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Die Kefornt kr Dolksnertretung. 
i8on <2buarb ron Ejarttnaim. 

5£>ie ooMonunenfte Serfaffung ift öie geredjtefte, b. Jj. 
biejeuige, in melier fRed^te unb fßflicfjten, potitifcfjer ©influfg, 
Sefätjigung unb Seiftungen für ben ©taat im rechten Ser* 
hältnifs fielen, unb bie eingeräumten S3efugniffe ber treue 
SluSbrud ber beftefjenben fokalen 2Rac£jtüerf)äItniffe finb. Rad) 
bem alten ©ajje, bafj bie ©eredjtigfeit bie ©runblage ber 
^Reiche fei, muff and) bie geredjtefte Serfaffung bie beftänbigfte 
unb bauerljaftefte fein, toeil in it)r leine realen ÜRädjte einen 
geringeren als ben ihnen gebüfjrenben ©influfj l)aben, unb 
beSf)alb fein Sinnig für gurüdgefepte gur Slbänberuttg ober 
gar gum Umfturg ber Schaffung oorljanben ift. ©ine foldje 
fjarmonifdj abgeftimmte Serfaffung, bie ben gefdjidjtlid) ge- 
morbenen unb jemeilig gegebenen realen Ser|ältniffen 
oolle Redjnung trägt, ift ein concreteS Sbeal gu nennen, 
im ©egenfab gu ben abftraften SerfaffungSibealen, bie aus 
abftrafteu Gegriffen unb fßoftulaten a priori conftruirt finb 
unb bei bem Serfucfj ifjrer Sermirllicfjung ben tljatfäcfjlidjen 
Serljältntffeu Holjn fprcdjen. ©ine foldje concretibeale Ser* 
faffung l)at aber aud) in fiel) felbft bie Mittel unb 3Bege, auf 
benen fie fid) ben allmäfjlid) fidh ummanbelnben realen 95er* 
ifältntffen burd) geeignete SSRobiftfationen anpafjt; fie ift felbft 
nicpt ftarr, fonbern manbelungSfäljig unb hat eben in ihrer 
SKanbelungSfäfjigleit bie fidjerfte Sürgfcljaft ihrer ftetigen 
®auer. 

SBeldje ©inridjtung in einer Serfaffung bie Regierung 
habe, ob fie monard)ifd) ober republilanifd), unitarifdj ober 
föberatiü, perfönlid) ober loüegialifdj, oerautmortlidj ober un* 
oerautmortlidj fein foll, baS finb fragen, über bie fcfjon oiel 
geftritten ift, meil fie früher für bie adermicf)tigften SerfaffungS* 
beftimmungen galten. ReuerbingS hat man aber eiitgefefjen, 
baff eS gar nicht fo fefjr auf bie Regierungsform anfommt, 
als auf ben Snljalt, mit bem fie gefüllt mirb, bafj aber biefer 
Snf)alt aus ben (Sitten, ©emopnljeiten, Ueberlieferungen, ©in* 
rid)tungen, ungefdbriebenen ©efepett unb ber realen 2)iad)t* 
öertheilung im SSolfe Ijerftammt. ©ie ©ingelfjeiten ber 
StegierungSform finb baburd^ mefjr aus bem SBrennpunft ber 
©rörterung fjerauSgerüdt unb t^eilS gu afabemifc^en 2)octor- 
fragen, tlgeilS gu DpportunitätSfragen ber 9tegierungSpraj:iS 
perabgefunfen, unb eS ift bie Neigung gemadjfeit, in betreff 
ber ©ingelfjeiten ber sJtegierungSform baS 23eftefjenbe fortbauern 
gu laffen, bloß toeil eS baS einmal ©emoljnte ift, unb bie 
Seränberung mefjr Störung als ^Jtupen bringen mürbe. 

Sn bentfelbcit sD?ake aber, mie bie beu megierungSformen 

beigelegte SBidjtigfeit abgenommen fjat, ift biejenige gemadjfen, 
bie’ ber anberen ©eite ber 93erfaffung, ber ©rganifation ber 
^olfsoertretung gugefd^rieben mirb. Unb mit $ecf)t, benn bie 
realen HJlac^tüer^ältniffe im Solle, melflje bie an ficfj leere 
f^orm ber Regierung erft mit concretem Snljalt erfüllen, finbeit 
ja gerabe i^ren oerfaffungSmä^igen StuSbrud in ber 3ufaltl3 
fammenfepung ber SollSüertretung. 0b bie Serfaffung mir!* 
lieh gerecht, beftänbig unb oollfomnten ift, ^ängt oor Sldem 
baoon ab, ob bie im SollSleben lebenbigen SJiäcpte in ber 
oerfaffungSmäfjigen Sollsoertretung in richtiger Slbftufung, 
IDUfdjung unb äufammenfe|ung oertreten finb. Sn lanbfcfjaft* 
liehen Ädeinftaaten ober ©täbteoerfaffungen lann baS Soll bis 
gu einem gemiffen ©rabe fid) unmittelbar in ber Sollsoer* 
fammlung politifif) betätigen; aber fd^on in größeren ©täbten 
unb Sänbcrn gefjt baS nidjt meljr an, noc^ meniger in ®rok= 
ftaaten. Hier lanit baS Soll nur burd^ Sertreter feinen 
©inflitfi geltenb machen; eine Regierung, bie mit ben fjerrfdjeu- 
ben ^enbengen beS SollSlebenS im ©tnllang fein mill, tnup 
fid) alfo mit ber Sollsoertretung iit’S ©inoerneljmen fepen. 
3)a ift eS üon tjödfjfter Söid^tigleit für bie Regierung, bafe bie 
Sollsoertretung mirUicI) ber treue SluSbrud ber Sefultante 
aller im Sollsleben mirlfamen äftäcfjte ift, meil fonft bie Re¬ 
gierung mit bem Solle in ©onflict gerätsen lann, tro^bern fie 
fiel) mit ber Sollsoertretung oerftänbigt fjat. ©S ift ebenfo 
oon Ijödjfter SBic^tigleit für baS Soll, baff eS in ber Solls- 
üertretung bie unoerfälfcljte unb unoergerrte SBiberfpiegelung 
feiner SBünfdje unb Sntereffen fie^t; benn menn bie Solls- 
oertretungen beim Solle bauernb in SDUfiadjtung geratljen, fo 
muk bieS reoolutionären, partilulariftifdjen, anardljiftifdben 
unb cäfariftifdjen ©trömungen gu ©ute lommen unb beu Se- 
ftanb beS SerfaffmtgSlebenS erfdjiittern. 

©ine geitgemä^e Reform in ber Drganifatiou uuferer 
Sollsoertretung ift bemnadfj bie mic^tigfte politifdje Slufgabe 
ber ©egenmart. SBirb fie üerfäumt, fo lange bie bemolrati- 
fdjeit Parteien im ReidjStage nod§ feine fidjere unb übermäl- 
tigenbe üRefjrfjeit haben, fo mirb fie auf oerfaffungSmäfjigem 
Sßege makfctjeinlicp für alle $eit unmöglidj fein. 2)arum 
gilt eS, bie furge Srift, bie ber Söfung biefer Slufgabe nodj 
gemährt ift, eifrig gu benu&en, beoor eS unmiberruflidj gu 
fpät ift unb mir in einen pfeubobemofratifefjen unb fcljein* 
conftitutionaliftifdjen ©äfariSmuS als baS unoernteiblidje ©nbe 
ber übermudjernben ©emolratie Ijineintreiben. 

Sn einem fßunfte ift ja bereits eine Serbefferung ber 
Drganifation erfolgt, in ber Serlängerung ber öegiSlatur-- 
periobert oon brei auf fünf Saljre, burdfj meldje bie Stetigfeit 
ber parlamentarifcfjeu Arbeit feljr gcfjobeii, bie SJaljiaufregung 
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felteuer gemacpt unb bie SXb^ängigfeit ber Abgeorbneten oon 
äBaplriidficpten Derringert morben ift. Siefer Vorgang geigt, 
bap bte Perbefjerungen fepr tnol^I einzeln unb ftüdmeife Dor= 
genommen merben tonnen, menn über eine allgemeine Reform 
nod) feine ©tntguitg §u erzielen ift, unb gibt ber Hoffnung 
Paunt, bap auf biefem 2Bege fiep and) noaj meitere günftige 
©rgebniffe erzielen laffen mürben. 

Pon größter Pebeutung märe meines ©radptenS bie Per= 
minberung ber $apl ber Abgeorbneten, bie tm PeicpStage 
t)öct)ftenö 2Uü, im preupifcpen Abgeorbnetenpaufe pödjftenS 
lzo betragen jollte, momögltcp aber nod) meniger. Sie Se= 
batten im Plenum mürben baburd) fepr erleichtert, fie mürben 
ruhiger, grünblicher unb fachlicher merben unb bie Störungen 
burch Unaufmerftamfett beS Kaufes mürben fiep fehr oermtn= 
bern. Ser ganze Son im Perfepr ber Abgeorbneten mürbe 
jid) oerbeffern unb bamit bie SBürbe unb baS Anjepen ber 
Parlamente mieber erhöhen, Pon ben mirflicp arbeitenben 
Kupacitäten mürbe feine ju fehlen brauchen; aber bie Mit* 
länger ber ^ractionen, bie baS Anfepen ber Abgeorbnetenftellung 
mtnbern, mürben oerfchmtnben. Sie fachlichen Debatten mürben 
Zum Shell aus ben ©ontmijfionen nnD ^ractionSoerfammlungen 
in bas Plenum oerlegt merben, unb bie jmedlofen Pebeturntere 
im Plenum mürben fict; oerminbern. Sie bisherigen ©om= 
rmffiouen mürben zufammenfcprumpfen, maS ihnen nur förber= 
lieh )Hn fönnte, ba fie bann Don ber ©tnfepung ber ©ub= 
commiffionen Abftanb nehmen fönnten. Oft mürbe bie 
PefteUuttg eines Peferenten unb Korreferenten genügen, um ben 
Stoff für baS Plenum anftatt einer ßommiffion oor^nbereiten. 
SaS PerantmortltchfeitSgefüpl ber Abgeorbneten mürbe fich in 
bem Perpältntp erhöhen, als bie Peranttoortung für bie par= 

lamentSbefcplüffe ftch auf e^ne Heinere ,3api DOn ©cpultern 
oertheilt. Sie KircptpurmS* unb ©onbermtereffen mürben 
Zurüdtreten unb allgemeine politifche ©eficptiopunfte unbehinbert 
fiep geltenb machen fönnen. Pont mohlthätigften (äinflup 
mürbe bieS namentlich auf bie ©parfamfett im Staatshaushalt 
unb auf baS leichtfinnige ©chulbenntacpen fein. 

Sebe Perjammlung benft unb befcpliept um fo üerftän= 
biger unb fachlicher, je fleiner fie ift, aber um fo unbernünf* 
tiger, leibenfchaftlidier unb launtfcher, je größer fie ift. Sn 
Der Anhäufung ber Menfdpen allem liegt eine Derbummenbe 
©emalt. Man fieht bies ja am beutltchfien beim nieberen 
Polte, mo ber ©inzelne ein ganz guter, bieberer Kerl, bie Maffe 
aber eine finnlofe, milbe Peftie ift. Saffelbe gilt aber auch 
für bie pödjften Snteüigenzen eines PolfeS, beren jebe einzelne 
baS Pebeutenbfte leiften fönnen mag, bie fidj aber in ihren guten 
unb tüdjttgen ©igenf(haften um fo mehr paralpftren, je mehr 
Dott ihnen gnfammen arbeiten müffen. Sah nnfere ©efepe 
immer fcplechter ftilifirt unb immer lüberlicper rebigirt merben, 
liegt roefentlich an ber Menge Don Abgeorbneten, bte an ihnen 
perumpfufcpt, an ben ftch burcpfreuzenben AmenbementS, beren 
Annahme unb Ablehnung oft oon ^ufalligfeiten abhängt, unb 
an ber begreiflichen Unluft ber Mtntftertalbeamten, fiep mit 
ber Pebactton Don ©ejepentmürfen überhaupt noch Mülje zu 
geben, bie Don ben Parlamenten ja hoch rebactionell oerpfufcpt 
merben. Pei einer folchen Perminberung ber Abgeorbnetenzapl 

mürbe auch ^er ^orratp an Snteüigenzen im Polte mieber 
auSreichen, um alle Manbate ohne Häufung berfelben mit 
heroorragenben perfonen ju beferen, maS je$t einfach un* 
ntöglid) tfH ©obalb aber in ben Derfchiebenen Parlamenten 
oerfcpiebene perfonen fipen, fallen auch bie Uebelftänbe pinmeg, 
bie jept in §olge ber ManbatSpäufmtg mit bem gleichzeitigen 
Sagen Don PeicpStag unb Sanbtagen Derfniipft finb. 

Ser jept zu beflagenbe AbjentiSmuS mürbe fich föpon 
baburd) fepr beffern, menn bie £apl ber Abgeorbneten oer= 
ringert unb baburcp baS PerantmortlicpfeitSgefühl unb Sn= 
tereffe jebeS ©inzelnen gefcpärft mürbe. Senn bte am meiften 
feplenben Abgeorbneten finb bie Mitläufer ber gractionen, 
bie feine eigene Meinung unb bespalb auch Sar niept baS 
Pebürfnijj paben, mitzureben, bie ferne Suft unb Pefäpigung 
Zu ernfter parlamentarifcher Arbeit unb barnm auch Hin 
rechtes Sntereffe an ben SetailS ber Perpanblungen paben. 

Mit ihrer Ausfcpeibuttg mürbe bie chroitifche Pefd;lu^unfäh.tg= 

feit fofort ein ©nbe haben, ©oüten aber and) oon ben anberen 
noch Zu häufig melche fehlen, fo brauchte man nur eine 
Paufdjalentjchäbigung für bie ©ej'fion an ©teile ber Siäten 
fepett, bie megfiele, menn ein Abgeorbneter eine ©tpung un- 
entfchulbigt Derfäumt hat. 

Sie Siätenlofigfeit beS ^Reichstages hat fcpon jept ipre 
antibemofratifcpe Pebeutung Derloren, fettbem eS fiep als 
practifch unthnnlid) hei'auögeftellt pat, bie Slnnapme oon 
Siäten aus parteifonbS za oerpinbern, bie im üBtberfpruch 
Zur Perfaffung ftept. Sa fepeint eS boep beffer, ben silbge= 
orbneten eine rnäpige ©ntfcpäbigung auf fReicpSfoften za ge= 
mäpren, als fie za Koftgängern ber ^ractiouen unb bamit za 
©flauen ber parteibiftatoren perabzubrüefen. SlEerbingS 
müffen bie (Sntfcpäbigungen fü fnapp Demeffen fein, bap ftd) 
Don ihnen niept bas gemopnte ^eben ber Pefferfituirten be- 
ftreiten läpt, bamit fie niept für minber gut fituirte ©trüber 
einen Slnreiz bilben, fiep um sUbgeorbnetenmanbate za bemerben. 
Sie preupifepen Siäten finb fepon Diel za poch- Sie ©rfepung 
ber Siäten burch eäm erft am ©cplup ber ©effion zahlbare 
Paufcpalfumme mürbe zagleid) bas befte Mittel fein, bie 
©effionen abzufürzen unb baS unnüpe ©efepmäp zu Dermin^ 
bern; benn bte Ubgeorbneten mürben fiep bemühen, ben Sag, 
mo fie bie ganze ©umme auf einmal einftreiepen bürfen, reept 
halb perbeizufüpren. ©S märe bie faepgemäpe Uebertragung 
beS Slccorblopnprinzips auf bie parlamentartfcpe Arbeit. 

Pon gletcper, menn niept noep gröperer SBicptigfeit als 
bie Perminberung ber Slbgeorbnetenzapl ift bie Perfleinerung 
ber Saplfreife. ©ie ift baS einzige practifch brauchbare 
Mittel, um ben MinöerpeitSparteieit tm Polfe za einer etniger= 
mapen ihrer Kopfzapl entfpreepenben Pertretung za Derpelfen. 
Sie Minoritätsmahlen burd) Giften paffen nur für Heinere 
Söaplförper in engeren Kreijen, mo jeber ben anberen fennt, 
ober boep alle etma tn Petracpt fommenben ©anbibaten per= 
fönlicp beurtpeilen fann. ©o mie biefeS ©pftem auf gröpere 
Staaten angemanbt mirb, Derfagt eS entmeber ben Minoritäten 
megen Mangel an ©intgung auf beftimmte ©anbibaten ben 
beabsichtigten ©cpup, ober es führt za einer unbebingten Sit* 
tatur ber centralen Parteileitungen, melcpe mepr als irgenb 
etmaS anbereS bazu angetpan tft, ben PolfSmillen zu fälfcpen 
unb baS Polf munbtobt za mad)en. P5o ber beftcentralb 
firten unb am fefteften biSciplintrten Partei ber Sieg tm 
äBaplfampfe fieper ift, ba ift es gemöpnltd) mit jeber ©elbft= 
befttmmung beS PolfeS za ©abe unb ber ©äfariSmuS oor ber 
Spür, ber biefe äBaplmadpe am beften oerftept, meil er über 
bie am ftraffften centralifirte Drganifation Derfügt. 

©oll bas SBaplergebttip möglicpft bem äöillen ber SBäpler 
entfpreepen, fo müffen alle Kleinftäbte, bie niept als silcfer= 
bürgerftäbte einen burcpauS länbltcpen ©parafter paben, alle 
gropftäbtifepen Pillenoororte unb alle gröperen länblid)en 
^nbuftriecentren eigene äBaplbezirfe bilben. Sann bürfen bie 
äBaplbezirte niept mepr als 5000 Seelen umfaffen. Sa fid) 
aber auf biefe Söeife 10,000 Slbgeorbnete ftatt 200 ergeben 
mürben, fo mup Don ber birecten Söapl Slbftanb ge= 
nommen merben, fonbern erft auf 50 PezirfSbelegirte ein 
Slbgeorbneter tommen. SaS Prinzip ber mbirecten JlBapl ift 
alfo rieptig, aber eS ift in feiner Ausführung noep überall 
oerborben raorben. ©obalb für bie Urmäpler bie Möglicpteit 
oorliegt, bte Pkplntänner ober PezirfSbelegirten auf ben 
Pamen eines beftimntten Abgeorbneten za oerpflicpten, ift baS 
Prinzip ber inbirecten SBapl umgangen unb in bte birecte 
äBapl auf Urnmegen eingelenft. ©obalb SBaplmäitner ber 

oerfepiebenften Parteien naep einem geograppifcp abgegrenzten 
PSapltreife zafammentreten, um einen Abgeorbnetett zu er= 
nennen, ift ber ganze ^er Heinen Urmapibezirfe unb ber 
inbirecten SBapl Derfeplt, meil nun boep mieber bte Minber= 
peilen in ben SBaplfreifen überftimmt merben, unb za»ar nach 
noep °iel zufälligeren Püctficpten, als bei ber birecten P$apl 
tm gröperen SBaplfreife. ©S märe alfo unoerantmottlicp, ein 
inbirecteS äöaplfhftem za empfeplen, baS tn einen btefer ^epler 
ZurüdEfällt. 

Mein Porfcplag ift ganz aaberer Art. Sn jeber fßrooin* 
Zialpauptftabt Derfatnmeln fiep bie PJaplmättner ber $rooinz 
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unb orbncn fiep nacp Parteien, bie gang tprem Uebereinfommen 
anpeimgeftellt bleiben, $ebe gartet ernennt auS iprer Mitte 
in Furien non je 50 SSaplmännern einen Slbgeorbneten; jebe 
Ernennung eines, ber nicpt in biejer ^rooing als Sßaplmann 
gemäplt ift, ift ungültig, diejenigen ÜBaplmänner, bie feine 
Stimme abgeben fönnen, meit fie in ber Partei über ein 
BielfacpeS oon 50 übdrfcpiejjen, ober beren Parteien bie Ziffer 
50 nicpt erreicht paben, oerfammeln fiel) in ber SanbeS* ober 
BeidjSpauptftabt unb ernennen f)ier mieberum in freigebifbeten 
©itrieit oon je 50 SBapImännern einen SIbgeorbneten aus beit 
fämmtlidpcn Sßaplmännern beS BeidjeS. ®ie pier nod) oer* 
bleibenben Ueberfdpüffe über 9SieIfad)e oon 50 ober bie Sßilben, 
bie eS $u feiner Bereinigung non 50 bringen fönnen, bleiben 
bann unoertreten in ben Parlamenten. Sollten fdpon in einem 
BegierungSbegirf compacte Parteigruppen oon rnepr als 50 
Sßaplmännern aus ben Urnen Verborgenen, jo fönnen bieje 
fid) jogar bie fReife $ur $roüin$ialpauptftabt erjparen unb 
ipren SIbgeorbneten am Sipe ber Regierung ernennen. 

Bei biejem Stiftern ift bie Berpflidjtung ber SBaplmänner 
auf beftimmte ©anbibatennameit auSgefdploffen, rneil man oor 
ber B3apl nod) gar nicpt miffen fann, mer $n ben SBapl* 
männern beS BegierungSbegirfS ober ber ^ßroüing gehören 
mirb. @S ift aber and) jebe Ueberftimmung oon Minoritäten 
auSgefdploffen, toeif jebe Partei in ftdf) fefbft bie SluSlefe ber 
Slbgeorbueten aus ben SBaplmännern trifft. ®aS Spftem 
fiept umftänblicp aus, ift eS aber nicpt, meif eS bie Sticp* 
toaplen gang befeitigt. Sn ben Keinen Urmaplbegirfen oon 
5000 Seelen fann opne Sdpaben berjenige afS gemäplt gelten, 
ber bie refatioe Stimmenmeprpeit ermatten pat. $)ie fefbft* 
tpätige SluSlefe ber SIbgeorbneten auS ben SBaplmännern ooH* 
giept fid) jebenfalls in fürgerer $eit, Stidpmaplen jept 
erforbern. SBer Sfbgeorbneter merben miß, brauept nur als 
SBaplmann gu canbibiren, um maplfäpig gu merben; ob er 
mirflidj oon ben SBaplntännern feiner Partei gum Slbgeorb* 
neten gemäplt mirb, ober ob Sfnbere ipm oon biefen oorgegogen 
merben, mirb nacp mie oor tpeilS oon feinem Slnfepen in bem 
betreffenben BegierungSbegirf, tbjeitS oon ben ©mpfeplungen 
ber Parteileitung abpängen. ©ang unoertreten fönnen bei 
biejem Stiftern nur foldpe Bicptungen im Bolfe bleiben, bie 
eS nod) nicpt einmal bis gum Sfnjprud) auf ©inen gangen 
Slbgeorbnetenfip gebracht paben. SDie Üngenauigfeit in ber 
Uebereinftimmung ber parteioerpäftniffe im Parlament unb in 
ben Sßaplmännern fann ebenfalls bei jeber Partei nur einen 
Brucptpeil eines ManbateS betragen, dieje Üngenauigfeit ift 
jo fange unüberminbfidj, mie Perjonen fiep ntcb)t tp eilen fajfen. 
SUferbingS merben bann immer einige Sfbgeorbnete an ber 
ooffen 3af)f oon 200 fehlen, jo meit ftc£) nic^t unter ben 
übrig bleibenben Söaplmännern Kartelle btlben; aber eS liegt 
ja audp feine Bötpigung oor, bie Majümalgiffer burep Söaplen 
auSgufüHeit, bie burd) BepinberunaSgrünbe boefj ftetS oerringert 
mirb. ©ie Körperjc^aft ber SBaplmänner bepält ifjre Beerte 
für bie ®auer ber ßegiSfaturperiobe. Bei ©rlebigung eines 
ManbateS treten biefefben 50 SBaplmänner gur Badjmapl gu* 
fammen, bie ben auSgefdjiebenen Sfbgeorbneten ernannt patten, 
nötigenfalls ergänzt burd) Badpmaplen in ben Urmaplbegirfen, 
beren SBaplmänner ingmifepen geftorben ober üergogen finb. 

(©djluß folgt.) 

3unt gried)tfd)cn ^taatabankerott. 

Sfrge Mifjtöite läuten bie oiefgeprüfte beutfepe ©rmerbS* 
meft in baS neue Sapr pinüber. 2)er STreubrucp ©riedieit* 
faitbS ift ein ©reignip, baS oor ben großen Sap, ber ben 
Staat afS baS pöcpfte fittlicpe ©emeinmefen befiitirt, ein bauern* 
beS $rage$eidjen fleCft, unb ben PejfimiSmuS, bie unpeintlidpe 
Signatur ber ©egenmart, bis gu einem unerträgfiepen ©rabe 
fteigert. Söo joff Xreu unb ©fauben im Berfepr bleiben, 
menn ber Staat, ber ber oberfte Scpup affeS BecpteS auf ©rben 

feilt miß, fie mit f^üpen tritt? Sdpon ffingen and) auS ein* 
gelnen Balfanftaaten oerbäeptige Badjridpten gu unS periiber; 
man parrt bort nodp, mefepe ©rfolge baS geplante internatio* 
nafe Borgepen ber pellenifdjen ^afbinjef gegenüber peroor* 
gubringen oermögen mirb. Unb, menn nidpt SlUeS täujdjt, be* 
reitet audp Stafien im ^feinen oor, maS mir bort im ©ropen 
erleben ober binnen &ur$etit erleben merben. SDenit and) eine 
redptSmibrige ©ouponbefteuerung aller ober eines STpeifeS ber 
©fäubiger ift ein STreubrudp im mapren Sinne beS SBorteS. 

SBer „StaatSbanferotte" afS eine moberne ©rfepeinung 
pinfteffen ober ber internationalen SfuSbreitung ber Börje $ur 
idaft fegen miff, bem ftept fein genügenber ©inblid in bie ©e= 
fdpidpte ©uropaS unb ber Bereinigten Staaten oon Borb* 
Sfmerifa $ur Seite. ®ie 2Beft ift in biejer ^infidpt feiber oief 
Oergepficper, afS man eS im Snterejje ber ©ereeptigfeit mün* 
jcpen mödpte. $ür bie fran$öfijdpe StaatSjdpufb bis auf Ba* 
pofeon I. ift eS feine aü$ugrope Uebertreibung , menn man 
fagt, „ipre ©ejdpidpte fei bie ©efdpid)te iprer Banferotte". 
9Ban beitfe nur an ben furdptbaren Banferott, ben bie fran* 
$öfifdpe Bepubfif, natpbem bie fran$öfijdpe StaatSfdpufb in ben 
Sapren 1776 unb 1789 um 1950 Millionen üermeprt mar, 
burd) gaplung ber $0^ tu faft entmertpeten Sljfignaten Oer* 
geblidp $u oerbeden fudjte. Stt Defterreid) pat bie neuere ,ßeit, 
auper ben oiefen ebenjo ftarfen mie banernben ©ntmertpungen 
beS ^PaptergefbeS, ben nodp nid)t Oergeffenen förmfidpen Ban* 
ferott üon 1811 gebradpt, mo nidpt bfop bie alten Banfo$ettel 
$um Äurfe oon 20 für 100 mit neuen ©inlöfungSfdpeinen Oer* 
taufept, fonbern aud) bie 3injen ber StaatSftpulb auf bie Ipälfte 
perabgejept mürben. ®ie Bereinigten Staaten paben fidp gegen* 
einanber nidptS oorjumerfen. ^3eru pat im Sapre 1876, ^>on* 
buraS im Sapre 1825, ^ßaraguap im Sapte 1824, Uruguap 
1876, Bene$uela 1880 ipre Berpflicptungen gegen ipre ©läu* 
biger gan$ ober tpeilmeife oerlept. ®ap bie Sitrfei im Sapre 
1875 mit einem Sdpulbenbeftanb oon 4,2 MiHiarben Marf im 
Bennmertp ipre ^Qploogen einftellte, Portugal im Sapte 1892 
feinen Banferott erflärte, bebarf mopl feiner ©rinnerung. 

®ie einzelnen gäHe mögen oerjdpieben geartet fein. Sie 
mögen oerpüllt ober unüerpüllt in ©rjepeinung getreten fein. 
Sie mögen — jo meit man pier oon einer Bedptfertigung 
überpaupt reben barf — geredptfertigt gemejen fein burd) ^)er* 
einbrudp einer unüermeiblicpen ^ataftroppe, mie beS 3ujammen* 
brucpS ber Sattüfdpen ^Sapiergelbmirtpjdpaft, ber Bjfignaten* 
mirtpjepaft in ber BeüolutionS$eit, ober üollfommen recptloS 
baftepen als mopl überlegte $tnan$makregel mie jept in ©rie* 
cpenlanb: eine Urfadpe ift tpneit allen gemeinjam, baS ift bie 
gerabe bei fapitatfdjmadjen Staaten in'S Ungemeffene fidp ftei* 
gernbe SluSbepnung ber jdpmebenben unb funbirten Sdpulb 
burdp StaatSanleipen, in Berbinbung mit einer oerfeprten 
^ßolitif. — SUferbingS fann man ben Slnleipen, audp ben auS* 
länbifcpen, eine gemiffe oolfSmirtpjd)aftlid)e Bebeutung nidpt ab* 
jpredpen. ®ie Benupung fremben Kapitals für inlänbifd)e 
Staats$mede trägt, im Bergleid) fomopi mit ben tnlänbifdpen 
StaatSanleipen, als audp namentlidp mit ber Steuer, infomeit 
$um Sluffdpmung ber peimij^en Bolfsmirtpfdpaft bei, als biefe 
ipr eigenes Kapital fpart, mitpin gleidp probuctionS* unb fteuer* 
fäpig bleibt, fomit auep oon einer Berfür$ung ber Arbeiter 
burij Berminberung beS allgemeinen SopnfonbS pier niemals 
bie Bebe fein fann. BtemalS aber barf man überfepen,'bap 
gerabe ber fcpulbenfreie Staat fidp freier bemegen unb barum 
eine größere ^raft entfalten fann, als ber oerfdpulbete, bafj 
ferner fdpon baS blofge Beftepen einer grofjen StaatSjdpulb bie 
Ungleidppeit in ber Bertpeilung beS BolfSüermögenS beförbert, 
unb ade biejenigen ©rfdpütterungen unb Sdpmanfungen, meld)e 
üon einer ^SreiSänberung ber ÜmlaufSmittel perrüpren, meit 
füplbarer madpt, unter Umftänbett ^aitbelSfrijen oon gefäpr* 
litper SCragmeite peraufbejdpmören fann. Unbebingt oermerf* 
licp aber finb Slnleipen, meld)e $ur ®edung eines ®eficitS 
gegenüber ben orbentlidpen StaatSauSgabeit, mopl gar, mie eS 
jept in ©ried)enlanb offenbar mirb, eines cpronijdjen ®eficitS, 
aufgenommen merben. Mit Becpt nennt Bofcper eine berartige 
Slnleipe „ein BaHiatio, baS oon allen mirflidpen Heilmitteln 
abpält unb bie ^ranfpeit felbft nod) oerfdplimmert". 
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$ur Stärfung feines ©taatSfrebitS patte ©riecpenlanb 
feinen ©laubigem noep befonbere fRealficperpeiten gemährt, 
ihnen inSbefonbere einen rechtlichen SÜnfprucp auf beftimmte 
Staatseinnahmen gugeftanben, in bereu ^fanbnapme fie einen 
auSreicpenben Scpup gegen eine etwaige $apluugSunfäpigfeit 
ober ^ahlungSunroittigfeit erbalten füllten. ©ie testen Vor* 
gange haben eS bon ßtenem bewiefen, baff aße berartige ©a= 
rantien ohne Straft finb, wo eS an bem erfteu ©rforbernip, 
bern aßgemeinen StaatSfrebit, feptt. 2öo überhaupt fein fRecpt 
mehr geachtet wirb, ba ift eS gleichgültig, in weiche f5orraen 
eS gefleibet ift; ba bietet auch bte tpatfäcpticpe Snnepabung 
eines fßfanbeS aßenfaßS feine größere Sicherheit wie ein $or* 
berungSrecpt, gu beffen ©rfüßung ber Staat bitrch feine pöpere 
ÜRacpt gezwungen werben fann. 

9Ran barf gefpannt fein, Welche ©rfolge ber bereinte ißro* 
teft ber biplomatifcpen Vertreter ©eutfdjlanbS, ^ran^rei4)^ unb 
©nglanbS paben totrb. fRacp bem Vanferott ber dürfet fegten 
bie Mächte in einer ©rflärung gurn ^jßrotofoß beS Verliner 
^riebenSbertrageS bon 1878 ber türfifcpen ^Regierung bie Ver* 
pflicptung auf, in ©onftantinopel eine facpntännifcpe $inaitg= 
commiffion eingufepen mit ber Stufgabe, bie fjorbermtgen ber 
(Staubiger gu prüfen uub bie wirffamften, mit ber türfifdjen 
$inanglage berträgliehen, SRittel gu ihrer SBefriebigung gu ber* 
einbaren. ©er in ffofge pierbon im Sapre 1881 in ©onftan* 
tinopet organifirte, aus Vertretern ber $inang fämmtlicper 
©ropmädjte ergänzte fogenannte europäifepe SlbminiftrationS* 
ratp ber türfifdjen VonpolberS bereinnahmt eine Slngapl bon 
Steuern unb ift in ber Sage, bon bereu ©rträgnip ben ©läu* 
bigern ber ©ürfei 10 ^rocent gu gaplen. — Von welcher ©r= 
folglofigfeit aber auch ein biptomatifcheS ©infepreiten begleitet 
fein fann, hat ber portugiefifepe Vanferott bom Sapre 1892 
bewiefen. ©ropbem bamalS bom Verfiner SluSwärtigen $mt 
bie portugiefifche Regierung barauf hingemiefen worben war, 
bap eine Verfügung ber tRecpte auStänbifdjer ©laubiger nur 
auf ©runb einer Verftänbigung mit berifefben unb nicht blop 
burch bie portugiefifche ©efepgebung eintreten fönne, ging $ßor* 
tugal achtlos über biefe ÜRote pinweg. ©er beutfetje Sßroteft 
würbe mit fperabfepung ber ^trtfen auf ein drittel beantwortet, 
unb febe weitere ©inmifepung eines auswärtigen Staates in 
bie inneren ^ßwngberpäßniffe mit nicf)t mipguberfennenber ©nt* 
fepiebenpeit gurüdgewiefen. 

Stitch ©riecheitfanb wirb fiep borauSficptlicp mit aßer SRacpt 
gegen febe auswärtige ©inmifdjung in feine ^inangberpößniffe, 
etwa burch ©infepung einer internationalen ginangcontrole, 
fträuben. Unb wir glauben niept, bap bie 9Räd)te iu biefem 
SBiberftanb einen genügenben Slnfap finben werben, um, wie 
jept aßen ©rnfteS bon ben erbitterten ©läubigern in Anregung 
gebracht wirb, burep eine fffottenbemonftration mit Vlodabe 
ber griedjifcpen <päfen wie im Sapre 1886 iprem Verfangen 
Radjbrud gü geben. Uub felbft im günftigften gaße: mepr 
afS eS bermag fann aud) ©rieepenfanb gu feiften niept ge* 
gwitngen werben. ©S wäre unbißig, woßte man bem grieepifdjen 
Staat aßein bie Scpulb an ber traurigen ^atafiroppe bei* 
meffen. 9Ran barf niept itberfepen, in wefeper Vkife ©rieepen* 
fanbS ^inanguotp burd) bie bermittefnben SpefulationSpäufer, 
inSbefonbere bie Sonboner, auSgebeutet worben ift. ©urd) bie 
Seidjtigfeit beS ipm in ber fpefufatiben ©podje ber adliger 
Sapre burd) aßgu geppäftSluftige Vermittler gewährten SlrebitS 
patte fid) gerabe ber grieepippe Staat gu ShtSgaben berfeiten 
faffen, bie fonft waprfcpeinlicp nnterbfieben Wären; bie Voran* 
fdfläge würben unter Vernacpläffiguug aßer Regeln bon Sorg* 
jamfeit unb Sparfamfeit aufgefteßt, man bergap, bie 2tuS* 
gaben ben ©innapmen angupaffen. ©ie $kgen traten p 
Sage, afS ber rapibe 9Uidfd)fag, wefeper auf ben fpefufatiben 
5Iuffcpwuug gefolgt war, bie ©elbgeber nötpigte, ben gewährten 
Sfrebit erft ju ppmäfern, bann gan^ jn entgiepen. £>a bie 
Sd)nfben, wefdje im ^fuSfanbe contrapirt waren, auf ©ofb 
lauteten, fo erforberte ber SDtenft ber aufgeuommenen Sfnfeipen 
augeftcptS ber Verfcpfedjterung ber SBäprung weit gröpere Sluf* 
wenbmtgen afS oorper, wäpreub anbererfeitS ber 2öeg, mit 
bem ©rföfe neuer Sfnfeipen bie ^infen ber alten §u begleichen, 
burd) bie gelaufenen Slrebitberpäftuiffe abgefepnitten war. 

hierin liegen bie eigentlichen Urfacpen beS ©olbagioS, unter 
beffen beängftigenber £>öpe nicht ©riecpenlanb aßein gn lei* 
ben pat. 

gu welcpem ©nbe aber auep bie biplomatifcpen Verpaitb* 
lungen füpren werben: wie aßeS Uitglüd, wirb auep bie grie* 
djifdje ä'ataftroppe bießeiept etwas ©uteS gu ftiften bermögen. 
Vießeicpt, bap enblicp einmal baS beutfdje ^nblifum, burep bie 
fortgefepten trüben ©rfaprungen gewipigt, eS erlernen Wirb, 
ipr Kapital bon Säubern fern p palten, bie burep glän^enbe 
Vrofpecte uub pope l]inSberfpre(pungen ipren fßiangel an 
waprer ^rebitfäpigfeit gu berbeefen fiep müpen, bem 97atinonal= 
bermögen SRißionen git erpalten unb niept ejwtifcpe Staaten 
unb Unternehmungen bamit ju befruchten. Snfoweit wirb 
man bießeiept auep noep |)errn SrifupiS als ben ©eift be* 
trachten, ber baS Vöfe wiß unb baS ©ute fepafft. Justus. 

IWßß preMgt kr Pfarrer Ineipp? 
SSon Dr. med. 3uüus ^eotn. 

®ie „^ortfepritte ber SSiffenfd)aft" finb augenblidlidp 
fepon in ©efapr, als SluSpülfe für fßprafenmaeper in Unfprucp 
genommen ^u werben. SBäprenb auf aßen $°l'fcpungSgebieten 
auf baS ©ifrigfte gearbeitet wirb, pat eS ein SRann, wie ber 
Pfarrer kneipp, fertig gebraept, ben Slergteit einen 5£peil ipreS 
SBafferS abgugrabeit, unb, was baS Scplimmfte ift, niept mit 
§ülfe einer feiner ©affe bienenben felbftfüeptigen Jteclame, 
fonbent einer foldjen, bie bon feinen 5aplreid)en Patienten 
auSging. ©S ift, fo unwiffenfdjaftfid) baS Verfahren ßneipp'S 
fiep auep barfteßen mag, boep feine $mge, bap eS an ©rfolgen 
reiep fein mup, beim opne biefe wäre fein Stuf unbenfbar. 
Um fo merfwürbiger ift baS Verpaßen ber Siebte ipm 
gegenüber. 

1£)ie einen erfläreu ipn für einen ©parlatan. ®ie finb 
bie bümmften. ®enn ein ©parlatan opne Selbftfudpt ift ein 
SReffer opne SUinge ober fonft fo etwas. $>er ©parlatan 
nmp eben felbftfücptig fein unb niept nur baS. ©r mup bie 
Uebergeugung pabeit, bap er eine inferiore Sacpe bertritt. ©r 
mup wiffen, bap er betrügt. 3cp bin aber überzeugt, bap 
fein Urgt bem Pfarrer Sl'neipp baS gutraut. Sßogu alfo ein 
folcpieS SBort? 

®ie anberen bezeichnen ipn als einen confufen Äopf in 
bem Sinne, bap er fidj über ben ©runb ber SBirfung feiner 
flRetpobe feine Vorfteßung madjen fann. ®ie finb fepon flüger. 
©S ift aber pierbei gu bemerfen, bap fepr biele Slergte, bie 
eine Teilung gu Staube bringen, baS ebeufo wenig fönnen, 
wie ber fßfarrer kneipp, ©in groper Stpeil bon ipnen weip 
wopl, wie ein SRittel wirft, worauf aber feine SSirfung be* 
rupt, baS ift ipnen and) niept befannt. SSenn eS erlaubt ift, 
auf eine ©laffe bon SRebicamenten pinguweifen, bie wopl bie 
am päufigften angewanbten finb, bie fogenannten Slbfüprmittel, 
fo ift ber ©runb iprer VMrfung noep lange niept aufgeflärt, 
obwopl fie fepon fo lange in ©ebrauep finb, als überhaupt 
curirt wirb. 91odj peute ftreiten Slrgiber unb Trojaner über 
Anregung ber SDarmtpätigfeit, SBafferangiepung gu ben (Singe* 
weiben u. f. w. — 

SDie ©ritten berurtpeileu in Pfarrer kneipp ben 9Raun, 
ber nicptS erfläreu ober fiep flar maepen will. Sie gepen 
bei biefer Verurtpeiluug bon ber ©patfaepe aus, bap ber 
SSafferapoftel iu ber önbibibualifirung ber niept bie 
nötpigen Unterfcpeibungen trifft, bap er fo gu fagen aßeS über 
einen $amm curirt. Sie fönnen fiep baS, waS fid) übrigens 
auep auberSwo Uergte gu Sdjulbeit fommen laffen, weil baS 
Snbibibualifiren baS Scpwerfte iu ber gangen ^eilfunbe ift, 
niept anberS erfläreu, als bap ber Urpeber ber SRetpobe niept 
naepbenfen will, ©enn, fo fagen fie, woßte er eS, fo pätte 
er feine SRetpobe fepon längft in oielen unb wefentlid)en 
ipuuften änbent müffeit. ©iefe finb nicht nur bie ©efepeibtefteu, 
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foitöent im StHgemeinen mirflicp gefdfeibte Seute, fogenamtte 
„miffenfdpaftlidpe $öpfe". 06 eS aber alles gute Siebte im 
eigentlichen ©ittne beS SöorteS ftnb, baS ift noch feft^ufteHen. 

Unter einem Slrzte oerftept man gemeinhin einen äftann, 
ber tonfe peilt ober menigftenS alles in- feiner toft ©tepenbe 
aitmenbet, um Traufe zu heilen. ©r hat biefe $raft gemiffen* 
haft geftähtt, er pat ftubirt rnaS zu ftnbiren ift, er hat bie 
UniöerfitätSlaufbapn ooffenbet, er hot Theorie unb $ra;ris, 
fotoeit als möglich, üerfolgt, um einen öeftanb an gacten §u 
gemimten, bie eS ihm möglich machen, am Äranfenbette mit 
©pren ju beftehen. ®aS „tonfenbett", baS ift baS grope 
2Bort. @S fpielt überall eine Stoffe, mo Oon ben Pflichten 
beS SlrzteS gefprodpeit mirb. „Slm tonfenbette" hol er feine 
Äunft git geigen, „am tonfenbette" mirb fein Statp berlangt, 
„am tonfenbette" merben an feine humanitäre ©efinnmtg bie 
pöcpften Slnforbcntngen geftellt, fo pope, bap bei ihrer 33e* 
ftreitnng manche s^ler§te fiel) oollftänbig auSgeben unb für baS 
äemöpnlidpe Seben gar nichts mehr übrig behalten. ®aS 
icibigc „tonfenbett"! Sch bin ber Sffieinung,’eS jerftört uns 
noch" bm' 9anSe SO^ebijin. Sin ihm merben zmar bie pöcpften 
Triumphe gefeiert, unb tropbem, ich fürchte eS. Unb jmar 
aus bem ©runbe, meil eS baS Ipauptintereffe ber äftebizin auf 
fiep teuft unb bem Stefte nur ber (Haftung Stbtrag läpt. ®ie 
SBirfung baüon ftnb nun jene ärgerlichen ©rfolge, aber maS 
fie lehren, baS mirb nicht genug beachtet. 

©)ap Pfarrer kneipp an einem tonfenbette, in bem ein 
acut leibettber fßatient tag, enrirt hätte, ift nicht befannt ge= 
morben. ©in Xpppöfer z- 33. mirb faunt Suft hoben, fiep in 
anbere Ipäitbe, als bie eines gefaulten SlrzteS §n geben. Unb er 
hat Siecpt bamit, nicht beSpalb, meil ich Pro domo fpreche, 
fonbern meil bie bisherigen ©rfahrungen lehren, bap Xpppöfe 
fiep in ber biSper üblidpen 33epanblmtg am beften befinben. 
Unb mie eS beim StpppuS, biefer baS fcpönfte 33epanbtungS= 
obfect bilbenben tonfpeit, fo ift eS bei unzähligen anberett 
acut=fieberpaften. Sludp hier mit Stecpt. 

^anbelt eS fiep aber um epronifepe Seihen, ba mirb baS 
33ilb mit einem Sttale ganz onberS. S5ie unter ihrer Saft 
©eufzenben finb bie ^anptclientet beS Pfarrers Sfrteipp unb 
niept nur feine, fonbern noep ganz emberer oiel feptimmerer 
Seute, als er ift. ©ie bilben bie Opfer oon Betrügern, bie 
alles SJiöglidpe oerfprecpett, am £age ber ©rfüllung aber fid) 
für zu fdpmadp erflären unb, bap bie SBSelt, ©ott fei SDanf, 
betrogen merben molle, mit neuer Alraft entpftuben. StBenn 
fidp gegen fotdpe Seute ber gorn ber Siebte rieptet, unb um 
fo mehr, als ber fonft gar niept fo zurüdpaltenbe ©taat audp 
niept baS Sttinbefte tput, um ihrem Treiben einen Stiegel oor* 
Zttfcpieben, fo ift baS nur gerechtfertigt. Slber mit folgen 
Seuten ben Pfarrer kneipp auf eine ©tufe zu ftellen, mirb 
felbft ben Siebten niept einfallen, bie baS SBettern gegen baS 
überpaubnepmenbe ©urpfufdpertpum zu iprer ©peziatität, ber 
einzigen, bie fie betreiben, gemacht paben. 

SBill man baS 33erpältnip beS epronifep ©rfranfteit zu 
feinem Sfrzte richtig beurtpeiten, fo mup man oor adern ©ins 
bebenfen, nämlich baff ber ißatient hoppelt ungebulbig ift. SllS 
golge pierbon tritt beim Patienten früper ober fpäter, mentt 
bie 33efferung unter ber ärztlichen 23epanblung niept fepr halb 
fieptbar ift, ein gemiffeS üüiiptrauen gegen ben Strzt auf. ®ie 
golge pierbon ift, bap fepr biele tonfe mitten im 33eften 
aus* ber ärztlichen 33epanblitng fortbleiben unb nicptS ©iligereS 
ZU tpun paben, als fiep irgenb einer „Spezialität" in bie 
Sirme zu merfen. ©5er oft fepon bom ©rftbepanbelnben erzielte, 
für Saienaugen manchmal überhaupt niept erfennbare ©rfolg 
mirb bem golgenben nun fdpon gratis gleicpfam zugetragen, 
unb er pat barum bereits bie beften ©pancen zum ©eroinnen. 
2Bemt bon manchen Steiften in §inftcpt auf bie bon kneipp 
unb anberen gepeilten ober gebefferten $äffe geltenb gemacht 
mirb, bap fie entmeber unter ärzttieper ^>ülfe unb bei ent= 
fpreepenber ©ebulb ber Uranien bemfelben fftefultate zugefliprt 
morben mären, fo trifft baS für bie SReprzapl unbebingt zu, 
unb baS um fo mepr, als man niept bergeffen barf, bap bie 
trauten in bie neue ©ur ober ©urpfufeperei mit gepöbener 
©mppnbung eintreten, bap fie biefelbe als ultimum refugium 

betrachten unb bemgemäp mcift eine ©ngelSgebulb eutmidetn. 
®aS pfpepifepe Moment ber Steupeit !ommt pinzu unb ba bie 
neue ©urmetpobe unbequem oft unb befdpmerlicp ift, fo paben 
bie tonten, eingebenf beS SöorteS, bap alle §eilfräuter bitter 
ftnb, hoppelte ©)iSpofition für bie gemünfepte ©inmirtung ber 
33epanblung. 

Sille biefe ©)inge barf man rnpig zu3ebert, inbep ftnb 
anbere auch niept zu bezmeifeln. Unb unter fie gepört oor 
SICtem bie Xpatfacpe, bap mirflicp manche geilte p0n kneipp 
günftig beeinflußt morben finb, bie oon anberen Sepanbelnben 
felbft in längfter $eit in feiner Söeife oeränbert merben tonnten. 
SBeitn man bem entgegenpält, bap oon ben oerfcplimmerten 
gäffen auf Äneipp’fcper ©eite uiept gefproepen mirb, fo fattit 
baS nur als richtig bezeichnet merben, niept meniger rieptig 
aber ift, bap man fidp audp auf niept Äneipp’fcper ©eite niept 
beeilen mirb, feine Sftiperfolge in bie SBelt zu pofauiten. ^ie 
erfte „^ocp’fcpe ^eriobe" — mir befinben uns fept in ber 
zmetten — ift ein leprreicpeS 33eifpiel bafür, bap überall mit 
Söaffer gefoept mirb. ©S mirb Stietnanb ein fallen, ^oep ber 
©parlatanerie zu berichtigen, man mirb fiep nie bazu entfdpliepeu 
fönnen zu behaupten, bap gemiffe flinifdpe 33ericpte gefälfept 
morben finb. 9Kan pat fidp eben geirrt, bie SJieifter fomopl 
mie bie ©dpiiler maren in ÜMtelppantafien befangen, er fugge» 
rirte ipnen etmaS unb fie fuggerirten iprerfeitS meiter. "©)ie 
^Dämmerung miep halb, ba bie üorpergefagten ©rfolge auS- 
blieben, unb ber pelle £ag bracp an, als i>enocp flinifdp unb 
SSirdpom patpologifdp=anatomifdp bie ©efapren ber 33epanblttng 
flarlegten. 9J?an barf rnpig behaupten, bap kneipp mit feinem 
SSerfapren in rein curatorifdpem ©inne bis jept ntepr geleiftet 
pat als ^oep, ber felbftoerftänblidp tropbem eins ber großen 
miffenfdpaftlidpen ©ettieS bleibt. — 

©)ie ^ointe ift, bap kneipp tonfe peilt refp. beffert, bie 
unter ber gemöpnlicpen 93epanbtung niept oormärtS fommen. 
SSemt für biefe geltenb gemadpt mirb, bap fie tonfe peilt, 
bie toipp'S Verfahren üerfdjledptern mürbe, fo miff baS gar 
nidptS befagen. ®enn üon ©otteS= unb Stecptsmegen müpte 
fie in allen gälten baS irgenb SJ?ögtidje leiften, ba fie mit 
Xpeorie unb tßrajiS zugleidp arbeitet, ba fie, mie man eben 
fagt, miffenfcpaftlidp ift. 9Jian barf nun mopl fragen: menn 
foiepe ©rfolge ®neipp;S opne |]meifel oorpanben finb, märe 
eS ba niept eine einfache gorberung ber „SBiffenfdjaftlidpfeit", 
fie zu unterfudpen? Spr ßuftanbefommen zu erflären? ®ie 
33ebingungen zu erfennen, unter benen man fie zu ermarteit 
berechtigt ift? Seher „miffenfdpafttidpe" SJiebiziner mirb ein 
folcpeS Slnfinnen mit „©ntrüftung", bem bequemften 2luS= 
funftSmittel, mo ©rünbe üerfagen, zurüdmeifen. ©r mirb mit 
ben Sldpfeln zudfen über bie „^umittpung" unb beit, ber eS 
gemagt pat, burep ipre Sluffteffung fidp am ^allabium ber 
„SBiffenfdpaft" zu üergreifeit. ©)aS ©rfte nun, maS ber Pfarrer 
kneipp prebigt, ift, bap bie „SBiffenfcpaft", im begriffe, allzu 
„miffenfcpaftlidp" zu merben, eS zu menig ift. ©)aS ift nidjts 
befonberS SietteS, fo menig, bap fogar aus ben Steipen her 
gebilbeten Slerzte perauS ein entfpreepenber Siotpfdprei erfolgt 
ift. Sdp meine bamit bie etmaS patpetifdpe, an mepr als einer 
©teile reept unflare, laüirenbe ©djrift „Slerztlicpe totft unb 
mebizinifdpe SBiffenfcpaft", eines fidp M. D. S. itennenben 
§errn. 

©S mar überhaupt niept nötpig, §errn kneipp abzu= 
märten, fepon anbere „©pftenterpnber" paben SSeranlaffnng 
gegeben, bie fogenannte SBiffenfdpaft unb SBiffenfdpaftlidpfeit 
in eigentpiimlidpem Sidpte erfdpeinen zu taffen. Ober ift niept 
*papnentann ein mebifamentöfer kneipp, unb ift niept bie 
Jomöopatpie ebenfalls eine crux her „miffenfdjaftlidpen" 
üfßebicin? 

SltS idp erfteS ©emefter mar, pörte icp bei bem jüttgft 
oerftorbenen ißrof. g. galf ©inleitung in bie 3J?ebizin. Snt 
Saufe beS 33ortragS fiep er fiep über bie Sfletpoben aus, bie 
in ber ^jeilfunbe angemanbt merben, unb mar bann auep balb 
mit einem fräftigen SBörtlein bei „ben s$fufdpern unb Ipomöo* 
patpen" angelangt, kleine SJiitzupörer bamats maren fämmt* 
iiep erfte ©emefter unb patten oon Slffopatpie unb .'pomöopatpie, 
Oon ber SD^ebigin überhaupt feine Slpnung. 33on ber ©fiftenz 
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ber Udopathie unb Homöopathie mußten fie nur durch bie 
Nuffdjriften an ben Sipotheten, beren Befifcer, tro| ihrer 
durchaus wiffenfdjaftlichen Borbilbung, üorurtheilSloS genug 
find, aus beiben Blütljen ben H°m9 beS BerbienfteS gu 
ziehen. £ro| ihrer Unfenntnih fühlten [ich bie guljörer 
pflichtet, ihrem Beifad in jener gornt SluSbrud gu geben, bie 
bei beutfdjen ©tubenten Ncobe ift unb bie fid) bei gewiffen 
Bierfühlern in unüerfälfdjtefter Sßeife findet. SDiefer Vorgang 
ift tppifch, er ift nur ein Beweis für bie auf noch taufend 
oerfd)iebene SIrten gu bemeifenbe Xhatfadje, bah bie fogenannte 
SBiffenfchaftüchteit beS EroS ber dftebiginer nichts weiter ift, 
als eine tönenbe Bhrafe- Sch will üon einer Berurtljeilung 
jener jungen Scanner, bie nod) nicht recht mufften, waS fie 
traten, abfeljen. ES ift auch felbftüerftänblich, bah bie H°5 
möopathie als ©pftem als baS Unwiffenfdjaftlidjfte angufehen 
ift, maS eS überhaupt gibt. SDaburd) wirb aber eine anbere 
ifmtfache nicht berührt, nämlich biejenige, bah ben H°möo* 
pathie betreibenben Siebten eine gemiffe Slngahl üon Erfolgen 
befdjieben ift in Süden, beren Nidjtbeeinfluffung ber göttlichen 
Ntebigin als ein Erbenreft, 51t tragen peinlich, bleibt. Ntan 
füllte nun nad) bem gangen wiffenfchaftlid)en Eebaljren ber 
SNebiginerwelt annehmen, bah biefe nichts ©iligereS gu tf)un 
haben werbe, als jene Erfolge ber Homöopathie — im heutigen 
©inne beS SBorteS — gu beobachten unb ihre Bedingungen 
gu erforfdjen. Sßeit gefehlt! ©ie will eine Erltärung ber 
Xhatfachen unb fchweift üon ber, felbft ber ©djülerweisheit 
nicht mehr ungeläufigen 9fta;rime ab, hoch erft ben gangen 
Umfang ber SEhatfadjen fennen gu lernen, ehe man baran 
geht, in bie SEiefen gu tauchen. Unb biefeS ©piel wirb fiep 
wiederholen, fo lange bie üNebigin üon ihrer eingebilbeten 
2öiffenfd)aftlichfeit nicht abgeht. 

Es ift nicht unbefannt, bah felbft fehr groben belehrten, 
bie für SBiffenfchaftler fo fehr befremdliche Unfdjauung eigen 
war, eS gälte mehr, ein neues billiges Nahrungsmittel für baS 
Bolf als einen neuen ©tern gu entbeden. ©0 befremdlich 
aber, wie fie fdjeint, ift fie gar nicht, biefe Sluffaffung. SE)enn 
gur Entbedung eines neuen, billigen Nahrungsmittels gehört 
eine ftarfe, ftreng wiffenfdjaftlidfje Slrbeit, eine nicht geringere, 
als gur Entbedung eines neuen ©terneS im Slllgemeinen noth= 
wenbig ift. SNan !ann fogar gang birect behaupten, bah eine 
üiel gröbere bagu gehört. Sßenn tropbem eS Seute gibt, bie 
bie auf Entbedung eines neuen unb billigen Nahrungsmittels 
geridjteten Begebungen als Diel weniger „ideal" anfehen, als 
bie auf Entbedung eines neuen ©terneS gewanbten, fo ent* 
fpricht baS recht bem oberflächlichen Renten ber SNenge, nicht 
nur ber eigentlichen, fonbern aud) ber wiffenf<haftli<hen. ©ie 
bebenlt nicht, bah bie Befferung fogialer ßuftänbe bie Hebung 
ber SSiffenfdjaft unb $orfd)ung üon felbft mit ftch bringt, 
bah baS Entbeden ber ©terne um fo Iräftiger oorwärtS 
fdjreitet, je Weniger ©orgen man um beS täglichen SebenS 
Nothburft gu haben braucht, bah man um fo eher bie Blide 
über biefe Erbe hinaus richten fann, je weniger auf ihr felbft 
gu beffern ift. SIber was bebenft bie Nienge benn überhaupt? 
ES ift eben ihr Vorrecht, in’S Blinde gu fd)wa|en. 

SDaS ©piel mit ber Sorfd)ung wieberholt ftch in anderer 
Sorm in ber ÜNebigin alle SEage. UnauSgefe|t fann man 
hören, bah man bie Uranien nur heilt negotii causa, nicht 
beShalb, weil eS baS hödjfte $iel beS StrgteS fein muh, ^ranfe 
gu heilen ober wenigftenS fie nach allen Negeln ber Kunft gu 
behandeln. Sine ber wenigen richtigen Bewertungen beS oben 
genannten Herrn M. D. S. ift, bah ieber Slrgt fich als SNann 
ber Sßiffeufdjaft begeichnet, unb bah baS als ein grober fehler 
angefehen werben muh- SEljerapeutifche Erörterungen finb 
nicht beliebt, de rigueur bagegen Erörterungen aller möglichen, 
fernliegenben SE)inge, bie mit ber eigentlichen SNebigin gunädjft 
noch gar feine Berührung haben, aber in ihrer Heimlic£)Jett 
angiehenb finb, gang befouberS beShalb, weil fehr üiele Seute 
fie nur bem Namen nad) fennen unb man ihnen burcf) ba 
ober bort aufgefdjnappte Broden imponiren fann. SE)ie f^olge 
baüon liegt flar gu Stage. SE)er Slrgt fteht bem Traufen unb 
feinen Seiden fremb gegenüber, er fieljt in ihnen läftige ©tö* 
rangen feines befhaulihen ®afeinS, bie nur beShalb in ihrer 

Ejifteng entfdjulbicjt finb, weil fie ihm bie feinige ermöglichen. 
Nelatiü fpät geht ihm, unter ben heutigen Berf)ältniffen wenig* 
ftenS, baS Siegt darüber auf, bah er nicht gur fö’urgweil her= 
bemüht fei, unb bah man üon ihm nicht wiffenfdjaftliche 
Ejpectorationen unb Broblemlöfungen erwarte, fonbern eine 
prompte unb erfpiehlicfje Behandlung nicht ber $ranfljeit, 
fonbern beS Traufen. ®a und bort wirb bem jungen ÜNebi* 
guter baS auh gefagt, aber immer wirb bann auch bald bie 
SBiffenfdjaft in 'ihr Neht eingefe|t, fo bah er in feines fhmeren 
HergenS Bebrängnih gar nicht recht weih, was er eigentlich 
fotl. macht er eS wie bie anderen, unter denen bie 
Nid)tbenfenbett in ber Uebergahl finb, unb wieder l)at ein 
SNenfch feinen Beruf üerfehlt. ®ie SBiffenfchaft fod nicht gu 
furg fommen, baS ift felbftüerftänblich, aber nicht foll ber 
junge Nfebiginer in alle möglichen fd)webenben 3eit= unb 
©treitfragen üerwidelt werben, fonbern üor 5lllem fod er lernen, 
Traufe gu behandeln, gu heilen. 

Unb fomit predigt ber fßfarrer kneipp gunt .StDeiten: 
®er gange ntebtginifche Unterricht, Wie er jetd üorliegt, bedarf 
einer groben Neformation, einer Neformation an HauPt und 
Eliebern. 

unb JimtflL 

Der ttöd)(ie £rieg. 
frangöfifd^er 33efeud)tung. 

Unter bem Stitel: ,,L7Alsace devant l’Europe“ erfcheint 
bemnächft bei Ddenborf in fßariS ein SBerf auS herüorragenber 
^eber, in Welchem ber fich Patiens nennende Nutor Nnfichten 
über ben nächften ^rjeg auSfpricht, die fowoht ilwer Hers 
funft, wie aud) ihres SnfjalteS halber ein adgemeinereS Stt* 
tereffe beanfprudjen, unb bereits in ihren Hanptmomenten in 
ber frangöfifchen fßreffe wiebergegeben wurden. SBir laffen im 
folgenden unferer frangöfifchen Ouede baS Sßort unb fügen 
ttnfere berichtigenden Eloffen gleich bei. 

9Nan behauptet gewöhnlich, bemerft ber 5Iutor, bah 
©dhlachten beS nächften Krieges Hefatomben ohne Eleidjen fein 
werben, aber bah der ^rieg felbft !urg fein Werbe. Einige ge* 
waltige .ßitfammenftöhe würben genügen, ben einen ber beiden 
Eegner gu bemoralifiren, ber aisbann um jeden fßreiS um 
^rieben bitten werbe. Bon ben erften BegegnungSfchlachten 
werbe, fage man, ber UuSgang beS Krieges abhäugen. Ndeitt 
ber Nachweis ift im Eegentfjeil leicht gu führen, bah 
Kämpfe üerhältnihmähig wenig mörberifch fein toerben, bah 
jedoch ber ®rieg bis gur üödigen Erfchöpfttng beS einen ober 
üietmehr beider Eegner bauern wirb. 

Sn erfterer Hinficht finb gwar bie Berbefferungen ber Be* 
waffnung gewaltige, weil im lebten Biertetjahrl)unbert bie 
^unft beS ^öbtenS unb BernichtenS gröbere f^ortfehritte ge* 
macht hat, als feit ber Erfindung beS ©d)iehpulüerS. Udein eS 
würbe abfurb fein, angunehmen, bah bie Ülngaljl der gu 
Söbtenben ober gu Berwunbenben im Berhältnih gu biefen 
betlagenSwerthen gortfehritten ftehe. Seber Berüodfommnung 
beS Kriegsmaterials entfpricht fofort eine Beränberung ber 
SEaftif, bie ihre SSirfungen aufhebt. 2öenn auf ber einen 
©eite bie Äunft gu tobten mit Niefenfchritten gugenommen hat, 
fo ift bie beS H^fenS nicht ftehen geblieben; üor Sldem aber 
darf man nicht üergeffen, bah im Kriege bie Bewaffnung eS 
nicht adein macht. ®er grofje Sactor beS ©iegeS ift baS 
moralifdhe Element. Sm Kriege, bemerfte Napoleon, ift baS 
moralifche Element SldeS, unb biefe Smponberabilien und 
bie öffentliche ©timme machen mehr als bie Hälfte ber 2Birf* 
lid^feit aus. 5)aS, waS baS Enbrefultat beffert, finb nicht bie 
Berlufte, welche eine Utmee erlitten hat, fonbern wie fie biefe 
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Berlufte gu ertragen oermag. Tie (Erfahrungen ber Ber* 
gangenpeit boten in biefer Dichtung einen intereffanten, nnb 
überbte! bem ^acpniann woplbefannten £)inweil. $ur $eit 
ber früheren ftepenben £>eere, b. p. ber Beruflfolbaten, bic 
nach Bebarf aufgefteHt nnb burep unaufpörlidpe ^elbgüge an 
ben Krieg gewöpnt rourben, btieb ba! 95erf)ältni§ ber anher 
©efedpt gefegten SBannfcpaften gu ber im ©efedpt engagirten 
Stärfe ftet! ziemlich baffelbe, wenigftenl bei bem Befiegten; 
e! oariirt im Sillgemeinen gwifdpen einem fünftel unb einem 
Siebentel biefer Stärfe. SBit anberen SBorten, menn eine 
Truppe non 5—7 SBann einen berloren patte, fo machten bie 
übrigen Keprt. SSie fepr man auch bie SBaffen üerbefferte, 
unb g. 33. ba! Steinfcptohgewepr burep ba! fjSercuffionlgewepr 
erfepte, fo erreichte man bamit bocp nur biefe! bemoralifirenbe 
Berpältnih etwa! früher, allein ber Kampf würbe belpalb 
nicht blutiger. Tie Berlufte napmen im ©egentpeit beftänbig 
ab, feitbem e! häufiger gelang, bie feinbticpen Stellungen, 
allein Oermöge bei $euergefecpt! räumen gu taffen, b. p. ben 
ftet! fo mörberifcpen Eingriff mit ber blanfen SBaffe gu ber* 
meiben. 3m ganzen leiten beutfchen $elbguge patten bie 
beutfdpen §eere weniger Tobte, all bie $rangofen unb Buffen 
in ber einzigen Sdplacpt an ber SBoIfwa. 

Bmt pat fich bie ^euerwirfmtg feit einigen Tecennien 
auherorbentticp gefteigert. SBan pat e! anbererfeit! nicpt mepr 
mit Beruflfolbaten, fonbern mit jungen Seuten in ben $wan* 
gigern gu tpun, bie faurn erwadpfen, unb in eine SBeprgapl 
Oon iprem bürgerlichen Beruf plöplicp entriffenen Beferbiften 
eingeftettt finb. (El ift baper gu begweifeln, ob biefe SBifcpung, 
menn fie einer ernften ißrobe unterworfen wirb, jene Stöiber= 
ftanblfäpigfeit ber Truppen Bapoleon! ober ^riebricpl bei 
©ro^en erreicht. ÜBan muh im ©egentpeil einräumen, bah 
bie üernicptenben SBirfungen bei Bepetirgewepr! unb ber 
Sprenggranaten, fowie ba! £07elinit unwiberftepticpe Banifen 
in fo einbrucflfäpigen Waffen perborrufen werben. £>ier unb 
ba, bemerft ber Slutor, werbe man Bataillone unb Batterien 
in einem Slugenblid niebergemäpt fepen, unb bie Bacpbar* 
truppen würben fiep bei biefem Beifpiel auftöfen unb nicpt 
warten, bil bie Beipe an fie fommt. 

SBit einem SBort, bie moberne Bewaffnung Wirb an 
berfepiebenen fünften bei Scptacptfetbel Berwüftungen ohne 
©leiepen bewirten. Slber biefe ftarfen Berlufte werben locale 
fein, unb im Berpältnih gur ©efammtgapl ber Truppen wirb bie 
3apt ber auher ©efeept gefepten SBannfcpaften eine fcpwacpe 
fein, hierbei ift bon ben ©efangenen gang abgefepen, bie ein 
unternehmender Sieger naep ber Sdplacpt' gu taufenben 
madpen wirb. 

2Ba! nun bie waprfepeintiepe Tauer einel neuen beutfep* 
frangöfifepen Striegel betrifft, fo genügt el, bie militärifdpe 
Situation beiber ßänber furg gu prüfen, nnb fiep atlbann 
bal Scpidfal, wetdpel ben Befiegten erwartet, oorpftetten, 
um baraul p folgern, bah fiep biefer Stampf bil pr böl* 
tigen ©rfcpöpfung bei einen ber beibeit ©egner bertängern unb 
ben anberen faft ebenfo tief wie jenen erfepüttern wirb. Tie 
3bee, bah einige Kämpfe pinreidpen würben, ben ^rieben per* 
beigufüpren, fcplieht bie fepr unwaprfepeintiepe Slnnapme ein, 
bah biefe erften Sdplacpten ftetl pm Bortpeil berfelben 
Bation aulfallen würben. Tiel ift jebocp augenfcpeinlidp 
notpweubig, bamit fie in bem SBafje entfdpeibenb feien, um 
einel ber beiben fo mädptigen Sänber p ber befinitinen Ber* 
gidptleiftung p beranlaffen, weldpe bal anbere nicpt berfepten 
wirb p forbern. Bei ber heutigen Sage ber Tinge werben 
bie Operationen faft gleichzeitig auf ber ganzen ©renge bon 
Tünfircpen bil Bigga beginnen, $ranfreicp wirb allein in 
ber erften Sinie 4—5 Armeen, jebe bon ber Stärfe ber fran* 
göfifepen Slrmee im 3uli 1870 paben, unb ipneu gegenüber 
werben minbeften! gleicp ftarfe Streitfräfte auftreten. Stuf beiben 
Seiten werben bie Krieglfuuft, Bewaffnung unb Krieglbor* 
bereitung ^iemlirf) biefelben fein; auf beiben Seiten wirb fiep 
auep bal moralifdpe (Element burep bie ©emihpeit, bah man 
einen (Sntfcpeibunglfampf beftept, auf gleicper §öpe ber Sin* 
fpannung befinben. Kann man annepmen, bah bal Söaffen* 
glücf granfreiep überall gleichzeitig günftig ober ungünftig fein 

wirb? SSie beträcptlicp nun auep bie Temoralifation einer 
gefcplagenen Sfrmee ift, fo wirb ber ©rfolg iprer ©egner bie 
gefdplagene Station unb ipre Regierung in bem SBiüen, ben 
kämpf fortpfepen, beftärfen. Stad) Seban war bie gefammte 
reguläre Slrmee in ^raitfreicp berfdpwunben, bie bon SJtep fam 

. uidpt in Betradjt; 900,000 ^einbe befanben fidp auf franpfi* 
fepem ©ebiet, gut organifirt, gut gefüprt nnb begeiftert bont 
(Sntpufialmul bei Siegel; unb ^ranfreidp ift uidpt berzweifelt, 
pat nod) fünf SJtonate gefämpft unb meprmall bie SStög* 
lidpfeit bei ©rfolgel bor fidp gefepen. SBarnm foll el baper, 
borbereitet wie el peute ift, naep einer groben Stieberlage fidp 
aufgeben? unb mit weldpem Stecpt wirb eine Stegierung fo 
rafdp ben ^rieben, ben Untergang granlreidpl unter^eidjuen? 
Slataftroppen wie Sebau unb SJtep werben nicpt noep einmal 
üorfommen, unb Wenn bal einträte, wenn feit Beginn bei 
Kriege! 300,000 ^ranpfen gefangen ober eingefdploffen wären, 
fo würbe $ranfreicp nicpt wie bamall feine gange Slrmee ber* 
loren paben, fonbern ihm noep über 3 Millionen SJtenfcpen 
unter ben SBaffen übrig bleiben. ©I genügt jebocp nicpt p 
conftatiren, bah biefer Berluft !aum ein ^epntel feiner Streit* 
fräfte betragen würbe, felbft an abfolutem ©ewidjt würbe feine 
Bebeutung weit geringer all 1870 fein. 3n jener ©poepe 
patte gtmrtfreicp nicpt nur faft feine reguläre Slrmee mepr, 
fonbern auep fein gange! ^rieglmaterial unb feine fämmtlidpen 
©abre! waren im SBirbel berfdpwunben. S)tan muhte neue 
fepaffen unb bei boller ßnöafion bei ^einbel improbifiren, 
Wal felbft in ^riebenlgeiten fepr fcpwierig ift. feilte finb 
feine Sabre! im felben Berpältnih wie feine Be [erben au 
SBenfcpenmaterial bermeprt, unb fein ^rieglmaterial noep mepr. 
Kapitulationen, wie bie bon 1870, würben baper feine Slrmeen 
berftümmeln, allein fie nicpt bernicpten, e! würben beflagenl* 
wertpe Krieglereigniffe, allein feine entfepeibenben Sfieberlagen 
fein. SBenn e! baper ben Teutfcpen aud) naep einer Beipe 
grober Siege gelänge, einen Tpeil $r anfrei cp! gu befepen, fo 
würbe e! ipnen bodp minbeften! fd)Wer werben, ipre burep bie 
bem mädptigen ^ranfreiep noep bleibenben Slrmeen bebropten Ber* 
binbungen gu fiepern. ©I würbe nicpt immer eine ^olge bon 
ftörenben ^toifdpenfällen, bon berfeplten Schacpgügen unb ftarfen 
^roft geben, um benSJtarfcp eine! gweiten Bourbafi gu bergögern 
unb ipn gu berpinbern, einen errungenen erften Bortpeil in 
eine böllige Bieberlage bei $einbe! gu berWanbeln. Tiefe 
©efapr wirb jebocp mit ber Slulbepnung ber befepteu ©e= 
biete für ben Singreifer guitepmen, unb baper für ben Ber* 
tpeibiger eine neue ©rmutpigung, ben Kampf fortgufepen, 
bilben. ©I ift überrafdpenb, bemerft ber Slutor, bah man in 
Teutfcplanb noep nicpt gur richtigen Söürbigung bei unoer* 
gleidplidpen Berbienftel ber bamaligen Begierung ber nationalen 
Bertpeibigung gelangt ift, unb bah ber Sftarfcpall SBoltfe in 
ipren Slrmeen nur improbifirte Solbaten erblidte, bie bon einer 
§anb bol! ©prgeigigen einer fidperen Bieberlage geopfert 
würben. (Ter Slutor bergipt pier ba! SBerf b. b. ©olp7! 
über ©ambetta.) ©benfo wenig wie bamall f^ranfreiep, würbe 
fidj jebocp auep Teutfcplanb, ein Beidp, in welcpem „bie Slrmee 
ba! ßanb befipt", naep einigen Bieberlagen für befiegt erflären. 
Tie ^ePfer bon 1806 würben fiep ebenfo wenig wieberpolen, 
wie bie Unglüdlfälle bon 1870. £>eute ftepen fiep gwei 
Bationen gegenüber, oon benen jebe über eine SJiilitärmacpt 
opne ©leiepen berfügt, fo bah bie rafepe Slnfeinanberfolge ent* 
fepeibenber Bieberlagen aulgefdjloffen ift. ©in Krieg gwifepen 
ipnen würbe baper minbeften! bie Tauer bei Kriege! oou 
1870 paben unb waprfdpeinlidp benfelben ©parafter, wie ber* 
jenige ©pile! gegen ^Seru unb Boliöia im 3apre 1879 er* 
palten, in welcpem an Kräften gleidj ftarfe ©egner 4 3apre 
pinburep auf ba! ©rbittertfte unb bi! gur bölligen ©rfepöpfung 
einanber befämpften. ©ine Krifi! bon berartig langer Toner 
würben allerbing! beibe Staaten nicpt aulpalten unb ber Krieg 
werbe rafeper beenbet fein. Tie rein militärifdpe Seite ber 
fyrage fei nicpt einmal bie wieptigfte, man müffe auep bal in 
Betracpt giepen, wa! pinter ber Slrmee borgepe. Tie erften 
Btobilmadpunglfoften feien leidpt gebeeft, ba jeber ber beiben 
Staaten für biefen über einen mächtigen Scpap ber* 
füge. Taffelbe gelte für ba! SBaterial unb bie SBunition. 
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UeberbieS feien ®riegSüorrätpe oller 2lrt in foldper 5lnpäufung 
oorpanben, bag mit ipnen ber ®rieg eine geraume ,$eit °^ne 
ipre ©rneuerung geführt merben fönne. 2lber bie Armeen 
müßten aucp leben, morauf pro Sag 15 Millionen grancS 
ober 5 ]/2 ÜNittiarben im 3npr gu redpnen feien, — eine Summe, 
bie beiläufig bemerft, felbft alle (Steifälter ber äftilitärbeamten 
mit inbegriffen, gu podp gegriffen ift. ÜJJian mügte fidp bie aus 
ber allgemeinen SBeprpflidjt refultirenbe Situation üorftellen. 
3IHe meprfäpigen Sftänner bis gum 45. ^abjre ftänben unter 
ben SBaffen, bie Säben unb SBerfftätten mürben gefcploffen, 
bie gelber blieben unbeftedt. ©ang abgefepen bon ber Ner* 
müftung aller Slrt auf bem $riegStpeater felbft, bebeutete bie§ 
ben unmittelbaren Nuin auf beiben Seiten unb eine fidjere 
ImngerSnotp im folgenben 3opre. ®iefer allgemeine Num 
merbe jebodj meit elfer eintreten, als ber üteoment, in metcpem 
bie eine ober bie anbere Slrmee unmiberruflidp gefcplagen fei. 
9ftit ben ginangen, nidjt mit ben Söaffen toerbe man fiegen. 
Äuf biefem ©ebiet aber fönne granfreidp hoffen, bag eS im 
Uebergemidjt bleibe. 2BaS fönne jebod) ber Sieger Don einem 
©egner berlangen, ber nur, meil ipm bie ©elbmittel auSge* 
gangen feien, unterliege? 3lllein aucp ber Sieger merbe einem 
Nberlag bis auf SSeitereS untermorfen fein. Um fo erbitten 
ter aber mürbe ber $rieg geführt merben, um benfelben gu 
üermeiben. 

2öenn aucp ber $ampf bie granfreid) unb ©eutfdjlanb 
aUiirten SNädjte in äpnlicpe äteitleibenfdpaft giepen mirb, fo 
mirb berfelbe bennocp im entfcpeibenben Moment am peftig* 
ften gmifdpen jenen Neiben entbrennen. Nuglanb unb granf* 
reidf mürben gmeifelloS einanber niept üernidpten laffen, fie be* 
fügen gang abgefepen oon ben beiberfeitigen Spmpatpien „auf 
ber gangen SSelt faum einanber gegenüberftepenbe gntereffen", 
bagegen baS gemeinfame, ber preugifdpen Hegemonie entgegen 
gu treten unb ben grieben fo lange mie möglich gu erhalten, 
ba bie geit ipr befter Nerbünbeter fei. Sobalb Nuglanb in 
ben JÜampf eintrete, mürben fiep alle Kräfte DefterreicpS gegen 
baffelbe menben; allein ipm nidjt gemadjfett, mürbe ©eutfdp* 
lanb feine offene Dftgrenge mit ftarfen Streitfragen fcpügen 
müffen. ®ie ftarfe ruffifdje 5lrmee in ^ßoleit mürbe üon ilfm 
übermalt merben unb mit bem ©intreffen iprer Nerftärfungen, 
audp bie NeobacptungSarmeen üerftärft merben müffen. geben* 
falls mürben bie Muffen mepr beutfcpe Gruppen an fidf feffeln, 
als bie Nertpeibigung ber Sllpen frangöftfdpe. gtalien, an 
meldpeS bie Aufgaben einer ©rogmacpt pinfidptlidp feiner 2Irmee, 
Marine, Äüftenoertpeibigung, ©ifenbapnen unb gnbuftrie mit 
einem Üüiale perangetreten feien, fei hinter feinen beiben SlUiirten 
in feinen Lüftungen gurüdgeblieben. ®ie SBeüölferung Italiens 
geftatte ipm fünfgepn 2lrmeecorpS aufgufteüen. @S hefige nur 
gmölf, bereu gmei auf bem Rapier unb gepn mit, in golge oon 
^Beurlaubungen, geringen Sßräfengftärfen. gerner nur alte 
gelbgefcpüge, fein ©elb für eine neue gnfanteriebemaffnung, 
mentg ^ßferbe, menig unb grögtentpeilS nur eingleifige ©ifen* 
bapnen. ®er £auptbeiftanb, meldjen Italien bem ®reibunbe 
leifte, beftepe in feiner in ber $£pat mädptigen glotte. SDiefelbe 
nötpige granfreidp baS ©roS feiner Seeftreitfräfte im ÜNittelmeer 
gu cohcentriren, anftatt bie Dffenfioe gegen bie beutfcfje glotte gu 
ergreifen, unb feine proüencalifcpen unb afrifanifdpen lüften gu 
fdgigen. Mein baS ©intreten NuglanbS miege biefen Nacp* 
tpeil oollfommen auf, unb bie ©ntfdjeibung merbe auf bem 
Sanbe fallen, granfreidj liege eS nur ob, einen ©infall Italiens 
gu üerpinbern, ber entfdjeibenbe ®riegSfdjaupla| liege jebod) 
niept an ben 2llpen, unb bort genügten menige frangöfifc£)e 
Streitfrage unb bie ^Befestigungen, gtalien ben ©infall in fran= 
göfifcpe ©ebiete gu üerleiben. ©egen Umge^ungSüerfudpe ber 
Italiener burd§ fc^meigerifd)eS ©ebiet f)abe fid) bie Sdtjmeig 
burdb) bie SBefeftigung beS ©ott^arb unb beS SBaHiS gefd^ü^t 
unb itjre fefte 9lbficf)t, i^re Neutralität aufrecht gu erhalten, 
auSgefprocpen. 

®ie Ümgepung ber Scfimeig auf öfterreidbifdbem ©e= 
biete fjölt ber Slutor unter §inmeiS auf einen fie betreffen* 
ben Slrtifel beS äteilitär * SBo<|enblatteS für abfurb unb üer* 
gigt, bag fomogl nadb) SBögmen mie nacf) granfreid) für lange 
3eit nur eine eingige SBagnlinie ben Nacgfd^ub ber preugifd)* 

beutfcgen Slrmee oermittelte. ©r nimmt fogar an, bag bie 
Italiener bei einer berartigen Umgebung, menn fie baS Xren* 
tinifcge ©ebiet paffiren, fiep bort feftfepen unb auf baS Nebeng* 
oouS mit ber beutfepen 5lrmee oergeffen fönnten! ^ie 
©egnerfepaft Italiens fönne baper granfreid) niept fepr beun= 
rupigen. ©iefe ©egnerfdpaft braudpe niept einmal in einem 
gelbguge Italiens gegen granfreid) gum ^luSbrudf gu fommen. 
Sdpmierigfeiten ber geograppifdpen ©ongguration unb beS un= 
entmidelten ©tfenbapnnegeS bergögerten bie italienifdpe Ntobil* 
maepung, unb eS fei nidpt auSgefdploffen, bag man itatienifdper* 
feitS feine gu grogen Slnftrengungen mad)e, btefelben gu über* 
minben, unb a'bgumarten, gu meffen ©unften bie erften Sd)ladp* 
ten gmifdpen SNaaS unb Npein auSftefen. ©S ftepe feineSmegS 
feft, bag alle Verträge gur SluSfüprung gelangen mürben. 

SBaS ben ^rieg gur See betrifft, fo pat berfelbe felbft bei 
einer SBetpeiligung ©nglanbs eine fecunbäre epifobifdpe 33ebeutung, 
in ben spätem ber 2öeidpfel unb beS NpeineS — maS legte* 
reS mir begmeifeln — mürbe bie ©ntfepeibung fallen. 3m 
3apre 1870 pabe fidp bie SUjätigfeit ber frangöfifdpen glotte 
barauf befepränft, etma 100 beutfdpe^anbelsfdpiffemeggunepmen, 
unb beim griebenSfdpluffe mugte für biefelben nebft iprer Sa* 
buitg ©ntfcpäbigung gegaplt merben. 3n ßufunft merbe bieS 
ebenfo fein. SJlögeu ^angerfdpiffe gum Sinfen gebracpt, §äfen 
bombarbirt, entfernte ©olonien gebranbfdpagt ober befeptüoer* 
ben, fo mürben baS bebauerlicpe ÄriegSborfäHe, allein feine 
gefäprlidpen Neriufte fein, unb ber Sieger gu Sanbe merbe fidp 
biefelben mit ginfeSginS erfegen laffen. gür granfreiep fei eS 
beffer, menn §aore unb SftarfeiHe bombarbirt mürben, als 
menn Xoul ober Nerbun genommen mürbe. üNan pabe gu 
©unften ber ftarfen glotten bie Notpmenbigfeit, bie friegfüp* 
renben Sänber gu ernäpren, angefüprt, unb g. N. bepaüptet, 
bag granfreidp fiep mit feinen eigenen Nobenergeugniffen 338 
Xage, SDeutfdjlanb, gtalien unb ©nglanb fid) 311, begm. 289 
unb 187 Sage ernäpren fönnten. ©S bebürfe jebodp feiner 
befonberen Darlegung, mie unbegrünbet, berart genaue 
Sdpägungen tn 2tnbetracpt fo fepmanfenber Nerpältniffe mie bie 
©rnteerträge unb bie Ungemigpeit über bie Norrätpe ber der* 
fepiebenen Sänber, feien. 2Ser pabe g. N. 1870 geapnt, bag 
$|3ariS SebenSmtttelüorrätpe für bie ©rnäprung oon gmei 
äteillionen SNenfdpen für oier Sftonate entpalte? SSeldpe glotte 
fei überbieS ftarf genug, um bie lüften eines grogen SanbeS 
gu blocfiren. _ SBenig ©efetpte unb Xorpebotreffer mürben ge* 
nügen, um bie Slitgapl ber bie pope See paltenben ^riegSfd)iffe 
mefentlidp gu oerringern unb ben SBlocfabebrecpern giemlicp freien 
Spielraum gu geben. 

$)er Slutor bemerft unfereS ©ratptenS fepr ridptig, bag man 
ben maritimen Nerpältniffen in unferer 3U öiel SBertp 
beilege, ba bie ©ntfdpeibung gu Sanbe falle, granfreid) be* 
bürfe nur ein Niinimum an ^üftenfcgug unb nur eine ÜNarine, 
gerabe ftarf genug, um bie mobile Nertpeibigung feiner |)aupt* 
päfen mit SluSfidpt auf ©rfolg unb ingmifdpen ben Üreuger* 
frieg gu füpren. ©ine berartige glotte merbe überbieS audp 
ben Slnfprüdpen beS griebenS, ber Nerbinbung mit ben ©olonien 
unb beS SdpugeS ber Staatsangehörigen in ben überfeeifepen 
Sänbern, genügen. 9Nepr bürfe granfreidp nidpt mollen. ©S 
befäge niept bie üNittel, eine See* unb Sanbmadpt erften NangeS 
gugleicp gu fein. ®ein Staat befäge biefelben. Unerläglid) 
fei eS bagegen, bag feine 5lrmee ftarf genug fei, um mit ber 
beutfdpen fämpfen gu fönnen. ©S müffe baper feinen mari* 
timen ©prgeig mägigen, unb gäbe in biefer Nidptung gu oiel 
aus. ©S müffe bebenfen, bag eS mit ben 25 ÜDftllionen, bie 
ein ^ßangerfepiff fofte, bie ^ßferbe erpalten fönne, bie ipm nod) 
an ber gleicpen Stärfe einer beutfdpen ©aoallerie feplten, unb 
bag eine ©aoalleriebioifion fdpmerer in’S ©emiept fade, als 
baS ftärffte ^angerfdpiff. 2öaS ben 5lntpeil ber fleineren 
Staaten an bem Kampfe betrifft, fo mürbe berfelbe nidjt be* 
fonberS in bie 2ßagfdjale fallen unb fidp in feiner SBirfung auf 
beiben Seiten compenfiren. $D7an müffe überpaupt baS 4rug* 
bilb ber ^apl nidpt überfdpäpen, unb fid) oielmepr fagen, bag 
ba, mo Millionen oon 9teenfdjen mit einanber fämpfen, ber 
Sieg nidpt üon einigen SlrnteecorpS mepr ober meniger abpängt. 

©S ift fd)lieglidp nur gu rnapr, bag biefer ^ampf opne ©leid)en 
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beit gangen (Kontinent untfaffen wirb. Allein, was beit fßunft 
betrifft, ob baS frangöfifdpe ober beutfdpe §eer ben ©ieg 
baoon tragen wirb, fo wirb Altes auf baffelbe pinauSfommen, 
atS ob ^ranfreidp unb Seutfdplanb allein mit einanber fämpften. 
Ser beutfdp * frangöfifdpe Ärieg wirb bie SSerpeerung oeratl* 
gemeinem, er wirb einfach ben potitifcßen unb öconomifdpen 
muin beS europäifepen Kontinents bewirten, unb berfetbe 
wirb gu ber Sage piitabfinfen, in wetdper fiep peute (Spanien 
unb bie Meinen amerifanifdpen fRepubtifen befinben. Kngtanb, 
Anterifa unb Auftratien werben, opne einen ^anonenfepuß 
abgit feuern, bie unbeftrittenen £>errfdper ber SSelt werben unb 
berart wirb fiep üietteidpt bie ißroppegeiung SföonteSquieuS er* 
füllen: „Kuropa wirb burdp bie ÄriegSmänner ruinirt werben." 

Der gerettete £efftng. 
SBon Hieronymus £orm. 

Scp erinnere miep einer Söiener Socatpoffe, in meteper 
ein „§auSperr oom Krunb" für feine patbwücpfigen Knaben 
einen „§ofnteifter" in’S $auS nimmt unb ipm einfepärft: 
„Soffen ©’ meine 33uanta nur nit g’oiet lefen, öorn Sefen wirb 
ma’ nur immer bümmer," worauf ber im ^intergrunb oer* 
weitenbe Gebiente beS £>auSbefi|erS „beiseite" äußert: „jeßt 
möcpt’ i nur wiffen, wo ‘Ser bie bieten SSüdper per pat." 

SSenn wir, bie „Nation ber Senfer", niept als bie Nation 
ber Summen berrufen finb — unb bie zweite Segeicpnung 
wäre niept falfcper als eS bie erfte ift —, fo ift bieS niept 
baS SSerbienft ber fBudppänbter unb SSudpmadper, bie bietmepr 
fort unb fort SICfeS aufbieten, um uns burcp SRaffen über* 
flüffiger 93üdper gu berbummen. Sm erften Giertet unfereS 
Saprpunberts war nodp fein 93ucp überftüffig, wenn eS nur 
einigermaßen Keift patte, unb aus jener $eit mag ber Aus* 
fpruep ftammen, baß eS fein 93udp gebe, aus wetepem fiep niept 
etwas fernen ließe; peutgutage ift eS burdp bie unpemmbare 
©djreibluft ber Seutfcpen fo weit gefommen, baß man fetbft 
geiftreiepe 23üdper für böHig überftüffig patten muß, wenn fie 
Kegenftättbe aus ber SSett* ober SageSgefdpicpte opne ein er* 
pöpenbeS ober practifcp PraucpbareS Sicpt barauf gu werfen, 
btoß im fubjectiben belieben einer gufätligen fReftejion fiep 
abfpiegeln taffen, $ür fotep parmtofeS ©piet beS KeifteS 
paben wir ja, bem glimmet fei San!, baS Feuilleton, bie tag* 
tiepe Anweisung, für bie oergängtidpen Objecte unb ipre 23e* 
panbtung fiep beS wopttpätigen Setpe bebienen gu bürfen. Sei 
ber Sttaffe bon titerarifepem ©taub, weteper tagtägtidp bie $eit 
erfüllt, ein gar erquicfticpeS $ab! 

9Rit foteper Anweifung oerfepen, wäre auep baS öor* 
liegeitbe $8ucp *) überall eines peiteren unb berftänbnißreiepen 
KmpfaitgeS ber ipm innewopnenben SiebenSwürbigfeit gewiß 
gewefeit. Sie teßtere wirb atterbingS ein Mein wenig getrübt 
inircß ben Anflug fogialiftifcper Senbeng, unb gwar muß ber 
(öogiatift fetber baburep üerftimmt werben, weit bie Krftärung 
auSbteibt, wie benn eine im Krunbe piftorifepe 33etradptung 
in ben KeficptSfreiS einer ber mobernften s^arteianfdjauungeit 
fiep einfügen ließe. 2Bie biet mepr nodp muß eS ben ÜRiept* 
fogialiften berftimmen, faft auf jeber ©eite bie Abjectiüe 
„bürgerlich" unb „fapitatiftifcp" in gang unglaublicher 9Ser* 
binbung mit ©ubftantiben angutreffen, bie fiep oon einer fotdßen 
ÜJteSattiance niematS etwas träumen ließen. „Bürgertiepe 
Siteraturpiftorifer!" „Äapitatiftifcpe KeifteSbitbung!" Siefe 
fiinfttidp gitfantntengetpanen Wörter fotten eine grengenlofe 
Sßeradptung ber „Sourgeoifie" auSbritcfen, bie boip waprtiep 
in einer gu ernftpaften ^eitentwiefetung begriffen ift, atS baß 
fie audp wegen einer oberftädptiepen Auffaffung Seffing’S ober 
wegen ber ipr am bergen tiegenben Anefboten bon ^‘wbtiep 
bem Kroßen bei ben paaren gekauft werben bürfte. 

*) S)ie 2e)'ftng*2egenbr. (£ine SRcttimg Don SÄetjring. (@tutt= 
gart, ®ieo.) 

Sie „Seffing*Segenbe" fniipft fidp gunädpft au eine 
„berüpmte ©teile" in Koetpe’S „Sidptung unb SBaprpeit", 
wonad) ber beutfdpe ^Rationatgeift burdp ben ftebenjäprtgen 
Ärieg unb burdp ben gelben beffetben, ben ^önig bon 
^reiißen, ben „alten $rt§e" guerft fräftig gewedft unb git 
bidpterifdper Setpätiaung angetrieben worben wäre, unb 
neben Kteim unb Beamter Wäre audp Seffing ein Seifpiet 
bafür. Sßie bieS in Seutfcptanb übtidp — wenn einmal in 
wetdper $ornt immer ein ©dptagwort auSgegeben ift, bann 
pftangt eS fiep burep Kenerationen fort unb berwanbett fidj 
babei in ein 9J?eer bon SBorten, baS immer wieber ein üßeer 
gebären will. §infidpttidp Seffing’S wirb baS 9Jieer bon SBorteu 
burdp eine unermeßtiepe ^tutp bon 23iograppien unb Siteratur= 
gefepidpten repräfentirt, beren Stuffaffung aus ber „berüpmteit 
©teile" ftammt. 3ur S3efämpfung beS eigenttidp peiteren 
©dpaufpieteS Wirb pier auf ben perfönlidpen, rein menfdptidpeit 
Kparafter Seffing’S piitgewiefen, ber niept barnadp befcpaffeit 
war, fiep neben ber SJtadpt feines KparafterS bon wetttidpen 
SRädpten infpiriren gu taffen. 

Scp Wage jebodp bie fede $r09e: ü)aS gept uns peute 
nodp Seffing’S Kparafter an? Ser Kparafter eines äftaitneS 
wirb mit ipm fetbft begraben unb was babon niept in feinen 
SBerfen übrig bteibt, ift für bie iRacpwett überpaupt niept ge^ 
wefen. Sem SBerpäitgniß fpurtofer SSergängticpfeit eutgiept 
fidp bie pjpdpifcpe iöebeutfamfeit nur fo weit atS bie fogenannte 
„Unfterbticpfeit" reid;t unb biefe reidpt nur für bie Seiftungen 
aus. Sie ^adpwett ift ebenfo wenig wie ber Kriminalricpter 
bem tebenben Object beS UrtpeitS gegenüber im ©tanbe, über 
ben ÜJJenfdpen gu entfdpeiben, beibe entfdpeiben nur über bie 
Spat, -ftiept nur in baS innere ber tttatur atS Kontplep ber 
Krfcpeinungen, audp in baS innere ber eingetnen menfdplidpen 
Krfdpeinung bringt fein erfdpaffener Keift. 2öer fiep über 
Seffing’S Kparafter niept guredptfinben fann, na^bem er bie 
SBerfe beffetben in fidp auf genommen pat, für ben ejiftireit 
audp biefe nidpt, fetbft wenn er fiep jebett eingetnen Sehens* 
moment beS großen 9J£anneS oon ben Siograppen pat ergäpten 
taffen. 

2öäre eS aber audp mögtidp, baß wir nadp punbert Sapreit 
ben perfönlidpen „Sämon" beS SSerftorbenen ejpumirten — 
was wäre bamit gewonnen? Stuf unfere ^uftänbe unb unfere 
SenfungSWeife wirft eS niept im Keringften mepr ein, ob ber 
SBerfaffer ber „9}Mnna üon iöarnpetm" aus ber piftorifepen 
SBirfung beS ftebenjäprigen Krieges auf fein 3eMter ober 
aus ber füpnen abenteuertiepen Uttrupe beS ^riegertebenS fetbft 
bie Anregungen gu feinem Söerfe gefdpöpft pat. Sie perfön* 
tiepen 93eftimmnngen unb Kinftüffe, benen fein SSefen fidp pin* 
gab ober entgog, finb unS — §efnba. 

SBeit mepr fRefpect gewinnt unS bie Sarftettung ^rieb* 
ricpS beS Kroßen ab, ber teitenben SD^otiüe feiner fßotitif, 
feiner fttegiernngSweife unb beS UrfprungS ber ipm atS 
Kparaftergüge nadpgerüpmten, Oon un^ 
ftäntng fdpiflernben AuSfpriidpe, wet^e fiep bie üftadpwett bis 
gum peutigen Sage gern wieberpott. SSon einem ^jerrfdper, 
ber eine bebeutfame §igur in ber A3ettgefdpicpte ift, läßt fidp 
nidpt wie oon einem üereinfamten ©epriftftetter fagen, baß fein 
Kparafter mit feinem Seibe begraben würbe. Senn pier wirft 
bie fßerföntidpfeit auf fommenbe Kefdptedjter fort, weit bie 
Kontinuität ber Krbfotge bie ißerfönlidpfeit tebenbig erpält, 
fdpon baburep, baß bie üftacpfotger mit ipm oergtidjen werben. 
Ser AnpattSpunft gu biefer niematS erfterbenben 23ergteidpung 
liegt eben in bem gtetepen ^errfdperberuf auf bem gteidpen 
Sprone. Snbeffen mödpte man auep pier fragen, wogu eS 
gut fei, bie einmal piftorifdp geworbenen ^ttufionen gu ger* 
ftören. ©inb biefe eine SSerperrtidpung beS KparafterS, fo 
baß fie bem iöotfSgemütpe wopt tpun, bann ift bie einem 
dürften nodp punbert 3apre naep feinem Sobe gugefepriebene 
SebenSfraft ein nodp immer tpätigeS Ktement ber weiteren 
gefepidpttidpen KntWidetung, baS feineSWegS oernidptet wer 
ben fott. 

Sn beiben 9Jidptungen, in 23egug auf ben ^önig wie auf 
ben Sicpter, mödpte man ben Söerfaffer fragen, ob er aus 
ben Urtpeiten ber „Sourgeoifie", gegen bie er fiep fortwäprenb 
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mit Spott menbet, ben rittigen Vetoeggrunb *ur Vermerfmtg 
gerabe biefer ©efettftaftSftaffe ^ietjen fann. @r übertragt bie 
Stmäten unb ©ebredpen beS 9J?enfd)engefcf)Ie(^te§ überhaupt 
auf eine einzelne beftimmte @d)idjte in ber Veoötferung beS 
Staates. Setbft benfen, fid) felbft ein llrtpeit bitben, bie 
Vernunft nach eigenem ©rmeffen matten taffen, ift ein ferneres 
nnb täftigeS ©efcpäft, jn mettem bie SLeprjapl pötftenS oon 
ber Vergiftung am materiellen gorttommen getrieben mirb. 
Der SJJenfcf), ber feinem (Seifte bie ©emänber felbft *uftneibet, 
in benen er oor ber Sßett erffeinen mitt, ift ein StuSnapme= 
menfd). Sn ber fReget tauft man fit in ©eftatt ber über= 
fommenen Drabitionen ©emeinptäpe, Lebensarten, Vorurtpeite 
nnb oor Stttem Segenben, fton fertige MeibungSftüde, unb 
menn fie fetten ber Latur beffen, ber fie ficf) aneignet, paffenb 
unb angemeffen finb, fo beden fie bod) gur Lotp feine 
Vtöpen. 

©taubt nun ber Verfaffer, bap eS bamit in einem fojia^ 
tiftifcf) eingerichteten ©emeinmefen anberS befdjaffen märe? 
Die fertigen SUeibungSftüde mären nur aus anberem 3eug 
gearbeitet. Der ftreienbe Srrtpum geht burt bie gan§e jßeiU 
bemegung, bap äufere Snftitutionen ber beftepenben ©efetU 
ftaftSorbnung bie SBett beffern tonnten, maS nur oon Snnen 
perauS burd) eine fitttiche ^Regeneration ber üLenftennatur 
gefchehen fönnte. Dies ift aber aut unmögtid), meit fie eben 
Latur ift, bie ihre Stmäten unb ©ebredpen immer mieber 
burd)fe|t. 2Bir teben „halt" in ber beften atter möglichen 
SBetten, bie barauf angelegt ift, bap ein Söapn nur burt bie 
2ßettgefd)id)te fetbft, burd) 93Iut unb ©ifen, mibertegt merben 
fanu. Die reine Vernunft ift ein fö'önig opne Sanb. 

Die opne rechte Vegrünbung erteilten jpiebe gegen bie 
„Vourgeoifie“ erfteinen mie ein jugenbtid) übermütiges jpauen 
mit ber Leitgerte. 9Repr Sßoptgef alten ftöpt bie^ritif berSeffing= 
^ritifer ein. Sehr fdiarffinnig ift ©eroinuS betfanbett, aber in 
rein poetiftem Sntereffe oiet 511 gtimpftich* ©in jbauptfepter biefeS 
SiterarhiftoriterS mar fein üLanget an mirftichem, an perg= 
tidjem Stntpeit für bie fßoefie. Die ppönfte unb ebetfte Seiftung 
berfetben biente iprn nur atS Duette ober atS VemeiS einer 
Doctrin. ift ber Verfaffer beS oortiegenben VuteS 
fetbft etmaS jit fepr §u Doctrinen geneigt, mie feine Sdjttmr* 
merei für bie jpegeffdpe Sbeotogie Saffatte’S bezeugt. Sdjtoer 
$it begreifen ift beS VerfafferS Lacpfitt für SIbotf Stapr. 
Diefer Sungpegetianer unb Sdjutmeifter entbehrte ber gering^ 
ften SLöglicpfeit, mit ben Stugen, bie er fit angetefen hatte, 
in baS mirfticf)e Seben *u pjpauen, unb atS er enbtkpburt 
bie Verpeiratpung mit Sannp Sematb in eine SBett pinauS^ 
getreten mar, bie fid) nicht nad) ber Vorftrift ber „fpatte= 
ften Saprbüter“ geftatten mottte, — ba mar fein $opf fo 
gan§ mit ißprafen auSgeftopft, mie eine sJLatra|e mit Lop= 
paar. SttteS maS er batte unb fagte mar, mie eS ber Ver= 
faffer fetbft nennt, „bectamatorifdp unb patpetift“, meit nie= 
matS bem unmittelbaren Seben, fonbern immer nur ber Seetüre 
entfprungen. So gemahnten midp bie Striften Stapr’S immer 
an eine in’S Dintenfap gefallene unb müpfant perauSgefrotene 
Stiege, bie S^get betaftet oon ber unpeimtidjen Stüffigfeit, 
fo baff fie nitt mepr fliegen fann unb mit ben bünnen fpegen^ 
fiipen immer nur mieber, maS fepon in einem Dintenfap mar, 
über baS ißapier gief)t. Sefjr unter^attenb, fetbft braftift, 
geftattet fit bie SBeurttfeitung ber Verbreiter ber Seffing^ 
Segenbe aus preu^iftem Vp^ant^inertum bis jum heutigen 
^age. Stm banfbarften ift ber Sefer für bie üöieberanfüfjrung 
oon Seffing’S eigenen SBorten, bie ja ber ?tnnat)me, als oer= 
baute er feine Vebeutung einem Oon bpnaftifd)er Seite auS= 
gegangenen Stnfto§ gur Sörberung beS beutfdjen Lationat= 
getfteS, im Voraus ben Voben entziehen: „(Sott meifj, ob bie 
guten ftmäbifd)en .taifer um bie bamatige beutfte f^oefie im 
(Seringften metjr Verbienft haben, atS ber ifjige ^önig oon 
ißreu|en um bie gegeumärtige. (Steitmof)t mitt it nitt 
barauf ftmören, bap nidjt einmal ein Stmeidjter fommen 
fottte, metter bie gegenmärtige (Spote ber beutften Siteratnr 
bie @pote Srie^r^t,g ^ ®ro§en ^u nennen für gut finbet". 

Sotdje Stmeidjter ^aben fid) in 2ßitt)et'm Sdjerer, 
@rit ©t10^ u. St. bis ^um tjeutigen fJage gefunben, mie 

bieS teiber 2Renfd)ennatur, unb in biefem Sa^e. befonberS 
mirb ber fetbftänbigen ®entenS gar oiet erfpart. 
Stattett man einen inbiüibuetten (Seift in eine (Spote 
ein, bie fit mit t)ergebrad)ten ttrtf)eiten tarafterifiren 
täfft, fo brautt man fit mit ber @igentf)ümtitteit )eneS 
(SeifteS fetbft, baS Ifeifit mit feinen fßrobuctionen meniger 
forgfattig unb mübfam p beftüftigen. Stud) ber Ver= 
faffer geht auf biefe nitt ein, bot mar bieS aut nitt 
bie Slufgabe, bie er fit gefteltt tfat. (Sr überminbet bie 
Seffing=Segenbe jutept not bnrt bie (Sr^äptung ber mittig^ 
ften SebenSmomente feines gelben, nnb biefer jmeite fJtjeit beS 
VuteS, mie oft ber (Segenftanb aut bepanbett mürbe, gemährt 
eine oortrefftidfe Hnterpattung. 

So ift benn Seffing „gerettet“! Sefftng’S eigene „Lettungen" 
patten fein fo bebeutenbeS Dbiect unb bennot — maS eben ben 
Unterftieb auSmatt — finb fie titerarift beteprenber gemefen, 
atS bie oortiegenbe ©parafterrettung. Denn, mie gejagt, fein 
mirftidier Stnpänger beS großen SdpriffftetterS pat fit jemals 
einen Pfifferling barunt gefümmert, burt mette S^ben feines 
SnuenroefenS er mit feiner 3äf (^ufammenping, unb mo über^ 
paupt ein ^ufammenpang ftattfanb. 3^°^ befriebigt baS 
oortiegenbe Vut sumeiten ben nat SBaprpeit bürftenben (Se= 
rettigfeitSfinn beS ^er^enS, g. V. burt — nur geltrtbe — 
SIbftrafung Stbotf Stapr'S, menn er nat feiner pprafenpaften 
DenfungSmeife ben S^eüet begept, bie (Srunbibee beS „Latpan“ 
aus bem befannten StuSfprut: „Sn meinen Staaten fann 
jeber nat feiner Sm?on fetig merben“, abteitet. Stttein für 
ben peutigen Dag, ber uns fo oiete aufregenbe Sra9ett in 
bie Seete mirft, panbett eS fit um biefe Littigftettuug 
nitt mepr. 

Liepring beutet mit Lett an, baf Seffing in manten 
feiner ppitofoppiften unb äftpetiften Sbeen üon nuferer |}eit 
meit überpott ift. Dennot pat ber 00m Verfaffer zufällig 
nitt genannte Soebett bie SBaprpeit gejagt, inbem er bepauptet, 
baf Seffing’S Dpätigfeit unmittelbar in unfere Dage pinein= 
reite. Dies genau gu burtftauen, märe ber einer Sluf= 
ftatetung jum Denfen bebiirftigen Sefermenge mittiger ge= 
mefen, atS jn erfapren, mie ein ÜRenft, abgefepen oon feinen 
SBerfen, oor punbert Sapren beftaffen mar. 

Vietteitt ift bie „Seffing=Segenbe“ nur eine SRaSfe für 
eine Snebrid)=Segenbe, bie atS fotte nitt fo ftarf peröor= 
treten, nitt fton auf bem Ditet figuriren fottte. StuS pifanten 
unb intereffanten Duetten ftöpft ber Verfaffer eine öer= 
bienftüoECe ©parafteriftif beS Königs. Denn oor einer „pifto= 
riften SSaprpeit“, befonberS, menn fie eine neuentbedte ift, 
jiept Sebermann refpectoott ben §ut ab. 2öaS ift aber pifto= 
rifepe SBaprpeit? Litt ber Liann fetbft mit feinen perfön= 
titen ÜLotiüen, bie batb in Vergeffenpeit finfen fönnen, fon= 
bern feine unüergängtite SSirfung auf bie SGSett. Vetracpten 
mir nur ^mei ber betannteften StuSfprücpe Srte^rtt,g Uv ben 
fton ermäpnten oon SebermannS Setigmerben nat feiner 
Sa^on, unb ben nitt minber bebeutfamen: „(Sagetten fotten 
nitt geniret merben“. Säulen ber retigiöfen Doteranj unb 
ber Prehfreipeit! Lun mirb natgemiefen, bap ber erfte SEuS= 
fprudp oon ber Lotpmenbigfeit bictirt mar, bei ber bünnen 
Veoötterung fßreupenS Sotbaten aus fatpotiften Sänbern ju 
geminnen, fomie baf$ fit pinter bem gmeiten StuSfprut ber 
biptomatifte SBintehug oerftedte, fremben SRattpabern VoS= 
peiten ^u jagen, für bie ber $önig nitt fetbft oerantmorttit 
gemadpt merben fonnte. lieber bie perföntidpen ÜLotioe finb 
Stteier gefallen, fie merben nitt atS mirftit piftorift be= 
trachtet. Die ungepeure Lad)mirfung ber SluSfprüte ift pifto= 
rifte SBaprpeit, fie paben ®ef(pitte gematt, fie maren ben 
auf einanber fotgenben (Senerationen eines ganzen Saprpun= 
bertS unb barüber eine ©rfrifepung ber ©eifter unb eine Stn= 
fpornung §u merftpätiger Freiheit. Die perföntiten SLotioe 
finb gteitgüttig. 

DaS Vud( pat einen SInpang „über ben piftoriften 
9RateriatiSmuS", morunter nitt etma eine ©eftitte beS 
SRateriatiSmuS, fonbern eine materiatiftifte ©eftittftre^ong 
oerftanben ift. Unter biefer mieber pat man eine „(Seftitt^' 
miffenfd)aft“ 51t begreifen, metdje, menn man bie ©rttärung 
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be§ 95erfaffer§ itjrer großartigen unb pompöfen begriffe ent= 
ideibet, bie öconomifdjeit unb roirtpfcpaftlicpen 33erljäftmffe in 
ben ißorbergrunb ftellte, alfo eigentlid) eine ©efdjidjte be<§ @r* 
werbet, be<§ ßonfuntS unb ber Snftitutionen für bie 23er= 
menbung be3 2Mf30ermögen3 märe. Mio ift febod) eine 
SRufe unb feine äRttterüa unb ber ^Begriff ber @efd)id)t§= 
miffenfcfjaft ein fepr problemattfdjer, fdjon an unb für fid) 
nic^t miffenfepafttid) feft^uftellenber. 

2We SSiffenfdpaften paben e3 al§ fofepe mit bern caufaten 
^ltfammenpang §u tpun, mit ©runb unb $otge in ber ßogif, 
mit beut ßonney ber $8erftanbe3operationen in ber SRatßematit, 
mit ben Urfacpen ber obfectiüen SSeränberungen in ber ÜRatur* 
forfepung. ©efcpicptfdpreibung ftept gur Raffte außerhalb be§ 
caufaten 3ufammenf)ange§, lueit ber eigenttiepe StRotor ber 
©efcßidjte, bie ißerföntiepfeit, bereu fid) ba§ fatatiftifepe $8er= 
pängniß ber SBett bei feber SSenbung, fei fie auep üon ben 
äRaffen ootlbradpt, unbebingt bebienen muß, ieber^eit incom= 
menfurabet ift. 5)ie inneren Urfadpen ber ©efepepniffe finb 
baper oom ©efdpicptfcpreiber fcpöpferifcp naep^ubiepten unb 
be§patb ift feine Äunft eine 3Rufe. 33ei 5lu§fd)Iuß biefer 
Ärotft bnrd) ben „piftorifepen ÜRateriaIi§mu§" oermanbett fiep 
bie (Sefdpicptfcpreibung in ©tatiftif. 

^euifteton. 
___ SJacpbrud Derboten. 

Honny soit qni mal y pense. 
$on Pfaus IDacpettpufen. 

kommen bie ©ebenttage, fo tommen auep bic Erinnerungen, unb 

btefe führen miep jurüii auf bie ber Monate fRobember unb Tecember, 

mäprenb welcper int gapre 1870 bie Slrmeeabtpeilung beS ©ropperjogS 

Don Medienburg an ber Soire ipre fepmere Slrbeit in ben faft ununter= 

broepenett Sßalbgefecpten §umeift mit ben frangöfifd)en ÜRationalgarben unb 

ben granctireurS batte. 

Tie CtbreS, bie Don SSerfailleS famen, brachten ben ©roppergog oft 

in SSergmeiflung; fie birigirten ben 3J?arfcf) bierber unb bortbin, oft fepr= 

ten bie Gruppen mieber an btefelbe ©teile jurüd, an ber fie gemefen 

waren, benn unfere Sage mar in ber Spat eine mipücpe; ein Turdfbrud) 

beS SSelagerungSringeS Don ben ißarifern jur gufammenmirtung mit ber 

SBeftarmee unb ber beS ©encral SlureClcS be ffSalabine gerabe an biefer 

©teile beS fRingeS, mo biefer am biinnfien mar, bebropte unfere fepmaepen 

Strafte täglicp, unb icp erinnere miep eines SlbenbS in SlngerDille, an mel= 

epem icp, Don ben 93apern fommenb, in baS ©täbiepen ritt unb ben ©rop= 

Herzog in fepmerfter 23eforgnip fanb. ES mar ber Slbenb beS TageS, an 

melcpem Don ber Tann feinen eiligen fRüdjgtg auS Orleans bemerffteHigt 

unb feine Seute fiep mit benen ber eben cingetroffenen 17. TiDifion in 

bic Slrme fielen unb riefen: 28ann mir nur a einzig ißidelpauben bei unS 

gepabt pätten! 

2lm 21. fRobcmber rnat’S, als baS Toppelgefecpt bei Mabclaine unb 

Sa Soupe ftattfanb, in mcldpen ber ©eneral Don TreSfom, ber bantalS 

fogenannte „Stabinetsgencral", fein Tebut in biefem gelbjuge, unb mit 

popen Epren, beftanb. Slm Morgen, als unfere Truppen Don Tugnp 

gegen Sa Soupe Dorgingen, mar bie ©onne einmal mieber ba, ein §aucp 

Don ©üben mepte über bie gelber, bie le|ten fRofen patten ben ©cpnee 

abgefcpüttelt, bie ®ornenb!ütpen fapen fo frifd) in bie 28ege pinein, als 

fei s2We3 griebe unb greubc, an ben Raufern, ben SSiDett ber 3)örfer, 

an ben Dtaucrn ber ©arten aber ftanb mit Streibc gefeprieben: „)o unb 

fo Diel SJfann unb fo unb fo Diel Offiziere Don bem unb bem ^Regiment." 

®ocp ber §immel Dcrbüfterte fid) mieber, alS mir in Sa Soupe ein= 

trafen, ber Stegen ftrömte perab mäprcnb peftigen ©efcpüpbonncrS. gn 

IRabelaine fpenten grope 5Serpaue ben 2Beg, aber fie waren niept Der= 

tpeibigt, gan^c Sarritabcn waren Don ben Unferen fepott wie mit bent 

Gefeit fortgeteprt; Transporte Don feinblicpcr iRational^ unb slRobiIgarbe 

ftanben an bem ^erbattbplape, auep foldje Don granetireuS unb bewaffn 

neten dauern, Don benen ein Tpeil fepott an bic 38anb gefteKt mar, unt 

laut S3efepl füfilirt ju werben, ba man nkpt mupte, mopin mit biefen 

ganatifern, unb aud) unfere Seute eS fepott mübc waren, fiep mit ipnett 

perumjufcplagen, bic nupIoS unferen ißatrouiUen im SBalbe auflauerteit, um 

fie abjuf^iepen. 

2lm 2tbenb biefeS TageS piclt icp mit meinem SBagett Dor einem 

einzelnen §aufe in Tpgnp, um barin jur iRacpt Quartier ^u nepmen, als 

plöfdiep auS bem oberen genfter eilt ©cpup auf unS fiel, ber burep baS 

Tectleber fupr. ÜRein Surfdpe jog fofort baS geuerjeug perbor, ftriep mit 

einem günbpolj pinten über feine §ofe unb wollte in bie Tpür, um eS 

bem TageSbefept ^emäp anjujünben. Ta ritt ber ©eneral^Slubiteur Dor= 

über. „28aS mad)en ©ie?'' fragie er. SRein ®urfcpc erjäpltc, noep ganj 

entrüftet; fopffcpüttelnb uttb lacpenb fragte er, eilt üBeftfale, midi: „fabelt 

©ie noip eine glaffe, icp pabe noep etwas ©tinfen, mir tonnten in 

öem §aufe ju iRad)t fpeifen!" Unb fo tpaten mir. 

ES perrfepte furiptbare iRotp in biefen „auSgefreffenen" ©egenben; 

nur bie Sapcrn mupten immer noep etwas ju pnben, unb waren fie in 

einem Orte glüefliep gemefen, fo bejeiepneten abgefepnittene ©änfe=, Enten= 

unb £)üpnerföpfe ipren Turcpmarfd); aber fic tpeilten gern ben Stamera^ 

ben mit, bie nicptS patten. Slm nädpften ÜRittag, eS mar fRaft, fepritt icp 

burep ben palb Dermüfteten Ort, beffen Etttroopner geflopen. Ein fRc- 

|erbe=Unteroffi5ier, Dr. 9R., tarn mir entgegen, ©ic pätten jmei grope 

gäffer mit fRotp = unb 2öcipmeitt gefunben; icp feilte miep eilen, rief er 

mir j$u. s2lm ißlape fanb icp bie gäffer, burftig umringt; aber eS mar 

9Rangcl an Trintgefäpen. SJR. beutete auf bic ©trapeneefe, unb icp fanb 

alfo einen ißoräedanlaben. SXber StdeS mar fepon barauS meggefcpleppt, 

nur an bie Ede gelepnt ftanb eine meipe Säule Don — iRacptgefcpirr. 

ÜRein SBurfcpe fanb miep ratploS Dor bemfclben, er trug meine Station in 

ber §anb, ein gropcS ©tiid Don einem eben abgefcplacpteten Ocpfen, baS 

noep warm War. ©cpnell entfcploffen pob er Don ber Säule jmei biefer 

Töpfe perab unb begleitete miep ^u ben Sßeinfäffern. 

UntermegS begegnete mir ber gäger beS ©ropperjogS, ber miep ^um 

grüpftüd einlub. gep liep meinen S3urfd)cn bei ben gäffern prüd unb 

trat in baS Ouartier beS ©ropperjogS. Unten im glur begegnete mir 

©raf Sbleift, Telegirter beS gopattniterorbenS, ber eben angefotnmen mar 

unb mir fagte, er pabe geräueperte ©änfebrüfte, ©epinfen unb ©trap= 

burger Seberpafteten mitgebraipt, aber bie sperren pätten nicptS ju trin = 

!en. Oben im ^paufe fanb icp ben ©ropperjog, bie §erjöge Don ©acpfen= 

SUtenburg, Don Meiningen unb anbere pope §errert feines §aupt^ 

quartierS. 

„Tap ©ie niept felbft bie iRafe gepabt paben, ju wittern, maS uttS 

©raf SXleift mitgebradpt!" rief ber ©ropperjog mir ju. „Slber leiber gibt'S 

nicptS ju trinfen!" 

„^eureta!^ antwortete icp meinem liebettSmürbigen ©önner. „ÜBenn 

tönigl. fpopeit mir im SSorauS SSerjeipung gemäpren für baS einzige ©e= 

fäp, in melcpem icp meinen SBein ferDiren tann, fo fönnte icp pelfen!" 

;/gebeS ift unS reept!" erpielt id) gur Slntmort. 

S8or ber Tpür jog icp ben gropperjoglidjcn gäger mit mir. 2lm 

ißlapc fanb icp meinen Surfcpen, pier palf unS Dr. 2R. brei Töpfe 

füllen, gm ©änfemarfcp traten mir unferer Trei, gebet einen berfelben in 

beiben §änben, in baS grope SBauerngimmcr, in melcpem bie fperren 

an ropgejimmerten Tifcpen fapen. 

„Honny soit qui mal y pense!“ rief icp, meine aKerbingS un= 

gcroöpnlicpe Slmpuüa auf ben Tifcp fepenb. Trei Terrinen garnirten jept 

ben Tifcp unb ber ©ropperjog mar ber erfte, ber feinen leeren gelbbccper 

ergriff unb ipn mit bem aUcrbingS ganj paffablett Stotpmein füllte. 

„A la guerre comme ä la guerre!“ rief er lacpenb feinen popen 

©äften p, unb baS grüpftüd Dcrlicf in fepönfter Saune. 

BUS icp am Slbenb in mein Ouartier jurüdfeprtc, fap icp meinen 

SSurfcpen Dor einem coloffalen geuer an bem gropen Sauerntamin fipen, 

baS Don langen ^oljfloben geuäprt marb. Er pabe junger, flagte er, 

aber baS Stinbflcifcp liege nun fefjon Dicr ©tunbrn im Topf unb trolle 

niept gar merben. — ES mar aud) am Morgen, als mir in iRadjt unb 
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9tcbel aufbrecßcn mußten, nod) nid)t gar gemorben, aber er ftedte eg bod) 

in feinen 33robbeutet. 

9lm gmeiten Ibenb lagen mir tu bem ®orfc gtlierg, bag fieß in 

einer einzigen Straße am 2Balbc ßinftredte. 9Jtr. pnee, ber Secretär 

ber amerifanifdien ©efanbtfcßaft, mar mir gefolgt; ba ißm inbeß bon beu 

gelbgenbarmeu fein Quartier in beti Heinen pugeßen angetniefen loorben, 

rietß icß ißm, er möge bag neben mir neßmen, bag ja leer fei, unb fo 

tßat er, mäßrenb id) gur Utairie, bem ©etneinbeßaufe, ging, um, mic 

bie§ öfter gefdjaß, bei lugfeßreibung ber fftequifttionen gugegen gu fein, 

beim burd) langjäßrigen lufentßalt in parig mußte id) mid) am befteu 

mit ben ©ingeborenen gu berftänbigen. 

§ier, in QUierö, mußte nun ben armen, fcßoit ftarf ßeimgefueßten 

23emoßncrn eine fernere Siefeutng 33rof abbertangt merben. ®er 23ädcr 

erftärte bieg für unmöglich, er ßabe ja faum noeß SReßl für einige ®agc 

übrig beßaltcn. ®er 9Rann mar fießtbar in 33ergmeiflung, unb fo marb 

e§ mir benn möglid), bag bertangte Quantum auf bie plftc ßcrabgu= 

minbern. ln‘ ber ®ßiir beg SRairiegimmcrg preßte mir bie ®ocßter beg 

33ädcr§ mit ®ßränen in ben lugen banfbar bie pnb. 

®iefe lacht mar eg feßon, alg id) mein armfeligeg Quartier fueßte, 

beffen »emoßner natürlich gefloßen. ln ber Xßür ber pttc ftanb 9Rr. 
pncc, aucß mit dergmeifcltem ©efidjt. 

„2Bag ift gßnen?" fragte icß. 

,/ld;, mo foü icß bleiben?'' rief er in feinem fcßlccßten ®eutfd). 

„Äomm’ id) ba brüben in bag einzige gintmer, bellt ein 5tinb!" 

trat über bie Straße in bag pitg beg 23äderg unb ergäßltc ber 

mid) empfangenben ®ocßter babon, baß bie Seutc brüben in eiliger gtueßt 

ißr Sinh bergeffen ßaben müßten. Sic ßolte eg unb trug eg in ißr 
puä. 

Saum eine Stunbe barauf, alg icß midß auf bag elenbe Stroßlager 

geftredt, poeßte eg an mein genfter. gd) faß im ®unfcl nur bie Umriffc 

einer grauengeftalt unb öffnete baffelbe. 

„Monsieur, il y a danger!“ flüfterte, über bie Scßultcr ltacß ber 

halbfette beutenb, bie 93ädcrgtocßter marnenb in ißrem ®anfbarfeitggefüßl 

unb derfeßmanb. $cß eilte, um bem ©roßßergog bieg gu melbeu. 

„Sic ßat allerbingg fRedft!" fagte ber ßoße prr, ber nod) mit bem 

®eneraIftabS*ffißef unb einigen Qfßgieren ba faß. „©g ßaben fieß feinb^ 

lid)e Sürafficre an ber Sifiere gezeigt; eg ift aber fbßon bag iRötßigc ge= 

feßeßen unb fie ßaben fieß gurüdgegogen." 

„So banfbare SäderStöcßter gibt eg nießt biele in granfreid)," 

brummte einer ber Qffigierc. Unb biefc mußte in ber ®ßat ein eblcg 

©emütß ßaben, benn alg mir am früßen borgen abrüdten, ftanb fte in 

ber ®ßür, bag Pnb auf bem Irm, moßl um mir aitgubeuten, baß cg in 
guten pnben fei. 

Jlu* ber ^auptllabt. 

(HjeopljrajiuB 45omba|lu5 Jltquelintts. 
SSon ber Säcularfcier cineg munberlicßen SSSunbermanncg ift jüngft 

unterm Stricß unb in miffenfcßaftlicßen Somttaggbeilagen diel bie fftebe 
gemefen; cg gab feine gut geleitete ißrobing=geuiIIctoncorrefponbeng, bie 
nid)t ber gerabegu unfterblicßeit SScrbienfte be§ ®ßeopßraftug 23ombaftug 
fßaracelfug , biefeg mebiginirenben llcßßmiften , tßeopßraftiid) bombaftifcß 
gebaeßt ßätte. P) min ben ©entfernen, bor benen fein ßalbmegg renom= 
mirter ®obter 3tuße in feinen feeßg Brettern ßat, bie mit geschäftiger ©ier 
uad) ©ebenftagen dermoberter ©roßen augfpäßen unb erft SSerftorbenen 
gegenüber lebenbig merben, icß miü biefen ßietättioßen ©entlemen nießt 
in'g oßneßin fümmerlicße §anbmerf pfufeßen; eg ift ein aparteg Wctier, 
nuferer ^foridg' Sdfäbct gaßr um gaßr ben gefcßäßten Ibonnenten pm 
Ingaffen ßinpreießen unb für ben erflärenben ®ejt fünf big fed)g 
Pfennige bie geutaeton^eile gu neßmen. 28er fieß für meinen ißaracelfug 
inie.cffirt, ben dertueifc icß auf ben Urquell alter gournaliftenmcigßeit, 
auf DJietjer'g fiebgeßnbänbigeg Sejicon; mag barin fteßt, bag ungefäßr 
fagt ber geuidetonift aucß, nur mit ein menig anberen SBorteu. Unb icß 
perfönlid) möcßte an bem curiofen Ibenteurer nur einen ganj beiläußgen 
gug ßerdorßeben. gßm mar in ber 9?acßt mittelalterlichen Iberglaubeng 

bie fd)önc ©abe derließen, unbeirrt burd) taufenb fßfufdjer unb ®ilcttanten 
um fieß ßer nad) ber 2Baßrßeit fitcßen, ißre erfien üicßtftreifen fern im Offen 
feßen ju fönnen; bei auggeprägteftem ©rmerbgfinn oerließ ißn boeß nie= 
malg bie reine greube an ber ©rfenntniß unb bie Suft, ein ^ämpe ber 
Qufunft ^u fein, ißre gadel, fodiel an ißm lag, ^u enßptnben. Unb alg 
2Jtajeftäten: „Sic find mein lltann!" ju bem Siuggerciftcn fagten, ba ging 
er mit boppeltem ©ifer an'g 2Berf; er leitete eine neue ©poeße ber pil= 
funft ein, magte Unerßörteg unb gemaun. gaßrelang fomtte er fid) im 
©lan^e aHerßöd)ftcr plb, trug pompßaftc pftraeßt, feßlte nießt bei gadel= 
fangen unb geßel fid) fo gut barin, baß er feßmor, nimmer don ßier gu 
fißeiben. pfißßc Kabalen legten ber gortfüßrung feiner ßeilfanten Slrbeit 
.fbinberniffe in ben 2Beg, er mußte feiner Wetßobc entfagen, Äuren nad) 
altem, barbarifeßem 23raud) maißcn — unb er tßat'g, nur um lteb= 
gemonnene SSiirben nidßt gu derliercn. 1II feine gemaltige ^itnft unb 
©efcßidlicßfeit derfeßmenbete er nun barauf, reeßt elegant unb gciftooH ®unft= 
ftüde ber alten Sißule auggufiißren, bie er boeß im prgen deracßtetc, bie 
er länqft iibermunben ßatte. 

®ßät icß mid) Submig gitlba nennen unb ränge mit artigem, an= 
fdmtiegfamem, nacßäffenbcm ®alentlein um ben 2>reig, gu bem ber ©igant 
Sdßllcr feinen neuerbingg diel gemißbraueßten tarnen ßergeben mußte, 
icß mäßlte mir ben ®ßeopßraftug Söombaftug ißaracelfug in jener fßetiobe 
feineg Sebeug gum .gelben eineg flingenben Iltärcßenfpielg. 28ic einem 
aufßorcßfamen ,unb derftänbnißinnig grinfenben ißdblifum Völlig Iftolf 
in Unterßofen dorgefüßrt unb, mit leiber atlgu lenbenlaßmem können, bie 
®ragifomöbie beg ©äfarenmaßng gegeigt marb, fo benußte id) bann ben 
^aracelg. $cit: fdtittclalter. Qrt: ©ine ptte am SSerliucr .^aftanien: 
mälbeßen. Unb amiifanter noeß alg ber mangctßaft befteibete TOonarcß 
©ßperng märe ber fogialreformerifcße Steiterboctor, ber feine fogenannten 
gbeale für ein fßaar ©gcarping ßingibt unb feine Sogialreform beßut= 
fam in ben ®afcßen beg golbgeftidten Dtiniftcrfradg dergräbt. 

®eg ißaracelfug' Scßidfal ßat naeß ißm ja fo maneßer getßeitt, ber 
fid) alg Irgt am menfdßticßcn ober am ftaatlicßen Qrgantgmug derfueßte 
unb bei aßen guten lbfid)ten, aller ßoßen 33egabung fdßließltcß nießtg alg 
ein brillanter pfugpolugmaeßer meßr marb. ®ct nid)t ben §ohmutß, 
ben ßoßen 2Jtutß beg ed)ten 28cifen ßatte, fid) don parfümirter pfluft 
unb glatter ißcrftänbnißlofigfeit in meißen ©laceeg betäuben, befißmaßcn 
ließ unb ein Qpportunift mürbe, ein ©ntgegentömmling. ®er feine um 
gcmößnlidße Paft in einer etngigen ©roßtßat auggab unb, mag übrig ge¬ 
blieben mar, an bie ffteubelebung alten fjßlunberg dcrgeubetc. ®cr bei einer 
neuen $eit ßätte fßatße fteßen foHen unb bann feine, ®alentc bagu miß= 
braueßte, fRuinen auggubauen . . . 

Steßc ßier, goßanneg SRiquel don granffurt, in ben Spiegel , . . 
©in ©ommunift a. ®. Seßr fdjön. 2Bag triibfeiige 2BißboIbe an 

bem flugen ÜJcanne derßößnen, eßrt ißn ja gerabe, bemeift, baß er einmal 
jung unb tßöridjt genug mar, aucß an berrüdte gbeate gu glauben, baß 
er aber aucß fäßigfmar, ißre ®ottßeit noeß bei fetten flar gu erfenneu. 
§err Singer freilid), ber neuerbingg micber feßr pompßaft gegen bie 
Irbeitcrfcßmeiß-grcffcr borniert unb bamit bag alte Sprütßmort gu Scßaitben 
maeßt, monadß eine Pöße ber anberen bie lugen nießt augßadt unb ein 
fRäßterinnenaugbcuter nießt ben anberen branbmarft, prr Singer freilid) 
ßat bie umgefeßrtc ©ntmidefung bureßgemaeßt. gn ber gugenb praftifeße, 
o, überaug praftifiße pnblungcn, unb im Elfter bie ®ummßetten. 2Jun, 
bag ift fdiließtid) ©efeßmadfaeße. 2Son ben dielen |)unbert 23ücßern, momit 
•Öängcßen fOtiquel fieß gur Ucbcrminbung ber fogialbemo!ratifdß=commtu 
niftifeßen iießren derßalf, ßätte er nur bie paar Sänbe fRobßertug gu lefeu 
braueßen unb bann diel ©elb unb diel SSerbruß gefpart; aug biefen anti= 
fogialiftifdjen, fogialariftofratifcßen Scßriften ßat bie Sogialbcmolratie gmar 
bie große fSJleßrgaßl ißrer dernitnftigen gorberungen gegogeit, aber bie 
Quelle nennt fie tßren Inßängern mit guten ©rünben nießt. — ©inige 
pnbert $8ücßcr liegen bem fte ©enießenben fernerer im SJtaqen alg 
geiertaggfueßen unb Sßlbefterfarpfen, befonberg mcnn’g 23ücßer ißrifißer 
ober nationalöfonomifcßer, b. ß. mit einem 28ort gu fünf Secßfteht un= 
finniger Irt finb, unb id) munbere mi^ gar nießt, baß eg unferent png 
barna^ don aüebem feßr bumrn marb, bafi er rießtig grunbfalfdje Stnfidßtcn 
ßerauggog. So g. 23. bie monnige 2Beigßeit, mit bem 28oßlftanb eineg 
Sanbes fteige aud) ber Irbeitgfoßn altbafclbft. Q ®eopßraft 23ombaft! 
®ie Spi|buben aller Sänber ßaben fieß baßin geeinigt, ben 23eftoßlenen 
immer fünf ißrocent dom fftaubc gurüdgugeben, unb natürlich, je meßr fie 
fteßlen, befto meßr empfangen bie 23eftoßIenen mieber ... ®ag ift eine 
ßübfdje fßrobe aug bem angefünbigten 33u^e ÜOtiqucrg über ben Sogialig= 
mug; aber baß er eg bei 23raun unb Sdßneibcr in TOüncßen erfeßeinen 
laffen miH, ßatt' id) borßer nießt gemußt ... 28ie bem aucß fei, aug ben 
grrtßümcrn einer fhtbienfroßen gugenb, über 23anfbireetor= unb Qbers 
bürgermeifter^Seffel ßinmeg fprang goßanneg tn’g 2Jtinifterium. ®eopßraft 
geigte, baß er ein fcßöpferifcßeg ©enic mar; ®cutfcßlanb burfte big dor 
einem ßalben gaßre bannig ftolg auf biefen ginanger unb ®octor fein. 
2$aracelfug ftanb im genitß” feineg pnneng. ©r brüdte bag ©infommen= 
fteuer=©efeß in ißreußen burd), bieg praeßtdoüe ©efeß, in ber Urform aug 
einem ©uß; er tßat bie fogialreformerifd)fte ®ßat beg neuen Pirfeg, bot© 
brachte fie, mie bag ßier gu Sanbe feit gaßrgeßnten bei allen gortfeßritten 
ber galt ift, mit tpülfe ber „reactionären" Parteien, gegen bie Stimmen 
ber unerfeßrodenen S3ortämpfer beg großen liberalen ©ebanfeng, gegen bie 
nun in ©elöfad unb 2tfcße trauernben pßenpriefter SJiammonia'g. ®ic 
SSennögengfteuer ergängte ßarmonifd) ben ftolgen 23au ber 2Jiiquerjcßen 
Reform, unb menn ber Underftanb unb bie furgfidjtige ®ßorßeit erbmeifer 
Öerrcnßaugmitglieber, bie niißt mußten, baß noblesse oblige, aud) bie 
unumgänglich notßmenbige ©rbfdjaftgftcuer derbarben, man burfte bod) 
dertrauenber Hoffnung doll fein unb ermarten, baß ber 28unbermann bei 
näcßfter ©elegenßeit im fReicßc nacßßolen mürbe, mag in Preußen noeß 
feßlgefcßlagen mar. 



Nr. 1. Die (Segenwart IS 

Mau burftc eS hoffen. Midß, ber eS nießt tßat, fabelt watfcre 
Seute bainalS ßart befeßbet, als icß gwifcßen Sßeopßraft Miquel uttb bcnt 
ginangminifter Reeler fcligen üngebenfcitS ißarallelen gu gießen wagte. 
£>eute werben bie waderen Seute meiner ünfießt geworben fein, unb id) 
barf melancßolifd) triumpßiren. £>err Miguel ge^t nun ben breiten 9Beg 
aller ©elegenßeitS; unb 33crlegenßeit3=äBolitifcr. Kabalen unb Strömungen 
fonberlicßfter ürt, '-Befürchtungen, benen erft tperr bon ©railSßeim unb 
bann tperr fßinbter ihre gewichtigen Stimmen liefen, entmutigten ben 
genialen ginanger, ber mit fefter £>anb, mit fießerem 33lid bie erften fojia= 
ien, bie progteffiDcn ©infommenfteuergefeße gewagt unb bamit enorme 
Mehrheiten um fid) gcfammelt hatte — Mehrheiten, wie fie jeher fogial 
gefilmten unb mirfenö'en Regierung fießer wären. Ser Mann, ber Gönner 
Miguel ift bor RicßtSfönnern nnb Silettanten, bie burch ein nationales 
Unglücf feine Kollegen würben, gurüdgewießen. Unb wie ber einfichtige, aber 
jcßwäcßlicße £>eder nach mißlungenem, erften ünlauf ben Schüler ©olbert’S 
berleugnete unb betn blöben Klaffenintereffe ber Seutc gu Heb ßanbelte, 
bie fid) fpätcr in bem erßebenben IBewußtfcin ben Kopf bor bie güße 
legen ließen, burd) ihre befeßränfte Habgier gwar baS Sehen berloren, aber 
hunbert Mar! Steuern jährlich gewonnen gu hebert, fo thut jeßt Sßeo= 
pßraftuS, ber preußifeße Stcucralcßhmift. 

700 Millionen inbirecter Abgaben laßen auf bem beutfeßen Rolfe, 
unb fie laßen, baran fein 3roeifei, auf ben Schultern ber üßerärmften. 
linfere inbirecten Steuern finb Kopffteuern graufamßer Slrt. geber Seutfcßc, 
gang gleich, ob er jährlich) Krupp'S 16 Millionen gu bergehren ßat ober 
ob er fich unglüdlicßet SBcife mit 200 Mar! p. a. begnügen muß, ßat 
12 Mart inbirecter Abgaben gu erlegen, bamit baßa. RicßtS einfacher, 
'über aud) nichts brutaler. Ser Starte gaßlt bon feinem ©infommen 
immer ben 100,000., ber Sdjmacße immer feßon ben 16. Pfennig. Unb 
in einer geit, beren fogialeS ©ewiffen ertoad)t iß unb mit Sonnerftimmen 
rebet, Witt man bie Saß ber Üermften nodj Dermeßren unb ißnen gar 
fdjon ben 14. Pfennig neßmen! Saß ©raf ©apriDi für biefe fcßredlicßen 
gaßlen Tein ÜBerßänbniß befißt, baß fid) bie fünfunbgwangig beutfeßen 
gittangfollegen Miquel'S bor ißnen nidßt entfeßen, baS wirb Riemanbcn 
fßunber neßmen. über §crr Miguel ßat meßrere §unbert Rücßer gelefen, 
alfo quasi bod) etwas gelernt, ©r weiß, woßin bie gaßrt geßt. ©r 
weiß aud), baß eine Reform ber RcicßSfinangen nur möglich ift auf 
ber RafiS einer Reicß3einfommen= ober Reicß3erbfd)aft=Steuer. Saß 
man baran beiden muß, bie feßwadjen Scßultern gu entlaßen unb 
ißren ©ignern gurüdguerßatten, waS ße im gntereffe beutfdjer Sanb= 
wirtßfdjaft unb gnbuftrie an Zöllen gu erlegen haben. Sroßbem will 
er ißnen weitere 60 bis 100 Millionen aus« ben gerlumpten Safcßen 
gießen. Rieüeicßt gelingt'S ißnt. Ron unferem Reichstag barf man ja 
aÜeS erwarten, unb befonberS bie Rolen, bie jeßt fürcßterlicße Racfje 
für jahrelange Unterbrüdung au unS neßmen, inbent fie begeißert allen 
unßeilbollen RegierungSoorfdRägen guftimmen, bie Rolen finb für Rilber 
unb gute SBorte immer gu ßaben, wenn ein neuer Raget gu unferem 
Sarge gefeßmiebet werben foH. Unb man tönnte ßeute faß Don einer 
Sampf=RägeIfabrif fpreeßen ... 

Sa iß baS Rier. Sa iß aud) ber Sabaf. ©raSgrüne Silettanten 
innerhalb unb außerhalb beS ReicßSfdjaßamteS finb entfd)ieben bafür, 
feßon um beS nÜerbingS auSfbßlaggcbenben ©runbeS willen, baß fie felber 
weber Riertrinfer noeß Raucher finb. ülfo beßeurc man, wenn nicht 
baS eine, fo bod) baS anbere. SSörfen= unb SBeinabgaben, in fdjnöber 
.fpeudjelci ncyt) moberner ürt „progreffib" gcftaltet, müffen ba« ©ebäube 
ornamental icßmüden, in beffeit ©rrseßtung ®ßcopßraß ber g-adeltänger 
bie leßte üufgabe feinet Seben§ crblidh 93crblüßenb unb fomifd) gu 
gleicher 3eit wirft e§, gu feßen, wie all' unjere 3'©angtalente s43linbefuß 
mit ber 3Sei§ßeit fpiclen, wie fie fid) in Steuerüorfdßägen erfdjöpfen, fieß 
gar abfurb gebärben unb ba§ 9fäd)ßliegenbe, üotßwenbige nicht feßen. 
®a befürwortet, wer nur bie ißferbebaßn benußt, ßoße ®ajen auf_©gui= 
pagen, unb wer feine <£ßierfreunbfcßaft auf fette ffajen unb Maftgänfe 
befeßränft, wünfeßt Sefteuerung ber Singbögel, mit alleiniger üu^naßme 
ber aüerbing§ feßr fcßmadßaften ÄrammetSDögel. Unb bie Uneigen= 
nüßigen, bie ißr Mittag§id)(äfcßen lieben, fäßen gern baä Älaüier über 
fieß beßeuert; ber ober jener, bem feine fjeiratßäannoncc ein SBeibcßen 
gebradjt ßat, mödßte fieß gern furchtbar rächen unb fdßägt eine fcßwinbelnb 
ßoße SnfeTatßeuer auf. Sie fudjen aüe, bie g’inangcapagitäten en minia¬ 
ture, unb fie müffen ben SBlid feßr eifrig auf bie ©rbe ridßen, um bie 
5Reid)3einfommcnßeuer nießt gu feßen, bie Dertradte, entfeßiteße. S3e*bem 
iß’e eine SSoHuß, bem üebenmann mögtießß gerquetfdßenbe Steuern auf= 
gupaden; aber wanberte lieber au§, fei'§ auch nach Kamerun, wo 
eine §anb Doll emangipirter, hoffentlich bewaß'neter SSeiber, bie beutfeße 
'Jtegierung Derjagt unb alle ihre ©efeßüße erobert ßat, wenn er etwa noch 
x/4—Vs°/o feines ©cfammteinfommenS gur ©ßr unb SBeßr be§ SSaterlanbeS 
ßingeben foHte. 

ÜUe fRarteien feßwärmen bergeit in ben ßergerßebenbßen SBenbungen 
Dom Scßuß ber ürbeit unb be§ geliebten flcinen ManneS; jcbc§ Programm 
fingt bem Mittelftanb ßinreißenbe ©itßßramben innigfter ^nncigung. Unb 
bod) leßnt fieß gegen bie anacßronißiftßen, mittelßanbS= unb arbeiterfeinb= 
(idßen Steueroorlagen einer meßr als fcßlecßt informirten ^Regierung faß 
feine fßartei auS fogialer ©infießt, fonbern allein au§ f^ur^t Dor ben 
wütßenbcn Üfäßlermaffen auf. üur bie Sogialiften unb bie üntifemiten 
ßaben Derftanben, worum eS fid) ßanbelt. Sei ben ünbern ift fRieinanb, 
ber etwa fo fpräcße: ®ie MilitärDorlage iß eingebracht worben gum Schüße 
beS '-BaterlanbeS, beS perfönlidjen ©igentßumS. ®ie 60 Millionen, bie 
fie foßet, finb eine üffecuranggebüßr, erfparen ben Ißefißenben DieÜeicßt 
fürdjterlicße ißerluße. — 9tun fteßt ber unbegüterte '-Bürger für baS ©igen= 
tßum, baran er feinen Üntßeil unb fein Sntereffe ßat, baut ber aHgemeineu 
'-Beßrpßicßt feßon mit feinem iBlute ein; ja nod) meßr, bie SBcßrpflicßt bebeutet 
für ißu eine birecte SBermögenSconßScation auf meßrere 3aßre, wäßreub 

fie bem fReicßen fcßlimmßen gallS eitte öorübergeßenbe Unbcgucmlicßfeit 
iß. 2BaS baS Militär an SSortßeilen bietet, Scßuß ber £>abe, angeneßme 
gefellfchaftliche Stellung, fßfrünben für feine Offiziere — alles fommt beit 
befißeitbeit Klaffen gu ©ute, bie Saften aber unb alle bie Müße trägt er= 
geben unfer arnteS 23olf. 2öer Don ©udß fReicßen iß nun ftßamloS ge= 
itug, biefert üerntßen nun and) noch bie ©elbfoßen ber neuen, allein in 
©urem ^jntereffe Dorgetiommenen tpecreSDcrßärfuitg aufbürben gu wollen? 
2Ber Don @ucß erfennt nicht, baß eS eine einfaße '^fließt beö ünftanbeS 
iß, ®inge, bie man für fieß braud)t, aueß felbft gu begaßlen? üeßmt ©udj 
bod) ein SBeifpiel an ben opferfreubigen ^Berliner Millioncnbörfianem, bie 
guut IBcßen ber ügitation für bie MilitärDorlage gange 6000 Mart ßer= 
gaben unb nun, ba fie angenommen ift . . . energifd) gegen bie '-Bötfen-- 
fteuer proteßiren! — — 

fRcicßgeinfommenßeuer ober IReicßSerbfchaftSßeucr in etiglifcßer Ipöße! 
Sie beden, bei mäßigen Säßen, hoppelt unb breifad) alle Koßen, fie er* 
möglichen Miquel’S 9tei(ß§ßeuerreform in einer Miguel'S wiirbigeit Üfeife. 

3eber gebe feinen Pfennig naiß feinem SSermögen. ®ie Ürmutß 
will nichts gefeßenft, aber fie will auch nicht ßößer beiaßet fein als ber 
üppige 9teidjtßum. ©eutfeßlanb foH fein Klaffenßaat fein unb bleiben, 
barin bie 93iencn für bie ®roßnen, bie ümeifen für bie ©rillen Steuern 
begaßlen. . . . fpätte üeder Dor nun einem Qaßrßunbert feine Steucr= 
reformen burdßgebrüdt, anbere fogiale unb politifeße Sfeformeit würben 
biefem erften ©lieb in ber Kette mit üaturnotßtoenbigfeit gefolgt fein unb 
bie Dernicßtenbe Kataftropße Don 1793 wäre nießt ßereingebrodjcn über 
Sobom unb ©omorrßa. 

Sßeopßraft MiguelinuS, befinne ®itß, wenn nid)t auf ®id) felbft, 
fo bod) auf Seine ßeit — auf unfere $ufunft! Caliban. 

Dramati^e ^uffüljrungett. 
Sappßo. Sittenbüb Don ülpßonfe ®aubet unb übolpße äfelot. 
(üeueS Sßeater.) — ®er Muftergatte. Scßwanf Don ülbin '-Bala = 
bregue. (9lefibeng=®ßeater.) — ®er §crr Senator. Sußjpiel Don 
g-rang D. Scßöntßan unb ©uftaD Kabelburg. (SeutfcßeS Sßeater.) 

Ser beße ^Berliner 93üßnenleiter, tperr Sautenburg, ßat im 'Reuen 
Sßeater ber 100. üuffüßruug ber „Qugenb" Selot'S Sramatifirung be§ 
befannten fRomanS Don Saubet nacßfolgen laffen. üueß eine Summen 
jungcnliebfcßaft, a6er oßne jeöe ^eiratßSabficßten, „un travestissement de 
mariage et de menage“, ein ßeftigeg ißlaiboßer gegen bie wilben ©ßen, 
„für meine Sößne, wenn ße gWaitgig Qaßre alt fein werben", aber fonft 
eine 28arnungStafel für baS gange junge granfreieß. Ser ^Bearbeiter ßat 
fieß mit Siebe feiner ürbeit gewibmet, aber fie ift barum boeß nießt gut 
geworben. ©3 gibt überhaupt nur gwei Sramatifirungen, bie beffer als 
ihre fRomanDorlage finb: üugier'S „Gendre de Monsieur Poirier“, nad) 
Sanbeau'S „Sacs et ParcRemins“ unb beS jüngeien SumaS „Kamelien^ 
bame". ÜUe anberen übaptionen finb faum ben KIcißer wertß , ben fie 
gefoftet ßaben, unb compromittiren nur baS fRomanoriginal. Üud) in 
ber Süßnen=,/Sappßo" wirb plump, unlogifcß unb brutal, tuaS im Sudje 
gart, natürlich unb etgreifenb war, unb wieDiel Scßönßeiten mußten ber 
Sßeaterfcßere gum Dpfer fallen! So baS entgüdcitbe IBtlb beS erften Kapitels, 
wo Scan ©auffin gannt) Segranb auf bem MaSfenbaHe fennen lernt unb 
fie bie Dier Sreppen feines StubentenßcimS — erft Suft, bann Saft — 
emporträgt, eine Spmbolifirung ißrer gangen SiebeSgefcßicßte. $ort finb 
aud) bie luftigen unb traurigen Sßpen: fßotter unb feine gwei grauen, 
ber tpoüänber, ber fieß nur für ben fßreiS ber Kartoßeln intereffirt, bie 
3itßerfpielerin gräulein Minna $ogel auS Stuttgart unb ißr ßhwinb- 
fücßtiger 93ruber, ber bloß auf einer etngebilbeteit ©larinette blafen barf, — 
aber auch wichtigere fperfonen Dertniffen wir, wie ben alten ißapa ©auffin, 
feine geifteSDerwirrte grau unb gean'S fleine Scßweßern, ben waderen 
Soctor SSoucßereau, unb auS feiner teufeßen Socßter Qrene, bie wie ein füßer 
Scßatten bureß ben 9fioman ber fünbigen Siebe ßufeßt, ift eine gleidjgüG 
tige '-Büßnencoufinc geworben. Scßlintmer ift, baß bie bramatifeße jftanb= 
Jung noch gang ben epifeßen ßßarafter ber SSorlage beibcßalten ßat, in 
golge beffen aud) jeher üct mit einer ©jpofition beginnt, bie notßbürftig 
bie äBanblungen ber Menfdjen unb Singe gu erflären fueßt. Sogar baS 
©entrurn ber Ipanblung wirb ein anbereS. gm S3ucß ift ber £>elb gean 
©auffin, unb nur für fein Scßidfal forbert ber Siebter unfere Sßeilnaßme. 
3Bie genau werben unS feine ©efüßle geßßilbert, analßfirt, feine rctro^ 
fpectioe ©iferfueßt, fein Seidßfinn, feine Siebe, bie immer meßr gur ©e= 
wohnßett wirb, feine ©itelfeit auf Sappßo'S frühere berüßmte ünbeter; 
wir fennen jehe gälte feines |)ergenS, wir Derßeßen unb begreifen, warum 
er immer wieber gu ißr guriidfeßrt, unb Dergeißen ißnt, um feiner gugenb 
wißen, gm Stüd aber feßen wir nießt feine Siebe, fonbern nur feine 
Sdßwädje unb ^Brutalität. SBenn er ßier auS ben fplaubereien feiner 
greunbe Sappßo'S SSorleben erfäßrt unb finnloS baDonftürmt, um ißr gu 
entfließen, fo feßen wir ißn nad) einigen Minuten im ^mitergrunbc nod); 
malS Dorübergeßen, — nur bamit bie „Klette" fieß wieber an ißn hängen 
fann. 2Bie gang anberS motiDirt ber IRomatt biefe feige SRüdfeßr in'S 
collage: er ift allein, er ßat fein anbereS §eim als jenes, wo Sappßo 
feiner ßarrt, feßon auS ©ewoßnßeit unb anS Seßnfucßt itacß bem Refie 
muß er gu ißr gurüd. Sort ift alfo Rotßwenbigfeit, waS ßier nur ein 
wirffatner Üctfcßluß fein fod. 

Sie üuffüßruug Don tjjalbe’S „gugenb" war in Regie unb IBe^ 
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fepung DieEcicpt bie gropartigfte ©peaterleiftung, öie man je in Berlin 
ge|epen t)at. Bei „©apppo" pat Tautenburg ittcfcjt feine befte Ä'unft ge= 
geigt. ®uS Waren aUes feine leichtblütigen fßarifer unb ijkobenäalen. 
•petlema fap auS mie ber fßfaffe in „gugenb", ber practifcpe Bialer ®e= 
d)elette rote ein ft'aufmannSoicner Dom Bofentpaler Spor unb Iperr Bittner 
fpiette fepon roieber ben Primaner. Bur Fräulein BertenS in ber BoEe 
öer Bejane bracpte bie ©eenen ber leibenfcpaftlicpen BUlbpeit fepr ergrei= 
fenb gur ©aifteUung. ©ie ift bie §elbin unb baS etngig gntereffante 
am ganzen ©tücf. Bun aber bie rounberltdjen Biipgrtffe ber Begie! 
©tatt $rabier’3 befannter ©apppo =©tatue, bie unter EaoubaES BSerf 
gemeint tft, träumt gean Eaujfin bor einer nid)tsfugenben ©ipSbüfte 
Don feiner gannp. Unb roenn er fiep in feinem Teprbucp bertieft, um 
bie Obliegenheiten ber Eon|ulatScarnere gu ftubiren, fo braucht er fiep 
niept fauftifcp über einen rourmftteptgen goltobanb Don BofirabamuS7 
eigener £>anb gu beugen. Unb enbltd) bie elegante BJopnung gean'S, 
ber in einem fleinen stubentenpotel bes Tateinifcpen BiertelS gu togtren 
pflegt! sepon bie geblümte proocngalifcpe $leiberfi)te, bie ber ©tepter oor= 
icpretbt, papt gang unb gar niept in biefe „pocpperrfcpaftlicpe" berliner 
Einrichtung. 

Ein anberer BroDengale, unb groar ein ebpter bis auf ben Ä'noblaucp 
in feiner $omif, tft ber i)ioffenfcpreiber Alb in Balabregne, ©ein 
„Premier mari de France“ ober ber Büuftergatte, wie ber Bearbeiter ben 
Xitel ebenfalls tronifirenb oerbeutfept, ift ein guter ißarifer ©eproanf, 
ber leiber nur mit aEgu Derbraucpten Mitteln arbeitet, um befonbere 
gugtraft gu berfpreepen. ©er angebliche Biuftergatte, oon feiner grau 
als treuefter Epemann granfreicpS fepr gu Unrecpt bergöttert, ift bieSmal 
ber ©eproiegerpapa, roäprenb ber bon ipr beargroöpnte nnb berfolgte 
©djrotegerfopn in BJirfltcpfeit ben ©ugenbpreiS berbient, roenn and) ber 
©epetn gegen ipn fpriept. ©aS ©eleppon ift fepon roieber einmal ©cpulb 
baran. BtamfeE Elementine gab nämlicp burep ben gernfpreeper niept 
bem braben ©eproiegerfopn, fonoern bem ©eproiegerbater ein BenbegDouS, 
aber bie miptrauifepe Btama Bialioaub berroecpfelt bteS nnb eilt in Er= 
mangelung bon ©elö mit etner eept Eorot'fcpen Tanbfcpaft unterm Arme 
gu bem ©ämepen, um ben ©emapl tprer ©oepter freigufaufen. ®leicp= 
geitig ftürmt anep ber ©eproiegerfopn gu ber Eirce, um fiep bei ipr ein 
UnfcpulbSatteft gu polen, unb am Enbe fiept er tn aller Unfcpulb, aber 
pemoärmelig neoen ber oebenflicp becoEetirten£rortgontalen, roäprenb bon 
ItnfS unb recptS bie geugen perbeieilen, um baS im Eobe Bapoleon bor- 
gefepene flagrant delit gu conftatiren. ©er britte Act bringt bie Töfung 
aller BiipDerftänbniffe, unb, um ipn gu füllen, eine neue Berroidelung. 
©ie Eonrtifane pat oen Bluftergatten unb einen anberett Tiebpaber fum= 
tnarifcp mit ben Kurten: „Bietn Bater" einanber borgeftellt, fo bap jeber 
bon ipnen ben unberen für oiefen Bapß pält unb ipn eprfurcptSooE (!) be= 
panbelt. Unb noep ein ©rugfdjlup gu guterlegt: ber entlarbte Blufter* 
gatte gtbt oor, ben ©eproerenötper nur borgefpiegelt gu paben, um bie 
Bupe unb bas Epeglud feiner ©oepter ntept gu ftoren. ©ie betrogene 
alte grau mup fogar bor iprem fie betrügenben Eatten nieberfnien unb 
ipn um Bergeipung bitten, ©ie gufepauer im ^efibengtpeater fepienen 
bieS gang tu ber Orbnnng gu finben, unb roiepernbes ©eläepter beiubelte 
biefe ©emütpigung einer ©eproiegermutter. ES ift bod) ein ©roft, bap eS 
ttoep Tente opne tüorurtpeü gibt! 

®em erfolgentroöpnten ©djöntpan pat ba§ BkipnacptSpublifum be§ 
„®eut|d)en ©peaterS" eine tieme grenbe bereiten rooüen unb beSpaib ipn 
roie ben ncuerbmgs unbertneiblicp roerbenben BiitDerfaffer unb ©tüdoers 
berber Ä'aoelburg janepgenb mit Torbeern überfepüttet. B$ofüc? ©er 
Berliner „Borroärts" groar, ber berftänbnipboli alle bramattfepe $unft 
banaep benrtpeilt, ob fie bem fcpänbltcpen Bourgeois eins anSrotfcpt ober 
niept, gäplt ;/oen §errn isenator" beSpaib ju ben beften SÜomöbien unferer 
Epocpe, roeu ein Hamburger UnSbenter baritt läcperlicp ge= 
maept roirb; anbere, mepr gropftabtluftige Organe ber öpentltcpen Meinung 
niden beifällig mit bem Raupte, roeil ein Berliner ©eproerenötper fpieleno 
alle ©eproierigfeiten löft, greunbe unb anbere liebe tüienfcpen aus tau= 
fenberlet Berorieplicpfetten befreit, bem beronpten Hamburger Brop bie 
glötentöne in unglaubltcp breifter Btanier beibringt unb fcplteplicp fogar, 
ipm ^um ©rop, fein jiüngftes ©ödjterlein peiratpet. gn roelcper BJelt bie 
©cpöntpan’fdjen dJienfcpen leben unb bie immer ladfenben, immer gieloe= 
wupten SlUeStönner Ä'abelbnrg'S, barüber paben bie betben geaepteten 
Butoren geroip noep nie naepgebaept, nnb fo wollen auep roir unS bte 
yjtüproaltung erfparen; auS roelcpen Tuftfpieien unb ©eproänfen fie aber 
biefe DJcenfcpen unb Situationen „entlepnt" paben, ber tliacproeiS roäre 
halb gefüprt. ©epr unerfahrene ©peaterbefueper gewinnen bteHetcpt ber 
goee noep Eefcpmad ab, bap etn fcplauer, alter, eingebilbeter EelöfucpS 
leine niept minber eingebilbete ©oepter einem pergelaufenen, gerabeju 
ibiotifcp bummen unb roetbifcp fureptfamen ©tubenten jur Eattin gibt; bap 
ein Epemann auS gurept unb dtefpeft borm ©eproiegerbater ferne grau 
niept ju berüpren wagt; bap eine Hamburger „Eefcplecpterin" getenn= 
^eiepneter Tlrt fidp in fünf Bitnuten burep ein albern ergäplteS Eleicpnip 
„umroanbeln" läpt, unb baS bon bem aufbringlicpen SlüerroeltSferl ans 
Berlin. ftabelburg’S Büpnengebäcptnip in allen Epren, aber er tput fepr 
Unrecpt bamit, alle ©eenen, beren er fiep auS etnft beliebten Tuftfpieien 
unb B°ffeb noep bnnfel erinnert, feinen poffentlicp apnungSlo|en Eollo= 
boratoren als funfelnagelneu unb eigener Bpantafie entfprungen atifäu= 
feproapen: „©er §err ©enator" trägt alle dJierfäeicpen oeS fürcpterlicpen 
„'JJianerblümcpens". Biüpfam äufammengeftoplen, bas Eeftoplene plump 
äufammengeflebt; berein^elte nieblicpe esinfälle unenblicp breit auSge= 
fponnen, ein ÜBip ju groet langen ©eenen auSgeredt; bie möglicpen Auf¬ 
tritte flacp langweilig unb opne §umor, bie fomtfepen unmöglicp. ®aS 
Ean^e roie eine ißbffe für Babp-©peater: man fennt bie Bupfen aüe, 
man burepfepaut opne Weiteres bie Abfiepten ber Berfaffer, ben B*an 
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ber naioett £>anblung, überall finblidjftc Einfachheit, funftlofe ©epiebung; 
bie Eefcpicpte leiert fiep roie ein automatifcpeS ©pieljeng ab. ©aS BwP1^ 
fum aber ladfte. SSeipnacpten ift ja baS geft ber SUnber. ... 

(Eine „5ijmbolikera-^lusf‘teUun0. 
SSaS finb „©pmbolifer"? gep roeip eS niept. Unb jept, wo idp biefe 

AnSftellung gefepen pabe, roeip icp eS erft reept niept. groar ift mir niept 
unbefannt, bap man feit einer fReipe öon gapren oon „©pmboliSmnS" 
fpriept, neuerbings fogar in Berlin. Aber icp pabe in biefern äSort immer 
nur einen BerlegenpeitSauSbrud fepen fönnen, rooburep man fiep ju be= 
merfen erlaubte, baß jept genug DeS BaturaliSmuS fei, nnb nun etroaS 
AnbereS fomme. ©tefes „Anbere'' mupte einen möglicpfl entgegengefept 
flingenbcn Barnen paben, unb fo taufte man eS „©pmboliSmuS". ES 
gibt oorauSfid)tlicp einige Btenfcpen, benen baS Aeupere unb Bcrgänglicpe 
nur fo weit ÜBertp pat, als eS tpnen $u einem ©pmbol für etroaS ®ei= 
ftiges unb EroigeS roirb — unb eS gibt anbere Bienfcpen, benen bie Batur 
in ber unfepembarften iprer ^perborbringungen etroaS fo nnbebingt §ei= 
liges ift, bap ipnen bie fcplicptefte nnb treuefte SSiebergabe baS tpöcpfte 
bunft. Beiberlei Bienfcpen fönnen eipte unb geborene Äünftter fein, nnb 
mitunter gibt eS roopl auep ben Einen ober Anberen, ber beibe Empfin= 
bungSroeifen fennt unb reprobucirt, fei eS in oerfepiebenen TebenSppafen, 
fei eS in ber roecpfelnben Tanne feiner ©timmungen — nnb biefer ©ritte 
örandjt nid)t einmal ein gröperet als bie beiben Anberen fein, noip 
aud) ein fteurerer: eS fommt AüeS auf bie fünfflerifcpe EprlicpEeit an, bie 
äulänglicpc Begabung natürlich oorauSgefept. 

©aS finb einige allgemeine Betrachtungen, bie icp pier niept untere 
brüden moepte. gep roenbe miep jept ^u ber Eurütt’fcpen AnSftellung 
unb laffe ©pmbolifer ©pmbolifer — ober auep meinetwegen „©pmbo= 
liften" — fein, unb tpue bamit, roie icp mir einbilbe, ben Bialern, ben 
Tefern unb mir felbfi einen Eefaüen. TeptereS fogar ganj beftimmt. 

ES finb einige Bilber ba, über bie id) fepon Don Biüncpen auS be= 
rieptet pabe, 5. B. bie Bietä Don §abermann unb einige ©aepen Don ©oorop. 
Auf §abermann jurüd^ufommen pabe icp feinen Anlap. Ueber ©oorop 
bagegen einige Biorte, fepon roeil er eS mit bem ©pmboliSmuS ernft 
nimmt unb roirfliep etroaS ganj AnbereS malt als er meint. Bian fann 
an ipm ftubiren, roie burep confequente ©pmbolifirung bie Bealität Der= 
meptet wirb unb baS TebenSblnt ju EiSjapfen gerinnt, ©ropbem pat ber 
Biann etroaS ungemein geffelnbeS, nnb naepbem icp ipn jept faft etn pal* 
beS gapr lang niept gefepen nnb boep Don geit gn geit ein wenig über 
ipn nacpgebad)t pabe, fommt er mir Dertraulicper unb Derbaulicper ent= 
gegen als Dorbem. groar, über feine ©pintiftrereien na^äugrübeln, rnufj 
icp füpl ablepnen. ®as finb BADatangelegenpeiten beS ’JBalerS, in bie 
icp mtd) niept pineinmengen mag. Aber was er, jenfeit aEer Bpilofo= 
ppafteret, burip reine Tinten unb farbige ÜBiebergabe Difionärer Einbrüde 
fagt, baS Derrätp boep eine ftarfe Sünftleraber. Er pat tn ber ©pat in feinen 
gejeproeiften nnb gejadten Tinien eine Art ©pmbolif, infofern er baburep 
auf bie Berbcnempftnbung einroirft unb pterburep paraUele Borfteünngen 
erroedt: bte gefeproungenen Tinien Don etroaS BanfcpDoEem, ^ßräd^tigem, 
ftolg Einperroogenbem, bie jadig gef^roeiften Don etroaS innerlid) ®e= 
broepenem, TeoenSunfapigent, fiep opnmäcptig Strümmenbem. Auper= 
orbentücp roeip er in leiept gezeichneten Äöpfen (z. B. ber „brei Bräute") 
eine concentrtrte TebenSftimmung gum AuSbrud gu bringen: fo in ein 
Auge bie tieffte ©eelenangft ober bie füpllofefte EemütpSüerpärtung gu 
legen, baS oermag nur ein Äünftler, beffen Difionäre ^raft baS ®urcp= 
fcpnittSmap überfteigt. 

©oorop's Bilber finb baS Söunberlicpfte auf biefer AuSfteEung, 
SBaltet Erane's „Boffe beS Beptun" finb ipr fünftlerifcp BoEenbetfteS. 
Bur einem fo Döüig geiftDerlaffenen Sfunftfrembling toie bem .flrttifer beS 
„Berliner ©ageblattS", bem fpappaften |)errn „E. S.*‘, fonnte eS einfaEen, 
in biefen perrlicpen ©turmpengften „breffirte EircuSfcptmmel" gu erbliden: 
es gepört Diel fentle UnDerfrorenpett bagu, eine folcpe ©nmmpeit bruden 
gu laffen. Eott fei ©anf pat es Bialter Erane niept nötpig, um bie 
Eunft eines BeflamefönigS gu betteln: er ift etne europäifepe Äunftgröfje 
Don befeftigtem Buf, uno feine 1 granbiofe BieereSbtcptung ift biefeS Ba= 
menS roaprltcp niept unroürbig. Eine ©turgroeBe roEt an ben ©tranb, 
unb biept Dor bem Umtippen pebt fie fiep noep einmal gifcptfpripenb em= 
por. BUe biefer fpripenbe ©ifept fiep Dor bem Auge besBialerS auf ber 
gangen BSeEenlinie in roeipe ^Sferbeföpfe unb anfpringenbe Bfer^cl:)eine 
Derroanbelt, barin geigt fiep bie pöcpfie Äraft fpmbolifirenber Baturbetracps 
tung. Unb roelcpe BUlbpeit ftedt in biefen Boffen! 2ßie unbänbig unb 
unaufpaltfam ftünnen fie an, einanber überftürgenb, angetrieben Don bem 
Buf ipreS roetterpeaunen TenferS, beS gornigen BteergotteS mit bem roaU 
lenben Bkipbart. Unb aEentpalben, roo roeipe BJogenfämme aufgifepen 
auS bem ©taplblau beS anroEenben BieereS, ba roiepern Bferöepbupter 
tn fliegenber §aft, fobap ber Einbrud Don cntfeffelter Baturfraft niept für 
bte Augen aEetn, nein, aud) für bie ©pren finnenfäüig gu werben fepeint. 
BSäprenb Bödlin baS Elementare beS BieereS tn lauernber ©tefe unb 
tüdifeper ijkaept erblidt unb eS friebeDoE=träge malt mit trägen, unpeim= 
liepen ©ritonenroeibern, pat Erane eS in feiner ftürmifepen Unrupe erfapt 
uno in ber ewigen Bewegung ber bonnernben Branbung. 

©egenüber biefen Beiben ift Don Ipermann Ipenbricp'S BieereS^ 
ppantaftit nicptS gu fagen. ©ie ift opne ®röpe unb opne tiefere Batur= 
auffaffung. gep baepte früper einmal, bap biefer Bialer fiep entroideln 
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fönne, tueil id) feine fnabenpaftc Unreife für Keimanfaß ßielt. 3C mepr 
ict) il)n fennen lerne, Defto mepr geroapre id) bei tpm felbjtgefällige ©aja= 
blone opne fünftlerijcpen ©ruft unö opne et>rlid)en Perntricb. (Sr madjt 
immer bicfelben greller nnb niept im 'JKinbeftcn ftortfepritte. Dicrfwürbig, 
baß feine Silber niept beffer Dcrfanft werben! 

3m Uebrtgen ift bie gäpigfeit, ein tnoberneS Sterna pßantaftifd) ju 
bcßanbeln ober mit ein mentg 'Jüipftif ju berbrämen, allmäßlicp baS ©e= 
memgut Vieler gemorben, unb cs ift ein SSerbienft biefer AuSfietlung, 
uns oaS ^um Aeroußtfem ju bringen. 3d) firtbe aber, baff man eben 
bcsßalb um fo mißhauifeper merbeit muß gegen 'Arbeiten ötefer Art, 
mcil bie ö-ragc, ob ein felbftfcpößferifaier Naturtrieb fiep barin regt, burifp 
aus ntd)t immer ju bejaßeu ift. Oft ift nur ein AiScpen 'JJlobefudß ba= 
bet im ©picl. 3tt) ßabe Don manchen Arbeiten biefer Aufteilung einen 
berartigen ©tnbutd gewonnen , roiU aber bas unfrudftbare ©pema nidft 
meitcr befolgen. 

3d) roenbe mid) ^u jroei jungen ©cutfdjcn, Don beneit ber eine ßeiß 
umftritten, ber Anbere gän^lid) unbefannt t|t. AeiDcr fünftlcrifcpe Aei= 
anlagung ftept für midj feft. lieber PuDroig Don Ipofmann für ßeute 
nur menige Worte, weil bemnäepft, bei ©elegenpeit ber „XI“ über btefeu 
Äünftler Ausführlicheres gu fagen fein mirb. ®ie brei Ailber bei ©urlitt 
djarafterifiren ben 'JJialer fepr gut nad) ©eite feiner teufepen 'JJiärcpen= 
ppantafie unb feines fenfiblen ftarbenfinnes. ©äugt man biefen ©uft 
unb bieje ^artßeit in fiep ein, fo bleibt nur ©ineS oerrounberltd): roie 
man jpofmann jemals mit ©tuet Dergleichen tonnte, bem ftämmigen 
©nafsfopn. 

Weit elfer tarnt man fagen, baff gibuä mit §ofmann Derroanbt 
fei. Aetbe paben etroaS jugcnblid) ©djmäcftige§ an fid) unb jene edft 
beutfdfc unb edft moberne Urtneltfefnfudjt, Oie aus ber Wiberroärtigfeit 
bes gewerbsmäßigen (4)lüdSj ägeitßumS gU parabiefijeper Dteinpcit unb Aud© 
tfett'jurüdftrebt. $ofmann tput oaS, wie mich bünft, ganj unbefangen, 
roie ein KinD, DaS fidj ein fdföneS, farbenglän^cnDeö Arfaoien auSmalt, 
3-idus mit einem Aeifaß Don refignationSDoücr 'JJielancpolie, bie fiep itfrer 
©raumoerlorenßeit bewußt ift uno bes tiefmi)jleriöfen UtrotbetfprucßS ber 
©inge — bte aber gerabe barum weit tqre ©epromgen auSbrettet, um 
bat)tn$uflicgen über bie |d)lummertrunfenen Panbe. ©teS oerrietlfen fepon 
feine üüer alles rüßmlicpen Aignettenfft&jen ju mobernen ©ebtdpbücpern, 
Dies jetgen aud) jeßt feme auSgcfuprten AttDer. „Unb roieber einmal 
fcproauD oie Sonne“, fepreibt er unter etne be^aubernbe Abenbftimmung, 
wo unten, roie ein grünes 'JXeer, ein Walb oon Aaumroipjcln raufept, 
roäßrenb Darüber ein poper Rummel matt Don Wolfen uoerfponnen ijt, 
burep bie jagenb ein ©pätlicpt bimmelt. 3n ötefer AetperjnUe, fern oon 
'JJlenfcpen unb Welt, füplt gibus fiep roopl. ®a genießt er ganj fid) 
jelüft, ein 'Jtadffapre ^ölberltn’ö. Aud) ein anberes Abenbbilbcpeu mit 
etnem einfamen, überbaepten ©rucifijletn unb einem farbigen i&ptel am 
.porijont *eigt biefe Weltocrlorcnßcitsittmmung. 

Atclleicpt ift §ibus als 'JJialer noep mept gan^ auf ber £>öße. ©r 
ift noep ein iiernenber unb ein ©utpfangenber. ©eine ©eepmt ift noep 
niept ätoeifelsopne; bie .geiepnung geigt gelegentlich g-epler, unb bte j>ar= 
bengeoung pat mitunter etroaS Strantlicpes. ©roßbetn baue icp £roffnun= 
gen auf ipn. (Sr pat eine poetifepe geinfüßligfeit, Die man nidft bei An= 
Deren erlernen fann, fonbern Die man fiep feibft oerbantt. ber (£on= 
ceptton ift er jeßon jeßt öftere tief unb großartig, ©eine ©pmbolifirung 
oes iiebenä — eine Üiiefenfppinj, Dor Der ein gageä, fleines 'JJtenfcplein 
tntet, auf einfamem Q'elfcngrat — gepört bapin. Aucp baß biefe ©ppinj 
niept baö talt Derpärtete ©cpeufal ber ^rabition ift, fonbern faft ein lieb= 
reijenbes unb nod) junges Weib , reepne id) bem Äünftler alg ^einpeit 
an. Wie furchtbar roirft in biefem roeiepen prauengefiept bas roctßfuit' 
felnbc Auge, roie es unburcpbringlicp auf ben Derängjtigten iKätpfelratper 
Da unten geneptet ift! 

'Jfocp feiner freilid) patjerbinanb Äpnopff, ber ^örüffcler 'JJiei= 
fter, bie ©ppinjgeftalt gebieptet. 3)a ift fein f^cls uno fein Präger. Wie 
tm (SplinDer einer epemifepen jRetorte feproimmt ba aufreept, bem Auge 
taum unterfipeibbar, ein junges?, nadtes Weib. 'Dian fiept, roie fie ben 
Stopf leife ^urüdgebeugt pat unb baju faum eben Dornepm=pöpnifcp läcpelt 
uno mit ben Augen matt bimmelt , ein iöis?cpen falfcp unb ein Aisepen 
lüftern. Aber ba ift nieptö mit ©ieperpeit ju entfcpletern. Unfaßbar unb 
unberuprbar taud)t baö Weib roie eine 'JlebelDifion Dor uns auf, ein 
^roitterbmg Don pöcpftcr 3fatur unb pöcpftcr Stunft. 

Jfraii3 Seroaes. 

2) er Äaftl Dom pollcrbräu. 31 omau Don 9t. D. ©epbliß. 
('Dtüncpen, Dr. (S. Albert & (So.) (Sin 'JJiündjner üoealroman ttad) 
^ola’fcpem 'Diufter. 2)a tann aljo nur emroeber Die Ä'unft ober DaS Aier 1 
ats 'JUülicu bienen. Aispcr patten bie 'JJiüncpner 'Jiomanfcpreiber bie 
Äunft erroäplt, allen Doran §ep)e m feinem romanti)d)sreaU)ti|cpen fteiu 
bilö: „3m AaraöieS". (Sin anberer geborener Aerlincr unb 'JJiüudprer 
aus Steigung 'Jiempart D. ©epbliß pat fid) für bas Ater entfepieben. ©ein 
'Jioman ift oer erfte Aerfucp einer bieptertfepen (Siefialtung ber 'JJiüncpner 
Arauroelt unD obroopl etroaS nücptern, boep im (Slanjen rooplgelungen. 
Wer feine ©cpilOerungeu Des AräuerpanbrocrfS lieft, oon ber Hopfenernte 
btS jum AuSfcpant im „fteller“ , gewinnt einen fo Dortrefflidjen (Smblict t 

in Die ftunft 301t Sßrimi, baß aucp ein gaepmann, roie 3wlms Xpaufing 
bem Aerfaffer eine gute (Senfur ertpeilen roürbe. Sie AilOcr Don ©ub= 
pauS unb 'JJtäl^erei, Dom ©alDatorausfdfanf unb ArauperrnpauS paben 
Öeben unb garbe, nur fepabe, baß über all biefen Aeußcriicpfciten bie 
'JJtenfdfen ju turj tommen. (SS ift ©epbliß nidjt gelungen, feine Hanblung 
glaubpaft ^u madjen. Saß ber 5taftl bem albernen Acrbadft, Aierpanfcperei 
getrieben ^u paben, niept mit bem einfachen i)inroeis Darauf begegnet, er 
pabc ja feibft bie Unterfucpung beS fßrofeffors erbeten, über bic]en faulen 
Aunft fommt unfer Aerfaffer leiepter pinroeg, alS ber üefer. Aucp Der 
allju feuiUetoniftifcpc Aortrag mit feinen geiftreiepen ober roißigen Ae= 
nieifungcn unb claffifcpcn (Sitaten paßt nid)t reept für einen 3foman. 
SaDon abgefepen ift cs eine gute Arbeit, Die rocnigfteitS iunerpalb ber blau= 
roeißen ölren^pfäple einen (Srfolg Dcrbient. 

Sanj unb Anbacpt. ©ebiepte auS Sag unb Sraum Don ©uftaD 
3'alfe. (JJtüncpen, Albert & (So.) )pöd)ftcnS in ben Apantafieftücfen 
finben roir nod) Antlange an Die fcprcdlicpe „'JJtobernc'' unb ipr becabenteS 
©tammein. 2)ie ©ebiepte in Arofa mutpen DurcpauS poetifd) an, unb Die 
ftolge Abfage („3P* glaubet, id) wäre aus (Surem ^>uLg!) bejiepen roir 
gern auf bte 2antam|cpläger ber 3mtgcn unb ©rüuen. Aiel ©cpönes 
enthalten jumal Die Acrmifcpten ©ebtepte, j. A. beS 2)id)terS leßte ©tunbe, 
bie Welle, baS 2)uftige: „Auf einem anberen ©tern". Wie fd)ön in feiner 
(Sinfacppeit ift „©in £ageSlauf!" 

©iß' icp finnenb, §aupt in §anb geftüßt: 
©cpöner 2ag, pab' icp ®td) reept gemißt? 
©inen Äuß auf meines WeibeS 'JJtunD, 
SüebeSgruß in früper 'JJtorgenftunb. 
©org' um’S Arob in treuer SEpätigfeit, 
Offnes Wort in feparfem 'JJiännerftreit., 
tstnen guten Aecper frop geleert, 
Kräftig einem argen Wunfcp getueprt. 
Sleucptenb fommt auS erogem ©ternenrautn 
Aod) juleßt ein feliger 2)tcptertraum. 
©tnnenD ftß’ id), .jpaapt in Ipattb geftüßt: 
©cpöner jag, icp pab’ 2>icp auSgcnüßt. 

©patefpeare. ^unf Aorlcfungen auS feinem 'Jiacplaß Don 
Aerpaib tenArinf. £>erauSgegeben Don©buarb ©epröer. (©traß= 
bürg, STtübner.) ©in abgerunbetes ©anjeS, geroonnen aus ber tiefften 
©rtenntniß Des großen SDicpterS unb ©eperS. WunDerooll finb namentlich 
bie §omerparallelcn: ErotluS unb ©reffiba , bie geniale Srauerpoffe mit 
ipren metfroürbigen 'JJtißüerftänbniffen unb WiDerfprücpen roie Sorb 
AeneaS, 2roiluS’ Aermeltraufc, ©reffiba’S /panbfepup, Rector ben Ariflote- 
les citirenb tc. 2)er Aerfaffer roenbet fiep aud) gegen jene, bte an eine 
'JJieprpeit Don Autoren benfen uno bte ©pafefpearc'fcpe grage als eine 
ber pomerifepeu analoge pinftellen: „3d) fann m ber ganzen Aeroegung 
ber Aacon=2peoretifer, fo Dreit fie fiep mad)t, nur ein ©uriofum, nur eine 
KranfpeitSerfd)einung ber $dt erblidcn. 

'Jiacpbarfd)aftsgiiben. ©in Werfjeug fokaler 9Ieform Don 
©tanton ©oit. emturifirte Ueberfeßung auS Dem ©nglifdjen. (Aerlin, 
Dt. Oppenpeim, ©uftao ©cpmibt.) — 2)er Äame beS AerfafferS roirö unter 
Den Aiotticren ber fokalen Aerföpnung für immer mtt ©pren genannt 
werben. sJiad)bem er bte UniDerfttät abfolDirt patte, begab er jtep nad) 
Sonbon unb fammelte, ein fokaler ipeitanb, im ännften ©tabttpeil eine 
3üngcrfcpaar oon jungen Arbeitern um fid), Dor Denen er gern befud)te 
Aorttäge pielt, an Die fid) jtets lebpafte ©iScuffionen fitüpften. Auf foldje 
Weife faßten bie .jpörer Aertraucn ju iprem Beßrer, fcploffen fiep aud) ju 
gefetliger Unterhaltung enger ipm an, warben neue Anhänger unter ipren 
Angehörigen unb Dtacpbarn, unb fo bilbete fiep jjuleßt eine Aereinigung 
mit eigenem ©lubpauS, Aücßerei, Siebertafel, ©anjträngcpen, ^reiconcerten. 
DJtan lernte ftep alfo fennen, Derftepen, lieben, bie ©itten Der jungen ilcutc 
Derebelten fiep, in Dtotpfällen palf man einanber unb gewann im Kampfe 
bes Gebens Dtüdpalt, ©icperfteUung, ^ufriebenpeit. ©oit fcpuf Don pier 
auS opne jebe frembe Ipülfe in 'JJiancpe|ter, sJiero='^)orf unb anberen großen 
©tabten ©nglanbS unb Der Union ein roeitOerjroeigteS Aeß folcper 'Jcad)= 
barfcpaftSgilDen, bie fiep immer mepr entroidetn unb fräftigen. ©ollten 
äpnlicpe Aereinigungen nicht auf unfere Aerpältniffe übertragen werben 
fönnen? ©in Aerfucp wäre im ©ntercffe Des fokalen griebeus roüttfd)enS= 
roertp. 

Ueber ben ©eplußbanb beS Dtougon DJtacquart „Dr. AiScal" pat 
bie „©egenroart" niept allein fepon einen fritifepen ©ffap, lonbern aud) 
bte eigenen Ausladungen ^Dla’S gebracht, fo baß rotr anläßlid) bes ©r= 
fcpeinenS einer beutfepen Ausgabe (Stuttgart, ©eutfepe AcrlagSanftalt) 
auf ben Dtontan feibft niept jurüdjufommen brauchen, ©oep wollen roir 
gerne bezeugen, baß bie Ueberfeßung fiep roie ein Driginairoerf lieft, roaS 
angefießts ber Dielen fepier unüberroinblidjen ©eproierigfeiten, bie eine Aer= 
beutfepung gerabe bicjeS Autors bietet, baS pöcpfte iiob bebeutet. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin >V, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit .Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin >V, Culmstrasse 7. 
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JUngeigen. 
Bei BEpElIurtgEtt bErufs man fidj auf hiE 

,,@ßgEttroari<l. 

fHuttl'rfit iRulturliUiu'ii 
ans |Mu'it Kaljrljunöt'dEit 

xum Dr. Julius Bintz. 
2 Aänbe 5 Jl. 

Otto Meissner, Verlag- in Hamburg-. 

Soeben erfd?tme*t: 

fleißiger |HI)Uülop!)cu. 
Jpnrträfg unb BfubiEit ans turnt roipn- 

frfjaftltdjBtt Beb Btt brr ©EgEttibarl. 
gJcit einer ^iftorifd)en (Einleitung: 5)ie ißbiinfog^ie 
an ber yeiggger ltniberfität bom 15.—19. 3;ahr= 

hunbert t>on Dr. Blflrilf Brafrij. 
XXVIII, 371 ©eiten. Aornchm au§geftattet. 

^reiö beä fßkrfeä ÜJl. 4.— ; clcg. geb. SJl. 5.20. 
Vertag von Jtboff gSctgcf, ^eipjig, 

pintcrgarteuflrap 4. 
3u begehen burch alle Auchhanblungen. 

üfikrtbuoll für jebeu üiteraturfreunb. 

(Soeben ift erfcfjienen: 

fettne 

^8-rteffdntmt‘ung mit Einleitung. 

IPrm Dr. Karl Sdgmürf, 
Ot>erlanbeä>©erid)t§4Rntl). 

tBilbitipn uni» 2 ^ani>fd)rifteii non 
SdjiUcr unii (ffioetlje. 

©in flarfer Aanb br. 6 Jb, geb. 7,60 .Ab. 
©in priiP niBrtpollEr BEttrag 

pur BditHErltiEEainr. -|- 
®a§ Alert enthält nur bisher tiodj intge- 

bnullte Ariefe; bie fjnitiilrtirifteit untren bts- 
Ijer ttotlj ititijt neröfeutlirljt. 

gcrbimuib ©d)önhtgl) in ^aberboru. 

Hi4>. kal;le’ö tkrlag in Deffau. 

Prinzipien kr (Etljik 
unb 

©Eligimtspliünfopliit 
Cot|es 

g>. 'giorBvobt. 

= preis Bl. 3.—. = 
„®iefe t)od)bebeut(ame Sltbeit eines wiflenfcbaftlicl) 

burctigetuibeten ftSüüofopüen barf als eine ber befielt 
©dinfteu übet »ofce bezeichnet werben. (äeütlicbe, @e= 
lehrte unb ©tubierenbe werben bem SSerfaffec reichen 
®anf wifieit, biefe Slrbeit jahrelangen ©tubiumS jum 
SlerftanbniS Bo^eS hefigen ju lönuen. 2BaS mich noch 
befonbetS für bae 33uct) eingenommen, ift bie butcfjweg 
ebte ©prad)e bon muftergilttger flaififd)er Schönheit." 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenisehen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Nie¬ 
derlage in grösseren Apotheken und Mineralwasserhandlungen, 

ßendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie. 

$ie (Stegenümrt 1872-1888. 
Um trnfer liege* gu räumen, bieten mir unferen Abonnenten eine günftige 

Gelegenheit gur SSeroofiftänbigung ber ßoßection. ©o meit ber SJorratf rcid)t, 
liefern mir bie $apgänge 1872—1888 ä 6 3W. (ftatt 18 SJt.), ^albjapö' 
löänbe ä 3 SW. (ftatt 9 SW.), ©ebunbene ^apgänge a 8 SW. 

bet ^egemnarf ttt W, 57. 
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Bet 3* ;J§ir|Sl in %tup%\g. iji Joeben rrftfjmiEtt: 

Mt kleine ee. 
(Sine ©eegefd^td^te 

üon 

Heinrich Jirufe. 
8. }^rEi» gsIjEpEl: BI. 2.—. 3ltt XEminanb gEbunbEti: BÜ. 8.- 
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j 
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SEHR 
^utcreffant für ^eberntann 

ift ba§ foeben in eleganter üluSftattung erfcljtencne SBerfdfen: 1 
W f/iu vSdV in feiner (Snttuicfelung bon ben ältefteu Slnfäugen 

(gACI 1 vtlU v V gj§ heute. Aon äEßilbelm UbD Älit bergiertem 
Umfchlag 1 Jb 40 9%. 

Sein fid) für bie ^ulturgefchiihte unfere§ Aolfe§ ^utereffirenber wirb biefe§ Aüd)Ieiu ent= 
hehren looHen, ba§ fo manches hcdeS (Streiflicht auf bie SebenSart ber Aorborbcrn wirft. 

Bevlag mm ^erbiuanb 0£|>oning^ in Paberborn. I 
ührer durch Wagner s Opern! 

Soeben erschienen-. 

Der Führer durch die Oper 
des Theaters der Gegenwart: Text, Musik und Scene erläuternd. 

Von Otto Npitzel. 

I. Band. Deutsche Opern. 3. Abtheilung: 

RICHARD WAGNERs OPERN. 
21 Bogen gr. 8°. Geh. M. 4.—, fein geb. M. 6.—. 

In den grösseren Buchhandlungen vorräthig; wo einmal nicht der Fall, erfolgt 
gegen Einsenduug des Betrags postfreie Zusendung vom Verleger. 

Inhaltsanzeigen und Besprechungen der früheren Bände, sowie des „Führer durch 
den Konzertsaal“ von Prof. Dr. Kretzschmar, auf Wunsch umsonst und postfrei. 

Verlagsbuchhandlung von A. G. Liebeskiüd 
in Leipzig, Poststrasse 9/11. 

Bestellungen auf die 

©tnbanbbecfc 

zum XLIV. Bande der „Gegenwart“, sowie 

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 
umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 
Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchhandlungen entgegen genommen. 

>get>«duni unb g*pt?öifion: |ä<rCin IV., teulmftiaöe 7. Unter 35erautmortrid)feit be» ^erauägeberss. Batet dom Wetjgef \ in sEt’i|>jiH> 
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Herausgeber: fßeopßir ^oCTittö in Serlin. 

feben Somtabenb erlernt eine Rümmer. ScrIag ber @e toart {n Min 57> fierieljäljrliclj 4 p. 50 ff. föne punrner 50 ff, 
8u bejieften burtfi alle 9?ud)f)anblimgen unb Sßoflcmtter. " ’ Snferate ieber 2lrt fcro 3gejpaltene Cßetitjeite 80 9ßf. 

®ie fo^ialtfti[d)en Snuenibünbe in ©teilten. 5ßon 0§car 33ullc (^lorcn^). — Sie Neform ber SSoItSüertretung. Sßon ©buarb 
Doit Hartmann, (©ddufe.) — Unfere nationalen '-ffiürtfdie unb Oeftevreid). 93ort Saxo. — $ann ein beutfdjer' SunbcSfürft cng= 

'rVtrlinlf • lifetjer Untertljatt fein? SSon Judex Curiae. — Sitcraütr llttb iOcobcrne 'JJiufif unb S3olf§tf)ümItd)feit. SSon Heinrich 
h>Ul/UU . jRöcfner. — $ur Sunftgefd)id)te. SSon (SorneliuS ©urlitt. — Feuilleton: Sie SiebeSgabe. s-8on Dt. ©djoepp. — 9Xu3 ber 

£auptft(lbt: Ser ®d)illerpret§. Sßon Simon b. 3- — 2lu§ ben ÄunftfalonS. (©bDarb DZ und).) Son 3rranj Serbae§. — 
Notigen. — Slnjeigen. 

Die fb^ialilitftycn tBauernbünbc in .Sizilien. 
93on ©scar Bulle (glorenj). 

©S regt fidj mieber einmal unb gäfjrt gemaltig in beit 
liefen ber figilianifdien Seoölferung. ®ie politifdjen Seis* 
mographeit haben fdjon längft auf bie Singeichen aufmerffam 
gemacht, bie gemöhnlich einem großen SluSbrudje ber üulfa* 
nifd)en Elemente biefeS gnfelüolfeS oorauSgugelfen pflegen: 
buntpfeS ©rotten unb Lotten ber notffflagenben Stimmen feit 
langer B^t 3tufbli£en unb Slnfleucfjten oon oereingelten flam¬ 
men beS UitmittenS gegen ein üerftänbnifjlofeS, nic£)t einhei* 
mifcheS Seamtenthum, tper unb ba fogar tleine SluSbrüche beS 
nur gemaltfam gurüdgehaltenen Bornes einer feit gaffrhunber* 
ten miffhanbelten Seüölferung. Unb jefct, in neuefter Beit, 
baS anhaltenbe Rittern unb Seben beS fokalen SobenS, her* 
oorgerufen burdf ben ftarfen Sßettenfchlag einer neuen, bieSmal 
bie gange bäuerliche Seüölferung umfaffenben (Empörung. 

ÜRan fann eS ben f5eftlartb=$5talienern nicht oerbenfen, menn 
fie mit grofjer Seforgniff biefer füngften ©rfcheinung im figi* 
iianifchen SolfSleben, unb mit nod) größerer ben ÜRafjregeln 
gufchauen, bie bisher bie Regierung gur Unterbrüdung ber 
neuen Sünbelei ergriffen hat. ®ie unheimliche Slhnun9r bah 
eS „bort unten" einmal in gemaltig ernfter, ben Bufammen* 
hang ber trinafrifdjen gnfel mit bem übrigen Staate unb fo* 
gar ben Seftanb biefeS lepteren felbft bebrohenber ÜJSeife „loS* 
gehen" fönne, laftet feit Sahrgehnten fchon auf ben ©emüthern 
nicht nur ber am StaatSruber ftelfenben, fonbern auch ber fern 
oom eigentlich politifchen fRäberroerte fidj haltenben Italiener. 
Unb biefe Slhnung fdjtägt in Slengftlid)feit um, menn bie 
SNittel, bie bie Negierung gegenüber einer, oor ber §anb nur 
bumpf gährenben SßolfSbemegung gur ?lnmenbung bringt, lebig= 
lieh bagu geeignet fdheinen, „ben Seu gu meden". ®a§ mar 
aber fe|t gerabe, unter bem ©abinette ©iolitti, burchauS ber 
gatt. Sftait mag oon biefem piemontefifchen Staatsmanne 
halten, maS man mitt: auf jeben ^all fann man ihn nicht, 
felbft bei ber günftigften S3eurt|eilung, oon einer gerabegu er= 
fchredlicheit politifchen nnb mirthfd)aftlichen ®urgfid)tigfeit frei* 
fprechen. ®ie ©neraie, bie er gumeilen, gleichfam ftoümeife, 
entfaltete, mar lebiglid) ein fataliftifdheS £ropen gegenüber 
s-öemeguitgen im 33olfSleben, bereit innerften Urfprung er im 
©runbe nicht oerftanb. Seine fühle fRedjnernatur — er mar 
eigentlich nur in $olge beS SRangelS an febem fünftlerifchen 
Sdjmunge ber ttftehrgaljl ber Italiener in ber lepten f° 
unauSftehlich gemorben — mar unfähig gu unterfcheiben gmi* 
fchen nothmenbigen, burd) eine lange gefchidpliche (Sntmidelung 
begrünbeten unb gufäUigen, rafdh oorübergehenben Sebürfniffen* 

ber eingelnen ^roüingen. So glaubte er aud) bie feit etma 
SahreSfrift ihr ^»aupt erhebenben fogialiftifdhen Sauernbünbe 
in Sigilien bloß oom ftaatSpoligeilichen Stanbpunfte an§, mie 
eine gang gufättige Störung ber öffentlichen Drbnung, furg 
abthun gu bürfen. ©u machte bie unglüdliche Snfel gu einer 
2lrt oon gelblager nnb fdjidte, als bie SSerftärfung ber ©ara* 
binieri=Stationen nicht mehr fruchtete, ein ^Regiment Solbaten 
nach ^em ©tberen bahin, als ob eS fi<h um eine 5trt oon polnifcfjer 
ober argentinifdjer, alfo rein politifdier gitfurrection h©tbelte. 
®ie lebten blutigen Bufammenftöfie gmifchen biefen Gruppen 
unb ben unruhigen Säuern ober oielmehr länblichen Urbeitern, 
bie traurigen Sorfätte üon ©iarbinetto, ^Sartincino, ßercara 
u. f. m., mürben beShalb auch öon ^er ffßreffe beS gefammten 
Italiens faft mit ©inftimmigfeit, unb nicht mit Unrecht, ihm 
gur Saft gelegt, obgleich er n^t mehr am Sauber mar. Uuf 
beS fchon Ubgegangenen Haupt marb alfo and) noch biefe 
Schulb gehäuft, unb fein Nachfolger, granceSco ©riSpi — 
„SDon ©iccio", baS figilianifche ©lüdSfinb — mirb fchon halb 
baS Spiel gemonnen haben, menn er, mogu er fid) ja fogieich 
angufchiden fcheint, einfach ben aus Ungft ober auch au§ Bn* 
miffenheit geborenen, fcharfen ftaatspoligeilichen Unorbnungen 
beS Siemontefen einen milbernben Stempel aufbrüdt. 

Schon halb, aber auch nur halb, mirb ©riSpi baS Spiel 
gemonnen haben, ober oietteicht gar noch nicht einmal gur 
Hälfte, fonbern nur gum fleinften Xheile. SDurch baS Stuf* 
fpannen fanfterer Saiten in biefer UnterbrüdungS*, refp. Se= 
ruhigungSmufif mirb oietteicht erreicht merben, bah baS unter 
ber Oberfläche glülfenbe geuer gunächft nicht gur hellen glamme 
auffdjlägt. ttRehr aber auch n^l* Herumcurtren an 
St)mptomen, mährenb hoch ein tieffifjenbeS inneres Uebel gu 
heilen märe, ift ein fo allgemeiner unb tiefgehenber ©harafter* 
gug ber inneren ^ßolitif beS mobernen Italiens gemorben, bah 
höchft mahrfcheinlich and) ber great old man aitS Sigilien, 
ber fe|t auf;S Neue bie nachfchleifenben Bügel beS italienifchen 
Staatsmagens in bie gauft genommen, im Htubltd auf bie 
gang oerfahrenen Buftänbe in feiner Heimatl)iniel gar halb int 
Sumpfe fteden bleiben mirb. ©S läfst fidf eben nicht in ein 
paar Saljren baS mieber gut machen, maS im Saufe oon Salfr* 
geljuten ober gar oon gahrhunberten oerfäumt morben ift. Unb 
aus bem Soben einer jahrhunbertelangen oerrotteten ©ntmide* 
lung finb bie mirthfchafttichen Nenbilbungen in Sigilien her* 
oorgemachfen, bie fehl unter bem Namen fogialiftifdjer Arbeiter* 
ober Sauernbünbe (fasci dei lavoratori ober dei contadini) baS 
übrige gtalien in Unruhe oerfepen unb ben Staatsmännern im 
SNontecitorio fchmereS ^opfgerbrechen oerurfadfeit. 

3Rit ber großen fogtaliftifchen Semegung, bie gang ©uropa 
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burcßbebt, haben bie figilianifdßen Bauernbünde feinen, ober 
menigftenS mir einen feßr lofen gufammenßang. 9^id)t einmal 
ber erfte Unftoß gu einem Sich^ufammentßun unb gu einßeit» 
licßer, gleichförmiger Drganifirung fcßeint beit mirtßfcßaftlich 
aufs Uergfte Unterbrücften dort unten oon Uußen her 9e= 
fommen gu fein. ©iefer Unftoß fam ben dauern lediglich oon 
ber SRafta her. ©ie fogialiftifdje Agitation, bie allerdings 
feit geraumer 3eit Q»<ß ln ©igilieit durch eine rabicate treffe 
Betrieben mirb, hat fid} ßöcßftenS auf bie meniger größeren 
Städte — befonberS auf Palermo — unb auf ißre nädjfte 
Umgebung erftredt. Sie ift auch mit gu Dielen ©lementen rein 
politifcßer Ratur, befonberS mit bem Streben nad) einer auto» 
nomen, republifanifcßen Staatsform öerquicft, als baß fie oon 
großer Bedeutung für baS innere beS SanbeS, in bem nur 
mirtßfcßaftliche, nid)t politifcße Bebürfniffe ficf) geltenb machen, 
§ätte fein fönneit. UüerbingS ift gu bemerfen, baß bie poli» 
tifcß rabicaten Greife ber großen Stabte fid] mit richtigem Fn» 
fünfte fofort ber ländlichen Bemegung als einer fie naße be» 
rührenden Saaße gu bemächtigen geflößt haben, unb baff jeßt 
— aber bieS ift fcßon eine gmeite ^eriobe ber fogialiftifdjen 
Bünbelei — bie fasci auch in ben Stäbten Boden geminnen, 
freilich nicht, ohne babei eine bebeutenbe ÜRobififation ihres 
urfprünglicßen ©ßarafterS gu erfahren. 

©aS mahre SBefen ber ländlichen fasci ift baS einer ge= 
madigen Sontra=SD^afia in hunderten oon einzelnen Bergmei» 
gungen, einer üRafia, bie ftch bieSmat gegen bie Uebermacßt ber 
urfprünglicßen unb eigentlichen ÜRaßofen ricßtet. ÜRan oer= 
mecßfelt im nördlichen ©uropa nod) allgu £)äufig bie ÜRafia 
mit bem Brigantaggio, als baff man oon ber eigentlidjen auS= 
gedehnten unb üolfsoerberberifcßen Bedeutung beS erftgenanm 
ten Portes eine beutticfje Borfteßung befommen fömtte. üRan 
hält die ÜRaßofen für ©eßeimbünbler, bie eS, menn fie gaßm 
find, lediglich auf eine UeberOortßeilung ber fremden abfehen, 
unb, menn fie mild merben, gemiffe Räuberbanden bilden gum 
^mede ber ©rpreffung oon hohem Söfegelb aus heimlich meg= 
geführten, reichen ©inßeimifcßen. SBenn bie ÜRafia in meiter 
nichts beftänbe, märe bie ^ßoligei im Saufe ber Faßrgeßnte 
ihr mohl einigermaßen §err gemorben, mie fie ja auch den 
Umfang beS eigentlichen Brigantaggio in ber ©hateingefchränft 
hat. Uber bie ÜRafia ift mehr als eine foldhe ©ingelerfdßeinung: 
fie ift ein großartiges Spftem ber UuSbeutung unb Unter» 
briiefung, bie oon ben Befißenben gegenüber ben SSefi^lofen 
auSgeübt mirb, fie ift bie moderne Form, in ber bort unten 
bie „üßräpoteng" ber Sflaoenßalter über bie Sflabenßorben 
gum UuSbrucfe fommt. UuS biefem ©runde auch geigt fie ein 
taufenbfaäß üerfchiebeneS ©efießt, je nach den mirthfchaftlichen 
©afeinSformen, innerhalb deren fie fid) geltend macht, unb 
fann in ber einen ißrooing, menn mir unferen landläufigen i 
politifchen unb fogialen Jargon darauf anmenbeu mollen, als 
feudale ^mangSßerrfcßaft auftreten, mährend fie in der anderen 
als Ring Oon güterauSfchlachtenden Spefulanten, in einer 
dritten als ©onfortium oon SBein und Horn auf lauf enden 
Kleinhändlern, unb roo anders mieber als eine Slrt oon ^>irten- 
genoffenfehaft gur Sßirfung gelangt. Ueberaü aber find die 
3Rafiofen Seute, die felbft nicht arbeiten, fonbern durch Sift 
oder ©emalt, Ijauptfäcfjlidh durch ftrammeS .ßufammengeßen, 
die Früchte der Arbeit minderer an ficf) reißen mollen. Ueberaü 
ftreben fie darauf hm, eine Urt oon gefeßlofem ^uftand da= 
durch ^erbeigufiihren, daß fie durd) ßeimlidjeS gufammenmirfen 
bie Durchführung ber SanbeSgefeße unmöglich machen und die 
Behörden in einem macßtlofen guftanbe erhalten. Ueberaß — 
mag bie ÜRafia fich nun über eine gange ©egend als ein agra» 
rifcßeS Stiftern erftreden, oder auch nur ft<h in einem ©orfe 
in der Slrt der Steuerüertheitung geltend machen — forgen 
diefe Zündler dafür, daß SlßeS nur ihnen, nichts den hinderen 
gufomme, daß jeder menfcßenrechtlic^e ober ftaatsbürgerlidje 
begriff ißuforifch merbe, baß ber Hampf um7S i5)afein in ben 
urfprünglichften formen, in ber 2lrt ber gefeßlofeften Ratur= 
oölfer, auSgefämpft merbe. 

Rtaßa heißt in feiner urfprüngtidjen ^Bedeutung: 9Jtög= 
licßfeit beS S)afeinS. ®er mafioso ift ein Rienfch, der fein 
®afein gu behaupten meiß, auf meldje SSeife eS aud; 

| fei. i£)er eingige gefeßtieße Begriff, ber in ber Bruft ber 
ÜRaßofen ©eltung ha^ ift der §erbenfinn, baS ©efüßl für 
die gufammengehörigfeit innerhalb deS gefcßloffenen Bundes, 
das in einer Slrt oon ungefchriebenem (^odej, der omertä, gur 
feinüergmeigten SluSbilbung gelangte, und das niemals oerleßt 
mirb. ®er omertä gegenüber ift jeder Slußenftehenbe maö)U 
loS* Boligeimaßregeln, richterliche ©emalt, BeftechungSoerfuche, 
Schmeicheleien, ßiften unb UeberrebungSfünfte — 2lßeS fd^eitert 
an biefem Begriffe, der feit Saßrtaufenden in bie Seele biefeS 
ftetS unterbrüdt gemefenen RtifchöolfeS mie mit ^euerfdjrift 
eingegrabeu ift. Und auch a^e mirthfchaftlichen und rechttidjen 
Reformen, die baS neue Königreich auf ber ^nfel eingufüßreu 
fitcßte, find oergeblid) gemefen und fönnen nidjt guß faßen 
gegenüber dem graufamen, auf dem fraffeften SgoismuS eines 
RaturüolfeS berußenden SelbftoermaltungSftjfteme, daS diefe 
gleicßfam nur für fid; ejiftirende Beoölferung angenommen ßat. 

©S ift ßier nießt der 0rt dagu, auf die gerichtliche Snt= 
midelung diefeS SpftemS eingugeßeu. Rur darauf foß tym 
gemiefen merden, daß der Sd;ematiSmuS jener, oben ermäßn= 
ten, unter dem neuen Italien eingeführten Reformen die ÜRacßt 
ber mirthfchaftlichen R^aßa in Stgtlien eßer oerftärtt als oer= 
mindert ßat. ®er liberale Formalismus ßat dem figilianifcßen 
SelbftüermaltungSfhftem gum Xßeil recßtlidje Begründung ge= 
geben, und bie fd^limmen Folge» ßieroon geigen fieß jeßt deut¬ 
lich. , ^ei» SReft ift fo flein, daß nidjt der Sindaco und .die 
©emeindebeßörden einen Ring gegenüber ben üRinberbefißenben 
bilden und ißre autoritatioe ©emalt auf die ärgfte SBetfe gur 
mirthfchaftlichen SluSbeutung derfelben benußen. ©ang mtßt'ür* 
ließe, die mächtigen Befißenbcn feßonende, ben macßtlofen fermeren • 
aber £)aumenfdjrauben anfeßende Steueroertßeilung, abfolute 
Beeinfluffung der SBaßlen, grengenlofe ^>ärte in der Wnmendung 
ber StaatSgejeße gegen bie außerhalb der üRafia fteßenden 
Sandleute, überhaupt eine ÜEBißfür fonder ©leicßen, die fieß jeßt 
noeß ^»gn mit dem Rtäntelcßen des RedjteS fcßmücEen tann, 
find die Folge jenes SdjentatiSmuS in der ©efeßgebung ge= 
mefen. Und bie ftaatlicßen Behörden find abfolut madjtloS 
gegenüber diefer B3ißfür, denn die 9Raßa richtet fieß nach oben 
fo gut mie naeß unten. Febe Sontrole, jeber Scßuß der auS= 
gebeuteten Urbeiter, jeber Sinfluß auf bie localen BermaltitngS= 
beßörden merden, menn fie überhaupt dureß baS ©efeß geftaitet 
maren, bureß die ©eßeimbüudelei unmöglich gemacht. ®ie 
Beßörden, die poligeilicßen fo gut mie die adminiftratioen unb 
richterlichen, finb ßäufig fogar barauf angemiefett, mit ben 
SRafiofen, mögen biefelben nun einen Ramen tragen, mie fie 
moßen, gu paftiren und Berträge eingugeßen, um nur einiger^ 
maßen den Schein ber Autorität gu maßren. @S ift eben ein 
burcßauS gefeßlofer |]uftanb. ©er SReßrgaßl der Stgilianer 
mangelt überhaupt jedes ©efüßl für gefeßlicße Uutorität. Und 
leider auch jebeS ©efüßl für recßtfcßoffene Urbeit. 9Ran fann 
anneßmen, fo fagt ein italienifcßer Scßriftfteller über die mirtß* 
fcßaftlichen Berßältniffe der Fnfel, baß in Sigilien gmei ©rittel 
der Beoölferung bureß die Urbeit eines ©rittelS fieß ernäßren 
laffen. Fmifcßen dem ©roßgrundbefißer und den daS Sand 
bearbeitenden Urbeitern fteßt nießt nur eine Scßicßt, fonbern 
fteßen meift gmei und drei, gumeilen fogar oier bis fünf 
Scßicßten Oon UuSbeutern. ©iefe gabellotti, diefe Bäcßter, Unter» 
päcßter, Unter^Unterpäcßter u. f. m. bilden alle unter fieß eine 
fRafia, bie ebenfo ben ©utSßerrn mie bie eigentlichen Urbeiter 
ausfaugt. Unb eben baffelbe ift in ber eingigen bedeutenden 
ÜRontaninbuftrie SigilienS, in den Scßmefetgruben ber Foll, 
ebenfo geßt eS in ben Seeftäbten gmifeßen Rßebern und §afen= 
arbeitern, ebenfo in den SBeibegegenden gmifeßen §erbenbefißern 
und §irten, ebenfo in den Ugrumengeßlden gmifeßen Baum» 
befißern und Dbftpflücfern ßer. ©ang grauenhaft find die 
Schilderungen, die jüngft ein ©orrefponbent der „Dribuna" oon 
den Fnftänden in den Scßmefelminen bei ©altanifetta entmorfen 
ßat. ©benfo grauenhaft mürben moßl jene lauten, bie ein 
Kundiger etma einmal oon dem Seben der ländlichen Urbeiter 
in dem füdmeftlicßen ©ßeile der Snfel oder ber Wirten in der 
Booüing ©irgenti entmerfen fönnte. 

Bis jeßt feßlt eS leider an foldßen feßreib» unb fcßil» 
berungSluftigen Kundigen. ^mar ift feßon BieleS über 
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©i^itien in her neueren $ett gefd)rieben morbeit — and) 
beutfdje kanten finben fid; ja häufig unter biefeit ©d;rift= 
ftedertt —, jmar t)at ja fetbft ber neuefte italienifdje ginanv= 
unb ©djapiitinifter ©ibttep ©onitino im Verein mit Seopolbo 
graitcpetti ein eiugepenbcS SBerf über bie politischen unb roirtp= 
fdpaftlicpen Verpältitiffe ber Snfel unb über bie bortigen Vattern 
perauSgegeben, and) gibt eS mehrere parlamentarifd^e inchieste, 
bie beit gteidjeit ©egenftanb betreffen; im Uebrigen aber fanbeit 
bie ißariaS in ©hilien, bie gegen bie fepärfftett ader ©emalten, 
gegen bie Veörüdung burd) bie eigenen SanbSleute aufftöpnen, 
noch nidpt i^re genügettbe Vertretung. „®ie grope SQ^affe ber 
fivtlianifdpen Veoölfernng pat feine ©timnie", fagt granepetti 
in feinem Vubpe. ®ie Slbgeorbueten gunt italienifdjen f)3arla= 
mente finb, and) trenn fie fidj fovialiftifd) unb politifcp rabicat 
geberben, nicht Vertreter beS eigentlichen VolfeS, fonbern nur 
ber admädjtigen, überall tuirfenben dRafiofen. ®ie treffe in 
ben größeren ©täbten ift ebenfalls pm größten £peile non 
beit mirtpfcpaftlidjen Gingen abhängig. ©o auep unb nicht 
aitberS ift eS p erftären, bap alle parlamentarifcpen Unter= 
fuepungett über fivilianifcpe iRotpftänbe, bie übrigem* ftetS — 
unb baS ift bejeiepnenb — non nidpt=fivilianifcpen Slbgeorbneten 
beantragt nmrben, biSper im ©aitbe üerlaufen finb. 

?lber bie 3Rafia, biefe§ (Srbübel, an bem ©igilien franft, 
fdjeint jept enbltcp in ben fasci einen entfielt unb ben allein 
wirffamen ©egner gefnnben p pabeit. t£)aS 3Sotf, baS ntebere 
vertretene, gefdjunbene bäuerliche SSolf, pat enblich feine ©timrne 
erpobett. Unb eS ift ein munberbareS ©epaufpiel, mieber ein= 
mal, tote fo oft fepon in ber ©efcpidjte, p fepen, bap ber 
Unterbrüdte non bem Unterbrüder felbft bie 2lrt p fämpfen 
lernt unb bie Mittel pr ©elbfttnepr entlepnt. ®enn im ©runbe 
finb bte fovialiftifdjen fasci ja auep nur Vünbe non dRafiofen; 
nur bap bei ipnen bie „Sßaprung beS ®afeinS" mirflid) einem 
Vebürfniffe entfpringt unb einem eingeborenen 9Kenfcpenred)te 
entspricht. 

ViS jept paben bie fasci auep ganv bie SlampfeSmeife 
ber SRafiofen, burdj peimlidjeS r3ulanxmeItf^ehen 3U tnirfen, be= 
folgt. ®ie nereinvelten ^ramalle, vu benen ipr Veftepen ge= 
füprt unb bie baS ÜRinifterium ©iolitti p fo überängftlicpen 
©egenntapregeln üeranlapte, mären meiftenS burdp zufällige 
5lufreipngett non ©eiten ber (Gegner pernorgerufen. @3 tput 
fid) übrigens in biefen tomaden ganj burcpaitS baS eigenU 
liehe Söefen ber Sontra=9Rafia funb; überall ift oor Ment 
bie fReaction gegen bie gemeinblicpe ©elbftnermaltung, bie ber 
ÜJRafta Unterfcplupf gemäprt, §tt bemerfen. Verbrennen ber 
©teuerliften, Srftürmen ber ©emeinbepäufer, Stmorbuug ber 
ftäbtifepen ©tenereinnepmer, ÜRippanblung ber ©abelotti, baS 
finb bie cparafteriftifcpen ,3eicpen biefer localen Mfftänbe. 

VkS mirb nun baS SRinifteriutn Srispi gegen biefe Un= 
rupett unb, noep mepr, gegen ipre tiefere Urfacpe tpuit? 

®S ift anpnepmen, bap „®on Siccio" feine SanbSleute 
genau fennt, unb bap er in golge beffen vunäcpft baS ©iolitti;= 
fepe ©pftem ber Unterbrüdung einer Vemegung innerpalb 
ber Veoölfernng mit §ülfe non ©emaltntapregeln mieber bet 
©eite legen mirb. SSirb er bann bte neuen fasci rupig unb 
in ber ©tiUe mirfen laffen gegen bie alte 3Rafia, opne fie burep 
ein boep nur opnmäcptigeS Verbot attperpalb beS ©efepeS p 
ftellen? SDaS märe eigentlid] baS Vidjtige. £>ie SriSpt’fi^en 
Leitungen fpredpen autp noep non einer Speziellen mirtpfcpafU 
liepen (Sefepgebung für ©i^ttien unb non poli§eilicpen tuie 
abminiftratioen 5lnorbnungen, bie mepr bem Sozialen Sparafter 
unb ber gefcpicptlicpen Sntmidelung ber bortigen Verpältniffe 
entfpreepen füllen. 516er fo etmaS mill paben, nnb 3dl 
fiitbet befanntlicp fein neueres italienijdjeS Sabinet mepr pr 
?luSfüprung feiner SRapregeln. Sind) SriSpi’S jepigeS 3RinU 
fteriunt mirb mopl früper bapin gepeit als bie fasci. ®iefe 
aber merben fdjlieplicp oielleicpt vur Venolntioit auf ber Snfel 
füpren. 

Die Keform bei* Dolksucrtretung. 
SSon CSbuarb non ^artmamt. 

(Sddufe.) 

©epr beadjteitSmertp ift baS tteuerbingS itt nerjdjiebetten 
Säubern mepr unb mepr peroortretenbe Veftrebeu, baS bemo= 
fratifdje Vl'in^P ber unmittelbaren VolfSabftimmung jnm 
lepten nerfaffungSmäpigeit SntfcpeibungSmittel über ftreitige 
©efepgebungSfragen p ntadpen. SS mirb bantit bie unmitteU 
bare münbltcpe Ubftimmung, mie fie in VolfSoerfammlungeit 
non Sanbfcpaftsftaaten ober ©töbten tnöglid) ift, auf ®rop= 
ftaaten übertragen. $u meffett ©unften bie unmittelbare 
VolfSabftimmung in bie Söaagfcpale fällt, pängt aber ganj 
baoon ab, mer bie Vefragung beS VolfeS anporbnen unb bie 
$rageftellung ju beftimmen pat. 

2Senn aus bem Volfe felbft bie VolfSabftimmung über 
eine $rage geforbert unb bie ^mgcftdhmg beftitnmt merben 
fann, mie int ©cpmei^er Veferenbum, fo mirft bie Sinricptung 
natürlidp bemofratifcp, fei eS, bap fie im Sinnerftänbnip mit 
ber Volfsnertretung bie ^Regierung §n lange nermeigerten $11= 
geftänbniffen vmingt, fei eS, bap fie bie non ber ^Regierung unb 
Volfsnertretung nereinbarten ©efepentmürfe oermirft. V5enn 
bagegen bie ^Regierung eine unmittelbare VolfSabftimmung über 
fragen auSfcpreiben fann, bie fie ber Volfsnertretung noep 
gar nidpt norgelegt pat, ober über ©efepentmürfe, bie non ber 
Volfsnertretung nermorfen finb, bann bebeutet baS SReferen^ 
bum gerabe umgefeprt eine ©tärfung ber ^Regierung. S)enn 
fie läpt biefer einerfeitS bie SBapl, ob fie fiep an bie VotfS= 
nertretung ober mit Umgepung biefer an baS Volf felbft menbeit 
mill, nnb ermöglicpt ipr anbererfeits bie Verufung non ber 
Volfsnertretung an’S Volf in niel energifeperer unb unmitted 
barerer SBeife als burep eine Vcu'lamentSauflöfung. S)ie tep= 
tere bringt nämlicp feine VolfSentfepeibung über bie eine, gerabe 
jept ber Söjung parrenbe ^rage 51t ©tanbe, fonbern ner= 
quidt alle für bte näcpfte SegiSlaturperiobe in Vetraipt fom= 
menben fragen mit einanber unb bringt nur eine Sompro= 
mipentfepeibung über biefe alle pgleicp pernor. 

Srft bie S^eumapl eines Parlamentes ad hoc, melcpeS 
gemöp norperiger Slnfünbigung ber ^Regierung naep Söfung 
ber einen fepmebenben ©efepgebungSfrage fofort mieber auf= 
gelöft mürbe, fönnte mit ber SSirfung ber VolfSabftimmung 
nerglicpen merben, unb fann als ein guter Srfap einer foldpen 
in ©taaten empfoplen merben, bie noep feine unmittelbare 
VolfSabftimmung in bie Verfaffung aufgenommen paben. SS 
bleibt bann aber immer noep ber Unterfcpieb beftepen, bap bie 
ißarlamentsmapl ad hoc naep faft allen beftepenben 2Bapl= 
gefepen boep noep immer fein Parlament liefert, melcpeS ben 
VolfSmiden fo genau auSbrüdt, mie eine unmittelbare VolfS= 
abftimmung. ®ie leptere ift beSpalb für alle ©taaten mit 
mangelpaftem Sßaptgefep als eine ^orreftur biefeS für mieptige 
politifche fragen §u entpfeplen. ©ie ift aber aud) einfaeper 
unb leichter unb billiger auSfüprbar als eine iparlamentsmapl 
ad hoc felbft bei einem ibealen Sßaplgefep, unb beSpalb auf 
alle gälte als SrgänvungSftüd ber Verfaffung 511 entpfeplen, 
oorauSgefept, bap ipre SluSfcpreibung unb bie grageftellmtg 
nur oon ber ^Regierung unb nidpt öon einer SRinberpeit beS 
VolfeS abpängt. 

Unter allen Umftänben üerliert burdp baS Üfeferenbttm bie 
VolfStiertretung an Vebeutung im ©taatSleben, unb fie mup 
fidp beSpalb fepon aus ©elbfterpaltungStrieb gegen feine Sin= 
füprung fträuben. ISer SäfariSmuS pat feit bem erften 9lapo= 
leon bie äRädjtigfeit biefeS pilfSmittelS zur ©tärfung feiner 
SCRacpt richtig erfannt unb eifrig gepanbpabt, natürtid) unter 
fräftiger D'iacppilfe 51t ©unften beS ipnt gelegenen 2lbftimmungS= 
ergebttiffeS mit erlaubten unb unerlaubten URitteln. 5lber auep 
ein eonftitutioneder SRonarcp pat bei ©elegenpeit ber jiingften 
belgifdpen VerfaffungSreoifioit baS „ÄönigSreferenbum" für fid; 
oerlangt, opne eS oon ber Volfsoertretung erlangen p fönnen. 
Sin beutfcpert fReicpe müibe bie VolfSabftimmung ebenfo tote 
bie fReidpStagSauflöfung 00m Ä'aifer mit 3ufämntung beS 
VnnbeSratp auSgefdjrieben merben müffen. yßenn bie S)emo= 
fratifirung beS fReidpStageS fortfdpreitet, fo bürfte baS „$aifer= 
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referenbum" über für* über fang mit über opne SBiHett beS 
Reichstages *ur (Einführung gelangen uub üorauSficptlid) bie 
mertpooKften Xienfte leiften für bie SicperfteKung ber SebenS* 
fähigfeit beS Reimes auch gegen ben SBiKen einer tur*ficptigen 
BolfSüertretung. Xap bamit ber cäfariftifbhe Beftanbtpeil in 
ber ReibpSberfaffung eine grope Stärfung erfahren mürbe, ift 
unbeftreitbar; beShalb märe eS bet Sßeitem beffer, menn eine 
organifche Reform ber BoltSbertretung gelänge, bie eine folcpe 
3IuSfunft überflüffig mad)t. 2Benn aber eine berartige orga* 
nifcpe Reform mißlingen foHte, fo ift eS immer noch relatib 
tröftlicp, etmaS im ^intergrunbe *u fehen, maS geeignet ift, 
bie fchlimmften folgen ab*nmenben. 

(Eine organifche Reform ber BolfSüertretung barf feinem 
Staatsbürger feine SJfitmirfung an ber ißolitif gang üertürn* 
mern, aber fie muh bie (Gerecptigfeit beS BerpältniffeS bon 
Rechten unb Seiftungen, Befugnip unb Befähigung mieber 
perfteKen, bie burcp bie (Gleichheit beS allgemeinen SBapt* 
redjtS gerftört ift. Xie Stimmen bürfen niept blop gegäplt, 
fonbern müffen auch gemogen loerben nach ber Bebeutmtg, 
bie ber Stimmenbe im Staats* unb (Gemeinbeleben unb in ber 
fogialen Drbttung einnimmt. 

Bon üerfcpiebenen Seiten, namentlich auS beit Reihen ber 
conferbatiben Parteien mirb auf eine berufftänbifcpe (Glieberung 
als ben allein naturgemäpen Unterbau pingemiefen, auS bem 
bie Parlamente fich erheben füllen. Xarin ift fobiel riditig, 
bah einerfeitS alles auf eine forgfältig burd)geführte, aKum* 
faffenbe, berufSftänbifcpe (Glieberung beS BoIfeS pinbrängt, nm 
an Stelle ber untergegangenen, mittelalterlichen Stäube neue 
geitgemäpe Drganifationen *it gemimten, unb bah anbererfeitS 
Diefe gefammten berufftänbifdhen Drganifationen in einem aus 
ihnen ermachfenen Berufsparlament gipfeln müffen. Uber um 
richtig ift babei bie Borfteüung, als ob biefeS gan* bon 
mirtpfcpaftlicpen gntereffen beftimmte berufftänbifche Parlament 
fähig unb geeignet fei, ben pia<3 beS politifcpen Parlaments 
ein*unepmen, in melcpem bie mirtpfcpaftlicpen gntereffen jept 
leiber fepon einen biel *u groben Rtap einnepnten. XaS be= 
rufftänbifcpe Parlament mühte bielmehr feinen SBertp barin 
geigen, bah eS bie potitifcpen Parlamente bon mirthfd)aftlid)en 
gragen entlüftet unb rein ben politischen gragen *urüdgibt. 
USir braudhen einen fo ermachfenen ReicpSüolfSmirtpfcpaftSratp 
mit ben meiteften mirtpfcpaftlicpen Befugniffen neben bem 
Reichstag*); aber eS ift ein gan* üerfeplter (Gebaute, ipn an 
Stelle beS Reichstags *u jepen. 

Xie notproenbige organifche Reform ber beftehenben SBapl* 
gefepe muh ftcp gleicf) fern pulten bon ber ScpHa einer un* 
geregten bemofratifcpett (Gleicpntacperei mie bon ber (EparpbbiS 
einer plutofratifcpen Bebor*ugung, gegen melcpe bie heutige 
3eit mit Recpt äuherft empfind üd) ift, unb melcpe bem preitpi* 
fcpen SBaplgefep fo groben £>ap im Botte *uge*ogett pat. Sie 
muh allen gaftoren beS BerbtenfteS, ber polttifcpen Befähigung, 
ber fokalen ÜKtacptftellung unb beS gefteigerten gntereffeS an 
ber (Erhaltung unb bem (Eebeipett beS Staates Redjnmtg tragen, 
nicht blop bem einfeitigen Bor*ug beS BefipeS, ber oft mit fo 
menig Befähigung, Berbienft unb politifcpem gntereffe üer* 
bunben ift. Rtan muh fiep bon oornperein mit bem (Gehanten 
abfinbeit, bah burep eine folcpe allfeitige Beriidficptigung baS 
SBapIberfapren, namentlich in feinen Borbereitungen, oer* 
midelter mirb. Unfer gan*eS Seben mirb überhaupt immer 
complicirter, je reicher eS fich entfaltet, unb babon fann auep 
ein SBaplberfapren teine SluSnapme maepen, menn eS beit 
realen Berpältniffen Genüge tpun foll. SBenn bie BolfS* 
gäplungSliften, bie ReicpStagSmäplerliften, bie SanbtagSmäpler* 
liften unb bie (Gemeinbemäpterliften nur niept jebe befonberS 
in ben Käufern perumgefepidt, fonbern alle in eine einzige 
Uufnapme oerfcpmol*en mürben, fo tonnte man fich ulte fünf 
gapre einmal bie 2luSfüKung ber erforberlichen Rubriten fepon 
gefallen taffen, gn ber $mifcpen*eit tonnten bann bie alten 
SBäplerliften gültig bleiben, fo meit niept bon ben SBäplern 
felbft Berichtigungen beantragt morben finb. 

gep pabe fepon früher an biefer Stelle meine genaueren 
*) SSgl. mein 33ucf): „gfoei Qtatjrgetjnte beutfefjer Sßolitif" ©ap. IX: 

„Xie 9iötptt)enbig!ett eines beutfepen 5BoIl§roirtt)fcpaft8ratt)e§»'' 

Borfdjläge, bie fomopl für ben ReicpStag, als auep für bie 
Sanbtage unb Stabtoerorbnetenberfammlungen paffen, genauer 
bargefteüt unb eingepenb begrünbet.*) XaS (Srgebnip läpt 
fiep folgendermaßen gufammenf affen. Ä'ein SBaplrecpt pat, 
mer niept tefen unb fepreiben ober niept beutfep fpreepen fann. 
(Eine Urftimme pat jeder münbige Staatsbürger (bom 21. gapr 
an). 2tls ,Qufapftimmen treten *u ber Urftimme pin*u: 
1) SltterSftimmen: eine bom 85., *mei bom 55. SebenSjapre 
an; 2) gamilienftimmen: je eine für bie grau, für jebe um 
berpeiratpete, gefepiebene ober bermittroete Xocpter unb für jeben 
unmündigen Sopn; 8) SRilitärftimmen: eine für perfönlicp 
abgeleiftete Xienftpflicpt, je eine für jeben mitgemaepten Ärieg; 
4) BilbungSftimmen: eine für bie Befähigung *um einjährigen 
freimilligen Xienft, *mei für bie (Erledigung einer neunjährigen 
Bo Kauft alt, brei für eine beftanbene afabemifepe ober Staats* 
Prüfung; 5) Steuerftimmen: eine für Berfteuerung eines (Ein* 
fommenS bon mepr als 1500 äftarf, *mei für bie eines (Ein* 
fommenS bon mepr als 6000 ÜRarf, ferner eine für (Grunb* 
fteuer (bon ber £)öpe eines bäuerlichen (EinfamilienguteS an) 
unb eine für (Gemerbefteuer bon einer geroiffen §öpe an. $eber 
gibt bei ber Söapl fo biel Stimmjettel ab, als er Stimmen führt. 

Xie §erabfepung beS maplfäpigen 2llterS bon 25 (be* 
*iepungSmetfe 24) auf 21 gapre mürbe einer gered)ten gor* 
berung ber bemofratifepen Parteien, bie (Einführung ber 
gamilienftimmen ben Bertretern ber grauenreepte entgegen* 
fommen. 2)ie ber Urftimme *umacpfenben SllterS*, gamilien* 
unb Rtilitärftimmen mürben and) ben nieberen Stänben, niept 
bloh ben pöperen, *u (Gute fommen, aber innerhalb ber 
befiplofen klaffen baS SBaplrecpt biel gerechter bertpeilen, als 
baS abftraft gleicpe Sßaplrecpt eS tput. X>er Ülättelftanb mürbe 
auperbem auep an ben Steuerftimmen (inSbefonbere auep ber 
für (Grunb* unb (Gemerbefteuer *umacpfenben) unb bis auf 
einen gemiffen (Grab an ben BilbungSftimmen Xpeil nepmen. 
Xie fepr reichen Bürger mürben bor ben Söoplpabenben nicptS 
an Berechtigung borauSpaben. Xie befiplofen gebilbeten Stänbe 
mürben in ben ipnen *umacpfenben BilbungSftimmen eine 
(Entfcpäbigung für ben SRangel bon Steuerftimmen ftnben. 
2lKe mürben fiep eifriger als jept an ben SBaplen betpeiligen, 
bie mittleren unb pöperen Stäube inSbefonbere, meil fie mühten, 
bap utepr in bie Xöaagfcpale *u merfen paben. gn ben 
nieberen Stänben mürbe baS Uebergemicpt ber ungebilbeten 
jungen Scpreier, bie noep nichts geleiftet paben, *u ©unften 
her erfahrenen unb gefepten gamilienbäter unb alten Krieger 
gebrodjen merben. 

Bis jept ift nur in bem RebifionSentmurf ber belgifcpen Ber* 
faffung ein Berfucp mit bem Rteprftimmenfbftem ober bem un* 
gleichen aKgemeinen SBaplred)t gemaept morben. 2lber biefer Ber* 
fuep ift fo gagpaft angefteKt morben, bap bie gufapftimmen gUr 
Urftimme auf niept mepr als *mei ober brei anmaepfen fönnen. 
XaS ift eine Reform, roelcpe *mar bie Unbeguemlid)feiten ber 
(Eomplifation beS SBaplberfaprenS mit fiep bringt, aber nicptS 
leiftet, meil ipre (Ergeöniffe *u menig bon bem beS gleicpen 
StimmrecpteS abmeiepen. 9Jtan mup ben KJtutp paben, bis gur 
Häufung einer gropen Stimmen*apl auf einen SBäpler fort*u= 
fepreiten, menn ben ariftofrattfepen BolfSbeftanbtpeilen int 
meiteften Sinne beS SBorteS ebenjo gut mie ben bemofratifcp 
gefinnten bei ber S33apl ber BoltSbertretung ipr Recpt merben 
foll. Söpt fiep bie öffentliche SJteinung nicht auf einmal für 
eine folcpe Reform geminnen, fo mürbe eS nicptS fepaben, fie 
ftüdmeife naep unb naep etn*ufüpren, etma *uerft bie 2llterS* 
ftimmen, bann bie gamilienftimmen, bann bie ältilitärftimmen, 
bann bie BilbungSfttmmen unb erft *u aKerlept bie ben Xemo* 
traten am meiften oerpapten Steuerftimmen pin*utreten *u 
laffen. Racp jeber folcpen ftüdmeifen Reform mürbe ber neu* 
gemäplte ReicpStag beffer als bie oorpergepenben ben BolfS* 
roiKen repräfentiren, meniger als *uöor eine einfeitig bemotra* 
tifepe Xeuben* aufmeifen, unb leiepter meiteren oernünftigen unb 
gerechten Xpeilreformen gugänglicp fein. 

*) „gur SSafüreform". <3. „©egentoart" 1887 9Zr. 48 (toieber ab* 
gebrudt in „groet gatjräebnte bcut)d)er ijjotitif" ©. 245—262.) 
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Uitferc nationalen tDünfdjc unb (Deflerretdj. 
933ien ift nicßt meßr bie alte «Stabt. ©ie f)at fcßmere 

©iitbuße burdß baS Iperanmacßfen Don Beft, Brag, trieft, 
2tgram, ja and) Bufareft erfahren. $ene Drte, einft Don S33ien 
aus geiftig beßerrfcßt, ßaben fidj felbftänbig gemad)t, finb 
itarionale (Zentren gemorbeit. 223ien ift gu groß, um ^auptftabt 
mit ber fcßmadj beoölferten beutfcßen 2llpenlänber gu fein, ift 
gu naß an ber ©pradjgrenge, um nicßt unaufßörlicß 2lngeßö- 
rige frember Nationen an fidj 51t loden. fRafdß üottgieß't ficß 
bie immer ftärfere SDurdjfeßung mit flaoifdßer Beüölferung. 
328er nicßt bie Bolitif nacß ben Regeln beS BogelS ©trauß 
betreibt, fann fidf) bem rtic^t Derfdßließen, baß ber geitpunft 
ttaße riidt, in meinem ficß bie ©laoen gunädßft als Minorität 
in ber alten SDonauftabt gu füßlen anfangen merben. S33ie 
menig bie SDeutfcßeit gu gäßem SluSßalten, gu Derbrießlidjem 
StageSfampf geneigt finb, ßaben gaßlreicße Beifpiele geteert, 
fo and) baS Berßalten ber B^ttßen in fßofen unb ©djlefien 
gegen bie fßoten. 233ien mirb fallen, rnenn bie Berßälütiffe 
ficf) nidjt Döttig änbern, unb gmar ift eS für ben flar Bliden= 
ben feitteSmegS auSgefcßloffen, baß fein beutfcßeS ©runbmefen 
fcßon in ben nädjften Saßrgeßnten erfdjüttert fein mirb. 

Unb menn SBien erft nidjt meßr rein beutfcf) ift — bann 
fafjre ^in 3ufunft beS SDeutfdjtßumS im Dften, faßre t)in, bu 
großartige SolonifationSarbeit mehrerer Saßrßunberte, faßre 
pin, bu ©intagSfliege beS SDreibuitbeS, bie unS für ben 2lugen= 
blid in ©icßerßeit fumrnt, um unS enbgültig nuferen fdjmerften 
fyeinben auSgufeßen! 9Rit ben f^rangofen merben mir fertig, 
ba fie eine ftarfe ©jpanfionSfraft nidjt meßr befißeu. SDie 
©laoen mit itjrer nationalen Sugenbfraft, ber brutalen äRacfjt 
ißrer gemaltig anfteigenben 3aßl, tßren f^ortfdjritten in gei= 
fttger Begießung — biefe finb ber eingige mirflicße ^eittb, ber 
unS in unferer natürlichen ©ntmidelung aufljält, ber eingige 
$einb, ber nicßt bloß ein Lanb mit ben 223affen erobert, fon= 
beim eS ftill einnimmt, mit ben äRitteln beS $riebenS, am 
rußigen £age. Unb gegen biefe Stampfart finb mir meßrlofer 
als bie Reiften glauben! 

©djott einmal mürbe ßier auf 21. o. SDumreicßer’S ,,©üb= 
oftbeutfdje ^Betrachtungen" ßingemiefen. ©S ift ein 223erf, baS 
ber fpolitifer im fReicß ftet§ gur ©eite ßaben füllte: ©in Leßr= 
budß nationaler ©efinmtng, beffen mir jeßt hoppelt nötßig be= 
bitrfen, ba bie ©efaßren für baS SDeutfdjtßum in Defterreicß 
bttrcß ben Untfcßmung nicßt befeitigt, fonbern gemadjfen finb. 

©S geßt burdj baS Bucß ein 3ug yon Trauer, ein 
$ug non ©ntmutßigung. Bur mit ©etbftüberminbuug fagt 
ßier ein ernfter 3Jtann feine Slnficßt, in einem 2lugenblide, mo 
fo Sßiele mit üeracßtlicßem ßäcßeln ober mit blinber 25ertrauenS= 
feligfeit bem politifdßen Treiben ben fRüden leßren. 2lber 
^umreicßer ift ber erfte, ber mit Doller (Sntfdjiebenßeit bie 
bittere fffiaßrßeit au^fpricbt, baß ba§ ®eutfdßtf)um in 0efter= 
reicß bem Untergange entgegengeßt. ©r meift ©cßritt für 
©dßritt ba§ ^or^cßreiten feiner ®egner nacß. ®a§ SSißeln ber 
Wiener änbert biefe» leiber nidjt. 

2)umreicßer meift bie ©rünbe nadj, marum ba§ ®eutfd)= 
tßum unter ben jeßigen SSerßältniffen bem ©laoentßum 0efter= 
reidßs bßnamifdß nidjt gemadjfen ift. ©r geigt beutlicß, mie 
falfcß ber SBaßn mar, beutfdje Silbung merbe un§ 3uäu9 

frember 2Solf§tßeile fcßaffen. ©erabe alle freißeitlidßen unb 
culturellen ^ortfdßritte ßaben un§ fRadjtßeil gebradßt. ®ie 
®eutfcßen fcßufen ba§ ©cßulmefen be§ gangen sJieidjeS. 2Iber 
auf ber beutfdjen ©dßule ßaben bie Nationen gelernt, ein eigenes 
©djrifttßum gu fdßaffen unb je gebilbeter fie mürben, befto ent= 
fcßiebener befeftigten fie fidß in ißrer ®eidart. ©ie lernten an 
beutfdjer ßultur benfen unb bidßten unb lernten an ißren ©e= 
bauten unb ©ebicßten fidß national fiißlen. ®ie „milben" 
2Sölterfcßaften, über bie mir unS fo gern luftig madjen, finb 
in fidj abgefdßloffen unb feßr ernft gu beßanbelnbe ©eguer; 
eS ift für alle ^eit bie SRöglicßteit, fie gu germanifiren, oorüber. 

3eber ÜDeutfcße füllte fidj biefer Xßatfadße fiar fein. ®or 
1866 gab eS bei unS eine großbeutfdße fßartei, melcße ßoffte, 
einen beutfcßen ©taat gu fcßaffen, in melcßem aucß Defterreidj 

feinen fßlaß ßabe. tiefer 223aßu ift burdj einen Ärieg glüd^ 
lidj befeitigt. Sßir finb bie ©efaßr loS, SCfcßedjen utib *©lo» 
Denen, ober montöglicß gar SRagßareu, Kroaten unb bie fßoleu 
©aligienS als ^ugeßörige gu uuferem ©taat beßanbeln gu 
nüiffen. 223ir finb ©eutnerlaften burdj ben Xag Don S?önig= 
grüß loS gemorben. 2lber mir marfen bamalS mertßüodeS, ja 
unentbeßriicßeS ©ut mit fort, mir lernten unS baßin befcßeiben, 
baß fJRillionen ©eutfdße ftaatlicß nidjt gu unS geßören. 

©eit einem 9Renfcßenalter faft beßerrfdjt bie fraugöfifcße 
f)3olitif ein ©ebante, bie SBieberDereinigung eines 23oltStßeileS, 
ben fie gu bem ißrigen recßnen, mit ißrent ©taate. 2Bir ßöß= 
nen barüber unb erlernten nidjt, baß in ber rüdficßtlofen 
^inopferung für bie nationale Sbee bie maßre ©röße §ranf= 
reidjS liegt. 

fRie merben bie Italiener baS fRedjt, ißre ©tammeS= 
genoffen für ißr fReidß gu forbern, gegen ein politifcßeS 93ünb= 
niß oerfaufen. Sft ein folcßeS ein §inberniß für bie ©rfül= 
tung beS nationalen fo Dermag Nation unb Regierung 
für 3^ten moßl gu fcßmeigen, aber ber SBunfcß beßält feine 
alte ßebßaftigfeit, eS mäcßft feine ©lutß unter ber 2Ifdje. 

S3ei unS allein gibt eS feinen SOtenfcßen, ber eS magt, 
neben ftaatSpolitifcßen aucß nationalen ^Regungen baS 2Bort 
gu reben. ©S gibt für ben ®eutfcßen im fReidj meines @r= 
meffenS nur einen ©ebanfen, ber für ißn ßeitmotiü gu jebem 
Raubein bieten füllte, bie politifcße Bereinigung mit 
allen feinen Brübern gu einem ©taat. ®aS maS bie 
ßiberalen, als fie nodß etmaS rnaren, Dor 1866, ober beffer 
üor 1848, täglicß auSfpracßen, maS ißrent SBillen ^nßalt 
unb ©dßmuttg gab, maS fie bamalS an innerem Sßertß 
über alle ^arteten erßob, erfcßeint feßt audß bei ißtten 
faft als Berbrecßen! ©elbft ber ©taat, ben ein BiSntard 
fdßuf, ift bodß nur eine augenblidlidße Lebensform unfereS 
BolfeS, bie mir ßingugeben bereit fein mitffen um einer beffe= 
reit mitten, ©in maßrßaft ibealer 3^9 erfl in unfer 
politif^eS Leben tommen, menn mir beginnen baran gu benfen, 
mie fidß fpäter, Dietteidjt in geßn, in ßunbert, in fünfßunbert 
Saßren baS ©eutfdßtßum geftalten muß. 2Benn uns eilt 3^1 
politifdßer B3ünfcße bauernb Dor klugen fcßmebt, aber nicßt 
bloß ein 3iel Don fparteimünfcßen. 'Senn mir bürfen als Bott 
nicßt barauf märten, baß ein gmeiter, gufünftiger BiSmard 
unfer ©lüd bem nationalen Unüerftanbe abtroße, mir müffen 
immer bebenfen, baß audß ber größte Staatsmann nur bann 
mirfen fann, menn er ben nationalen Sßttten in irgenb 
einer f^orm in fidj mirfen füßlt. Liber ber Löitte muß erft ba 
fein. ®arum ift eS atterßöcßfte 3dl> baß mir in SDeutfcßlanb 
mieber national etmaS gu roollen beginnen! ©S mirb baS bie 
ßeilfamfte 2lblenfung Dom politifcßen ©egättf fein. 

Bon unferen 3e^un9en^ für morgen fdßreiben unb 
baßer audß nicßt für übermorgen benfen, ift gunäcßft menig 
gu erßoffen. ©ie bruden, falls fie mit bem „neuen SturS" 
ungufrieben finb, gmar feßr beifällig BiSmard'S SRaßnungett 
ab, man müffe ein gmeiteS ©ifen im f^euer, eine gmeite ©eßne 
am Bogen ßaben. BiSmard'S SBeiSßeit meift immer mieber 
barauf ßin, baß baS Bünbniß mit Oefterreidß nur bann für 
unS ÜRitßen bringenbett Beftanb ßaben fann, menn eS täglicß 
Don Defterreicß burdj ÜBoßlDerßalten gegen bie ®eutfcßöfter= 
reidßer errungen merben muß. 233er ift benn ber ©erant für 
baS Bünbniß: bodj nur ber gute 233itte unb bie Streue beS 
^aiferS $ranS 3ofepß gegen fein einmal gegebenes 233ort. Bur 
ein Stßor mürbe glauben, baß in Oefterreicß ein Sftinifterium 
ficß ßalten fönitte, mentt ber Bortßeil beS ©taateS gegen baS 
Bünbniß liefe unb bie ^Regierung troßbem bei biefent auSßielte. 
©elbft ber Slaifer bürfte nicßt bie SRacßt ßaben, ben ®eutfcßen- 
ßaß eingubämmen, menn biefer Don SRagßaren unb ©laDen in 
ißnett Bortßeil bürgenber 22Beife gefüßlt merbett fönitte. 

Unferer fßolitif feßlt fettes gmeite ©ifen, meldjeS bie 
ButtbeSgenoffen im Bationalgefüßl ißrer eigenen Bürger be= 
fißett. «Statt ©aprioi immer gunt Slofettiren mit fRußlanb gu 
brängen, fcßaffe man ißm eine §anbßabe gegen Defterreicß in 
einer ftarfen Betonung unferer nationalen BRinfcße, in einer 
meinetrnegen lärmenben nationalen Beroeguitg. 2Bir ®eutfcße 
finb gu ©onfpirationen menig geeignet, aber mir ßaben bodj 
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baS gleiche Becpt unsere ßufunft §u beraten, tote Rubere, 
kleinere. 

gurcpt pält aber unfere ißoEitifer gefangen: X)er Bormurf 
beS EpocpoerratpS am befreunbeten Defterreicp liegt atSbalb in 
ber Suft. Sftan glaubt bie BunbeStreue tnerbe jdfmanfenb 
merben. X)a3 ©egentpeiE ift mapr: ge niepr man in $eft er- 
fennt, bah eS unferer Regierung ferner mirb, baS Bünbnifj 
üor bem beutfchen S5otfe 3U üertpeibigen, befto poper ftef)t eS 
ABertp. Epat etma Italien BacptpeiEe barauS, bah bort eine ftarfe 
Bemegung gegen ben Xreibmtb fiep richtet? ©emih nicpt. ARan 
baute ber Regierung golbene Brüden, enttaftete gtatien, ge¬ 
mährte if)m BortpeiEe, um eS beim Bunb §u erhalten. ABir 
allein tpun, als mühte man fic^ mit §aut uub §aar bem 
©enoffen Oerfdjreiben, aES fei eS uns BeidpSbeutfcpen nicpt ge- 
ftattet, Araber Xf(he(h, unb ARagpar ebenfo ehrlich 31t Raffen, 
mie eS unfere 3SoIf§genoffen in Oefterreicp tpun, unb bentgentäh 
unfere (Stellung innerhalb unfereS StaatSmefenS ei^mtepmen, 
unfere 2GSünfc£)e laut 3unt AuSbrud 51t bringen. Aßar eS benn 
Epocpüerratp, aES ©rnft ARorip Arnbt ober ber alte Bater gapn 
bafür fpracpen unb mirften, bah auS bem beutfchen Bunbe fiep 
ein neues, beffereS ©ebiEbe entmidEe? gft eS föocpüerrüth, menn 
man bei feiten baran benft, ob auS bem Staatenbünbuifj 
3mifdpen XeutfdpEanb unb SDefterreicf) fid) nicpt eine engere Ber- 
fnüpfung mit einem 5£t)eil beS im .ßerbrödeEn beftnbEicpen 
Staates — üieEIeidpt biefem jum EpeiEe — mit ber ,ßeit ent- 
mideEn fann. ©3 EjanbeEt fid) ja jept nicpt barum, Borfdpfäge 
3U machen, mie bieS gu gefcfje^en pabe ober gar bie Xurcp- 
füprung biefer 2Sorfcf)Iäge aESbaEb in Singriff 3U nehmen: ©3 
panbeEt fiep nur barum, Oor aller AöeEt ffar 3U legen, bah bie 
©ebiete, meEcfje bie Karolinger mit Xeutfdpen beüöEferten, in 
meEcpen mir gemeinfam oor §unnen unb Xürfen bie beutfcfje 
©rbe üertpeibigten, auf ber burdp gaprpunberte bie beutfchen 
Kaifer fahen, bie alfo ein gaprtaufenb taug innig mit uns 
oereint maren unb erft feit einem oiertel gaprpunbert oon uns 
getrennt finb, nicpt leichtfertig in einen frembnationalen Staat 
oerftnfen $u taffen f als ein oon uns feEbft als herrenlos be- 
§eic£)neteS ©ut. 

Sie gehören 5U uns burdp taufenb nationale unb ge- 
fdhdptEicpe Banbe unb mir miiffen fie bei uns erhalten! 

Saxo. 

Harnt citt beutfdfcr Dunköfürft engltlfper Mntertpan fein? 

SltS üor fahren in ber beutfc£)en ißreffe oon beadptenS- 
merther Seite auf bie U^uträgEidpfeiten ^ingemiefen mürbe, 
bie barauS entfielen fönnten, bah auSlänbifche dürften beut- 
fcpe Xprone befteigen mürben, unb als man im ©efotge ber 
baran gefuüpften AuSeinanberfepungen bie gorberung auffteEEte, 
bah biefer ©oeutuaEität burch einen ^ofahartifet gu ber SFteit^S- 
üerfaffung oorgebeugt merben möge, fehlte eS nicht an 93ormürfen 
über ben beutfdjen ©hauöiniSmuS, metcher fich §u ber ©m- 
pfehtung ber 93efeitigung mohEermorbener Rechte oerfteige. Sefet 
geigt eS fich, Köe begrünbet bie bamaligen ©rörterungen maren. 

X)er §ergog oon Sadjfen-Koburg unb ©otha ift beutfcher 
S3nnbeSfürft, fo gut mie ber König oon Sadffen unb ber ©rofj- 
hergog oon S3aben, biefer bentfdje iöunbeSfürft mirb aber in 
©nglanb nach nüe üor aEs engEifdjer Hnterthan betrachtet, unb 
ber Vertreter ber engtifdEjen Regierung hat im Unterhaufe mit 
jenem an Unüerfchämtheit gren^enben SeEbftbemuhtfein, baS bie 
Spaltung ber engtifdhen Staatsmänner oft genug djaraEterifirt, 
offen erftärt, eS fei fein Vorgang befannt gemorben, meEdjer 
bie engtifdtje Regierung ju ber Annahme berechtige, bah bie 
burd) ©eburt ermorbene britifdje Staatsangehörigkeit beS £>er- 
(^og Sltfreb feiger erEofcEjen fei. X)eutfd)Eanb hat biefe ©r= 
EEärung ein bered)tigteS äJiihfaEEen erregt unb fcfjarfe SSorte 
finb über bie engEifdje 5lnmahung laut gemorben, meEcEie einen 
beutfchen dürften in bie Leihen ber Untertanen ber engtifchen 
Königin einreiE)en miEE. 9JEan hat hierin gemih mit $ug unb 
9?ed)t eine SSerEeijung beS beutfchen ^ationaEgefühES erblicft 
unb bie ©rmartung auSgefprochen, bah ber Reichstag ein fräf- 

[ tigeS SSort fpredjen merbe, um ben britifdhen Staatsmännern 
begreiflich ju machen, bah tuir 1894 unb nicht 1815 fchreiben 
unb bah baS Xeutfcpe Speich nicht mit bem Xeutfchen 33unbe 
ibentifch ift. 2Bir theilen burdhauS biefe ©rmartung unb 
hoffen, bah auch bie fReich^regierung ©eEegenheit nehmen mirb, 
bie SßeEt barüber §u unterrichten, bah auf beutfchen Xhronen 
nur beutfd)e dürften fi|en, unb ein beutfdjer gmrft feines 
ÜJienfchen Unterthan ift. Sngmifchen ift eS aber nicht unan- 
gemeffen, ber rect)tEidhen Betrachtung biefer Angelegenheit einige 
Üöorte gu mibmen. 

©S fteE)t feft, bah ber §er^og oon Kobnrg Souüerän 
ift, infomeit fteht er Sbrer britifdjen SJJajeftät OoIEfommen 
gleich, unb eS ift ein mit bem Begriff ber Souüeränität un- 
oereinbarer Sffiiberfpruch, bah ein Souüerän ber Unterthan 
eines anberen fein foEL XaS heutige BöEferrecht meift biefe 
9JEögEichfeit burdjauS ab, unb menn baS engEifdEje IRecfjt auf 
einem anberen Stanbpunfte fteht, fo ift bieS EebigEidj bem Um- 
ftanbe gugufdhreiben, bah eS fich nicht oon ben priüatrecht- 
Eichen Anfdhauungen frei 311 machen im Stanbe ift, meldhe 
oormaES auch baS öffentliche fKed^t beherrfdjten. X)aS moberne 
BöEferrecht geftattet nicht, bah bie ©erichte eines SanbeS eine 
Klage gegen einen auSmärtigen Souoerän annehmen, meiE ber- 
feEbe exterritorial ift; exterritoriale fßerfonen fönnen aber auch 
nicht in einem Unterthanenüerhältnih gu einem beftimmten Sou¬ 
oerän flehen, unb fchon um beSmiElen ift bie engEifche AnfidE)t, 
meEdje ben Koburger ^er^og aES britifdhen Unterthanen be¬ 
trachtet, burdjauS unhaEtbar. ©an§ abgefehen oon biefer Seite 
ber $rage ift eS aber eine rechtliche UnmögEidhfeit, bah etn 
beutfcher BunbeSfürft Unterthan eines auSmärtigen Staates 
fein foEEte. 9htr Xeutfche fönnen beutfdhe BunbeSfürfien fein, 
ba aber 9üemanb jmei StaatSangehörigfeiten befi|en fann, 
fo fann audj ein beutfcher fjürft nicht Unterthan ber Königin 
Biftoria fein. XieS ift menigftenS bie Auffaffung, auf meEcher 
baS beutfdhe fRedht fteht, baS iu biefer ÜDiaterie auf bem 91eich§= 
gefep über ben ©rmerb unb BerEuft ber BunbeS- unb Staats- 
angehörigfeit beruht. AEEerbingS ift anjuerfennen, bah biefeS 
©efe| infomeit eine ßücfe enthäEt, aES eS bie BerEeihung ber 
beutfchen StaatSangehörigfeit nicht oon bem Badjmeife ab¬ 
hängig macht, bah bie ißerfon, meEche naturatifirt merben miEE, 
ihr früher beftanbeneS UnterthanenOerpäEtnih geEöft hat, mit 
anberen Söorten, bah fre ijtjre frühere StaatSangehörigfeit auf¬ 
gegeben hat. ©S mirb eine ©rgängung beS ©efe|eS in An- 
fehung biefeS fünftes mit Bothmenbigfeit in bie §anb ge¬ 
nommen merben müffen, mie auch Leiter bafür Sorge 311 

tragen ift, bah in bie Beidh^üerfaffung eine Beftimmung 
aufgenommen mirb, bah auSlänbifche Unterthanen nid)t 
beutfdhe BunbeSfürften fein fönnen. Snfomeit auSlänbifche 
dürften fraft ©rbrechtS Anmartf(haften auf beutfdje Xhroue 
befi|en, foEEen ihueu biefe ihre Beeilte nicht beeinträchtigt merben, 
fie müffen jeboch, ehe fie über beutfdfieS ©ebiet unb beutfdhe 
Stämme herrf(hen fönnen, aufhören AuSEänber 3U fein, fie 
müffen fortan nur eine StaatSangehörigfeit haben, bie beutfdhe. 

2Bir moIEen bei uns sperren fein unb meber ©ngEänber 
noch Buffen in ber Stellung beutfcher dürften fehen. 3U welchen 
©onfEiften mühte eS führen, menn beutfepe dürften oon einem 
nicE)tbeutfchen Staate aEs Unterthanen betrachtet mürben! 9J?an 
fepe ben galt, bah baS Beid) mit ©ngfanb in einen Krieg oer- 
micfeEt merbe, mie moEEte fich bemfelben ein f^ürft oerhalten, 
ber britifdper Unterthan ift? AES beutfcher f^ürft märe er Oer- 
pfEichtet, in ber beutfchen Armee feinen BEap ein3itnehmen unb 
feine ASaffen gegen ©ngEanb 3U tragen, um ber beutfchen gähne 
3um Sieg unb Buffm 3U oerpeEfen. Born engEifcpen Stanb¬ 
punfte mürbe er fid) aber pierburep ber fepmerften BerEe^ung 
feiner UntertpanenpfEicpten fcpuEbig madpen, biefelbe ^anbEung 
mürbe in XeutfcpEanb aEs ©rfüEEung ber erften unb midptigften 
BegentenpfEicpt, in ©ngEanb aES Berbrecpen betradjtet merben. 
Um ber ©ntftepung foEcher ©onfEicte üor3ubeugen gibt eS nur 
ein ARitteE, nämEicp bie Aenberung beS geEtenben BecptS in bem 
angegebenen Sinne. SDie feiten finb oorbei, ba beutfepe gürften- 
tpümer als Secitnbogenituren unb BerforgungSanftaEten aus- 
Eänbifcper ^Srin^en galten, unfere ftaatSredptEid) begrünbete ©in- 
peit buEbet eS nidpt, bah AuSEänber, bie noch in einem Xreu- unb 
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Untertpanenüerpältnib gu einem fremben Staate ftepen, über 
bas SBopl unb SBepe beS ©eutfepen ÜteicpeS mit ratpen unb 
mit eutfepeiben unb menn Iperr ©labftone glauben füllte, baf? 

<£>cutfd)laub fid) heute noep baS gefallen liebe, maS eS fiel) gu 
©anning’S unb ißalmerftone’S gelten gefallen taffen mubte, jo 
ift eS Sad)e ber Vertretung beS VeidjeS unb beS beutfepen 
Vol!e§, bem great old man gu geigen, bab er fid) tu tiefer 
9lnnapme griiitblicp irrt. Judex Curiae. 

^iteratni mit» jtunjt. 

JMente Ülnjilt mit Dolkstpümlidjkeit. 
93 on bjetnriep Ködner. 

äftoberne Sßtufit unb VolfStpümlid)feit — baS finb groei 
SDittge, bie um eine SBelt auSeinanberltegen. So fern ift un= 
fere moberne Üßhifit, unfer gefammteS neues Vhtfilleben üon 
VoltStpümlicptett, bab man fid) gar nicht einmal üorfteßen fann, 
bab baS Voll, bie ü&ermiegenbe üfteprpeit ber SCRenfd^en nad) 
langer ßeit einmal für nufere heutige Äunftmufif irgenb mel* 
cpeS Verftänbnib gemimten tönnte. Vraucpen mir noch gu £>e= 
meifen, bah bem fo ift? üftan beule nur an Söagner’S Viefeit* 
opern, gu bereit ©enub unb Verftänbnib ber gebilbete, lunft* 
geübte ^Dilettant, ja felbft ber gaepmann ein eingehenbeS, niete 
Stunben erforbernbeS Vorftubium braucht, man beide an bie 
munberfam oerfeptungenen StonarabeSlen eines Vral)tnS, bie 
auch bem ÜUhtfiler mitunter unllar bleiben. SBeld)’ ein ,ßeit* 
punft foll ermartet merben, bis berartigeSd)öpfungen bem Voll, 
ber groben äftaffe auch nur bie geringfte dpeilnahme ermeden 
lönneu? Sn beit beiben genannten Sfteiftern erbliden mir beit* 
nod) ben §öpepun£t unferer mobernen_9)htfit: hier bie Vieh* 
tung nach ber rein formalen Seite, bie 3J£uftf an fid), bort 
bie benfbar umfaffenbfte Slnmenbung ber üßhtfil als 5luSbruds= 
mittel. üßiepr ober meniger ber einen ober ber anberen Jticp* 
tung oermanbt ift alles, maS in ber Sßufil ber Septgeit unfereS 
VaterlanbeS irgenb eine fünftterifcfje Vebeutung beanfprudpt. 
V3ir lönnen auch auf frühere feiten gurüdgehen ober bie üßiufif* 
oerpältniffe ber anberen ©ulturftaaten in’S Singe faffen: eS 
geigt fid) biefelbe ©rfd&einung, menn auch nicht gang in ber* 
felben Schärfe ausgeprägt, ©ange (Gebiete ber Snftrumental*, 
mie ber Vocalmufil unferer neueren 3eit finb fo complicirt, fo 
oerfd)lungen, ober erforbern gu ihrem Verftänbnib (pinficptlid) 
beS dejteS in ber Vocalmufil) eine fo allgemeine Vilbung, bah 
oon irgenb einer ßtujjbarmadjung für baS Volt gar leine Vebe 
fein tann. ®aS gange, grobe Selb ^er örcpefterftunpponie, 
mie fie fid) feit bem tlnfang unfereS SaprpunbertS entmidelt 
hat, ber gefammten Äammermufi!, bie meiften groben ©por* 
merte finb fo fdpmierige STonfcpöpfungen, bah bereu ©enub eine 
eingehenbe, fogar ben Kenner oft anftrengenbe ©eifteStpätigfeit 
oorauSfept. Selbft ber fdjetnbar tuirftief) populäre $meig ber 
neuen ÜJftufil — bie Oper — mir meinen hier bie üormag* 
nerifcpe — ift bem Voll hoch fo gut mie gang oerfcploffen, 
ba Verftänbnib unb ©enub an ihr meift abhängig oon einer 
giemlid) großen Iiterarifcpen, refp. piftorifepen Vilbung finb, 
bie erft baS ©rfaffen ber £>auptfacpe — ber bramatifdpen ©ruttb* 
läge ber Oper — ermöglicht. 

Stimmt ber Sefer barin mit unS überein, bah nufere mo* 
berne Äunftmufif ben meiften unferer äßitmenfdpen, bem eigent* 
lidjeu Voll, oerfdhtoffen ift, fo tommen mir gu ber Srage: mie 
fonnte baS gefepepen? Sft es immer fo gemefeit? ßtetn. @S 
gab feiten, in benen bie $unft für baS Volt unb für bie be* 
fipenben, gebilbeten klaffen gemeinfam mar. @S mar jene 
lange ©pocpe, in melier bie Äunft, unb fpegiell and) bie äJhtfif ; 
im ®ienfte ber föircpe ftanb. ©rft mit bem Stugenblid, in 
bem bie ÜDtufil fid) oon bem ßufammeuhaug mit Dem ©otteS* | 

bieuft loSrih, begann eine felbftänbige, freie ®unft, bamit aber 
gugleicp eine ooßftänbige Trennung ber VoltSmufif oon ber 
höheren $unftmufi£. ®ie Anfänge biefer Ä'unftmufif murgein 
feft in ber VoltSmufif. Suite, Spinpponie, ßiebergefang hoben 
noch fiai'f'e Vegiehungen gu ber oolfSthümlidjen ÜJhtfif. ®ie 
einzelnen Sä|e ber Suite finb befanntliöh gumeift nichts an^ 
bereS als VolfStangmeifen, unb in ber Spmphonie finbet baS 
einfache VolfSlieb, ber3Jtarfd), baS Sftenuett, menn auch um; 
geftaltet, Vermenbung. Sm Verlauf ber ^eit mürbe biefer 
^ufammenhang ber 9Kuftf mit bem VolfSthiimlichen aber immer 
loderer, bis er in unferem heutigen groben Shtnftgebilben gur 
Unerfenubarfeit oerfd)tounben ift. iiiegt ber ©runb hieroon 
etma in einer ©eringfd)ähung beS Volles, ber VolfStb)ümli(f)= 
feit Seitens beS (Somponiften? ^eineSmegS. ©erabe bie beften 
unter unferen grohen SJteiftern hoben bemüht ober unbemubt 
immer mieber einen Slnfchluh on baS VolfSthümlid)e gefuept. 
®ie ©igenartigfeit eines Jtobert Sraug ober VrahmS hängt 
mit ber Neigung gu furgen, fnappeu, prägnanten StRotioen in 
beitjenigeit ihrer ©ompofitionen, bie an baS VolfSlieb erinnern, 
eng gufammen. VeetljoOen, Schumann, ©h°püt (in feiner Vor= 
liebe für Xangtoeifen) geigen baffelbe Veftreben, ihren grob* 
artigen 5£onbid)tungen VolfSthümlid)eS gu ©runbe gu legen. 
Sfaüifdje, poluifche, ungarifdje ^ationaltänge liegen berühmten 
Schöpfungen unferer neueren üühtfifer üor. Sn Söagner’S Ve= 
formbeftrebungen ift einer ber mid)tigften fünfte feine Vorliebe 
für Stoffe ber beutfd)en Sage, ber beutfcfjen SJtpthologie, bie 
er hoch houptfäd)lid) beShalb aufgefudjt hflt, um feine groben 
^unftgebilbe in engere Vegiehungen gu bem beutfcljen Voll gu 
bringen, ©r befanb fid) ja in bem rührenben Söahit, bab 
feine gemaltigften Schöpfungen, bie Vapreitther f^eftfpiele, eine 
nationale ©rrungenfehaft für baS beutfdje Voll feien. 5)ab 
bem nicht fo. ift,* bab SBagner’S grobe Sßerfe ebenforoenig mie 
bie eines SiSgt ober VrahmS, Vaff ober Jtubinftein unb an* 
berer Zünftler für baS Voll gegenmärtig irgenb meldje Ve* 
beutung hoben, noch in abfehbarer $eit hoben merben, liegt 
auf ber §anb. SBaS in allen ben Äunftmerfen üon mirflidj 
VolfSthümlichem in ber äßufif ober in ber Dichtung ftedeu 
mag, baS ift umranft oon einem Stachelgitter ber fepmer* 
oerftänbliöhften Uonreipen, refp. üon einer mapren $luth tief* 
finniger culturhiftorifdher, ppilofophif^er, etpifcher Probleme 
unb ©ebanfen, aus bem baS VolfSthümlicpe, bem Voll je 
Verftänblidpe taum piuburchfchimmert.*) 

®ie ÜDiehrgapt ber SJtufifer, ©omponiften, mie auSübenbe 
SJfrtfifer, beruhigt fidp einfach bei biefer Shatfadje. Slllenfaßs 
fpreepen fie ihr Vebauern aitS, bab Sr°Be Verfd^ieben^eit 
in ber Vilbung ber äftenfepen ben ©enub ber perrlid)ften Slunft* 
merte nur einer tleiuen ^apl üon Hörern ermöglicht. Slber 
babei oergeffen fie gang unb gar, in Vetradjtgu giepen, bab ^ bie 
moralifcpe Verpflichtung jebeS SlünftlerS ift, niept nur einer 
eng beföpränften klaffe befonberS günftig geftellter, befonberS 
ergogener äJtenfcpen bienftbar gu fein, fonbent ber ©efammt* 
peit iprer gdtgenoffen mit ihrem Talent gu bienen. 

@S ift nid)t fdjroer, biefe Verpflichtung aus aßgemeinen 
©runbfäpen abguleiten. 9J?it Vecpt meift Seo £olftoi in feiner 
Scprift „®ie Vebeutung ber SBiffenfcpaft unb ber ^unft" bar* 
auf pin, bab nad) bem in aßen ©ulturftaaten perrfepenben 
ißringip ber SlrbeitStpeilung Sebermann oerpflicptet ift, für bie 
©efammtpeit gu fepaffen. diejenigen, melcpe nidptS an birecter 
SlrbeitSleiftung ooßbringen, fallen ber ©efammtpeit gur Saft. 
Sn gleicher SBeife, mie baS gange Voll ben arbeitSfdjeuen ober 
arbeitsunfähigen Vettler eruäpren muh, fäßt ipm au<^ ber 
nicptStpuenbe ßltißionär gur Saft, ©emiffe klaffen finb oon 
birecter SlrbeitSleiftung beSpalb befreit, meil man annimmt, 
bab f^ fo ipre fdpeinbar itnprobnctioe dpätigfeit bod) ber ©e* 
fammtpeit mieber um fo mepr nupbar ntaepen lönnen. SDiefe 
klaffen beftepen aus ben Vertretern oon SBiffenfcpaft unb Äunft. 
®em Zünftler — in unferem $aße alfo bem SJiufiter (pro* 

*) (5$ fällt uit§ nidjt ein, bem einzelnen Zünftler einen SSorrourf 
batauS madjen motten, ba{) feine fpejietlen Ännftmerfe unocrftanblic^ 
für bie Wepr^t ber 9Äitmenfcf)cn finb. SSictmetjr fleaen bie gange ®enf= 
meife, gegen bie übliche Gr^iebung be§ gefammten uJfufifOcrftanbeS er= 
peben mir hier einen Ginffmtcf). • 
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buctioen tüte reprobuctiüen) — mirb feine beftimmte Aufgabe 
geftellt, meil man annimmt, bah er am beften feinen ibeafen 
Veruf freimiHig augfüllen fann. SDabei bleibt bie Voraug* 
fepung beftetjen, bah biefe ibeate Arbeit, bie er offne 3mang 
ieiftet, Stilen gu ©ute fommt. So lange bie SNufif, fofern 
fie nic£)t blofje Volfgmufif mar, im dienfte ber Religion ftanb, 
leiftete fie ben geforbeten dienft oollftänbig. die großen 
SHrchencompofitionen ber Nieberlänber, fßaleftrina’g unb feiner 
geitgenoffen, ja, auch bie gemaltigen geiftlid)en ASerfe Vad)% 
maren alg religiöfeg ©rbauunggmittel gang bag, mag fie fein 
foltten. ©ine leichtere, gefälligere ÜNufif, eine freiere, ein= 
fcfjmeichelnbere EMobif tjätten Jjier nur ftörenb mirfen fönnen, 
inbem fie bie ÜJhtfif in ber Äirdje gur £)auptfact)e, ben ©otteg* 
bienft aber gur Nebenfache gemacht haben mürbe. die immer 
gesteigerte Veherrfd)ung ber mufifatifdjen ©lemente, im herein 
mit anberen culturgefchidjtlichen Vemegungen, führte bagu, bah 
bie SNufif bag Vanb, melcfjeg fie an bie ®irdje feffelte, Sprengte, 
©erabe ber non tieffter grömmigfeit erfüllte Sebaftian Vad) 
mar eg, ber mit feiner erftaunlid) reidjen $unft bem firdjlichen 
dienft fo gu fagen über ben $opf mud)g. ©eine großen ÜNo= 
tetten, ©antaten, feine mächtigen Drgelphantafien, üor Allem 
feine gemaltigen ißaffionen, im dienft ber $ircf)e entftanben, 
überfdiritten foroohl burd) ifjre^orm, alg burtf) i£)ren Snljalt 
ben Nahmen ber St'irchenmufif. — ASag Anbereg, alg ber um 
bemühte $ug nach Allgemeinüerftänblichfeit mar eg, ber bie 
unmittelbaren Nachfolger Vadfg trieb, ihre Shtnft, bie nun 
nidjt mehr ©rbauunggmittet beg ©ottegbienfteg mar, fo gu 
formen, bah bie ©efammtheit ber ÜNenfdjen üon nun an burd) 
bie Äunftmufif, ftatt ber früheren religöfen ©rbauung eine rein 
äftfjetifdje geminnen foltte? So fehen mir bie großen unb 
fcfjönen ASerfe eineg £mpbn unb ÜNogart entftefjen, bie in 
gleicher SBeife bem Kenner unb Fachmann Vemunberung ab= 
nötigen, mie fie bag ©ntgüden ber Allgemeinheit erroeden. 

Veethoüen’g umfaffenbeg ©enie fanb, auf berfelben Vaf)n 
beginnenb, neue SBege unb erfd)Ioh feinen erftaunten £eit= 
genoffen neue, ungeahnte Sd)ä|e. dod) bei biefem SNanne, 
ber bie üJtufif — bie Snftrumentalmufif namentlich — auf 
ben höchften ©ipfel geführt hat, beginnt bie fcharfe Abtrennung 
oom ©emeinoerftänblichen feiner Äunft gum Sehmern, menn 
nicht Unoerftänblichen. $ein unbefangener üNufifer fann eg 
leugnen, bah Veethooen’g Schaffen in feinen testen 2ebeng= 
fahren eine oollftänbig neue Nidjtung einfbhtägt, bie, mag fie 
fonft fein, mie fie motte, fid) total üon bem ©emeinüerftänb= 
liehen entfernt. ASar eg nur ein fünftlerifdjeg gortfdjreiten, 
bag biefen ÜNann auf feinen neuen ASeg geführt hat? 

Alle mahre Äunftprobuction befinbet fich in birecter Ver= 
binbung mit bem ABefen, bem ©harafter, ber Vilbung beg ein* 
jeinen Sfünftlerg. ASer Veethoüen’g £ebengbefd)reibung lieft, 
muh biefen munberbaren ÜNann lieb geminnen, ihn alg eblen 
ÜNenfdjen hochfc£)ä^en, gang abgefehen üon feiner Zünftler fd)aft. 
Aber mer unbefangen Veetfjoüen'g Seben unb ASirfen betradj= 
tet, mirb auch Pgeben, bah fich in feinem ©harafter, in feinem 
ASefen grohe Schattenfeiten, ernfte SNängel befinben, bie burd) 
eine unglüdlidje ^inbfjeit, üerfefjlte ©rgieljung, ungfeidjmähige, 
halbe Vilbung nur git erflärlid) finb. der geniale Eftann be= 
fah ein ftarf auggeprägteg Selbftbemuhtfein. ©g gelang ihm, 
fid) in jungen fahren, trop feiner Armnth eine geachtete fokale 
Stellung gu erringen, üon ber fich ein ENogart ober §apbn 
niebtg hätte träumen taffen. Sein ftarfeg Selbftgefühl führt 
ihn nicht bagu, fich in eitler Slrrogang gu überfdjähen, mobl 
aber feine ß'unftgenoffen, mie bag ißublifum §u unterfchä|en. 
Ungünftige Slritif erregte ihn aufg ^eftigfte ober forberte fei= 
neu Spott heraug. ©ine ©inmifdjung in feine Stunft burc^ 
feine Stunftgenoffen mieg er aitf'g Schärffte jurüd. So tonnte 
eg nicht angbleiben, bah er je länger,’ je mehr fich öon bem 
Nerftänbnih ber 9J?enge entfernte unb julept Aöerfe fchuf, bie 
feinen ^eitgenoffen ptr. ^heü ober gan§ unflar maren. — 
Alg S3eetl)Oüen’g gange gemaltige S3ebeutnng üon ben fpäter 
lebenben Nieiftern erfannt mar, prieg man ihn mit Necf)t alg 
ber ©röfjten einen im Neidje ber £onfunft. Aber ein febmerer 
fehler mürbe begangen, inbem man feinen $eitgenoffen ggors 
mürfe ntadjte, bah fie ihn nicht mehr üerftanben hätten. 

Seethoüen’g ftarfeg Selbftbemuhtfein, fein Ablehnen jeben 
©infprudh^ in feine ^unftleiftungen mürbe alg burd)aug be* 
reditigt befprochen. Alg ein 3eichen feiner ©rohe mürben 
Augfprüche citirt, in benen fidf eine ©eringfd)äpung feiner mit 
ihm lebenben, ihn üerehrenben ^unftgenoffen üerräth- ABie 
ein grofjeg ASort mürbe unb mirb noch heute jene Antmort 
angeführt, bie iöeethoüen einem ihm eng befrennbeten ©eiger 
gab, alg biefer eine Stelle in einem Streichquartett beg 3Nei= 
fterg für gu fcfjmierig erad^tete: „©lanbt er, bah ich an feine 
elenbe ©eige benfe, menn ber ©eift git mir fpridjt?" 

iöegeichnenb ift eg, mie bie Spätere geit biefen Augfprud) 
aufgefaht hat. S)ie unnöthige Unfreunblichfeit gegenüber ber 
berechtigten S3emerfung eineg greunbeg unb ^unftgenoffen mürbe 
bamalg unb mirb noch jept alg gerechte 3nd)tigung einer SIrt 
üon Niajeftätgüerbrechen gegen ben ©eniug angefehen; ber melt= 
entrüdte Sbealigmug alg eine Art üon ©laubengbefenntnih beg 
Zünftler=, beg ©omponiftenftanbeg bemunbert. ®ag eine ift 
fo falfch mie bag anbere. ÜNan fann Seethoüen’g Unfreunb= 
lichfeit erflärlid), entfchulbbar finben, man fann biefe £og= 
trennung feiner fßhantafie üon allem ÜJJiaterieden aug feinen 
perfönlidjen Schidfalen ableiten, aber nie unb nimmer barf 
man, mie eg gefchehen, bag ©ine ober bag Anbere für Norm, 
für bag normale Verhalten eineg groben ©enieg anfehen. 

Sn bem üorigen Sa^hnnbert mar bie fogiale SteEung 
ber groben ©omponiften eine untergeorbnete, meldje ber 33e^ 
beutung fo grober Nfeifter mie 33adh, NJogart ober |>at)bn 
feinegmegg entfpradh- A3eethoüen ift gtoeifefgohne bag 33erbienft 
gugufprebhen, hierin eine Sefferung herbeigeführt gu haben, 
©r üerftanb eg mohl, feinen $Ia| felbft neben ber f)öd)ften 
Ariftofratie gu behaupten. Aber gteidjgeitig beanfpruchte er 
für fich alg Zünftler in feiner Jfnnft eine SonberfteÜung, 
eine Unantaftbarfeit, melche gu meit ging, ©g entftanb in 
jener $eit bag „^ünftlerthnm üon ©otteg ©naben©in 
halbeg Verbrechen mar eg, ben groben ©omponiften gu tabein. 
— ®iefe Anfchauung üon bem Verhältnih beg ^ünftlerg gu 
feiueu 3e^9enoffen nimmt nun nach Veetfjoüen’g ^ob eine 
immer fdjärfere f^orrn an. diejenigen, melcpe bie ASerfe eineg 
Mnftlerg angeblid) nicht üerftehen ober fie gerabegu tabein, 
merben gum SNinbeften alg bornirte SNenfdhen, menn nicht gar 
afg f^einbe, afg Neiber beg betreffenben ^ünftlerg üon beffen 
Verehrern angefehen. die mobernen SNufiffchriftfteKer urtheilen 
gum groben dheil in fdhärffter Söeife über bie Vefchränftheit 
unb ^leinlichfeit berjenigen ^eitgenoffen eineg Vach, Niogart 
ober Veethoüen, meldje ASerfe biefer SNeifter, bie bag Urtheif 
ber hantigen ^unftgefchidjte alg herüorragenbe Schöpfungen 
hinftedt, bei ihrem erften ©rfcheinen ang Niangel an Verftänb* 
nih ignorirt ober abgelehnt haben, dabei überfehen bie sperren 
in ihrem S^nereifer, bah eg nachträglich fehr leicht ift, bie 
$eitgenoffen eineg groben Ä’ünftlerg, bie benfelben nicht üer- 
ftanben haben, gu üerbammen, ba ben Nadjgeborenen ber Ver= 
lauf ber $unftgefchid)te flar üor Augen liegt, ber hoch ben 
üNitlebenben nodh üerfd)Ioffen mar. Aug bem ungünftigen 
©rfofg, ben grobe S^unftmerfe (^ibelio, gigaro'g ^pochgeit) bei 
ihrem erften ©rfcheinen ergielt haben, muh man richtiger ASeife 
bie Negel entnehmen, bah ber erfte ©rfolg für ben ASerth 
eineg groben ASerfeg nicht immer mabgebenb ift. Aber unfere 
heutigen SNufiff^riftfteller fehren ben Spiefj einfacf) um unb 
bemeifen bei neueren ASerfen baraug, bah Anfangg feinen 
©rfolg haben, ihren hohen, fünftlerifdjen ASerth- SBeun ein 
Niufifbrama üon ABagner, eine grobe Snftrumentalcompofition 
üon Vrahmg irgenbmo erfofglog bleibt, fo meifen bie Herren 
auf Veethoüen ober einen anberen älteren SNeifter, beffen Söerfe 
anfänglich ebenfalls feinen Anflang fanben. So hat fich nach 
unb nach eine Art üon NZihtrauen gegen ben Veifall ber 3eit= 
genoffen bei ben meiften mobernen ÜNufifern eingeftellt. 9Nan 
lobt biejenigen ©omponiften refp. augfüljrenben Niufifer, melche 
bem ©rfolg aug bem ASege gehen, meldje ber ÜNenge nicht-ge¬ 
fallen mollen unb ben Veifall berfelben üeracf)ten. 3Nan fieht 
in ihnen bie mahrhaft üornehmen Zünftler, dag ift ein un= 
gefunber, falfdjer Stanbpunft, ber im Sntereffe ber $unft felbft, 

I mie im Sntereffe ber SNenfd)heit, für bie fie bod) eigentlid; 
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beftimmt, gu befämpfen ift. ÜDiufif, wie jebe $unft, foQ ben 
SJtenfdjen eine reine freute, ein ebte§ SSer^nügen bereiten. 

Der Zünftler fann nun einmal jeine Aufgabe jo gu leiften 
oerfudjen, bafj er ficf) ängftticf) bemü|t, möglidjft Mieten, wenn 
nicfjt gar Stilen, 51t gefallen, baft mit anberen SBorten ber äufjere 
@rfolg fein £>auptgwed ift. 2öer auf biefe Strt ein SUmftwerf 
probuciren wiß, ift aber fein wahrer Zünftler. Denn um 
möglidjft SSieteu, um Stilen gu gefaßen, mufj eine ©ompofition 
nur fdjon VefannteS bringen, ba ber Veifafl, ben etwas VeueS 
erringt, ficf) nicfjt berechnen täfjt. ©S gibt aßerbingS ©djein= 
fünftter genug, bie auf bem genannten SBege wanbetn. SBaS 
fie probuciren ift 5war gemeinoerftänbtidj, aber eS ift triüiat, 
nidjtsfagenb, aus ißfjrafen beftetjenb, bie fdjon friifjer benupt 
worben finb. 

Der gweite SSeg ift ber entgegengefeite. Der Zünftler 
faitn aßein unb nur ben (Eingebungen feines ©enieS ge|orfam 
feine Söerfe fdjaffen, o|ne ficf) barum gu fümmern, ob fie ge= 
faßen unb Stnftang finben. Diefer gweite Söeg, ben gerabe 
bie bebeutenbften ÜJiufifer ber neueren $eit feit Veetfjoüen läufig 
einfcf)tagen, |at uns gu großen unb fcf)önen fiunftwerfen ge¬ 
führt, bie nur ben einen aber fdjweren fanget |aben, bajj fie 
für bie Viet|eit, für baS Votf tpeitweife ober gang unfaßbar 
finb. Der richtige Söeg, auf bem fowotjt Slunft ats audj VotfS* 
t|ümtic|feit gu ifjrem Stedjt fommen, liegt gwifdjen ben beiben 
erftgenannten. Der wa|re Zünftler foß unb mufj ficf) bei 
feinem ©Raffen ooß unb rein ben ©djwingen feines ©eniuS 
übertaffen, wenn anberS er wa|re, wirftidje ^unftwerfe probw= 
cireu wiß. Stber fein ganger fünftterifdjer ©tanbpunft, feine 
Vitbung unb ©ntwidetung mufj oon ber Verpflichtung gegen 
bie Stßgemein|eit burdjbrungen fein. Stielt ber ©ftaüe, fonbern 
ber $ü|rer beS VotfeS foß er fein. DeS|atb mufj er banac| 
trac|ten eine ©pradje gu reben, wetc|e weiteren Streifen über= 
|aupt oerftänbtidj ift. (Er barf fic| nidjt mit bem ftotgen Ve= 
wufjtfein begnügen, bafj er feinem ©eniuS ge|ordjt |at, fom 
bern eS mu| i|m aud| baran liegen, bafj feine ©djöpfungen 
aßen feinen üDiitmenfdjen erfdjtoffen werben, ©ine Vefferung 
unferer Äunftmufif nadj ber Stiftung beS VotfSt|ümtic|en 
fann nur baburdj ergiett werben, bafj bie SJtufifer — oor 
Stßem bie £e|rer ber jüngeren ©enerationen —, bafj bie ÜDtufif= 
jc|riftfteßer, wetdje in $orm üon ^ritifen ober anberen gröfje* 
ren Strbeiten (Viograp|ien, äft|etifdjen unb gefdjic|ttic|en Slb= 
|anbtungen) für bie Verbreitung ber Äunft forgen, ben ©taub- 
punft eines gewiffen $adj|odjmut|eS faßen taffen, ber |eute 
oor|errfd)enb ift. ©0 aßeiu würbe eine ©eneration |eran= 
waclfen, bie im ©tanbe ift, mit i|ren ©ompofitioneu weiteren 
Streifen, auc| bem wirftidjen SSoff bienftbar gu fein. ®ann 
eS SJiänner, wie SSagner ober Vra|mS — gang abgefetjen öon 
bem objectioen 2Bert| i|rer ©ompofitioneu — wirftid) mit 
©enugt|uung erfüßen, wenn fie ficf) fagen müffen, bafj i|re 
SSerfe gur (Erbauung, _ gur ©rpebung i|rer VerufSgenoffen unb 
einer Stnga|t funftgebitbeter Dilettanten ber reic|en, befipenben 
Sttaffen bienen, bafj fie aber bem Votf, bem Strbeiten, §anb= 
Werfer = unb mittleren Vürgerftanb, furg ber 3)te|rga|t ber 9Jtit= 
menfdjen, ein Vudj mit fieben ©iegetn geblieben finb? — 
©riffe eine neue Stnfdjauung im Greife ber ÜDSufifer 
wetdje bie moberne $unft bem VotfSt|ümtidjen me|r nä|er würbe, 
fo würbe bamit gerabe ben ßlunftprobucten bie SebenSaber 
unterbunben, wetdje |eute fätfd|tic|er Sßeife ats populäre Sßhifif 
öurdj bie^SBett gie|en. Stß baS triüiafe, fdjtedjte geug oon 
Dpern, ©atonftüden für SUaüier ober anbere 3mftrumente, oou 
fentimentaten SJfännerquartettS, fd|ma(^tenben Siebern, ber 
Dperettenunfinn u. f. w. würbe nie fo weite SSerbreitung 
finben, wenn unfere Slunftmufif gemeinoerftänbtic|er, t>offS= 
t|ümfic|er wäre. 

Der SSeg gu bem fd)öuen Qui, er ift weit, beim, bamit 
bie Stunftmufif bem SBotf erfdjtoffen wirb, muff nicfjt nur bie 
Stunft _ einen anberen ©tanbpunft einne|men, fonbern and) baS 
SSotf fetbft muß mit ber 3^it in feiner 33ilbuug ge|oben werben. 
Diejenigen üftäitner, wetdje bie ißermittter gwifdjen ber ^unft- 
probuction unb bem V^btifum finb, bie reprobuctioen St'ünft* 
ter, bie Se|rer , fie foßten fdjou je|t bei i|rem SBirfen baran 
benfen, ba| bie Äunft ©emeingut Stßer ift, inbem fie bem 

Sßubtifum nur berartige SlunftWerfe bringen (im D|eater, ©on= 
cert, beim Unterric|t), bie eS wirftid) mit freubigem §ergen ge^ 
nie|en fann. 

3ur fun|lgefd)id)te. 
SSon Cornelius (Surlitt. 

9}ät bem ©rfdjeinen oon jebem neuen öeft aus Stidjarb 
9Jiut|er’S ,,©efd|id|te ber Sßiaterei tm XIX. 8a|r= 
lunbert"*) fe|e id) an, um ein paar Semerfungen an biefeS 
S3udj gu fuüpfeit. Denn id| fann wo|t fagen, ba^ mir 
in meinem titerarifc|en Seben „fo nidjts einen ©tidj in'S 
§erg gegeben" |abe, atS biefeS Vuc|. Söer fo lange wie id) 
an einer ä|ntic|en Stufgabe fammette unb wer fo oiet Daufenbe 
bon ®unftwerfen mit bem ftißen 33emü|en betradjtete, fie in 
ein ©efammtbitb gufammengufaffen unb baS ©ingetne als ©r= 
gebni| einer größeren ©ntmideiwng gu erfennen, wer tanbein, 
tanbauS bie ©ammtungen burc|gog, um immer wieber auf’S 
Sieue baS ©egenwärtige mit Vergangenem gu oergteidjen, bem 
fommt enblidj teiefjt ber ©ebanfe, er fei §err in bem mit for= 
genbem ©ifer umfaßten ©ebiet, unb ber, wetc|er in beffen 
©rengen einbrec|e, fidj oermeffe, auc| ein Söiffenber fein gu 
woßen, ber fei fein gttnb, ein Dieb unb Stäuber am redjt* 
mäfjig ©rworbenen. 

SttS icf) oor 3a|ren |örte, SJtut|er fdjreibe ein S3ud|, 
baS mir fo fe|r in’S ©e|ege fomme, tröftete id) mic|, ruppig 
wie ber SVenfd) eben bodj in feiner innerften ©eete geftattet 
ift, mit ber 3oöerf^)t» werbe ba nidjt oiet ©efc|eibteS |er= 
auSfommen, eS werbe ba fo ein Stofenberg Str. II. entfielen, 
ein „Dbjectioer", baS |ei|t einer, ber bie Meinung feiner 
üere|rten Herren Vorgänger in ber SBiffenfdjaft forgfättig gu 
er|atten fic| bemü|en unb ängfttidj ben §e|ter oertufdjen 
werbe, bafj i|m getegenttid| eine nidjt gunftmäfjige Stnfic|t in 
ber ©eete auftaudjt 

Stidjt ba^ sDtut|er baS Vudj fc|rieb, ärgert mic|, fonbern 
bafj eS eine fo auSgegeii^nete, weit aßeS SDtafj beS gu @rwar= 
tenbeu überfieigenbe Strbeit würbe, ©djon bei bem erften 
§efte fa| id|, ba§ |ier einmal ein SJtenfdj o|ne gu fdjweren 
wiffenfdjafttidjen Vataft unb mit |eßen Singen, ein ©anger 
in’S Sanb ber falben eingegogen fei. Daraus, bafj i|m oon 
aßen ©eiten nadjgewiefen würbe, feine Slnfidjten über bie Stunft 
im Stßgemeinen unb eingetne Zünftler im Vefonberen feien fatfd) 
— eS ift ja bieS audj in ber „©egenwart" gejagt worben — 
bewies mir aud) bieSmat, ba| bie falben nur gegwungen ben 
©äugen für einen orbnungSgemäjjen 9J?eufd|en auerfennen 
werben. 

Unb fo mufj ic| benn meinen gorn über baS Vuc| |in= 
unterwürgen, baS mic| ein paar 3a|re meines SebenS foftet 
unb mufj mic| an i|m freuen lernen, wie man fidj an einer 
ma|r|aft bebeutenbeu Strbeit freuen foß. 

SOtuttjer gibt fidj in feinem Vudj 9)tü|e, gerecht gu fein. 
@r oergbeidjt bie SJtaterei eines 3a|r|unbertS mit feinem ©e= 
fc|made unb urt|eitt nad| biefem. DaS ift gang gegen bie 
wiffenfdjafttic|e V^rüdenorbnung. Dort |ei|t eS, man müffe 
burdj ©tubium einen ©tanbpunft über ben bargufteßenben 
Dingen erfteigen, in ber ®unftgefdjic|te mit §ütfe eines burd) 
äft|etifd|e ©efepe geftärten Urt|eiteS bie Dinge ridjtig fteßen, 
welche burc| ben in bumpfem ©c|affenSbrange irrenben Äünft* 
ter oergerrt in bie ©rfd|einung traten. Sftit einem Söorte: ber 
Shmft|iftorifer foßte oor Stßem me|r oerfte|eu ats bie ^ünft= 
ter in i|rer ©efammt|eit, unb bieS 3fte|r foßte i|m eine p|ito= 
fop|ifdje ©djutung, bie Vefanntfc|aft mit großen, togifdj ent^ 
widetten ©ebanfenrei|en unb mit ber gangen jpße oon 
^unftergeitgitiffen aßer feiten übermitteln. @S war unb ift 
baS ©trebeu ber Steiften, gu enbgüttigeu ©rgebniffeu gu ge= 
taugen, nid|t nur im D|atfädjtidjen, ©efc|ic|ttic|en, fonbern 

*) sDfündjen, ©. Äunftuerlag. 
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aucp in ber Veurtpeilung ibealer ltnb ibealiftifdjer SBertpe. 
9Dan glaubte eine $eit lang, man fei auf bem beften ÜEöege 
bagu, eine ^unftgefdpidjte fdpreiben gu lernen, nacp ber bann 
feine gtneite gu allen feiten brauchte gefdprieben gu rnerben, 
in ber alfo bie Vebeutung jebe§ SDeifterS ridjtig gefteßt itnb 
jebem fein ÜJDap anttlidp auSgefteßt tnürbe, ob er podp rage 
ober nidjt. gaplreidje braüe Seute unb gute SOhtfifanten fpielen 
in bem Drdpefter mit, in melcpem ein Dirigent beit Dactftod 
fcpmingt, itäntlidj ber §err Drofeffor, ber beliebte Seprer ber 
Äunftgefdpidjte, ber lepte peroorragenbe Slutor im betreffenben 
^unftgebiete. Dur Wenigen hämmert eS bunfef, bap man 
mit ebenfo oiel Dedpt ein anbereS Stüd unb baffelbe Stüd 
anberS fpielen fönne, mie ber §err Dirigent meint. Die 
Dactgerecpten palten einen foldpen Sonberfopf ftetS für einen 
fdjledjten ÜJDufifanten: er mirb burcp baS Deuten gerftreut 
unb oerpapt gelegeittlidj einmal einen ©infap, ftört baS frieb- 
lidje 3ufammenfpiet! 

Uneingebenf Scpopenpauer’S üDapnung, bie Shmft, nicpt 
gu tefen, fei eine ber micptigften, fefe idp oiel unb gtoar mepr 
Vücper, als rnopt für bie oerftänbige ©ntmidelung gut ift; 
oft mepr aus VoSpeit, als um ber Veleprung mißen. Da bin 
icp benn auf bie — mit fRefpect gu metben — Slffpriologie üer- 
faßen in ber Meinung, in ber Veurtpeitung beffen, maS int 
aßen Vabplon 3600 oor ©prifto gefdjap, ba merbe icp enbticp 
einmal jene Dbjectioität finben, bie ja immer als pöcpftcS 
3iel ber ÜBiffenfcpaft gefeiert mirb. Solcpen $eitfernen gegen- 
über mup bocp ber Parteien .'pap fcpmeigen, ba finb bodj mopl 
feine Vegiepungen gu beit DageSfragen mepr, bie ben Vlid 
ber Dbjectioität trüben? $cp pabe fonft gern DeformationS- 
gefdpicpte gelefen, unb ba finb mir ja jept glücflidj bei fo 
pipigent üDeinungStoecpfel über baS objectiü SBapre angefomnten, 
als bröpnte nocp baS St'angelpult ber Stabdirdpe üon 2öitten= 
berg unter SutpedS Rauften mieber. Vierpunbert Sapre finb 
alfo nocp nicpt ber genügenbe Slbftanb, um gur recpten SXlar- 
peit gu fommen. Siber über 5000 ^apre! £scp laS ©buarb 
ÜDepedS alte ©efdpicpte. (Sin Dradptbudp erften DangeS, ooß 
Söiffen unb $leip, ooß tiefer Vlide in eine ferne Sßelt unb 
bagu ein 23udj ooß Dero! Unb bann laS idp £mleop, ben 
Darifer Drientaliften, unb pabe micp föftiicp babei unter-- 
palten. Da ift’S mieber nicßtS mit ber Dbjectioität! 'Der fröp- 
lidjfte, frifdjefte Sinti- unb sjßrofemitenfrieg, gu bem man Stel- 
lung nepmen mup, menn man fidj eine Slnfidpt fcpaffen miß. 
Söaren bie femitifdjen SIffprier graufame, üon frember $oft 
lebenbe Barbaren, ober maren fie Dräger einer eigenen ©ultur? 
Der ©errnane 9Deper bemeift, bie alten Sumerer, ein nidpt- 
femitifcper Stamm, pabe bie ^eilfdprift erfunben, unb ber 
iparifer Sube §aleüp fämpft für feine Dolfsgenoffen, tote etrna 
bie um Sauffen für bie fatpolifcpe unb bie um ben herein für 
DeformationSgefdpiipte für bie eoangelifdpe Partei be§ 16.3apr= 
puubertS fecpten. 

Soßten bie SDenfcpen nidjt enblidp einmal begreifen, bap 
e§ eine Dbjectioität in ber Deurtpeilung geiftiger Dinge ein= 
fadp nicpt gibt, unb bap einen „popereu Stanbpunft" ein^u- 
nepmen nidjt Sadje einer SBiflen§tpat, fonbern lebiglidj einer 
gröpereu Deanlagung fein fann. SBenn id) gefdpeibter märe, 
beffer malen fönnte unb einen tieferen ^unftoerftanb pätte, 
al§ aße SUialer unfereS SaprpunbertS gufamnteit befapen unb 
befipen, bann mürbe idp ein Ducp fcpreiben fönneit, melcpeS 
objectiü gepalten fein fönnte. Scp miipte aber midj oorper 
oerfidpent, bap aße meine £efer mir an ©eift gemacpfen, ja mit 
mir oößig gleidp beanlagt feien, benn nur in biefent $aße 
mürben fie mir aucp glauben, bap idp objectiü ricptig geur= 
tpeilt pabe. 

ÜDutper pat begriffen, bap bie SBaprpeit nidjt fidj unter 
einem Driefbefdpmerer feftpalten läpt. (Sr fragt fidj oor jebent 
Dinge, oor jebent ÜDanne, mie baS üon ipnt (Srfaprene auf 
iptt mirfe. 2Betl er mopl einfiept, bap man objectiü nidjt fein 
fann, bap eS eine tpöricpte Ueberpebung fei, fidj bafür geben 
p rooßett, ja nur p oft eine innere Derlogettpeit ben Scpein 
bap bieten mup, fo ift er bem gangen, üon ipm gefdpilberten 
^unftgebiet als ein (Singelner eutgegengetreten. Dießeidpt ift 
er fidj nidjt gang flar barüber, bap audj er nidjt ein StnnjU 

ricpter ift, bap aucp er eS, menn er eprlidp gegen fidj felbft 
bleibt, mit Dotpmenbigfeit erleben mirb, bap feine Slnfidjteu 
fidj manbeln. Sn mir fdpeittt, als fünbe fidj in ben tteueften 
Rieften fdjnit ein SBattbel an. Sein 33ucp mirb alfo nur Söertp 
pabett infofern, als er felbft SBertp pat, uämlidj als $eugnip 
bafür, mie ein beftimmter ÜDenfcp, ber mitten im ßeben ber 
$eit [taub, in einem beftimmten Stugenblid aber bieS unb 
SeneS in ber ntobernen Dtalerei badpte. (SS ift etu füpneS 
Unterfangen, fidj aßein ber gangen 2öelt üon (Srfcpeinungen 
entgegengufteßen, (Siner gegen 5lße, aber eS ift bieS bie ein- 
gige möglidje SDrm, ©efdjicpte gu madpen. (Srft menn mir 
mieber erfemten, bap nicpt ber fonbern ber 9Dutp ben 
§iftorifer madpt, nicpt bie Dielpeit bes SBiffenS, fonbern bie 
Stärfe unb ©röpe ber Slufdpauung, erft bann mirb bie ©e= 
fdjtdjte mieber bie Dation befdpäftigeu, oon ber bie „Dbjec= 
tiüeu" unb Spegialifteit fie fortgegrault paben. Die ©elepr= 
famfeit fann nidjt ben Diamt erfepen, baS Sammeln aller 
fremben Urtpeile nidjt baS Urtpeil, baS ppilofoppifcüe ober 
äftpetifdje Spftem nidjt bie s^erföntidpfeit erfepen. 

Sreilidp tautet bei ÜDtutper bie Sra9e nidjt auSfdplieplidj, 
mie ipm baS 2ßerf eines DdalerS gefaße, fonbern feine s^rü-- 
fung fudpt ben ÜDanit gu üerftepen unb p erläutern: maS tpat 
ber Dtartn in feiner Sage unb aus feinen ©aben? fo fteßt 
fidj baS SofungSmort: nidjt gu flagen unb gu preifen finb mir 
berufen, meil man früper anberS bacpte unb fdpuf als mir eS 
tpun, fonbern mir moßeit erflären, marum bie ©ebanfen einen 
beftimmten SBeg napmeu. ©in maprpaft mcifer SDenfcp fudpt 
fiep eine beftimmte SebenSform; aber er pütet fidj oor ber Dpor= 
peit, biefe für bie aßen Slnbereit guträglicpe unb empfeptenS= 
mertpe gu palten; er erfennt, bap man meife fein unb bocp 
anberS beiden unb paubeln fann, mie er eS tput; er lernt, bap, 
audj bie SSeiSpeit fubjectiü ift unb für jeben ©ingelnen aßer 
feiten mar. So Oiel SSeife, fo oiel oerfepiebene SBeiSpeitcn! 
So oiel üBaprpaftige, fo oiel fubjectioe SBaprpeit! So oiel 
Dporen, fo oiel £erbenmeiSpeit, fo oiel ^eucpler, fo oiel ob- 
jectiüe SBaprpeit! 

So gept benn burdp Dtutper’S Ducp bei aßer ©ntfepieben- 
peit beS Scp - StanbpunfteS ein $US üon groper Dulbfamfeit. 
Dtan mirb eS ipm gmar in ben Greifen ber „Sitten" fepr übel 
nepmen, biefeS 23udp, ba eS üon mandpen berüpmten Seuteu 
menig SlufpebeuS maept; oielleicpt mirb man eS pietätlos neu¬ 
nen, meil SDutper für Denbemantt unb ^aulbadj nicpt fdpmärmt. 
sdber bie „Sitten" mögen an bie etgene S3ruft fdplagen. 
könnten mir nur bem ©efdpledjt, baS oor uns mar, feine 
Süuben täglidj oor Sfugen palten, bamit eS Dtilbe lerne 
gegen unS. Dor üiergig Sapreu glaubte man nidjt nur, bap mit 
beit bamals Suugen bie neue ^unftgefdpidpte erft beginne, fon¬ 
bern man fpradp eS opne Scpeit aus. DaS Dococo unb ©m- 
pire ber Däter mar ber Dadpgeborenen unb roer cS mit 
beulen itieberfdjlug, ber mar ein braüer Dtann. ©S ift eine 
befannte Dpatfadpe, bap bie Spottnamen biejenigen finb, melcpe 
auf ben Stilperioben fipen bleiben: ©otpif, 33arod, Dococo, 
Bopf, Diebermeiergeit — SlßeS Spottnamen. Sdp merbe mir 
äJtiipe geben, für bie ^eit, meldje in ^aulbadj gipfelte, bie 
SÖegeidjnung „Datermörbergeit" in Slufnapnte gu bringen. Sie 
pat oießeidjt nur ben $djfer' bap fie jene Seute, melipe bie 
^!unft iprer Däter für frioot, lädjerlicp, nur beS ^erftörenS 
miirbig erflärteu unb felbft ben £>alS in bie fteife 33inöe prep- 
ten gum ^eiepen ber Uufreipeit ipreS SBefenS beffer umfepreibt, 
als jene fdjoit beliebten funftgefdjicptlicpeu StuSbrüde ipre 3ed 

So fepr Datermörber mie bie alten ^errett „Sbealifteit" 
ift nun SDutper maprlidb) nidjt. ©r meip gu unterfdjeiben, mo 
jene oößig blinb in iprer 2Sutp maren. (Sr fudpt forgfam per- 
oor, maS jene in ben Äepricpt marfen, um eS nocpmalS gu 
prüfen, ©r urtpeilt auS ber Säße ber ©efidpte, mäprenb jene 
aus ber ©nge einer oorgefapten Sepre abfpredjen, nur gemiffe 
„eble" feiten unb oor Slßein fidj felbft feiernb. ©r pat eine 
^enntnip ber 33eftrebuitgen aßer SBelt, melcpe in ©rftauuen 
fept. Dtaii mup nur 9Dutper'S Slrbeit mit ber feines litera- 
rifepen Vorgängers Dofenberg oergleidpen, um gu erfemten, maS 
SlßeS biefer nicpt fap, nicpt begriff, nicpt gu fdpäpeit mupte, 
mie eng unb mager bie ibealiftijdje $ritif ift, bie in ber SXb- 
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fidjt, objectio fein, nur bie in eine beftimmte äftfjetifdje 
formet ju faffenbe Sdjönfjeit begreift nnb achtet. 

SDhttfyer’s 33udj ift aber nidjt burd} bie $ütte be§ SSiffen§ 
eine £f)at, fonbern baburd), bap feine ißerföntidjfeit genügt, 
um un§ bie Spiegelung aller jener üielgeftaltigen Strömungen 
ber 3eit Iefen§mertf) jju mad)en, auc^ wenn e3 weniger geift= 
üoÜ unb frifcf) gefdjtieben märe. 9D7it einem Sdjlage ift au§ 
einem ©elefjrten, bem mir bisher einige „öerbienftöotte" Spe= 
^iafarbeiten üerbanfen, ein SJJenfd) erwadjfen, ber un§ um feiner 
felbft mitten anjiefjt unb befcfjäftigt, ein 9D7enfcf), ber fetbft ein 
ft'unftmerf fdjuf, nätnlidj bie ®arftettung eines innertid) @r= 
lebten, nidjt eine§ äu^erlid^ Erlernten. 

„Sä ift gut unb richtig," fcfjreibt mir ein greunb, ein 
ftaffifc^er Slrdjäotoge, „bafj am (Snbe be§ Satjr^unbertS Gciner 
mit frifdjem Sinn unb frifdjen Slugen bie fRedjnung aufmadjt 
in innerer ©rregung über ben Streit ber Meinungen unb ein¬ 
mal fein Urttjeil aufbaut auf ben SSerfen, bie biefeS 3af)r= 
t)unbert geraffen f)at, auf bem, wa§ bie Zünftler gewollt 
Ijaben unb nirf)t auf bem, wa§ eine reactionäre ®ritif öon 
iljnen üerlangt Ijat!" Sftutfjer bat beroiefen, bap bie $unft 
nid)t ftitt ftanb unb nidjt ftitt ftetjen barf. ©r mirb fidjer 
erleben, ba er ein Sdjreitenber ift, bap er ben Stanbpunft 
öon ^eute oerläpt. Unb er fott fid) nidjt reuen taffen, menn 
bie am 2öege liegenben ©eiftc^maroben beStjatb Vorwürfe 
madjen, jene, metdje glauben, ber Stanbpunft madje ben üttiann 
unb nidjt apnen, bap nur in ber ^Bewegung bie Äraft fid) 
äußert. 

3J?idj ärgert ba§ Sud) au§ gan§ perföntidjen ©rünben. 
Stber id) tjabe micf) fetten im Seben mit metjr ©enup geärgert! 

^fcutHefon. 

Wapbrud berboten. 

Die fiebeagabe. 
Son JTt. Spoepp. 

Sic Sonne fanf. gn purpurne ©lutpen mar ber Himmel getaupt 

unb gelb unb 29alb babeten fiep in rofigem Sipte. 2Bie ein $aucf) glitt 

ber 2lbenbminb burp bie Saummipfel unb betuegte fanft bie garten Halme 

ber jungen Saat. So perrlip unb fpön fap bie Srbe aug in beut Iieb= 

lipen Äleibe, bag ber grüplinq ipr betliepen; fo boH Srapt unb Wajc= 

ftät geigte fie ftp ber fepeibenben Siptfpenberin, bap biefe nur gögernb 

pintcr ben Sergen berfpmanb, unb fiep Don bem 2lnblid nipt trennen 

mopte. Unb rcie ipr ging cg einem Wanne, ber auf einen (Stab fpmer 

geftüßt am SBalbegfaum berparrenb blieb unb pinab fap auf einen ©ar= 

ten, ber fip ftitt unb frieblip bapingog. 3ro’fPen reipem Saumfpmud 

fpimmertc eg meip unb pell pinburp unb neben ber Srauerefpe erpob 

fip beg fegnenben ©priftug pope ©eftalt. Unb peiliger gricbe ging bon 

ipm aug unb rupte auf ben Stätten ber ©plummcrnben. Ser Wann 

fupr mit ber fproieligen Hanb über bag runzlige ©cfipt, feufgte tief unb 

manbte fip nap einem leßten , langen Slid miberroiüig ab. „Sag ift 

nun borbei/' fagie er mit tonlofer Stimme. Wübe fant fein §aupt auf 

bie Sruft unb bann begann ber müpfeligc 2Seg burp ben pfablofen SBalb. 

©ine gute palbc ©tunbe mar e§ mopl bi§ jum ?lrmenpaufe für einen 

gefunben gufjgänger; Äla^ mit feinem geläpmten Sein, mit feinem ge= 

breplipeu , morfpen Körper braupte bie breifape 3eü- ©pmerfällig 

fpleppte er fip borrocirt3 über ben mcipen Woo§tcppkb, patte fein ?luge 

für bie Spönpeit um ipn per unb pörte nipt bie locfcnbcn SBalbftiminen. 

(£r roupte nur, bap er fpeiben mußte bon bem 0rt, mo er ein Sebcn 

berbrapt; bap man ipn für fein 2tmt untauglip erflärt, ipn in ba§ 

2lrmcnpau§ gerciefen patte, gn'3 2lrmenpauö! 2lp, ruenn fic ipm bop 

menigften? geftattet pätten, fein fieben ba braupen ant SBalbc gu befplie= 

fern. ffiaS foütc er unter ben Wenfpen? Sein Sieben patte er unter ben 

Xobten gugebrapt; bie lepten Supcftättcn patte er ipnen bereitet, patte 

auf manp einfameä, bergeffene^ ©rab .jpeefenrofen unb Sergipmcinnipt 

unb toilbc Seilpen gepflangt. §atte auf ben Spaten gelepnt, ein leptc§, 

furge§ ©ebet über ben Heimgegangenen gefpropeit, bebou er ben Hügel 

mölbte. Unb nun — nun mar ?We§ borbei. Seitbem ba§ gieber ipn 

gepaeft, mar cä au§ mit feiner Straft. ®ie Seutc patten ipn opnmäptig 

neben einer frifpett ©rube gefunben nnb ber ©emeinberatp erinnerte fip, 

bap SHa3 fein 21 mt mopl fünfzig gapr innc pabc unb mopl alt unb 

fpmap fein müffe. Wan rief ipn in bie fRatpäfipung unb bem bon ben 

Qnpren gebeugten Wanne mürbe mitgetpeilt, bap man feinen fftapfolger 

bereits gemüplt, bap man ipn felbft bem ÜBopl ber ©emeinbe entpfoplen 

pabe. Wan ermartete baraufpin feinen 2)anf. 2lber StlaeS ftarrte nur 

ben Spreper an, murmelte etma§ UnberftänblipeS unb fpütteltc peftig 

ben $opf. @r mar mopl finbifp gemorben, ber meippaarige 2tlte. ®er 

Sürgermeifter guette bie 2lpfeln, unb ber ©emeinbebiener füprte ipn pin* 

au§. 2öa8 füllte man ipm aup fagen? @r mar ftetS ein fo miirrifper, 

morttarger $aug gemefen. ©igentlip maren SBopltpaten bei ipm übet 

angebrapt. 

gm 2Irmenpaufe mopnte er, braupte nipt mepr gu forgen, nipt 

rnepr gu arbeiten. Unb bop — raie er c§ in ber gerne erblicfte, ba§ 

alte, graue ©ernäuer, überragt bon popen, raupenben ©ploten ber meit 

au§gebepnten gabrif; mie er bie fpmere ©unftmaffe fap, bie fip brütenb 

über bie H^ufer gefenlt; mie fein Dpr ba§ eigentpümlipe Stampfen unb 

Summen unb Sfeifen bon brüben bernapm, ba ftieg mieber bie entfep= 

lipe 2lngft in ipm auf, bie ipn befallen, al§ er ben erften <Eag in ber 

neuen Heimfltp berlebt. Hier foltte er fortan atpmen! Sollte ftatt be3 

2Balbe§, ftatt be§ gelbeS üppige SiflPi bie ftumpfen, gebriidten ©efipter 

feiner 2eiben§genoffen fepen! Sollte ftatt ber Sierpen triHernbcn ©efang, 

ftatt beg taufenbftimmigen 28albconcerte§ ber Wenfpen ©töpnen unb 

gammern pören! konnte fip nipt länger ber fd)önen ©ottegnatur 

freuen; mar nipt länger ber greie. ®r ftöpnte. gefter ftüpte er fip au 

ben Stab. ®ie matten 2tugen blidten troftlog aug bem faltenreipen 2lnt= 

lip unb bie Sippen bemegten fip lautlog; mie früper, menn er einem 

Heimgegangenen ein lepteg, ftilleg ©ebet nadjfanbte. Unb üormärtg manttc 

er opne aufgufepen unb porpte auf feinen Hergfplag, ber nie fo ftarf ge= 

mefen. „®ag ift nun borbei/' fagte bag rupelofe ®ing in feiner Sruft, 

„bag ift nun borbei." 

®Iag fdjritt über ben ungepflaftcrten Hof unb eine ©paar fpmupi= 

ger Äinber fupr fpeu augeinanber. 

„®er Sobtengräber! S)er Jobtengräber!" fpric ein flciner Surfdje 

entfeßt unb 2lHeg purgelte unb freifpte unb flüptete itad) allen ©eiten. 

®er 2Ute pörte eg nipt, fap eg nipt. 2ln einem nichtigen, fdjmupigen 

genftcr aber erfd)ien ein fpmaleg, blaffeg 2lntliß, unb burd) bag grofje 

Socp in ber blinben Speibe ftredte fip eine geballte gauft. fRur für 

einen 21ugenblid unb 2?icmaub patte cg gefepen. Slag fd)leppte fip pin= 

auf über bie auggetretenen, leife äpgenben Stufen, taftetc fip über beit 

bunfeln, bitmpfen ©orribor unb öffnete an beffen äufjerftem ©nbe bie gu 

feinem H^ro füprenbe Spür. 

„©uten 2tbenb," fagte fein 3immergenoffe. gm 2Ju mar ber meüpe, 

trauernbe 3^9 in SHag’ 2littlip üerfprounben. ©räntlid) fap er auf unb 

fnurrte feinen unfreunblipen ©rup in ben roilb mupernben Sart. Wit 

htrgem 9tud marf er ben Stopf in ben Waden, ging möglipft aufreept big 

gu feinem Säger unb fanf bann bop erfpöpft auf ben Stupl. 2lug ber¬ 

ede am genfter fap ber 2lnbere furptfam unb fpüdjtern gu ipm. ®a= 

bei rieb er mit ben flapett Hönben bie mageren Stnie unb nagte an ber 

Unterlippe, „gp fann bop nid)tg bafür," bapte er mepmütpig, „ip fann 

bop niptg bafür." 

Wein, ber SHeine fonntc nidjtg bafür, bap er fein fpmaleg 3ünmer= 

pen nop mit einem 2lnbercn tpcilen ntupte. konnte niptg bafür , bap 

man üou pier ben Himmel nipt fap unb nipt ben SBalb unb bag gelb, bap 

man niptg fpürte bon bem füllen grieben ber freien Watur. Unb bop 

fap er betrübt auf bem parten Settranb unb fap aug fleinen, maffer= 

blauen 2lcugleiu mitleibig gu bem raupen 2lltcn pinüber unb oergog fein 

alteg, gclbeg, runglidjeg ©efid/pen gu ben feltfamften ©rimaffen. SBenn 

ber Wann ba menigfteng fprepen roollte, g. S. fpclten über bie niptg= 

nupigen Stinbcr, bie bor ipm geflopcn. Wur finftereg Sprocigen — nur 
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fcinbfclige SBlidc, bumpfeS 33rütcn — baS ioar fo unpeimlicp, befonberS 

iRacptS. 

|>err ginf mar früher ©cpneiber geroefen. ©citbem aber feine grau 

geftorben unb feine Singen feproaep geroorben, mar er mehr unb mehr in 

mtfelicpe 23erpältniffc gcratpen unb baS ©nbe mar baS StrmenpauS. ©r 

ftanb gang allein, mar bon friebfertiger, gefefliger ÜRatur, fränfelte feit 

fahren unb tpat bcreitroiüigft SlEeS, roaS man bon ipm moüte. ®en 

grauen bjalf er bie SBäfcpe auSroringen; ben Scannern nähte er neue 

gliefen auf bie alten unb ben Stinbern erzählte er ©efepiepten, tlebte ihnen 

©rachen unb taufte ihre Sumpenpuppen. SlEc rooüten feine ©ienfie, 

überall mar er unentbehrlich. ©a brüben aber fafe einer, ber feiner nic£)t 

beburfte; ber einfam unb freubloS mar unb nicht um ©roft fuchtc; ber 

in ftiEcr iRacpt auf bcin haften Säger ftöhnenb fiep mälzte unb deinem 

fein Seib flagte. „geh tann hoch nichts bafitr," feufgte baS äRänncpen im 

tiefften gnnern. ®ie 9?acpt brach perein; ftiü mürbe eS in bem großen 

©ebäube, nur am Brunnen ftüftertc ein SiebeSpaar, unb broben unter 

bem ©ach fang eine junge SRutter ein eintöniges SBiegenlicb. ginf fchlief 

tängft. ©er alte StlaS aber fah nach äcm fernen §origont unb glaubte 

bie meinen Streugc fchimmern gu fehen unb meinte baS fRaufcpen in ben 

ßppreffen gu hären. 

Unb eintönig Vergingen bie ©age unb eintönig Vergingen bie SBocpen. 

StlaS berliefe faum baS gimmer unb tiefe fich beS ©enoffen fleine ©ienfte 

mürrifch gefallen, ©oef) berftoplen beobachtete er ipn. @r fah feine fah= 

len SBangen unb feine oft hungrigen Slugen. ©r härte feinen röchelnben 

Sit hem unb fah unroiüfürlicp beforgt hinüber, menn er einmal fpäter als 

geroöhnlicf) aufftanb. Unb in ben lefeten ©agen hatte er jebeSmal baS 

SRittageffen gur §älfte flehen laffen unb fich gefreut, menn ginl eS peim= 

lieh berührte. — §eute Slbenb martete er beunruhigt auf beffen ©rfepeh 

tten. (Sr mar fepon feit ©tunben fort, unb mar bod) fonft fo pünftlicp. 

2SaS nur hatte et oor? SBarum fein gefeeimnifetmlleS ©pun? StlaS, ber 

mürrifetje, grämliche ©cfeüc, ber fid) fein Sebenlang nicht um eine sIRen= 

fcfcjenfeele gefümmert, ber um feinen gebangt unb um feinen geforgt, 

ber ben fleinen SRann hafete, meil er burch ihn in feiner traurigen 3Ser= 

laffenheit burch ein luftiges SBort, burch ein leifcS fichern geftört marb — 

flaS fafe oor bem blinben genfer unb fah mit ängftlicper ©epnfucpt ber 

Slntunft gint'S entgegen, ©nblicp! ©nblicp! ©er Sllte athmete auf, 

pinftc an ben ©ifefe unb laS in ber geöffneten ißoftiüe. 28aS brauchte 

gint gu miffen, bafe er ihn ermartet. — 

„©uteu Slbenb/' fagte ber fleine. flaS brummte mürrifeper benn 

je, fah fcinbfelig nach ber ©pür unb hüftelte. gint trippelte umher, 

fprang gum genfer hin, fieberte, rüctte einen ©tuhl bid)t Oor bie SBanb 

unb oerfepmanb, um gleich barauf mit einem arg Derfcpnürteu 33ünbel 

roiebergutepren. flaS hätte mohl gern gemufet, maS cS enthält, ©r 

fdfeite banach — aber er hätte fid) umbrepen müffen. Unb baS moüte 

er nicht, gint aber flopfte unb ritefte unb fpob unb enblid) mar er fertig. 

SRit feinem leifen, furgen fiepern fcpliipfte er au» ber ©bür. Unb bod) 

blieb ber©obtcngräber unbcmeglid) fifeen unb moüte nicptS Don beS f leU 

uen ©efepäften miffen. 

Unb ber ©ag fant, raff) brach bieRacpt herein. Unb bunfel marb 

eS, gang buntel. SSarmc, rnciche Suft brang burep baS geöffnete genfer 

unb fäd)elte bcS ©reifeS ©tirn. Unb lautlofe ©tiUc ringS. ®a — ein 

langer, flagcnber, fepnfudfSDolIer ©on, fo füfe unb traurig, fo flar unb 

boü — unb ein groeiter — fcpmelgenb burcpputpetc perrlid)er ©efang bie 

Scaept; in unenblicpem SBep brach er bie perrfchenbc 5Rupe. ©Beit beugte 

fiep ber Sitte Oor. ©eine .fpänbe bebten, gn feproeren gügen pob fid) 

feine 33ruf — er laufcptc unb huppte — unb baepte nid)t, Don mannen 

baS Sieb tarn, ©eligfeit 50g ein in baS Oerbitterte Sperg. ©in ©rufe Dom 

SSalbe marb ipm, ein ©rufe Dom Sanbc beS griebcnS. D porep, bieS 

gitternbe flogen, Die munberlicpen ©Seifen — unb ber ©Salb antmortet — 

raufept eS nicht in ben SBipfcln? ©önt eS niept in ben Süften? Unb bie 

Scid)enfeinc fchimmern im SRonbenlidit? Unb auS meiter gerne bringt 

eines ©lödleinS filbernc ©timmc? — ®en fopf auf bie ©ifcpplattc ge= 

ftüfet, fanb ipn gint. ©r läcpeltc unb nidte mit bem fopf. „jRun pat 

er bod) auch roaS," bad)tc er unb rieb fid) bieSlugen, „aep, roie leib tput 

er mir, unb mie gut, bafe icp fein ©obtengräber bin!" 

Slber menn er glaubte, flaS mürbe nun gefpräepiger, irrte er fiep. 

©tunbenlang tonnte ber ©reis oor bem fleinen fäfg fipen unb bem 

©pierepen gufepauen; unb mufetc er fiep mtbeobadpet, bemegten fiep feine 

Sippen unb etroaS mie ©lüd leucptete auS feinen Slugen. ©r Dergafe fein 

©efängnife; träumte Don ber freien ©otteSmelt, bon lacpcnbem Fimmel, 

Don ben ^edenrofen unb ben milben SSeildpen auf ben ©räbern Unbe= 

rceinter. ©r blidte nicht mepr fo fnfer roie früher unb bie f inber liefen 

niept mepr Dor ipm meg. Slber banfen tonnte er bem ©eher für fein 

©efepent niept. ©r roufete fiep niept auSgubrüdcn, unb mandjmal marb 

er gar reept grob gu feinem ©tubengenoffen, ©tanb er bod) nun in 

feiner ©cpulb. ©r fing an naepgubenfen, roomit er ipm eine greube 

maepen tonnte; bad)tc er an feinen marmen 9iod, an fein geftridteS §aIS= 

tud), an bie filberbefcplagcne pfeife, bie er Dor brei gapren groifepen ben 

©räbern gefunben. 93ei SlKem aber pätte er fpreepen müffen — unb baS 

mar fo unbequem. ©S ging alfo nicht. Unb bod) pätte er ipm fo gern 

etroaS ©uteS getpan. 

©er £>erbft tarn; falter SBinb peulte um baS SlrmcnpauS unb bie 

Seute fuepten fid) £>o!g, um ipre gimmer gu märmen. ©er fleine ©cpnei= 

ber tarn öfters blaugefroren Don feinen ©ängen unb fein §uften Hang 

popl unb troden. StlaS bergog grimmig ben SRunb, menn er eS pörte, 

unb ärgerte fiep, bafe jener ben marmen Rod niept napm. ’ ®a lag er ja 

grofe unb breit; nur für ipn auf ben ©tupl gelegt. ©S mürbe fcplimmcr 

unb fcplimmer. Unb eines RacptS fafe StlaS neben gint'S 93ett mit gor= 

nigem ©efiept unb angftflopfenbem bergen, unb piclt ben beifeen ®opf 

beS Stranfen unb gab ipm mit ungefepidter §anb ©pee gu trinfen. ©eine 

Slugen fapen ängftlicp forfepenb in baS glüpenbe Slntlip. Slcp, maS mar 

baS? SBarum fpraep er niept? SSarum lacpte er niept? SaS bebeutete 

biefer unftäte S3lid ? $laS taftete naep bem §ergen beS giebernben — eS 

fd)tug unregelmäfeig; halb ftarf unb fdjneU, halb faum Dernepmbar. 

„gep glaube, er ift tränt," murmelte ber Sllte unb roiep niept Don 

feinem S3ett. 

©er Slrgt tarn unb fcpüttelte ben Stopf unb bie SJacpbarSfrait bat, 

bafe fie gint’S Weplfuppe gugeroiefen erpielt. ÄlaS blieb tro| gragen 

unb ©rmapnungen morttarg unb ber Slrmenboctor nannte ipn einen 

ropen, nicptSroürbigen ißatron, beS ©nabenbroteS niept roertp, baS er afe. 

„SBenn id) nur roüfete — — " murmelte $IaS mäprenb ber ein= 

famen ©tunben, unb fanb nicptS, momit er bem armen Fronten eine 

greube pätte maepen fönnen. « 

„©hüben ©ie mir, eS gept gu ©nbe," pörte er am feepften ©age 

ben ©octor fagen. „©r pat bie SBefinnung oerloren. ®aS gieber pat 

ben .jjröptpunft erreicht; feine Sträftc paben ipn gänglicp Derhffcn." 

©er gnfpeetor gudte bie Slcpfeln unb ging. StlaS aber humpelte 

erregt gum Slrgt. „gft'S mapr?" er tippte ipn auf bie ©cpulter, „ift'S 

roahr? ©r mirb fterben?" ©er ©octor manbte fiep unmiüig ab. „gft'S 

mapr?" miebcrpolte StlaS mit peiferer Stimme. 

„ga," fnurrte ber Slrgt. StlaS feilte fiep neben baS Säger; rieb fiep 

bie fteifen fpänbe unb nidte befiiebigt mit bem grauen Stopf. „fRun meife 

icp’S/' murmelte er, „nun meife icp'S." Unb füreptete faft, bafe gint fiep 

roieber erpolen fönnte, unb martete beS SlugenblidS, ba er ipm bie Slugen 

gubrüden burfte. gn einer falten, monbpeKen 9Rad)t mar er Derfcpieben. 

©in flappriger, prunflofer SßJagen napm bie Seicpe auf. SllS ein= 

giger Seibtragenber folgte ^tlaS , auf ber gebeugten ©cpulter §ade unb 

©paten. Steucpenb pinftc er bem rafcp faprenben SBagen naep, oft ftoh 

pernb, DoÜ gurd)t, gufammengubreepen. Slber er flagte niept, nur bie 

Söcrfgeuge legte er öfters Don einer ©cpulter auf Die anbere. Unb fein 

©efid)t fap gar niept böfe auS. SRancpmal rupte ftillcr grieben barauf. 

©er SBagen pielt. SRan trug ben fcplicpten ©arg in bie SeicpenpaKe. 

StlaS ging gefenften £)auptc§ bur^ ben ftillcn ©arten hinüber gu bem 

üppigen §edenrofenbufcp, ber nun fo fapl, fo traurig feine grocige auS= 

ftredte. @r legte SRantel unb £>ut ab unb begann mit gitternben §än= 

ben ben ©paten gu füpren. ©S mar feproere Slrbeit, benn ber SSoben 

mar pari, unb ber feparfe SBinb blieS eifig um ben barhäuptigen ©reis. 

Unb als eS Slbenb mürbe, mar bie ©rube noep niept gur Hälfte fertig. 

„Unb bod) roiE icp eS graben. ©S ift SSoEmonb," murmelte StlaS, 

unb grub uub grub, unb fein alter Störpcr gitterte unb feine §änbe ma= 

ren fteif gefroren. Unb als ber SRonb erblicp, fauerte er in ber palb DoE= 

enbeten ©rube, um ein roenig auSgurupen. 
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„(Sr l)ätte fict) cjeiuife gefreut/' ftnmmelte er fcplaftrunfen; „er pättc 

fid) gemifj gefreut, menn er eS erfahren pätte, bebor er ftarb." 

®ann t)örte ber ©inb auf gu mepen unb nur ein leifeS ©äufeln 

ftriep über ben ©ottcSader unb im ©albe raufd)te eS gcpeimnifjboE unb 

in bem fallen Rofenbufdpe flufterten garte Stimmen. ®eS Eliten Haupt 

font tief unb tiefer auf bie Bruft. ©eine Rtpemgügc mürben feifer unb 

immer leifer. Unb plöplicp mar er eingefcblafen. 

ber ^auytflabt. 

Der 5d)iUer|)rei0. 

„®em $rei§, ben ©d^iffer fid) errang, 
©ilt feiner jünger ©ettgefang: 
®er fernen #ufunft HorbcerreiS, 
®aS ift ber ed)te ©dpiEcrpreiS." 

liefen munberfepönen Werfet) pat §err Subrnig gulba felber ge= 

bieptet. (Sr mag ipn in biejen Stagen minterlkpen RiipbcrgnügcnS tröften 

unb ipm fagen, bafj er niept nur ein Wann ber gufunft ift, fonbern eS 

borauSficptlid) aud) emig bleiben mirb. Unb aufjer bem lieblichen @c= 

banfen, ber in jenem ,,©inn"gebidpt fepr berborgen fcplummcrt, mirb ipn 

nocp ein anberer erquiden: ber nämlid), baf) bie Bertoeigerung beS 

ScpiEerpreifcS für ben betroffenen ©cpriftfteEer unter Umftänbcn meit 

mepr Reflante maept, alS fiep mit 3000 9Ratf bei bifligften greifen be= 

gapfen läfjt. ©epon ber Bombenerfolg feines näcpften ©tüdeS, ber nun 

gar niept auSbleiben fann, mirb ipn überreidRicp entfepäbigen. ®ie gang 

Ungcberbigcn aber, bie bom ^errfeper bedangen, baff er fo aEmiffenb unb 

aEbefcplagen fei mie etmu ein geuiEetonrebacteur, ^er, menn Rotp am 

IRann ift, mit berfetben tiefen ©aepfenntnip unb unbebingten STrefffidper= 

peit über amerifanifepe £>aftpflicptgefepe, ©uanobüngung, fecpSprocentige 

ferbifepe Rnleipe unb eingemaepte ^pafelnüffe fepreibt, biefe Ungeberbigen 

mögen bebenfen, baff ein gürft bei feiner politifcpen unb militärifepen 

’JlrbeitSIaft für Iiterarifep = fünftlerifcpc fragen beim bdften ©iEen fein 

Sfennerberftünbnifj befi^en, bap ipm aber nidptSbeftomeniger gefunber 

SRenfcpenberftanb auep Pier gu einem fepr mopl biScutablen Urtpeii IcU 

ten fann. 

Bon ©ilpclm II. ermartete furge $eit nQ(p feiner Stpronbefteigung 

gang 2>eutfcplanb aEcS s]RögIicpe. ®a mar feine BQrtei, bie ipn naep 

BiSmard'S pübfcpcm ©orte niept als Hospitanten in ipren Reipen be= 

grüfjen gu fönnett pofftc, tro^bem ber ReicpSangeiger bom 2. öctober 

1889 ipnen auSbrüdlicp berbot, fiep ben Rnfcpein gu geben, als befäfjen 

fie fein Opr; ba mar faft fein ©tanb unb feine Slaffe, bie fiep nidpt fei= 

ncS märmften gntereffeS fid)er glaubte. ®en Rnlafj bagu gab bie offen* 

bar grofje (Smpfänglicpfeit unb Bemcglicpfeit beS SRonarcpen, ber mit ju* 

genbliepem geuer überaß gugriff, bie fcpmierigften gragen löfen moEte, 

©cpul* unb Rrbeiterfcpu£ = Sonfercngcn einberief, Bro^etariert,ep1ttationen 

empfing, ben Rnfiofj gu einer UngapI im märfifepen ©anbe berlaufcnber 

Reformen gab. ®ie eines folcpcn ScpaufpieleS ungemopntc ©eit mar nur 

gu fepr geneigt, biefe geiftigen ©pagiergänge bcS gürften für Bemeife 

einer nacpbriidlicpen unb burepbrüefenben Energie gu palten unb Riafj- 

napmen, ÄurSänberungcn gu ermarten, bereit er, mie mir REe ein B*°: 

buct auS natürlicpcr Begabung, (Srgiepung unb Umgebung, felbftoerftänb* 

lidp niept mopl fäpig mar. — Rudp bie lange im ©infcl oerborgenc bcutfepe 

Literatur glaubte bom neuen Herrn ein menig profitiren gu fönnen, unb 

in begeifterten Rrtifelferien, SRarfbrofcpüren unb Banfettrcbcn gab man 

ber fropen $ubetfid)t Ru§brud, bajj nun enblicp ber langerfepnte Seng 

anbreepen, bajj fiep Berlin in ein ®rop=©eimar, ber Äönig bon Bfeufeen 

in einen fublimirten Starl Ruguft berroanbeln mürbe. ®ie ©oetpe unb 

Scpißer roaren gmar einftweilen niept borpanben, aber jeber junge Biann, 

in beffen Bult es bon 'äRanufcript-ftrebfen feproärglicp mimmelte unb ber 

fiep fo meit oergeffen patte, ein gambenörama gu ftpreiben ober gar ein 

fogialeS, glaubte, bafj nun bie Stage ber Berfanntpeit für ipn gu (Snbe 

mären. (SS mar ein Straum, unb niept 'mal ein fdpöner, mie ber auep in 

feinen ©orten fparfame IRoltfe faqte. 

®er beutfdpe fiaifer pat im bergangenen gapr bcei Büpnenmerfeit 

befonberc Rufmcrffamfeit ermiefen. SBaS erfte ift „Sparlep’S STante", ein 

bon bem Sonboner HanIouclomn Branbon * StpomaS erfonnener, grober 

Ulf, baS gmeite (Srnft ©idjcrt’S baterlänbifcpeS ©epaufpiel: „RuS eigenem 

Recpt", eine in ungemöpnlidp buftlofen unb profaifepen Jamben fiep ab* 

micfelnbe, fafuiftifd)c HauPt5 ©taatSaction, mit fepönen, ed)ten 5Rü= 

ftungen, ©affen unb Uniformen, meiningernben BolfSaufläufen unb ba= 

nalen Siebfepaften, aber opne aE unb jebcS ed)te bramatifdje Sebcn. ©ie 

in ©ilbenbrucp'S „Weuem Herrn// fic^t auep pier ber grojje Äurfürft im 

IRittclpunft ber Hanblung, unb mie in ©ilbenbruep’S ,feuern Herrn'' 

mirb auep pier bem gufepauer beutlicp gu berftepen gegeben, bafj biefer 

alte neue Herr eigentlich einen fepr jungen neuen Herrn borftcEt. ®a= 

mit auep ber ®ümmfte, auep ber lepte Stpeaterfritifer, merfe, toorum eS 

fiep panbelt, pat ©idpert feinem Helben fogar eine fepöne Ueberfcpung beS 

geflügelten suprema lex regis voluntas in ben gefd)äptm Biunb gelegt. 

Ueber ben fcpledpten ©efdimaef läpt fiep niept ftreiten. — 

SDiefe beiben ®ramen „(Sparlep’S Stante" unb „?(uS eigenem iRecpt" 

errangen baS befonbere ©opIgefaEcn ©ilpelmS II. ®er fRupm ber blöb= 

finnigen englifepen BcrflcibungSpoffe brang in'S graue ÄönigSfd)lop mtb 

erroeefte bort ben an fid) gang gerechtfertigten ©unfep, baS berbe ®ing 

perfönlicp fennen gu lernen, ©arum auep nitpt? (SS ift fogar münfcpcnS= 

mertp, bafj ©c. IRajeftät einmal auS eigener ?lnfcpauung erfennt, maS 

für greEc ?llbernpeitcn bie SlRctropole ber gnteEigeng mit befonberem Bc= 

pagen fdjlürft unb maS bem „literarifdjen" Bublifum Berlins geboten 

merben barf. Run ftept freiliep baS Ipeatcr, mo man befagten ©cpmanf 

Vlbenb für Slbenb Oor außberfauften Hdufern fpielt, feineSmegS in befon= 

berem fRufe; ja mepr no^, gegen bie fittlicpen Qualitäten eines fepr 

grofjen StpeitS feiner meiblicpen Bcitglieber finb oor gapren bie fcproer= 

ften Rnflagen erpoben morben. Unb ba biefe Rnflagen unmibeilegt 

blieben, baS Stpeater felbft gang offenfunbig mit einem reept böjen Ramen 

benannt mirb, ber an fepon mieber bergeffene ÄafernirungSpläne erinnert, 

fo pat bie B°t§^rner ©ptipfaprt ber SabieS unb ©entlcmen auS ber 

SDreSbnerftrafjc aüe .faffecpauStifcpe in faft figilianifepen Rufrupr gebraept. 

®eS SaiferS SRajeftät apntc freilitp nidjt, maS für Scute neben einem 

lederen DRenü an feiner ®afel bie unerpörtc @pre genoffen, auf ben pifto* 

rifepen Brettern bcS StpeaterS im Reuen Bol^iS mimen gu bürfen. ©er 

aber fein^elot ift, auep beS fepönen BibclroorteS gebenft: „®er fiep felbft 

erniebrigt, fofl erpöpet merben", gönnt eS ben bereprlicpen Bfitgliebern beS 

RboIf=@rnfd®peaterS, bie fiep gum SCpeil lange genug felbft erniebrigten, 

gemife bon Hcr8en^ fie burd) faifcrlicpc Hulb für manepe UnbiE unb 

für bie gefäprlidpe ©unft ber Börfencourier=Rebaction boE unb gang ent-- 

fcpäbigt mürben. — 

Reben Branbon=®pomaS ©rnft ©iepert. ®er Hctr ÄammergericptS= 

ratp empfing für feine brantatifepe grebeltpat ben Äronenorben britter 

klaffe unb ift neben ©ilbenbrudp, ber gemiffermafjen als (Srbinben= 

tar bom alten ^aifer übernommen mürbe, ber eingige beutfdpe ®id)ter, 

ber fiep aufmunternber He^l'perworte rüpmen barf. ®em angefepenert 

unb mürbigen SRanne, ber gcitlebenS mit Rufbietung aEer pppfifepen 

Kräfte gebieptet pat, fommt für feine ®ecorationSftüde eine ®ecoration 

RecptenS gu; er ftedt ben aufrüprerifepen ©dpöppenmeiftcr Rpobe in'S Socp 

unb erpält bafür felbft etrnaS in'S 2ocp geftedt. RuSgleicpenbe ©erecptig= 

feit, ©er fanguinifcp genug benft, barf fiep fogar cinbilben , mit bem 

Borfipenben beS BereinS Berliner B^ffe nepme bie gange geberbiepgunft 

an ber Sprung ®peil. Racpbcm nun aber bie Äunft eines bramatifepen 

©lieberberrenferS unb bie ft'unft eines gutgefinnten unb im guftigbienft 

ergrauten Rudppocten ipre ©ürbigung gefunben patten, mar bieücicpt ber 

©unfep niept unberechtigt, bafj jept auep ein IRitglieb ber pödpften Rang* 

ftufe im Reicpe beutfeper ®icptung einen ©trapl faiferlicper ©nabe auf 

iorbeerbebedtem ©cpeitel füple. ®tc in biefem gapre naep bem ©tatut 

notpmenbige Bertpeilung beS ©cpiEerpreifeS pätte piergu befte ©elegenpeit 

geboten. Sine 3furp aflermeifeftcr SRänner pat barüber gu entfepeiben, 

mer bon ben peutigen beutf^en SDramatifern ben 9Ranen ©cpiüer'S am 
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treuesten unb fdjönften geopfert pat, wer berufen ift, bag ipm fein ®aifer 

burdj 23eftätigung beS gutpborfdptageS felfaer bie $oetenfrone auf'S 

£)aupt brüefe. 

Unb nun . . . unb nun . . . 

griebriep ©epider mufe fiep, icb pab’S mit Srauer fdjon neutid) ge¬ 

jagt, biel gefallen taffen, ©ang abgefepen babon, bag ber itnermeglidje 

Sitan, beffen gamben nod) immer wie glutpenbeS getter in junge unb alle 

|>ergen faden, noep immer in punberttaufenb ©eeteu Segeifterung für bie 

©cpönpeit unb Söaprpeit meden, beffen bramatifdte ©epfagfraft nod) immer 

gu ftarrer 23emunberung gmingt unb ber mit fouberänem poetifdpen können 

auf jeber (Saite unfereS ©emittpeS nad) 2BopIgefadcn fpielt — gang ab= 

gefeiert babon, bag biefer ©eroattige alS abgetban unb übermunben bc= 

geiepnet mirb bon breiften fönäbtein, benen nod) bie .fjolgfpäpne ber SepuU 

banf an ben £wfen Heben, mufe er aud) gebutbig gufepeu, mie unter 

feiner girma , unterm ©cpug feines peitigen dfamenS bie tbörid)teften 

Unterncbmen in'S SSert gefegt werben, bag man Beiträge für ein @cpider= 

Speater fd)norrt, baS, wenn eS fo lange befiebeu fodte, in alle ©roigfeit 

ein ©cpüter = Speater bleiben mirb. gufepen mug er, ber Süpter bon 

„Kabale unb Siebe", ber ©cpöpfer ber „fRäuber", ber fnmmetfiürmcr, 

bag bie ©cpiderpreiS = gurp fief) einftimmig für einen ©cbriftftetler mie 

Submig gutba entfdjeibet. liefern graniten Satenttein , baS gefepidt jebe 

Wöbe mitmadjt, aber feinen gunfen geugenben ©eifteS in fiep berfpürt, 

biefem borfiebtig anfepmiegfamen Wanne, ber erft in einem fogenannten 

Suftfpiet bie frampfpaften 33eftrebungen ber grau, eine mürbige ©enoffin 

beS WanneS ju merben, berpöpnte, bann aber, alS bie SBitterung um= 

feptug, feine fiep gar trogig geberbenbe „©flabin" feprieb; ber unS allerlei 

guderfüge ©inactercpen, fepteimig mie £mfergrü|e unb WatgbonbonS, fepeufte, 

bann eine bon kalauern mimmetnbe ßomöbie gum greife ber ‘ßoftfutfdjen 

erfann unb feptieglid), ba bie geit gefommen mar, aud) in „mobernen" 

Sramen maepte. gmtner mit größter ©emanbtpeit, immer fauber unb 

fein, aber and) immer nur fßapierblumen ergeugenb, ftatt tebenbiger, buf^ 

tenber Stofen, ©ein „SatiSman" pat’S in 33ien, mo eS nod) eine mirf= 

Iid)e titcrarifcpc fritif gibt, am beliebteften Speater nur auf ctma gehn 

$ßieberpotungen gebracht. ©ein „SatiSman" ift eine gang itbermägig 

auSgefponnene, müpebott gur Sänge eines SpeaterabenbS aufgebaufd)te 

Sramatifirung beS reigenben WärdpcnS SlnberfenS, in alt feiner jRafgnir© 

peit unb funftbotten Sünftetei nidpt entfernt fo fcplagfräftig mie bieS’naibe 

©efepieptdjen. gn bent netten ©eftinget biefer glatt unb nicptS atS glatt 

gereimten gamben tauept niept ein eingiger, großer ©ebanfe auf; 93cttet= 

fuppemWorat mirb geprebigt, „maS frag' id) biel nad) ©etb unb ©ut, 

Wenn idp gufrteben bin", eine ©tpif, mie fic baS falte $arfctt Stnbere 

fepr gern befolgen fiept. ©S mar bon unferer Sritif niept gu bertangen, 

bag fie bie fcpweren bramaturgifepen gepter beS SBerfeS erfannte unb 

blogtegtc, mie bicS neuerbingS Submig §ebefi in SBien getpan pat, aber 

ben fieben guroren pätte ein ober baS anbere biefer Sebenfen bocp fommen 

fönnen. 

2BaS bemirfte eigentlich ben grogen, äugeren ©rfotg ber ®omöbie 

in Berlin? 

9?id)t baS ^mrrapgefeprei ber ©umpane, ber nun in fteinen Sanben unb 

©tiquen berfireuten Witgtieber beS epematigen SpeaterringeS. 9?icpt bie gärt-- 

tiepe gürforge ber rooptbeteibten, in iprer gettigfeit aud) Irterartfcpen 23an= 

fierSfrauen auS ber Xpicrgartenftrapc. Stuf fic unb ipre Sügen pört gum 

©tiid baS peutige, baS ermaepenbe Sevtin nic^t mepr fo bertrauenSfetig mie 

früper. SBtumentpal'S „fütanerbtümepen" mürbe and) bis in ben £ntnmel er= 

poben, unb fetbft in biefen, b. p. auf bie ©atterie, moltte fd)on nad) ber gmeiten 

®ieberpotung fein Speatcrbcfuiper gepen. Ser „SatiSman" fiegte burd) 

feine in ber Spat erfreuliche, gang „unreatiftifepe" Slnmutp beS erften 

StcteS, bann burep bie föfttiepe ^ßarobirung unb SSerfpottung ber ©eprangen, 

fcpliefjticp butdp bie „Unterpofcrt beS SönigS" — fein legtet Stet pat ja 

mopt feinem urtpeitSfäpigen SJZenfcpen gefallen. Ser Stoff mar geitgemäfe 

mie faum ein anberer. Unb baS fieperte ben fRiefenetfolg, bafj männigtiep 

in ^önig StftoIfS cäfarifcpen ©etüften fofort baS S3ilb ®aifcr SBilpelmS II. 

evfennen mottte — mie eS fiep eben in ben köpfen ber Scute matt. 

SBitpetm II. gilt nun einmal, menn aud) gang mit Unredjt, als ber SOlann 

beS sic volo, sic jubeo unb atS ber Wann, ber fotepe Sieben mopt in 

Spaten umfegen fönnte. Unb ba figeftc eS fo angenehm, ipm einen „um 

barmpergigen" ©pieget öorpatten gu fepen. @0 gapm unb lieb bie Satire 

mar, bem beutfepfreifinnigen ?tngftmeier II. im fßarfett fepien fie gum 

©ntgüden gar. 

SSon biefen 3Serpättniffen mußten bie guroren mopt, unb barum 

erfepeint eS auf ben erften S3tid atS eine profefforate ©efepmadtofigfeit, 

bag fie bem anSfditaggebenben Wonarcpen gumutpeten, im „SatiSman" 

fein eigenes tnit bem ©epitterpreife gu frönen, ©etaprte Senfer 

fennen ja freilief) oft bie Stimmung iprer bergeit lebenben Witbürgcr 

weniger atS bie ber bon ipnen ftubirten Wenfcpen einer bergangenen 9fera; 

fie übertaffen bie ©rgrünbung ber SSotfSfeete bon peute rupig ben über pum 

bert gapr tebenben Herren ©ottegen. Sie ©nfel motten aud) 'roaS gu tpun 

paben. Socp pätte man in biefem fpegietten gad eine ?luSnapme bon 

ber Sieget mad)en fönnen. Unb eS fomrnt pingu, bap bieS unb jene* 

Witgtieb ber ©ommiffion in Sertin, ja in ber napen Umgebung beS SfaifetS 

lebt, atfo feinen ©efepmad mopt fennen fonnte. gn beS Wonarcpen §anb 

tag bie ©ntfepeibung. Unb obgleich idp leugne, bafj bie g'fddm’ fRed)t 

paben, bie fein gang gemig rein titerarifcpeS Soturn gu einem bon perföm 

lidjen ©rroägungen eingegebenen ftempetn moden — jebcnfadS war eS 

unflug unb unbeticat, ben gürften überpaupt bor ein fotcpeS Silemim 

gu fteden. 

©aug gmeifettoS finb beS ©cpiderpreifeS unb ©cpider'S mürbigerc 

Stditer ba atS Submig gutba. ©ubermann biinft mid) in ad feiner auS= 

geflügelten Speatralif unb ®ogebueted)nif bei Söcitem niept ber ©eniuS, 

atS ben man ipn bröpnenb auSpofaunt; bie gbee gu feiner „©pre" ift 

mörtlid) auS ©arneri abgefeprieben, ipr feplt jebe innere bramatifd)e §anb= 

Inng, bon einer pfpcpotogifdjen ©ntmidclung ber Sparaftere ift feine jftebe, 

ipr ©eptufemort ift fo läppifcp unb unmaprfd)eintid) mie möglich. „©obomS 

©nbe", baS bebeutenb mertpbodere Srama, ftrogt bon ©arbon = unb 

ißineroeffecten; bie „^eimatp" bagegen barf bei ad ipren Wängetn, ipten 

©aricaturenminfeln unb trog ber gang ungutängtiepen, gerfafernben ©paraf ■ 
teriftif WagbaS, ber „lacpenben Söroin", für baS befte ©epaufpiet bei¬ 

legten gapre überpaupt erflärt merben. 2ludj ©erpart §auptmanu 

pätte für feine „28eber" mopt eine ©prang berbient — benn bafj bieS 

2Berf peigcS Sicptermitteib für bie 3trmutp atpmet, maept eS ja mopt 

niept unmürbig. — ©odte burcpauS preiSgefrönt werben, fo märe fcptieg= 

lief) noep äBitbenbrucp, mären gu adertegt nod) unfere perborragenben 

©rgäpter übrig geblieben. 2ln SlnSmapt feptte eS atfo bem ©omite nidpt. 

©S entfepieb fiep für gutba. Unb nun fein Sprach gefädt mar, 

galt eS, fidp mit ipm abgufinben. Ser ®aifer ift in biefer ©adpe tegter 

unb oberfier fRicpter, er ertpeitt gemifferrnagen ben alten Herren auS ber 

©ommiffion eine ©enfur über ipre SSirffamfcit. ©eptiegt er fiep bem SSor= 

feptage ber gurp an, maept atfo ipre Stnfcpaunngen gn ben ('einigen, fo 

bebarf eS einer Segrünbung feines ©nburtpeileS nidpt, bie ^ßreiSricpter 

paben fie bereits gegeben; faffirt er jeboep baS SSotum ber ©ieben, mie 

in biefem gade, fo ift eS unumgänglich nötpig, bag man unS bie Iite= 

rarifepen Wotibe bafür mittpeitt. ©epon um ben öermirrenbeit, Wig= 

ftimmung ergeugenben ©ombinationen ber ©angflugen bie ©pige abgu= 

bredjen. ©ie melbcn 93emeggrünbe, bie feine ©rünbe finb. Senn pier 

baS mug micbcrpolt werben-, panbett cS fiep adein um eine literarifepe 

grage; perfönlidje 33ebcnfen paben pier feine Statt. 

Sic ©efege ber ©cpiderpreiS=@ttftung finb binbenb für bie guroren 

unb menn im berfepwiegenen ©epoge beS ©omiteS andp anbere als rein 

literarifdpe fRüdficgten gur ©rmägung fommen fönnen, bertauten barf 

bon iptien nicptS. Unb ber beutfepe ®aifer, als pöd)fter ^reiSricpter an baS 

©tatut gebunben mie bie fRidjter erfter gnftang, barf fi^ gteidp ipnen bei 

feiner ©ntfepeibung nur bon fünfilerifepen ©rünben feiten taffen, gep bin 

aucp feft übergeugt, er pat eS getpan, pat, ba eS nun einmal bon 

ipm berlangt mürbe, in feiner SBeife nadp beftem SSiffen über ein 

föunftmerf geurtpeilt. Sarum aber fodte eine ofpgiede ©tflärung 

aden Sügengeridjten ben ©arauS madjen, im gntereffe beS Wonar= 

epen mie ber beutfepen Äunft, bie göcberung bon ipm erwartet. Sag 

S. gutba ein gube ift unb ein gube, ber niept einmal gum fReferbe= 

tieutenant aufrüden faun, natürlich biel weniger bie midionenmal fo groge 

©pre ber guertpeilung beS ©cpiderpreifeS geniegen barf; bag Äönig 9lftoIf 

im „SaliSman" ^aifer SBilpelm II. nnfpmpatpifcp ift; feptiegti^ gutba'S 

gu groge gugenb — baS adeS pat mit bem ©epiderpreife weniger gu 
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tfjun als „(Starlet)'? Jante" unb SBicßert'S „PuS eignem Secßt" mit ber 

Sitcraturgefcßicßte. Jer Kaifcr ift 90115 geroiß bev Scßte, bem ein junger 

Wann bon 31 3af)ven nur feines PlterS roegcn unttriirbig ßßeint, gefrönt 

5U mcrbcn. üimott b. 3. 

3Uts ben 4äunji|almis. 
(Sbbarb Wund).) 

Sin moberner Waler jagte mir einmal, alS er mir baS ÜJejen bcr 
neuen Kunft auSeinanberfeßen motlte, in ber !piße feiner §ingcriffcnßeit: 
„2Bic ein Jßier mufe man bic 9?atur anfcßen unb mie ein Jßier roieber= 
geben , um jie gan5 unb böllig treffen 5U fönnen. Wau mufe fid) baS 
©cßirn auS bcin Kopfe nehmen unb gan5 üergeffeit, baff man ein Dienfd) 
ift, luenn man ein editer Künftler unb cißter Waler fein miß " 

3d) glaube, biefein Waler müßte Sbbarb Wund) gefallen. Jenn 
roaS er bom t£)ieiifdjen ©eßen gejagt ßat, trifft auf Wunch'S Walcreien 
im ©roßen unb ©ansen 5U. SS t)crrfd)t barin baS bcroußte Seftrebeu, 
baS Abläufen ber ©inneStßätigfeit unb baS rein=reflejartigc Seagiren auf 
bie ©inncSeinbrüde nid)t burcl) baS Jasroifchentretcn irgenb roeldjer ©e= 
birnarbcit 511 ftören. 3ckem, bcr Sinn für ejperimcntefle Walerei Ijat, 
muf Wund) in biefer |>infid)t intereffant fein. Wan feilte meinen, ber 
Waler hätte fünftlid) fein ©cßirn benebelt, um gan5 Puge, gan5 Siicfen= 
marf 51t roerben unb- fo feine Silber 5U malen — feine Silber, 5U bereu 
erfter Soncephon , bor f3erliSlr,er^uriS ^cr ©inneSeinbtütfc, eine bielfad) 
fo fubtile ©cßirnarbeit nött)ig mar! SMe löfe id) bicfen Poiberfptucß? 
Ober bielmehr: mie bermug Wund) biefen SSibcrfprud) 5U löfen: baß 
er suerft mit bem Stopf ein Silb erfinut unb bann hinterher baS Silb 
fo malt, als üb ihm bcr Stopf abhanben gcfommen märe? 2Bcld) geroum 
bene unb raffinirte ©cbanfcngänge gehören ba5U, um baS Silb „Sin 
Job" ober ben SßcluS „Jie iliebc" 5U erfinnen! — unb roclcße ©epim^ 
betblööung muß eingetreten fein, menn baS Puge bie Sorgänge fo fel)en 
unb bie £)anb fie fo malen foü! PuS biefem SSiberfprud) roirb Wund) 
nicht herausfommeu, fo lange er fid) barauf capricirt, burd) abfid)tliche 
Plumpheiten unb ©tumpfheiten feine eigenen phantaftifchen unb poetifdjen 
Srfinbungen, feine munberbar reinen unb großartigen Satureinbriide 51t 
beruriftalten unb 5U berhun5en. Unb roeSßalb tgut er baS? Um ben 
Scrliner Spießbürgern 5U 5eigen, baß er fid) nicht bon ihnen in’S SorfS= 
horn jagen läßt. Jiefer norbifißc PSitingertroß hat ja fein SßrenloertßeS. 
Pber es fann bod) nicht als auSfchließlicßcS $iel einet ganzen KunfG 
tßätigfeit angefchen mcrbcn, bie s^I)iltfter 5U ärgern! — ©ie ärgern fid) 
bod)'uid)t, bas ift baS ©djlimme: benn fie haben für bie Stunft unb für 
£>ernt Dt und) Diel 5U menig Qntereffe. 

Wir aber fd)ctnt eS eine löbliche Stufgabe 51t fein, baSjenige, maS 
bei Wund), troß Serfcßrobenßeit unb Unsulanglid)feit, eminent KünfG 
IerijcpeS borßanben ift, einmal in rußiger SBiirbigung ßerborsußeben. 
Qebcr Stünftlcr bon Sigenart !ann bon feinem Krittler berlangen, baß er 
ihm auf feinen ©tanbpunft folgt, mag nun ber P3eg baßin iauer ober 
füß fein. Sei Wund) ßabe id) mid) nicht unbeloßut gefeßeit. 3a, eS fiel 
mir fdjmer, mich feßließlidt bon biefen Silbern lo§5ureißen. Jie 90115 

naiben ©efüßle eines SBilben, mie fyureßt, Sangen, Setlommenßeit, fühlte 
id) bor biefen fo gan5 culturloS ßingcmalten Silbern emporroaebfeu. 3<ß 
bergaß alle feinere Jiffercnsirtheit, gebot bem auf ber SeroußtfeinSfpßäre 
ipielenben Stcrbenapparat ©titlfdimeigen unb ließ ntieß ßinab in bie 
jämmerfchacßtc einer primitiben Ut = unb Statuvmenfchßeit. 

Ja ift ein Silb, eS ßeißt „Jie Sterne". Sine blaue 9cacßt feßen 
mir ba gittern, ßoeß unb ßeilig. Unb unten liegen feßmeigenb, am fd)mei= 
genben Weer, baS majt unb filbrig blinft, fd)mar5e, gebaute tyelfenmaffen. 
JiefeS Silb ift für ben, bcr ficß ßincin berfenft, bon einer ©timmungS* 
gemalt, bie unbcrgleid)lid) ift. JaS tiefe ©d)lummern ber Statur, baS atß= 
menbe SluSrußen bet fid) felber, menn fein Wenfd) gegenmärtig ift, liegt 
barin. Unb babei ift nichts in tobte Starre berfenft. Sin ßeimlicßcS 
Sibrircn ift allüberall auSgegoffen, liegt in ber Suft, irrt über bie Söaffer. 
©törte nicht auch ßier eine gemiffc Stoßßeit bcr Wad)e baS feinergefcßulte 
Slugc, baS fid) nun einmal nid)t beliebig 5ur ©tumpfßeit 5iuingen fann, 
eS ßätte etmaS ©roßeS erreicht fein fönnen. Sin onbereS Silb, „Sturm", 
ift bon bermanbter Slrt, menn auch bon entgegengefeßter ©timmung. Jie 
fünfllerifcße Intention barin ßat etmaS ©enialeS, aber bie SluSfüßruttg 
ifi nod) fragmiirbiger als bei beni oorigen Silbe. Ueber bie Sanbe brauft, 
bei einbred)enbcr ytadjt, ber Drfan unb feßeint SlUeS in feine SBirbel 
ßinein5U5ießen. Jie Säume biegen fid), unb bic Suft bebt in bläulid)em 
©limmen. Unten ßaben fid) menfcßlidje ©djatten in langen ©emänbern 
5ufammengebrängt, mie in JobeSnngft. Unbemeglicß afleiu liegt ein gro= 
ßeS, flobigeS £>auS, bcffeit fämmtlidje 3enfteb ieueßten mie in pßoSpßo^ 
rifeßem ©lan5, gleich als ob bort ein böfer Rauherer feiner Spejenfippe 
eine Crgic beraiiftalte. SS ift gemalt mie bon einem Wcnfcßen, ber in * 
tßierifcher Slngft in biefer ©turmnad)t umßergeirrt ift unb ficß nid)t 511 

bergen mußte. 
Son jener ©timmung ber Wenfdjeit auf bem Silbe fließt Wund) 

aud) in baS Silb mit Sorliebe etmaS ßineiii5ulc_gcn. Siele feiner ber- 
blüffenbfien ©onberbarfeiten finb auf biefe SBeife 511 erflären. Sr malt 
einen gü^rftanfeit — unb baS gan5e Silb ßat etmaS 3-iebrigcS, Jurd)- 

eiitanberfcßmirrenbeS. Sr malt ein Jobtcn5immer — unb eS liegt etmaS 
barauf bon bcr bleiernen ©djmere unb brennenben Slngft, bie ber Job 
erzeugt. Sr malt einen bon Siferfucßt geplagten ©rüoler, einiatn am 
Weere ßoefenb — unb bie gait5C JBelt unb er felbft finb böllig gebannt 
in bie Jumpfßcit unb Jrübßeit, bie in berScele eines folcßen ©rämlingS 
liegen. JaS merfmürbigfte Sj'pcriment in biefer Slrt ift baS ©cßlußbilb 
ber ©erie, „Jie Siebe", betitelt „Sc^meiflung". Sin bermaßrlofteS ®eib 
irrt ba über bie ©traßc, bem eigenen Jammer unb frember SBitlfiir preiS= 
gegeben. 3» ben ParofßSmen ißrer Sc^meifluitg roirb ißt bic 28elt ein 
gerrbilb, baS in ßculenben ftcuben unb meflagenben ©eßmingungen bureß- 
cinonberrinnt. ©ie felbft finft bor fid) felber '^u einem elenben 'Snmpcßen 
5ufammen, baS nur einen Wunb ßat 511111 ©dreien unb Vtugen 5um Stieren. 
Unb baS ßat Wuncß gemalt: nid)t mie mir, mit falten, fremben Vlugcn, 
bie Unglücflicße anfcßauen , fonbertt mie fie fid) felbft anfeßaut — mie cS 
in ißrer Seele ausfießt, bie eitel ei füllt ift bon 3&innier, i>oßn, Saferei, 
SJaßnfinn. SS mag bicfeS 3<d ben Wittein ber Walerci jumiberlaufen. 
JaS Silb hat mir iroßbem einen ftnrfen Sinbrucf gemacht, rneil cS mir 
feine ©timmung mit5utßeilcn mußte. 3e^enfQö§ Io§nt - ein fol* 
d)es Syperiment einmal gemacht 5U haben. Ob eS fruchtbar fein mirb, 
muß freilich burcßauS baßinfteßen. 

3n ficß gefiärt unb abgefcßloffen finb meiner ©cßäßung nad) nur 
5mei ber Wundj’fchcn Silber. JaS eine ift ein meiblicßeS Portrait, baS 
eine gan5c Pfßißologic enthält, unb baS aitbere ift ein mciblicßer Slot. 
Pur biefen Silbern 5eigt Wund), baß er fid) aud) in bie gcinßeitcn mit 
Eingebung bertiefeu fann. Jcr Pct ift gan5 bemunberungSmürbig burd) 
bie (Stimmung bon feufeßem Worgenlicßt, baS bunß'S 3enßer ßinein- 
flutßet, feltfamc g-arbenfpiele erzeugt nnb bie S’örperformen 5art unb 
fäjmellcnö ßerauSarbeitet. SS ift eine Suft an bem fanften Sinienfluß 
bcS gebogenen grauenleibeS mit ben Pugen ßinuntcr5ugleitcn — biS man 
bann fdjlicßlid) bor ein paar unförmlichen, eeßt Wuncß’fcßen Klumpfüßen 
5urücfftußt. 2Sie fann ein Künftler feine eigene ®d)öpfung burd) eine 
beraitige midfürltcße §äß(id)feit berunftaltcn ? @0 etmaS berührt mid), 
mie all ob icß einen boüenbetcn Klaüierfünfiler ein Sßopin'fcßeS Nocturne 
bortragen tiöitc unb bann plößließ auS aller Pnbad)t geriffelt mürbe burd) 
einen unge5ogeuen Knaben, ber im Peben5immer eine Waultrommel 
probirt. 

Sor berartigen ©efdjmacflofigfeiteit ift man bei Wund) niemals 
fidler. Sor PUem aber eifcßeint eS unanSmeicßlid), baß er feinen Künft- 
lerftol5 fo meit ßerabftimmen lernt, um ein5ufcßen, baß er aud) bon 
2Berfen älterer ©cßulcn noch etmaS anneßmen fann, um fid) 5U bcrboH= 
fommneit. JSie biel Purcgungen fönnte ein Künftler feiner Prt auS bcr 
PuSftelluug fran5öfifd)er Silber feßöpfett, bie eben jeßt im@alon 
©urütt bcranftaltet ift! SS ift bicS eine roirflid) auSerlcfene ©ammlung. 
Son älteren SBerfen auS ber ©d)ulc bon Fontainebleau geßen lanbfcßafk 
ließe ©cßilberungen biS 5U ben nebelsarten Silbern beS mobenufenfitiben 
3ulcS PJcngel auS Staples (Sclgien): basroifchen einige proben bon ber 
föftlidien Kuitft Slaube Wonet'S. Jann in Sibot’S unb JcScßampS' 
©enrebilbern intcreffante Pbfeger ber Segeifterung für Sarabaggio unb bie 
anberen neabolitanifcßen Paturaliften beS fiebseßnten 3bßbßunbertS. 3n 
blüßenbem Sontiaft bagit eine ©tubie bon Sarriere, mo PHeS ßintcr 
feinen 9Jcbelfd)letern träumt. Unb enblicß bie brei nuußtbollen Poefien 
bon Plejaitber ©arrifon, über bic id) bei ©elegenßeit ber Wüncßncr ©e^ 
cefftontften^PuSftellitng feßou berichtete ßabe. 

^rans Seroaes. 

Jer Pntßeil ber 3-raueit am geiftigen Seben. Son Karl 
3Balcfer. Sin Sffaß. (Sielefelb, P. .ipelmicß.) Jcr Serfaffer , Jocent 
an ber Seipgiger Üniüerfität, ift ben Sefcrn ber „©egenmart" moßl be- 
fannt. Jie fjragc, tnelcße SerufSarten sur mirtßfcßaftlicßen Serforgung 
gebilbeter, unbemittelter g-rauen unb 3ungfraueit geeignet finb , läßt er 
ßier unberüdfießtigt, bagegen mirb bcfonbcrS erörtert, toclcße miffen= 
fcßaftlicßen ©cßriften unb f^orfeßungen fid) für Jamen, bcfonbcrS für be¬ 
mittelte, begabte, über biel freie geit berfügenbe Jamen eignen. Plfo ein 
praftifeßer Päegmeifer, ben mir Sätern unb Wüttern , fomie betßcüigten 
Sfvaucn unb 3ungfrauen beftenS empfcßlen fönnen. 

Alle geschäftlichen Mittheilungeu, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mitRückporto) 
an die Redaction der ,,Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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Jlugctgen. 

Bä BB]IpIInngBit berttfB man ftdj auf Mb 
„©»gEttroarf “. 

©Eutlrfir intltnrbübBB 
aus ItBlmt 2faljrljuitiiErtcn 

von Dr. Julius Bintz. 
2 $8änbe 5 JL 

Otto Meissner, Verlag- in Hamburg. 

§>oebetx erfcfjümm: 

fettiger flbtlolajilieu. 
^orträta unb Btubirn an» brat rotffrn- 

fdjaftltdjBn Irbra brr ©EgBittoarf. 

Sötit einer biftorifdjen ©inleitung: ®ie ißbifofopbie 
an bcr Üeipgiger llniberfität bom 15.—19. $abr' 

bunbert bon Dr. fjtariij jSrafäj. 

XXVIII, 371 ©eiten. 5ßornef)tn au§geftattet. 

1ßrei3 SSkrfeS 9Jt. 4.—; eieg. geh. ÜJt. 5.20. 

Vertag non |iboff peigef, c£«wg, 
gSintergarfettflrafje 4. 

Qu belieben burd) alle Shtcbbanblungen. 

t geläufige , 
Sali '©preisen 

©cbveiben, Sefen u. SSerfte^etx ber engl, 
u. fronj. ©pracbe (bei gleiß u. Auöbauer) 
ebne öebrer fidler gu erreichen burcb bie in 
42 Aufl. rerroflf. Drig.'Unterricbtbbriefe 
nach ber ÜOtetbobe ®ouffaint=Öangenfcbeibt. 

sJ)robebriefe ä 1 9Jt. 
Laugeuscheidtät Verl.-Buchhandluug, 

Berlin SW 46, Hallesche Strasse 17. 

WF~ Wie d. Prospekt durch Namens - 

angabe nachweist, haben Viele, die 

nur d. Briefe (nicht mündl. Unterr.) 

benutzten, das Examen als Lehrer 

d. Engl. u. Franz, gut bestanden. 

Neuer Verlag von E. A. Seemann 

in Leipzig. 

MURILLO 
von 

Carl Justi. 

Mit Abbildungen im Text und 

3 Kupferlichtbildern 

geb. 6 Jt. 

3m Sßcrlage bon Rah. $)eppmlüler in ©üt- 
tiitgen cAdgen: 

$kof. lßttt|t ijaedtelinjena 
unb jßtnB BampfroBtfE. 

(Sine (Srmiberung bon ißrof. Otto ^amatin. 

ißreie Jt> 1,20. 

(Soeben erfcfjeirtt in unferem Vertage: 

Wie Million. 

Hornau 
bon 

eoyfyxZ (Boffing. 
ü#“ SBiertc Stuftage, ‘^t& 

gtoei £f)etfe in einem iöanbe. 32 93ogen 8°. 

Ißxm& grl|rffrf Wk. 6, rtr^anf gefruttirett Mk. 7. 

SBie greßtag'g „©oft nnb §abcn" ba§ ©eßbäftSlebcn ber günßgger 3ab*e, 
fo ftetlt „®ie 9Jii11ion// ben ungleid) großartigeren £>anbel nnb 2Banbel bon 
bente bar. ®ie ©djilberung einer ißanif ber berliner iöörfe leitet ba§ ©ultur= 
gentälbe ftimmungSöotl ein, nnb baran fcbließcn fid) Silber au§ bem Seben ber 
iöanfbäufer nnb g-abriten, au§ ©omptoir nnb ©pinnfaal. .fpede ©cf)laglid)ter fallen 
auf bie tnilb erregten Maffenfämpfe unferer ®age, aber mitten im Treiben bon 
Arbeitgebern nnb Arbeitern, ©trei! nnb sBopfott, ©odaliftenberfammlung, gaUh 
ment nnb Aufruhr Perfällt ber SSerfaffer niemals einer unfünftlerifcben Senbenj, 
fonbern febreibt immer fireng fachlich, feinem §u lieb nnb feinem §u leib. ®ie 
greife be§ £)od)abeI3, ®urf nnb (SircuS bringen bunte nnb heitere ©eenen in bie 
fpannenbe fianblung, nnb bie nüdßetnc gablenmelt ßpließt auch bie garten nnb 
Ieibenfd)aftlid)en Stegungen bc§ ÜOtenfcbenbergenS nicht au§. 

»Erlag ber ©EgEntoart 
^ertin W 57. 

in Berlin 

durch 

Aufstellung von Arran¬ 
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jßörfcnbcfud). 
Von Dr. 3* 3aÜrotD* 

9^adb) faft gmeijäpriger Slrbeit pat bie Vörfenenquete*©om* 
miffion ipren Veridpt an ben iReidpSfangter fertig gefteüt unb 
oeröffenttidpt. Fu dem engen Srucf beS fReicpSangeigerS füllt 
ber Vericpt boep etma 100 ©galten. iRur fieben ©patten 
entfalten auf bie formutirten 9SorfcJ)täge ber ©ommiffion, ber 
gange fReft auf bte auSfüprticpe ^Begründung. Sie teptere ift 
in Form unferer parlamentarifcgenSommiffiouSbericpte gepalten. 
5tn feiner ©teile tnirb ein SRitglieb mit tarnen genannt, mie* 
mopt man im SBiberftreit ber Meinungen giemtiep beuttidp bie 
eingetnen ißerföntiepfeiten ober SRidptungen erfennen fann. Surd) 
bie 2Biebergabe oon ©rünben unb ©egeugrünben pat bie ßom* 
miffion atteröingS einen fritifdpen Söiberfprudp gegen Uqre Vor* 
fcfjiäge bebeutenb erleichtert, fjaft für jede üon ipr üorgefcptagene 
äRafjreget mirb ber Sritüer nidpt nur baS Für, fonbern and) 
baS 2ßiber bequem üorbereitet in bem Vericpte finben. 

Sem üßerfe ber ©ommiffion ift ber fRuf oorangeeitt, baff 
eS im SBefenttidpen aus einer jFeinbfdpaft gegen bie Vörfe ent* 
fprungen fei. tiefer iRuf erroeift fief) nidpt ats berechtigt. ©in* 
getnen Vorfcptägen allerdings ift fepr beuttidp ber ©inftufj 
börfenfeinölidjer SRitgtieber angumerfen. Fm ©angen aber pat 
in ber ©ommiffion entfcpieben bie Uebergeugung bie Oberpanb 
gemonnen, baff bie Vörfe ein notpmenbigeS unb nüpticpeS Fn* 
ftitut unfereS heutigen SßirtpfdpaftSlebenS barftette, baS nidpt 
niebergubrüden, fonbern im ©egentpeit gu pflegen unb gu för* 
bem fei. Slucp bie Vefcpränfungen, metepe bie ©ommiffion üor* 
feptägt, finb öou biefer Uebergeugung getragen. 2öo fie baS 
ÜReffer anfept, gefepiept eS niept, um einen „©iftbaum" gu be* 
fdpneiben, ben gu mindern an fi<h fdpon ein Verbienft fei, fon* 
bern um burdp Vv,dpneibung fdjäbticper 2IuSmücpfe baS SBadjS^ 
tpum an ben münfdpenSmertpen ©teilen gu förbern. 

SltterbingS foCt piermit in feiner Söeife gefagt fein, bap 
ba§ SSerf ber ßommiffion im ©angen ipren guten Slbfidjten 
entfpreepe. 3um erffen ma*lüar ber Sörfenpanbet gum ©egen* 
ftanb einer georbneten Unterfudpung gemadjt raorben. 33iS gur 
©röffnung ber ©ommiffion patten bie ©aepunoerftänbigen baS 
grope Söort gefüprt, unb eS mar ipnen auep in ber ©ommiffion 
eine genügend grope Vertretung bemitligt morbeit. Vei ber 
Verfcpiebenartigfeit ber ©temente, auS denen bie ©ommiffion 
gufammengefept mar, pätte eS mit munberbaren Gingen gugepeit 
müffen, menn nidpt bald bie Verftänbigen, bald bie Unoer* 
ftänbigen patten fiegeit foüen. ®er ©toff, ben bie ©ommiffion 
gefammett, gefieptet und oerarbeitet pat, ift fotoffat. ©epott 
baS, maS bis jept üortiegt, miemopt nur ein Speit beffett, maS 

ber Deffenttidpfeit im ©angeit beborftept, mirb gu monatetangen 
©rörternngen Stntap geben. 2Bir mäpten für peute (ein nadj* 
matigeS 3urüdfommen auf andere ©ingetfragen uns oorbepat* 
tenb) , um ben ©parafter ber ©ommiffionSarbeiten gu geigen, 
ein eingetneS Veifpiet auS: bie Vorfdjtäge, metdpe fiep auf ben 
ißerfonenfreiS ber Vörfe begiepen. 9Rit IRedpt pat man in ber 
rieptigen Slbgrengung biefeS ißerfonenfreifeS einen ber Haupt* 
punfte ber Vöfenrefornt erbtidt. Söemt ©utsbefiper, ©epeim* 
rätpe, Dfftgiere u. Sl. m. ipr ©elb in Vörfenfpefutationen oer* 
toren paben, fo mar ber ©etboertuft nidpt eigenttiep baS 
©dptimnte, fonbern ber Verfudp, ©etb auf fotepe 5trt gu ge* 
minnen. Sie SBurget beS UebetS liegt darin, bap an ber 
Vörfe direct ober inbirect ißerfonen gu tpun paben, bie beffer 
üon ipr fern blieben. 

Heute perrfdpt für bie Vetpeitigung an ber Vörfe meit* 
gepenbe F^eipeit. ©intrittSfarten, mo biefetben erforbertiep, finb 
meiftenS teiept gu erpatten; aüenfatlS roerben ©mpfeptungen, 
bie formlos unb unoerbinbtidp finb, oerlangt, ©in Heer üon 
©ommiffionären, bte an ber Vörfe ©efepäfte in eigenem kanten 
abfdptiepen, ift bereit, gu biefem 3mede Aufträge oon Febermann 
entgegen gu neprnen. FebeS an ber SSorfe üertretene VanfpauS ift 
ein 9Rittetpunft für baS ißriüatpubtifum, baS burdp bie Vermit* 
tetung beS VanfierS an ber Vörfe einfauft, üerfauft, fpefulirt. — 
Saf3 ein Vörfenbefucper für fürgere ober längere $eit üün ^>er 
Vörfe auSgefdptoffen mirb, ift gmarein in alten Vörfcnorbnuugen 
oorgefepener Fod- Stbgefepen aber oon Vorfällen im Vörfen* 
gebäube fetbft, bie ben HuSfcptup fd)on gum ,ßtt>ed ber STufrecpt* 
erpattung ber Ordnung notpmenbig maepen fönnett, ift faft 
nur eingetretene ßaptungSuttfäpigfeit (biefe allerdings in ftrenge* 
rem als gemöpnticpem ©inne) ein gureiepenber ©rund gum 
©infdpreiten; fcpmere ftrafrecptlicfje Verurtpeitungen, inSbefon* 
bere der Vertu ft ber bürgertiepen ©prenredjte, paben in ber 
Siegel bie StuSfcptiepung üon fetbft gur F°^Öe- 

Sem gegenüber madpt bie ©ommiffion ben Vorfdjtag, bap 
oon fept ab Feber, ber den ©intritt gur Vörfe oertaugt, drei 
©emäprSmänner beibringen müffe. Siefe fotten ben Vemerber 
nidpt btofj, mie biSper, empfepten, fonbern in beftimmter Form 
erftären, „bap fie benfelben für einen 9Raitn patten, melcper ber 
Stufnapme in bie Vörfe unb ber ^teptung feiner VerufSgenoffen 
mürbig ift". iRötpigenfattS foü auperbem eine ©aution in ©etb 
ober SBertppapieren oertangt merben dürfen. SaS gutaffungS* 
gefuep nebft Stngabe ber ©emäprSmänner mirb burep SluSpang 
betannt gemaept, damit jedem Vörfenbefucper ©etegenpeit gu 
einem SBiberfprudp gegeben mürbe, ©rfotgt bie sRbtepmtng 
beS ©efudjeS, fo darf baffetbe mäprenb der nädpfteu fed)S 
2Ronate nicpt mieberpott merben. Sod; fiept gegen bie 21 b* 
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teßnung ber fRecurg an bie SanbeSaufftßtSbebörbe frei. — 
2BaS bie 2tuSfßtießung üon ber Vörfe betrifft, fo fjot bie 
©ommiffion nißt nur baS Verhalten an ber Vörfe felbft, fon* 
bern bie Ausübung beS gefammten ©efßäftSbetriebeS einer 
©enfur ber VerufSgenoffen unterfteHt. Sn beibeit 93e^ie£)ungen fotl 
eine Verlegung ber „faufmännifßen ©ßre" geaßnbet merben. 
darüber pnanS finb bie S3örfenbefud)er aber auß bann gur Ver* 
antoortung gu gieren, Wenn fie in nißtgefßäftlißen Ungelegen* 
feiten „fict) ^anbtungen gu ©ßutbeu fommen taffen, metße 
fie ber Vßtung ißrer ©tanbeSgenoffen berauben." SnSbefon* 
bere legt bie ©ommiffion auf brei Gruppen gefßäfttißer Ver¬ 
gebungen ©emißt: unetjrbare SRacE)enfd)aften, bie auf©äufßung 
über ben SSerß ober Unmertß oon Unternehmungen auSgeben 
(©ßeingefßäfte, Ubfßiebungen, Verbreitung fatfßer ©erüßte 
gur Veeinftuffung oon Surfen, tDaJ)r^eit§tüibrige Vrofpecte bei 
©miffionen; Vefteßungen ber treffe gur ©rgietung günftiger 
ober nngünftiger Urßeile über eingetne Unternehmungen); 2tn* 
menbung oon ©efßäftsbebingungen, metße gegen ben fauf* 
mämtifßen 2lnftanb oerfto^en; enbtiß bie 2lnreigung üon 
^rioatteuten gu Vörfenfpefutationen, Ubfßtuß üon Vörfen* 
gefßäften mit £)anbtungSgef)ütfen n. 2t. nt. lieber fotße 
Vergeben tp ein eigener VörfenbiSciptinarbof gu beftnben. 
©erfetbe fott überall aus Vörfenfaufteuten befteben, fei es, baß 
er oon ber ^anbetsfammer gebilbet ober oon ben Vörfen* 
befußern gemäht loirb. ©er ©iSciptinarbof bot baS fRec£)t, 
Mengen nnb ©aßüerftünbige eibticb gu üernebmen nnb erfennt 
enbgüttig in teidEjteren gälten auf Vertoarnmtg ober Vermeid, 
in fßmereren auf geittoeitige ttnb bauernbe StuSfßtießung; auß 
fann er befßtießen, baS ©trafurßeit gu üeröffentticfjen nnb bat 
in ber 2lrt ber Veröffentlichung freie £anb. ©etangt er gu 
einer $reifpreßung, fo fann er aber anbererfeitS über biefetbe 
binauSgeben nnb bem Stngeftagten eine förmliche öffentliche 
©ßrenerftärung auSftetlen. 

Unoerfennbar ift in biefen Vorschlägen Manches enthalten, 
maS mobt geeignet ift, fßteßte ©temente oon ber Vörfe gu 
entfernen. 2tttein nißt 2ttteS bürfte fiß in ber ^ßrajiS be* 
mähren. 2lm ffeptifcbften muß man mobt bem gegenüberfteben, 
maS gur Vefämpfung ber ^5re§beftecf)ungen üorgefcbtagen mirb. 
©ie ©ommiffion gebt in ihrer Vegrünbung oon einer febr hoben 
Slnfißt über bie Aufgabe ber ißreffe auS; nnb je häufiger in 
ber treffe biefer Veruf üerfannt morbett ift, befto notbmenbiger 
ift es gemiß, ihn ftetS gu betonen. Mein maS gerabe bie 
Vefteßungen betrifft, fo |errfdjen barüber irrige Vorftettungen. 
©er $afl, baß für ein günftigeS Urtbeit über ein Vanfunter* 
nehmen ein s$aar tanfenb SOZarf auf ben ©ifß gegabtt merben, 
bürfte mobt felbft innerhalb ber befteßtißen treffe nicht attgu 
häufig oorfommen. ©ie ©egenteiftnng für ermiefene ©efättig* 
feiten mirb rneift in meniger faßbarer 2trt gemährt. Unb mo 
biefe ©egenteiftnng in ber gorm eines großen, gut begabtten 
Snferats beftebt, ba ift fie unter ben Vegriff ber Vefteßung 
um fo meniger gu fubfumiren, ba manchmal auf ©eite beS 
Snferirenben in ber 2ßat Mfißt einer Veeinftuffung gar 
nict)t beftebt, unb nur corrumpirte Vtätter biefe Mfißt atS 
felbftoerftänbliß oorauSfeßen. Von bem fäuftißen Sourna* 
tiften, ber für bie Seiftung bie ©egenteiftnng einftreicbt, bis 
gu bem üerftänbnißüotlen JeitungSoerteger, ber bem Snferat 
eine Vemerfung im rebactionetlen Scheit entsprechen läßt, gießt 
ficb eine ununterbrochene Sfette üon Veeinftuff ungen, bie einer 
Vefteßung batb meßr, batb meniger ähnlich feben. Stöottte 
man fie atte unter ben Vegriff ber Veftecbung fubfumiren, fo 
mürbe eS ßßmer fein, einen ©iSciptinarbof aus tanter üötit* 
gtiebern gufammen gu feßen, bie ficb felbft baS .geugniß aus* 
ftetlen fönnten, niemals in biefem ©inne eine Veftedjung Oer- 
Sucht gu buben, ©er f3ufammenbang gmipen mirtbfdiaftticben 
Unternehmungen unb ihrer Vefprecbung in ber ^reffe täp an 
SUloratität heute üiet gu münfeben übrig. Sn ben meiften 
Sötten liegt (mte bieg auch au3 ber ^aufmannSmett be^unS 
anerfannt morben ift) bie größere Smmoratität auf ©eite be§ 
Veftecbenben. SSenn e§ baber and) richtig ift, baff bei ber 
Drbnung ber Vörfe biefe Veftedbungen programmatisch üer= 
urtbeitt unb g. V. bie obengenannten 2lu§fdjtiepng§grünbe auch 
auf Vörfenjournatiften angemanbt merben, fo barf man ficb 

hoch barüber nicht täufeben, bafe eine Vefferung biefer Verhält* 
niffe nicpt oon ber Vörfe au3 gu ergieten fein mirb, fonbern 
nur burd) eine |)ebung be§ Sournatiftenftanbe§, ber angeteitet 
merben mup bie fd)timmeren ©temente au§ fid) auSguftopn 
ober menigften§ oon einflußreichen ©tettungen fern gu butten 
unb fo attmäbtid) einer fitttid) ftrengeren 2tuffaffung gum^ureb5 
bringen gu oerbetfen. — ©in böcbft mertmürbigeg Organ ift 
ber üorgefdjlagene ©i^ciptinarbof. Verfd)ieben oon alten bei 
un§ berSe&rudjten ©inrid)tnngen ift er auSgeftattet. ©aß biefer 
@trafgericbt§bof nießt bloß erhobene 2In!tagen fott füßnen, 
fonbern barüber ßiuau§ bem ungerecht 2tnge!tagten audß eine 
©enugtbunng in ©eftatt einer ©brenerftärung fott gemäßren 
tönnen, ift eine gang oortrefftieße Stbrneicßung oon ber gefammten 
bei un<§ ßergebraeßten ©traf* unb ©i^ciplinarjuftig. Vebenf* 
tießer ift es, baß biefem au§ $aufleuten befteßenben ©igeipti* 
narßof ba§ 9tecßt üertießen morben ift, 3eu9^n unb ©aeßoer* 
ftänbige eibtidß gu üerneßmen. 2tu§ bem Vericßt ber ©ommif* 
fion ift nicht gn erfeßen, ob e§ ßierfiir in bem gefammten 
Organismus nuferer ©taatS * nnb ©etbftoerroattung ein 
2tnatogon gibt. £>aben boeß fogar bie meiften ©taatsbeßörben, 
benen man baS Veßt ber 3eug6uoeruebmung geben mottte, 
bieS nur in ber inbirecten Sorm erßatten, baß fie bie ©erißte 
gum ber Vernehmung requirirett burften. 3Jtit ber 
heutigen Stnfßanung oom ©ibe ift nun einmal bie Vorftettung 
oerbunben, baß ber ©ib oor einer autoritatioen Veßörbe 
gefßmoren mirb. ©S ift ein bebenflißeS ©fperiment, roenn 
man ber Vefeitigung oon SCRißftänben gu Siebe üon Vorftet* 
langen abmeißt, bie mit bem |)eitigften gufammenbängen. ©in 
Unicum ift ooltenbS bie ©nbgültig?eit ber Urtßeite biefeS 
©iSciptinarßofeS. Von febem ©erißt tann bei uns an ein 
bößereS ©erißt appettirt merben. ^)ier aber fott ber einmal 
gefällte ©prud) inappettabet fein,' obgteiß unter ben SJtit* 
gtiebern teineS ift, baS üon 2lmtS= ober VerufS megen mit ber 
Leitung üon Unterfußungen befannt ift (ber oorgefßtagene 
SftegierungScommiffar ßat auf bie Seitung ber Verbanbtungen 
feinertei ©inftuß); obgteiß baS Verfahren, menn auß baS 
VeißSgefeß barüber Veftimmungen, äßntiß bem 2tnmattS* 
progeffe, enthalten fott, boß feineSmegS an 2tccurateffe mit 
einem gerißttißen V^ogeß fiß mirb meffen fönnen; obgteiß 
ferner baS Verfahren geheim unb nur in UuSnaßmefätten 
öffenttiß fein fotl; obgteiß enbliß eS fiß um ©trafen ßanbett, 
bie unter Umftänben bie Vernißtnng eines VerufStebenS be* 
beuten tönnen. Offenbar mar biefer ©iSciptinarßof eine Sieb* 
lingSfßöpfung ber ©ommiffion, unb in feiner 2tuSftattung mit 
alten möglißen 9Jtaßtbefugniffen ift biefetbe fomeit über baS 
3iet ßinauSgegangen, baß ein gerabegu unmögtißer Vorfßtag 
entftanben ift. 

Sitte biefe Vorfßriften betreffen übermiegenb bie StuSmaßt 
unter bem faufmännifcßen ißubtifum. ©ie ßaben nur menig 
Vegießung auf ben rneift besagten Uebetftanb ber Vetßeitigung 
oon ^riüatteuten an ben ©petntationSgefcßäften. 2tn ben Oer* 
fßiebenften ©teilen beS VerißtS teßren bie ,,Veamten unb 
Offigiere" roieber, bie ^anf unb Verlauf auf gät an ber Vörfe 
betreiben, ©etbftoerftänbtiß oerfeßren biefe ^ßerfonen nicht 
felbft an ber Vörfe, fonbern erßeiten ißre Aufträge VantierS 
ober fonftigen ©ommiffionären. §ier ßut nun bie ©ommiffion 
ben rabicaten Vorfßtag gemaßt, baß Seber, ber ©ermin* 
gefßäfte abfßtießen mit!, oerpftißtet fein fotl, fiß offen bagu 
gu befennen unb feinen tarnen in ein IRegifter eintragen 
gu taffen, ©ie fRegiftergebüßr fott baS erfte ÜDtat fünfßunbert 
9Jtarf unb in febem fotgenben ^atenberfat)r einbunbert SDtart 
betragen, ©er Untrag fott (bamit er niemals in augenblid* 
tißer Saune geftettt merben fönne) perföntiß üor Vidßer ober 
2totar gu )protofoE erftärt merben. Uttjährliß fott eine Ver* 
öffenttidjung biefer Siften ftattfinben. ©ermingefßäfte mit 
^ßerfonen, bie nißt in ben Ütegiftern enthalten, finb, fotten un* 
gültig fein, ebettfo bie Unfträge, bie oon folßen Verfonen gu 
©ermingefßäften erßeitt merben. 

2tnß hier muß in erfter Sinie auffallen, baß ber ©ommif* 
fionSüorfßtag in unfer fReßtSteben ein Unicum einfübrt. ©ie 
bisherige faufmännifße fRegifterführung beS SirmenregifterS 
ßat mit ber ©üttigfeit ober Ungültigfeit ber ©efßöfte nißtS 
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Zu tljuit. Rid)t einmal bie Vertßeibiger einer befonberS be= 
fc^rcinften „SBedjfetfäßigfeit" finb foweit gegangen, bie USecßfel- 
fd)utb beS RicßtfaitfmannS für ungültig zu eruären; fie woßen 
if)r nur ben SBecßfetcßarafter benehmen unb fie im gälte ber 
St'tage in ben gewößnlicßeu ©djutbprozeß eiiireißen. §ier aber 
wird ber Vorfcßtag gemacht, baß bei untertaffener Eintragung 
nirfjt btoß gemiffe ©eiten beS RecßtSgefd)äftS Wegfällen, lon- 
bern biefeS für ooßfommen ungültig erhärt werben fott. Ober 
anders auSgebriicft: alten fßerfonen, bie ficß nid)t in baS 
fKegifter haben eintragen taffen, fott ein greibrief erteilt 
werben, ficfj im gatte beS R2i ßlingenS ißren Verpflichtungen 
Zu entziehen (während im gatte beSEetingenS ißr börfenmäßiger 
RJitcontraßent fein SBort nicht brechen tann, oßne fid) fang 
männifcß p compromittiren). UßerbingS ift anzuerfennen, baß 
bie Eommiffion für biefe ©onöerbarfeiten ein Uequiüatent ge¬ 
boten tjat: unter ben Sßerfonen, bie in baS XermingefdjäftS- 
regifter eingetragen finb, fott bie Einrebe oon ©Spiel unb SBette 
au^gefctjtoffen fein. Sßäßrenb gegenwärtig eine aßgemeine 
RecßtSunfidherßeit darüber befteßt, inwieweit bie Differenz* 
gefdjäfte redjttid) Eefcßäfte, inwieweit fie ©piete (unb atfo 
unftagbar) finb, wiß bie Eommiffion eine ©Reibung na cf) 
s^erfonen oorneßmen: unter ben eingetragenen XermingefcßäftS- 
männern fotten fämmtticße £ermingefchäfte(auch bie unfotibeften) 
ftagbar fein; gegenüber einer nicßt eingetragenen ^ßerfon foßen 
fätnrntticße Sermingefcßäfte (aud) bie fotibeften) ber $tagbarfeit 
entbehren. — Unftoß muß man aud) an ber ßoßen Regifter- 
gebüßr nehmen, namentlich an ber erften EintragSgebüßr oon 
500 R?arf. ES ift für EefdjäftSbetriebe, bie ftein begonnen 
werben, eine Eewerbefteuer oon einer unerhörten £)öße. V3enn, 
wie eS ben Unfdjein hat, and) ber Vörfemnafter, ber Sennin- 
gefd)äfte oermittetn wiß, biefe Eebüßr bezahlen foß, fo wirb 
ben oerungtiidten Ej;iftenzen in ber ^aufmannSwett, welche 
bi^Jjer bie Eetegenßeit Ratten, ißre faufmännifcße Erfahrung 
burd) Vermittelung oon Eefcßäften an ber Vörfe aud) oßne 
Kapital unb Rififo gu oerwertßen, ein fotcßer Verfucß burd) 
bie ßoße Regiftergebüßr faft unmögtid) gemacht. Ricßt einmal 
daran hat die Eommiffion gedacht, gegenüber der |)ötje ber 
Eebüßr aud) für gewiffe gäße Eebüßrenfreißeit zu bewißigen. 
Sie Vorfcßtäge tragen an biefer ©teße einen geradezu brafo- 
nifcßen Eßarafter — unb eben darum fdßageit fie in ißr 
Eegentßeil um. Sie Eommiffion hat fid) fetbft baüon über¬ 
zeugt, baß eS gar nicht möglich ift, biefe Veftimmungen aitdj 
auf bie Sermittgefcßäfte in papieren auSzubeßtten unb ßot 
fid) jmßer auf den V3aarenßanbet befcßränft. Run ift aber 
bie ©pefutation in (betreibe, Spiritus, Rübfamen unter 
fßriüaten bocß oerßättnißmäßig fetten gegenüber ben großen 
©pefutationen in SBertßpapieren aßer Urt. SD^it dem gewat- 
tigen Uufwanbe an RUtttetn wirb atfo nichts weiter erreicht, 
atS baß ber Rriöatfpefutation ein fteiner Sßeit i^re§ Vetßä- 
ti.gungSfelbeS genommen Wirb. $war empfiehlt bie Eommiffion, 
bie Veßörben darauf ßinzumeifen, baß fßrioatteute, welche fort- 
gefegt in papieren an ber 93örfe fpefntiren, fid) um biefer Eefdßäfte 
wißen atS Äaufteute in baS gewöhnliche ^)anbet§regifter eintragen 
taffen foßen; unb oon biefer ßtöttjigung oerfpri^t fie fid) ein 
Stuftjören ber gewotjntfeitgmäfügeu ©pefutation unter Leuten, 
bie fidt) genirt fügten Würben, wenn fie fid) öffentlich at§ ^aug 
teilte bezeichnet unb befjanbett fäfjen. Mein biefe „Empfef)= 
hing'' ift ganj unpraftifcf). S)ie (Berichte werben fidt) ju einer 
Interpretation be^ |>anbet§gefe&bud)e£, wonach ein 0berft= 
tieutenant, ber fid) einen Söanfier für beftänbige 2tn= unb 93er- 
fäufe hält, ein „Kaufmann" ift, nicht hergeben. ®ie Sommif- 
fton hat aud) fetbft gefühlt, baff fie mit biefer Mffaffung einen 
unfidjeren Soden betritt. — 2Benu in 3u^trtfi unter ^en 
Srioaten wirftid) bie ©pefutation in SSaareu auftjören unb 
burd) bie im 2Befenttid)en ungehindert bleibende ©pefutation in 
au§tänbifchen papieren erfept werben foßte, fo ift faum einju- 
fetjen, weldjen erheblichen Eewinn man fid) baoon üerfpridjt. 
'JJa bie Eommiffion aber gerade für bie $apierfpefulationen 
ftrenge Seftimmungen ^ur Ueberwadjung ber oermittetnben 
Sanfier§ getroffen hat, fo famt biefe erhöhte Eewätjtteiftung 
baju beitragen, maitdje bisher oorfid^tig äurüdbteibenbeu Streife 
be§ s^iöatpubtifum§ ber ©pefutation ^ufü^reu. ®ie SBaaren* 

j fpefulation aber wirb, weint wirftid) bie f)of)e üßiauer ber 
500 Sßtarf aufgerichtet wirb, gerade betn fleinen Streife ber 
©ro§faufteute ausgeantwortet, welcher oon ben Eegnern ber 
©pefutation am meifteit gefürchtet wirb. ES ift aus den 23or- 
fcf)tägen ber Eommiffion nicht einmat ju erfet)en, wie fie über 
ben ’EutSbefifjer benft, ber auf gan^ reeße SBeife feine Ernte 
in ber ©djeune für bie nad) betn ®refd)eit oerfaufen 
wiß. ©olt er §11 biefem $toede 500 ßftarf sJtegiftergebiit)r 
erlegen unb fid) mit ©pefutanten auf eine ©tufe fteßen 
taffen ? 

2Biß man bie Greife, bie nicht an bie Sörfe gehören, oon 
berfetben fernhatten, fo wirb eS fd)WerIidt) ein anbereS wirf- 
fameS ßftittet geben, atS ben er^iehtidjen Einfluß in jene Streife 
fetbft p tragen. SBenn bie Eommiffion an ben oerfchiebenften 
©teßen ihres 93ericf)teS immer wieder bie „Seamten unb Offi¬ 
ziere" atS Seifpiete. für bie Ueberhanbnahme ber Sörfeitfpefu- 
tation in ^3rioatfreifen anführt, fo ttjut fie red)t daran. Mein 
fie thut unred)t, bie in btefen Greifen oorhanbene Neigung 
Zum Sörfeufpiet atS eine nun einmat feftftehenbe Xhatfache zu 
betrad)teu, an welcher nichts zu ändern fei, nach welcher fidt) 
Oietmehr bie 9teformoorfd)täge richten müßten. ©0 große 
gragen, wie diejenigen, wetdje in biefer Sezießung bie Enquete 
Zu beßanbetn ßatte, taffen ficß nicht anders atS unter ben ßocß- 
ften ©eficßtSpunften ber SotfSerzießung betrachten. Sn ben 
gamitien, aus Welchen fid) überwiegend baS Seamten- unb 
Offtzie^tßum refrutirt, befteßt ßeute ein ßJößoerßättniß ztoifcßen 
StufwanbSbebürfniffen und üorßanbenen ßKittetn. ®iefeS 3)öß= 
oerßättniß tritt am greßften ßeroor bei dem Offizier, ber 
durch bie gefeßfdßaftlicßen Sorurtßeite feines ©tanbeS zu ge- 
Wiffen Ausgaben genötßigt wirb, oßne ßtüdfficßt darauf, ob 
feine perföntidßen SÖiittef eS ißm geftatten ober nicht; dies wirft 
bann weit über bie bloße SftepräfentationSpfließt ßiuauS unb 
befördert bie SoSlöfung beS EenußtriebeS oon jeder wirtß- 
feßafttidjen ^üßetung. 3)a werben denn bie üftittel ergriffen, 
bie baS ßeben zur fdßneßen güßung beS leerer werbenden 
EetbbeutetS zu bieten fudßt: zuerft SBetten auf dem ßvennptaß, 
bann baS |)azarbfpiel, fdßtießtid) baS Sörfenfpiet. ©otdßen 
^uftänben gegenüber genügt eS nießt, dem OfftziercorpS ein¬ 
fachere SebenSweife zu predigen. ES müffen organifd)e 
tDtaßregetn getroffen werben, um biefem Stande wieder baS 
oertorene wirthfcßafttiche ®teid)gewidßt zu oerfdßaffen. 2Ser 
bie grage zu erörtern ßat, waS gefeßeßen fann, um biefe Greife 
üom Sörfenfpiet fern zu hatten, ber müßte üorfeßtagen: baß 
dem planmäßigen $iid)ten beS ißeidhtßumS (unb damit des ßteid)- 
fcßeinenS) in einzelnen Regimentern Einßatt geboten, baß üppig 
lebenden Regimentern ab unb zu Regiments- unb SataißonS- 
commanbeure gegeben würben, bie in befdßeibenen Vermögens- 
Oerßättniffen leben unb in ißrer bisherigen Gattung eine 
Garantie für wirtßfd)aftticße Ordnung und wirtßfcßaftticheS 
Sorbitb gewähren; üRänner, bie im ©taube find, in geräufd)- 
tofer Söeife baS SebenSnioeau ißrer Untergebenen auf eine be- 
fcßeibenere §öße zu bringen. 2Ber für eine anders geartete Sor- 
bitbung nuferer Offiziere eintritt unb namentlich ficß dagegen 
wendet, baß bie Epautetten in aßzu jugendlichem Mer oertießen 
werben, ber trägt meßr dazu bei, ben OffizierSftanb gegen bie 
Serfucßungen beS SörfenfpietS zu feien, als wer fid) mit dem 
unlösbaren fßrobtem abmüßt, eine enge Riauer um ein Snftitut 
ZU errichten, baS feine ganze fiebenSfraft fo feßr aus dem freien 
R3achStßum bezießt, wie bie Sörfe. — ®er Offizier ift aber 
nur baS befonberS in bie Mgen faßeube Seifpiet für eine Er- 
feßeinung oon üiet aßgemeinerer Verbreitung; in geringerem 
Rtaße gilt baffetbe oon ber Seamtenwelt. Ein großer STßeit 
namenttid) beS ßößeren SeamtentßumS füßrt ein gefeßfeßaft- 
ticßeS Seben, baS weit über feine pecuniären Verßättniffe * 
hinausgeht. Rocß liegt ßier baS Hebet in ben Unfängen. Uber 
eS ift bringend zu wünfeßen, baß etwas gefd)eße, um ber be¬ 
ginnenden Ueberßanbnaßme eines ungezügelten 2öoßttebenS and) 
ßier entgegen zu treten. RUt ein Erunb, weswegen in manchen 
fleinen ©täbten Seamte dem gewohnheitsmäßigen ©piet oer¬ 
faßen, liegt zuweiten darin, baß eS ißnen für bie bienftfreien 
Stunden an jeder anderen hergebrachten SefcßäftigungSart feßtt. 
Unfer Seamtentßum ßatte früher einen feßßaftereu Eßarafter. 
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£eute betrautet eS bie Nefdpäftigung in fteinen (Stabten meiftenS 
nur als unangenehmes 2)urcpgangSftaöium. AIS oor etma zepn 
Fapren in einem fleinen rDeftfäüfcf)en Sanbftäbtcpen ber neu 
ernannte Amtsrichter fid) HauS unb ©artenlanb taufte, fotl 
ber bortige DberlanbeSgericptSpräfibent, ©£celtenz ^alf, eigens 
auf biefen merfmürbigen SRann aufmertfam gemadjt haben, 
ber mit biefem feinen Nerftänbnih für eine ber Hauptaufgaben 
beS Amtsrichters, für baS enge Nermadpfen mit ber Neoölfe« 
rung, gerabe^u ifotirt baftehe. Unb fo oiel mar non biefem 
fettenen URanne bie Rebe, bah menige Fapre baranf ihn eine 
angefehene SRittelftabt gu ihrem Nitrgermeifier berief. (So 
lange eben bei unS nichts geföpiept, um menigftenS bie ißerfonen, 
bie ben guten Willen haben, im fteinen Greife feft^ubteiben, öurcp 
ißrämien unb Auszeichnungen auep in ihrem guten Norfape 
ZU erhalten, fo tauge mirb baS Hinburdhfagen öurcp bie ein« 
Zetnen Rotten noch Fortf(fnütte machen: bte Beamten merben 
immer meniger roarm merben an bem Drte an bem fie fiep 
gerabe befinben, unb bie ©eroöpnung, bie äRuheftunben mit ber 
gteichgüttigften gönn beS FufammenfeinS, mit bem Spiele, 
Zu öerbriitgett, mirb nocp tmmer meitere ^ortfdjritte machen. 
Nom @piel beS $eitoertreibeS halber bis zum Spiet beS ©e« 
mittneS halber ift nicht meit, unb ber gemopnpeitSmähige 
Ha§arbfpieter ift mit bem gemopnpeitSmähigen Nörfenfpieler 
biefetbe ^ßerfon. — Beamte unb Offiziere haben bei unS nod) 
immer etnen meitreidpenben gefellfcpaftlidpen ©htfluh. Fpre 
SebenSgemopnpeiten finb namentlich in 3Rittel = unb Htetn« 
ftäbten gerabezu oorbilblicp für bte mohthabenberen Staffen 
ber ©efelffdjaft. gür bie ©ntmöpnung oom ungehörigen 
Nörfenfpiet befinbet fich ttnfer Staat noch immer in einer oer« 
pältnihmähig günftigen Sage, inbem er burdh ^aS ÜRebium 
oon Beamten nnb Offizieren auf fo meite Greife mirfen 
fann. 

* * 
* 

WaS mirb nun baS üermutplicpe praftifdpe ©rgebnifj ber 
©nquete fein? So oiet fleht fdpon jept feft, bah es nicht in ber 
Dichtung liegen mirb, in melier es bei Neginn bie agrarifdpen 
©egner ber Nörfe gemünfcpt haben. @S h°t fich auch hier 
mieber einmal gegeigt, ba| ben Agrariern ihr üRanget an 
Sacpfenntnih üerpängnihüolt mirb. Fpre Stellung in ber 
©ommiffion mar gemth fo günftig mie möglich. Non ihren 
parlamentarifcheit Wortführern maren ©raf Arnim, ©raf 
Nepr, ©raf Hanip, Freiherr oon |>uene unb ©epeim« 
ratp ©amp SRitglieber ber ©ommiffion, mährettb oon benen, 
bie atS partamentarifche Wortführer ber Nörfe gelten, fein 
einiger hinein ernannt mar: meber Alejattber SReper, nocp 
Nroentel, noch Nürnberger; oon liberalen Abgeorbneten mar nur 
ißrofeffor o. ©unp unb ber (inzmifdjen oerftorbene) Roftoder 
Senator Dr. Witte ernannt. ©S ift oottfommen bezeicpnenb, 
bah in eine ©ommiffion, meldpe baS pauptfäcptidjfte Rubels« 
inftitut einer Unterfucpung unterziehen fotl, oom lanbmirtpfcpafD 
ticpen SJRinifterium §mei Vertreter entfanbt maren, mährenb aus 
bem HanbelSminifterium nur ein einziger unb zmar ein agrarischer, 
nätnltch ber oben genannte ©epeimratp ©amp, ernannt mar. 
Non bett 28 URitgliebern ber Nörfencommiffion maren faum 
ber üierte £peil Nörfenfaufleute, barunter alterbingS perüor« 
ragenbe Fachmänner (bie Nertiner Nörfe mar burd) bie ©e« 
hettnen ©ommerzienrätpe Frettpel unb 9RenbetSfopn« 
Nartpolbp oertreten). — Rimmt man zu bem ©ommiffionS« 
beridjt noch piuzu, ümS fonft über bie Nerpanbtungen gelegen^ 
licp befannt gemorben ift, fo fiept man ziemlich beutlicp, mie 
bie agrarifdpen Norftöffe gegen bie Nörfe niept burd) Rieber« 
ftitnmen befeitigt mürben, fonbern baff fie an ber ihnen ent« 
gegenftepenben überlegenen Sadffenntnih Sd)iffbrucp erlitten. 
®te unparteiifdpen ©lemente ber ©ommiffion, fo namentlich bie 
Afabemtfer (Scpmolter unb ©uftao ©opn«©öttingen), fomie 
berReichSgericptS=SenatSpräfibent Wiener, bie burch iprelitera« 
rifepe Nergangenpeit oor bem Nerbacpte, gegen Nörfenmihftänbe 
blinb zu fein, grünblicp gefepüpt finb, maren offenbar halb in 
bie Unmöglicpfeit üerfept, mtt ben agrarifepett Reformern zu= 
fammen zu arbeiten. t)azu fommt, bafj eine fo unparteiifdje 
unb faepfunbige Leitung, mie fie burd) bie ißerfott beS Nor= 

fipenben, beS iReidpSbanfpräfibenten Dr. Hoch, gemäprteiftet 
mar, ein fdpon oorpattbeneS Uebergemidft ber Sacpfenntnih nur 
nod) oerftärfen fonnte. — Sft biefe ©parafterifirung im Att= 
gemeinen rieptig, fo bleibt eS freilich unaufgeftärt, mie tropbem 
einige gerabezu ungeheuerliche Norfcpläge bnrdpgepen tonnten. 
9Rattcpmal fiept eS fo aus, atS ob bie Nefdplüffe ben Scpalf 
int ÜRaden patten, als ob mau bemupterrnahen ben mütpenbeit 
^Reformern einige Siege gegönnt patte, bie ja boep zu ißprrhuS* 
fiegett merben müßten. ®enn bap eS im ©eutfepen iReid) 
©efep unb iRecpt merben foll, einen Hanfmann, ber fiep einen 
Nerftofj gegen bie StaitbeSepre pat zn Sdpntben fommen taffen, 
in einer Nerpanbluitg oon menigen Stunben moralifdp unb 
mirthfdjafttidp tobt zu fdjlagett, opne ipm irgenb ein fRedptS= 
mittet bagegen zu geben; ober baff man atten ißerfonen, bie 
fid) niept in baS SterminSregifter eintragen laffen, ein gefeplidp 
oerbriefteS fRecpt zttm Wortbrucp geben fotte, baran ift im 
©rnfte ja gar niept zu benfen. 

WaS alfo oon ber Nörfem©nquSte (fotoeit fiep bieS an bem 
Oon unS auSgemäplten Neifpiele zeifleu täht) übrig bleiben 
mirb, baS ift pauptfacplid) bie Netoitung beS ©ebanfenS, bah 
ber HaufmannSftanb fetbft üerpftidptet ift, auf ©prbarfeit in 
feinen iReipen zu patten, tiefer ©ebanfe mirb in irgenb einer 
Form (menn auch uidpt itt ber üon ber ©ommiffion ontrirten) 
gefepgeberifepe ©eftalt geminnett unb als eine mopttpätige 
äRapnung gemih auep erfreuliche Fo^9eu paben. Auherbem 
pat bie ©nquete baS ©ute gepabt, bah eine Anzapt pöperer 
Staatsbeamter mieber einmal fiep mit einem mirtpfcpaftlicpen 
Xpema grünblid) befdpäftigt paben, unb bah baS oon ber 
©ommiffion bnrepgearbeitete SRateriat auep Anberen Aniah unb 
SRittet zu biefer Nefdjäftigung gibt. Unb aus biefem ©runbe 
fann man, mie immer mau über bie ©rgebniffe foldper ©nqubten 
benfen mag, ipre Neranftaltung nur münfdpenS= unb naep- 
apmensmertp finben. 

3ur Dekenntnihfragc. 
$8on einem ©ciftlidien. 

Fnbem bie liberalen STpeoIogett einer iReoifion beS fircp= 
ticpen ®ogmaS baS Wort reben, bemeifen fie, mie mir fdpeint, 
bah fm uod) in ben abgetretenen Sdpupen beS alten fRatio= 
naliSmuS oor mepr als puitbert Fapren fiepen. ®en Stimm= 
füprern biefer Nicptung mar eS niept zu oerübetn, bah fie 
meinten, mit Ausmerzung gemtffer, tpnen unmefentlidp erfdpei= 
nenber Seprett einen geläuterten Nefenntnihbegriff zu erpalten, 
ber ebenfomopl bem retigiöfett Nebürfnih ©enüge tpue, mie bie 
Freipeit ber miffenfcpaftlidpen Ueberzeugung innerhalb ber 
Hirdpe gemäprleifte. iRad) bem berzeitigen Staube ber Spe^ 
culation burften fie mopt ber ^uüerfiept leben, menigftenS in 
ben Fuubamentatbegriffen: ©ott, Fre^ek unb Unfterblidpfeit 
ein fefteS Noltmerf beS HircpenglaubenS gegen bie Angriffe 
ber Hritif zu befipen. 

SRitttermeile ift baS aber anberS gemorben. Selbft biefe 
Herntepren finb oor ben $meifetn nidpt mepr fidper, fo bah 
ber befannte F^ß beS mürttembergifepen ißfarrerS, ber aus 
©emiffenSbebenfen über baS Apoftolicum fein Amt niebergelegt 
pat, in ber £pat, bei alter Hodpa^tung oor ber ©prlidpfeit 
unb UeberzengungStreue beS 9RanneS, ein gemiffeS Nefremben 
erregen muh. 9Rit bem Apoftolicum pat er niept zure(pt fom= 
men fönnen! — alfo jebenfaßs mit ben geroiffen Sepren beS 
zmeiten unb britten ArtifelS nidpt, mit ber hoppelten Ratur 
©prifti, feiner übernatürlichen ©eburt, feinem ftelloertretenben 
Seihen, feiner Auferftepung u. f. m. 0b er benn meint, fo 
fragt man bei fiep, bah her Nernunftfritif ©enüge gefepepen 
märe, menn er biefe ®inge nidpt mepr zu prebigen brauchte? 
WaS mag er oon feinem Stanbpunfte aus mopt mit bem er« 
ften Artifet beS NefenntniffeS anfangen, z- N. mit ben Ne« 
griffen ber Weltfcpöpfung unb Norfepung, bie fidp fa, mie man 
benfen füllte, für ipu ebenfo menig mit ben ©rgebuiffen ber 
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EBiffenfdjaft in ©inftang bringen taffen? 97id)t einmal beit 
©otteSbegriff ift er im ©tanbe, auf bem ©oben ber SBiffen* 
fdjaft Mi Ratten; mie man ifjn aud) fa^t, theiftifcfj ober 
panttjeiftifrf), führt er §n SBiberfprüdEjen, bie ifjrt unmöglich 
machen. — 'Oie religiöfen dürfte Hungen finb nun einmal ihrer 
Statur nach burd) unb burch irrational; offne ficf) felbft auf* 
Zugeben, oermag bie ®ird)e niemals, it)re Sehren ben in ber 
Söiffenfdjaft gettenben ©efefjen anzupaffen. 

Steufjerftenfaüs faitn burcf) StnSfdfeibung einiger Sehren, 
beren Unoereinbarfeit mit Vernunft unb Staturtauf fcfjon ber 
gemöhntiche ÜJtattn einfieht, ein ©ompromifj zu ©tanbe fom* 
men, ber aber toeber auf bem ©tanbpunfte ber SBiffenfcfjaft, 
noch bem beS ÄirchengtaubenS bcfriebigt. ©rfterer bietet ei¬ 
lt menig; beim mentt einmal SßernunftgemäBfjeit geften fod, 
o barf bod) nur bie reife, gefcffutte Vernunft, nicht bie be* 

fd^ränfte beS großen £aufenS ben SDtaffftab barbieten, ©onft 
gäbe eS eine Oenffreiheit, bie in SBahrfjeit feine ift, ober bod) 
nur eine für fotd)e, bie feine brauchen. Stud) oom ©tanb* 
punft ber Stetigion genügt fotdjer ©ompromifj nid)t. SJtag 
fid) bie rationatiftifdje Sehrformet immerhin burd) ihre 33er= 
ftänbigfeit empfehlen, baS retigiöfe ©ernüth mirb am ©nbe 
bod) gegen fie als eine SSermäfferung ber echten unb mähren 
Religion fßroteft eintegen. OaS ©hriftenthum rebet zum ©e* 
fühl; ob feine Sehren oott ber Vernunft oerftanben toerben, 
fommt für ben religiöfen 9Jtenfd)en gunächft nicht in 33etrad)t. 
ÜJtänner mie fßautuS unb Stuguftin mußten auch recht moijl, 
bafj baS, maS fie lehrten, auf bem 33oben beS oernünftigen 
OenfenS eitet Ungereimtheit fei. OaS gläubige ©emüti) hat 
fie jebocf) oerftanben, unb oiete Xaufenbe hoben feitbem bis 
in unfere Oage hinein in maridjertei SebenSfagett bie Erfahrung 
gemacht, bafj eS fidf) tieffinniger unb beffer als ba gar nicht 
fagen taffe. SJtan nehme z. 33. bie Sehre öon bem genug* 
thuenben Seiben ©hrifti: gemifj, eine ganz abfurbe 33orfteHung; 
benn mie fann es im Sittlichen eine Anrechnung fremben 33er* 
bienfteS geben! Unb bodh, ntie einbringtid) maljr rebet fie gum 
fdhutbbetabenen ©emüttfe. Sch foll eS mit meinen moratifdjen 
©djmädjen nicht zu teicEjt nehmen. ©S foH mir fauer merben, 
mir zu oergeben; baritm muffte eS ©ott ferner gemorben fein, 
mir zu oergeben. Oer burch meine ©üttbe heroorgerttfette Sott* 
flict jmifdhen feiner £>eiligfeit unb ©nabe muhte fo grojj fein, 
bah er nur burd) eine ©etbftent^meiung in ber ©ottheit, in* 
bem ber ©ott*@otju fetber fich opferte, ausgeglichen merben 
fonnte. ©o grober Stnftatten hat eS für ©ott beburft, um 
mir oergeben zu fönnen, bamit ich mir fetber nicht zu teidht 
oergebe, ©ine Sehre mie bie oom himmtifchen 33ater, ber 
freunblid) mit ben fitttidhen ©djmächeu ber SJtenfdjen Stad)fid)t 
hat, — ja bie ift oerftänbtidjer, rationaler; aber mat)r ift fie 
nicht, fie entfpridjt nicht ber Oiefe beS mirftichen ©chulbqefiUjhS. 
©S mirb auch iu Aufunft babei bleiben, bah ©hriften* 
thum eben nur atS „tfjörichte ^rebigt" (ich unterftreidhe biefett 
pautinifdhen SluSbrucf) feine Straft in ben ©emüthern bemährt. 

Oie Vertreter ber 33efenntnifjreform bürften auch übrigens 
irren, menn fie für ihre 33eftrebungen auf einen ftarfen Stüd* 
halt unter ben ©ebitbeten oertrauen, ©erabe in ben Streifen 
ber $od)gebilbeten fteht man, auch menn man auf bem Stedjte 
beS freien OenfenS entfchieben beftetjt, im ©angen red)t fühl 
Zur ©ache. Snt Uebrigen ift baS Sutereffe auch meit baüon 
entfernt, ein rein retigiöjeS §u fein; aHertei SrembartigeS mifdjt 
fich ^ 33emegung bei, SJtotioe parteipotitifcdjer Strt unb, 
nic^t zu oergeffen, gerechte Stancüne gegen bie Stnmafjungen 
ber Drthoboyie. 

Oie 33erföhnung zmifchen 3ßiffenfchaft unb Stirdfengtauben 
ift nur möglich, menn bie Sphären beiber ftreng unb rein oon 
einanber gerieben merben. Oie SSiffenfdjaft hot itjr ©ebiet 
in bem 33ereid) ber auf ber finntichen 3Bat)rnehmung gegrütt* 
beten ©rfahrung. Shre 33egriffe, tjergenommen oon ben Db* 
jecten ber ©rfahrung, hoben meiter feine 3tnmenbbarfeit atS in 
33ejug auf biefe. 3)ie Staufatüerfnüpfung ber £hatfocf)en, bie 
ber 3Biffenfd)aft gu ©runbe tiegt, ift nicht etmaS in bem „3tn 
fichy' ber ®inge, fonbern hoftet ihnen nur an, fofern mir fie 
fehen in $otge einer ©igenthümtichfeit unfereS SnteHectS. S)aS 
ift eine gattj auSgemad)te 2Sahrt)eit für feben, ber feinen'Stant 

getefen hot. SBir ÜJtenfdjett fiitb bemnad), mie baS §ühnd)ett 
im ©i, eingefd)toffen mit uttferer ©rfenntitih in bie ©rennen 
ber ©inneSmett. 3öaS fenfeitS ber Schote, miH fagen: jenfeits 
ber möglichen ©rfahrung tiegt, fönnen mir gar nicht miffen. 
Stber mir fpüren hoch bie bebrittenbe SBärtne, bie oon bortljer 
in ltnfer Seben herüberftraf)It, unb ttad) ber 33efd)affenheit 
unfereS ©eifteS fönttett mir eS nicht taffen, oon bem Senfei* 
tigen, mit bem mir uns auf geheimnihootte Sßeife oerfettet 
fügten, uns aUertei ©ebanfen ju madjeit, — baS fiitb unfere 
retigiöfen 33orfteHungen. ®a miiffen mir uns benn aber immer 
gegenmärtig hotten, bah mir hier mit 33egriffen auf einem $etbe 
operiren, mo fie als fotdje fein .fpauSredü hoben. SBährenb 
im 33ereich ber ©rfahrungSthatfadfen ber 33egriff bie ©egen* 
ftänbe bedt, fann er fie hier im ©ebiete ber SranScenbenten 
nur oon fern bezeichnen, ©ein ©fjarafter ift oon ©runb 
aus oermanbett; er ift zum33itbe, zum analogen ©tett* 
Oertreter ber 3ßaf)rheit gemorben, ber atS fotdjer in 
ber 2Biffeitfdf)aft fein 33ürgerredf)t mehr hot, bafür 
aber auch i£)rer $ritif gänztid) entrüdt ift. 

2ttS Subegriff unferer 3SorfteHungen oom Üeberfinntidhen 
unb Senfeitigen bitben mithin bie retigiöfen Sehren eine oott 
ber 3CBiffenfchaft, beren ©ebiet bie ©rfdjeinungSmett ift, burd)= 
auS gefonberte ©rfenntnihfphö^e. 3öie fie fid) im 33ereidb)e 
biefer" feinertei Stutorität anmahett bürfen, fo hoben fie fich 
auch ouf ihrem eigenen ©ebiete üon ber anberen feine ©efe|e 
oorfd)reiben zu taffen. S)aS ift im 2töefenttidt)en fcfjon oon 
^ant aetet)rt in feinen 1783 erfchienenen fßrotegomenen. ferner 
ift biefe 3tnfid)t bargetegt in ben ©chtuhfapitetn üon Sattge'S 
©efchidt)te beS fHtateriatiSmuS. ®er ift fie ebenfaUS 
nicht fremb; oon Stuguftin ift nämtidf) ber StuSfpruch befattnt, 
bah mir ©ott mof)l erfennen, mie er „für uns", nicht aber, 
mie er „für fich felbft" ift, unb bie SDogmatifer untertaffen 
nicht, zu betonen, bah unfer 3Biffen oon ©ott unb Senfeit 
nur ein analoges, feineSmegS aber ein abäquateS fei. 

9?ad) einem befattnten ©efehe ber Sogif fönnen nur Unter* 
begriffe eines unb beffetben Oberbegriffes zu einanber in 
Sßiberfprudf) flehen, nicht bisparate, gefdhmeige fotdtje, bie ganz 
üerfcffiebenen ©rfenntnihfphären angehören, ©in äöiberftreit 
Ztoifctjen ©tauben unb SSiffen fann bemnad) nur entftehen, in* 
bem man bie ©ebiete beiber fünftticfj oermengt, um nun ent* 
meber mit ben Orthobojen einfeitig ber Söiffenfdjaft bie Soften 
beS $tuSgteicf)!§ aufzubürben, ober im Sinne beS SiberatiSmuS 
mit ber So^^ung ber 33ernunftgemähheit an bie ©taubenS* 
lehren tpanzutreten. ®a ift benn beS §abernS fein ©ttbe. 
Stufrichtige fircf)tiche S^ömmigfeit täpt fich uur unter ^efthat* 

' tung beS bargetegten fhmbotifdjen ©harafterS ber bogmatifdjen 
Sehren mit bem freien miffenfdjafttichen ©rfennen oereinen. 
Stuf biefern mirftid) freifinnigen ©tanbpunft bebarf eS einer 
fReoifion ber 33efenntnihformet nicht; ifjre Uitoereinbarfeit mit 
ben ®enfgefe|en oermag uns nicht zu beirreu, üielmehr erfd)eint 
uns bie ^o^ui ber überlieferten Se£)re gerabe atS bie fcfjidtichfte 
für bie befonbere Maffe oon itBatjrheiten, bie fie uns nahe 
bringen miH. 33ernunftgemäh ift fa nämtidh nur bie ©rfchei* 
nungSmett, bie mir burch ^oS trügtiche 9Jtebium unferer ©r* 
fenntnih mahrnehmen, nicht aber bie f)iuter biefer ftehenbe mahre 
SBirftidhfeit, in ber bie Sctöeit oerfnotet finb, oon benen nad) 
tief Oerborgenen 3tbfid)ten ber Sauf ber ®inge unb ber ©ang 
unfereS SebenS geteuft mirb. 3)?an bettfe fid), mir mürben 
einmal üon ber uns eigentf)ümtid)en SBeife, bie SDinge zu er* 
fennett, entbunben, unb eS märe unS oergönnt, fie frei oon ben 
Sonnen unfereS SnteHectS, sub specie aeternitatis, mie fie „an 
fid)" finb, zu fehen: ba mürben mir nichts üon einer Äaufat* 
üerfnüpfung finben, b. i. bie 33ernunftgemähheit mürbe oer* 
fd)miitbett, unb bie entfd)teierte 3ßirftief)feit ftünbe üor uttS atS 
burd)auS miberfinnig unb abfurb, ober fagen mir lieber mit 
einer ihr immanenten 33ernünftigfeit, bie über unfer 33erftet)en 
hinauSgeht. ®on biefent @eficf)tSpunfte betrad)tet, empfiehlt fich 
atfo bie attfirdjtiche Setjre nicht btoh trop, fonbern gerabe 
me gen beS SSiberfinneS ihrer 33egriffe atS mat)rer ft)mbotifd)er 
StuSbrud für baS abgrunbtiefe 3Befen ber 3BeIt, unb man 
üerfteht ben parabojen SlnSfprudh beS alten SlirchenüaterS: 
,,Sd) glaube, meit eS abfurb ift." 
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SöaS mir oon unfcrcm ©tonbpunfte aus forbern, 
i ft b a f) e r lebiglid) bieS, bab bi e ^trdje ft cf) unum = 
munben §u bent fpmbotifchen (S£)aratter ihrer Sehren 
befenne. Siefelben fönnen immer nod) in ©fjren bleiben unb 
ben Mittelpunft beS ©ultuS bilben, menn mir aud) ferner nicf>t 
mehr bazu verpflichtet merben, in ben ÜEBunbererzählungen ber 
93ibel Serielle oon mirflidjen Shatjadheu unb in ben Sogmen 
budjftäblid) zu netpnenbe SBahrljeiten zu fehen, fonbern öiet= 
metm ©leichuiffe unb Sinologien unferer ^Beziehungen ju bem 
Ueberfinnlichen. 

Gegenüber bem Vebenfen, ob bie Äirdje eS toagen fönne, 
ben öon uns gefennzeidf)neten ft)mbotifcf)en ©harafter ihrer bog- 
matifd)en begriffe einzugeftehen, bürfte auf bie Sroftlofigfeit 
nuferer fircfjlidhen $uftänbe |in§umeifen fein, bie ein allenfalls 
noch gefährlicheres SBagnib, menn eS nur Teilung unb 23effe= 
rung öerfpridjt, rechtfertigen mürben. 

Die feeren ber luö(ieUuttg non Chicago. 
SSort IDtttjclm 23evbrotx>. 

Sie $efte ber Söeiben ©tobt, meiere ein halbes Saf)r, öon 
fnatternben VanfbrüdEjeu im Offen unb SBeften ber Union ebenfo 
neu als pifant accompagnirt, ein paar überflüffige Millionen 
SoEarS aus ben Safd)en beS ißublifumS in biejenigen ber @ifen= 
baijnföitige füllen Ralfen, finb längft öorüber. Sie ©djauftüde, 
melche nod) nicht üerfauft ober oon ihren ©tgenthümern zurüd= 
gezogen mürben, führen nun in ©an Francisco ein ©chatten^ 
fpiel ber ©fficagoer ^errlidjfeiten aud) bem milben SBeften oor; 
im Sadfonpar! aber trauern bie Ütiefenbauten, meil man ihre 
Slbbruchsfoften fcheut unb ber blöbftnnige ißlan, baS ©anze 
in neronifdjem $eftfpiel (eS märe nämlich am billigten gemefen) 
burd) eine $euerSbrunft öerfdjminben laffen, mobei beim and) 
(Chicago felbft mieber einmal hätte abbrennen fönnen, bod) mol)l 
auf ein energifcpeS SSeto ber angrenjenben ©tabttpeite ftief. 
Sin ben Quais unb VoEroerfSmauern brechen fiep jept bie ©iS= 
fchoflen beS STiicpiganfeeS unb auf ben ßagunen foIX bie ©iS= 
bafjn niept übel fein. ©inige ber ißaläfte patte man aber reept 
mopt al§ SEßärmehaEen für bie 150,000 Unglüdlidjen einriepten 
fönnen, melche bie SSeltauSftellung unb ihre Vorarbeiten nach 
©hicago lodten, unb meld)e fiep je|t näcptlidp oor ber ©itp 
pall um ein ©tüd Vrob unb einen ijßla| auf ben ©teinfliefen 
ber ©orribore fdjlagen. 

©o fiept'S änperlicp bort aitS, mo bie ©olumbuSauS= 
ftellung ftattfanb; nun einen furzen Ueberblid über if)r$acit! 

Ser finanzielle ©rfolg, b. fp baS birecte ©rgebnib für bie 
Stctionäre, formte fein glänzenbeS merben, unb menn in ben 
Slbredfnungen heutc oon XXeberfcpüffen gefprodfen mirb, fo ift 
baS eine Verfdjleierung, benn öon bem ©tammfapital ber 
Stctionäre — 22 Millionen Marf — ift öorläufig nod) nid)t 
bie §älfte gebedt. Ser ganze, fog. Ueberfdjufj öon z^n Mit= 
lionen Mart läft fiep nur perauStüfteln, menn man neben ben 
$ufd)üffen ber VunbeSregierung unb ber ©tabt Cpicago aud) 
nod) baS gefammte Slctienfapital, inSgefammt 52 Millionen Marf, 
als fonds perdu betrachtet, unb baS lag öielteicpt in ber Ve= 
redjnung berjenigen, melcfje bie ju iprem Vorteil infeenirte 
SluSftellung in’S Sieben riefen, aber ficfjerlicp niept in ber Slb= 
ficht ber fleinen ßeute, melche, oon abhängigen Vlättern be= 
raufdfjt, baS geforberte Slctienfapital öon fünf Millionen SoE. 
nod) um zehn fßrocent überzeiepneten. ^n ben fünften „ßiffern 
auSgebriicEt: Sie SluSftellung (fomeit fie lebiglid) als Untere 
nehmen ber SIuSfteEungSgefelifchaft in Vetracfjt fommt) hat an 
Unfoften runb 102 Millionen Marf erfordert, ihre ©innahmen 
aus ©intrittSgebühren unb artberen laufenben Quellen betrugen 
runb 60 Millionen, ben SluSfall mußten bie üorermähnten 
^onbS beden, öon benen fomit zehn Millionen zu ©unften 
ber Slctionäre — für eingezahlte 22 Millionen — übrig ge= 
blieben finb. ®aS ift bie ^inanzgefchicpte ber SluSftellung in 
nuce. 3)icS finb nun in Slnfeljung eines Unternehmens, baS 

öon öornherein fo gigantifd) angelegt mar, bah eS fidh gor 
nicht rentiren fonnte, burchauS nod) feine fdjledjten ©rgebniffe. 
®ie lepte ißarifer SluSftellung, beren Unfoften faum ben brüten 
£f)eil berfenigen zu ©hicago betrugen, hatte 28 Millionen 
japlenbe Vefudher, melche bem Unternehmen, bie ftaattiepen 
unb ftäbtifdjen ^ufepüffe als f'onds perdu geredjnet, zu fedpS 
Millionen Marf Ueberfdjufj öerhalfen; in ©hicago, mo man 
nacf) bem ©runbfap „bat flutfcpt beter" ben ©intrittSpreiS britP 
halbmal höhe^' olS in ißaris angefefü hotte, mären tro^bem 
30 Millionen 23efud)er nötpig gemefen, um ein ähnliches 9fte= 
fultat zu erreichen, aber ©hicago ift nicht ißariS. ®ie Xebig= 
lid) bnreh ben ©eptember* unb Dctoberbefud) zu ©taube ge= 
fommene 3apl öon 21 Millionen za£)lenben Vefuchern über= 
trifft SllleS, maS für bie SöeltauSftellung in ben ißrärien beS 
palbmeftenS, 5000 engtifepe Meilen unb zehu fReifetage oon 
©uropa entfernt, öerftänbiger Söeife zu öerlangen mar, roer 
mehr ermartet hot, fief)t fidh mit gug unb ^Redjt betrogen. 
®er ©efdjäftsberidht bemeift übrigens eüibent, mieoiel ber SluS = 
ftellung ihre Unfertigfeit in ben erften Monaten gefdjabet hot: 
im Dctober mürbe ber Sadfonparf öon mehr Vefudhern be= 
treten als im Mai, Suni unb $uti zufammen genommen, 
mehr als 53 ^ßrocent ber ©efammteinnahme entfiel auf bie 
beiben lebten Monate. 

®od) genug öom Dollar, bie geringfügigen Verlufte — 
irgenb ein unglüdlicper Zufall hätte fie leicht öerboppeln 
fönnen — finb meitauS leichter zu oerfdhmerzen, als menn 
baS Unternehmen als ©anzeS $iaSco gemacht hätte, unb baS 
mirb SUemanb, ber brüben mar unb bie gähigfeit befipt, 
©d)önheit aud) unter perfönlidp unangenehmen Verljältniffen 
zu genießen, behaupten. Senem befreit öon 30 Millionen 
Marf (ben ftäbtifdpen ^ufepup eingerechnet) ftehen für ©hicago 
unb ben SBeften ber Union fo ungeheuere Vortheile aus ber 
©olumbuS^SluSfteUung gegenüber, bah man höchftenS baS ©ine 
beflagen fann, bah bie birecten Verlufte nicht bie ©eminner 
felbft, nämtidh in erfter Sinie bie ©rohhänbler ©IjicagoS, be= 
troffen hoben, fonbern unter allzeit gütiger Vermittelung ber 
treffe mohlmeislicp auf bie unglüdlichen Dpfer abgemälzt 
mürben, meldpe fidh einbilben liefen, bei ber SluSftellung fei 
etmaS zu oerbienen unb bemgemäh bie Slctieu übernahmen. 
®ie klügeren, melche ben ganzen Räuber eingefäbelt hotten, 
begnügten fid), bur<h Vobenfpefulationen baS ^ett oormeg ab^ 
Zufctmpfen nnb neben bem foftenlofen SBelt^Mufterlager, baS 
ihre Mitbürger ihnen bezahlten, noch einige Millionen Dollars 
in mehr ober minber fauberen ißriüatgefcpäften zu „machen". 

SBaS nun ben bauernben ©rfolg ber SluSftellung betrifft, 
fo mirb er mahrfcpeinlidp in einer üerftärften ©manzipation 
ber Importeure beS SBeftenS öon S^em-^orf beftehen. SDie 
Vereinigten ©taaten bebürfen zum SluSgleid) ihrer 2öirthfcpaftS= 
bilanz eines ungeheueren Importes — 33/4 MiEiarben Marf 
im le|ten 3al)re — unb mie SXem^orf bie ©ifenbahnen oon 
ben atlantifdfjen §äfen in'S innere zumeift in ^)änben hot, fo 
beherrfctjte eS bisher auch im Sßefentlicpen bie Regelung beS 
©infuljrhanbelS. 2)aher bie Verftimmuna ber ^ouptftabt über 
bie Verlegung ber SBeltauSfteöung nach ©h^eago, mo Slnnähe= 
rnngen zmifdhen ben anSlänbifdhen Vertretungen unb ben meft= 
liehen ©rohhänblern unöermeiblid) maren unb mohl ober übel 
Zu birecten Verbinbungen über ben ®opf ber atlantifd)en Me= 
tropole meg führen muften. ®er Söeften mirb fünftig eben 
— ober fagen mir öorfidhtiger: bie groben sperren im heften 
merben billiger laufen unb bie $cd)e 9^em=g)orf, bem 
nunmehr nur feine ©ifeitbahnmonopole noch äuigen ©influh 
auf bie ^panbelSbemegung beS Innern, b. fp bi§ ©hicago unb 
©t. SouiS, geftalten, mährenb fid) bort an ihre ©eleife baS 
foloffale 9Xe| anfdhlieft, beffen ^äben ©hicago birtgirt. Slud) 
für Se|tereS bürfte übrigens bie je|t erreichte Hegemonie nicht 
öon langer Sauer fein, benn anbere gemaltige ©täbte erflehen 
bereits in ben ißrairieftaaten, fo z* 33* Omaha unb Senöer, 
bie in ber ©eographie noch als grobe Mittelftäbte functioniren 
unb bie idf) im üergangenen ©ommer als mächtige hanbelS* 
unb gemerbreiepe ©rohftäbte fah. Sem Verfe|rS= unb £)an= 
belSmonopol öon ©hicago ftehen biefe ©täbte unb mit i|nen 
anbere, mie ©t. Souis, ©t. ißaul, ^anfaS ©itp, mit nicht 
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freunblicßeren ©efiißleit gegenüber, als bisher ©ßicago 9^ett)=9)orf, 
unb man lebt bort im Üöeftcn gu fdjnell, um einmal eingelei* 
tete ©ntmidclungen lange ßingugögern. ©o mag ©ßicago rnoßl 
in geßn Saßren bie beoülfertfte ©labt ber Union fein; mie eS 
aber an geiftigem Seben uub ©ultur iftem*f?)orf immer naeß* 
ftel)en mirb, fo mirb eS an ÜDiadft unb ©eminn mit oielen 
meftlicßen S^ebenbubjleiii git tßeilen f)abert, benen bie $rüd)te 
ber SSeltauSftetlung in minbeftenS gleichem 9J?aße gu ©ute 
fommeit. doppelt mirb baS aber ber $all fein, menn bie 
feit beit ©ilbernötßen mieber recht lebhaft gemorbetten @e* 
ceffionSgelüfte beS SBeftenS unb ©übenS (nidjt naeß ber 
l)eute unbenfbaren politifd^en, aber nad) ber mirtßfcßaftlicßen 
©eite) greifbare ©eftalt anneßmen füllten. Sie ©ßuipatßien 
gmifdßen Cften unb SBeften rnaren nie befonberS ftarf; bie 
Sntereffen ber Farmer unb 2)?inenbefißer ßier unb ber 
HanbelS* unb $abrifftäbte bort laffeit fid) nid)t unter einen 
fßräfibentenßut bringen, unb ber Abßängigfeit üon ben ©ifen* 
baßnfürften in diem=2)orf ift man im SBeften längft mübe. 
S3aS Sßunber, menn bie in ißren Sntereffen giemlid) überein* 
ftimmenben ©taaten füblicß oom Dßm unb meftlicß üont 
ÜJiiffiffippi fid) mit ben planen einer mirtßfcßaftlicßen Unab* 
ßängigfeit meßr unb meßr oertraut machen! Heute beftimmt 
sJlem*2)orf ben ^Srei§ beS AuafußrgetreibeS burd) feine ©ifen* 
baßntarife, bie natürliche VerfeßrSftraße für baS äJiiffiffippi* 
beden, ber ©trom felbft, liegt öbe, in gufunft möcßte man 
in ben ASeft* unb ©übftaaten 9fem*f!!)orf mit iftem*DrIeanS 
oertaufchen, fid) eigene ©ifenbaßuen nadh bem mejüanifd^en 
©olf unb ber paetfifeßen St'üfte bauen, neue §anbel3üerbitt= 
bungen unb babei natürlich auch neue Abflufjfanäle für ben 
überflüffigen ©ilberreicßtßum fucheit. Sagu aber bot ©ßicago 
mit feinem ÜDZufterlager aus fftorb* unb ©übamerifa, ©uropa 
unb nicht am menigften aus ©hina unb 3apan eine bortreff*» 
liehe Gelegenheit, bie §rueifello§ ihre $rüd)te tragen mirb. 

Aßie bie ©rfolge ber AuSftellung auf bie tßeilneßmenben 
©taaten unb inSbefonbere auf Seutfcßlanb gurüdmirfen, bleibt 
natürlich abgumarten. Unfere ©efammtauSftellung mar glän* 
genb, baS ßat hüben unb brüben bie ißreffe ßunbertfältig be* 
ftätigt unb bie ßeimfeßrenben Sefucßer haben Don bem ©inbrud 
ber beutfeßen Abtßeilungen auf bie Amerifaner genugfam er* 
gäßlt, mie aber ber ©rfolg für unfere ©fportinbuftrie ausfällt, 
banaeß mirb man in ^ahreSfrift bie Setßeiligten felber fragen 
müffen. ©inmal gibt ber Amerifaner, gumal ber ©efcßäftSmann, 
ber nad) SegugSqueden bie AuSftellung burchftreift, nichts auf 
bie äußerliche Setleibung, meldße hoch bei folgen ©elegenheiten 
ben ©ffect für’S ßaienauge ßerüorbringt, er mill brauchbar 
unb billig taufen, aber nidjt fchön. Sann mar ein großer 
Sßeil unferer AuSftellung, fo g. S. bie gangen beßörblicßen 
Seiträge, bie VereinSauSftellungen, auch eine Angaßl großer 
firmen u. 21., überhaupt nicht oeranftaltet, um §anbelSbe* 
Ziehungen gu fließen, fonbern lebiglicß gu imponiren, unb fo 
feßmer baS bem 2)anfee gegenüber fein mag, fo ift eS boeß 
gelungen, maS ja auf unfere ©jportinbuftrie im Allgemeinen 
ioieberum belebenb gurüdmirten mag. Surcßfcßnittlicß rnaren 
unfere Snbuftriellen an ber beutfeßen Semonftration genau im 
Serßältniß beS Umfanges beteiligt, ben feßon ber bisherige 
©yport naeß ben bereinigten ©taaten in ben öerfeßiebenen 
Srancßen befaß, unb menn aueß baS träftige Auftreten ber ben 
amerifanifeßen Sntereffenten gut betannten firmen, befonberS 
gegenüber ber feßmaeßen Vertretung ißrer englifeßen ©oncurrenten, 
offenbar einen guten ©inbrud madjen mußte, fo ßat man boeß 
baran feine überfcßmänglicßen Hoffnungen gu fnüpfen. Sßocß 
hinfälliger märe freilich bie ebenfalls lautgemorbene Sefürcßtung, 
bie geriebenen Amerifaner mödßten bie ißnen präfentirte SJiufter* 
collection auSlänbifcßer ^abrifate nur als eine moßlfeile ©e* 
legenßeit benußen, uns neue ©onftructionen abgufeßen unb ißre 
Snbuftrie banadß eingurießten. ÜDtan tann in AuSnaßmefäHen 
feinen ©oncurrenten in ber SCBerfftatt einiges abguden, aber 
niemals auf SSeltauSfteKungen, mo faft auSfcßließlicß Sänge 
gegeigt merben, bie ber ^acßmelt feit Saßren betannt finb. 
Zubern entfpridßt eS ber ©elbftgufriebenßeit beS AmerifanerS 
am menigften, an fremben Lüftern gu lernen; er gießt eS bei 
meitem öor, auSlänbifcße Kräfte? birect in feinen gabrifeu gu 

befcßäftigen, menn er ißre Ueberlegenßeit anerfennt. Unfere, 
gelegentlid) ber AuSfteüung naeß Amerifa gereiften Secßnifer 
haben gmeifelloS meßr 9äeueS bort gelernt, als unfere Aus* 
ftedungSpbjecte ben Amerifanern geigen tonnten, eben meil 
erftere fid) nidßt auf ©ßicago befeßränft’, fonbern in ben 
brifen beS gangen SanbeS fid) umgetßan ßaben. 

SCBenu nun bie ßßieagoer AuSftellung in ißrer Totalität 
einen, allen Sefudßern gemeinfamen ©inbrud ßinterlaffen ßat, 
fo ift eS, neben ber märchenhaften ißmcßi ber arcßitectonifcßen 
unb lanbfcßaftlidßen Anlagen, bie Uebergeuguug, baß mir mit 
ißr an ber ©renge beS practifcß Ausführbaren unb äftßetifdß 
©enießbaren angelangt finb, ja biefe ©renge oielleicßt bereits 
überfeßritten ßaben. üJian tann rußig behaupten, fein be* 
fueßer, gleicßüiel ob er breimal ober breißigmal bie SBeiße 
©tabt betreten ßat, ift bureß eine ßarmoitifcße Ueberfid)t ißrer 
unenblicßen ©ingelßeiten beloßnt morben. Unb baS ift, menig* 
ftenS bei gmangig fReifetagen unb meßrmonatlicßen ©trapagen, 
bitter. Siefe 'AuSftellung mar gu groß; gu groß an Umfang 
ber ©elänbe, gu groß aueß au Umfang ber bargebotenen 
©ammlungen. Sei einer AuSftettungSfläcße, auf ber ein 
ßalbeS Sußenb fßferbebaßnen loßnenbe Sefd)äftigung gefunben 
hätten, Oerfbßmiubet baS Vergnügen, ber ©enuß attgufeßr unter 
ben ©trapagen. Unb bie ©egenftänbe beS täglichen ©ebraucßeS, 
an fid) feßon fein angießenbeS AuSftellungSobject, müffen lang* 
meilen, menn fie oon ßunbert firmen uebeneinanber mieber* 
ßolt merben. Auf bem Areal ber Söeißen ©tabt hätte in ber 
Sßat eine ©tabt, unb gmar eine folcße oon 80—100,000 ©in* 
moßuern, ißlaß gefunben, unb biefe ungeheure AuSbeßnung 
entftanb nidßt etma bureß gu meitläufige Sebauung; im ©egen* 
tßeil, bie cßflopifcßen ^Saläfte brängten einauber meßr, als baß 
fie ifolirt geftanben hätten, unb nur bie meifterßaft berüd* 
fießtigten ißerfpectioen ließen bie S^ße unb Aoenuen ßarmo* 
nifcß gegen bie ©ebäube gur ©eltuug fommen. 9Uir eines 
oerfeßmaub in biefen gigantifeßen Verßältniffen, benen bie 
©tatuen unb ber bilbnerifeße ©dßmud, bie portale unb ©äulen* 
reißen fid) gleich ungeheuer anfcßloffen — ber ÜUienfd), für 
ben baS AdeS aufgerießtet mar. 

iltun mirb fieß eine Väieberßolung beS bieSmal ©ebotenen 
freilich feßon oon felbft oerbieten, ba feine ©tabt noeß einmal 
ein fftifico oon 40 bis 60 ÜJMionen eingeßen mirb, bereu 
Sedung ein gmeiteS 9J?al noeß fd)mieriger fid) fteden bürfte, 
als in bem urmüeßfigen uub gelbftroßenben ©ßicago. Dßne 
in ben SRuf einguftimmen, baß SöeltauSftellungen fid) überlebt 
hätten, fann man boeß oßne Sebauern bie ©olumbuS*AuS* 
ftedung als ben leßten Verfucß betrachten, neben bem Ver* 
gnügungSlocal im Sapibarftil, baS ßeute febe auf finanzielle 
©rfolge ßoffenbe SBeltauSftellung fein muß, ben UrfprungS* 
gebanfen einer uniüerfalen iRunbfdßau menfd)licßcn Könnens 
feftgußalten, aus bem oor 48 ^aßren bie SßeltauSfteflungen 
entfprungen finb. Säeitn biefer Völferfefte ßaben fid) feitbem 
ereignet; jebeSmal ift bem Vergnügen, ben Ueberrafcßungen, 
bem AuSftattungSftüd ein fußbreit meßr Raumes geftattet 
morben, bie näcßfte, 1900 in ißariS abgußaltenbe AuSftellung 
mirb ber ^>anptfacf)e naeß bem Vergnügen gemeißt fein, aber 
— §anb auf’S Hefg — Sefucßer unb Unternehmer merben 
fieß babei am beften fteßen. SaS, maS bie erften ÜBeltauS* 
fteüungen fein follten, epoeßemaeßenbe culturelle ©ucßclopäbien, 
ift eine Unmöglid)feit, audß ©ßicago, baS noeß einmal eine 
oergmeifelte Anftrengung in biefer Sid)tung gemaeßt ßat, fonnte 
bieS ißringip nidßt retten unb ßat feine Unmöglidffeit nur auf’s 
dfene bemiefen. ©inige Kapitel, g. S. bie beutfeße unb ameri* 
fanifeße ©rgießung, bie Malerei, finb gelungen, anbere, mie 
bie SBeltcongreffe, für bie man oergeblicß 300 000 9J?f. — 
gange 300,000 9J?f. bei einer Silang oon 102 ÜUiiHionen — Oer* 
auSgabt ßat, finb ooUftänbig in’S Sßaffer gefallen. ©S fonnte 
aud) nießt anberS fein; culturelle Sanorameiü f^e ßier 
gebaeßt rnaren, fonuten gelingen gu einer ^eit, als bie Sedjnif 
unb bie SSiffenfcßaft noeß überfeßbar rnaren, ßeute finb eS 
beibe nidjt meßr, unb fo menig ßeute noeß ein Humbolbt 
inen „ßoSrnoS" fdjreiben fonnte, fo menig fann ßeute eine 
AuSftellung bie ©ultur üon 1000 ÜDUHionen 9J?enfdßen im 
Srennfpiegel auffangen unb miebergeben. 2öir leben in ber 
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3cit ber Spezialitäten — nic£)t nur auf ber Vüljne, fonbern 

auch im Seben. 
©o foßen mir auf bie „SßeltauSfteßung" üergidhten? — 

Nid)t bodj, nehmen mir bie $efte, fie faßen, aber üer= 
fangen mir ihnen nicht mefjr ab, als fie bieten fönnen. ©ie 
SBeltauSfteßung mirb gum ©ummelplafc ber feilten, ^eiteren 
©ragie, ähnlich ben populären ©arfteßungeu, in benen baS 
Sßublifum an ben Nefultaten ber ÜESiffenfcpaft nippt. ©ie 
Shinft aber, bie Snbuftrie, baS können unb SBiffen in feber 
©eftalt fann fidO nur noch im befdfränften Nahmen ber $adj* 
ober SanbeSauSfteßung geigen unb als erften, ©rofjartigeS 
menigftenS üerfprecpenben Anfang biefer neuen SluSfteßungS* 
Slera bürfen mir bie Snbuftrie*?luSfteßung Oon 1896 in Berlin 

begrüben. 

Literatur nnh Jutnff. 

tioütöbüijne unb flolksMdjtuug. 
SBon (Engen H?olff. 

Volf ift baS ©dhlagmort nuferer $eit auch auf bem ©e* 
biete ber Siteratur gemorben. „Sür baS SSott" errietet man 
öffentliche unb „freie" Vüf)nen, „für baS Volf" üeranftaltet 
man UnterhaltungS=2lbenbe, „für baS Volf" fudjt man beffere 
©diriften in üNaffenüerbreitung auSguftreuen, — „für baS 
Volf" miß man eine neue Siteratur fepaffen. ©ie oerfdhie* 
benften unb unflarften Vorfteßungen üerbinben fiep gerabe im 
literarifdjen Vereidj mit biefem begriffe, ober oielmepr mit 
biefem SSorte: 

„3)entt eben tno begriffe fc^fett, 
®a fteHt ein Sß?ort jnr regten $eit fid) ein/' 

©emifj ift eS ein berechtigtes unb fogar bringenb münfcpenS* 
mertpeS ©treben, bie (SrpolungSftunben ber minber bemittelten 
unb minber gebifbeten Schichten gu oerebeln. 2lngefid)tS ber 
(Erfahrungen aber, melcfje uns gerabe in ben festen Sauren 
befdpieben maren, gilt eS benn bod^, oor Perte^rten unb na* 
mentlicp überfdhmänglicpen (Srmartungen bringenb gu marnen. 

(Ein SBIicf auf ben ©piefpfan ber Volfsbüpnen foßte ge* 
nügen, um uns gu ernüchtern. 2ßaS bieten benn gunäepft bie 
fogenannten „freien Volfsbüpnen" — richtiger focialiftifcpen 
Vüpnen — ihrem ißublifum? ©inb baS ©tüde für’S SBolt, 
bie SSerfe ber Sbfen, ©olftoj, $ola unb ihrer einheimifchen 
Nachbeter1?! ©tüde für'S beutfepe Volf?! (Es panbelt fiep 
hier burcpauS niept um ben rein äftpetifepen Sßertp jener ©ich* 
tungen, eS hobelt fidh augfchlie^tich um bie Srage, ob fie 
geeignete Äoft für unfere VolfSfreife barbieten. Unb ba muh 
gejagt merben — maS biefleicht auch auf anbern ©ebieten 
gilt — bah manche moplmeinenben VolfSbeglüder ihre eigenen 
Vebürfniffe mit benen beS VolfeS erfchredenb oermecpfelt 
haben. ©emofratifepe, aber nicht VolfS=©tüde festen biefe 
©oftrinäre ihrem fßublifum üor, unb ihr ißublifum jubelte ob 
ber ©enbengpprafen: 

„•ipcrrlidt! etroag öunfcl ^tuar, — 
2tber ’§> Hingt red£)t tnunberbar." 

Noch unrühmlicher geftaltet fidh baS Unfein öffentlicher VotfS* 
tpeater gemeinhin. 2Bie oft häutet fich m ©rofjftäbten irgenb 
eine VorftabüVüpne, meift aßerbingS „ber Notp gehorchenb, 
nicht bem eigenen Triebe", gum VolfSinftitut um, — unb 
gu meldjer ©toffmapl fehen fidh bie Seiter atsbalb gebrängt? 
9J?it ©epißer fängt man an, mit bem „Scharfrichter oon 
Verlin" ober ähnlichen Ninalbo*©ramen läutet fich biefe 2frt 
VolfStpürnlicpfeit auS! ©efbft bie löblichen VolfS4lnterpal= 
tungSabenbe blieben im bramatifepen ©peil ihres Programms 
auf bie ©attung Sirch-^Bfeiffer halb genug feftgenagelt. Sa, 

auch toenn mir mit ©iebenmeilenftiefefn über biefe Slrten grau= 
figer ober feidhMentimentaler SSolfSbidjtung t)inau§fdhreiten 
unb sans phrase einen fftaimunb auf §erg unb Vieren prüfen, 
fo müffen mir mahrnehmen, bah ^ moralifirenb=biba!tifche 
5lber feiner bramatifchen Slßegorien ben ^ern feiner SBolfS* 
thümlichfeit bitbet. ®a fürchten mir benn mof)t nicht ohne 
©runb: menn ber neuerbingS aufgetauchte $lan eines burch 
f)ßribatgeid)nungen funbirten" SSolfStheaterS in ber beutfcheit 
SeidjShauptftabt '(„©dhitter=Xheater") SBirflidhfeit _ geminnen 
follte, mirb man batb in Verlegenheit gerathen, mit meldhem 
©pielplan eine fotche ftänbige freie VolfSbühne aufrecht gu 

erhalten fei: 
„2Scnn fie ben ©tein ber SSeifen tjätten, 
3)er SBetfe mangelte bem ©tetn!" 

Unb fpridht nidht bie tro| aßer ebten ^eilungSOerfudhe üppig 
muchernbe ©olportage=2iteratur ber abfeheutidhen Hintertreppen^ 
fRomane berebt genug für ben ©efdhmad beS Volles? 

ßiein, mer nicht oon ber $eitfranfheit ber VotfSanbetung 
unb SJtaffenüergötterung unheilbar ergriffen ift, barf nidht länger 

üor ber $ra3e gurüdfdhreden: SBie fleht eS um bie $ßhrafe' 
für baS Voll fei gerabe baS Vefte gut genug? ®ah mannnS 
nidht mifsoerftehe: eS hanbett fich unfereS ©rachtenS nur um 
bie $rage, ob bie VolfSliteratur in nuferen geittäufen mieber 
gur Vlüthe am Vaum ber Dichtung merben fann, unb unter 
melden VorauSfe|ungen. 

^unäthft flehen mir oor ben £hatfad)enf bah ber niebrigere 
VitbitngSgrab ber Waffen ein niebrigereS ©efdhmadSnioeau 

gur $mlge hah mährenb unfere Dichtung feit Sohr^un?erten 
eine ßiteratur ber Vilbung gemorben ift. ©obann fällt ber 
in ®eutfcf)lanb nach klaffen unb ©tänben gertlüftete VilbungS* 
ftanb fchmer ins ©emicht. Sene 2)iüergeng ber geiftigen Sn* 
tereffen gmifchen bem oierten ©taub unb ben fogenannten 
oberen gehntaufenb reiht bei uns, meit mehr als beifpielsmeife 
in ©nglanb, einen fdhmer überbrüdbaren 5lbgrunb in baS 
gefammte VilbungSleben ber Nation, unb fo auch Ot bie 
Literatur, ©ie Siteratur ihrerfeitS aber fanu fidh feine neuen 
fogialen ^uftänbe unmittelbar erfdf)affen, fonbern gunächft nur 
aus beftehenben heroorgehen, um fie gu fpiegeln — ober auch 
gu üergerren. ©djon barauS ergibt fidh, eine heutige 
VolfSliteratur einige ©tufen tiefer anfe^en muh 

als bie auf ber H^he &er geiftigen ©ntmidelurtg 
ftehenbe Siteratur ber ©ebilbeten. ^ür bie eigentlich 

literaturfähige ©idhtung fann eS fidh ^er ^ur n°4l barum 
hanbeln, inmiemeit fie mit oolfsthümlidhen (Elementen 
oerfept unb üerjüngt gu merben oermag. 

stimmt man htngu, bah bie meiten fogialiftifdhen VolfS* 
fehlten fidh VolfS*UnterhaltungSabenben unb ähnlichen 
parteilofen Veranftaltungen grunbfäplid) fern haßen, fo eröffnet 
fich öor unferen Slugen eine neue Äluft innerhalb ber engeren 
Greife beS fpecififdh fogenannten VolfeS felbft. ©enn bie 
rabical abgerichteten $arteimänner moßen nicht ^afriebenheit 
unb Sieben, fonbern Ungufriebenheit unb Slufreigung fogar 
in ihren (ErholungSftunben finben. ©ie fudjen parteiifche 
©enbengen, mo fidh bie unbefangeneren Veftanbtheile beS VolfeS 
mit fdjlichter Sßioral begnügen. H^er bie ßftaffen gufammen* 
gufdjmeihen unb fonadh eine VolfSbidjtung einheitlich in ber 
©egenmart gu ermöglichen, mirb eine Slufgabe, beren Söfung 
nur in üoßer Verüdfichtigung ber nun einmal ermedten Sn* 
fünfte geschehen fann. älian mirb biefen ©rieb beS VolfeS 
nach Verüljrung mit ben ^eitfragen nicht unbebingt ignoriren, 
fonbern oerebeln müffen. (Es foßen bamit natürlich nicht 
©tüde oon entgegengefe^ter ©enbeng empfohlen merben: morauf 
eS anfommt, ift bie fwauSarbeitung rein menfdhlieber unb 
barum rein poetifdjer ©onflicte aus ben geitgenöffifdhen 3Us 
ftänben unb Problemen, ©ie Verflärung beS roh ftofflidjen 
Naturalismus burch gemüthüoße Vertiefung ergibt fich bamit 
als eine Vorbebingung für eine neue, ed)te VolfSbidjtung. 

©elbft auf baS ©ebiet beS Siebes hat bie moberne ©en* 
bengbichtung ihre aßeS erftidenben ^angarme auSgeftredt. ©ie 
©ogialiften fingen eine 3lrbeiter=9J?arfaißaife, bie ^ßarteiblätter 
colportiren ©ebid)te ooß HemuSforberung unb ©roß. ©odh 
ift innerhalb mie auherhalb ber ^ßarteifreife bie Sprif über* 
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paupt itt üRipcrebit gerätsen; entfpredpenb ber allgemeinen 
^eitridptung oerfdptingt man SRomane unb (Scfjaufptele, opne 
fie ju oerbauen. VirgenbS läfet ficf) baS Heilmittel leidster 
angeben unb and) teidpter auSfüpren, ats gerabe auf biefem 
Gebiete, ©efang ift bie Sprit beS 93olfe§ 511 allen feiten ge* 
wefen, an VottStiebern oon fortbauernber SBirtungSfäpigteit 
leibet unfere Siteratur feinen SRanget. Sowopt bie b'tofje 
©mpfinbung unb Stimmung, wie bie empfmbungS* unb ftim* 
mungSootte ©r^äptung Hingt mit unenbticpen Variationen in 
unferen VottStiebern an. Sreipeit unb Siebe, $ampf unb Triebe, 
Suft unb Seib lebt in bem reichen Scpap beS VolfSgefangeS, 
ben toieberjubeteben ober meiterjuoerbreiten eine Stufgabe ift, 
bie waprticp über alte Parteiung pinauSreidjt. Stber gewifj, 
ein Strom fann ficf) nidpt tebenbig ermatten, wenn feine ,81t* 
ftüffe Oerfiegen: bie beftamatorifcpe Vpetorit ber heutigen Sprit 
gilt eS burcp elementare fangbare klänge einer neuen Sieb* 
unb Vattabenbidjtung ju übertönen. Sie Siteratur ber Ver* 
gangenpeit bietet SRufter genug, unb unfere $eit ift anbererfeitS 
mufitatifdj genug, um bie fomit ber nädpften gufunft erwacp* 
fenbe Stufgabe burdjauS lösbar erfdpeinen ^u taffen. Präger 
ber üotfStpümtidpen SDidjtung werben auf biefem ©ebiete bie 
©efangoereine feiu; aber nidjt fie allein: bie Samitie 
ift ber Voben, auf wetdjem ber fc£)tict)te Sang am natürlichen, 
ungefünftettften gebeipt, wie eS überhaupt aus biefem wie *apt* 
reidjen anberen Veweggrünben gilt, an Stelle ber in SRobe 
gefommenen SRaffe mieber bie gamilie unb fcptiefftidp audj bie 
gemütpoertiefenbe ©infamfeit in ipre Steckte ein^ufepen. 

Stauen mir nacp weiteren keimen für bie $ufunft ber 
üotfstpümlicpen Voefie aus, fo werben wir bepufS Verftän* 
bigung p grunbfäptidper HerauSpebung berjenigen ©temente 
unferer titerarifdpen ©ntwidetung genötigt fein, welche oolfS* 
tpümtidpen (Sparafter an fiep tragen. 

©rnfttidp fönnen wir aber faum über baS fedpgepnte Sah 
punbert in oerfunfene ©utturperioben ^urüdgreifen, wo eS fiep 
um wirftiepe unb SDauer üerfpredpenbe Vetebung botfstpümtidbjer 
Saiten unferer Siteratur panbett. Sn erfter Sinie fommt bafür 
bie atte beutfdje VotfSbüpne in Vetradpt. @3 ift einmal an 
ber $eit, $u fragen, was fiep oon jener in unfere $uftänbe 
pinüberretten tiefje. ©S ift befannt, wie eifrig ©oetpe beftrebt 
war, ben Stil beS HanS ©aeps in fteinen Sarcen gur Sßieber* 
auferftepung ju bringen. SRan fann nidjt fagen, baff biefe 
Verfudpe oergebenS waren, ©ewifj, eS finb Slteinigfeiten, aber 
bodp fotdpe, wetdpe bie £a|e beS Söwen niept üerfennen taffen, 
— ft'teinigteiten, wie wir fie üon üorn perein ats im SBefen 
ber VottSbidptung begrünbet fapen. Sdpticptpeit, SDerbpeit, 
$rifdpe, ©emeinüerftänbtidpfeit, ein gerabeju operirenbeS, furjeS 
unb biinbigeS StBefen wären benn auep fünftigpin für baS 
VotfSbrama an biefem attbeutfdpen SRufter wie feiner SBieber* 
betebung $u ftubiren. 

daneben erfepeint mtS befonberS ber Stil beS Spate* 
fpeare'fcpen SuftfpietS berufen, auf bie ootfstpümtidjere ©e* 
ftattung unferer Vüpnenüerpättniffe pinjuwirfen. Stuf bem 
©ebiete ber Sfomöbie pat uns ber grofje Vrite offenbar noep 
nidpt im entfernteften atte ®ienfte geteiftet, beren er fäpig 
Wäre. Sa, wo in ber beutfepen Suftfpietbicptung ift überpaupt 
ber ©inftufj Spafefpeare’S fidptbar? Sft eS nidpt eine Halo* 
waprpeit, wenn unfere Siteraturpiftorifer nidjt mübe werben, 
ju bepaupten, im $eicpen ©pafefpeare’S fei bie ©rneuerung 
unfereS $>ramaS gefepepen ?! Sn bie ©ntwiefetung unferer 
£ragöbie pat er freitidp minbeftenS einmal mäeptig eingegriffen; 
— bafj eS bodp audp peut gefdpäpe, ftatt Slnbetung ntaneper 
fremberen ©öpen! Stber nodj parrt bie beutfdje fö'omöbie, ba§ 
ootf^tpümlidpe Suftfpiet feinet ©öp mit ber eifernen Hanb, um 
bie H^trfdpaft unb 3uhmff gu erfämpfen. SSorauf wir pin= 
fielen, ift nidpt bie anbauernbe Stuffüprung Spafefpeare’fdper 
Suftfpiete: einbringenbe^ Stubium berfetben wirb unferen 
Vüpnenbicptern notptpun, wenn fie jene Vereinigung Oon ®e= 
mütp unb Sßip, jene feptagenbe ©parafterfomif, jene unent* 
rinnbar ^wingenbe ©enre^eidpnung oorbitbtiep fdpauen wollen, 
bie im SSefen be§ germanifdpen VotfSgeifteS liegt. Stn bie 
Stelle ber Satire mufj üerföpnlicper Hutnor> an Stette 

parteiifdper Voreingenommenpeit mu§ naioe Unbefangen^ 
peit treten. 

SRaioetät freitidp, mit ber jebe VoIfSbicptimg ftept unb 
fällt, ift bie tepte ©igenfdpaft eines peutigen ®idjterS. Ver* 
gteiept man baS ^Raffinement, wetdpeS unfere geitgenoffen auf 
poetifdpe „Söfuna" fo^iater Probleme wenben, mit ber berben 
Sdpticptpeit beS fecpjepnten SaprpunbertS, fo tritt ber Slbftanb 
unferer ©egenwart oon einem oolfstpümtidpen Stil grell ju 
5:age. iener S^ergangenpeit legen namenttiep 
au^ eine SMe üon gabetn, Scpwänfen unb poetifdpen ©r- 
jäptungen ein berebteS 3eu9n^B 06: ©onfticte im ©peleben 
unb fonftigen Vertepr ber ©efdpte^ter, im Hanbet unb SBanbet, 
im Verpättnife ber Stäube finben pier eine natürtidp=menfcptidpe, 
berb=unerfdprodene Söfung, wo bie peutigen SDicpter oon gan$ 
©uropa, im ©tauben, nie SDagewefeneS 511 bepanbetn, fiep in 
fpipfinbigen Slünfteteien eines überfeinerten ©efdpmadeS ergepen, 
um fcptie^tidp ber wapren, aus menfdplicpen ©parafteren ftiepen= 
ben Söfung burep boctrinäre Xenben^en auS bem SBege 511 

gepen. 
®aS „Sdjaufpiet" unb ber Vornan, bie beiben ütRifcp^ 

gattungen, finb jum Präger jener raffinirten Ueberbitbung 
unb Verbilbung geworben. £)em gegenüber gilt eS, bie rein 
poetifdpen ©attungen befto naeppattiger gu poputarifiren. Vietet 
baS tragifepe VotfSbrama wenigftenS in Vaimunb unb Sturem 
gruber gro^e SRufter aus unferem eigenen Saprpunbert bar, 
fo wirb.neben bem VotfStieb bodp immer bie fomifepe Vot!S= 
büpne am meiften StuSficpt auf burdpfdjlagenben ©rfota er* 
öffnen. H^er Qlf° öor Stttem ben He&d anjufepen. 
9Ran errieptet fo oiete ^entmäter, um oergangene Verbienfte 
gu epren: Oerwenbe man bodp bie ^älfte beS ©etbeS, um ber 
3ufunft Verbienfte §u fdpaffen! ©etegenttidpe ^retSauSfcpreiberi 
für oolfStpümtidpe Stüde reiepen niät pin; grunbfä|tidp unb 
bauernb ift in biefer Vidptung ju Wirten, bergeftalt, bafe audp 
unoottfommene, aber wenigftenS latent- unb oerpeifjungSüotte 
Verfucpe auf bem ©ebiete beS VotfSbramaS ipren Sopn finben. 

®ie ^er beutfepen ootfstpümticpen ^idptung liegt 
nidpt ba, wo fie bie meiften füprenben Sdpriftftetter ber ©egen* 
Wart fitdpen: gewifj Weber in HedaS nodp im Orient, aber 
audp Weber in Snmfreidp nodp Vuptanb noep Vorwegen; unb 
audp nidpt in Verlin, fei eS nun in ber Vertiner ©efettfepaft 
ober ber Vertiner ©offe. ®ie ßutunft ber beutfepen üotfS* 
tpümticpen ®i(ptung liegt ba, wo beutfcpeS VotfStpum wädpft: 
in ber Samdie unb bei ber probuctiüen Strbeit — aus ber 
friebfertigen, tiebeootten Verfenfung in baS beutfepe VotfSteben 
wirb allein eine edpte VotfSbicptung emporbtüpen. 

(Pcpeimratp ©oetpe. 
23on CSrnft Jjeilboni. 

©S War an bem benfmürbigen Stbenb beS 19. Stuguft 1785. 
2)aS Suftfdptop beS Königs, fßetit Xrianon, erftraptte in pettem 
^er^engtan^e. ©in Suftfpiet würbe aufgefüprt, an beffen ®ar* 
ftettung fiep bie pödpften Herrfdpaften betpeiligten. ®ie Königin 
fetbft fang bie feden Verfe: 

De cette absurde injustice 
Faut-il dire le pourquoi? 
Les plus forts ont fait la loi. 

2)aS Suftfpiet, baS man auffüprte, war VeaumarcpaiS' 
„Hodp^eit beS Sigaro". Sieben Sapre fpäter unb bie pn* 
benben SSipworte biefeS reüotutionären VotpfdpreieS in Voffen* 
form gingen oon SRunb ^u SRitnb ber Varrifabenftürmer. 
SBieber eine Veipe oon Sapren fpäter unb Vapoteon erftärte, 
bie H°d)5ed $igaro fei Veootution „d^ja en action“ 
gerne) en. 

Sn ®eutfd)tanb wudpS eine junge Scpriftftetter*©eneration 
peran. StuS granfreiep jumeift tarnen ipr bie titerarifcpen 
Stnregungen unb Stile ftanben fie unter bem ftarfen ©influfj 
ber Vouffeau unb ©iberot unb VeaumarcpaiS. Stber fie waren 
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mie bie ©roßen beS SSerfaitler §ofeS: baS polittftf) = reöotutio= 
rtäre ©äßrett fpiirten fic nießt. ©ie badeten nießt baran, baß 
bie Sräume ftc£) zu Sßirflicßfeit berbicßten fönnten, baß man 
auf ber Süßne beS £ebenS zu ©nbe fpielen fömtte, maS auf 
ber literarifcßen 33üj^ue angefangen ^atte. deinem bon ißnen 
!am ber ©ebanfe, bie prociamirten Refultate unb $orberungen 
iu ber Politif beS SageS getteub zu machen. Stutf) ©oetße 
nießt. Ser aufgeflärte SeSpotiSmuS, ber bamals tu Seutfcß* 
taub f)errfcf)te, mar ein gar fanfteS Rußefiffett. ©päter ftell= 
ten ftcf) bie beseitigen gnftänbe als unhaltbar ßerauS, bamals 
mar man mit ißnen boßauf zufrieben. 3u ber politif aber 
fiub bie 3ugenbeinbrücfe beftimmenber bielleicßt als auf au= 
bereu ©ebieten. geit feinet ßebettS ßat ©oetße au ißren ©on= 
fequeujen feftgeßalten. Slber als nun eine jüngere ©eneration 
fam, bie bon Slufaug au baS SBort $leifcß gemorbeu faß unb 
ber bie SBirflicßfeit bie neuen 3been interpretirte, ba zürnten 
fie, baß ber 3lltmeifter beutfdöer ®unft für fie unb ißre Se= 
ftrebungen fein Serftänbniß ßatte. Unb ben ©oetße, beu bie 
©roßbäter als ©türmer unb Sränger üerabfcEjeut Ratten, ber- 
fpotteteu fie als „bicfen ©eßeimratß mit bem Soppelfinn". 

SRit Unrecßt. DrganifcßeS ©icßauSmacßfen fauu man 
Riemanb zum Sormurf machen. Slber bie Slnflagen, bie man ba= 
malS gegen ben ©eßeimratß ©oetße fcßleuberte, ftnb bocß bis §unt 
heutigen Sage tebenbig geblieben. <5De§t)aIb ift Dttofar Sorenz 
Sauf p miffen, baß er eS unternommen hot, ©oetße'S poli= 
tifcße ©tellung facßfuttbig unb aus ben Quellen flarzulegen.*) 
Unb nodh einen anberen, intimen £Rei§ gemährt fein Such. Sie 
fchfedhte SRitmelt ift bem 3enenfer Profeffor unb geheimen 
SRemoirenfcßreiber gar nicht gerecht gemorbeu. ©r hot mirf= 
lieh ©runb, auf ihre Preßfreißeit unb liberalen 3been böfe 
ZU fein. Unb ba fühlt man eS jmifdhen ben geilen heraus, 
mie eS bem Serfannten ein Sebürfniß mar, ben oerfannten 
©oetße §n rechtfertigen unb fieß ein ffein menig in ber eigenen 
Sarftellmtg fofett zu fpiegetn. ©in ftein menig. 

Unzufriebenßeit ift eine große politifeße Sugenb. Ser 
grämlichen ÜRutter Unzufriebenßeit taefjenbe» ®inb ift ber $ort= 
feßritt. ©ie fehlte bem ©efeßlecßt, mit bem ©oetße aufmucßS. 
©ie ging fetbft bem jüngeren ©cßiHer, ber bocß als fReöolu= 
tionär anfing, früh berloren. 2Boßl aber ßatte bie junge 
©cßriftftellergeneration ausgeprägten ßiftorifeßen ©inn. 2Bar 
baS ßeitige römifeße Reicß beutfeßer Nation §u einer Ruine 
gemorben, fo mar bie alteßrmürbige Ruine ißrem Kerzen hoppelt 
tßener. ©in jeber ©tein mieS auf eine lange, ununterbrochene 
©ntmicfelung zurücf. Unb noch hielten bie ©teine zufammen. 
SeSßalb moeßte man bon einem Neubau nicßtS miffen. Sie 
fokalen Serßältniffe maren leiblich günftig, unb mogn „SllleS 
bureß baS Soll", menn ber aufgeflärte SeSpotiSmuS „SilleS 
für baS Soll" zu tßun erflärte? Slucß ©oetße oertrat biefen 
©tanbpnnft. 

©S ift befannt, baß ber junge ^ranffurter Soctor fieß in 
bem geßeimen fttatßScollegium beS ^ergogS oon SBeimar treffe 
ließ bemäßrte. Soren^ ßat eine ©eite feiner Sßätigfeit an7S 
ßidßt gezogen, bon ber man bisher menig mußte. Ser intel= 
lectueÜe lXrßeber beS ^ürftenbunbeS mar — ©oetße. 3m 
Sßinter 1778/79 ßatte ^riebrieß ber ©roße fidß an ^arl Sluguft 
mit ber Sitte gemanbt, in feinem Sanbe 9tefruten=3J?ufterungS= 
pläße anlegen ^u bürfen. ©oetße ßatte baS ©utaeßten barüber 
ab^ufaffen. Unb biefeS ©utaeßten mürbe für bie äöeimarifcße 
Politif ber folgenben geßn 3oßre beftimmenb. ©oetße rietß, 
bie Söerber möglicßft ßin^ußalten; gleichseitig aber empfaßl er 
bringenb, Slnfcßluß an bie dürften ber anberen mittelbeutfcßen 
ßleinftaaten gu fueßen unb fie für gemeinfameS Raubein ju 
geminnen. Ser §esog ging auf feinen Sorfcßlag ein. SluS 
ben Serßanblungen, bie man bamals anfnüpfte, entftanb ber 
beutfeße ^ürftenbnnb. 

©S mar ein fcßmerfäHigeS unb complicirteS 0ftäber= unb 
$ebermerf, beffen baS ßeilige römifeße Üteicß bamals beburfte, 
um notßbürftig functioniren 31t tonnen. 9Ran betrieb eine 
Politif ber ©ingemeißten. @S mar baS golbene geitalter ber 
Siplomatie. SBir benfen bei jenem ©etriebe gitmeift an feine 

*) ®octl)e'3 politifdie tsie^rjal;re. Sertin, 5Bilhettn §er£. 

©aricatur in ben Suftfpielen beS ©cribe; aber bie SBirflicßfeit 
ßatte biel bon ©aricatur an fieß. ©S mar eine geßeime Politif, 
aber eS mar aueß eine Politif ber ©eßeimnißfrämerei. SaS 
acßtgeßnte 3aßrßunbert ftanb aUznfeßr unter bem sJteiz beS 
©eßeimnißbollen. 9Ran benfe an all bie geßeimen Sünbe unb 
Serbrüberungen, man benfe an bie ©rfolge ber ©aglioftro unb 
©enoffen! sD7an mar mie bie Hinber, bie im ©piet ans irgenb 
einer gleichgültigen ©aeße ein ©eßeimniß rnaeßen, nur um 
ißre ^reube baran zu ßaben, meßr zu miffen als anbere. gurn 
Sßeil mar bie geßeime Siplomatie beS hörigen 3aßrßunbertS 
ein folcßeS ©piel. 97ur baß bie SRitfpieler nießt aßnten, baß 
fie fpielten. 

©oetße mar ein ©ingemeißter in baS berborgene ©etriebe 
biefer Siplomatie. ©r ßatte oftmals eigenßänbig Sriefe für 
ben Herzog zu copireit, bamit fie bor profanen Slugen bemaßrt 
blieben. @r mürbe in 5°^ feiner ^reuubfcßaft mit bem 
Herzog in biele fragen eingemeißt, bie man unter anberen 
Umftänben felbft SJiännern in feiner ©tellung berßeimlicßt ßätte. 
Unb ©oetße mar fieß biefeS großen SorzugS bemußt. Ser 
©inblicf, ben ber ©taatSmann ©oetße tßat, ermeiterte ben Slicf 
beS SicßterS ©oetße. ÜD7it 9fecßt faß er beSßalb bamals auf 
baS Politifiren berer ßinab, bie nießt zu ben ©ingemeißten ge= 
ßörten. Unb mieberßolt fpraeß er fieß baßin aus, baß baS 
Regieren ein äRetier fei mie jebeS anbere, in baS man fieß 
nießt einmifeßen folle, oßne bazu berufen zu fein. 

©oetße mar ein ©ingemeißter in baS ©etriebe ber zeit* 
genöffifeßen Siplomatie, aber ißre ©cßranfen mürben babureß 
Zu ben feinen, ©ie erfeßtoß feinem Stuge Siefen, aber fie engte 
feinen ©eficßtSfreiS ein. Unb baS ßat Qttofar Sorenz berfannt. 
©oetße mar bazn auSerfeßen morben an ber SRafcßine, bie baS 
©taatsfeßiff trieb, mitzuarbeiten: ber freie Slicf über bie 
SBogen ging ißm barüber berloren. 

9Rit Slnbrucß ber franzöfifeßen fRebolntion trat baS in 
©eltung. SeSßalb fonnte ©oetße ißr gegenüber ben reeßten 
©tanbpunft nießt ßnben, meil ißn bie zeitgenöffifeße Siplomatie 
nicf)t ftnben fonnte. SReßr als baS: bie Rebolution ßat bie 
Siplomatie überhaupt auS bem ©attel geßoben. Sie milbett 
©pieter in Paris beeften ißre harten auf unb fo mürbe eS 
für ben ©egenfpieler nußloS, bie feinen berbeeft zu ßalten. Sie 
Politif ßörte auf, ein ÜDietier zu fein. Ser Sarbier ©cßnapS, 
beffen politifcße Slannegießerei ©oetße berfpottete, mar in ber 
Sßat in ©taub gefeßt, gerabe fobiel bon ben SBeltßänbeln zu 
miffen, als ber ©eßeimratß ©oetße, menn anberS er ben 
Moniteur de France laS. Unb ©oetße, ber Weitere, Sorneßme, 
Slbgeflärte mar nießt ber 9Rann bazu, in öü ben ©cßlamrn 
nnb ©cßrnuß unterzutaueßen, um baS ©olb zu fueßen, baS 
auf bem ©runbe lag. Unbeeinflußt bon bem Ringen ber 
SRenfcßßeit feßte er feinen 2Öeg fort. Sen 2Beg beS SRenfcßen 
©oetße. 

SBeil bie beutfeße Siplomatie Rapoleon gegenüber bie reeßte 
©tellung nießt ßnben fonnte, beSßnib fonnte eS aitcß ©oetße 
nießt. ©S ift allzu billig, ©oetße bon ber ßoßen Sßarte beS 
geeinten SeutfcßlanbS auS beS SRangelS an Saterlanbsliebe zu 
Zeißen. ©r benaßm fieß, mie fieß in feiner ©tellung ein jeber 
ÜJRann benommen ßätte. Sazu fam, baß ber SRenfcß Rapoleon 
ben ÜRenfcßen ©oetße feffelte unb faScinirte. SaS freilich 
fonnte ber Siplomat aus ber alten ©cßule nießt aßnen, baß 
ber Söille ber SolfSmaffen aueß über bie ©nergie einer folcßen 
3nbibibualität ben ©ieg baboittragen mürbe. SBie ©oetße im 
Sollgefüßl feiner eigenen großen Subioibualität bie Seftre = 
bungen ber SRaffen ftetS berfannte unb unterfcßäßte. §atte er 
bocß aueß bie Urfacßen ber franzöfifeßen Reoolution nur in 
ber RegierungSunfäßigfeit ber ©roßen gefueßt. 

Ser ©turnt braufte borüber. ©tili feßte ©oetße feinen 
2Beg fort. 3mmer fieß felbft getreu. SaS ©iegeSfeftfpiel, 
baS er feßrieb, „SeS ©pimenibeS ©rmaeßen" fonnte freiließ) bie 
fiegeSfroßen Serliner nießt begeiftern. ©ie ßatten in jeber 
|)infießt ein Recßt bazu, bie froftige Allegorie abzuleßnen. Unb 
fie tßaten eS. 9Ran zuefte bie Slcßfeln, man lacßte unb fpöttelte: 
„3, tüie nteenen ©ie beS?" 9Rit RapoleonS ©turz aber lebte 
bie Siplomatie in Seutfcßlanb mieber auf. ©ie ging unter 
SRetternicß einer neuen Sliitße entgegen. Unb mieber mar 
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©oetfje ein ©tngeiüeifjter. Unb roteber mar er in Stanö liefert, 
weiter ßi fefjen als bie Sinteren fatjen. Unb baS ift ber ©ntub, 
baft feine $renbc über bie beutfdjen Siege nicf)t rein, unge* 
trübt mar: er fal) bie ©efaljr, bie non Dften ber über SDeutfcft* 
lanb heraufzog. 

So medbfelt in ber politifcften £aufbal)n ©oetbe’S tiefes 
SSerfteben mit giinzlicftem Verfemten. Unter einem @eficftt3= 
punfte aber finbet feine Stellungnahme ftetS bie gleiche @rtlä= 
rung, unter bent ©efidjtSpunft feiner ^reunbfcftaft zu bem Herzog. 
«I« Sd)üler $arl SlnguftS trat er in bie ©olitif ein. Sorenz 
bat nacftgemiefen, baft er eS zeitlebens blieb. ©in Spüler, 
ber feinem £eftrer unbebingt oertraute. 

Sn ■'feinen ©riefen über bie äftbetifdje ©rzieftung beS 
iüienfdjen bat Scftillet auägefüftrt, baff ber 2Beg zur $olitif 
nur burd) bie Sleftftetif führe, baft ber -iDtenfd) uur burd) bie 
s?d)ünl)eit zur Freiheit gelangen fönne. Sd)on Lettner bat 
barauf biugemiefen, baft biefer ©ebanfe für bie politifdje Un= 
reife ber bamaligett $eit dt)araftei'iftifcf) ift, baff er aber fett= 
famer SBeife für bie (Sntmidelung 2)eutfd)lanb§ maftr gemorben 
ift. Su ber $f)at mar bie äftftetifcfte ©ilbuitg in S)eutfdb)lanb 
oorbereitenb auf bie politifdje ©ilbung. ’Sttag man alfo 
©oetlje7§ politifdje Stellungnahme beurteilen mie man mill — 
er ift ber glänzenbe Stern gemefen, ber SDeutfdjtanb biefen 
2Beg gemiefett bat. 

tucb beute ift biefer 2Beg nod) nicht bis zu feinem $iele 
Zuriidgelegt. SDer Stern leuchtet nodb immer. 

3tettilFeton. 

Bacftbrud bcrbotcn. 

(Eilte rufft^e Keknitenausljdmni}. 
Bon ©raf £co üolftoj. 

Slutorifirte llebcrfepuug bon St. ©Iwerfelbt. 

9118 icf) zu 9tnfartg Stobember rtaef) ®ula fam, fab id) eine mir 

wohlbefannte Wenfdjenmenge bor bem StatpftauS, unb auS ihrem Sännen 

hörte id) bie Stimmen ber Betrunfenen unb baS SSehgefcprei ber Wütter 

unb tS^efrauen. ©ine Sifcung ber Wilitär=©rjapcommiffiou fanb nämiief) 

ftatt. Bor einer fot(f)er{ Scene berwcile id) immer gern ein wenig; eS ift, 

als ob mich ein gauber fcfipielte. Slucf) bieSmal ging id) mitten in'S ©e^ 

wühl, um zu fepen, WaS ba borging unb bie Seute auSzufragen, unb id) 

ftauutc über ben breiften Wutp, womit man am bereiteren Sag unb 

mitten in ber Stabt eine foldie Wiffetpat beging. 

93ic jebeS gapr, f° hatten aud) Diesmal bie 9lelteften in allen Drt= 

fdjaften unfereS ^mnbertmiüionenreicpcS bie in ben Siften berzeidjneten 

Wänner berfammelt, barunter aud) Ufr eigenen Söpne, um fie in bie 

Stabte ju führen. Unterwegs würbe getrunfen, unb bie Sitten weprten 

cS ben jungen Männern nicht; benn eS Wäre zu graufam, fie ohne Be= 

täubung bureb Branntwein einem fo unberniinftigen Berfahren zu unter* 

werfen, baS feinen anberen $wcd bat, als ein willenlofeS SScrfzeug ber 

gerftörung zu fepaffen. Sie famen in Schlitten augefabren, fepimpften, 

fluchten, fangen, prügelten fiep unb berbradjten bie ganze Stacf)t in ben 

ftneipen. 9tm frühen borgen leerten fie wieber einige ©läfer Schnaps, 

um ficb Wutp zu machen, unb bann bcrfontmelten fie ficb bor bem 

StatppauS. 

Jfpier ftehen fie nun, mit neuen SdjafSpelzen angetpan, ben £>a!S mit 

gefirieften SSottenbinben umwidelt, bie 91ugen gefcpwoüen bor ®runfen* 

heit, ©inige heulen wilb, um ficb Zu betäuben, anbere finb ftiCt unb 

trautig. Umgeben bon ihren weinenben grauen unb Wüttern, brängen 

fie ficb bor ber ®püre, bis bie Steifte an fie fommt. ©ine SIngaE)! ftebt 

Dicht zufammengebrängt im gtur beS 91uSbebcamteS. 

Wittlerweile ging bie SIrbcit in biefer Kanzlei rafd) bon ftatten. 

Wan öffnete bie ®pür, unb ber ®hürfieper rief Bjotr Siborow. ®iefer 

fuhr zufammeit, befreuzigte fid) unb trat in ein Sfämmerlein, wo bie Sie* 

truten fid) entfleiben. Biotr’S Äanterab, Der als bienfttauglid) befunben 

worben, fam nadt unb zäftncflappernb auS bem SipungSfaal unb z°fl 

fid) rafd) an. Siborow tonnte eS feinem Äameraben anfeben, baff man 

ihn affentirt batte, unb WoQte ihn nod) ausfragen, aber man befahl ibut, 

fid) zlt fputen. @r legte alfo feinen Schafspelz ab, zog feine Stiefel unb 

bann bie SBeftc auS, ftülpte baS $emb über ben $opf unb betrat nun 

ben SipungSfaal, nadt unb mager, bap man feine Stippen zahlen fonnte, 

am ganzen Seibe jitternb unb buftenb nach Branntwein, Xabaf unb 

Schweift. 

f)ier befanb ficb an ftdjtbarer Stelle im ©olbrabmen baS Bilb beS 

3aren in Barabeunifornt nnb mit einem breiten DrbenSbanb; ein Bilb= 

djen ©brifii, im §emb unb mit ber $oritenfrone, biug im SSinfel. 

Witten im Saale ftanb ber mit einem grünen jEud)c bebedte SCifd), 

worauf Bapiere lagen unb ein breiedigeS ©efted mit oergolbetcm 9teid)S= 

abler. StingSum faften ruhig unb gleichgültig bie Witglicber ber ©rfap^ 

commiffion; einer bon ihnen rauchte eine ©igarette, ein anberer blätterte 

in ben Sieten. 

9US Siberom eintrat, näherte fid) ibut ein StmtSbiener, ficllte ihn 

unter ben Waftftocf, fiieft iftm gewaltfam baS Äinn bod) unb richtete iftm 

bie güfte zureeftt. ®ann fam ber Wann mit ber ©igarette näher — eS 

war ber Slrzt — befühlte mit offenbarem ©fei feinen Körper, maft unb 

bcflopfte iftn, lieft iftm burd) ben SlmtSbiener ben Wunb auffperrett unb 

befaftl ibut, zu atbmen unb zu fpredjen. ®aS ©rgebnift biefer Unter= 

futhung würbe gebucht, ©nblicft war ber 9lrzt fertig, rief, ohne ben ©on= 

feribirten eines BlideS zu würbigen: „®ut, ein Slnbercr!" unb fepte fid) 

gelangweilt nieber. 

®er SlmtSbiener ftieft alfo ben jungen Wann borwärtS, ber eilig 

fein §emb anzieben wollte, aber bie Slermellödjer nicht gleich finben fonnte. 

S^neü fnöpfte er feine §ofen, zog bie Stiefel an, fueftte fein ^alStud), 

raffte ben B^Z zufammen unb würbe wieber in ben SipungSfaal geführt, 

wo er, Don ben Beamten Durch eine Banf getrennt, mit ben anberen 

®ienfttauglid)en warten muftte. ©in Solbat mit einer Bajonettflinte, 

ebebern aud) nur ein Bauernferl wie Bjott ©iboroto, bod) auS einer ent= 

fernteren Brobinz, bewachte iftn unb batte ben Befehl, ibu zu Durch¬ 

bohren, falls er berfudjen foüte zu entfliehen. 

gnzwifdjen Drängten fid) Bäter, Wütter unb ©beweiber, h*u= unb 

bergeftoften bon ben Boli^ifttert, bor ber ®ftür, um nad) angftboüem 

SSarten zu erfahren, ob ihre Slngebörigen als bienftfäftig erflärt ober 

loSgefprodjen waren, ©in ©ntlaffener trat heraus unb erzählte, baft 

Bjotr Siborow Solbat werben muft, worauf beffen junges 2Beib laut 

auffchrie, benn biefe Bacbricht bebeutete für fie eine bier= bis fünfjährige 

®rennung. ®aS ilooS einer bon ihrem Wanne getrennten Solbatcufrau 

aber ift harte ®icnftbarfeit ober bie Sdjanbe. 

hierauf fuhr ein Wann mit langen paaren unb in einer ®rad)t, 

I bie ifttt bon ben übrigen unterfeftieb, bor unb näherte fid) bem 9lathhauS= 

tpor. ©in Boltjoifolbat Drängte bie Wenge zurüd, um für ihn Blap zu 

maihen. ©S war Der ©eiftlicpe, ber bie Siefruten bereibigen foüte. ®iefer 

©otteSmann, Der fid) für ben befonberen unb auSfd)lieftlid)en ®iencr 

©ftrifti hielt unb bod) bie iftn umgebenbe üüge meift felber nicht fa£), be= 

tritt nun ben SipungSfaal, wo Die Siefruten feiner warten. @r legt fein 

Dberfleib ab unb f)üüt fid) in einen pracptboüen Ornat, ftreiept fein langes 

§aar glatt, nimmt baS E'reuz unb baS nämliche ©bangelienbud), welches 

baS Berbot beS SchwörenS enthält, legt beibcS auf eilt Bult, unb nun 

müffen aüe biefe unglüdlicpen, fcpuplofen unb betrogenen günglinge bie 

ganz niechanifdj unb mit fefter Stimme bon bem Bl'iefter borgefagte 

üüge nad)fpred)en: „gef) gelobe unb feftwöre bei ©ott bem Slümädjtigcn 

unb bor feinem heiligen ©bangeliunt u. f. w. . . .", b. h- aüe bie zu 

bertheibigen, bie man mir bezeichnen wirb, unb aüeS baS zu tfjun, waS 

mir Wänner befehlen, Die id) nicht fenne unb für bie id) meine Brüber 

unterbrüden foü; Wänner, Die Berbred)en begehen, um fid) in iftren 

Steüungcn zu erhalten. 

®ie Slcfrutcn fpred)en ftumpffinnig bie barbarifdjeu 98orte nad). 

®ann entfernt fid) ber B°pe mit ber ruhigen Ueberzeugung, feine 

Bflidit gewiffenljaft erfüllt zu haben, unb bie betrogenen günglingc glau= 

ben wirtlich, baft bie foeben nachgeplappertcn thöriepten unb unberftänb^ 
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liefen SBorte fie luö^rertb iprer gangen ®ienftgeit üon jeber 3Jlenfd)en^fIidt)t 

cnt6inöen unb ipnen bafür neue nnb ftrenge ©olbatenpfliepten auferlegen. 

llnb folcpe ®inge gefepepen öffentIidE>! ÜRicmanb ift ba, ben Betrügern 

unb ben betrogenen gugurufen: 2lber fo überlegt bodj, wai tpr tput; ei 

ift ja eine Süge, bie abfcpeulidjfte, pinterliftigfte Süge, bie niept nur euren 

Seib, fonbern auch eure Seele gu ©runbe richtet! 

9?iemanb tput ei. Qm ©egentpeil, nad) biefem Serfaprcn tritt ber 

Obcrft in ben ©aal, too bie fRefruten eingefperrt finb, unb ruft ipnen gu, 

gleidpfam gum|wpn: „Sßiüfommen, iprSurfcpen! Qd) wünfepe cucp ©lüd, 

ba^ ipr in ben ®ienft bei ^aren treten bürft!" llnb bie Unglüdlicpcn 

laücn mit ipren bon ®runfenpeit ferneren 3ungen bie cingelernten 2öorte, 

bie ipr ©lüd auibrüden fotlen. 

®raufjen üor ber ®pür toarten inbefe bie Serwanbten nod) immer. 

9Q?it rotpgeweinten 2lugen ftarren bie SBeibcr naep ber Spür. ©nblicp gept 

fie auf unb bie lünftigen ©otbaten treten fdpwanfenb , aber fonft gefafjt 

peraui. ©ie bermeiben ei aber, t^re bertoanbten angublicfen. 

2?un gept bai jammern ber SRütter unb SBeibcr bon Steuern loi. 

(Sinige toerfen fidt) ipren 2lngepörigcn um ben §ali unb weinen, anbere 

fudjen fid) gu beperrfdpen, toieber anbere tröften bie Slagenben. ÜRütter unb 

SSetber toiffen nun, bafe fie für brei, hier unb fünf Sapre iprer ©tüpen 

beraubt unb gang bertaffen finb, unb fie Weltlagen taut. ®ie Säter 

feufgen ober fcpweigen; fie wiffen, bafj fie ifjre Sinber fo niept wieberfepen 

werben; benn audj wenn fie wieberfepren, fo finb fie nid)t mepr willig 

unb arbeitfam, fonbern lieberlidpe, bon bem einfachen Sanbleben entwöhnte 
Sagebiebe. 

2tm ©nbe befteigen alle ipre ©glitten unb fahren wicber ben 28irtpi= 

Raufern gu. ®ai truntene ©d>refen unb Singen, aber aud) bai SSeincn 

unb 3amtttertt ber 9Rütter unb SSeiber wirb lauter unb mifept fid) mit 

ben Stangen ber 3iePP<U-nwnifa unb bem f^tuepen ber 2Ränner. ®ai 

Saufgelage, rnorin biefe 0pfcr ber Ungeredptigleit fic^ betäuben, beginnt 

abermali, unb in ben Sneipen, beren gefteigerter Umfap bie Sranntwein= 

accife unb bamit bie ©intünfte ber ^Regierung üermeprt, wirb bai lepte 
©elbftüd üertrunfen. 

®ann gept bie $aprt wieber nad) §aufe; ^ter üerbringen bie Dtefruten 

noi^ gwet bi§ brei SBodpen in faft beftänbigem IRaufcp; eines frönen 

®agei treibt man jebodj bie gange §erbe gufammeit, unb ber militärifepe 
Surfui beginnt. 

®ie Seprmeifter finb gang ebenfoldje Säuern, wie bie Seprlinge, nur 

baff fie fefjon feit gwei bis brei Sauren betrogen unb ben Spieren ä^rtlicf) 

geworben finb. ®ie Unterricptimittel finb Süge, Soweit, ©cpnapi unb 

©erläge, ©pe nod) ein Qapr bergest, finb Sörpcr unb ©cift ber gefunben 

Jünglinge ebenfo üertpiert, wie bie ihrer Seprmeifter. 

„2Benn nun aber ®ein Sater, ben man feftgenommen bat, ent= 

ftieben Wollte, wai würbeft ®u tpun?" fragte idt) einen jungen ©olbaten. 

„3tb Würbe ibn mit meinem Sajonett burepbopren!" antwortete er 

ftumpffinnig unb rob, wie ein ruffifdjer ©olbat. „Unb wenn er mir ent= 

wifeben will, bann werbe id) auf ipn fd£)ie^en !/y fügte er pingu unb War 
gang ftolg auf feine Senntniffe. 

3ft nun ber gute 3unge tiefer gefunfen ali ein wilbes Spier, bann 

ift er fo, wie ibn bie gebrauchen lönnen, bie ihn ali 2Ber!gcug benupen. 

©r ift bann geliefert, berloren unb ein SBerfgeug, bai ber ©ewalt bient. 

Unb biei 2lHei gefepiebt in jebem §erbft, überall in gattg Sublanb, am 

helllichten ®age,r mitten in ben ©täbten, mit SSiffen unb inT©egcnwart 

2111er. ®ie Setbörung ift aber fo gefepidt, bah 2?temanb fiep ipr enU 

giepen fann, obfdjon Sfcber fie burepfepaut unb berabfdpeut. 

Jlus bet* ^auptflabt. 

Drttifd)-Iol)ur0-O5otl)a. 
©i ift fein ®raum. 28ir f^reiben wirfliep 1894, feit ber ©intgung 

®eutfcplanbi burep Otto b. SiSmard finb Wirfliep unb waprpaftig gange 

23 ^apre bcrfloffen. ®ie öffentliche Meinung fiept c§ nid)t ali felbft= 

berftänblicp an, bap unferc dürften ©ubfibien bon ©nglanb begiepen unb 

bafür beutfepe Sanbeifinber über ba§ 2Reer fepiden, bamit fie in ben ißratrten 

2?orbamerifa§ für bie ©itp=$rämergilben unb bie ^ntereffen bei Sonboner 

®peepanbe!i berblutcn. O nein, biefe 3dten finb borüber, ein für alle 

2Jtal. ®ie ®eutfcpen für ®eutfcplaub, unb umgefeprt. 28ilpelm II. pat 

fidl) mit fRcdjt in feparfen 2Borten gegen bai ®reiben ber 2luiwanberungi= 

agenten gewanbt, bie nad) ber felfenfeften Uebcrgeugung unferer genialen, 

leitenben ©taatimänner gang allem bie ©cpulb baran tragen, wenn SJtonat 

um 2Ronat ßeputaufenbe unferer arbettifräftigften, befepeibenften, heften 

Sürgcr, 2D?arf unb Slut bei SSaterlanbeS, bett peimatplicpen ©taub bon 

tpren Pantoffeln fcpütteln unb fid) unferen, naep ©r. ÜDtajeftät irontfepen 

ÜBorten, „elenben unb jammerbotlen gu-ffeinben" auf bai ©cpleunigfte 

entgiepen. SBilpelm II. würbe ei nun unb nimmer geftatten, ba§ beutfepe 

dürften ipre gang gufriebenen unb gar nidjt nörgelnben Untertpanen gur 

2luSwanberung nai^ 2lmerifa gwingen, wie ei peffifdpe Saubeibäterdpen 

einft getpan paben, unb id) bin fieper. Wenn er perauibefäme, bafj fiep 

ein SRitglieb ber Serbünbeten ^Regierungen bon ©nglanb befolben läfjt, 

wie biei ja bor punbert Saprert allgemein beliebte ©itte war, bann ftatuirte 

er ein fürdpterlidpeS ©jempel. ®enn man mup wiffen, wir fdpreiben jefst 

1894 unb finb einig, frei, rein beutfep; unfer ®eutfcptpum ift uni eine 

^Religion geworben in biefer $dt, unb eiferfücptig wadpen wir barüber, bap 

ÜRiemanb ipre ©efepeitafeln berlepe. 

©eit ©nbe ®ecember finben im prächtigen Parlamentigebäube an 

ber ®pemfe öfter jene anregenben Unterpaltungen mit nacpfolgenbem 2lb= 

ftimmungi=©efetlfdpaftifpiel ftatt, bie gu ben Siebpabereien ber brandy and 

water-®entlemen gepören unb ben Sereprern ebler ®reiftigfeit immer 

einen gang befonberen ©enufj bieten, ©i werben über ®eutfdplanb, 

beutfepe güftentpümer unb beutfepe §errfdjer trauliepe iReben gewedpfelt, 

bie burdp Nennung meprfteUiger 3QP^n üon iprem intimen fReig niepti 

einbüfjen. Sonboner Sopi ftetlcn an bai SOtinifterium ©labftone reept 

fcpmeidpelpaft neugierige 2lnfragen über beutfepe 2lngelegeupeiten, fragen, 

bie wir lopalen fReicpiangepörigen waprfcpeinlicp nie riifirt pätten, obwopl 

uni bai beutfepe Saterlanb bod) fogufagen näper ftept ali ben 3Rarine= 

politifern unb fonftigen SBafferföpfen bei Gpeapfibe. ÜUtan erörtert fepr 

eingepenb bie fRecpte unb ißfliepten einei fouüeränen beutfdien Sunbei= 

fürften; ißarlamentifecretär ©ir ©. ©rep erflärt, ber Wortlaut bei ©ibei, 

ben ber §etgog non Coburg üor ben SRiniftern in ©otpa gelciftet pabe, werbe 

bem Parlament üorgelegt werben, unb 2Rr. ©labftone, ben ©ittige für 

einen fepr guten Senner ber alten ißpönifer unb ben id) für einen fepr 

fcplecpten Senner ber mobernen ®eutfcpen palte, 2Rr. ©labftone tritt für 

bie ©ewäprung englifdper ©taatigelber an ben §ergog üon ©acpfen=Soburg= 

©otpa mit ber Scgrünbung ein, bafj ei Weber im ^ntereffe bei englifcpen 

ißarlamentei noep bei englifcpen Solfei liege, wenn ber üormatige §ergog 

üon ©binburg ali beutfdjer Sunbeifürft feine engen Segiepungen gu 

©ropbritannien aufgebe. ®ie britifefje ©taatiangepörigfeit bei podpgebo= 

renen §crrn fei feineiwegi erlofipen, unb Queen Victoria pabe ben Ser= 

luft biefei treuen Untertpanen bemnaep burepaui niept gu beflagen. Eule 

Brittania! 

®eutfdplanb ift betanntlidp bai Sanb bei ©pauüiniimui; beutfdpe 

Sournaliften fepr unbeutfepen Urfprungei wieberpolen uni bai mit ber 

fie auigeiepnenben, befepeibenen 2lufbringlicpfeit 2Bo^e um 28odje, unb 

neulich ift gu iprer Unterftüpung fogar ein ißarifer Qournalift herüber^ 

gelommen, ein SRann üon üielen ©raben, ber in Serlin Sorträgc gegen 

ben ©pauüiniimui palten wiH. ©leidpgeitig paben bie üereinigten ©tin!= 

tpiere eine 2lufforberung an bie Slauüeilcpen gefanbt, in 3ufunft niept 

mepr fo unauifteplidp wiberwärtig gu buften, unb ber SBolf beruft eine 

Solfiüerfammlung ein, um energifdpen ißroteft gegen bie burep bai Samnt 

üorgenommenc SBaffertrübung gu erpeben. 3a» totr ®eutfcpen finb ein 
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über bie Niapcn reizbare?, unberträglkpeS, ungemütpIidpcS ©olf. 2Sir laffcit 

unS jroar biel gefallen, fNietpSfteuer, ©efpafianfteucr, confcquent rcaliftifd)c 

Stunt«, unqcgppftcn SBein unb furiofe Staatsmänner, aber toaS unfere 

nationale ©pre anbelangt, pol’S ber Seufel, barin finb mir bott jeper un= 

gemein empfinblid) geiucfen. 2Sir paben mirFlid) niept geruht, bis bie 

angenehme ©emopnpeit frember Nationen, ipre Kriege auf beutfdjcm 

©oben auSjufämpfen, ein ©nbe napnt; mir Fönnen Submig XIY. feine 

©pajiergänge bureb bie ©falj peute nod) nicht ganj oerjcipeit, fo naep* 

tragenb finb mir in folcpen Singen, unb menn beutfepe ©taatSbiirger im 

NuSIanbc befepimpft ober megen iprer Nationalität attadirt merben, bann 

fagen mir ihnen orbentlicp bie SSaprpeit — marum finb fie aud) ju 

beutfepen NamenS ©pre niept pübfd) bapeimgeblieben? f>enbrif SBitbooi 

lebt auep nocp, ber Kaffcrnfönig, ber unfere ©olonialpapierncn fortroäprenb 

jum Narren pält unb immer mieber „befiegt" merben mup, big mir ipm 

fcplieplicp bor lauter Siegen baS Sanb überlaffen — na, man barf betn Sterl 

fo 'maS nicht übel nepmen, er fann nichts bafiir, er ift eben ein Gaffer. 

Nian erfennt jebenfatlS opne 53eitcreS, mie blutig ernft eS unS um bie 

SSaprung unfercS nationalen ^SreftigeS ju tpun ift. Sie ©inmifepung 

frember Niäcptc in unfere Nngelegenpeiten gilt als StriegSfall — nun ja, 

aber ©nglanb ift unS feine frembc Ntacpt mepr. ©nglanb ift unS intim 

befreunbet. Sie ©omeSmoepc foH emig unbergeffen bleiben, baS oftafriEa* 

nifepe NbFommen aud), moburd) unS 3°bn ®uü liebeboü bie Saft beS 

unpeimlicp bunflen ©rbtpeileS abgenotnmtn pat. ©nglifdje ©eamte finb 

auS NeicpSmitteln mit pübfcpen ©olbfaepen befepenft morben, unb ©oultnep 

©igelom, in engeren ©eFanntertFreifen auöp^omler ©op genannt, fepreibt nocp 

immer bie glänjenöftcn Nrtifel gegen ©iSmard ab, ift bemnaep entfcpicbcn 

reicpStrcuer unb beutfepfreifinniger als mir berboprten ©iSmardbanFbaren. 

3Benn cS alfo ben s28eftminfter*SenFern ©pap maept, bie mertpc Nafe je* 

meilig auS bem irifepen ©djmug perauSjujiepen unb in unfere Nngelegen* 

peiten ju fteden, fo tonnen mir nicptS bagegen einmenben, bebanfen unS 

fogar reept perjlicp für fo biel liebcS 3ntereffe. Unb icp bin im Zweifel, 

ob bie nun boep 'mal blamirte @<ptüerpreiS=Gommiffion niept reept tpäte, 

nacpträglicp bie bem guten $ulba bermeigerten 3000 NtarF ju tpeilen 

jmifepen bem Sonbotter ©ranbon*SpomaS unb ©ruft Söicpert, ben beiben 

pöcpftgeeprten Sicptern unferer £itteratur=©pocpe, jroifcpen^Gparlep'SSante" 

unb „NuS eignem Necpt". ©labftone rneip folcpe ßourtoifien ju fcpägen; 

id) Fenne ben alten ©erbauungSfitnfiler bon ber ©eite ju gut.... 

(Sine Sude in ber Neidjsbcrfaffung pat eS ermöglid)t, bap ber 

©opn eines unferem ©aterlanbe mipgünftig geftimmten ©olfeS ben 

Spron eineg beutfepen gürftentpumeS befteigen fonntc. 3<P mill jegt 

niept babon fpredjen, ob eS Dieüeicpt ratpfam märe, bem mieber ber- 

fammelten NeicpStag fofort ein ©efeg öorjulegen, monadp beutfepe 

Sänber, beren Spnaftie auSgeftorbcn ift unb für beren erlebigten Spron 

Fein nod) fo entfernter ©ermanbter beutfepen ©tammeS canbibirt, 

entmeber als NeicpSterritorien bermaltet merben ober einen botn NeicpStag 

gemäplten neuen |)crrfcper erpaltert, ber niept rcgierenbcS Niitglieb einer 

unferer fyürftenfamilien fein müpte. 3d) fepmeige bon biefer ©eite ber 

bebeutfamen *$frage. Sludj pabe icp perfönlid) gegen ©eine königliche £m* 

peit — benn fo muff man ipn naep aüerpöcpftem ©eifpiel mopl tituliren 

— ben §erjog Nlfreb bon ©acpfcn*Koburg=©otpa nidjlS einjumenben, ob* 

gleiep eS mir mangelnber poetifeper ©egabung megen unmöglich ift, ipn 

fo brutal anjulprifen, mie ber nocp lange niept genug beftrafte Nebacteur 

©oSpart bon SfcpterSpaufen ober ber Sicpter beS fperjog Nlfreb*2)iarfcpeS, 

ber fiep eineS allgemein betannten NamenS — fpofmann — erfreut unb 

mie folgt belirirt: 

King Nlfreb mar ein peprer Npn', 
Srum laffet unS in ©prfurept nap'n 
Scnt pepren königSfproffen! 
Nuf, freu' Sicp, ©aepfenperjogtpum, 
©efing’ o Niufe feinen Nupm, 
©treut (!) ipm aud) buft’ge Nofen. (SaS „o" in „No* 

fen" ift pier Furj, gefcploffen, mie in „ox“, baS 
„f" feparf ju fpreepen mie in „simple“.) 

Nnt fepönen 3g, bet Seina ©tranb 
©ein tpeurer Name auferftanb, 
Ser Spron ift niept berroaifet. 

Stuf, auf, Su treue ©olteSfcpaar, 
©ring’ munberboKe (!) ©riijje bar, 

Sen eblett fperrfd)ct preifet. (preifc! 3m ©nglifdieu 
jiept ein ßollectibmort mie „©olteSfdjaar“ aüer= 
bingS ben ©lural naep fid), aber fo roeit finb 
mir leiber nocp niept!) 

©eine königliche §opeit mirb inbep ouep bon ©rofaiFcrn in minber 

beleibigenben NuSbriiden als ein liebenSmürbiger unb mcnfdjcnfrcunbs 

lieber $err gefepilbert, unb menn er bieüeicpt bei ©efteigung beS Äo= 

bürget SproneS feiner Umgebung ein rnenig unmirfcp erfepien, fo mup 

man bebenFen, baff in ©elbfacpen eben bie ©emütplicpfeit aufpört. 

3mei ©eelcn mopnen, ad), in feiner ©ruft; ccntuerfdjioer jiept'S ipn 

in bie lieblicpen unb unregierten ©efilbe KoburgS, aber ein ©egenge^ 

miept bon 10,000 fßfunb (englifdp) ift auep niept &U beraepten. Sod) ftept 

ju poffen, baff fiep ber fperjog jmifepen ben berfdjiebenen Patriotismen, 

jurccptfinbet unb ©acpfen = .toburg = ®otpa fcplicptmeg anglifirt. £)ofmann, 

ber Sinter bon ©otteS ©näben — ©nabe ©ott 3cbent, ben er befingt! — 

pat in feinem eben citirten NFeiftermerF ben einfaepften 2Seg baju fepon 

gezeigt: man erfegt bie beutfdpen SBorte naep unb naep burd) eng* 

lifepe, König burcp king, ©peidpelleder burep sycophant, unb menn 

ein anglifirter ©aepfen * Koburg = ©otpaer fperrn |>ofmann feine ©e= 

rounberung auSfpre^en miü, fo fagt er etroa: „You fepretben ben 

größten imbecility J ever IaS!" Sic leiepte ©rlernbartcit ber englifcpcn 

©pradje, bon ber unfere jumcilen ©paFefpeare im Original citirenben 

3ournaliftcn freilich abfolut nichts merFen taffen, mürbe bie Nrbeit me= 

fentlicp bereinfaepen, unb bem bon $erjog ©rnft maplofen 3asblieb= 

pabereien fepmer bebrüdten Sänbcpen mirb jeber ©rlöfer auS biefen @port= 

Narrctpcien opne Untcrfcpieb ber Nationalität pod) roiüfommen fein. 3b«n 

Fann fepr rafcp Flar gemad)t merben, baff englifche ©rinjen in IanbeS= 

bäterlifper ©efinnung niept notpmenbig pinter ipren beutfepen ©orgängern 

jurüdbleiben miiffen unb bap berftänbige dürften ben §irfcp nur bann 

ipren Untertpanen borjiepen, menn er ©aron ift unb grofje SBiener ©ant- 

päufer leitet. Um bie unter folcpen Umftänben, beim napeliegenben ©er* 

gleich mit bem liberalen NZufterfürften ©rnft Nuguft, bieüeicpt aüju rafcp 

fteigenbe Popularität §erjog NlfrebS ein menig ju minbern, märe eS 

bieüeicpt angebracht, bon Neid)S megen ben opnepin jur meiteren ©er= 

maltung feines NmteS unfähigen ©labftone für ben Neft feiner Sage naep 

Koburg einjulaben. Ser grofje alte Narr mürbe bie fanatifepften Slnglo* 

manen burcp fein blojjeS ©rfepeinen bon iprer Neigung peilen unb Fönntc 

fid) nebenper boep bet ben ©emopnern beS Spüringer SBalbeS burcp bie 

einzige Spätigfeit, mofür er ein auSgefprocpeneS Salent pat, burcp §o!j* 

paden, beliebt maepen. Nur fragt eS fiep, ob er Seutfcplanb mepr nügt, 

inbem er ©äume für unS jcrFleinert ober inbem er ©nglanb auf ben 

§oIjmeg füprt unb ju ©runbe rieptet. ©S ift am ©nbe beffer, er bleibt 

in £onbort . . . 

§erjogNlfrebberbient alfo bieSpmpatpicn, bie ipm unfere fonft gar niept 

fürftenfreunblicpe beutfepfreifinnige ©reffe bon bornperein in fo auperge* 

möpnlicp popem Niape entgegengebraept pat, unb menn icp tniep als geborener 

Koburger audj barüber ärgern mürbe, bap er unter ©iSmard einmal baran 

gebacht pat, fein fperrfcpredjt über miep getreuen Untertpanen für eglicpe 

NUüiöndpen ju beräupern unb bap icp ipm niept 25,000, fonbern nur 

15,000 ©funb Sterling jäprlidp mertp bin, fo miü icp boep auep frei unb 

offen beFennen, bap icp meinerfeitS jmar auep ganj gern in NcinparbS* 

brunn refibirte, aber boep nod) biel lieber 200,000 N?arF p. a. in ©Din= 

bürg berjeprtc, mitpin einer fo gropen ©elbftüberroinbung mie §erjog 

Nlfreb niept 'mal fäpig märe. 2BaS mtd) aber bei ber ©aepe niept als 

Koburgcr, fonbern als NeicpSbeutfcpcr ärgert, ift baS ©etragen beS eng* 

lifdjen Parlamentes. ©S ift ja augenfcpeinlicp, Niemanb paben bie frag* 

liepen Sebatten, bie breiften Nnjapfungen ber Herren üabouepere unb 

Nigbp, bie gönnerhaften, beutfcpeS Nationalgefüpl auf'S Sieffte berlegen* 

ben Neuperungen beS fpomeriben ©labftone fo peinlicp beriiprt mie ben 

qper^og Nlfreb felbft. ©inmal paben eS dürften überhaupt niept gern, 

bap ipre Npanage biScutirt mirb, eS müpte fid) bentr um eine ©rpöpung 

panbeln, unb jmeitenS fepeint ber 28unfcp burcpauS bereeptigt, bie öffent* 

liepen ©intünftc beS beutfepen , fouberänen ©unbeSfürften unb §erjogS 

öon ©acpfen*Koburg=©otpa nur im Sanbtage eben biefcS Koburg*©otpa 

öerpanbelt ju fepen, nirgenb fonftrao. Unb fo menig icp eS ben ©nglän* 
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bern berat gen mag , menn fie für ipr gutes ©elb, für 200,000 War! 

jä^rlicf», au cf) reben wollen unb alS flug'e taufleute bie grage ftelfen, 

maS benn bie ©itl) bei bem ©cfpäft eigentlirf) profitirt, fo menig ip eS 

§errn ©labftonc übctncpme, bap er nap propiger ©efpenfgeber Art fa£= 

bungSboEe Sorte an bie s2löreffe beS ©efpenfnepmerS richtet — ber nocf) 

lange nicht fd)atf genug gebranbmarfte beutfpe SpaubiniSmuS finbet folrfje 

Subbentionirung, mie er'S nennt, unberträglip mit ber hoben «Stellung 

eines rcipSbcutfpen ftikftcn un5 burpauS befeibigenb für baS Reib. 

3Rr. ©labftone betont fromm unb gotteSfiirptig, bap Herzog Alfreb ERit* 

glich beS engfifchen DberpaufeS bleibe, baS peipt, ein fouberäner IReich§- 

fürft bient gleipzeitig einer fremben, unter Umftänben fehr feinblichen 

9Rapt. Run t^ut fich ohne SeitereS bie grage auf: Regiert §erjog Al* 

freb Coburgs©otpa als beutfeher SunbeSfürft ober als Angehöriger ber 

engfifchen SönigSfamilie, 9Ritglicb beS house of Lords? ©S fdjeint baS 

lepterc. ©enn fonft wäre mieber unerflärlip, roarum ber '-Berliner §of 

in ihm nipt ben §erzog bon Coburg, bie fd)fid)te „Roheit'', fonbern ben 

Herzog bon ©binburg fiept, ben engfifchen Prinzen, unb ihn als ®önig* 

liehe Roheit anfpript. 

Aengftlipe ©emiitper toerben ein napbenflipeS Sdjütteln beS §aup* 

teS and) bei ber Rapript nicht unterbrüden fönnett, bah §erjog Alfreb 

Zum ©an! für bie ihm bewiEigten 200,000 ERarf feine Abfipt erflärt hat, 

regelmäpig einen ©peil beS Soprc3 in ©nglanb zuzubringen; Senige 

nur toirb eS mohlgethan bünfen, menn beutfd)e dürften fremben Nationen 

gegenüber folpe 3rerienberpftiptungen übernehmen, ©in britifc£)c§, britifpen 

©inflüffen zugängliches Coburg* ©otpa birgt ja nun freilich für baS Reip 

feine ©efapr. ©rftenS berbient Herzog Affreb unfer öotteS Vertrauen. 

Unb fteEen mir im ©rnftfaE an toburgS ©rennen ein paar tion icnen 

©rpeimpoliziften auf, bie jept genug Schaffner pineingelegt haben unb 

fich mieber t>eiflänblid)erer S^hätigfeit mibmen moffen, bann fönnen mir 

mühelo§ baS ganze Sanb bis in feine entfegenften Sinfel beobapten 

laffen — bie Scute brauchten bei ber geringen ©ntfernung nicht 'mal 

griffen ju tragen. 

Ser aber benft ben tragifpen ©onflict in ber Seele eines temperament* 

boEen, fremblänbifchen dürften auS, ber burch beraftete ©rbfolgegefepc auf 

ben ©prou eines großen unb michtigen beutfdjen SunbeSftaateS gelangt 

unb im Kriegsfall t>or ber Alternattbe fleht, entmeber fein eigenes, peip* 

geliebtes SSaterlanb bernipten ju halfen, ober aber . . . Unfere beutfchen 

Könige finb feine Schattenfönige, ihr ©influp reicht meit bei biefen mon* 

archifchen SBoffSftämmen, ihr RertragSbrudj mürbe bie ActionSfraft beS 

gangen SanbeS hemmen, baS fip bieEeipt nicht berechtigt glaubt, Rer* 

rätherei mit Rerratp zu ermibern. 

@S ift mirflid) nid)t gut, bap ber SRcnfp mehrere Raterlänber habe. 

Cimon b. 3* 

Bramatifdje 3Uffüljnmgen. 
SRabame SanS*®ene. Suflfpiel in 4 Acten bon Rictorien Sar = 
bou. (£effing*©peater.) — Sicht! Spaufpicl in 3 Acten bon SOtaj 

Stempel. (Refibenztpeater.) 

Rapoleon ber ißarbenü ift augenblidlip in ißariS mieber fepr mobern 
unb fepr beliebt, moberner unb beliebter bieEeipt als feit bem piftorifpen 
©agc, ba man feine ©ebeine unter flingenbem «Spiel in'S ißantpeon über* 
führte. Sarum bie ißanatnarepublif für Freiheit, ©Iei^he't unb Sieber* 
iid)feit gerabe jept ben üftanen beS tprannifchften unb in ©elbfadtjen an* 
ftdnbigften oder ©äfaren fo mehmuth§bod opfert, barüber mögen fiep bie 
Bodegen bon ber ißolitif ihren immerhin ebelften Körpertheit jerbre^en; 
unS fann bie Spatfacpe genügen, bap feine SBocpe bergept, roo nidpt ein 
perborragenbeS Soufebarbblatt in munberfam Iprifcpen geuiöetonS ben 
ffeinen ©orporal berperrlidjt, bap fein SSerfag, ber audp nur ein SHScpen 
auf fiep palt, eS berfäumt, in biden, immer ifluftrirten S3änben beS 
großen ©orfen ißribatieben ebenfo liebebotf mie betaiflirt auSfcplacpten 
läpt. Sogar ein „Grand Napoleon pour les petirs enfants“ ift neuer* 
bingS eefepienen. ®ap ftd) ber nöcpft gufba feinfte SBitterer ber fom* 
menbeu iöiobe, SSictorien Sarbou, ben praeptboffen Stoff niept entgehen 
laffen moepte, ift um fo felbftberftänblicpet, alS fid) gleichzeitig mit ipm 
hier ober fünf anbere ißarifer Srantatifer auf ben TOann bon Toulon 
fiitrjten; bafj man aber fein fWacpmerf brei ÜÜRonate naep ber ißarifer 

kremiere fepon in Berlin fpielen mufjte unb eS fiep ju biefem 33e* 
pufe unter fepr brüdenben «ebingungen fieperte, fepeint etmaS meniger 
felbftoerftänblicp. „TOabame SanS*®ene" ift in jeber Söejtehung Sarbou'S 
fcpmäcpfle Arbeit; zumeilen fönnte man mirflid) glauben, Subliner ber 
Suchpänbler ober fßbitippi ber SRaflcr patten pier ihre fürdpertiepen fpönbe 
im Spiel gehabt. ®ajj eS aud) nicht entfernt an ben fprüpenb geiftbollen 
Satirifer bon epebem erinnert, ber ißarifer Sittcncoinöbien bon faft arifto* 
ppanifchem 3Bip unb tiefer SebenSroeiSpeit fcprteb , bap mau ju feincr 
roaprpaft fcpmerzlicpen ©nttäufepung all bie überrafdjenben Einheiten unb 
pifanten fReige bermipt, momit äRonfieur SStctorien früher bienbete, baS fei 
ipm niept zu poep angered)net; aber felbft feine fenfationeH=albernen ©e= 
}d)iptSf litte rangen, Speobora, Spermibor, Cleopatra rc., barin bie Söern* 
barbt ftraplen follte, überragen pop baS für bie Heine Stefane gebrepfelte 
DpuS. 3mar ÜSictorien mupte, morauf eS feinem üSoulebarbpublifum an* 
fam, unb ber ftürmifpc ©rfolg beS StüdleinS in ißariS pat gezeigt, bap 
er nop immer zu repnen berftept. ©in faiferliper §offtaat bon fßarbenüS, 
^erzögen, gürftinnen, i)3rinzeffinnen unb 'JRarfpäHen, bie opne bie ©unft 
beS Siegers bon Aufterlip unb ^eua an ber ©repbanf fiepen, SBinbeln 
mafpen unb Kellnerbienfte berripten mupte; alle biefe ©mporfömtnlinge 
propigen AlipeS boß unb pöpnifp auf ÜRenfpen perabblidenb, bie nur 
einen ^epler paben: bap eS ihnen ebenfo ge^tüdt ift. ©inen ganzen, unb 
ben amüfanteften Act feineS ©ramaS füllt Sarbon mit braftifpen Spil* 
berungen ber originellen, täppifpen Ungenirtpeit feiner §elbin an, bie mir 
im erften Aufzuge als zungengetoanbteS SBäfpermäbel, im zweiten als 
Herzogin bon! ©anzig fepen. ©rop iprer märpenpaften Stangerpöpung 
ift fie bie flotte ©irne anS bem g'aubourg geblieben, unb trop langwieriger 
Sectionen in feinem Anftaub unb maprer Stlbung pat fie fip niptS bom 
bornepmen Schliff anzueignen geroupt. 2Sie fte unter Seitung eines ©anz= 
profefforS unglaublip ungefcpidteSteferenzen mapt, ipren prunfbollen Salon 
zum Anflcibczimmer begrabirt ober erhebt, mie fie fdpicplip ben wetb* 
lipen §opeiten bon StapoleonS ©naben bie allerpifanteften ©robpeiten fagt 
unb, zur 2$utp gereizt, roirflip fein Statt mepr bor ben SRunb nimmt — 
baS ift eine niept mtnber amüfante unb boSpafte Satire auf manperlei 
pöfifpeS Seben, als ber zweite Act beS nipt gefrönten „©aliSmanS" fie 
bietet. Aup menn fip napper ber mdptige SBeltperrfper mit feinen 
faiferlidjen «Sproeftern im fpauerlipften ©orficabialeft z«uft unb fie att' 
bie erborgte Söürbe, rafenb bor $orn, f80pen fallen laffen, wunberbotle 
SlcbS in Hermelin — aup bann nop wahrt Sarbou feinen alten Stuf, 
obroopl er fip fpon berbäptig oft in ben gupftapfen ßffenbap* 
Sibrettifpreiber bewegt unb fed barauf loS carifirt. Sobalb aber bie 
«StaatSaction beginnt, ein ©raf iReipperg zur Kaiferin fpleipt, bon 
'Rapoleon auf folpent Spmugglerpfabe gefteüt unb berpaftet wirb, fo* 
batb bann ber unbermeibltpe ©egen gezogen unb auf Sulber unb Slei er* 
fannt wirb, offenbart fip bie ganze ^oplpeit unb Sinnlofigfeit ber SRape. 
3um lebten SRal ift eS bem raffinirten Sonlebarbpoeten in feiner „©oSca" 
gelungen, baS Sublifum auf eine bieractige golterbanf zu fpannen unb 
burp ein greuelboE frepeS Spiel mit ÜRenfpenleben unfere 'Rerben zu 
Zerreipen; feitbem ging er, man barf fagen, ©ott fei ©anf, btefer Kunft 
oerluftig. Sein ungiaubliper ©raf Reipperg, ber laugrociligfte ©ujon 
ber ©Seit, intereffirt nop meniger als bie übrigen Spemen; Rapoleon, 
ber tott mapt, pat für unS pöpftenS nod) Sebeutung, wenn mir 
bon jemanb AnberS als bon Sarbou fein S'^roenütpum betonen pören, 
unb bie grob eintönige ©parafteriftif ber SRabame SanS*®ene entfpäbigt 
nipt für bie unpeimlipe SSIäffe afier Rebenpgureit. fjacit: Reben ein 
unb einem halben Act boll luftiger 3errbtlber ein unb ein palber Act 
Scribe*©nnui; ber ©jpofittonSact mit Rebolution, $anonenfd)lcigeu, SRar* 
feillaife, ©efangenenrettung aEzu abgefpielt ... maS alfo anbercS tonnte 
ben Abenb retten alS tief auSgefpnittene Äoftüme unb praptboEe ©Röbel ? 
©ie ©mpirezeit bot glüdliper Seife ©elcgenpett, auf btefen ©ebicten einen 
tünftlerifpen Reiptpum zu entfalten, ber zwar meniger nap bem ©e* 
fpmad Seffing'S alS bem Abolf ©rnft'S fein mag, bafür aber aup fo 
bonuernben SSeifaE ermedte, mie ipn eben nur palbnadte ÜRäbpen ent- 
feffelu tönnen. Qebe bon ben mitmirtenben ©amen bot in biefer s43c* 
Ziepung ipr SSefteS, unb menn ftp $ennp ©rop als Künftlerin nop nie 
gewaltige SBlöpen gegeben pat, bergangenen Sonnabenb tpat fie eS. Qm 
igntereffe unferer Seibenftoff*3nbuftrie, beren Rrobuction nop immer zu- 
rüdgept, molleu mir bon £>erzen hoffen, bap beS gräuIeinS ©rop Spar* 
famteit für bie berliner Riobe nidpt äpnlipe Sebeutung erlange, mie bie 
SanS ©öne=©oiletten ber Rejane für ScmS. Sir öerren ber Spöpf* 
ung müpten unS fonft mirtlip fpämen, in biefem Sinter SäEe zu bc= 
fupeu. 

SaS bie mirfungStoS berpuffte R'etlante, bie „Rlabante SanS*®eue" 
Zum AuSgangSpunft biplomatifper Rermidlungen mapen moEte, maS 
«Sarbou'S, beS SenilWerbenben, Rfangel an bramatifper Splagfraft, 
bipterifpem Äönnen unb ©ialogroip nipt erreipt patte, ungehörigem 
©ouliffenbeiroerf unb franlipen Reizen ift eS geglüdt. Abolf ©rnft aber, 
ber Rielgefpmäpte, ber erft neulip fip ärgerlip auf bie Sippen bip, als 
nop auSgezogencre unb beffer genäprte Fräulein über bie Rüpne ber Alten 
fyacobftrape püpften, als er felbft bieten fann, Abolf ©rnft foEte auS 
©efunbpcitSrüdfipten bem Seffing*©peater je|t lieber fern bleiben. An* 
fänglip z^ut- möpte er nop lauter lapen alS in jener „Rebne 1893"; 
napper aber wirb er fip zornig fragen, mo benn im näpften Qupre feine 
©innapmen bleiben foEen, wenn afle berliner ©peaterbireftoren auf bie 
ropeften ^nftinEte beS SpaupöbelS fpefuliren. — 

©aS Stempel’fpe Stüd erfreute fip einer minber napfiptigen Auf* 
napme, benn eS mürbe auSgepöpnt, auSgezifpt, fogar auSgepfiffen. 
erften Acte erzaplt unS ein junger ©f*Sieberjan bie unmöglipe ©efpid)te 
feiner ©rblinbung. ©en zweiten Aufzug füEt ein tragifomifper tpauS* 
beefauf. ©er britte, mo ber Jüngling plöplip nipt mepr blinb ift, wirb 
mit ropen Anfpielungen über eine fitnftige ÜRutterfpaft gewürzt. AIS 
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(Rcquifit bient pier ein ft'inberpembcpen für ben nocf) lange niept ein- 
treffenben ©prößling, gwei junge ERäbcpen fdpergcn mit einanbet Darüber, 
unb gulegt fcpenft man ber armen Frau, über beren Beleibtheit geulft 
wirb, eine ERilcpflafcpe mit ©augDorricptung. SDiefe annuttpiqcn Batchen, 
einige auSgebiente Suftfpielfituationen, g. B. ein §eiratT]3antrag an bie 
falfdje s2lbrcffe, unb frampfpafte Abgänge unb Slctfcplüffe, bie aüefammt 
wirfungSloS Dcrpuffen, fepwimmcn in einem angeblich naturaliftifcben 
Brei, ber unterm Bormanbc ber 2Rilieufd)ilberung unb ßparaftergeicpnung 
cnblofe ©leicpgültigfeiten unb langweilige ©rgäplungen enthält. 9lucp 
©trinbberg unb Qbfen werben citirt, aber wir möchten bie Worte ber Frau 
Krüger an ihren nerböfett ©pegatten Heber Qlt &en £>errn 9lutor gerietet 
fepert: „WaS weißt Denn Su Don Fbfen; Su ^aft waS aufgefcpnappt unb 
plapperft eS wieber!" iRäth)feI^»aft ift cS nur, wie biefe talentarme, aber 
anfprucpSboEe Silettanterei ben Weg auf bie Bühne fanb unb bie treffe 
liehen SarfteEer bemühen unb baS arglofe ©onntagSpublifum ärgern 
burftc. 

Die Jtundjetter „24“ 
9Ran nennt München bie erfte beutfdpe Kunftftabt, unb gewiß mit 

(Redjt. 9Ran nennt Berlin eine miferable Kunftftabt, unb faum mit Un= 
rcept. Unb troßbem, wenn ich für mein befepeiben ST^eil heute auSübenber 
Künftler wäre, ich würbe lieber in Berlin als in ÜRündpen wirfen. 

Warum? SRünepen ift mir gu fetjr Kunftftabt, gu auSfcpließlid), 
wenigftenS burch feine ©inwirfung auf Künftlerfreife. 

Fn Berlin derfepwinbet ber Zünftler in ber (Waffe. ©r fommt nicht 
in Berfudjung fiep eingubilben, baß ihm aEe Welt gum 5ltelierfenfter 
pineingude unb forgfam beobachte, ob er in einen grünen, blauen ober 
bioletten g'arbentopf greife. @r fühlt fiep mehr unb intenfioer als Fu= 
biöibuum. ©r lernt bie Kunfi als einen Speil bet großen aEgemeineti 
©ulturbewegung fennen. ©r wirb befepetbener unb gugleicp fiolger, unb 
waS non echtem Künftlertpum in ihm ift, wirb er — falls er eS fid) gu 
bewahren weif) unb nicht in irgenb einem ERobetempel opfert — mit 
eifcrfüchtiger Siebe hüten unb als fein ERenfcplicpfteS gu pegen fuchen. 

91nberS in SRündpen. Sort ^odt aEeS Diel gu fepr aufeinanber 
unb wirb bie ewigen garbenöünfte nicht loS. ©in rigorofeS ffra^meicr= 
tpum bilbet fiep auS. 2Ran fuept fidp gegenfeitig burep malerifcpe Birtuofem 
ftüdepen gu fteigern unb gu feprauben. Sie FnbiDibualität finft im Wertp, 
unb baS Derblüffenbe können tangt als ©epaum auf ber WeEe. ©S bilben 
fiep SBortfüprer perauS, bie oft niept Diel mepr als SCafcpenfpieler unb 
Srapegfünftler finb. 9Ran pat afle Bilber ber Welt gefepen, man fennt 
jebeS SofungSwort, man nimmt bie leifefien KurSfcpwanfungen wapr. 
Unb ftetS beeifert man fiep, an ber ©pige gu fein, mit ben ejtremftcn 
©rfepeinungen in Baris, VoEanb unb Sonbon Füplung gu bepalten unb 
überaE bie pope Sdjule gu reiten. Sie Palaestra musarum bropt gur 
SirfurSmanege gu werben. SieS in dielen Singen bie BPßfiuguomie 
TOüncpenS, fcbalb man bie gang großen Künfiler, bie pier wie anberSwo 
leben fönnten unb — bie fiel) ftiE Oerpalten, in Slbgug bringt. 

Berlin gegenüber pat fiep naturgemäß in SRüncpen ein popeS Ueber= 
legenpeitSgefüpI perauSgebilbet — waS ja burep ba§ befonbere ^unftnitieau 
ber beiben ©täbte pinreiepenb begrünbet, aber nicht gerabe ein fepöner 
Sparatter^ug ift. Btnmerpin »erben fie um bie (Sunfi beS Berliner sJßubIi= 
tumS. Slber fie glauben fid) babei nid)t befonberS anftrengen ju müffen. 
WaS man gerabe jur Jpanb pat, ift gut genug. Unb fo fam bie Bier- 
unbäwangiger SluSfteEung ju ©tanbe, bie um ÜReujapr bei ©^ulte eröffnet 
wurde, ©te ift ein wenig potter auSgefaEen für bie Bapl unb Bebeutung 
ber Befcpider. Bon tünftlerifcpen ®laubenSbe!cnntniffen pält fie fid) fern. 
WaS fie angeftrebt unb erreicht pat, ift bie ©ntfaltung eines a(ptungS= 
wertpen fRioeauS. 9Ran tann fiep bamit begnügen. Slber eS bleibt eben 
ein Begnügen. 

SR an fud)t naep einer befonberS marfanten ©rfepeinung, wie man 
iprer bei ben Berliner „XI“ ftetS meprere finbet. ÜRan entbedt teinc, 
obwopl man genau weiß, baß mand) eine ba fein fönnte. 3fn ber einen 
ober anberen 21rt pat man meift fdpon baS ©ine unb Slnbere gefepen. 
Sie gelben feiern, ba bliden bie ©epilbträger um fo graöitätifcper brein. 

WaS ift j. B. bie „BeritaS" don ^opanneS Seonparb für ein WeibS= 
ftüd? Unb warum nennt fie fiep gerabe „BeritaS?" Sie Jönnte eber.fo 
gut „Bmpubicitia" peißen ober „©tupibitaS", bei ipren lüfternen ©Ioß= 
äugen. ’Slber ein berartiger ©inwanb gilt ben §erren Don ber popen 
Secpnif bereits als ein Saien=2lrmutpS;\eugniß. ©S fommt ipnen bloß 
auf ben eleganten ^3infel unb baS fepneibige Brabourreiten an — unb ba 
wiE man auep noep eine gewiße geiftige Bebeutung, ©ernütp, ©eele unb 
wer weiß waS SlfleS Don ipnen bedangen. 2Ran wiE, baß fie niept bloß 
etwas geigen, fonbern auep etwas fein foEen. Slber QnbiDibualität unb 
ißerfönlicpfcit, bie finb ja nidpt nötpig, wenn man nur mit ber fßalette gut 
umgugepen weiß! 

UebriqenS ift üeonparb noep niept einmal teepnifep etwas BefonbcrcS. 
Sa übertreten ipn anbere bei weitem. jpanS Bordparbt geigt fiep pier 
als ber £>aupt = ERime Don fpecififdp ntünepnerifepem Socalcparafter. ©r 
ift gewiß ein begabter flRann Don gelenfiger §anb. SIber er Derbleibt 
nicht in ber Befdpeibenpeit feiner fRatur. ©r möcpte gern „genial'' malen, 
ütber baS fann er nicht, ©omit nimmt er bie äußeren Mären ber 
©enialität au, eine gewiffe Unorbentlicpfeit, ©efcpmadlofigfeit unb ÄrafU 
progerei. ©S paffirt ipm aber babei baS Unglüd, baß er bie fRebcnbingc 
mit giemlicper fRegelmäßigfeit gur ^auptfaepe madpt, waS beim wirflicpert 

©enie niemals Dortommt. ©r malt g. B. ein 'IRäöcpcn, baS in einem 
bumpfen bei feiner |>nnbarbeit figt. @S ift gewiß niept tabelnS= 
wertp, wenn man einen berartigen uubebeutenben Borgang gu einer ßid)t= 
ftubie auSnugt. Slber man muß boep ftetS ein wenig bem Sujet fRecpnung 
tragen unb fid) ber ©timuung anfdimiegen, bie ein bei ber Ülrbeit figenbeS 
9Räbd)en um fiep Derbreitet, ©onft flafft etioaS gmißpen ©toff unb Be= 
panblungSweife. SieS ift bei Borcparbt ber 5aH- öon ipm beliebte 
fßinfelfüprung mürbe etwa gur SarfteEung eines 3IrbeiterftrcitS paffen, 
wo ftarfe ©ontrapofte in SMdpt unb ©dpatten unb ein berber garbenauftrag 
ber Bnbioibualität beS BorgangeS entfpreepen würben. §ier ift gut Ütuf= 
wenbung berartiger ted)nifd)er ilRittcl fein anbercr ©runb Dorpanben, als 
baß ber ERaler baS Bebürfniß füplte, fie gu geigen — wobei eS ipm bann 
gang gleichgültig war, welcher Borwurf ipm gerabe unter bie §änbe ge¬ 
deih* ©o'lcp mangelnbeS 8wedgefüpl ift fcpließlicp nidptS SlnbereS als 
mangelnbeS Stilgefühl, unb baS ift ein 3ekpen Don einer ungefd)loffenen 
fünftlerifcpen fßerfönlidpfeit. Slucp baS ift bebenflidp, baß Borcparat trog 
anfprucpSDoEen garbenDortragS, niept einmal fo Diel innerliche ®raft be= 
feffen pat, um feiner ©epilberung bie Bertrauliipfeit unb Unbelaufdptpeit 
gu wapren. Stuf ben erften Blid fiept man, baß baS TOäbcpen ERobeE 
gefeffen pat unb niept naib fidp felbft überlaffen war. ©omit fdjaut bie 
&ünftlidpfeit unb Slbficpt, gumal bei ben aufbringliip in ber Sonne 
fdpwanfenben f^enfterjatoufien, überaE auS biefem Bilbe perauS, unb eS 
ift baper, trog popen malerifdpen SönnenS Derfeplt, fein ecpteS ^?unft= 
werf, weil eS niept mit ber eepten fünftlerifcpen ©efinnung gemalt würbe. 

Weit löblicher erfepeint mir, weil anfprudptofer unb unmanirirter, 
ein Sfaterieur Don griebriep gepr. ©in §err in ©mpirefrad lieft ba 
brei Samen etwaS auS einem tleinen Bucpe Dor. ©in ftiEeS, anbäcptigeS 
Beieinanberfein in bunflem, trauliepem ©tübepen. ©irunbe ©olbräpntcpen 
funfein an ben Wänben, unb aEerpanb altfränfifcpeS ©erätp ftept umper. 
WaS bem SRaler baS Wicptigfte war, ift DorauSficptlicp bie Slbftufung ber 
Beleuchtung bei ben brei Samen. Sie Dorberfte pat ben DoEen ©epeiu 
Dom fünfter per, bie mittlere figt im 3ro»licpt, unb bie pinterfte Der= 
fcpwinbet beinap imSunfel ber ^tmmerede. 2lbcr baS patnidjtS abficptSboE 
BerlegenbeS. ©S erpöpt nur noch ben ©inbrud Don bepaglicpem ©cpummer= 
ftünbepen. ©ewiß, bei aEcr Sücptigfeit, fein erfcpüttcrnbeS SCReifterwerf, 
biefeS Bilb. 2lber eS liegt eine eigene unb feine Siebe Darauf . . . 

Bon biefem aitftänbigen ÜRittelgut ift nodj BerfcpiebeneS ba, wie 
auep Don finnlofem teepnifepen Briflantfeuerwerf. ©ine wirflid) intcr= 
effante tedpnifdpe ©tubie rüprt Don ©cpüttgen per: ein Blid über bie bunfle 
©ilpouettenreipe Don gufepauern in ben elcftrifcp erleuchteten ©ircuSraum 
perab, wo gerabe eine bunte geerie ftattfinbet. Sa pat baS malerifcpe 
Sluge ein feines Problem gefteEt, baS bie malerifcpe §anb gefdpidt gclöft 
pat! 211S ^Scrfönlicpbeit tritt am©oncentrirteften perbor Benno Bedcr. 
©eine brei Bilber geigen eine eigentpümlicp berfcpleierte Farbengebung, 
worin bie Wertpe mit mufifalifeper ©mpßnbung wirffam gegen einanber 
abgeftimmt finb: etwas SräumerifcpeS breitet fiep über biefe 5Raturwieber= 
gaben. FntcnfiofteS iRaturftubium Derratpen gwet Sanbfdjaften Don ip anS 
Dlbe: güternbeS ©onnenlicpt unb jaucpgenbeS F^^engefunfel auf bem 
Qulibilbe, melancpolifI)e §erbftfcpleier unb rotpwelfeS Saub im fRooember= 
walb. Sa ift bie Stimmung ber iRatur mit menfd)licp füplenber ©eele 
begriffen, unb bie §anb pat eS bermoept, bie^ erlauchten ifiüancen wieber= 
gugeben unb gu fraftboEem ©efammtton gu Derbinben. 

91 u^ gwei glaftifcpe Arbeiten finb ben SRalwerfcn beigefügt unb 
Derftärfen wefentlicp bie fünftlerifcpe Bebeutung ber gangen Beranftaltung. 
gwei Statuetten: ein FelSblodfcpleuberer Don §ugo Kaufmann, Wopl 
nidpt unbeeinflußt Don ©tud'S 9ltpleten, unb ber über 2lEeS rüpmlicpe 
fReger Don fftubolf ilRaifon, eine 91ct= unb Baffenftubie Don pöcpfter 
Botlenbung itnb DerftänöntßboEftem anatomifepen ©efüpl. 

Frang Seroaes. 

Sen „©efammelten ©dpriften beS ©eneral^FelbmarfcpaES ©rafeit 
Don ÜRoltfe" reipt fiep foeben auep beffen befanntefteS Wert an, feine 
„Briefe über guftänbe un^, Begebenheiten in ber Sürfei", 
unb gwar in einer neuen üluSgabe, bie bem Wertpe biefeS WerfeS aEfeitig 
gereept wirb. (Berlin, ÜRittlcr & ©opn.) Brofeffor fptrfcpfelb, burd) 
feine im bienftlidpen Aufträge auSgefüprten (Reifen in ^leinafien einer ber 
beften Kenner ber SeDante, pat biefe Verausgabe übernommen, baS Werf 
mit einer ©tubie: „SRoItfe unb ber Orient" eingeleitet unb eS mit ©r= 
läuterungen begleitet. Sie ©figgen, bie ber junge 2RoItfe in Bleifiift 
unb SlquareE auSfüprte, bie harten, bie er bafclbft geiepnete, finb bem 
Werfe beigefügt, ©epen wir ipn in legteren als guberläffigen Sopo= 
grappen, fo geigt er fiep in feinen ©figgen guweilett auep als feiner Be* 
obadjter ber fomifepen Figuren, bie g. B. baS ©traßenleben Don ©on= 
ftantinopel bietet. 
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Ber streit um Me Berufung. 
©S finb jeßt ungefähr fünfgehn RJonate öerfloffen, baß 

bie überrafchenbe Rachrid)t kam, ber preußifdje Suftigminifter 
habe twn ben ©ertöten gutachtliche Ueußerungen erbeten über 
bie Soften, welche bie (Einführung ber Rerufung gegen erft* 
htfianglidje Urteile ber Strafkammern wof)l erforbern würbe. 
@S gab bamalS gwar &eute, roeld^e öerwunbert beit f opf fcfjüt* 
teilen nnb eS fid; nidjt red^t gufammenreinten konnten, wie bte 
Regierung für eine Reugeftaltung beS £eereS etliche Millionen 
ohne ©ewiffenSbiffe übrig f(abe, Mer aber, wo eS fid) um bie 
ffted^töfidjer^eit beS Bürgers, nm fein tbjeuerfteS ©nt, feine $rei* 
I)eit Ijanbelt, erft ängftlid) Umfcfjau holte, ob baS Sutereffe ber 
©eredjtigkeit nicht ein gu arges Sodj in beit ©elbbeutel beS 
©taateS reißen würbe. Smmerljin war bie Refriebigung eine 
allgemeine, baß man enblid) and) am grünen ©ifdje ein Stüd* 
ctjen Rerftänbniß für eine $oröerung gewonnen gu hoben 
fdjien, für welche man bisher, troßbem fie bereits im Safjre 1881 
oon betn ©eutfdjett UnwaltStage mit Stimmeneiuheit als eine 
^otfjwenbigleit begeidjnet, oon bem ©eutfd)en Suriftentage unb 
bem^ ©eutfdjen Reichstage gu wieber^olten Skalen mit aller 
©ntfdjiebenheit erhoben worben war, nichts übrig gehabt hatte 
als leere Rertröftungen. 

®ie Untworten müffen wohl etwas lange auf fid) haben 
warten laffen. ©enn fonft wäre eS kaum gu erklären, baß 
erft jeßt nach fünfgehn 9J?oitaten ber ReidjSangeiger Reran* 
laffnng nimmt, bie falfdjen Propheten ßügett gu ftrafen, Oon 
benett bie geplante Neuerung ingwifdjen bereits mehrere Rial 
tobtgefagt worben war, unb bie bang erharrte Lobelie gum 
©eridjtSDerfaffungSgefeß unb gur Strafprogeßorbnung im ©Bort*, 
laut oerfünbet, beren Hauptinhalt, neben ber ©ntfdjäbiguitg 
unfdjulbig SSerurtljeilter, bie (Einführung ber Berufung in 
©traffammerfadjen bitbet. ©aneben werben allerbingS unter 
biefer boltSthümlichen flagge einige weitere bebenlliche 9^eue= 
rungen eingufchntuggeltt berfudjt, bie man hoffentlich unbeirrt 
gurüdweifen wirb. 

©S Jft ein gang abfonberlidjer Boflanb, in bem fid) unfer 
heutiges Strafberfafjren bewegt, ©ie 5lnfed)tbarfeit eines Straf* 
urtheileS ift um fo mehr befd)ränft, je fchwerer bie bett ©egen* 
ftanb beS UrtheilS bilbenbe ©hat ift. SBährenb eS gegen 
fd)öffengerid)ttiche (Srfenntniffe befanntiidh baS ^edhtSmittel ber 
Berufung gibt, weldjeS bie thatfäd)lid)en 5eftftedbngen beS 
®orberrichterS anfechten unb burd) neue 93eweife umftürgen 
fann, fo ba§ baS ©ericpt gweiter Snftaitg auf ©runb neuer 
thatfächlicher geftftellungen gu einem anberen (Srgebttiffe gu 
fommett bermag, fehlt biefeS SRittel gegen Urtheile ber Straf* 

fammern ausnahmslos, ©em SBerurtheilten fteht hier tebiglid) 
baS Rechtsmittel ber Rebifton gur Seite, baS nur wegen Rer* 
leputtg einer Rechtsnorm, nidjt aber wegen unrichtiger unb 
unbotlfommener t^atfädjlidjer geftfteUungen eingelegt werben 
barf. ©em RebifionSgericht fteht eingig bie ^Prüfung ber f5ra9e 
gu, ob auf ©runb beS oon bem erften Richter feftgeftellten 
©IjatbeftanbeS eine attbere ©ntfdjeibung getroffen werben mußte, 
nidjt aber ber allein entfdjeibenben $rage, ob auch biefer ©hat' 
beftanb in richtiger ©Seife feftgeftellt worben ift. So entfteht 
bie betn gefunben Rtenfchenberftanb nimmer erflärlidje fjolge, 
baü wer heute einen groben Unfug begeht unb beSwegen mit 
einer ©elbftrafe bon brei SRarf belegt wirb, bon bem berur* 
theilenbett Sdjöffenrichter an bie Strafkammer appelliren unb 
bon biefer eine erneute Rerhanblung unb ©öürbiguttg beS galleS 
forbern fann, baff bagegen, wer wegen RetrugS, fcfjweren ©ieb* 
ftahlS, Urfunbenfälfdjimg u. f. w. gu mehreren Satiren ©efäng* 
niü ober BuchfÜau§ berurtheilt wirb, am ©nbe feiner tfjatfädj* 
liehen RedjtSmittel fteht. 

©er ©efepgeber glaubte bei ber ©inführung biefeS ber* 
hängnifjbollen, in ftriftem ©egettfap gn bem alten preupifchen 
Rer fahren fteljenben ijSringipS, baffelbe bamit rechtfertigen gu 
können, bap RerufSridpter, in bem Rewufjtfein eitbgiiltig gu 
entfdjeiben, ftdh einer gang befonberen Buberläffigteit unb ©e* 
wiffenhaftigfeit befleißigen würben. Uber er bergaß babei, 
baß and) Richter nur Rtenfdjen unb menfdjtidjen Sdjtoächen 
gngänglidj finb. äftan braucht gar nidjt allgutief in bie ^3rajiS 
nuferer Strafkammern Jjineingefchaut gu hoüen, man braucht 
fid) nur an ben Rerlanf gu erinnern, ben mehrere hauptftäb* 
tifdje „SenfatioitSprogeffe" bon confeffionellem unb politifcßent 
Reigefdhmacf in jüngfter $ed genommen ha^enf um baS 
große ©eßeimniß gu errathen, baß baS politifcße uttb fogiale 
Äampfgegeter auch au§ ben Reihen unfereS Rid)terthumS in 
fteigenbem Riaße feine Opfer forbert unb unbewußt ben utt* 
parteiifdjen Rlid gu trüben beginnt. ©BaS ©Bunber, baß 
ber bringenbeRuf nach ©ntfdjäbigung unfchulbiger Rerurtheilter 
nirgenbS einen fruchtbareren Roben fiubet als gerabe in ber 
Redjtfpredjuttg ber Strafkammern; nirgenbS kommen mehr 
$äHe irriger Rerurtheilitngen bor. Offen bor uns liegt nur 
ber unberhältitißmäßig hohe ^rocentfap ber burd) ©Sieberauf* 
nähme beS RerfahrenS angefochtenen nnb burd) fofortige $rei* 
fpredjung erlebigten Urtheile ber Strafkammern, bett bie 
(Eriminalftatiftif aufweift. Uber mau burcßblättere nur bie ©nt* 
fdjeibuttgen beS ReicßSgerid)teS! ©Bie oft läßt ba ber oberfte 
©eridjtShof burdjblicken, baß er bie thatfädjlidje geftfteHung 
ber Strafkammer gwar für falfdj haHe, nidjtSbeftoweitiger auf 
©runb biefeS falfdjett ©hfl^eftanbeS gu bemfelben Refuftat 
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fommen miiffc. ba baS Borpanbenfein eines RecptSirrtpumS 
niept erwiefen fei. — ©o fepr aud) ber preupifcpe Suftigminifter 
fid) fortgefept bemüpt, ben ©ap zu wiberlegen, als ob zur 
Befepung ber ©traffammern bie minber tüchtigen (Elemente beS 
RicptertpumS anSerforen roerben, fo wirb eS ipm angeficptS 
ber heutigen Buftänbe bod) niemals gelingen, btefe Anfcpauung 
auSjurotten. (Sin eitles Bemüpen märe eS allerbingS, auf bem 
2Bege ber ©efepgebung ber Äraft unb intelligent beS ©traf* 
rid)tertpumS §u pöperem Anfepen zu bereifen. ©adje beS 
©taateS als beS oberften ^püterS ber RecptSorbnung bleibt es 
aber, gegen SDecrete, bie nid)t ganz frei finb üon bem Berbacpte 
itnbewupter Rarteiliepfeit diejenige ©epupwepr zu fcpaffen, 
weldje gefepaffen werben lann burep eine non ©runb auf neue 
Prüfung an einer ©teile, an ber Filter unb (Srfaprung bie 
^eibenfdjaften beS STageS in bie richtigen ©rennen zurüdweifen. 
Aitdj an tiefer ©teile werben geplgriffe niept öermipt werben. 
Aber bie Unmöglicpfeit, eine unfehlbare iuftig zu fcpaffen, 
barf uns niemals abhalten, biejenigen (Einrichtungen zu treffen, 
welche ben beftmöglicpften ©epup gegen grrtpümer zu gewähren 
im ©taube finb. ®er blope ©cpup gegen ReeptSüerlepungen 
genügt nicht, ©erabe in ber tpatfäcplicpen Beurtpeilung tonnen 
gehler unterlaufen, bie fernere golgen naep fich Riehen. — 

gn ben fünfzehn Monaten, in benen bie (Einführung ber 
Berufung auf ber öffentlichen SEageSoronung fteht, pat eine 2lu* 
gaht nicht unbebeutenber guriften ^eit unb Beranlaffung ge* 
Wonnen, gegen biefeS grunblegenbe ©ebot ber öffentlichen 
Wohlfahrt bie warnenbe ©timme zu erheben, mit ©eperblid 
baS trügerifcpe SDanaergefcpenf oorauS zu ahnen, befjen fchäbliche 
^Bildungen halb bie Rechtspflege werbe an fiep erfahren muffen. 
®en Reigen eröffnete ein in intereffante Anonpmität gehüllter 
betannter berliner Ricpter. ©eine ©cprift „®ie Berufung in 
©traffaepen. (Ein einfacher 2ßeg zum Biele", ber burep eine 
(Empfehlung beS ReiepSfanzlerS eine zweifellos unberechtigte 
offigiöfe Bebeutung beigelegt Würbe, gipfelt in bem Borfcplage, 
an bie ©teile ber Berufung ein anbereS wirffamereS Rechtsmittel 
ZU fepen. (ES folle nämlich öer £)auptüerfapren er* 
offnenbe Befcplup mit ©rünben oerfepen werben, welcpe 
bie waprfdjeintid) gemachten £patfacpen unb bie barauS fid) 
ergebenbe Xpat unter Bezeichnung beS üerlepten ©trafgefepeS 
enthalten , nnb biefer begrünbete (SröffnungSbefcplup ber An* 
feeptbarfeit bnrep foforttge Bef cp werbe unterftellt werben, gm 
galt ber Anfechtung foll bie zweite gnftaitz genau wie bie 
erfte alle Stpatfadjen zu prüfen paben. £)ie (Einführung eines 
berartigen anfechtbaren (EröffnungSbefdjluffeS würbe nach ber 
Meinung beSBerfafferS, abgefepen oon bem geringen ^oftenauf* 
wanb, noep ben moralifcpen Bortpeil im (befolge paben, bap 
eine grope Anzapl freizufpreepenber Rerfonen niept erft auf 
bie Anflagebanf z« treten unb in peinlichen Berpanblungen 
oor ber Deff entlieh feit ipre Unfcpnlb barzutpun brauepe. 

©o oerlodenb biefer Borfdjlag burd) ben trügerifepen 
^umanitätSfcpein, ber über ipm auSgebreitet wirb, auf ben erften 
Anblid aud) erfepeinen mag, fo energifcp oerbient er bei näpe* 
rer Anfiept zurüdgemiefen zu werben. üDa bie ©rünbe, welcpe 
bem (SröffnungSbefcplup beigefügt werben foHen, bod) immer 
auSfcplieplid) aus ben Acten gefepöpft werben müffen, bie Ber* 
panblung über bie Befcpwerbe ferner im niept öffentlichen Ber* 
fapren erfolgen müpte, fo würbe feine Berwirflid)ung nicptS 
rnepr unb nicptS weniger bebeuten als ben erften Rüdfcpritt 
Zu jenem Buftänbe, ben unfer anSgebilbeteS RecptSgefüpl einer 
überwunbenen (Eulturperiobe zuzured)nen gewohnt ift: ber 
^eimlidjfeit unb ©cpriftlicpteit beS BerfaprenS. £>er grope 
Bortpeil ber Berufung, bap bie gefammten (Ergebniffe ber er* 
ften Berpanblung unb bie neu geltenb gemachten Stpatfacpen 
einer nochmaligen üollftänbigen Berpanblung unb Prüfung 
unterworfen werben, — biefer Bortpeil würbe pier fcpwinben. 
Bon einem wirftiepen (Srfapmittel für bie Berufung fann alfo 
gar niept bie Rebe fein. 

Ritt fepmereren, wenn auep niept minber ftumpfen SBaffen 
ift „in lepter ©tunbe" ber ReidjSgericptSratp ü. Bülow gegen 
baS neue Rechtsmittel zu gelbe gezogen. (Er ftellt fiep zunädjft 
auf baS Bollwerf ber „reinen Recptfprecpung", unb oon biefem 
perab oerfünbet er ben gropen ©ap, bap bie Berufung an baS 

obere ©eridjt eine Appellation niept an ben beffer, fonbern an 
ben fd)lecpter unterriepteten Rid)ter barfteüen werbe. ®ie Quelle, 
auS ber ber BerufnngSricpter fepöpfe, fei mit Rotpwenbigfeit 
trüber als bie, welcpe bem erften Rid)ter zu ©ebote ftept. 
QaS ©ebäcptnip ber Beugen fei inzwifepen unflar geworben; 
bie (Einzelheiten ber 2pat, ipr zeitlicher Berlauf feien inzwifepen 
feinem ©ebäcptnip entfcpwnnben unb in bem meiterflutpenben 
©trom beS ßebenS burd) taufenb anbere (Srlebniffe, ©ebanfen, 
gntereffen oerbrängt. SDer 3euge — unb gerabe ber gewiffen* 
pafte i]euge — würbe bei ber groeiten Berpanblung gioeifelnb 
unb unfieper auSfagen, fepr oft fiep niept einmal beftimmt er* 
innern fönnen, ob er bie $erfonen, bie ipm als später u. f. w. 
üorgeftellt werben, überhaupt fepon einmal gefepeit pat. 

3Bäre bieS zutreffenb, fo würbe allerbingS gerabe burd) 
baS neue Rechtsmittel eine Quelle gefäprlicper geplgriffe er* 
öffnet. ®ie (Erfahrung leprt aber baS ©egentpeil. SBie ber 
Banbrid)ter Äabe in feiner gegen bie Bülow’fcpcn AitSfüp* 
rungen gerichteten glugjcprift mit anfcpaultcper Berebtfandeit 
bargetpan pat, leibet bie BJaprpeitStreue ber oon einem i3eugcn 
in einer ©traffad)e gegebenen Qarftetlungen groifepen ben Ber* 
panblungen in erfter unb gnoeiter gnftanz feine (Einbupe; baS 
@ebäd)tnip ber beugen fepärfe fiep fogar, wenn fie in ber er* 
ften Berpanblung erft oerftepen gelernt paben, worauf eS in 
ber ©adje eigentlich anfommt. geber erfahrene ©trafriepter 
wirb eS beftätigen, bap ein befonbereS (Ereignip, meift bie feft* 
ZufteUenbe ©traftpat felbft, ein einzelner Xag unb alle Bor* 
gänge beffelben, falls fie überhaupt einen befonberett (Eiitöritd 
auf ben 3eugeu gemaept paben, fiep berartig in feine (Erin* 
nentng einzuprägen pflegen, bap biefem eine jffiiebergabe aller 
tpatfädilicpen (Einzelheiten nod) naep langer gäi möglicp ift, 
unb ztuar mit befto gröperer Ä'larpeit uno Bepimmtpeit, wenn 
jene iffiaprnepmnngen bnrep eine barüber erfolgte 3eugenoer* 
nepmung bereits feftgelegt finb. Aöar aber bie Söaprnepmung 
nur eine flüeptige, feplt eS bem, oieUeicpt z^rfaprenen ober 
fepwacpföpfigen, Beugen überhaupt an einem beftimmten Anpalt 
im ^ebäeptnip, fo oerwifepen fiep bie alltäglichen unb unbebeu* 
tenben ©inbrüde fo halb, bap biefem aud) fepon in ber erften 
Berpanblung — man bebenfe, bap bei ben einfacpften ©djöffeu* 
faepen peute fetten weniger als gwei, bei ©traffammerfad)en 
oier Rfonate groifepert 2pat nnb §auptoerpanblung liegen — 
eine fiepere SBiebergabe unmöglich ift. Qazn fomrnt, bap bei 
ber unenblidpen Rfannigfaltigfett in ber Auffaffung tpatfäcplid)er 
Borgänge oftmals etn anfd)einenb geringfügiger Umftanb, 
ben ber Angeflagte gar niept ber (Erwäpnung wertp pielt, 
wie fiep bann fpäter auS bem Urtpeil perauSfteHt, zu einer 
niept geapnten Belüftung beS Angeflagten auSgenupt wirb. 
(Erft auS bem Urtpeil erfäprt er, welcpe Bebentung für fein 
©epidfat jener Runft gepabt pat, beffen Aufflärung zu feinen 
©unften ipm noep jeberzeit möglicp, aber mangels eines tpat* 
fäcplicpen ReeptSmittelS für immer abgefcpnitten ift. 

Bu welcpen unbenfbaren golgen würbe aucp unfer ©traf* 
oerfapren, wollte eS bie Bülow’fcpen Argumente zur Ricptfepnur 
nepmen, gelangen müffen. £)ie ©rünbe, welcpe pier oorgebraept 
werben, paffen niept nur für baS neugeplante RecptSmtttel, fie 
paffen für jebeS Rechtsmittel, fogar baS ber Reüifion, ba aucp 
in ber ReoifionSüerpanblung, bei Burüdweifung in bie Bor* 
inftanz, bie Beweisaufnahme in ber Regel eine 2Bieberpolung 
erfäprt. äftan müpte alfo bazu fommen, jebeS Rechtsmittel 
gefepliep zu oerwerfen, ben ganzen gnftanzenzug anfzupeben 
— ja noep weiter, jebe SerminSoertagung für unguläffig zu 
erflären, ba £)anf ber heutigen Ueberzapl oon Ricptern ber 
Zweite Termin gewöpnlicp erft naep mepreren Rionaten an* 
beraumt werben fann, in biefent aber bie ganze BeweiSauf* 
napme oon Reuem ftattfinben mup. 

SSenn Bülow bann weiter oom „reeptspolitifepen" ©tanb* 
punfte auS auf bie gewaltigen Racptpeile pinweift, weldpe bie 
„Rromptpeit ber guftiz" baburep erleiben würbe, bap burep 
baS neue RedpSmittel bie Aburtpeilung beS ÜRiffetpäterS fiep 
noep länger pinfcpleppen unb fo baS Qelict noep länger baS 
allgemeine RecptSgefüpl opne ©üpne belüften würbe, fo bürfte 
fiep boep biefer Borwurf niept gegen bie Berufung als oielmepr 
gegen bie ©cpwerfälligfeit unb Sangfamfeit unferes ganzen peu* 
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tigen BerfaprenS in 2Baf)rf>eit zu ricpten fjabeit. ©ic Bromptpeit 
ber Suftiz ift ber ©runbpfeilcr eines gefunben SRccptSlebenS, 
— leer luoUte baS leugnen? Aber biefe Brt>mptpeit ift uns 
bereits peute, and) opne bie Berufung, leiber ein frember be¬ 
griff unb wirb eS fo lange bleiben, als baS, gewöpnlicp weit 
unterfepäpte, Boroerfapreit im Strafprozefj weiter in ben 
mittelalterlichen $effelw ber 3nquifition einperfdjreiten, als 
ferner ber ffinauzmiuifter in fur^fidjtiger SSerftanbnilBlofigfeit 
für bie wohlerworbenen fRedjte beS BolfeS fid) nicht ent* 
fcplieheit wirb, ber JtedjtSpfTege einen fo großen iRaum in feinem 
AuSgabeconto zu gewähren, bah 511m SRmbeften bie orbent= 
liehen fRidjterftellen oerfaffungSgemäh mit orbentlidjen Richtern 
befept werben fönnen. SCßenit man erft in©eutfd)lanb lernen wirb, 
baS (Strafoerfahren nach bem SO^ufter f^ranfreicfjS ober beS prac* 
tifepen EnglanbS 31t befdjleunigen, unb banadj bie Berufung 
in gweefmähiger SBeife §it orbneu, fo wirb burep baS neue 
iRedjtSmittel bie Sd)nelligfeit ber Jfecptfpredjmtg fo geförbert 
werben, bah bie ©trafjaepe in ber BerufitngSinftanz noch 
früher ipre Erlebigung finben Wirb, als peute in erfter Sn= 
ftan§ oor ber Straffammer. 

28enn fid) Bülow enblich noch ben $opf beS $inanz= 
minifterS überflüffiger Sßeife jerbrid)!, unb mit ftarf über' 
triebenen fahlen bem armen Steuerzahler ein gelinbeS ©ru= 
fein einflöht, fo bürfte fid) gerabe ein fo bebeutenber Brac- 
tifer feinen Augenblicf barüber im Unfiaren befinben, bah 
fich — wie fchon oben betont — auf feinem (Gebiete eine un= 
angebrachte Sparfainfeit fdjlimmer bis in’S britte unb oierte 
©ejdjlecpt ber Bürger räd)t, als auf bem beS BedjtSlebenS. 
3m Uebrigeu wirb ber Äoftenaufwanb bod) faitm fo pod) 3U 
benteffen fein, wenn bie BorftanbSbeamten ber DberlanbeS* 
geeichte fich auf bie an fie gerichtete Umfrage bahin auSge* 
jprodjcn haben, bah ber fRegel nadh ein Straffenat bei ben 
DberlanbeSgericpten für bie neue (Einrichtung genügen würbe. 

Gegenüber ben fRefultaten btefer Umfrage erfepeint eS um 
fo bebanerlicper unb oerfehlter, bah bie ^Regierung fich burch 
ft'oftenrütfficpten hat beftimmen laffeit, bie Berufung nicht le* 
biglid) ben orbentlichen Senaten ber DberlanbeSgericpte zu 
überweifen, fonbern für einzelne fßroüinzen fogenannte „flie* 
genbe Senate“, bie bei ben Sanbgericpteu gebilbet werben 
jolleit, einzurid)ten. SoUen biefe fliegenben Senate mit 9Rit* 
gliebern beS Sanbgericpts befept werben, wo würbe bann, 
abgefepen baoon, bah es bei ben zahlreichen Heineren Sanb* 
gericpten oielfacp an geeignetem f^erfonal für bie Befepung 
ber BerufungSfammern fehlen würbe, ber eigentlidje innere 
^weef ber Berufung bleiben, wenn baS ganz qfeid) quali* 
ficirte iRicpterperfonal fein Urtheil über bie Straftpat ab; 
geben foll wie in erfter Snftanz? ©erabezu gefährlich für 
unfere Strafrechtspflege mühte eS aber wirfen, wenn 9Rit* 
glieber beS DberlanbeSgericptS zur Befepung aitSerfehen werben. 
B3o foll bei ber Unruhe, $aft unb $Iücptigfeit, bie baS „£wtel* 
leben beS reifenbeit Strafrichters" unauSbleiblid) mit fid) führt, 
bie notpwenbige, ernfte, concentrirte ©eifteSarbeit perfommeu? 
©ie trüben Erfahrungen, welche bie Einrichtung ber fogenannten 
betadjirten Straffammern, b. p. Straffammern bei ben Amts* 
gerichten, bie aus ben Amtsrichtern beS betreffenbeit BezirfeS 
unb aus zureifenben SRitgliebern beS SanbgeridjteS beftehen, 
Zu oerzeid)nen hat, füllten eine SBarnung üor ben geplanten 
fliegenben Senaten wopl überflüffig maepen.- 

9iicpt nur auf wirtpfcpaftlicpem, auch auf juriftifepem, 
unb gerabe auf ftrafrecfjtlichem, ©ebiete wirb ber ppantaftifepe 
©eift zu leidjt üerfüprt, fid) mit fühnem Sdjwunge über bie 
raupen Scpranfen erreichbarer S33irflid)feit in baS fReicp ibealer 
^ufunftsträume zw wagen. 2Bopl ift eS richtig, bah baS 
©runbübel unferer ganzen Drganifation ber StrafredjtSpflege 
barin beftept, bah ber ©efepgeber oon I879nid)t bie Energie ge* 
pabt pat, eine flare unb fefteStellung zu bem groben ©runbproblem 
ber Strafrechtspflege, beffen Entfcpeibung and) für bie fRecptS* 
mittelfrage entfdjeibettb ift, zu nehmen: zu bem Problem ber 
Betpeiligung ber Saien an ber StrafredjtSpflege. Söopl 
entbeprt bie beftepenbe ©eridjtSoerfaffung infofern jeber 
logifdjen ^olcgcridjtigfeit, als bie leidjteften Straffälle oon 
^aiengeriepten, bie fdjwereren oon BerufSrid)terit unb bie 

fcpwerften wieber unter ÜRitwirfung oon Saien in beit Sdjwur* 
gerieten entfdjieben werben. 2Sopl bebeutet alfo baS geplante 
Berufungsgericht um beSwilleit feine ftrafprozeffuale Ber- 
beffentng, weil eS eine neue Snftanz fepafft, bie auSfdjliehlicp 
auS gelehrten BerufSridjtern zufammengefept ift, unb bamit 
immer mepr ber Uebergaitg zu bem allgemeinen ©ritnbfap ber 
rein fdjöffengeridjtlicpen Becptfprecpung erfdjwert wirb. 3Ber 
aber, oon biefeti ©ebanfen aitSgepenb, bie Berufung preis* 
geben will, um bie Hoffnung auf baS $uftanbefommen ber 
allgemeinen Sdjöffengcricpte fiep nicht felbft zu zerftören, 
ber oergiht mit ber praftifdjen gufunft unb ber gufunft ^er 
^SrajiS zu reepnen. Justus. 

Die ^iitterlattbfrage oon üamernn. 
33on (Suftao HTeinerfe. 

©er JfeidjStagSabgeorbnete ^Srof. ^)affe pat neitlidj meh¬ 
rere für eine Bepanblung ber AbgrenzungSfragc im §interlaub 
oon Kamerun wichtige fragen peroorgepoben unb einmal fefH 
geftellt, bah baS zwifdjen ©eutfdjlaub unb f^ranfreid) i. 3.1885 
getroffene Abfommen baS weftlid) beS 15. ^ängengrabeS ge¬ 
legene ©ebiet ber ©iScuffion ent^iepe, ba folcpeS opne ^roeifel 
beutfep fei. ©ann aber pat er in ber Berfolgung ber hinter' 
lanbtpeorien groei Borfdjläge gemadjt, entweber ben zweiten 
Breitengrab bis zu bem Ubangpi zu oerlängern, ober (immer 
in ber BorauSfepung 001t Eompenfationen Seitens graufreicpS 
an ©eutfcplanb) bie beutfep^frangöfifepe ©renze oon iprent jepi= 
gen Enbpunfte bis zum Scpnittpuufte beS fünften Breiten- 
grabeS mit bem 18. Üängengrabe unb oon ba öftlid) auf ber 
SÖSafferfcpeibe zwifdjen bent Schari unb Ubangpi bis zum 
Stromgebiet beS ÜRU zu fitpren. 

©iefe Borfcpläge finb gut gemeint unb wären gewih nod) 
beacptenSwertper, wenn bie Unterpanbtungen zmifepen ^ranf- 
reiep unb ©eutfcplanb oor fünf Sapren, ftatt erft fept ein¬ 
geleitet Worben wären, benu eS wirb habet iiberfepen, bah 
Zioifcpen unferer Dftgrenze unb zmifdjen bem Ubangpi oon 
ben ^ranzofen eine Barriere errichtet worben ift, welche bod) 
niept fo opne SöeitereS als nicht eyiftirenb angefepen werben 
fann. SSir meinen bie franzöfifepe Befipergreifung beS Sangpa= 
gebieteS. ES ift zum befferen Berftänbnih baper notpwenbig, 
furz Borgefchicpte zu erwäpnen. 

©er §err fReid)Sfanzler betonte bereits im fReicpStage in 
ber ©ebatte am 3. Februar 1891, als er ben folgenben B^ffuS 
ber ©enffeprift zuntbeutfcp^englifchen Abfommen: ,,©ie BeAobe 
beS glaggenpiffenS unb BertragfcpliehenS muh beeubet werben, 
um unfere Erwerbungen nupbar zu maepen" interpretirte, bah 
bie ©inge im ^)interlanbe oon Kamerun nod) niept zum Ab- 
fcpluffe gefommen feien, ©arauf polemifirte bie „iRorbbeutfd)e 
Allgemeine Reifung" gegen ben »©empS« wie folgt: „iRadjbem 
ber »©empS« auf gewiffe Berpanblitngen fiep berufen pat, 
welcpe im Sommer 1890 zmifepen ber beutfd)en unb fran= 
Zöfifcpen ^Regierung gepflogen worben finb, fo paben wir feinen 
Anla|, mit bem zurüct'zupalten, was uns barüber befannt ift. 
ES erfepeint in ber ©pat fcpwer oerftänblicp, wie fiep ber 
»©empS« für feine Anfiept gerabe auf biefe Berpanblitngen 
berufen fann. ©enn ber bamalige Borfcplag ber frankofifdieit 
^Regierung bewegte fid) gerabe auf ber BafiS, welcpe baS Ueber- 
einfommen oon 1885 baöurcp gefdjaffen patte, ba| bepufS Ab* 
grenzung beS beutfd)en Kamerun* unb beS franzöfifd)en Äongo* 
gebietS eine ßinie, bem bluffe Eampo folgenb, bis zum z^Puten 
©rabe öftlicper Sänge unb oon ba bem Breiteuparallel entlang 
bis zu beffen Sd)netbepunH mit bem 15. ©rab öftlicper Sänge 
gezogen würbe, unb bah ©eutfdjlanb unb ^ranfreiep fid) oer* 
pflichteten, erftereS füblid) unb leptereS nörblid) oon biefer 
Sinie fiep jeber politijcpen Eiitwirfung zu enthalten. AIS bie 
franzöfifdje ^Regierung im Sapre 1890 ebenfo, wie fie eS oor* 
per Englaub gegenüber getpan patte, ipre guftimmuug zu bem 
englifcp* beutfepen Bertrage — in welcpem fie eine Berlepuug 
beS ©arantieoertrageS für Sanfibar oont^apre 1862 erblidte 
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auch Veutfcf)taub gegenüber üon einer Anerfennung if)re§ $ro= 
tectorateS über ÜRabagaSfar unb auherbem üon gemiffen terri^ 
torialen ©onceffionen in SSeftafrifa abhängig machte, mürbe 
nnter Anberem als Abgrenzung gtüifd^en bem beutfdjen $ame- 
rungebiete unb bem franzöfifchen ^ongogebiete eine Sinie üor= 
gefcf)lagen, meldhe ber 15. ©rab öftl. S. bis zu &em fünfte, 
mo berfelbe ben glüh ©djan fchneibet, bilben fottte; üon ba 
an bis zum Vfdjabfee foCCte biefer glüh felbft bie ©renze 
bilben. ©in S3tidb auf bie Äarte lehrt, bah biefe ©renz= 
beftimmung nid^t nur baS gefammte öftlid) beS 15. ©rabeS 
gelegene, bei ber Verabrebung öon 1885 auher Vetracfü ge¬ 
löffelte unb baf)er b^renlofe (Gebiet ber franzöfifchen Snter= 
effenfpf)äre zumieS, fonbern gerabe ant Vfdjabfee nufere ©renze 
um ein VebeutenbeS nach SBeften zu oerlegte; benn bie 9Rün= 
bung beS ©cf)ari in ben Vfchabfee liegt meftlicl) üont 15. ©rab 
öftt. Sänge. Rad)bem bie beutfdhe Regierung biefen Vorfdjlag 
als nid)t biScutabet bezeichnet hatte, ift berfetbe öon franzö* 
fifdjer ©eite ba^in mobificirt morben, bah beibe X^eite fid) 
allgemein üerpflichten foßten, eine neue Abgrenzung ber ©e= 
biete öon Kamerun unb beS Congo fran§ais auf ber VafiS 
beS Zutritts beiber (Gebiete zum ©übnfer beS VfcljabfeeS üor* 
Zunehmen. Vie beutfdje Regierung hat aud) biefen Vorfchlag 
abgetetjnt, loeit if)r ber Zugang 3um Vfdfabfee bereits burd) 
baS Uebereinfommen öom gal)re 1885 gefiebert mar unb fie 
im ^ßrinjip einen Zugang öom Congo fra^ais auS §unt ©üb^ 
nfer beS VfdjabfeeS nic^t zugeben tonnte, ohne ebentueH mict)= 
tige gntereffen ihrer Kolonie zu fähigen. Aud) f)ier genügt 
ein Vlid auf bie , $arte, um bie Ablehnung zu rechtfertigen. 
Vei ben bezüglichen Vefpredjuugen ift bie öom »VempS« citirte 
Vemerfung beS ©taatSfecretärS greiherrn °* SRarfcf)att ge= 
faßen, »bah baS Saub bem erften Vefi|ergreifenben gehören 
merbe«, eine Vemerfung, bie heute eben noch f° &utrifft mie 
bamalS, bie aber felbftüerftänbtidh fid) nur auf baS ©ebiet 
beziehen tonnte, über meld)eS binbenbe Abmachungen noch nicht 
öortagen. UnfereS ASiffenS ift audh ben gelegentlich ber Ver= 
hanbtungen franzöfifd)erfeitS unternommenen Verfud)en, auf 
ber öorgefchtagenen VafiS eine für Veutfchlanb annehmbare 
©renzlinie zu finben, auSfchliehlicf) baS ©ebiet öftlid) beS 
15. ©rabeS zu ©runbe gelegt morben. ©S muh in ber Vl)at 
ernfte Vebenfen erregen, menn ber »VempS« öon einem üer= 
tragSmähigen Uebereinfommen zweier ©taaten, mie eS baS= 
jenige öom 24. Vecember 1885 ift, behauptet, bah eS nur 
einen ttfeoretifchen ©harafter ha&er unb barauS folgert, bah 
eS beiben Riädßen freiftehe, innerhalb biefer nur tljeoretifchen 
©renze Reuermerbungen zu madhen. Unb baS fagt ber »SempS« 
öon einem Vertrage, in meldhem ber Verzicht auf aße Rechte 
innerhalb eines geographifch abgegrenzten ©ebieteS unb baS 
SSerfprecljen auSgebriidt ift, fich in bemfelben für bie 3^unft 
jeber politifchen ^hätigfeit zu enthalten! SSir ^offen, ba^ eine 
folche Anfidht oon Verträgen aßein baS ©igenthum beS »ÜtempS« 
bleiben mirb." 

SSon bem ^^itpunfte ab, als ber ©taatsfecretär ö. ßßar- 
fdjaß bie öorhin ermähnte ©rftärung abgegeben hatte, mar 
unfererfeitS bie bis bahin behauptete Verfechtung ber §inter= 
lanbtheorie über ben 15. Sängengrab htuauS als politifdher 
©runbfap aufgegeben unb bafür ber ASettlauf zünfehen Ubanghi 
unb bem Jfdhabfee eröffnet. Vom politifchen ©tanbpunfte ift 
eS ficf)er zu beflagen, ba^ bamalS ber Vegriff beS öintertanbeS 
nicht meiter gefaxt morben mar, als es gefcheljen ift, aber an 
ber £hatfad)e lä^t fid) eben nicht rüttein. ®er §err ©taatS* 
fecretär hatte babei aßerbingS ben ^intergebanfen, ba^ eS uns 
gelingen mürbe, ben ^ranzofen jenfeitS beS 15. SängengrabeS 
zuöorzufommen unb mer mei|, mie es gefommen märe, menn 
bie ©jpebitionen borgen, ö. ©raöenrenth, ßtamfap unb 
o. ©tetten ben gemünfdjten ©rfolg gehabt häß^u. ®ie Re¬ 
gierung hat eS bamalS an nichts fehlen laffen, eS mürben 
reicljlid) ©elbmittel zur Verfügung gefteßt, hoch öergriff fie 
fich öießeicht in ber AuSmahl ber gührer, meldhe im Aß= 
gemeinen bie Verhältniffe nicht fannten. dagegen maren bie 
^ranzofen glüdlicher. 3u ^SariS hatte fich 3ur Be^ frans 
ZÖfifdh=englifd)en AbfommenS baS Comite de l’Afrique Fran9aise 
gebilbet, metdjeS baS ßiet öerfotgte, öom frangöfifch en Äongo 

eine Verbinbung mit Algier unb STuniS herzufteßen, unb fo= 
moht öom Ubanghi unb auf bem ©angha, einem rechten Re= 
benfluffe beS Slongo nadh Rorben öorbrang, als auch ben 
franzöfifchen Reifenben ßßizon nadh Abamana fdjicfte. 

®er ^auptöorftoh ber guanzofen fäßt mit ber fehr roid^ 
tigen ©ntbeefung zufammen, bah ber ©angha eine öorzüglidhe 
SBafferftrahe bilbet, melche bis an bie ©renze öon Abamaua 
reicht unb zum gröfjteu £hßtf öftlich beS 15. SängengrabeS 
üerläuft. 

©holet mar bereits im Sahre 1890 auf bem ©angha bis 
Zum 4. ©rabe nörblicljer Vreite, in bie Region beS @raS= 
lanbeS, oorgebrungen, ntnb fein ©dhreiben an ben commissaire 
general über feine ©ntbeefung fcf)loh mit benÜBorten: „Ver¬ 
einfache Vorftoh, melchen ii^ eben üoßenbet habe, bemeift bie 
ASichtigfeit beS f^IuffeS in commerzießer Veziehung. ©eine 
politifdbje Vebeutung braucht nic£)t erft biScutirt zu merben". 
gourueau fe|te biefe gorfdjungen fort unb ber ©ouöerneur 
be Vrazza legte Anfang beS Wahres 1892 am ©angha bie 
©tation Vania an unb breitete ben franzöfifchen ©influj meiter 
aus, inbem er fogar Verbinbungen mit bem §errfd)er üon 
Rgaunbere, meldjeS unleugbar in bie beutfdfe ©phäre fäßt, 
anfnüpfte. 

©S ift flar, bah bie ^ranzofen ber ^interlanbtheorie 
Zit Siebe nicht ihre ©tationen an einem $luffe aufgeben mer¬ 
ben, meldher fomohl in commerzießer, mie politifdher Veziehung 
für fie öon größer 2Bicf)tigfeit ift. 

SBir müffen uns bamit üertraut machen, bah tum beit 
gröhten Vheil beS ©angha, fo meit er öftlich öom 15. Säitgen= 
grab läuft, öerloren haben. ©S muh uun baS Veftreben ber 
Regierung fein, uns menigftenS einen 3ugang zu bem $luffe 
ZU öerfchaffen, um fpäter ©üter über ben ®ongo öerlaben zu 
fönnen. Venn auf bem gluhgebiet beS ©angha hat mie in 
bem ganzen ®ongobette bie ^ongoacte ©eltung. 

©ine anbere $rage ift bie, ob eS unS gelingt, nörblich 
biefeS ©ebieteS nod) Rechte zu ermerben, maS burdhauS nicht 
auSgefdhloffen ift, ba bie ©jpebition Uechtri| üon $ota ab= 
marfchirt ift unb üerfudhen mirb, über ben 15. Sängengrab 
hinaus nadfj Dftett üorzubringen. ©S befteht begrünbete ÄuS= 
ficht, bah fie ben franzöfifchen ©jpebitionen, meldhe öon ©üben 
öorrüden, zuüorfontmt, obmohl eS unS fdheinen miß, bah man 
teiber beutfd)erfeitS bie zur fttxt fchmebenben Verhanblungen 
mit f^ranfreidh über bie Abgrenzung beS $amerwt=£)interlanbeS, 
auch °hue baS ©rgebnih biefer ©jpebition abzumarten, zu ©nbe 
führen miß, maS in jeber ^infidht ein tief zu befiagenber 
fehler märe. 

-iifetatui uitb 

Keber bie Manbelbarkeit ks fiunligeftlimadieö. 
SSon qSrofeffor 3. Kol]ler (Berlin). 

3ft ber ^unftgefdhmact manbelbar? Sft nicht baS ©dhöne 
emig fdpön, baSUnfdhöne emig unb unmanbelbar hählidj? Rein, 
bie 3eiteu hflbeu ihren SSattbel unb bie äßenfdhen; unb mie 
eS fein ©chöneS gibt auherhalb beS RJenfchen, ber eS empfinbet, 
fo muh mit ber Aenberung beS SRenfdhengefdhledjteS ein fteter 
glüh iu ben äfthetifchen Vorfteßungen malten. Dber üielmehr: 
ber SOZenfch fdjafft bie ^unft als AuSbrudf feines hübhftge= 
fteigerten ©mpftnbenS, er erfafß bie ©dhöpfung als ben AÜS* 
bruef feines SBefenS, feiner Veftrebungen unb feiner geheimen 
ABünfdhe; barum ift bie ßunft mie ber Rienfdh, unb mit bem 
SSanbel beS SRenfchen muh auch &ie Äuuft einer fteten Umge= 
ftaltung entgegengehen. 

llitfer B^italter ift überreich an ©mpfinbitngen, bie alle 
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Scalen burdjtanfeit. Sßar baS Sentiment bie ©ßaratteriftif 
beS fin de siede üor Rimbert Sauren, fo traben mir ßeute baS 
tin de siede bev Dlerbofität. ©Bäßrenb bie Sentimentalität fid) 
bttrdß eine gemiffe Uitflarßeit unb ©erfcßroommenßeit in ©er* 
binbung mit unnennbarer feßnfüdjtiger ©jpanfion fenngeidßnet, 
fo fcßmelgt bie Dlerbofität ant mirtltcß gegebenen, aber nidjt 
al§ einem feftbeßarrenben, fonbern als einem in unenblidß 
feinen Nuancen fief) medßfelnben; ber Sentimentalität gehört 
ber ©Bolfengug mit feinem büttnen, faft geftalttoS gerfüeßenben 
Schleier , ber Dlerbofität bie DJleereSmeüe mit ißrem bunten 
Sebeit, ifjrem capriciöfen DBedjfel, ißrem unßeimlid) gudenben 
ffarbenfpiel. SDarum ift bie Zeit der Dieroofität gugleidj bie 
Zeit beS ©oloritS unb ber ^arbenfreube, *) bie Zeii tüßnfter 
©egenfä&e, mie feinfter Slbftufungen: ^arbentöne fo gart ger* 
fließenb unb mieberum fo leudßtenb aufglüfjenb; baS ©otß mit 
bem majeftätifeßen ©iolett, baS ladßenbe ©elb unb baS gefättigte 
marine ©riin mirb in unferem bergen feinen lebhaften ©Bieber* 
ßaÜ finben, unb menn mir baS ©laue in baS ©rün ber 
Sanbfdjaft ßineimoeben, fo geigen mir, baß and) baS Iperbe 
mtb SnbioibueUe feine Söfung finben muß in ber allgemeinen 
$üKe beS SafeinS. 

So entfpricßt unferem ©>efen bie ausgeprägtere ©ßromatit 
ber DJlufit. Scßon fittb unS bie ^albtöne faunt geniigenb, mir 
ftreben ben ©ierteltönen gu,um all ben ©mpfittbungen itnfereS 
Innern freien SluSbntd gu üerfcßaffen. **) Uebergäitge oon neuer 
©lutß ber ©mpfinbung laffen fid) geftalten; mit^ülfe berSepten, 
Sonett, Rechnen riipren mir baS ©emütß in feinem ©runde; 
oerpüHte Querftänbe regen uttfer ©efüßl unfüglicß an; oor 
eitlem aber paben mir in ber ©nßarmonit ein DDlittel ber 
tiefften ©rfdjüttentng, meil ein unfdpeinbarer ©Sedjfel uns über 
fo oerfdßiebene Tonarten mie E-dur unb As-dur pinüberpebt: 
eS ift bie unfdpeinbare Zaubermacßt, bie ©Belten berfeßt. 

So muff auep unfere ifkefie bon ber Dleugeit tief erfaßt 
merbett. SlUerbittgS pat bie Sprit bureß ©oetße einen folcpen 
.ftöpepunft erreidpt, baß fie noep unferem mobernen ©mpfinben 
als pomogen erfdpeinen muß. Sie ©emütßstiefe, ber Dlatur* 
finn, bie unerfeßrodene Dlaioität ©oetße'S finb bem mobernen 
©mpfinben oielleicßt noep angemeffener, als fie eS gitr Zeü 
iprer ©ntfteßung mären. @S gibt ©eifter, meldje fünftige feiten 

antigipiren; Sßatefpeare beburfte unfereS SaprpunbertS, um 
öollftänbig mobern gu merben. 

Unb boep läßt audp bie Sprit neue Seiten gu; fie tann fidp 
erfättigen an bem reidpett ©Beltgefüßl aller ©ölter, bie fid) für 
bie perrlidpe Statur begeifterten; bte Sänge beS IpafiS finb für 
uns ein neuer ©orn beS ©mpftnbenS, noep mepr bie Sägern 
melt ber Dlaturoölfer mit iprem langen unb tiefen ©eiftertraume: 
ber SlnimiSmuS ber DJlptßenbicßtung mit ber SSergeiftung aller 
Dtaturbinge regt uns mächtig an; baS ©efüßl beS Scßaurigen 
unb ©raufigen mit feinem unpeimlidpen Dlerbenreig fattn noep 
in gang anberer ©Beife erregt merben, als eS burd) ©oetße ge* 
fepiept: bie flüchtigen ©eftalten, bie fidp medjfeln unb manbeln, 
laffen eine Diel padeubere poetifepe Scpilberung gu, als fie bei 
©oetße gefunden. 93ei ©oetße mirft fepr päufig ber ^eüeniSmuS 
oor mit feinem ©ebürfitiß beS fdparf Umriffenen unb marmornen 
©eftimmten, unb bieS ift oft fein Strftern gemefen. Ser @rl* 
tönig ift nidpt ber Silbe beS DJlärcßenS mit feinen unßeimlidjen, 
unfidjtbaren, unfaparen, fidp medpfelnben ©eftalten: er ift 
ein fefteS SSefen mit moplgefepter, marfiger Stimme, unb maS 
er fpriept, ift Diel ju Oerftänbig, menfdplicp flug, als ba| eS 
geifterpaft fein tonnte; beim Stobtentan^ tritt baS fomifepe 
!3mielid)tfpiel gu ftart peroor; bie 93raut oon Äorintp ift fein 
Samppr, fonbern ein SSefen mit 5^e^d) unb 93lut. So grop 
unb mädptig angelegt biefe Scpöpfungen finb, fo laffen bod) 
ipre STpemeu eine feinere ®urcpbilbung, eine bem ©eifterglauben 
ber Sßölter in feinen ©runbgefüplett näpertommenbe ®arfteE 
lung ju. 

SlnbererfeitS ift unfer ppilofoppifd)eS (Smpfinben burd) 
£egel unb Sd)opettpauer unb burd) bie Äenutuip ber ittbifdpen 

*) SSgl. meinen Slrtitet über bie Stenaiffance bcö garbenfinn§ in 
ber ©egenmart 1890, <B. 325. 

**) SSgt. meine ©eprift: 3ur Sparalteriftif 3tid)arb 'JSagncr’S, 3. 8 f. 
I SKannpeim, 3. töcnepeimer.) 

^ßpilofoppen unb ber perftfdpen ®id)ter unenblidp gefteigert toor= 
ben. ®te mädptigen ppilofoppifepen ©ebidpte ©oetpe'S finb groß¬ 
artige Slnfäpe ber ppilofoppifepen Sprit, aber fie laffen ein tuet- 
tereS Sluffteigen gu. SDaS ©in unb SllleS mit feinem emigett 
SSanbel, ber ©eift ber Söelt, ber in ftänbigen ©Übungen fid) 
neu geftaltet, bie ©erfnüpfung beS Ünenblicpett mit ber eitb* 
lidpen ©rfdpeinung, baS Ueberftraplen beS pimmlifdpeu ©efiiplS 
in baS Tuntel ber Sßelten, alles biefeS finb Sbeen, bie ben 
bießterifdpen ©eift nod) taufenbfadp anregen unb beftimmen 
tonnen — eept mobern, beim unfer ntoberneS Seben brängt 
mieber gu einer SebenSanfdpauung, gu einer ^pilofoppie, bie 
uns mit bem ©migen oerfnüpft. 

SJcit bem neroöfen SBefen ift eine ÜÜtenge oon Nuancen 
oerbunben, bie früper unbefannt maren ober einer anberen 
©ilbungSform angepörten. ®aS nerböfe SSefen faitn gtt einer 
Söeicppeit füpren, bie an bie früpere Sentimentalität erinnert, 
fid) aber oon ipr unterfepeibet burdp bie Stiefe beS ppilofo¬ 
ppifepen ©rfaffenS unb bie ^einpeit beS ©mpfinbenS. $>er 
Naturfilm tann neue annepmen; benn bie Uebergeugung, 
baß unfer innerfteS SBefen mit bem ®ern ber Statur oerbunben 
ift*), fo baß erft bie äußere ©rfd)einitng unS gmeit, tann 
fiep gur neuen, entgüdten Scpilberung beS ©lunteitlebenS unb 
beS SBalbeSraufdßenS geftalten; unb aus bem ©orit ber Spradfe 
perauS tann fiep ein neuer, belebenber §aucp über bie ißoefie 
ergießen. Unfere Spracße mit iprer mpfteriöfen SlubeutungS= 
unb SlnempfinbungSfraft ift noep lange nidjt genügenb auS= 
gebeutet; ipre ©ocalifation unb ipr ©onfonantiSmuS in 93er* 
binbung mit ben neben jebem SBort einperfcpmebenbeit Dieben* 
ibeen unb Dlebenempfinburtgen, mit aU bem Unfäglicpeti, maS 
uitS baS Söort als Spra^laut bietet, pat bie Äraft, loie 
Sonnenlidpt unfere Seele gu enoärmen unb bie ^üple beS 
®ämmerS über fie ftreidpen gu laffen; bie fdjiHernben ©über 
tonnen in unferer Seele eine $ülle oon ©orftellungen ertoeden, 
ja ein 2Sort tann in uns bie DteminiScengen früperer 
madprufen, menn mir im 2öort gleidpfam feine ©efepiepte mit* 
empfinden, mie eS im SBecpfel ber Saprpunberte oon ber Dia* 
tion gefprodpen, oerftanben, gemiirbigt unb empfunben morden 
ift; einSSort tann unS mit feinen uralten ©egiepungen in bie 
Siefen ber naioen ©olfsfeele oerfenten unb in uns bie ©e* 
ftalten auffteigen laffen, bie einft unfere ©orfapren entgüdten. 

So muß bie moberne Sßelt eine Äunft aus fidp geftalten, 
menn ipr nur bie ©eifter nidpt feplen, bie eS oermögen, baS 
fliicptige ©mpfinbeit gu faffen, in ben Sienft ber menfdplicpen 
Sarftellung gu gmingen unb bie SluSbrudSmittel gu finben, 
melcße in unS baS ©mige mit ber ©rfdpeinungSmelt gu oer* 
binben oermögen, ©erabe DJlufit, DJlalerei, Sprit finb gang 
befonberS bie fünfte beS Zeitalters ber Dleroofität unb ber 
ppilofoppifepen ©rgrünbung. 

So möge ber DJlenfcppeit eine neue Slera ber ß'unft er* 
blüpen, bie auf baS Zeitalter 5er gfferüofität einen ebeufo Oer* 

flärenben Sdjeiit mirft, mie bie ^ßeriobe eines ©oetpe unb 
©eetßoüen auf baS Zeitalter ber Sentimentalität. 

iBourget als losmopolit. 
$8on £. £?. tTTann. 

©S tonnte für genauere Kenner ber Sdjriften )f5aut 
©ourgefS nidpt oiel UeberrafdpenbeS paben, biefen DDleifter beS 
peutigenpfpcpologifcpenDlomaneS ingmeien feiner lepterfdjieneneit 
©üeper ben ^oSmopolitiSmuS gnr Slnalpfe perangiepen gtt fepen. 
Dlicpt nur baß in mehreren feiner früperen Dlomane unb Dlo* 
üeden eingelne Dlicptfrangofen oorgefüprt unb mit ungemöpn* 
liepem ©erftänbniß für ipre befoitbereit Dlational* unb ©affen* 
eigentpümlidpfeiten bepanbelt maren; mir mußten audp bereits 
burd) ben Äritifer ©ourget, ber mit einer immer auf’s Dleue 

*) aud) meine ©djrtft: Siterarifcpeä unb artifiifdpeö 5funftroert 
unb fein Wutorfcpu^ ©. 128. (TOannpeim, 3- ©enspeimer.) 
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überrafdjenben Klarficptigfeit bie in bem Romancier oorpan» 
benen üNöglicpfeiten im BorauS abmägt unb feine fünftigen 
©dritte abmipt, toie intim ipn feit langem baS Problem be= 
fcpäftigt, beffen Bearbeitung nunmepr ztoei feiner neueften ^ßro= 
buctionen napezu auSfdjlieplicp zu bauten find. Unter feinen 
Berfudjen einer „^citgenöffifdjen ^SftjcUoIogie", oon benen jeder 
einzelne neben allen Borzügen eines KritiferS, beffen Bemüpen 
unb beffen ©pre eS immer mar, für feine einzige literarifdje 
Kundgebung opne Berftänbnip zu bleiben, aucp den befiel, ein 
SBegmeifer für den nooelliftifc^en ©ntmidelungStoeg feines Ber= 
fafferS zu fein, ift befonberS einer über ©tenbpal für unferen 
©eficptSpunft bernerfenSmertp. ©S findet fid) darin ein bebeu= 
tungSoofler Abfcpnitt über baS Söeltbürgertpum beS ©djrifU 
fteöerS, der unter bem erften Kaiferreicp ©mpfinbungen unb 
Sbeen pflegte, meldje bie zur 3eit der dritten Bepublif Seben= 
den als ipre eigenften zu betrachten gemopnt find. An biefer 
©teile fpricpt Bourget öon der f^dhigfeit zu analpfiren, melcpe 
immer neue (Gelegenheiten fich 31t üben auffudjt, fiep in die 
üerfdjiebenartigften, einander miderftreitenden (Erfahrungen ftürgt, 
um fo allmählich Zu der endgiltigen ©emanbtpeit im ©id)b)inein= 
leben in fremde ©eelenzuftänbe und Betleiden mehrerer, fcpein= 
bar einander anSfdatierender Naturen zu gelangen, meldje 
man in der franzöfifcpen Kritif mit bem SJBorte „TilettantiS* 
muS" zu bezeichnen pflegt. Bon den formen, die lepterer am 
nehmen fann, ift eine die ©etoopnpeit zu reifen. Aber zu reifen 
mit rüdhaltlofer Untermerfnng der eigenen ißerfon unter den 
Trud eines neuen Sandes, „mie ein (S^emifer einen Körper 
dem Trud einer neuen Temperatur untermirft"; auf folcpe 
SBeife alfo in ©nglanb englifcpe Suft zu athmen, maS h^iB^n 
foll, aufgehört zu hoben, öon den öon §aufe mitgenommenen 
Borrätpen au Aufcpauungen und ©emopnpeiten zu zepren, und 
in Italien fein inneres Seben italienifcp zu führen. 

©oldje zum Berftänbnip einer fremden Ticpterinbioibualität 
gefchriebenen AuSfüprungen erfahren eine neue Beleuchtung 
burd) perfönliche Bemerfungen, mie bie mo der Berfaffer öon 
bem ©efdjmad am KoSmopolitiSmuS fpricpt, der bie tolle Seiden* 
fchaft, faft bie ÜNanie feiner fugend gemefen. TaS Sßort fteb)t 
in Bourget’S Buch über Italien*), daS oon feinem SNeifter 
©tenbhat fo fehr geliebte Sand, ©pne den Bergleich, melcperficp 
hierdurch fogar ftofflid) ztoifcpen SOJeifter und ©cpüler darbietet, 
Zu Ungunften beS einen Oon Beiden entfcpieben zu münfchen, 
fann man finden, bap der jüngere, der an Energie und Um 
mittelbarfeit hinter feinem Borgänger zurüdftepen mag, ein 
größerer Künftler ift. ©r ift eS unter dem ©eficptSpunfte, als 
Kunft bie zugleich fonbernde und einigende Kraft zu betrauten, 
meldje das linmefentließe oder päufig allzu Sntime, mobitrd) 
bie Seetüre oon ©tenbpal’S Tagebuch zumeilen unerguicflich ge= 
macht ift, auSfcpeibet, um das Bemahrte defto fefter um den 
SKittelpunft leitender Sbeen und ©inbrüde zu fammeln. 

©eine Kunft des BeraUgemeinernS muhte fich ungleich 
fdjmieriger geftalten, fobald fie oon der Uebung an dem fand* 
fcpaftlicpen ©parafter, on der Beoölferung, an Kunft und Seben 
eines einzelnen fremden SanbeS dazu überging, Ttjpen oerfepie* 
beiter Nationalitäten unb Baffen und aucp diele mieder in einer 
iprem Urfprung fremden Umgebung unb SebenSmeife barzm 
ftellen. Tie Aufgabe hotte eine complicirte Raffung befommen, 
jobalb eS fiep darum handelte, den eigenen KoSmopolitiSmuS 
gteiepfam mit bem der zu zeiepnenben ©paraftere zu multi* 
pliciren. Ta eS aber Bourget mar, der fie fid) (teilte, fo 
tonnte die oollgültige Söfung entftepen, meldje nunmehr in 
dem mit einem, mie eS fdjeint, zuerft Oon ©tendljal gebrauchten 
B3ort „©oSmopoliS" betitelten Boman öortiegt.**) 

„§eute . . . fdjaffen fiep eine beträchtliche Stnzapl ißerfo* 
uen, mie Betjle, in (Graden und Nuancen, die nach den ÜNitteln 
und Temperamenten fdjmanfen, ©ammelpläpe zum ©enup e£0* 
tifdjer ©inbrüde. Aümäplidj unb Tauf einem unoermeiblidpen 
$ujammentreffeit der oerfdjiedenen Adepten beS meltbürgerlicpen 
SebenS, bildet fiep eine europäifdje (GefeUfcpaft, eine Artftofratie 

*) Sensations d’Italie, JjkriS, Semerre. 
**) GoSmopuliS. 3tomcm. JßariS, Scmcrrc. 

befouderer Art, bereit oielfältige ©itten noch uiept ipreit enb* 
gültigen üNaler gepabt paben." ÜNit biefen SBorten' mar bereits 
in bem in maneper Beziehung grundlegenden Auffap über 
©tendpal baS Thema angebeutet. Bei näperem ©ingepen auf 
baffelbe mögen fiep die befonderen ©cpmierigfeiten aufgebrängt 
paben, üott denen in einigen Bemerfungen der ,,Stotienifcpen 
©indrüde" die Bede ift. „3e mepr id) gereift bin," peifjt eS 
dort, „defto augenfcheinlidjer ift eS mir_gemorben, dap die 
©ioilifation die ^rnndoerfdjiedenpeiten gtuifchen Bolf und Bolf, 
auf denen die Baffe beruht, niept gemäßigt pat. @ie pat üloh 
die peröortretenden Sleuherlicpfeiten diefer Berfchiedenpeiten mit 
einem einförmigen ^irnifj überfleidet. TaS ©rgebnip ift niept 
eine Slnnäperung. Tie Baffe ift im (Gegentpeil fdjmerer zu 
erfennen, da die (Gleichheit der äufjeren gefellfcpaftlidjen formen 
unS die innerlichen (Gegenfäpe üerbirgt. ©S erjepetnt paradoj, 
aber maprfcpeinlich fennen mir einander üiel meniger, unter 
Nationen gefprodjen, als zu den 3e^eiü too Seder naep feiner 
(Gemopnpeit lebte." 

Tie (GefeKfdjaft, meldje ©oSmopoliS fcpildert, ift eine 
folcpe, in der faum ©iner nach den ipm oon ^jaitfe eigenen 
(Gemopnpeiten lebt. UUe diefe ÜNenfdjen, die in der gleidjett 
©tadt Born, mo fie fid) tpeilS für immer, tpeilS zu länger 
oder fürzer begrenztem Aufenthalt niebergelaffen paben, bie 
gleiche ©jiftenz beS oornepmen ©enuffeS füpren, „die gleidje 
©praepe fpredjen, oon den gleichen Lieferanten gefleidet find, 
die gleidje Niorgenzeitung gelefen paben unb bie gleichen (Ge= 
füple unb (Gebanfen zu paben glauben," fiheinen bis zur tpat= 
fäihlicpen ©feiepheit affimilirt zu fein. Aber eS fann auch 
zmifcfjen ipnen ©ituationen geben, mo durch den inneren 
Trutf oott Seidenfcpaften der einförmige fflirnifs, der die Ber- 
fdjiebenpeiten ihrer ©eburt oerdedt, ©prüttge erpält. Aöenn 
in folcpem golle die Baffen unter ^eröorfeprung iprer ©rund= 
eigentfjtimlicpfeiten gegen einander geratpen, fo ift in erfter 

r Sinie ein heftiger ^ufammenftoh groifepen den meiteften ©egen= 
1 fäpen ©djmarz und Bkifj zu ermarten. Ter ^nftinft ift pier 

' fo ftarf, dap er auch wenige Tropfen deS fepmarzen Blutes, 
mögen fie felbft üor geraumer $eü; in daS ^amilienblut ge= 
ratfjen (ein, unfepmer errätp. ©0 erleben die ©efepmifter 
©papron, fo ganz gleidjgeacptet den Uebrigen, mie fie im täg= 
lidjen Berfepr fein mögen, dennoep Augenblicfe, mo fie darunter 
Zu leiden paben, baff ipr ©rofjoater, ein ffrupellofer napoleo= 
nifeper ©berft, in ©üdamerifa eine pübfcpe SNulattin gepei= 

flratpet pat. Allerdings ift auep bie SBirfung, melcpe diefe Ab= 
ftammung auf die ©ntmicfelung ipreS ©parafterS geübt pat, 
eine oerpültnifjmäfng bedeutende. Spdia ©papron patte fdjon 
als Kind in dem engtifepen Klofter, mo fie erzogen mürbe, daS 
Unglitd, oon mehreren iprer Kameradinnen, Amerifanerinnen, 
in denen der Baffeninftinft erflärlidjer SBeife befonberS ent= 
midelt ift/'Temütpigungen zu erfapren, meldje fie für ipr ganzes 

t Seben oerbitterten. ©ie oereinigt alle unterordnenden ©igen= 
fepaften der fepmarzen Baffe in fiep: Neid, ^eucpelei, BoSpeit, 
niedrige Tenfroeife. ©S fod niept üergeffen merden, dap fie 
durep e^ue reinere ©mpfindung, durep ipre pingebende, zumr 
aud) mieder fflaüifcpe Siebe zu iprem Bruder beffer Oermenfcp^ 
licpt mird. Audj mögen die Bemerfungen beaeptet merden, in 
denen der ißftjdjologe daS Berpäftnifj ztuifepen SSeip und 
©cpmarz auSgleicpend flarlegt. 9Nag bie Abneigung gegen eine 
Baffe moralifdj ein Borurtpeil fein; „foziol genommen ift fie 
der AuSdrud eines ©rpaltungSinftinfteS oon unfehlbarer ©idper= 
peit.. . üNan fann oon benen, bie bie ©pfer eines ähnlichen 
SmftinfteS finb, niept oerlangen, baS ©efepmäpige biefer Un= 
geredjtigfeit zu üerftepen." "Teunodj liepe fiep finben, bap in 
ber gropen Beftimmtpeit, mit der alle feelifepen Niängel SpbiaS 
unmittelbar aus iprer Abftantmung gefolgert merden, eine ge- 
miffe Ungerecptigfeit gegen bie Baffe liegt, ©emip ift bie 
gigur, fo mie fie gezeidjitet ift, burdjanS glaubpaft; der ©in= 
mand fann nur ein formaler fein. ©S panbelt fidj pöcpftenS 
darum, ob alle die Berfeprtpeiten im ©mpfinben deS KindeS, 
melcpe berieptet merden, und die ficperlicp fidj zu dem bitrcp* 
aus frummen ©parafter der auSgemacpfenen f^rau perauSbitben 
fönnen, eS auf jeden $all tnitffen. Tie übergrope 3toeifel= 
lofigfeit beS Autors hierüber madjt den ©inbrud eines leidjten 
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StüdfadS in beit fchematifirenben SfaturaliSmuS, Der bocf) fonft 
nicht Bourget’S Socfje ift. 

2öte feine Schwefter bie öode gäljigfeit gur §eudjelei, fo 
hat glorent ©haprou bie gange Dpferfreubigfeit ber Stoffe ge= 
erbt. ©lüdlidjer als £nbia, t)at er in ber Änabenpenfion an= 
ftatt ber ©emüthigungerTburd) Sanbsleute einen jungen, früf) 
nach ©uropa oerpflangteu Slmerilaner fennen gelernt, bem er 
fid) für fein gangeS ©eben ergeben fjat, in einer greunbfäjaft, 
bie oon ber Sflaoerei aujjer bem Spanten SldeS hat- ®a fpäter 
ber junge SStaitlanb, welcher SJtalerei ftubirt hat, mittellos 
tuirb, oerfd)afft f^torent, ber wie ihn felbft fo baS latent beS 
greuubeS anbetet, ihm burdj eine §>eirat^ baS Vermögen ber 
edjwefter. ©er SJialer, eine gerabe Statur, aber oon amerila* 
nifdjer Stüdfidjtlofigfeit uitb unfähig jeber fubtileren ©m= 
pfinbung, oernadjläjfigt bie ungeliebte grau. ©urch baS Ber* 
hältnifj, baS er mit ber (Gräfin Steno eingeht, tuerben ber 
anglo=fajonifd)e unb ber romanifdje ©heil ber tteinen ©efed* 
fd/aft in ber Ipanblmtg enger mit einanber oerfnüpft. 

grau non Steno ift oiedeidjt bie gelungenfte gigur beS 
StontanS. $u bem geheimnifjood brennenben gntereffe, baS 
einen ®id)ter gu reifen pflegt, für jenes feiner ©efd)öpfe, in 
bem ade weiblidjen gnftinfte bis gum lebten confeguent auS= 
gebilbet fein fallen, immer neue Stätbfellöfungen gu fudbjen, 
gefedt fid; tnieberum ber bilettantifdje ©ontraft: gür ben über* 
ad unb auSfchliefjlich analpfirenben Slutor muhte bie Aufgabe 
im f)öd)ften ©rabe oerlodeitb fein, eine gang unb gar impulfioe 
Statur blojggulegen. ©hatfädjlid) ift ber baS SBefen ber ©räfin 
beftimmenbe $ug eine in feinem Slitgenblid gebeugte ©nergie. 
©iefe gelangt in jeber ihrer Slettherungen unb gleich ftarf in 
ihrer Siebe tuie in ihrer gefd)äftlicf)en ©hätigfeit gum SluSbrud. 
©emt biefe grau hat aus ben gänglid) oerfdjulbeten Befip* 
tflümeru ihres nerftorbenen ©emal)lS burdj gute Berwaltung 
unb fing abgepafjte ©errainnerfäufe im Saufe ber galjre SJtil* 
lionen gu gieren gemußt. So ift eS möglich, baff ein einziger 
SJtorgen fie nadjeinanber in ben wiberfprecfjenbften Situationen 
geigt: im begriffe, bie SBirthfdjaftSgefdjäfte eines iljrer ©üter 
abguwideln; gmei fefjr oerfdjiebenen greunben einen oermitteln* 
ben ©ienft gu leiften bemüht; in einer ftürmifdjen Scene mit 
einem oerlaffeneit beliebten unb enblid), unmittelbar barauf, 
bem neuen SluSerwäf)lten gegenüber, ©enn bie üiergigjährige 
unb öerfiihrerijdje grau wed)felt ihre ©iinftlinge mit einer faft 
brutalen Stüdfidjtlofigfeit. SBer ihre Statur mi^üerftefjt, muff 
fie in jebem einzelnen gade für bie Betrügerin galten. SXber 
biefe Benetianerin, tneldje bie oödig ungefcfjwächte Seele einer 
©ogareffe ber Stenaiffance befipt, hat nie gelogen. Sie tjat 
immer non Steuern ein erfteS SJtal wahrhaft gu lieben geglaubt 
unb fid; mit ber ooden Ipeftigfeit ihres ©mpfinbenS l)ingegeben, 
um fid) mit ber gleichen Offenheit gurüdguneljmen, fobalb ihre 
Seibenfdjaft gefüllt. Um fo feiner ift bie Beobachtung, weldje 
fie als bie gugetljane greunbin ber menigft aufriditigen unb 
ct)rlid;en Berfönlidjfeit fiel)t, be§ Baron§ §afner. ©ie beiben 
SJtenfdjen haben nor Sldem einen fdjranfenlofen ©goismuS unb 
bie bamit nerbunbene Scrupellofigfeit in ber 2Sal)l ilü'er SJtittel 
gemeinfam. Sn’§ ©etail nerfolgt ergibt biefe Slehnlid)feit g. B. 
beit Beiben eignenben „gnftintt, immer 2lde§ in Stühe beigm 
legen". Statürlich ift eine greunbfdjaft gmifchen $erfonen 
biefe§ Sd)lage§ nur bei gegenfeitiger 9tüplid)feit möglich, ©er 
Baron ift ber finangiede Berater grau non Steno^, mährenb 
fie ihm feine $efedfd)aftlicbe ^Sofition fidjern unb erhöhen hilft. 
Suftug ^afiter ift al§ Sohn eine§ beutfd;=jübifd)en guluelem 
unb s^retiofenhänbfer§ in Berlin geboren, hflt nach i50111 £°be 
feines BaterS baS \§5efd)äft fortgefe^t, halb gu fpeculiren be= 
gönnen, guerft gemom-^n, bann 3ldeS eingebüft; fein Berntögen 
non flein auf toieber b^gnnen, non Steuern mit ©rfolg fpefulirt, 
in Söien, wo er baronifitv ift, ben „Sluftro=balmatifd)en ßrebit" 
gegriinbet, gweifelhaftefte'^efchäfte gemadjt unb ift auS bem 
großen Ärad) bcS BanfunfernehmenS als gehnfacher SOtidionär 
i)ernorgegangen, worauf er in einem ScnfationSprogeft unter 
belaftenben Umftäitben freigefprodjen ift. Seitbem hQt er, 
uad) Siom iibergefiebelt, feine, in ber jübtfdhen Stoffe häufige, 
^ielficberheit, welche mit ben SJtitteln einer ctjnifchen SJtcnfd)en= 
fenntuip arbeitet, genau fo auf bie ©roberung einer fogialen | 

A 

, Stellung erften StangeS angewanbt, wie biefelbe ehemals ber 
Slnhäufung non Steid)thümern galt. Sftit |)ülfe ber ®räfiit 
ift er gliidlid) bahin gelangt, bie Berlobuitg feiner ©od)ter 
mit bem ruinirten gürften B0ppino Slrbeo perfect gu utadjen. 
Ohne ba§ ber leidjtfinuige, römifd)4iebenSwürbige junge SJtaitn, 
ber, halb großer ^)err, halb ©affeitjunge, feinen eigenen Stiiiu 
befpöttelt, etwas al)nt, hat ber Baron faft fein gangeS Befi(3= 
thunt au fid) gebracht unb hält ben gürften nödig in feiner 
§anb. 

^afner’S SJtutter war §odäuberin, fein Bater wie gefagt 
®eutfd)s$ube. gn feiner gamilie, bie feit langem in ©eutfcf)- 
lanb anfäffig ift, fiitb bie beutfehen ©inflüffe gewih mitgu= 
rechnen. Slber wenn aufter ihm unb feiner ©ochier non beut= 
fchen Stamen in „^oSmopoliS" nur nod) ber eines gräulein 
SBeber nertreten ift, bie ©ounernante im §aufe ber grau non 
Steno, gur 30it ber .'panblung aber auf Steifen ift, fo fann 
hoch nicht uttbemerft bleiben, wie fpärlidj hier baS ®eutfd)tf)um, 
welches in 235ahrf)eit einen fo oorwiegeitben Beftanbttjeil ber 
foSmopolitifchen ©efedfdjaft auSma^t, beriidfichtigt ift. ©och 
ift eS_ nicht nothwenbig, biefen auffälligen ÜDtangel unmittelbar 
mit einer hier mitrebenben geiublidjteit beS SlutorS gu erflären. 
SBenn eine feiner giguren ihre Slbneigitng gegen unfere 3tatio= 
nalität auSfprii^t, fo wäre eS offenbartem StücEfad in ben 
alten grrthum, welcher ben ©idjter für fämmtlidje Sleuherungeit 
feiner ®ef(|öpfe nerantwortlid) macht, wodte man ohne SBeitereS 
bei Bourget bie gleiche Stimmung oorauSfepen. @S liehe fid) 
eher benfen, bah ber gang unb gar pfpcljologifd) oeranlagte 
Slutor, beffen Bewuhtfein fich oon jebem Borurtheil faft ängft= 
lid; freiguhalten pflegt, gefühlt hat, bah ihm felbft unbewuht 
bennod) eines ober baS anbere ber admählid) im Blute liegen^ 
ben nationalen Borurtheile in feinen ©ebanfengang einbringeit 
möchte, fadS er bie Slnalpfe eines beutfd;en ©harafterS unter= 
nehmen würbe — unb bah 0r barum üorgegogen hat gu fcf)Wei= 
gen. Schließlich wäre bieS nur ein burdjauS lopaleS ©arthuit 
beS edjteften ^oSmopoliSmuS. Sluherbem aber ift eS möglid), 
bah bem ©ießter bie Slufgabe, einen beutfdjen ©tjpuS gu fd;affen, 
nicht einmal befonberS intereffant erfdhieneit ift, fd)on beShalb, 
weil fein gum groben ©heil auf intime ßontrafte geftedter 
©ilettantiSmuS im beutfehen ©eifte oiel gu wenig burd)auS 
grembeS entbedte. StiemalS haben gwei anbere eitropäifdje 
Böller fo in fortgefepten wechfelfeitigen geiftigen Begiehungen 
geftanben, wie eS, bei allen nationalen ©egenfäpen, gwtfcheit 
©eutfchlanb unb granfreid) ber gad ift. ®en bei unS täglich 
fühlbaren ©influh ber frangöfifdhen Siteratur unbefprochert ge= 
iaffen, lag auch ^iß Söirfung gumal unferer iPhil°foPhie auf 
ben frangöfifdjen ©eift feit langem git ©age. ©Bie weit bie 
ältere ©eneration ber geitgenöffifdjen frangöfifd)en Schriftfteder 
nad) Slrt §. ©aine’S oon ^eget geleitet worben ift unb wie 
oiel in bem ©ilettantiSmuS ber Steueren, ber in bem nun oer* 
ftorbenen ^egelfchüler ©rneft Stenan feinen literarifchen Ur* 
fprung nimmt, oon beittfchem ©eifte gu oerfpüreit ift, hat 
Bourget felbft gelegentlich unterfudjt. ©ie heutigen, felbft 
wenn fie begreiflicherweife nicht fo freimüthig wie etwa nod) 
Stenan gugeben mögen, waS-fie ©eutfchlanb oerbanfeit, werben 
bennoch Schopenhauer^ Betanntwerben als in ihrer Literatur 
epochemadhenb erachten, ©aneben lieft man heute io graul* 
reicf), oiedeicht beffer als bei rtnS, ©oetlje’S Stomane. Bon 
anberen, auf aden ©ebieten ber geiftigen Br°buction liegenben 
beutfehen ©inflüffen erwähnt Bourget jelbft einen, wenn er 
in ben „gtalienif^en ©inbrüdeit" gelegentlid; feine ßanbSleute 
anflagt, bem beutfehen ©regoroöiuS gröbere Slufmerffamteit gu 
fdjeitfen als ihrem gleichwerthigen ^iftorifer Senormanb. — 
SStan begreift bei ber ©rinnerung au bie hier ffiggirten Ber* 
hältniffe, weshalb ber nach immer neuen ejotifchen ©inbriiden 
oerlangenbe Bfpd)ologe baS beutfehe ©tement in fo geringem 
SJtahe berüdfidjtigte, um ein befto mehr gefpannteS gntereffe 
bem englifchen entgegengubringen. gn ber ©hat fanb er 
hier am oodftänbigften unb auSgebilbetefteu waS er fud)te, 
nämliöh ben genauen ©egenfap gu Sldem, waS frangofifd)eS 
SBefen lenngeichnet. ©ie bis in ben $erit gefititbe BollS* 
energie ber 3litglo=Sajonen ftedt biefelben oon felbft ber älte- 
fteit europäifdjeu Staffe, ber gallo^romauifcheu gegenüber. SJtit 



56 Die ©egenwart. Nr. 4. 

ber fjotjen intettectuetten Vitbung beS gang mit Siteratur burdjs 
geiftigten granfreidj üergtidjen, mnh bie in ber <pauptfact)e 
rein phpfifdje AuSbitbung, metdje jene ^Raffe djarafterifirt, atS 
eine immer auf'S Neue üorgenommeue Verjüngung erfdjeinen. 
Vourget i[t mährenb feiner in ©itglanb felbft betriebenen ©tu= 
bien beS engtifcfjen Nationatcf)arafterS, beren (Srfolg einige 
fritifd^e Auffähe bezeugen, gu einer faft einmanbtofen Ve= 
mnnberung beS gangen VotfeS, feiner ©itten, feiner Sebent 
meife, feiner Anfdjauungen gelangt, ©o fdjeint eS, atS ob 
er in feinem faft fefjnfü^tigen ©id)f)ineinleben in bie engtifdje 
©eete if)r gegenüber allmählich etmaS an feinem unparteifd) 
Aaren Vtid eingebüfjt habe. Sine ftarfe unb anbauernbe Vor^ 
liebe für ben ©egenftanb fdieint hier in gemiffem ©rabe bem 
pfpdjotogifdjen ©rfennen beffetben gurn iginbernifj gemorbett 
gu fein. 

Vebenfen fotdper Art fönnen fid) bei Vetracfjtung einer 
gigur einftetten, mie eS ÜNaub ©orfa in „SloSmopotiS" ift. 
®ie (Sigenfcfjaften, metdhe ben ©tjarafter biefer energifdjen unb 
an ©eele ebenfo mie an Körper ferngefunben grau m ber ^ot 
fef)t f)o.dh ftetten, finb gar gu f)äufig gu „ecf)t engtifd^en" üer= 
attgemeinert, obfcpon ficf) nicpt ein'fehen täjjt, marum fie fiep 
nic^t in gleichem ÜNafje in ben Angehörigen anberer fRaffen 
unb Nationalitäten üorfinben füllten. ©inige baoon liefen fiep 
fogar, offne bamit gu beftreiten, baff fie in engtifdjen ©paraf* 
teren häufig fein mögen, burd) bie genau entgegengefe|ten unb 
babei nicpt meniger häufigen ergangen. ASemt Niaub'S, ber 
oerheiratheten grau, feetifdpe unb intettectuette Unfcfjulb ben 
gntriguen eines compticirteren SiebeSoerfeprS gegenüber atS be= 
geidhnenb für bie grauen ihres ©tammeS bepanbett mirb, ift 
eS nicht fcpmer, fid) beffen gu erinnern, baff eS bie englifdje 
©pradje mar, metdhe original Vegeicpnungen üou ber Art beS 
beliebten „flirt“ fdhuf. — Aber folche leichte ©inmänbe merben 
!anm oermögen, ben ©enufj gu ftöreu, metche bie an ficf) be= 
mitnbernSmerthe ^eidjnung biefer äei ber ©omptication üon 
©parafterfeftigfeit nnb Argtofigfeit ber ©eele fo rührenben 
grauengeftatt gemährt, ©ie ift bie (Sattin beS üon grau üon 
©teno bem amerifanifchen fNater geopferten ©rafen VoteStaS 
©orfa. ®iefer SNann, roetcher potnifdje Xapferfeit unb ©atam 
terie mit üottftänbiger ABiberftanbStofigfeit gegen feine ihn felbft 
betäubenbeu Affecte üereinigt, ift burd) ben Verratp feiner 
StRaitreffe in eine Naferei üerfept, bie gleidjgeitig üon Siebe unb 
§ah genährt mirb. Dbmofjl Niaub am Vorabenbe beS ®uetts 
feine Abficht erfahren hat, fc^Iägt er ficf) megen ber ©räfin 
mit gtorent ©papron, bem ©dpuager feines gfüdlidjen Niüaten, 
ber fich in feiner ©pferfreubigfeit für ÜNaittanb bie £>erauS= 
forberung gugegogen hat. ®ie raubthierartige ASitbpeit, metdhe 
©orfa mährenb biefer Angelegenheit — eS fommt gu einem 
boppetten ,3roeifampf — befunbet, ift jebodh nur ein tepteS 
Auffchäumen feiner Seibenfdjaft, bie feit bem Augenbtid ge= 
brochen ift, ba er feiner (Sattin, bie ptötdidt) feljen gelernt, 
gegeniiberftanb. ®ie grau, metdhe mährenb ber gmei gapre, 
über bie feine Vegiepungen gu ber ©räfin ©teno fiep auS= 
gebehnt, in üottftänbig ahnungStofem Vertrauen an feiner 
©eite gelebt hat, um nun ptötjtich mit einer fo unerhörten 
^eftigfeit ber $erftörung ihr gangeS häuSticpeS ©tüd gerbrochen 
gu fütjten, erlangt ohne SöeitereS über ben innerlich öornepmen 
unb ihr gegenüber tief befcpömten ÜNann baS Uebergemidjt. 
©r gittert baüor, fie ber bei ihrer topaten Natur namentofen 
©ntrüftung unb bem Vemufjtfein, bafj ihre bis bat)in fo innige 
aber nur bei bem ©tauben an feine Aufricptigfeit mögliche 
Siebe unmieberbringticp fei, nachgeben gu fehen. Am Äranfem 
bett, auf baS ihn eine leichte Vermitnbung in bem ungtüdfetigen 
®nett gemorfen, theitt fie ihm mit, baff fie aus fßftidjtgefüht 
gegen ihren ©ohn — ©orfa fetbft hat atS ß'inb gmifd)en ben 
üon einanber getrennten ©ttern geftanben — bei ihm auSharren 
mill, unb bah fie, fobatb fein ^f^anb eS ertaubt, nad) ©ngtanb 
abreifen merben. 

®ie fßerfon, metdhe burdh bie Aufttärung üou ©orfa’S 
©attin bteje ^ataftrophe herbeiführt, ift Spbia fNaittanb, bie 
burd) bie freche ^reutofigfeit ihres SNamteS auf’S Aeuperfte 
erbitterte grau, ber gubem atS ABirfung ihrer djarafteriftifd)en 
Abftammuna eine gähigfeit ber ptebejifcf)en fßerfibie innemohnt, 

metdhe eine Natur mie ÜNaub ©orfa uid)t entfernt gu begreifen 
üermag. ©ie hat bie ©emofjnheit, ihres ©atten Vrieffdjaften 
gu burdhftöbern, fie fennt atte ©ingetheiten feines VerhättniffeS 
gu grau üon ©teno, fie unterrichtet baüon in anonpmen Vrie= 
feu ben ©rafeu ©orfa, ber fich Sur <8eü auf feinen heimifdhen 
Vefipungen aufhätt unb nunmehr ohne Vefinnen gang ©uropa 
burchqnert, um fid) in Nom ©emifjljeit gu fd)affen. ®ieS ift 
nicht ber tjöchfte ©rab ihrer ©crupettofigfeit. ®a fie fetbft, 
ihrer gangen ©eetenüerfaffuug gufotge, au eine ahnungStofe 
Neinheit mie bie SNaub ©orfa’S nicht glauben fann, metdhe 
fie im ©egentheit für üottfommen unterrichtet hätt, hQt fie ben 
§ebet gu ihrem Nadjemerf gunädjft an einer anberen ©eite an= 
gefept, ©ie macht fich win ©emiffen barauS, gleichfalls 
anonpm bie junge Xodhter ber ©räfin ©teno üon ben galanten 
Vegiehungen ihrer Niutter in fantnifj gu fepeu. Atba ©teno 
ift ein feines junges ©efdhöpf, mit ber Vereinigung üon feeti= 
fct)er Fadheit unb geiftiger Iflarfichtigfeit, metdhe einige ber 
üon Vourget gefd)affenen grauengeftatten mie üon einer mei= 
cheren, mehr traumhaften Atmofphäre umftoffen erfdheinen täfet 
atS eS bie beS täglichen SebenS ift. ©ie fiet)t mit ihrem fe£t= 
fam rührenben NiäbdhenpeffimiSmuS fehr gut bie materielte 
^rofa ber fie umgebenben unb in ihre gtängenbe ©gifteng mit 
hineinfpietenben Verhättniffe. ©ie lebt nod) in ber ASehmut 
barüber, burdh ^>en ©efchäftSabfchtuh beS Varon ^afner mit 
bem gürften Arbea ihre greunbin gannp £>afner an ben 
tepteren üerfauft gu fehen, atS fie bie ihre ÜNutter mit fo 
graufamer ©enauigfeit befdjutbigenben Vriefe erhält. ®urdh 
festere finb ihr ptoptidh bie Augen geöffnet über gemiffe ©igen= 
tljümtichfeiten in ber SebeuSeinrichtung ber ©räfin, bie jebem 
Unbettjeitigten ohne AßeitereS auffällig erfdjienen mären, unb bie 
fie in ihrer greugentofen unb gum unfähigen Verehrung 
für bie bemunberte SNutter immer überfetjen hat. Shre feine, 
empfinbtidhe ©eete beginnt jept beim Anbtid ber teueren gu 
leiben, menn fie fie bei £afet in ber üertrautictjen ©onüerfation 
mit ihrem ©etiebten beobachten muh, mährenb fie gugteidf) „mit 
einer fdhredtidhen Klarheit fühlte, maS fie gemöhntid) nur auf 
unbeftimmte ASeife empfanb, ben unfeufdhen ©harafter ber ©dhön= 
heit ihrer ÜNutter". ©ie fann ein Sebeu nicht ertragen, metdheS 
fie mit feiner fortmährenben Süge gu einem hatttofen intimen 
Nihiti§muS führen mühte. ®iefe üerhängnihüotte ©timmung 
erhält üon innen heraus Nahrung bei ihr, bie bie natürliche 
Xodhter beS burdh ©etbftmorb geenbeten gürften Aöerefiem ift. 
©S fommen Augenblicfe, mo bereits ihr gangeS Seben unb Athmen 
auf beu einen bitnfeln ißunft gerichtet ift, mo fie üom genfter 
aus mit ber ©idherheit einer Vorherbeftimmten fich für bie nädhfte 
SNiuute gerfdhmettert auf bem ©trahenpffafter erblicft. ©ie mählt 
einen ftifieren, für atte Sheile meniger compromittirenben unb gu= 
gteidh — ihre ©itelfeit meniger fränfenben Xob. Veüor fie aber 
ÜiuauSfährt, um fich °n einem ber gumal im grüftting gefähr= 
liehen gieberorte, metdhe fict) unmittelbar üor Nom finben, ben 
fidheren Xob gugngiehen, macht fie einen testen, üergmeifetten — 
üergebenen — Verfitdh, fid) üor ficf) fetbft gu retten, ©ie geminnt 
eS fict) ab, fid) bem ÜNanne gu erftären, ber mit feiner bisfreten 
Art, ihr Xroft unb Hoffnung einguftöhen, ihr eingiger Ver= 
trauter — mit einer |atb mofanten, hatb fentimentaten Ver= 
trautidhfeit — gemotben ift, ben fie liebt unb üon bem fie fich 
getiebt glaubt. 

®iefer ÜNann fteht in gemiffer ASeife im 9Nittetpun!te atter 
Vorgänge, obmotjt er fetten unb, abgefetjen üon bem ®uett, 
gu metchern ihu ber müthenbe ©orfa gmingt, niemals für ficf) 
fetbft in biefetben eingreift. Aber er ift in faft atte bie Ver= 
midetungen beS ©efepehenben, üon benen beu Vetljeitigten jebeS= 
mat ein Xtjeit unftar bteibt, eingemeiht, ®auf ber greunbfd)aft, 
bie ihn, atS bie ©onfticte auSbradjen. gleichzeitig mit bem 
©teno’fdjen §aufe unb mit bem ©rufen ©orfa üerfniipfte. 
©S ift bieS gutien ®orfenne, ein f;angöfifch=foSmopotitifd)er 
Nomancier, ber fidh mit mehreren burd) garte Anatpfe auSge= 
geichnenben ASüchern einen immer madpfenben Nuf ermorbeu 
pat, unb beffeu ©hrgeig eS ift, feine Auftage enblidj in baS 
breihigfte Staufenb fteigen gu fehen. ©r hat feine anberen atS 
titerarifdhe ASünfdpe. ©r ift einer ber ©cf)riftftetter, bie „ben 

i ©efd)mad ober üietmef)r bie 9Nanie ber gbeeu befipen, bie ben 

k 
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©eleßrten unb s,pßifofopf)en madßt". Uber eS oereinigt fid) 
mit beut s$ßifofopßen in ißnt ber Künftfer, unb fo ift er Weber 
ülhtapppfifer ltocß ©efcßid)tenergäßfer, fonbe.rn er pat mit [einen 
beiben wiberfprecßenbcn Denbengen einen ©ompromiß gefcßfoffeit, 
ben er felbft baßin auSbriidt, „le6^afte ©ittbrüde intetfectuafi* 
firen" 51t wollen. „klarer auSgebnidt," [agt Boitrget, „er 
träumte baoon, bie größte Zaßt öon ©iitbrüdeit, weldje bie 
meitfdjlidje ©yifteng gewäßren fann, gu erproben unb biefefben 
gu burcßbeitfen, nacßbem er fie burcßprobt." Demgemäß pat 
er non Beginn [einer literarifd^en Saufbaßn [0 nie! wie mög* 
fid) oerfcßiebcne SebenSfreife burdßfdjritten, [eben nur afS einen 
unter ber ÜDienge ber oorßanbeneit betrachtet unb fiep feinem 
für immer attgeßörig gefüßft. ©aitg unter bie[eu Beengungen 
beidt er eine $eit lang in ber foSmopofitifdjen ©efefffd)aft 
9tomS gu leben, an ben fcßeinbar [0 banalen ©£iftengen beS 
eleganten sieben» bie ©puren ber Baffe unb ber ©rbfidßfeit 
waßrgutteßmen, „auf bie er gang befottberen Sertß fegt", unb 
ben Dramen gugufeßen, „wäßrenb toefcper [icp in einem Siufef 
beS ©afonS waßre Baffenfämpfe ab[piefen". ©r wifl, [0 intim 
er [id] and) in bie ©jifteng biefer Kosmopoliten ßineiitfebt, 
bodp im feßten ©ruitbe Zhdjauer bleiben: man bemerft ben 
Dilettantismus. ©0 [cpeint bie $igur Dorfetttte’S mepr als 
einen Zug eines ©efbftportraits oon Bourget erpaften gu paben. 
©S finben [icp woßf aucp Sünfdje barin aufgegeidjnet, wefdte 
ber Dicßter [ür [icp fefbft ßegen mag ober ©törungen, oor 
benen er [eine eigene ©ntwidefitng bepüten mödjte, wie bort 
wo eS oon Dorfenne ßeißt, baß er „ftetS gu rafdß oeraffge* 
meinere". üüdait nepme jene $älfe pingu, wo bie 2fnafpfe beS 
SfutorS [efb[t gfekßfam burdp biejenige Dorfemte’S ergängt wirb, 
[0 baß er [a[t als ein gtoeiter Did)ter ber Vorgänge er[cpeint, 
loie an ber ©teile, loo Dorfenne einen [tiirmi[cpen ©djmergeitS* 
auSbrucp gwifeßen ben beiben armen betrogenen Kinbern gattnß 
^afner unb Sflba ©teno oorauS[iept: „SaS [ür Bfide unb 
waS [ür Sorte werben fie wecßfefn? DaS wirb einen Diafog 
geben, ber wirfungSooff aufgugeidjnen wäre! Uber bie leiben^ 
fcßaftfidßften Unterrebungen finb [tetS opne Zeugen. ÜJJtan muß 
[ie erfinben. ©ben barum ift bie Kunft immer bem Seben 
untergeorbnet .. ." ,,©ie [offte in ber Spat nocp am Badß* 
mittag ftattfinben," [äprt Bourget [obann im eigenen tarnen 
fort, „biefe aufregenbe ©eene, unb weniger afS 24 ©tunben 
nadjbem ber Bontanier fiep fefbft [0 [ein Bebauern auSgebrüdt 
patte, ipr niept beiwopnen gu fömten. Bur täufdpte er fiep 
über bie Haftung beS Dialogs in einer Seife, bie Wieber ein* 
mal bartpat, baß eine [eine SnteHigeng niemals ein einfacpeS 
£erg erratpen fann. Die fdjmergficßften oon affen morafifcßen 
Drauerfpiefen fniipfen unb föfen [id] gumeift burdp ©cpweigen." 
— 9Ban nepme $äffe biefer 2frt pingu unb man fann bemerfen, 
wie [icp baburep bie gigur Dorfenne'S, in ber [icp bie ©efdjeß* 
niffe auf eine befonbere Urt [piegefn, gewiffermaßen gu einem 
jener romantifdpen gwifdpenfpiefe erweitert, wo man eine Btißne 
auf ber Büßne erbfidt. Dies finbet fogar in bem ©rabe 
ftatt, baß Dorfenne aus ber oon tpm gur Zed gepflegten ©e* 
fefffcßajt 2fnregungen gu fiterarifeßen 9ßfänen [cpöpft, bie ber 
93erfaf[er [einerfeitS, wäpreitb er fie conftatirt, gum Dßeif feßon 
oerwirffidpt. ©0 [teilt Dorfenne ©rwägungen an über bie 
$rennbfcpaft $forent ©papron’S für feinen berüpmten ©cpwager 
unb oergfeidpt biefefbe mit SSerpäftniffen wie ©dermanm©oetpe 
u. 21., um jebeSmaf biefeS oöffige 2Iufgepen beS 23ewuubernbeu 
itt bem Sewunberten gu finben, wefcpeS er als ein iDpema be= 
geidpnet, baS nod) nie genügenb bepanbeft würbe. 

23ei ber Unermübficpfeit eines ©dpriftfteCferS, ber wie 
$)orfenne feinen ipm gugängfidpen ©inbrud oerfäumt unb jeben 
afSbafb in fiterarifepem jäebanfengange oerarbeitet, ift eS nidpt 
gu oerwunbern, bap aucp bie ©tabt, bie ipn geitweifig beperbergt, 
ipn mit iprem reiepen Sbeenfcpap beeinflußt. 3Jtag etwas oon 
ber romantifeßen Siberfprucpsfuft beS mobernen Siteraten in 
ipm liegen, ber naeß bem ©enuß affeS beffen, waS bie Sbeeu beS 
Zeitalters [einer ©enfibifität bieten foitnen, pafb mutpwiffig, 
pafb [epnfiidptig-'unbefriebigt git refigiöfeit ©timmtutgen gurüd= 
gufepren liebt, fo fann biefe [eine SSeranfaguug an feinem Drte. 
beffer afS in bem peifigen 9tom gur ©ntfaftung gefangen. IDpaU 
[äepfiep geigt er fid) oon 2fnfang an mit einem Spanne in freunb- 

[djaftfiepem Söerfepr, in wefdpem bie 3been febeitbig [ortfeben, bie 
in einem ©eifte wie bem ®orfenne’S gepegt, baS 2fn[epen 
träumerifdper ©rinnerungen paben. ®er 3J?arquiS oon Üftonü 
fanon ift päpftfidjer unb frangöfifdjer Offizier gewefeit, opne 
baß wäprenb [eines im pödjften ©rabe weftfidjen SugenbfebeitS 
ber refigiöfe gunfe je in ipm erfofepen wäre. 2hm in bem 
2ffter, ba in anberen ^ergen mit bem 2Ibguq ber Seibenfdjaften 
unb Sünfdje eine traurige £eere eintreten fann, in bem feinen 
oiefmepr jener gunfe gu einem [tiffgfüpenben Reiter erwad)t 
ift, pat ber alte ©ofbat [icp für ben 9teft [eines SebenS nad) 
9tom guriidgegogen, um auSfcßließlicß [einem ©tauben unb ben 
©tubien gu leben, wefdpe er über bie Begießungen beS frangö= 
[ifepen 2(belS gur Kirdje anftefft. 2fudp biefe _ [inb tpm .jber* 
geitSfadpe, benn in berfefben aufrichtigen, gugfeidp [djfidpten unb 
begeifterten Seife, wie er Katpofif ift, ift er 2fri[tofrat unb 
Ütopafift. Unb bamit ßnben [icp in biefem’feftfamen ^reunb= 
[cpaftSüerpäftniß üieüeicpt bie beiben einer Sfnnäperung ungu= 
gängfidpften ©egenfäpe gufammengeftefft, bie [icp auf inteffec* 
tueffem ©ebiet benfen taffen. @S ift bieS ber ©egenfaß gwifeßen 
ber pofitioen, abgefdpfoffenen ©inßeit unb ber niemals gang auS* 
guredpnenben unb [tetS nadp affen ©eiten auSgubepnenben Biefpeit, 
gwifeßen bem beS „Befeffenen", wenn eS geftattet ift, 
mit biefem beutfidjen SfRaj ©tirner’fcpen Sort ben begeidpnenben 
frangöftfdjen 2fuSbrud maniaque wiebergugeben, unb bem beS 
Dilettanten. „SaS ift Saprpeit?" ©r wieberpoft mit partem 
Don bie bie für ipn bie gange ©eiJteSricßtung Dorfenne'S 
befepfießt, unb er gögert feinen 2Iugenbfid, [ie gu beantworten. 
„Die Saprpeit ift, baß eS immer unb überaff eine ^fließt gu er^ 
füllen gibt." Unb bie ^fließt Dorfenne'S, wefepe er oernacp= 
fäffigte, war nad) beS Marquis 2luffa[[ung, [icp nidpt mit bem 
jungen ÜDtäbdpen gu befdpäftigen, wenn er [ie nidpt liebte, wenn 
er jte bagegen liebte, [ie gu’peiratpen unb aus iprer abfcßeu= 
fiepen Umgebung gu gießen." Denn jene Sorte werben nacp 
ber ßöfung aller ©onfficte, nadp bem ungfüdfidpen ©nbe 2Ifba 
©teno’S gefprodpen. Daß [ie berechtigt [inb, gibt man gu, 
wenn man weiß, baß für Dorfenne „feine $rau, Sttaitreffe 
ober greunbin je etwas anbereS gewefen ift, afS in neun unter 
geßn gdffen eine gu befriebigenbe 2teugierbe unb im gepnten 
f^affe ein Bergnügen, baS gefoftet, ober ein Duft, ber einge= 
atpmet, unb [obann ein SJjobefl, baS gemalt werben wollte." 
2fber pat eS benn für biefen Dilettanten jemals irgenb ©twaS 
gegeben, bem er fiep anberS als mit biefen 2fbfidjten genäpert 
pätte? „Das inteflectueffe Bergnügen," [agt ÜJttontfanon in 
[einer ^piftppifa gegen ben Dilettantismus, „biefeS Bergitiigen 
ift für ©ie ber etngige ©runb, ber auSfcpfießficpe Z^^d Sprer 
©fifteng unb jeber ©grifteng, Ziel unb ©nbe beS gangen Seft= 
aÖS. Daufenbe oon ©enerationen paben gelitten, paben ge= 
Weint, paben gefämpft, paben [icp oertifgt [ür baS Bergnügen 
beS flehten KißefS, ben Spnen £sßt ©ebanfe gibt." Dorfenne 
ift in ber oergweifeften ©timmung, in bie ipn baS ©dßidfaf 
2ffba'S, gu beffen ©rfitffung er apnungSfoS beigetragen, oerfeßt 
pat, bereit, bie Berechtigung aller biefer Borwürfe gugugebeit. 
„Uber ad)," fügt er pingu, „waS ift habet gu tßun! ©S ift 
bie Kranfpeit eines affgu oerfeinerten SnßrpunbertS, unb eS 
gibt für fie feine Reifung." — „©S gibt eine," erwibert 92font= 
fanon, ber ben ©aß BafgaeS wieberpoft: „Der ©ebanfe, baS 
^Sringip affeS Böfen unb affeS ©Uten, fann eingig burd) bie 
Religion oerbreitet, gegügeft, geleitet werben." Unb gfeid) 
barauf madßt er feinen jungen Begleiter auf beit Urgt auf= 
merffam, ber biefe, wie jebe attbere ©eefenfranfpeit gu peifeit 
oermöge. Denn biefe im ßödßftett ©rabe bebeutfame Unter* 
rebung finbet in ben Oatifanifcpett ©ärten, gu benen äJiontfanoit 
Zutritt pat, ftatt, unb eS ift 2hentanb 2fnbereS als 2eo XIII. 
fefbft, ben bie beiben äftänner burd; ben ‘parf auf feinen 
Sagen gufeßreiten fepen. äJJontfanon fdjifbert feinem Begleiter 
baS Seben beS $ßapfteS, wefcpeS baSjettige eines enttpronten 
dürften ift, unb er feßfießt mit bem Sorte, baS ber 2ßontifey 
fefbft einft unter feilt Bifbniß gefeßt: Debitricem martyrii 
fidem, ber ©faube ift gum SJfartprium üerpffießtet. Dorfenne 
wiberpoft eS bewitnbernb , um fobanit baS gugfeiep tiefe unb 
tief fd)tnergficße ©eftänbniß ßiitgugufügen: ,,©ie paben foebeit 
bie Dilettanten unb bie ©ceptifer iibef genug mitgenommen. 
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2lf>er glauben Sie, bah eS einen einzigen gibt, ber baS üftar* 
tljrium auSfdjfacieit mürbe, toettn er gu gleicher $eit ben ©lau* 
ben haben follte?" — ©S fann ja auSfchltehltdj bie (Stimmung 
ber Stunbe fein, bie aus biefen Söorten fpricfjt. @3 märe 
möglich, bah Dorfeune bem Dilettantismus in berfetben Minute 
auf 3 üfteue nacbgibt, mo er ber Verbamtnung beffetben beipflidjtet. 
immerhin mühte eS einigermahen überraschen, ben Dilettan* 
tiSmuS, ber üon SJiontfauon einmal „intellectuelle ^Xfrobatif 
genannt mirb, in bem Slugenblicf, mo er feinen t)öd)ften ©rab 
crflettert hat, herunter* unb umfcf)lagen nnb fid) in fein (Segen* 
theit berfehren gu fehen. SBenn nicht bie foeben citirten bie 
Sdjluhmorte Dorfenne’S mären, menn mir feine ©ntmidelung 
meiter berfotgen tonnten — ob mir ihn als ^atljolifen mieber* 
fänben? 

SßaS Vourget felbft betrifft, fo hat man ihn bon Anfang 
an ben ®atl)oligiSmuS etmaS mie eine leichte, halb mehmütljige 
®ofetterie entgegenbringen fehen. Der machfenbe ©efd)mad 
am Dilettantismus nnb ^oSmopolitiSmuS führte gurnal in ben 
„Stalienifchen ©inbrüden" ben dichter bagu, fidh tiefer in bie 
chriftlicheStimmungSrnelt gu berfenfen. Sn feinem feiner 93üdb)er 
aber mar ber $atf)oligiSmuS in ber Volle erfchienen, roetche 
er in ©oSmopoliS betreibet, nämlich als etmaS mie ein mora* 
lifdjer ©rabmeffer nnb zugleich als 9ttah für bie SBiberftanbS* 
fähigfeit unb SebenSlraft einer Seele. Dies fommt anher in 
ber gtoifd)en Dorfemte unb Sftontfanon auch in ber greunb* 
fcfjaft bon Sllba Steno nnb $annt) föafner gum SluSbrud. 
Slfba, baS feine garte ütöeltünb, befitgt in ihrem leichten, 
flugen SfeptigiSmuS nicht ben £>alt, meldjer ber nicht meniger 
unglüdlichen Sannt) gang natürlich gur Rettung mirb. Diefe 
hat über ihren bis bahin berehrten Vater gleich fdjredliche 
Slufflärungen erhalten mie ihre ^reunbin über bie geliebte 
äJiutter, aber bieS unb alles erbenfliche Wnbere erfe|t ihr 
ber glühenbfte unb burdj ihre foeben ftattgehabte ©onoerfion 
befonberS angefachte (Staube. — können nun $üge biefer 2lrt, 
mag baS beinahe mie eine 2lpoti)eofe anmuthenbe Vilb in päpft* 
liehen ©arten gufammen mit ben Scf)luhmorten Dorfenne’S, 
menn and) ohne jeöe Sicherheit, als eine Vorbereitung auf 
ein fünftigeS |>erangiehen d)riftlid)er Probleme aufgefaht mer* 
ben,^ fo ift eS bagegen gemih, bah biefelben niemals mit ber 
©infeitigfeit eines Voreingenommenen befjanbelt fein merben. 
^piebor mirb einen SctjriftfieHer mie Vourget ftetS bie bon jeher 
bon ihm geübte, auf bem SluSfd)luh jebeS Vorurteils bernhenbe 
Dedjnif bemahren, bie man als bie analpfirenbe gn begeid)nen 
pflegt, Diefelbe hat in ^ranfreid) eine nicht meniger rühm* 
reiche Drabition als in nuferer beutfdjen Siteratur. 23Bie mir 
auf ©oethe, bürfen bie $rangofen auf Stenbhal unb auf SacloS, 
ben Verfaffer ber Liaisons dangereuses, gurüdbliden. Viel* 
leidjt hat bie poetifdje Seeleuanalpfe in unfereit Stagen ftär* 
fere j}ortfc£)ritte gemacht als je gubor, unb menn bieS ber Sali 
ift, fo ift eS, toie befannt, nicht gule|t $aut Vourget gu bau* 
fen. (Sr hat fie gubem in Vomanen auSgeiibt, melcpe an gülle 
ber ^panblung unb Veicpthum ber (Sompofitiou ben fpannenb* 
fielt Sittenromanen nichts nadjgebeit; aud) hier bebeutet (SoS= 
mopoliS micberum einen ftarfen Sortfdjritt. ©S erfcheint un= 
uothig barguthun, bah her Verfaffer beS borliegenben ütBerfeS 
über biefelben reichen Mittel ber gugleid) garten unb tiefen 
Seelenfenntnih berfügt mie berjenige bon Un Coeur de femme 
ober Mensonges. Srn Slnfang feiner ßaufbapn hatte baS fßro* 
gramrn ber „®unft um ber Ä’unft miflen" fidjerlicp feinen 
befferen Vefolger. Sn ber $olge berbollfommnete fid) feine 
Dedjnif gemih fortmährenb, aber bor ben ftetS gleid)bleibenben 
VorauSfejgungen unb 2lbfid)ten beS Dichters mag mehr als 
einer ber Vemuitberer Vourget’S fid) ber Stelle in einer feiner 
munberbaren flehten Vooellen erinnert haben, mo ber Didjter 
bon bem meland)olif(hen ©liid eines uittergegangenen Kollegen 
fprid)t unb bamit fcf)lieht, bieS ©lüd eines armen Darren 
begehreuSmerther als baS Verfaffeit beS fünfunbgmangigften 
VomanS gu finben. ®lang baS nid)t mie bie mehmütlüge 
s^rophegeiung eines ©rmattenS ober einer (Srftarrung in 9Jia* 
nier unb Voutiite? ©anti aber hat man gefeiert, mie ber 
®id)ter bont SJtittel ben ßnied gu trennen begann, meld)er ba* 
mit eine felbftänbige ©i'ifteng erhielt. Sn la Terre Promise 

ift bie reife, bollenbete ^unft ber 5lnalpfe plöplich gu nid)tS 
Slnberem eingefept, als um fchlechtpin ein moralifcpeS Problem 
gu löfen ober, mie mir uns auSgnbrüden gemöl)nt finb, einen 
c£enbengroman gu fdjreiben. Unb nun mürben mir bieSmal 
bamit überrafcf)t, bah aufS ^)öd)fte anSgebilbeten 
Dilettantismus unb ^loSmopolitiSmuS eingelne neue Döne 
hineinfpielten, meld)e ein menig mpftifdj gebämpft erflangen. 
SBerbett fie baS nächftemal berftärft gu hören fein? Ober be= 
reitet Vourget bon einer anberen Seite feines SBefenS aus 
mieber eine neue Ueberrafchung bor? 2Bir fönnen nicht miffen, 
mie biele 3Jiöglichfeiten noch in biefer erftaunlid) reid)en Did)ter* 
natnr berfcploffen liegen. 2öir fönnen nur münfepen, bah fie 
alle bis auf bie lepte gur boKen (Sntfaltung gelangen mögen. 

5feuilTetou. 

sJiad)öiuc£ tierboten. 

Der llnoenounbtiare. 
SSon iTTaurus 3ofat. 

Slutoiifirtc lleberfc^ung Don ©. ©teiner. 

i*apt fein 93ilb toieber Dor mir erfepeinen, fo mie er bantalS als 

®inb mar nnb mit mir im ©anbe fpiclte; fo mie er auSfal), als man ifjnt 

eine SBaffc in bie §anb gab nnb fagte: ,,'CormärtS!" unb fo, mie er mit 

mir alterte unb mief) meit Ijinter fiep liefe. @r mar ©encral, id) einfacher 

©olbat. ilangc mirb man ifen nennen unb loben, bis ein gmeiter feinen 

tarnen Dergeffen machen mirb. Grlaubt mir, bap id) ihn nur „meinen 

$aul" nenne, fo mie id) ftetS getffan, als er 5linb, ©olbat, $encral mar. 

fönnt (£ud) ja ben tarnen bingubenfen. 

Sunge Vurfcpen maren mir noch beibc, als üPuramicff'S Singriff 

iibermunben mürbe. S&r fragt, mer biefer SJturamieff mar? Sbt braud)t 

baS niept ju miffen. ©enug, bap er mar, ftarb unb Dergeffen mürbe. 

Slbcr ba§umal mütfecte eine böfe ©euepe im .ga^nreipe; grimmiger als 

bie Spolera, anfiedenber als ber JppbnS, jum ©lüd aber aud) leiipter 

ju peilen. Söebeutenb leipter. fltun, aup mir mürben Don ber ©eupe 

erfafet; aup mir mürben leipt, fepr Icipt bon ipr gepeilt, ©iefe ^rant* 

pect fängt nämlip mit einem eigenen ©celenpftanbe an; man füplt, mie 

fip baS 33lut erpipt unb bie Sruft für ben Sltpcm eng mirb; man 

fiept alles in einer anberen 33clcuptung , man ift un^ufrieben mit bem 

Sefiepenben, fcpnt fip nap bem Unmöglipen itnb fommt auf tolle ®c= 

banfen. ©teilt eud) nur Dor: unfere Äranfpeit brapte eS mit fip, bap 

mir mit bem Sauf ber $inge im peiligeu ruffifdjen IReip nipt jufrieben 

mareü, unb mir mollten niptS meiier, als bap alle 9Kenfpen etnanber 

gleip unb ber $err fo Diel mie ber Stnept fei! 5)er feimmel bemapre 

eud) Dor biefem gefäprlipcn Hebel! 

2US biefe ißeft im Sanbc begann, mar fie in einem iUconat in allen 

iProDinjen Derbreitet, unb meint bie Senfer beS SaubeS nipt aufgepapt 

patten, fo märe baS gan§e Üteip erlranft. ®op fie panbeltcn Doller fDfapt 

unb SSeiSpeit: mer Don ber ©eupe ergriffen mar, mürbe mit geuer unb 

©ifen gepeilt; Slnbere, bei benen baS Hebel nop nipt fo tief fap, famett 

pinter feftc dauern, fo bap ipr Sltpcm nipt 2tnbere anfteden fonntc; 

bie aber, bei benen baS Uebel nop nipt jum SluSbrud) gelangte, foit* 

bern fid) blop burp ©pmptome Dcrrietp, mürben gu befonberen 5Rc* 

gimentern gufammengcftellt unb nap Dran unb nop pöper nap Slftrapan, 

aud) an bielStSfüftcn Don?lbi unb nad) bem tüplen Äamtfpatfa gefpidt. 

Unb toemt man fie in ben falten Säubern lange genug perumgefüprt 

patte, bann befühlte man ipnen bett fßulS, ob er nop regclmäpig fplage. 

Sei ben meificu patte bie Shtr gepolfen. 2ldein mer fann auS einer 

berartigen Siranfpcit flug merben? @S ift eben ein tüdifpeS gieber, baS 

nad) Sopreu unb felbft nap Sdp'geputcn mieber auSbrepcn fann, mie bie 

IpunbSmutp nad.) neun Sagen, neun Sßopett unb neun Sapren, unb ba 

ift cS fpmer, gefuub gu merben. SP weife eS Don unS felbft. SUJcin 
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Paul mtb id) — wir waren Peibc bem itämlicpen Pataißon gugctpeilt 

uitb manchmal Stauben wir gufammen auf ber 2Bad)e Dor beit Pleintinen, 

unb wenn in ben wilben ©d)neeftürmeit bic hinderen über bie Kälte 

flagte.t, bann flüsterten wir einander gu: „s2SaS wag baS für eine ©lutp 

fein, bic unS innerlid) oergeprt?" SelbftDerftänblicp ift eS fepr lange per, 

unb id) füple baS Hebel nid)t mepr. 

©S war feptoer für baS Panb , ein Regiment gu galten, baS Don 

einem berartigen Hebel behaftet war. 28opin wir aud) famen, wir burf= 

ten unS Weber in einem ®orfe, noch in einer (Stabt nieberlaffcn, fonbern 

mußten auf freiem Felde campirett; bort würben um unfer Pager ®cpran= 

fen gegogen, bie fein grember überfd)reiten burfte. ©benfo wenig füllten 

wir an unfere Pcrwanbtcn fepreiben ober Oon ihnen Briefe empfan-- 

gen. ®ie Unteroffigiere erhielten wir auS anberen Regimentern , unb 

jeben DRorgen uitb jeben Dlbenb mußten fie getreulich über unfer Pe= 

nehmen, unfere Dieben, unfere 5ÖIicfe ihren ^auptleuten, bie ftauptlcute 

beut Cberft unb ber Obcrft bem ©ouDerneur berichten, ber ben Diapport 

birect itad) Petersburg fanbte. SEenn ich fluchte unb mein Paul feufgte 

fo laS man in ©anct Petersburg: Peter fludjt, paul feufgt. (SS ift aber 

an ber 3ett Don ihm gu reben. 

DRein Paul flammte Don achtbaren (Sltern: fein Pater war Patriarch 

unb feine DRuttcr bic Tochter cineS grieepifepen PifcpofS, bie im Pefifte 

Oon allerlei ©epcimniffen war, bie anberen ©{erblichen Dcrfcploffen blieben, 

©ic Derftanb ohne Rrgnei gu tjeilcn, gutes ober fcplecpteS SSetter DorauSs 

3ufagen, fchäbliche S©h)iere gu tobten u. f. w. DtlS ipr biefer ©ohn Paul 

geboren würbe — fie hotte niemals einen anberen — nahm fie ben 2Bcim= 

reft im Opferfelcp unb rnufcfi ben ganzen Körper bcS KinbcS bamit. ®ieS 

hatte gur Folge, baft feine feindliche SBäffe feinen Körper Derleften fonnte. 

Unb wirflich: in allen Kämpfen war er immer ber erfte, unb niemals 

erhielt er eine Pcrmunbung. ®ocp ihr Dille fennt ihn ja; roogu alfo foll- 

id) weiter hierüber reben? 

Racpbem wir lange miteinanber in bem Dcrbannten Regiment gc= 

bient hatten, erhielten wir cineS SEagcS ben Pefehl, baS Oraner Regiment 

— fo pieft baS unfrige — müffe fiep marfchbcrcit machen, ©en ©üben 

muhten wir Dom hohen Rorbcn giepen unb bort unten folltc eS hoppelt 

peif) werben: Doit ben ©onncuftrahlen unb Don ben Kanonen ber peib= 

itifcpen dürfen. 2Sir freuten unS auf ben Kampf; er ift bod) beffer als 

bic Kälte. Picfleicpt würbe fich bort aud) baS ©cpidfal fo manches Kame= 

rohen gutn Pefferen wenben — unb eS wanbte fiep aud). . . (SS währte 

SSocpen unb DRonatc, bis wir im ©üben anlangten, ©inmal lieft man 

unS auf einem ipügel palten, Don wo wir einen groften §luft fepen fonn= 

ten. DRan fagte unS, bicS fei bic ®onau unb wir freuten unS darüber, 

opne jebod) gu wiffen, warum. Dlnt Ufer lag eine Purg mit biefen DRauern 

unb groften rotpen Stürmen, tno bic Kanonen frieblicp auf unS nieder^ 

blieften. O bic lieben Kanonen! . . . ®er Purg gegenüber lieft man 

unS palten, unb ein ftattlicper, Dornepmcr §err ritt Dor unS per. ©r 

mochte ein poepftep enber DRann fein, beim er patte brei ©ternc auf ber 

Prüft. Unb er blieb Dor unS fiepen unb eS war eine grofte ©pre für 

unS, baft er unS anblicfte; eine noch gröfterc ©pre war aber bie fepöne 

Diebe, bie er an unS richtete: 

„Kinder!" Fawopl, Kinber nannte er unS Dcrachtete, auSgefioftene 

SBaifcn! „DRcine Kinder! ®er mächtige ^ar wenbet ©ud) feine ©nabe gu. 

Racpbem FPr auf Ftwwcgen gewanbelt feib, fept FPr nun ben Pf ab ber 

Pcfeprung Dor ©ucp. ©uer Rame burfte nid)t auSgefprocpcn, ©uer Dln= 

benfen mufttc Dergeffcn werben, aber nun crpaltet Qpr auf bem fyelbc ber 

©pre unb beS RupnicS ©uren Dfang unb Ranten guriid." Fd) erinnere 

miep icbcS feiner '-Borte, als hörte id) ipn in biefem Dlugcnblidc. „©ept 

FPt biefe DRauern ba? ©S finb baS bie erften Spore, bie in baS Reid) 

ber Feinde beS 3oren füpren. ©ud) gewährt ber 3ne bie erften Kränke 

bcS DiupmS. ©egen biefe ©epanjen fottt Spr guerft auSgiepert, unb 

morgen werbet FPr als rupinreicpe gelben genannt weröcit; auf ©urc 

Pauncr wirb bie erfte ftrau beS PanbeS baS pcilige Paub peften. ©S 

lebe her 3nr!" 

DBit Stimmten Doll unbcfdweiblicper 3-reube in ben Dtuf ein. ®anu 

würben wir unter feftltcper ÜRufif Dor allen groften Regimentern auf einen 

freien piaft geführt, wo am Dlltar ber Pifcpof Don DRoSfau unS ben 

©egen Derliep unb mit eigenen fänden baSipeilige Slbenbmapl unter unS 

auStpeilte. DUSbanu befeftigte man baS Pilb beS ©rgengclS ©eorg au 

unferer gapne unb wählte auS unferer DRilte gwölf fjapnenträger, bamit, 

wenn ber eine fiele, her anbeie bic ©tanbarte weiter trage, hierauf fd)ieb 

man alle fvemben Offiziere uufereS Regimentes Don ben ©orporaleu bis 

3U beit |iauptleuten auS, trennte unS Don ipnen unb eifeftte fie burd) 

©olbaten auS unferer 5Ritte; auf fo!d)e Dlrt würben unfere Kamcrabeu 

mit einem Riale ju Cffijicren. DRein Raul würbe Riajor, weil er wiffen- 

fcpaftlid) gebilbet unb Don guter ficrfunft war. ^cP blieb ©emeincr, weil 

id) weher lefen noch commanöiven , fonbern nur gehorchen fünft. Unb 

barauf pieft eS: DonuärtS! gefcploffencr ©olonne riieften wir auf bic 

DRauer loS, in feierlichem, ernftem ©diweigen. Ricpt einer war unter 

unS, ber jurücfgcbliebett wäre, ©ntfcploffen rücften wir alle Dor. ^itifter 

fapen bie Kanonen Don ben ©djanjen auf unS nieder, als wären fie ei- 

ftaunt über unS unb wüftten niept, waS fie ba^u fagen follten. 'iBir 

waren bis bapin gefommen, wo bic ©cpan^eit ^wei perDorfpriugenbe 

SBinfel bilben, unb erftnunten nicht wenig, baft nod) fein ©cpuft gefallen 

war. ®ocp jeftt flieg Don einem her rotpen ®pürme eine jifepeube Diafctc 

auf, unb in bcrfelben Riinute bonnerten redjtS unb linfS unb Dor unS 

bie Kanonen ber geftung, unb wie wenn ein SBinbftoft unter bie gcorb = 

neten fpeubiinbel fäprt, fo fcplugen Don brei ©eiten jugleicp bie Pombcit 

unb Kartätfcpen auf unS ein. Peim erften @d)uft fepmetterte eine Dier* 

unbjwanjigpfünbige Kugel jepn meiner ©efäprten neten mir ^u Poben 

unb begrub rnid) unter ipren Reichen. 3d) fonnte mid) nicht rupreu, ba 

ein ©ranatfplittcr meine @d)ulter geraffen patte; — nod) peute fönnt 3pc 

bie Rarbe fepen. ®arum aber fap tep bie gange ©eene bod). Unb ein 

©cpuft folgte bem anberen; bic Kugeln wirbelten anfänglich über bem 

gangen ©cplacptfclbe eine biepte ©taubwolfe empor, auS weldjer id) btoft 

unfere $apne emportauepen fap. 3,Dälfmal fanf fie nieber, unb gwölf= 

mal erpob fie fiep auep wieder. DUS fie gum breigepnten Rfale flatterte, 

rieptete fiep baS her feindlichen Kanonen auSfcplieftlicp auf fie; bie 

Kugeln gerfeftten baS ®ucp , bod) fanf fie troftbem niept. ®ann Dergog 

fid) bie ©taubwolfe, denn bie ©rbc patte gu Diel Plut getrunfen und gab 

feinen ©taub mepr, bie Kanonen Derftunnnten, unb als id) jeftt um mid) 

fap, lag baS gange Draner Regiment in berfelbcn Ordnung auf bem 

©cplacptfelbc, in welcher eS auSgerücft war. ©S war, als patte man 

einen regelmäftig gewaepfenen 28alb auSgcrobet, fo baft ein ©tatnm rcdjtS, 

ber andere linfS lag, bod) feiner weit Dom anberen entfernt! ... ®a 

unb bort guefte nocp ber Körper eines ©terbenben, bie mciften aber wa= 

ren fo fcpön gu ®obe getroffen, baft fie fiep niept mepr riiprtcn. Um mich 

per lagen auSgeriffcne Rrate unb Köpfe, die auf uncrflärlicpe ÜScil’e bapin 

gefommen waren. Por mir lag ein Kamerad, bem bic ©cpulter gerfepmet^ 

tert worben war; — wer eS War, wer Dermod)tc eS gu beftimmen? Rur 

bic gapne jtanb auch fept nocp inmitten ber Schlachtordnung, und gtuU 

fepen ben nad) red)tS unb linfS nicbergefunfenen Fahnenträgern faft ein 

$elb auf ber ©rbe unb pielt fie in ber §anb. DRit ©taub unb Plut 

patten ipn bie Kugeln bebedt, fo baft fein ©efiept faft unfcmttlid) luar, 

id) aber erfannte eS troftbem. ©S war mein Paul, ber bie Fftpnc gwi- 

fd)en ad ben ®obten in der Fauft pielt. 

®a id) mid) niept gu ipm pinfd)leppen fonnte, rief id) ipnt auS ber 

Ferne gu: „®u bift's, Paul, mein lieber paul?" 

SltS er meiner anfieptig würbe, fcpwang er bie Fapne unb rief: 

,,©S lebe der Sät!'' ä| 

Fm fclben Rugcnblid pfiffen gioci Kugeln über feinem Kopfe bapin; 

— er würdigte fie nid)t einmal cineS PlideS. „Paul, liebfter paul, bift 

®u oerwunbet?" fragte id). „Fd) glaube ja," antwortete er. „©ine 

Kartätfcpe rift mir bie Peine unter bem Sicibe weg, unb jeftt fiepe id) mit 

den Knien im ©anbe, fo wie id) nieberfiel." 

Fd) wunderte mid) niept wenig hierüber, ©eine DRutter patte ipn 

bod) in bem heiligen SScine gebadet, bamit feine feindliche Kugel ipm 

etwas aitpaben fönnc! — 

©r aber fdjwang feine FnPnc nod) immer. Fd) blidic guriief, ob 

man unS niept gu fpülfe eile, aber bie Regimenter waren alle fepon gu= 

riicfgefeprt unb Riemanb fam. ©ewift war bieS gang in Ordnung; ber 

gemeine Soldat foll ja bie ^aitblumgen feiner Porgefeftten niemals fru 

tifiren. 

Unfere ^cerfüprcr lieften gum Diiidgug blafcu. ©leid))oot)l wagten 
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bie dürfen ihre ©epangen niept gu berlaffen. SIS fie meinen Sßaul mit 

ber gapne bort auf ber ©rbe fipen fapen, fepoffen fie mit ihren glinten 

mie nad) ber gielfcpeibe auf ihn (Sr aber fafj ba, porte bie fleinen Äu= 

gcln pfeifen unb fagte mir bon jeber, moper fie !oinme unb mopm fie 

gebe. Sine babon traf gerabc bie gapnenftange, eine gmeite burebboprte 

feinen §ut, eine britte rif) feinen (Rod auf unb blieb in feiner ®afcpe 

fteefen. (Sr nahm fie heraus unb geigte fie mir. 

„©iepft ®u, baf) ®ir bie Äugeln -nichts anpaben fönnen! " fagte icp. 

„®arum. fann id) mir'S aud) gar niept erflären, mie ®ir bie Seine fort= 

geriffen merben fonnten." 

Situ Sbenb, als ßiebel unb ®un!elbeit fid) nieberfentten, berftumm= 

teu bie ©cbcibenfdjüben auf bem SBaß, unb mir blieben allein, ©o lange 

Mächte gibt cS nid)t einmal in Sibirien. Qm ©djnedengange sogen bie 

©ternc am pimmel bapin, anfänglich mar bie fdjmale Sionbficpel su 

feben, bann berfepmanb fie. SBir batten geglaubt, man merbe unS bei 

einbredienber ®unfelpeit in'S Säger fepaffen, bodj fam niemanb. ®emih 

batten fie ®ringenbercS gu tbun. Slfo lagen mir lange, febr lange ba, 

balb maepenb, halb fdßafenb, unb bon taufenb cntfeplidjen ®raumbilbern 

gequält, bis fiep ber §origont allmäblicb gu liebten begann unb ber SRorgen 

anbradj. 

Sicin Saul fafj aud) jept noib unter ben Seiten, unb als er fab, 

baff icb mich nicht mehr aufriepten lonnte, manbte er fid) gu mir unb 

fagte: „®er geinb bat bie meifje gapne aufgegogen." 

@o mar'S. ®ie ®ürfen gemährten SBaffcnftißftanb, um bie ®obten 

begraben gu fönnen. Salb erfepienen benn aud) bie Seicbenträger mit 

ihren Sabren, mehrere Offigierc unb ein (Sbirurg, ben bie ©olbaten mehr 

fürchten als bie feinblicpen Kanonen. ©r befiebtigte bie bort Siegenben 

ber (Reibe nach unb fagte: „®iefer ift tobt; ber ift aud) tobt." 

Sie mürben begraben. (Rur mir beibe gaben SebenSgeidjen bon unS. 

g<p fagte bem (Sbirurgen niept, bah idj bermunbet fei, fonft hätte er mir 

ben Srm fofort abgefdjnitten; id) gab bor, mich hätte nur bie Saft ber 

auf mir liegenben Seichen gebrüdt. Stau räumte fie pinrneg unb ich eilte 

SU Saul. 9Rit größter Sorfidjt faxten mir ihn an ben Srmen unb gogen 

ihn au§ ber ©rbe unb fiebc ba! er mar rtnberlept; beibe Seine fo unber= 

febrt mie bie meinigen ober bie eines anberen. Unb er hat hoch felbft 

gefagt, bah eiue Äugel fie ihm meggeriffen batte! ®er ßpirurg erflärte 

bieS bamit, bah bie Äugel ohne gmeifel su feinen güjjen niebergefabren 

fei unb bie (Srbe fo tief auSgcpöplt habe, bah er in bie blötslkf) entftan= 

bene ©rube gefunfen fei, als mären ihm beibe Seine abgefebnitten. 

®iefer Sorfalt erregte bie gröhte Sermunberung. ®ie ©olbaten 

trugen meinen Saul auf ben Schultern in'S Säger surüd, unb bie Offigicre 

beficptigteit ftaunenb feine burchlöcherten Äleiber unb bie gerettete gähne, 

gener grohe, mächtige ©eneral aber berichtete nach SeterSburg, baS Omaner 

(Regiment habe feine Sh'äß getban. SIS bottfommen ber ÜSaprpeit cnt= 

fprecpenb mürbe nod) beigefügt, bah bloh ein ÜRann bermunbet morben 

unb nur ein Staun berlorcn fei, benn bermunbet mar nur id), unb baS 

(Regimenb berlieh nur mein Saul allein. SBeiter fehlte feiner bon ihnen; 

fie lagen ja alle beifammen. 

■Rad) biefem benfmürbigen ©türme mürbe mein Saul sum Oberften 

ernannt, unb fortan rüdte er immer meitcr auf bem SBege beS (RupmeS 

unb in brr ©unft beS garen. Unb meid) mädjtiger perr er auch mürbe, 

er berge feiner hoch nie, fonbern bemirfte cS ftetS, bah ich bahin ber^ 

fept mürbe, mo et mar. @o oft er bie gront entlang ritt, fprac^ er mich 

an, ftanb ich auf Sorfmften, fo fuchte er mich häufig auf, tranf auS 

meiner gelbflafd)e unb berfah mich mit ©elb. ©in jeber muhte bereite, 

bah feine feinblid)e SBaffe ihm ctmaS anhaben fönne; im blutigften Kampfe 

blieb er heil, mie bie mit einem Scberbanbfd)ub berfehenc gauft in einem 

Sienenforbe. Sße guten ©olbaten liebten unb fepäpten ihn, unb nur bie 

gaulen, bie gciglinge unb bie Serrätber tonnten ihn nid)t lieben, ©egen 

folchc mar er unerbittlich. SfliäRöerfäumnifs üergieb er feinem. Sicht 

einmal mir. ©inft bcrlor ich baS Sajonctt meines ©emepreS, unb ba 

lieh er mir fünfgig ©todEfireicpe geben, unb er batte bollfommen recht, gd) 

batte bie ©träfe berbient. 

SIS man ihn nach ©ebaftopol fdjidte, ba merttc ber geinb fofort, 

bah er sugegen mar, benn ber ßon ihm öertpeibigten ©djange bermochte 

fiep feiner su nähern, mäbrenb fich bagegen bie ©cpaitge bem geinbe 

näherte, ©r führte felbft bie ©türnicitben an, leitete bie ©epangarbeiten, 

unb um bie kugeln fümmerte er fich nicht mehr, als um bie gliegen. 

guroeilen berlieh er um Siitternacht fein Säger, um bie Kanonen gu in= 

fpigiren. Sei einem folcpen (Runbgangc fanb er einen jungen Siarine* 

folbaten, ber neben bem ihm anbertrauten SRörfer eingefcplafen mar. ©r= 

grintmt rih S(,ul feine S*ftale heraus unb feprie ben SRann an, er möge 

auffteben. ®er Surfdje fprang cmfior unb erbleichte bor ©chredett beim 

Snblid beS gefürdjteten ©eneralS. 

„®u baft auf ber 23ad)e gefcplafen!" fuhr er ihn an. 

„Seit bier Sachten habe ich nicht gefcplafen, §err", ftammclte ber 

güngling. „®ie Sugen fielen mir mit ©emalt su." 

®iefe elenbe SuSflu^t berfepte meinen Saul in petten gortt, unb 

er gab bem Surfdjen mit bem Sifiolenfolben einen folcpen picb in'S ©e- 

fiept, bah er ihm ein Suge auSfdRug. 

„So, bu Schürfe! ge^t merben ®ir bie Sugen nid)t mehr sufaKen." 

®ann mürbigte er ihn feines SlideS mehr, fonft hätte er gefeben , bah 

ber geblenbete güngling einem alten Seemann in bie Srmc taumelte, ber 

ihm baS blutige ®efid)t mit feinem ®ucf) abtrodnetc. ®iefer Sllte mar ber 

Sater beS jungen ©olbaten. 

©ineS SachtS eröffnete ber geinb ein furchtbares geuer auf bie 

®ornilofffd)anse. gep ftanb auf meinem S3ad)t|mften, bon meinem ©d)ans= 

forbe berbedt, ben bie feinblichen Äugeln fd)on jur §älfte sertrümmert 

batten. Äein pagel fällt fo biept mie bie unS sugebadjten feinblicpen 

Äugeln, geben Sugenblid hlagten brei ober bier Somben neben mir, 

unb bie um mich her befepäftigten Äamerabcn fielen mie bie gliegen. ©in 

©djrei unb mieber batte einer geenbet. gnmitten beS pöttifepert geuerS 

fab ich ben ©eneral über bie Safteien fepreiten. SIS man beim Scheine 

ber Seud)trafeten feinen maßenben geberbufdj erfannte, pfiffen mit einem 

SMe bunberte bon glintenfugeln biuter ihm brein. @r aber fdjritt 

lächelnb meiter. SIS er an mir borüber ging, fd)oh gerabe eine gifpenbe 

Safete empor. 

„©eneral, nimm ®id) in acht!" feprie ip ipm s«. 

„Scp, ®u bift hier, Seter!/i fprad) er su mir gemenbet unb minfte 

mir, ich f°He ipm folgen, ©ine Safete plapte biept bor feinem ©efipt, 

opne bah er mit einer Siiene gesudt hätte, ©r ging boran, ip folgte ipm; 

baS peftigfte geuer mar gegen bie Saftei gefeprt, mo bie gange Satterie 

mit SuSnapme gmeier Äanonen gum ©^metgen gebracht morben mar. 

„ÜSeSpalb mirb pmr nipt gefpoffen?" fragte er, als er bort 

anlangte. 

©in alter ©cpiffSfoIbat antmortctc in ber ©unfelpeit:' „Unferc 

Äanonen finb gerfprungen." 

„So müffen neue perbeigefpafft merben!" bcfapl Saul unb fepidte 

mid) fort, um mit ©triden unb Soßen binnen fünf SSinuten neue Äano= 

nen burep bie gebedten ©änge auf bie ©epangmauer gu fpaffen. 

„Sie müffen fpuhfertig gemacht merben!" befahl Saul, unb fogleip 

(prangen groangig Slann pergu, um bie Äanonen an bie ©piefffparten 

gu bringen. S3ir patten nod) nipt bis gepn gegaplt, als bon ben gmangig 

ÜRann feiner mepr am Seben mar, unb bie Äanonen ftanben erft auf 

halbem SSegc. gmangig anbere (prangen herbei; bie Äanonen rüdten 

bor. ®er geinb begrübe fie mit einem Äartätfcbenpagcl. ®ie ©epangförbe 

mürben gefteflt, bie ©äde ber Sruftmepren aufgefpüttet, unb bon ben 

anberen gmangig feprten bloh bier SSann gurüd — bie Äanonen aber 

ftanben an Ort unb ©teße. 

„5Ser ift pier ber geuermerfer?" fragte ber ©eneral. 

„geh", berfepte ber alte Seemann. 

„@iep genau in bie Sichtung, mo ®u ben geinb feuern fiepft", 

fagte ber ©eneral. „Scerfe ®ir ben Sunft unb giele fparf barauf." 

®er Seemann fagte: „®ut!" unb marf fiep neben ber Äanone nieber, 

um über bie Sruftmepr pinmeg beffer fepen gu fönnen. ©erate jept fcpoh 

ber geinb opne Seucptfugeln; mir maren alfo bon einer folcpen ginfternif? 

umgeben, bah feiner bie Semegnngen beS anberen fepen fonnte. 

„28eiht ®u fpon, mopin ®n gu fpiehen paft?" fragte ber ©eneral. 

„ga", antroortete ber Seemann. — „§aft ®u gut gegielt?" — 

„ga." — „So gib geuer." 

®er Sefepl mürbe auSgefüprt, bop mar eS fein Äanonen^, fonbern 

ein Sifiolenfcpuh. SIS pätte fid) ber Soben unter ipm aufgetpan, fo 
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ftürjte mein Saut jufammcn, unb fid) an meinen Sinn flammernb rief 

er röcpetnb: 

„Seter! id) bin töbtlid) bermunbct." 

„Unmöglich!" fcprie id) auper mir. 

cd)berfepte er mit fterbcnber Stimme. „Die? lttar feine feinb= 

lidjc Äuget, barum traf fie." 

>D?it ^ößifdjer Scpabenfrcube jchric ber alte Seemann: „ga, meine 

Äuget mar eS; — für baS Slugc meinet SopneS!" 

SBütpenb marfen fid) bie Sotbatcn bem SJlörber entgegen, bod) nod) 

ehe fie bie Hönbc nad) if)m auSftrecfen fonntcn, mar er fd)oit über bie 

Sruftmepr bcrfcpmunbcn: auf bcn Sd)anzpfäptcn aufgefpiefjt. ©r ^atte 

ben tÜTjcften 2Beg jur §öHe gemäptt. 

Ncein Saut pampte in meinen Sirmcn feine Seele auS. geinbticpe 

SBaffen fonntcn it)m nichts anpaben; hätte ihn feine ruffifdje 5Neud)ett)anb 

getroffen, fo märe er heute nod) am üebcn. 

©ott fdjüfte jebeS Sotf bor ben Waffen ber eigenen Söhne! 

jlu$ ber c^aupt|t(ibt. 

Die ßegrüitimng bes Deutfdjen Heidjea oljne Dtsmardi. 
(5d)lu§banb.) 

©ine SSerbunpretS^ifiorie bon Siebet, stud. cerev. et sycoph. 

Sormort. 

2>er gefinnungStücptige, ftrebfame unb meniger tob= als preiSbebürf= 

tige ©efehieptfebreiber t)at jmeiertei ju bebenfen. ©rftenS, bah eS einen 

SerbunpreiS für ^iftorif<^e SNeifterrocrfe gibt, unb jmeiten§, bah ipit 

nid)t gebet friegt. ©r muh beS^alb altcS tpun, roaS feine ©pancen beim 

SBettbemerb um biefe greife erhöhen fönnte unb fid) fd)on bor beginn fei= 

ner Saufbahn (fpr. ©arrtere) zu einem §iftorifer auSbitben, beffen Süd)cr 

atS Seitfäben jum ®efd)icbtSuntcrrid)t an preupifepen SolfSfcputen, in 

freifinnig - loyalen SezirfSbereincn unb anberen batertänbifd)en ^nfii= 

tuten bermenbbar finb. 3ut Streichung btefeS 3’e^e^ fepeinen mir fob 

genbe ©igenfehaften unentbehrlich: 

a) ein miferabter Stit. 

b) bottfommene Unfenntnip ber Xpatfacpen. 

c) poepgrabige ®cbäd)tnihfd)mäd)e, fomeit eS fich um in Ungnabc 

gefallene Setfonen bon piftorifeper Sebeutung panbett. 

d) eine geinfepmederzunge unb eine gerabeju efftatifpe Siebhaberei 

für atterpoepfte Spudnäpfe. 

2>ie ^iftorie muh fo bargefteüt merben, bah fie ohne SSeitereS für 

Sarnap ober Stbotf ©rnft bramatifirt merben fann, unb jmar hat bie 

furbranbeuburgifdh = preupifepe ©efchichte Sßitbenbrucp ober SSicpert für 

iämbertidje Sdjaufpiete, bie fremblänbifd)e Sranbon=jTpomaS für ©ircuS= 

hoffen zu übernehmen. Sollte aber Ätio ittotjal genug fein, bie ©reig= 

niffe nicht bon bom herein fo zu gruppiren, bah jebe§ patriotifepe ©emüth 

boü befriebigt ift unb Spjanz jum Rittern feinen ©runb hat» fo erfdjeint 

cS nothmenbig, bah ber ^iftorifer fetber naeppitft unb fie bermchrt unb 

berbeffert — maS ja fetbft Samberger bei bcn Neuauflagen feiner Silber^ 

bled^Srofchüren thut. Um eine ©ntmerthung feiner SSerfe im gatte ptöp= 

lieber SNiniftermecpfet k. zu berhüten, ift eS ferner gut, memt ber ©e= 

fcpicptfdjreiber überall ba, mo bebeutenbe SSürbenträger genannt merben 

müffen, einen freien Naum Iaht — bet Sefer fann bann immer ben 

Namen beS jemeiligen ©eroaltigen fcpriftlid) eintragen, unb baS Such bleibt 

in alten Ärifen actueü. geh StubiofuS Siebet, burd) ©oetpe’S gauft unb 

meine SIbenteuer in Sluerbacp'S Äctter roeiteften Äreifen bereits mohtbefannt, 

bon 3iKuncrbermietherinnen unb Sc^idEfatSfchtägen, aber noch nie bon 

einem Stofeffor meiner gacultät fepmer geprüft, habe mich in biefem Sinne 

an einer jeitgemähen Searbeitung ber neubeutfepen ©efchichte berfud)t. 

$en pebantifcp auS StaatSarcpiben gefepöpften Ätitterungen be§ |>crTn 

bon Spbet fteUe ich meine anfprud)3tofe Arbeit entgegen, bereu abjotutc 

Si§mardtofigfeit mir hoffentlich bie Spmpathien 2c. alter ©betbenfenben 

einträgt. 9tud) bie fteinften ©aben merben banfbar angenommen. 

Siebet. 

®a§ erftc Äapitct ber fhbeltinif<hen Sücper. 

Nm 27. ganuar 1859 tagte unter Sorftp be§ ©rafen .^arrt) Nrnint 

im Neffaurant jur beutfdjen ©inheit, 31. ©., eine Serfammtung ber an= 

gefehenften SanfierS , Solititer unb fonftiger ©efdjäft^teutc jener ©poche. 

3Nan mar beim achten ©tafe Sagerbier baljin übereingefommen, bah nad) 

attertei roenig nupbringenben fteinen ©cfd)äftd)en enblid) einmal mieber eine 

gröpere ©riinbung gemagt merben miiffe unb hatte fid) fd)tiehtid) bahin 

geeinigt, burch Annoncen in ben getefenften SNorgenblättenx ütheilnehmer 

an ber ©rünbung be§ bcutfdjen Neid)c§ ju fuchen. 3lnont)me gufdjriften 

füllten itnberüdfidhtigt bleiben, ®i«cretion ©tjrenfacpe fein, gn ber 

Nfotinirung feines bejügtidhen Stntraged hatte §err goadjim ©ehtfen unter 

bonnernbem Seifalt barauf hmgemiefen, bah burch bie beabfidjtigte ©r- 

richtung be§ beutfepen Neid)e§ eine grohe Stnjaht neuer Stellen gefd)affen 

mürbe, bon benen er für fich unt) feine Hauptgläubiger nidjt fomoht bie 

einftuhreichften, at§ bie beftbefolbeten in ülnfprud) nähme; alte übrigen 

föitnten bie berehrlichen 3lnmefenben unter fich unb ihren Onfetn, Settern 

unb Neffen nach jenen glorreichen S*iniSP'en bcrtljeiten, bie bcrmaleinft 

ben gtän^enb tatenttofen Söhnen Sertiner Stabträthc pradjtbotte ®ircctor= 

ftetten an allen bon ber ©ommune abhängigen 3lctiengefettfd)aften fidjern 

mürben. So fhlüge er für bie Scitung be§ 31u§märtigen 3tmte3 ©effdeu 

bor, ben mehrere gerabe im ©inmanbern begriffene Herrfd)aften au§ H’n' 

terpofen unb ©atijien mit ihren Äenntniffen unterftüpen fottten; ba§ 

Äriegäminifterium läge am beften in ben §änbcn bed SanquierS ©pprairn, 

ber fich benn auch fpäter burd) Stuf legen ber frangöfifeijen ÄriegSanteipe 

bon 1870 in Sertin hohen mititärifepen Nupm erroarb. Um bie Sefepung 

be§ ginanjminifterium§ entfpann fich ein faft in Schlägerei au§artenber 

Streit, ben man fd)liehlid) in ber SSeifc fd)tichtete, bah geber ber Stnmefen= 

ben für befähigt unb berechtigt erftärt mürbe, acht £age lang bie Äaffen be§ 

Staate^ uneigennüpig ju bermatten, unter SluSfcptuh jeber Nfinifterberant= 

morttichfeit. Schließlich mürbe baS ®eutfhe Neidh mit neun gegen brei 

Stimmen für begrünbet erftärt, ben SNitgliebern aber einftmeitigeS StiH= 

fepmeigen über ben Sefd)tufs auferlegt. 

©a§ jmeite Äapitet. 

gn üTenbensfchtiften gehäffiger Neich§feinbe finbet man bei ®ar= 

ftettung ber ©efdjidjte biefer tepten brei gahrjehnte hin unb mieber ben 

Namen eines obffuren Nienfchen ermähnt, ber nur infofern allgemeineres 

gntereffe ermedte, at§ er fortmährenb an Neuralgie, NheumatiSmuS unb 

©rfättungen litt, meid) teptere er fiep burd; maffenpaften ©enuh falten 

©rogS aujugiehen pflegte. ®iefe feine grope Sorliebe für Spirituofen mar 

eS neben einer abfonbcrlidjen, au§ brei Sorften beftepenben Haartracht, 

bie ipm bie Spmpathien unferer befanntlicp fepr bem ^runfe ergebenen 

unb bcSpalb oft unzurechnungsfähigen Sebölferung erluarb. $a ipm bie 

fpricpmörttidhe Sefcheibenpeit Sacpnicfe'S unb Sltej-anber SNepcr'S üöttig 

abging unb er nicht mie biefe beiben Slbgeorbneten gefepmoren patte, emig 

pöcpft unbebeutenb ju bleiben, gelang eS ipm, feinem Namen im SluSIanb 

einen gemiffen Ätang ju berfdjaffen, fo bah et in bie ®cfd)icptSbüd)cr 

frember Nationen aufgenommen mürbe. 2öir für unfer Xpeit tepnen eS 

ab, bem geilen Nupntbebürfnih impotenter gunfer Sorfdjub ju leiften 

unb eine Neflame für fie ju machen, bie fiep jebeS bornepme Statt mit 

SNarf 1,50 bie biergefpattenene ^3ctitjcile bejahten läßt. 2Bir übergepen 

beSpatb bie überaus creigniptofe Sctiobe bon 1859 bis 1871 unb be= 

fd)ränfen unS barauf, bon mieptigeren piftorifepen Segebniffen aus biefer 

geit bie alljährlich mieberfeprenben ©eburtStage Nidert'S, bie zahlreichen 

gubiläen Sllbert Xräger’S unb fcpliehticp bie mepr alS zahlreichen ©etb^ 

bertegenpeiten goapint ©eptfen'S anzufüpren. gm gapre 1870 fanb 

auperbem ein Äricg gegen granfreiep ftatt, ber gtüdticpcr für unS bertief, 

als Sonttuet) Sigetom gehofft patte, unb Slnlap ju bem SBorte gab, bap 

niept SatlamentSmchrpeitcn , fonbern bie beutfepe Slrmee baS neue Neid) 

gegrünbet hätten. SNit bottem Ncd)t mirb beSpatb beabfidjtigt, pinfüro 

auf etmaigen SicgeS = unb S?ationatbenfmaIen ftatt ber bon Silbpauern 

meprfacp in Sorfcptag gebraepien SBapturne eine umgeftütptc S^clpaubc 

1 anzubringen. 



G2 Die Gegenwart. Nr. 4. 

®aS brittc Kapitel. 

3m Sanbc £)inlcrpommern lebte bei Kraut unb Qftiiben eine alte 

Dtafetenfifte, beren ©d)änb!id)fcit unb ©emeinfeeit Siebfned)t gtuar fefeon 

bamalS buvd)fcfeaute, auS Wange! an $eit aber erfl breifeig 3üferc fpäicr 

ber ÜBelt berfünben fonnte. 2llS biefe Bafetenfiftc in ber Berten Sßrett? 

fei[d)en (f) Leitung baS öorfeiu erwähnte ^nferat beS ©rafen §arrfe 

2(rnim laS, raffe fie bor 3orn, bafe ifer nidjt guerft bie feübfdjc 3öec einer 

BeicfeSgriinbuug gefommen mar, bann aber bad)te fie mit ber ifer eigenen 

lanernben Bicbertrad)t, bei Bier unb Branutmein, baran, bem ^Berliner 

Soufortium bie fyrüdite angeflrenglen BacfefinucnS gu ftefeleu unb felbü 

alS Beid)Scrbaucr aufgutreten. ©ic fefenitt baS 3»f^rat auS, legte eS in 

einen ©trumpf, iemarb fid) in agrarifefeer Unerfättiidjfcit um einen ^often 

als SunbcSgefanbter unb martetc. niebrige ©petulation glüctte. 

9(Herbei Quertreibereien, bie Ungunft ber 3c^t feinberten baS 2lrnim'fcfec 

Kartell, feine 3bee fdjlanf burcfegufüfercu; miefetigere Sntereffen, fo bie 

Beruicfetung beS KleinfeanbmerfS, bie ©infüfetung neuer Sriefmarfen, bie 

Berbcffernng beS ©tilS ber Boffifefectt 3c'tun9 , traten in ben Borber? 

grutrb unb befd)äftigten jeben freifinnigen beutfefeen Wann. SBaS SBunber, 

bafe Virnim’S unb Sigelom's Dfeid)Sibee büttig in Bcrgeffenfeeit gerieft) 

unb bafe man, als befagte Bafetenfifte um 1870 mit ifer feerbortrat, fie 

eine Söeile lang m irf liefe für tfer ©igentfeutn feielt? Bur Sltbert 3/räger 

ertaunte bie SBaferfeeit; in feinem feiner gafelreiefecrt, nun fefeott längft 

bermafnlirten ©ebiefeten auf baS neue Bctd) mirb ber ©mfer ®epcfcfeen? 

jälfcfeer auefe nur eines SBorteS gemürbigt. 

Bicfet bafe mir bie ungmeifelfeaft botfeanbeu getuefenen Berbienfic 

beS Slutmenfcfeen bau Bargin ableugnen moüten, triefet im ©eringflen. 

©eiten bat cS einen gemiffenfeafteren ®eid)feauptmann als ifen gegeben, 

unb bielteidjt mürbe er fid) bei ftrenger IHuffidjt fagar alS geuermefer? 

©ommanbant unb Wcliorationsratfe bemäfert l)aben. ©o meit reiften 

feine Talente immerfein. ®afe jebod) ein Wann feiner ?lrt, ber niemals 

Sureaufratie ftubirt feat unb fid) bon bem lefeten S)iurniften über bie 

©d)ulter anfefeen laffen mufetc, ein rofefeergiger SSidjt, ber eS niefet mic 

feine Borgänger unb Badjfolger berftanbeu feat, burd) neugierig:naibe 

fragen nad) ben einfadiftcn Bcffortangelcgenfeeitcn ben Beamten Stferäneu 

ber Büfentng über feine 39imrang gu entpreffen, bafe ein fotefeer Wann 

gum BeidSfangler nidjt taugte, fann nur befireiteu, mer feine Bfenung 

bau ben Bcbingnngctt feat, unter benen fpiftorifer preiSgefrönt merben. 

©eneral ©apribi ift fclbft jefet, nad) faft bierjäferigem Begintcnt, noefe 

niefet mit ber Beruidjtung ber fogenannten ©rrungenfefeaften feines Bor? 

göngerS fertig, ein glängenber BemeiS bafür, mie fürefeterlicfe tief ber 

KrebSfdjabett fifet unb mie fdpuer bie g'efeler beS BörglerS bon griebricfeS? 

rufe mieber gut gu macfeen finb. ®aS fommt aber babon, menn man 

niefet einen ©ctteral, fonbern eine bicl niebrigerc Slrmeecfearge gum Winiftcr? 

präfibenten unb BeicfeSfangler mad)t! ®iefcn feerben Bormurf fönnen mir 

trofe anerfannt lofealfter ©efinmntg Äaifer SBilfeelm I. nufet ccfparen. 

28äre naefe bem Kriege bon 1870 ffatt eines fcfenöbeit WajorS ein 

marfefeatt ober boefe mentgficnS ein Qberft gum dfeicfeSfangler ernannt 

morben, cS fiünbe feeute fefeon anberS, noefe bie! beffer um unS! 

SDaS bierte Kapitel. 

SBtr mollen an biefer ©teile ben ©ebanfen niefet auSfpinnen, um 

mie bie! gröfeer baS beutfefee 3fieid) auefe gemorben märe, menn ber ißeu= 

ralgifer bon ©d)önfeaufen bei feinem Kartoffe!fd)napS berfearrt unb nie? 

malS bie SBege bon 2lrnim, ©efetfen unb ©effden gefreugt feätte; mir über? 

laffen bie ©rlebigung biefer gragc gern bem ©feefrebactenr ©tepfeanfe unb 

feinem eigenen £ebfe. ®ieS eine aber fönnte nur bie berbofertefte ©in? 

fid)tlofigfeit leugnen: feätten feiner geit bie eigenttid)cu Urfeeber beS ©in? 

feeitgebanfenS im Kampfe mit bem plagiatorifcfeen SRekfeSnörgler niefet als 

bie Klügeren naefegegeben unb fiefe bem SSaterlanb gu Siebe in'S ©cfäng? 

nife fteefen laffen, mo mären mir feeute! 3a, unb mefet noefe: ofene ben 

müften ©fanbal, ben bie Herren 2!rnim unb ©efelfen ntadjten, ofene bie 

Uneinigfeit, bie fie fäeten, feätten mir am ©nbe gar niefet gemerft, bafe 

®eutfd)lanbS ©infeeit gefiefeert mar! ®aS fßubüfum ift fo fcfemerfäüig 

feiet' gu Sanbe ®ie niebrige 3iad)fud)t beS gefeeimejt ©feefrebacteuiS 

ber Hamburger Ütadjricfeten bermod)te freiliefe niefet gu rufeen, bis 

unfere ©belften, barum feine berfeafeteften geinbe, gerfefemettert am 

ißobcu lagen. 2Bir aber moHen beffen ungea^tet unferer Sßflicfet genügen 

unb ifere 'Kamen mieber gu fRufem unb 9lnfefeen bringen, fie an biefer 

©teile für ben ©ferberluft entfd)äbigcn, ben baS ©eridtt über fie auSfpradi. 

33efonberS fcfenlbcn mir 3aad)im ©efelfcn emigen ®anf, maS um fo an? 

genefemer ift, als er cS fonft immer mar, ber croig icfeulbig blieb. iKod) 

furg bor feinem ®obe fefemor er mit ben feciligfien QffenbarungSeiben, 

ftetS nur baS Sefic feiner Witbürger gemottt gu feaben — ifet ©elb. 

® aS fünfte Kap itel. 

©raf 2lrnim unb feine enragirteften Witfämpfer fafeen bei Sofenen 

unb fRumfortfd) nacfebenflicfe in ber SaftiKe am ißlöfecnfee; ißoultnefe 

Sigelom mar nad) SKems^orf an baS Sterbebett fcincS 2SaterS, eines feer? 

bovrageuben Suft)pielbiditerS, berufen, bon bem er leiber nidjtS als bie 

Einlage gum Slbfifereiben frernber 2lrbeiten geerbt featte; SKictert unb Sam? 

berger aber befd)äftigtcn fid) gu eingefeenb mit ben ©tiefemorten ber ©über? 

leutc, um für anberc SagatcEen uoefe ©inn unb 3ntereffc feaben gu 

fönnen. SöaS SBunber alfo, bafe SiSmarcf ben liftigften '-Betrug ber 3Belt? 

gefcfeidjtc utigcfeinbert in'S 2Berf gu fefeen bermoefete, fiefe feinterriidS bon 

gcfinnungSlofen St'cfeforpbanten als ©iniger beS fReiifeS auSrufen liefe 

unb bie im elften Kapitel biefeS SerfeS genannten, erlaucfeten Sßerfönlid)? 

feiten um bie Unfterblicfefeit fogufagen bcfcfeummelte? 2US ©raf ®rnim 

fpäter bie ©taatSpenfion berliefe, ^bultnefe Sigelom längft als folibeftcr 

Sanfbitector befannt mar, feiner foloffalen 2lbfd)rcibungen megen, ffvidert 

unb 'Bambergcr aber bie beutfefefreifinnige Partei grünbeten (KnrSftanb bei 

ber ©miffion 102, bei ber Siquibation 81), ba nafemen biefe maferfeaft 

ebelbenfenbcn Wännev S(bftanb babon, bie Sftiebertiad)t beS 2(ttcntatmad)erS 

bon Kiffingen gu entfeiiden, ber IRcputation unfereS SaterlanbeS megen, 

unb begnügten fid) bamit, ifen in .gritungSartifeln inbriinftig gu fee? 

fcftimpfeit. 

®er öiftorifer barf, nimmt er baS ifem anbertraute 2lmt ernft, 

minber grofefeergig benfen als fie. ©eine Sff'dit ift eS, bem 4>eucfeler bie 

Sarbc bom ©efiefet gu rcifeen, maS feiermit gefefeefeen fein mag. ®urcfe 

liftigeS 2!uSnufeen ber Qbecn Slnberer , auf bem niefet mefer ungemöfeit? 

'Bcge ber 'Annonce ift BiSmard ein fogenannter grofeer Wann gemefen; 

feine Serbienftc in ®eutfd)lanb beftefeen aber tfeatfäcfelicfe nur in bem ©nt? 

pfang feofeer ®otationen unb ber ©üter 'Bargin, ©cfeönfeaufeu unb g-riebvicfeS? 

rufe. sJöie ©febcl nad) allebem bagu fommt, in ifem ben Segrünber un? 

ferec ©infeeit unb ben Qafetfennbertmeufcfeen gu begrüfecn, ift fcfelicfetent 

Wenfdjenberftanb gcrabe fo unerflärlid) mie ber Bebaction beS „BormärtS^; 

aber bieüeid)t mirft aud) feicr ber bemoraüfirenbe SBelfenfonbS na(fe. Wag 

©febel immerfein bie gänfifefee BeicfeSfcfemiegcrmuttcr grüfecn! 3^ für mein 

Xfeeil befdnänfe miefe auf bie ÜSorte , bie ©oetfee mid) bereits im erftcu 

2letc beS „gauft" fagen läfet, ofene bafe batnalS ein BerbunpreiS in 2luS? 

fid)t ftanb: 

„3<fe min bon feinem ©rufee miffen, , 
211S ifem bie g-enffer eingefdimiffen^, 

unb berftänbnifeboE füge iefe ein anbereS SSort beS beliebten®id)terS bei: 

wSn 3-rofcfepfufel all baS Bolf berbannt, 
®aS feine Weifter je berfannt!" 

Hiinott b. 3. 

Die üjeerfdfuu ber ^Akabemiher. 
®ie Kunft lebt jefet im gdtalter ber ©ruppenbilbungen. ®abon 

mufete man noefe nicfetS bor toeitig 3a^en> Künftler ganften fid) 
unter einanber unb erfläxten fid) gegenfeitig für 3bmten, aber menn eS 
an'S SluSftettcn ging, bann fegelten ©ereefete unb Ungerecfete, Brüber unb 
SBiberfacfeer, frieblicfe neben einanber. Wan füfelte fid) niefet ftart genug, 
um pribate unb fünftlerifcfee ©egenfäfee gu öffentlicfeen 2lngelegenfeeiten 
gu madien. ®aS Buolifum berfeielt fiefe gu ftumpf. 

£>eutc mid baS langfam anberS merben. Singcmad) beginnt fid) 
bie ©äferung, bie in Künftlerfreifen feerrfefet, bem B“öüfnm mitgutfeeilen. 
2lntipatfeien unb ©fempatfeien roaefefen empor unb reiben fiefe an einanber. 
©ine 2lfenung tauefet auf, bafe eS fiel) in ber Knnftmelt nid)t mefer blofe 
um ©iferfücfeteleien unb intim teefeuififee fragen feanbclt, fonbern bafe gmei 
SBeltanfcfeaungen mit einanber im Bingfampf ftefecn, in eben jenem Bing? 
fampf, ben mir in ber gefammten ßulturrcelt, tfeeilS feit 3afeven, tfeeilS 
feit 3afergefenten anSgebro^en fefeen, unb in bem eS fiefe, alS fefeliefelicfeeS 
©nbrefultat, um nid)t§ weniger feanbelt, als um bie ©cfeöpfung einer neuen 
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xUrt fDicnfd,cn mit umgcmertpetcu ©efüplen unb neugeftccftcn 3ieleu. SBic 
uid baoon eucidjt werben wirb, läfet fid) nid)t lagen. illber unbeftreitbar 
ift, bafe ein Diepr ober Vkniger baDon bewufel unb anfporncub nt ben 
ftöpfen ber ©retbenben unb ©etriebenen jpuft. 

©ie Würfwirfung biefer allgemeinen 3ettbi§pofition auf Die bilbenbe 
ttunft pat lange auf fid) toarten laffen, aber fie tonnte bod) nid)t aus* 
bleiben. Sie äufeert fiep jegt in eben jenen ©ruppcnbtloungen, mögen 
fid) bie Veranftalter barüber ftar fein ober nid)t. fjn Vari3 fing eS an, 
bie „freien Vüpnen" legten bann meiter Vrcjcpe, bie „XL" traten auf, 
in Itiiindjen tpaten fid) bie „Seceffiomften" zufammen, unb balö l)attc 
jtbe .Vtunfiftubt tpr Secejftoniftenlager, bie unter einaitber in eine 5?lrt 
Verband traten. Sogar ber ^berliner StünftlcrDereiu batte feinen Sturm 
im ©lafe Vlafjcr, bei bem ber Warne „3)cund)" in bie £)öbe fcbnellte, beffen 
toid)tigjie aügemeine g-o!gc aber bie Wiaffenbetpeiligung ber ©cceffionifteit 
an ber Dorjäprigen StunpauefteUung mar, unb beffen cigentlid) locale 
5ntd)t ber 3ujaninienfd)lufe ber QuftemilicmfDiänncr, alS einer fortfd)ritt- 
Ud) gefilmten VermittelungSgruppe, mürbe. VkitauS am bapnbred)cnb= 
ften mirtte ber ©rfolg ber Seceffioniften, ein ©retgnife, über beffen Vc= 
Deutung man fid) an mafjgebenbcr Stelle erft hinterher tlar mürbe, unb 
beffen ©ragweite man legt zu fcpägen rncifj. Wlan ift zu ber ©rfenntnife 
gefommen, Daß man eine Stopfloftgfeit begangen bat, inbem man plög; 
lid) ein Wlannfignal erfd)allcn liefe, roo man bod) bie Wbficpt batte, nod) 
einige ^aprzepnte lang zu fd)lafen. Wlan pafft — in unbegreiflichem 
Unoeiftanb — bie Vhrfung nod) nacpträglid) ju niepte machen zu fönneu, 
unb tuirb baper DorauSfidjtlid) bie Scceffiontfien in biefem Sommer bott 
unferer IftunftauSfiellung ferngalten: ben ©rfolg baDon werben mir ja 
erleben. Vor Vlllcni aber blieS man zum Sammeln ber Gruppen unb 
Deranftaltcte eine erftc grofee Ipeerfcpau, in ber g-orrn ber im 2lfabcmte= 
gebäube eröffneten „.StunftauSftcllung Don Vierten ber lebenben in; unb 
auStäubifcpen Viitgüedec Der ft'öniglidjen Vfabemie ber fünfte zu Verlin." 

©ott fei ©anf, bie WuSftellung ift nid)t fo fdjlimut alS ipr ©itel. 
fDian pat bon ber Dcundjener ftünftlergenoffcnfcpaft gelernt: man glaubt ben 
g-emb am toirfjamften ju befämpfen, inbem man fiep einen ©peil feiner 
$orberungen unb Vnjepauungett in ber StiUe zu eigen madjt unb fid) 
faepte berjüngt. lUber einfprecpenb bem ftol^eren Vureaugeift unb ber 
geungeren fünftlenfcpen Vcgabung, wie fie in ber VeicpSpauptfiabt perr= 
fepen, pat man bie ©onceffionen erpeblid) eingefepränft unb Sorge getragen, 
bafe oer ©runbdjarafter einheitlich bleibe unb ben afabemifepen 3ug niept 
uerleugne. ^jd) maepe ben Herren mein ßomplinient: fie paben bon iprem 
Stanbpmtft aus einficptsboll gepanbett. ©enn fie paben bie für ÜDiüncpen 
jo bcrpängnifeooU geworbene Sflippe bermieben, bon ipren auswärtigen 
©äflen unb tprem jugenblicpen Slnpang zu ©obe gebrüeft ju werben. 

©er auSgegcbcneKatalog fegt mid) m bcnStanb, einige beadjtcnswertpe 
ftatiflifepe SDättpeilungen 31t "maepen. ©emnad) jäplt bte Vfabemie niept 
weniger als Dieiunbfcepzig in Verlin anfäffige bubenbe Zünftler — wenn 
man bie Warnen ntd)t fdpe, man begriffe ntept, wo bie aüe perfämen. ©ent 
ftepen bierunbfiebjig ftünftler auS ben übrigen beutfdjcn Stabten unb 
bem 'Ausland gegenüber, alfo jepn mepr als auS Verlin — aber eS 
mußten punbertmal jepn fein, wenn bie fünftlerifcpc VcDeutung nur 
einigeimaßen ben VuSfdjlag geben foUte. Sfubefe eine Wfabemie ift 
eine locale ^nftitution unb mufe mit bem localen 'JWatertal, ob gut ob 
jcplccpt, redjnen. ©mige Jtünftlcr find bereits feit reept lange Wfabetnie; 
mitglieber, ber ffiräfibent ©arl Vccfer beifpielSweife feit 1860, unb feit 
1869 nt er Senator, ©agegen ift Wrnolb Vödlm im Sagte 1884 Weit; 
glieb geworben, unb pat 1876 bie tletnc golbene 'JWcbatlle befomtnen; 
Ipäterptn ipn auSsujeicpnen, pat man feine Söeranlaffung gefunben. ©arl 
Jbeder aber pat bie ficine golbene Dfebaille fepon 1853 eingepeimft, unb 
1861 bereits fonnte ipm auep bte grofee niept mepr entgepen. ©in reept 
beherzigenswertes jyaftum, wenn man erft eine 'iifeilc bor Seder'S neu^ 
auigearbcitetem „Utpello" geftanben unb Spafefpeare glücflicp barüber 
oergeffen pat, unb wenn man bann ju ©ödlin’S abfeitS gepängtem „Scpwei= 
gen tm 'iüalbe" pinüberpilgcit unb bafelbft bie wonneboUert Scpauer 
eepter ifioefie unb eepter ftunft an fiep erfäprt. 

2)aS Lebensalter ber Wfabemtfer ift mcift ein reept gefefeteS. üWepr 
alS zwei ©rittel Der ausjicllenccn Zünftler paben bas fünfzigste 2ebenS= 
japr beieitS überfcpriiten. SfP öaepte erft, bafe fDfcnzel mit feinen acpt= 
unbfiebzig Sepien Üllterspräfibent fein würbe, fePe abcl7 öafe cr noep 
oier SUormönncr pat, barunter ÜlnbreaS Wcpenbacp uno Julius ©epraber, 
Die gleüpfaHS Dom 3»aPrSan9 ftammen. ©auzen finb fieben 
ftün|tler aus bem zweiten ^np^P01 öiefes ^aprpunberts gebürtig, auS 
ben beiben folgenben Qapiäcpnten ftammen zufammen fünfunbfünfzig, bie 
Dierziger ^np^ paben ficbeuunböreifeig beigepeuert, unb Die fünfziger noep 
Dreizepn nacpgeltcfcrt. ^öenjaminepen ift ber 1856 geborene £>anS dou 
ibartelS m Wiüncpen. ©ann folgen iÖrütt, JBogcl, ftoner. Wud) ber 
tyranzofe ©agnan=SöouDeret (1852) unb ber Staliener s^aolo Wiiebetti (1851) 
gepören zutn Wacpmucps. ©er iöetliner si)taj Licbermann aber ift wegm 
feiner ^ngenb auSgefcploffen: er pat erft 1849 oaS Licpt ber 'iBelt tr^ 
blidt. Wcerfwürbig, Sfarbina, ber fiep boep aucp zn ben fDiobcrnen recp= 
net unb genau bemfclben Jahrgang uttgepört, pat ©nabe bor Den Ülugen 
ber Wfabemifer gefunben unb Durfte iprem Stieijc einoerleibt werben, 
ifceiltcp war Liebermann Don Slnfang an ein ganz burcptricbener WeDo= 
lutionär, wäprenb Sfarbina fid) fanft metamorppofirte. 

ÄifaS eine alfo zufammenge|egte ©efeüfcpaft z^ bieten pat, läßt fid) 
leiept ermeffen. sl)fag aucp bie fDieprjapl ber töüber ben neunziger ^füp5 

ren, inSbefonbere bem Qapfe 1893 entflammen, man befommt oem ©elfte 
naep wefentlicp zu fepen, waS man Die legten zwei 3faprzepnte zu fepen 
befam. ^u biefer SluSfteÜung pat man niept fo fepr z^>9eu wollen, waS 
man fann, als waS man fonnte. 3pr erftärtcr 3roec£ ,üar» „le^rpaft, 
piftorijd) unb rctrofpectiD" zu fein. Hiait nimmt fid) fclb|t fo, wie mau 
bte uergangenen Äunftzeitaiter zu neptnen gebenft, aus Deren iöereiep 

weitere WuSftcllungen nacpfolgen füllen. sJJian ift fid) felber piftorifd) 
geworben, man geftept offen ein, bafe man rctrofpectiDe ^Jielc Dcrfolgt, 
unb man leitet Daraus ab, bafe man nunmepr aud) leprpaft jei. ©le 
3ufunft ift nid)tS, bie SBergangenpeit alles. 

Vlber tput man Damit nid)t boep etn wenig fiep felber unreept? ober 
wenn and) niept fid) felber in eigener ^etfon — Denn bie Herren Winon 
Don ißerner unb ©arl Werfer füllen baDon fretgefproepen werben — jo 
bod) manep ©incin auS bem nacpfolgcnbcn Heerbann? 3ft Der Wlicf biefer 
Siinftler wirflid) auSnapmSlos in Die Vergangenheit gerid)tctV jpat nid)t 
ber ©ine unb Wnbere wopl aucp ein ViScpen Vlnfpruep Darauf, tu ber 
gufunft ein wenig zu gelten? Wun, ich beitfe, Der eine Warne Vöcflin 
beweift, bafe niept alle Wfaöemifer gleich mit fenatorifepem Wnftrid) bepaftet 
finb, unb fdjlicfelid) figt im Senat bod) aud) ein LlDolf Wlenzel, ber gletcp= 
falls reept wenig Damit zufrieben fein würbe, wenn mau feine entfig er¬ 
worbenen 3ufunftSwecpfel für Derfallen erflären wollte. Wcag aud) weit; 
auS bie DWeprzapl Der Wfabcmifcr in Vcrgangenpeitsfcpatten emporgewad) = 
fen fein unb Dor Dem fternfunfelnben Wtefeumantel ber ©c|d)id)te fid) wie 
nichtiges g-lebermauSDolt Derfriedjcn, ©inige immerhin paben ipr LebmiS» 
wert alS ©agewerf aufgefafet unb Dein peilen ©ag mit alt ipren Straften 
gebient. 

©urdpepreite icp bie Säle biefer Slusftellung, fo pabc icp ein ©efitpl 
Don tiefer Wupe in mir. Von ben iblänben wirb" niept wilb unb bunt auf 
miep loSgcfeuert, alte Vefannte ftepen um miep per, ober menigftens 
VlutSberwanbte dou ipnen — icp Darf mid) meinen ©ebanfen unb Ve= 
traeptungen getroft überlaffen. §ier griifet miep föerfomer's prciSIidje 
„fWagiftratSfifeung zu LanbSberg" warnt unb Dertrauliep, Drüben blinfcrt 
SiemirabSfi jo füblicp-farbcnfrop unb flabifcp = orgiaftifcp wie Dom erfteu 
©age an, Daneben pat fiep Äoner wieder einmal mit einem Äaiferportrait 
cingcfunbert, unb Slnton Don ©Berncr’S WlaufoleumSfcntmientalität pängt 
fo lelbftDcrftänblicp Da, alS ob opne fie Don moderner $unft gar niept bie 
Webe fein fönnte. 3BaS tput'S, bafe fiep biept zur Seite ©agnan=Vouoeret 
mit einem warmlcucptcnben ©oppelportrait nicbergelaffen pat, uno tm 
Webenfaal pängen ©ebparbt unb Scpönlebcr unb Lenbacp unb fiept baS 
Wtobell Don Scpwedjten’S ßaifer=iBilpelm= ©cbäd)tnifefirpe! ©aS WlleS 
ftraplt in feinem traulicpeu Vciemanbeifciu fo Diel (yii^ben auS, bafe mau 
milbe unb naepfidpig geftimmt wirb gegen bas ©inzelnc unb, fo lange 
man in biefen Sälen weilt, niept Diel fragt naep ber 3’ortentwicfetung ber 
Stunft unb ben mobernen Suniitanipfen. f)Wan ift geneigt, einmal fünf 
gerade fein zu laffen, unb wirb orbentlicp gerüprt üoti einer Vjiapc'fdjen 
Lanbfcpaft, weil fie gar fo altfränftfcp bieder unb unbcpolfcn gemalt ift. 
Unb wenn man gar Dor ein paar alabafterglatten fparracp’fcpen ©omteffen 
ftept, bann finoet man, bafe biefe tüplen norbbeutfdjeu ©ämd)en um fei¬ 
nen Vre iS anders pätten gemalt werben Dürfen, weil fonft bas ©reibpauS-- 
parfütn Derloren geganöert wäre — unb mau fcpätnt fiep, bafe man Dorpin 
über eine StiejePfepe ©ommerzienrätpm, bie in auSgcfdjnittenem Seiden; 
fleib unb zutüdgeworfenem )perinelinpelz, mit geölter Ipaut unb pulD= 
feltgem Läcpeln ba figt, einen Wugenblid lang fWifebepagen empfunden 
pat. DWit eben bem Wecpte dürfte Dir ber piäcptige engiifdje Lorb des 
fraftDollen Dulefe mtt feiner grofeartigeu ererbten Selüftbcperrfdjung 'JJiife; 
bepagen erregen. Vfozu baS? .jpter in btefeni feterlnpen g-ncoen, der etwas 
Don Äinppofsfricbcn an fiep pat, empfinbeft du fdjeu unb nacpbrüdlicp: 
^eber Wtenfcp wirb gemalt wie er gemalt zu werben Dcrbient, unb bie 
itiefel unb 5toner unb Viermann würben nidjt ejiftiren, wenn nid)t aud) 
bie ©efellfcpaftSfcpicpteu ejiftirten, bie gerade fo unb niept anders gemalt 
fein wollen, weil fie eben in biefer tttrt Don 3Biebcrgabe fid) |elb)t am 
oanfbarften wieberertennen. §at boep aud) anbererfeitS ein Wcann wie 
ber Vantbirector Äocp ben ©efdjntad befeffen, feinen feinbelcbten ©parafter= 
topf ben fünftlerifcp empfinbenben fänden eines Vdolf Vrütt anzuDer; 
truuen unb biefem baburd) ©elegcnpctt zur fperftcllung einer meiftcrlid)cn 
Vorträtbüfte zu geben. 

Unb fcpliefelicp pinbert mid) nicptS, niept einmal ber Scpmäprecenfcnt 
ber „©üffelborfer Rettung", zum Sdjlufe nochmals zu Vöcflin’S märdjen-- 
pafter VJalbnpmppe zu wallfahrten, Die fo ftumm unb träumend auf bem 
gepeimnifeuoHen ©inporn burd) baS Sdiattenbunfel reitet, oerftoplen an; 
gcblinzelt Dom fernen weife; blauen ©ag — bortpin zu wallfaprtcn unb 
tn aller Stille meine Wnbacpt zu Derricpten, alS ein frommer UJiann, 
der boep nod) cttuaS Don der Ä'unft erpofft. ©ann aber fdjnell pinaus, 
mit eingebrüdten s2lugen, bie ©reppc piitab, unb unter Die Linden getreten, 
Don wo mid) perbfrifdje VJinterluft begriifet. efranj Seroaes. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personenname ns zu 
adressiren an den Verlag der (legemvart in Berlin >V, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin VV, Culmstrasse 7. 
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Das flflrftttfptel. 
©S ift mit beit welterobernbeit ^ortfeßritten ber Börfe unb 

Börfentecßuif tute mit ben großartigen ©rrungenfcßaften ber 
neueren Decßttif in ber Snbuftrie, ben BerfeßrSmitteln, bem 
©elb* unb Banfwefen. Sßre Bwecfmäßigfeit für ßultur unb 
SBirtßfcßaft bleibt fortbefteßen, unabhängig uon ben fittlicßen 
©ebreeßen, bie fieß an baS eine (Gebiet ber mobernen Decßnif 
ebenfo fniipfen tuie an baS anbere. Unb Wie bie fojiate 9xe= 
form in ber heutigen Snbuftrie bie 9Rafcßinen, bie ©ifettbaß* 
neu, ben SEBeltmarft unb ben SBeltßanbel als unerfchüttertiche 
Dßatfacßeit betrachtet, bagegen bie in ihrem (befolge baßer* 
feßreitenbe Söaarenfälfcßung, fcßwinbelßafte ©oncurrenz, ®inber* 
arbeit, Unficherheit beS OebenS unb ber Lebenslage ber Arbeiter 
at§ befferungSbebürftige SRißftänbe anfießt: fo muß auch eine 
rationelle Börfenpoiitif ben Börfenoerleßr felbft, b. ß. bie 
©pefulation im meiteften Sinne beS SCBorteS, unangetaftet 
laßen unb ihren $ampf nur gegen bie unfittlicßen ^Begleit- 
erfeßeinungen ber ©pefulation, gegen bie äRacßination, 
welcße baS unreblicße ÜRittel ber ©pefulation ift, richten. Die 
unoertilgbare Stnficßt beS uon bem trügerifeßen ©efeßrei ber 
„öffentlichen Meinung" geblenbeten, ohne $enntniffe unb ©r* 
fahrnng urtheilenben, halb bem „armen Depotfunben", balb 
bem „ßülflofen ißfanbbriefgläubiger", balb bem „fcßußlofen 
fßriöatfpefulanten" zu Hülfe eilenben Dilettantismus, baß an 
ber SSörfe etruaS zu beffern fei burch SluSfcßeibung beS eigent= 
ließen ©tücfeS ber fpecififcßen Börfentecßnif, baß Sojialpoliti!, 
Steuerpolitik SSirtßfcßaftSpolitif fieß tuiber baS „Börfenfpiel" 
Zu rießten ßabe, um eS §u oernießten — biefe 5Xnficßt ift un* 
ßaltbar. 

Der Bericßt, uon bem bie SSorfcßläge ber 93örfen=(Snquete= 
©otnmiffion begleitet finb, fueßt biefe Meinung, tuelcße ieiber 
aueß tief in wiffenfcßaftlicße Greife eingebruttgen ift, uon fieß 
abzufcßütteln. (Sr erzäßlt nnS bie alte ©efeßießte uon ben 
beiben Parteien, tuelcße, tuie überhaupt in ber äßirtßfcßaftS* 
politif ber ©egenwart, fo auch in ben Slrbeiten ber ©otnmiffion 
feinbfelig mit einanber um ben Vorrang gerungen ßatten; uon 
benen bie erfte eine gebeißließe ©ntwicfeluitg beS S3örfenuer= 
feßrS unb eine bauernbe Befeitigung ißrer SRißftänbe nur uon 
ber freien Snitiatiue ber 33örfe unb ißrer Organe ertoartete, 
ein ftaatlidßeS ©ingreifen alfo für entbeßrlicß, tuenn nießt für 
fcßäblicß ßielt, tuäßrenb bie anbere eilte energifeße ftaatlicße 
5luffi<ht als baS einzige SJJittel betrachtete, um baS macßtlofe 
ifSrioatpubtilum, tuelcßeS bie SBormittagSftunben nüßlicß am 
„Delepßon jur 58örfe" uerbringt, uor ben 5luStuücßfen beS 
DerminßanbelS unb beS DifferengfpielS, uor ber SluSbeittung 

unb ©cßäbigung ißrer Sntereffen bttreß bie allmächtige ©etualt 
ber S3örfe jn feßüßen. Der Sericßt uerfießert, baß bie ©out- 
miffion beftrebt getuefen fei, einen SJiitteltueg gtuifeßen biefen 
©egenfäßen ju finben. 2öir glauben bieS gern nnb erlernten 
baS (Streben eßrlicß an. 31 Kein ißr SBitle tuar ftärfer als 
tßre äftaeßt. Ünb bie gur'cßt uor bem gänjlicßen äRißlingen 
ißreS groß angelegten SlpparatS ^tuang fie bagu, nicht etwa in 
jeber ber uon ißr aufgefteüten 3lbtßeilnitgen bie äftittelftrömung 
gu behaupten, fonbern gwifeßen ben einzelnen 3lbtßeilungen mit 
„^reißeit" unb „Slufficßt" ju feilfdßen, ßier ettuaS abjnlaffen, 
bort etwas ju^ulegen, ßier ber einen Partei, bort ber anbereu 
bie Herrfcßaft ein§uräumen. (So atßmet ber eine Slbfcßnitt beit 
freiheitlichen ©eift wirtßfcßaftlicßer (Selbftmadßt, wäßrenb ber 
anbere baS reactionäre Slngeficßt bureaufratifeßer ©inengung, 
polizeilicher 33euormunbung aufweift. Damit aber ift baS tut* 
banlbarfte Sftefultat gewonnen, baS überhaupt erhielt werben 
fonnte. Sebe Partei macht unjufrieben ißrent äRißmntß über 
bie in ben oerfeßiebettften färben fcßillernben ©rgebniffe Suft. 
Unb felbft Wer, wie wir, febe politifeße Färbung unb 93eeiit- 
flnffung auS feinen ©ebanfett zu oerbannen fueßt unb mit ber 
eßrlicßen SSornaßme einer unbefangenen Prüfung ber ßier an* 
geftrebten fReform entgegentritt, geleitet allein uon einem maßr* 
ßaften Sntereffe für eine große, bie SBirtßfcßaft ber Nation itt 
ißrem Snnerfteit berüßrenben ©aeße, ber wirb in biefettt Slrfenal 
uon gegenfäßließ zugefpißten Dogmen nur feßwer ein neutrales 
fRläßcßen finben, auf bem er fritifloS auSrnßen fann. 

bereits bie ©runblage, auf ber bie ©otnmiffion ißr großes 
fReformwert anfbaut, zeigt biefen gefäßrlicßen Bütiefpalt. Hüde 
bie ©otnmiffion ben 9Rutß geßabt, jenen ©ebanfett einer freien, 
corporatioeit Organisation, beffen 3lnfäße auf bem 23o= 
ben ©nglanbS ft<h längft als fruchtbar erwiefen ßaben, unb 
auf biefem 33oben ben inneren 9?einigungSprozeß, wteberum 
naeß engtifeßem 2Rufter, tßatfräftig bttreßzufüßren: bann wäre 
bamit ber befte Dßeil getßan gewefett, um bie beutfeße 33örfe 
aus einem ©cßauplaß wilber ©pefulation zu einer Äörper* 
feßaft zu maeßen, bereu SRitglieber ben eigentßümlidß geftei* 
gerten ©efaßren beS aleatorifcßeit Berufslebens gewaeßfen finb, 
unb ißr fo biejenige beacßtenSwertße ©tellung zu feßaffen, bereit 
fi<h bie Sonboner Stock exchange ßeute zu erfreuen ßat; bann 
ßätte ans ber feßmußigen Hülle, bie fo oft baS Urtßeil über bie 
Börfe auSfcßließlicß beftimmt, ber BerfäßwenbungSfucßt, ber 
Unmoral, bem ißroßentßum ber ©pielwutß., ber reine nnb 
gefunbe $ern zuw Durcßbrucß fommen uttb jener ganze 
©ruft ber Börfenarbeit zur ooUen ©eltung gelangen löitnen, 
welcßer mit ©cßarfblicf unb Intelligenz äRiüiarben geränfcßtoS 
in Bewegung feßt, füßn über Beü uttb Ort ßinmegfeßreiteub 
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Vorratp unb Bebarf wopltpätig auSgleidjt, bem Staat unb 
ber Kommune beit Ärebit gu großen Unternehmungen bietet 
unb fo baS Kapital ber SSörje als belebenbeS Blut in Öen arbei* 
tenben, wertpfcpaffenben SBirtpfcpaftSförper einführt. Dpne biefe 
Reform int SluSbau ber Börfe fann jebe gefeßgeberifcpe ÜReue* 
rung ober geftlegung, weldpe fiel] nur auf bas „Börfengefcpäft" 
bezieht, mag fie anfeßen, mo fie wolle, immer nur als ein 
bürftigeS StüdE* unb Jlicfwerf begeidjitet werben. 

S&enn mir uns ber fogenannten „perrfepenben" Meinung 
über ben Unterfdpieb gmifepen bem „reellen" ober „Kffectio"* 
gefdpäft unb bem reinen „SpefulattonS"* ober „Siffereng"* 
gejdjäft anfdjließett motten, fo müffen mir unter bem erfteren 
ein folcpeS oerftepen, beren Kontrahenten unmittelbar eigene 
Vorrätpe oermatten, erworbenes (betreibe fpeidjern, getaufte 
Rapiere in ihren ©elbfcpranf oerfdjliefjen, furg, bie ihr eigenes 
Kapital, unb baS Kapital, meldjeS burdh ben Ä'rebit ptngu* 
gefloffen ift, in ben öon ihnen ermorbetten Vorrätpen antegen, 
unter bem letzteren bagegen ein foEpeS, beren Kontrahenten 
nicht taufen, um Vorrätpe gu erwerben, gu Oermatten unb feiner 
$eit mieber abgufeßen, fonbern bie taufen entmeber, um bor 
bem ^eitpunft ber Abnahme mieber gu oertaufen unb bie fßreiS* 
biffereng gu gewinnen, ober um Vorrätpe, welche fie üerfanft 
haben, opne baß fie fie befaßen, oor bem 3eitpunfte, wo fie 
biefetben gu tiefem oerpflichtet fittb, in ipre Verfügung gu 
bringen. 

Sn ber ißrajüS ift eS eine Unmöglicpfeit, eine berartige 
Scpeibung ber SpefulationSgefcpäfte oon ben Kffectiogefcpäf* 
ten oorgunepmen. 3a^^retct)e 3eitgefd;äfte ftetten fich auf ber 
einen Seite als SpefulationS =, auf ber anberen als ernfte 
©efepäfte bar, zahlreiche Spetutanten finb gegmungen, bieERittel 
gur KrfüEung ber in bem KngagementSgejcpäft übernommenen 
Verpflichtung auf bem ÜJRarfte beS ernften §anbelS gu fuepen; 
benn für jebeS KngagementSgefcpäft eines Spetutanten, bet 
welchem eS auf ber Seite beS anberen Kontrahenten auf eine ben 
Ultimo überbauernbe Beftßoeränberuüg abgefehen ift, muß ein 
fRealifationSgefcpäft gefdjtöffen werben. Unb bod) oerfueßt es 
bie ä&iffenjcpaft mit einem in $eiten mirthfchaftlidhen ÜRieber* 
gangS hoppelt erftärlic^en Krfotge immer mieber, baS reine Spe* 
tulationS* ober Sifferenggefdjäft auS bem legitimen ©ebiet beS 
^rnnbelS auSgufcheiben, ihm für fich ben Hantel mirtpfeßaft* 
lieber Unfrucptbarfeit, ja pöcpfter Schäbtichfeit umgupängen, 
nnb, ba eS nicht auf ben Umfaß üon SBaaren pingiele,^ fon= 
bern eine reine Btette auf bie greife fei, ihm jeben Sdpuß 
bnrep fRecpt unb dichter abgufpreepen. Beoor mir auf eine 
näpere Betrachtung biefer Singriffe entgehen, fragen mir nur 
bas Kitte: SBirb ein §aitbelSgefcpäft probuctioer baburep, baß 
an bte Stelle aEer jener Saufenbe oon Kompenfationen, melcpe 
bte golge ber jept perrfdpenben teepnifepen $orm beS Börfen* 
oerfeprS finb, bie förperlicpe Söaare, bie BSertppapiere, oon 
£auS gu £auS, oon §anbelsptap gu §anbelsplaß roanbern? 
BSer bteS annimmt, ber toirb mopl aucp confequent genug fein, 
jene großartigen Kinricptungen ber Tilgung oon 
oerpflicptungen burep Kompenfation ober Umfcpreibung burep 
baS Clearing-house oon Sonbon ober ÜRew4)orf niept als e^ne 
gmeefmäpige Oeconotnie an SteHe ber förperlidjen ©elbumfäße 
anguerfenuen, fonbern bie Spatfadße ipreS ÜRußenS mit feßwe* 
reu Bebenfen angugwetfeln. Unb bennoep ift tn bem erfteren 
gaüe ebenfomenig roie in bem anberen irgenb etwas Kparaf* 
teriftifcpeS gu entbeefen, auper, bap ber BaEaft ber $reiS= 
bilbung bori, ber BaEaft ber ©elbgaplung pier, um ein Kr= 
peblicpeS erleichtert wirb. 

Sie ©efepäfte, melcpe börfenmäpig burd) 3aplung einer 
gemiffen Siffereng gmifepen bem contractmäßig oerabrebeten 
unb bem am Sage beS VerfaES furSmäpigen greife beglichen 
werben — bieS ift baS aEeiuige teepnifepe SRerfmal ber oer* 
papten „Sifferenggefcßäfte" — gerfaUen in'gmei Urten: Knt* 
meber eS finb Sermingefcpäfte folibefter Slrt, melcpe in ber 
ernfteften Slbficpt mirflidjer Kffectuirung gefcploffen finb, aber 
fpäter burd) pppfifdße Unmögltcpfeit ber Lieferung in ber SBeife 
regulirt werben müffen, bap als Krfaß für bie fRicptleiftung 
ber int gaE ber Lieferung oon felbft gegebene ©ewinn, nänt* 
liep bie ijireiSbiffereng gmi|cpen Ubfcßluß unb Lieferung gegaplt 

wirb. Saß biefe ©efepäfte wirtpfdpaftlid) genau benfelben 
Kffect pabett müffen wie bie burep wirflicpe Sieferung been* 
beten $eitgefcpäfte, ift flar. Ueber bie meltmirtpfd^aftlidje Be= 
beutung beS ^eitgefcpäftS aber, über feine ÜEotpwenbigfeit für 
eine einheitliche ißreisbilbung, für bie SluSgeftaltung beS inter= 
nationalen SlrebitS unb bie SluSgleicpung ber Ber!eprSbebürf= 
niffe bebarf eS mopl feines SBorteS. Dber aber, fie werben 
oon oornperein mit ber ftiEfcpweigenben Slbficpt eingegangen, 
anftatt ber KrfüEuttg eine Begleichung burdj befagte ©iffereng 
eintreten gu taffen. £>ier, bepaupet man, fei bie Spefulation 
nicht mepr bie Beredmung ber ißreiSbilbnng nach Borratp 
unb Bebarf, fonbern eine Berechnung nadp fünftlidjem Sln= 
gebot unb fünftlidper Slad)frage, biefe reine ©eminttabfiept opne 
reeEe Unterlage berfepiebe bie tpatfäcplicpen Berpältniffe unb 
bringe eine oerpängnipüoEe Verwirrung in ben Sauf ber Spe= 
fulation. Sa, ift benn nicht bei jebem SpefulationSgefcpäft bie 
Slbfidpt beftimmenb, (Gewinn gu machen ? ®ie Krgielung biefeS 
Gewinnes bei ®ifferenggefdpäften unterfepeibet fiip aber in 
nichts Oon ber ©ewinnung bei fonftigem ^rebitfauf. Sludp 
biefer grünbet ftep auf bie Krwägung, bap bem Käufer 3^1 
gelaffen werben mup, um baS auf SCrebit Kingefaufte feiner^ 
feits weiter gu oerfaufen unb burep biefen BUeberöerfauf fid) 
bte Summe gn fepaffen, weldpe er gur Befriebigung feines 
VerfäuferS bebarf. SSorin beftept pier ber ©ewinn anberS 
als in einer fßreiSbipereng, unb inwiefern ift feine Steflung 
im IRefultat eine anbere als beSjenigen, ber Rapiere unt einen 
beftimmten ißreiS lauft unb, um ben Kaufpreis gu erlangen, 
fie am SieferungStage gunt ^urfe biefeS StageS an beit Ver= 
fünf er gurüdfauft? 

SBenn uns aber peute manepe fonft gang ernftpafte Sn= 
riften glauben maepett woEen, bie Spefulation bewege fid) 
burep weg nur in ©efd)äften, melcpe niept auf einen Umfaß 
oon Vorrätpen, fonbern lebiglicp auf bie ^aptog üon „®iffe= 
rengen" perauSfämen, bie Spefulation faufe unb oerfaufe „ein= 
gebilbete" Vorrätpe, nnb ipre angeblichen ^eitgefd^äfte feien 
nur Söett* unb Spielgefcpäfte, in welcpen bie ipreiSbiffereng 
am KrfüEungStage ber ©egenftanb ber Söette unb beS Spiels 
fei: fo berupt biefer Slberglaube niept fomopl auf bem man- 
gelnben oolfswirtpfcpaftlidjen Verftättbnip unb ber geringen 
practifcpen Krfaprung unfereS SuriftenftanbeS, als oielntepr 
auf ben biefem Stanbe eigenen natürlichen patpologifdpen 
Slnfdjauungen. 3U ^hm kommen nidpt bie gefunben ©efepäfte, 
weldpe an ber Börfe abgewidelt unb regelmäßig erlebigt wer= 
ben, fonbern bie franfen, weldpe gu $rogeffen füpren. ®a 
nun bie Klagen aus ber iEidpterfiiEung ber ^ßitgefdpäfte regeU 
mäpig nidpt auf Lieferung ober Slbnapme, fonbern auf ßafy 
lung ber ®iffereng gmifepen bem im .ßeügefcpäft oerabrebeten 
unb bem am Sage beS VerfaES marftgängigen greife gerichtet 
finb, aucp wenn baS 3citgefdpäft nidpt als SpefulationS= ober 
sJtealifationSgefdpäft, fonbern auf einer ober auf beiben Seiten 
als einfacher Umfaß oon Vorrätpen abgefepfoffen war (aucp 
ber Spefulant fauft, gleidp jebem anberen Kaufmann, bie Sßaare 
nidpt aus abftracter Siebe gu berfelben, fonbern gu bem 3wede, 
um an bem Unterfcpiebe gmifepen bem SlnfaufS = unb Ver- 
faufSpreife gu gewinnen), fo ift ber gefäprlicpe Srrtpum ent* 
ftanben, eS feien fo gientlicp aEe 3eitgefcpäfte reine Siffereng* 
gefepäfte, niept Umfäße üon SBaaren, fonbern Bßetten ober 
Spiel. 

ßebiglicp auS biefer patpologifcpen Sluffaffung ber Suriftett 
ift bie bis tief in bie unterften ©eridpte eingebrungette Vermir* 
rung gu erflären, weldpe peute faft unfere gefammteBörfen=Subi* 
catur beperrfept. fRetne Sifferenggefdpäfte fommen an beutfdpen 
Börfen niemals oor. Ser Scplupfcpein entpält ftets eine ^ormel, 
weldpe bie Verpflichtung gur Sieferung unb 3oplung gang itt 
ber für aEe 3e^9efcßöfte üblicpen SBeife auSfpri^t. Sent 
fRicpter erwäcpft alfo bie Slufgäbe, auS ber Slbfiept ber fßar* 
teien gu erratpen, auf melcpe Slrt ber Slbwidelung ipr B3iEe 
ging, unb auS ben begleitenben Umftänben beS fiep ftets gleidp* 
bleibenben SpatbeftanbeS fiep ein Urtpeil über bie wirflidfen 
Intentionen ber Parteien gn bilben. 3U welchem fRefultate 
biefe „Seelenblide" beS fRicpterS, bie halb bie ^ßerfon, halb 
baS Vermögen, halb bie SebenSftelluttg ber fßarteien gum SluS* 
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gangSpunft nehmen, führen miiffen, baoon laitn bie ißraftS 
ber (c^ten 3al)re niaitcf)' 2öörtd)en erzählen, eilte SßrapS, bie 
in itjrer S33iUfür unb Smconfequenz in beit gefammten Spelu* 
lationShanbel ein ©efiil)! ber Unfid)erf)eit htueingebradjt tjot, 
baS oerberblidjer roirfen mu| auf Stetigfeit unb Solibität beS 
.fpaubels, als bie pofitioe UngültigleitSerllärung aller $eitge* 
jajäfte eS öermöd)te. Sn ber $l)at mirb f)ier bem 9tid)ter 
etroaS Unmögliches jugemut^et. £>ie $rage, ob Lieferung, ob 
®ifferen^al)(ung, entfdjcibet fief) in öielen $äden erft atn 
SieferungStage felbft. Unb für biefe Sntfdjeibung finb bie 
mannigfad)ften ©rünbe mafjgebenb, fo bie Slngaljl ber einge* 
gaugeuen Operationen, ibjre Slrt unb §ö£je, ber ©taub beS 
internationalen SRarfteS, bie allgemeinen unb perfönlidjeit 
^rebitoerljältniffe. ^ür jeben Slu^enfteljenbeit finb biefe ©rünbe 
unburd)fid)tige fRäthfel. SBorauS füllte alfo ber Stidjter, ber 
bie Sf)ancen beS SRarfteS fo roenig 51t beurteilen roeij) mie 
jeber Saie, bie Kriterien entnehmen, um einen irgenb fixeren 
fRüdfdjlufj auf bie 51bfid)ten ber Parteien §u gieren? 

ÜRit bem „Spiel" fann baS Vörfengefdjäft fdjon barum 
nicht auf gleidjer rechtlicher Stufe beljanbelt toerben, meil baS 
Spiel fteti bem blinben $ufad anheimgegeben mirb, an bem 
menfd)lidje Xhätigfeit roeber etroaS gu ergrünben nod) zu oer* 
änbern oermag, roäljrenb jegliche Spelulation — and) baS 
füljnfte ©ifferenjgefdjäft — fid) als ein fßrobuct geiftigen 
SdjarffinnS, logifdjen Siad)benfenS über bie beit (Sang ber greife 
beftimmettbe roedjfelnbe Sage beS S33eltmarfteS barftedt. SRit ber 
„äßette" aber hat eS beSljalb nichts gemein, weil ber ®ern 
eine§ SEBettgefdjäfteS ftetS in bem Veftreben befteljt, ben ©egner 
oon ber Stidhtigfeit einer ^Behauptung zu überzeugen, int 
®ifferenzgefd)üft aber einmal bie ^Behauptung oöHig fehlt, fobann 
aber bem $)ifferenzfpefulanten aud) nicht im Sntfernteften bie 
31bfid)t innemoljnt, feinem ©egner eine Uebergeugung zu oer* 
fdjaffen. 

SS märe bod) and) ein ganz munberlidjeS S5ing, menn 
ein ©efdjäft einmal ein Spiel*, einmal ein tpanbelSgefd)äft ift, 
je ttad)bem eS oott bem Sinen ober bem Anberen eingegangen 
luirb, unb menn eS baburd) aus einem Spielgefdjäft zu einem 
^anbelSgefdjäft mirb, bajj ber eine Streit, ber heute „fpielen" 
modle, morgen befd&liefjt, zu bem greife, ben ber anbere iljm 
garantirt fyat, roirflid) zu laufen ober oon feinem Vorräte 
abzugeben. — $)ie Vebingungeit beS ©efdjäfteS unterfdjeiben 
fid) öon benen beS reeden $eitfaufeS nUr baburd), baff, mer 
Söaare mirflich haben ober abgeben mid, nod) eine Sourtage 
aufmenben muß. Sm Uebrigett bleibt ber Vorgang mie beim 
3eitfauf: bem SngagementSgefdjäft mufj ein fRealifationSgefd)äft 
folgen, eS fei beim, bajj ber eine Xljeil fo buntm märe, fich 
alle Seancen, meldje bie griff zmifc^en bent 21bfd)lu§ unb bem 
SrfüllungStermin beS ®efd)äftS ergibt, entgegen zu laffen, unb 
abfolut baS Sd)idfal feiner Operation 00m Ultimo abljängen 
laffen zu motten. 

2Bir feljen baoon ab, bajj bie “präzis aus benfelbett 
©rünben, mit betten fie heute ben Kaufmann, ber in ber gorm 
oon ®ifferenzgefd)äften fpefulirt, als einen nid)tSnu|igen Spieler 
beclarirt, morgen bie SiidjtSmtpigfeit unb baS Spiel bei einem 
Kaufmann entbeden lönnte, ber mit Sonn off erneuten über fd)roim* 
menbe SBaarenlabungett, etma mit ebenfo roenig Verftanb unb 
SSorfidjt, fpefulirt. 2Bir übergehen meiter, baff burd) ben heu¬ 
tigen 3uftanb bie S^rlofigfeit oon fRed)tSmegen gerabezu 
fanctionirt mirb, ittbetn bie je^ige Subicatur eS bem Spefulanten 
ermöglicht, fid) im Sude beS ©eminneS bie Summen oergnügt 
einjuftreidien, im SBerluftfade aber fid) mit ber Sinrebe beS 
Spieles gegen ade 21nfprüd)e zu beden, unb fid) fo baburd) einen 
fieberen ©eroittn zu fdjajjeit, ba^ er bei zmei üerfd)iebenen 93an= 
quierS in bentfelben fßapier, aber nach Oerfd)iebenett fRic^tmtgen, 
bei bem Sinen in £>auffe, bei bem anberen in 33aiffe fpefulirt. 
®ie SOhatfache, bafj nirgenbS ein Stüppunft zu etttbedeit mar, 
att bem fich unfer heutiger ^Red)t§zuftanb in feiner midfürlid)en 
©Reibung beS „reeden" 0011t „SpefulationS"f)attbel, tu feiner 
noch midfürlic^erett SBeljanblung biefeS lederen anflammern 
fonitte, ntufjte auc^ bie Snquete = Sommiffioit bazu führen, ben 
Hantel ber Älaglofigfeit faden zu laffen, unb adelt 3ed=: 
gefchäften , meld)e ©eftalt fie and) z<ugen, mie beutlid) ihre 

aleatorifd)e Statur aud) ausgeprägt fein möge, unter ben Sd)up 
beS fRecf)teS zu ftedett. 

SS muff rool)l ber Sontmiffion recht fcfjroer angefontnten 
fein, in bentfelben Slbfd)ititt, ben fie mit bem für ihre Slnfdfau* 
ungen fehr bezeid)iteitbeu Stitel „33örfenfpiel" überfchrieben 
hat, bie Sinrebe beS ®ifferenzfpiels für redjtSunroirf* 
faitt zu erflären. 51ber fie hat fid) für biefe Sonceffton and) 
bitter gerächt. 9?id)t etma itt ben fd)arfen Strafbeftim* 
mungen gegen bie Verteilung zu Vörfengefchäften unb baS 
Spefuliren mit leichtfinnigen unb unerfahrenen Snbioibuen, Ve= 
ftimmungen, bie mir, menn and) nicht als mirffam, fo bod) 
oont fittlidfen Stanbpunfte als berechtigt anerfennen ntüffen, 
menn man fich nur entfdhlie^en mirb, bie allgemeine Raffung 
berfelbett burch eine flare ©renze zu umfdhreiben unb bamit zu 
oerl)üten, ba^ zu gegebener 3^it bie $Del)nbarfeit ber ^Begriffe 
beitupt mirb, um einer blinben (Erbitterung midfürlidbe Sühne 
ZU bringen. SSoIjl aber in ber (Einführung jener fdjroarzen 
Sifte, genannt „ Vörfenregifter", meldhe ade biejenigen amtlid) 
als Spieler unb Slgioteure fenitzeid)iten fod, bie fid) noch toeiter* 
hin oermeffen moden, in rechtsgültiger SBeife ein 3edgefd)äft 
in SBaaren einzugehen, dtur mer feine Sintragung in baS 
Vörfenregifter erroirlt unb biefe Sintragung mit einer unüerf)ält= 
ni|mä|ig hohen Summe erlauft hat, bem ber Sd)u| ber ftlag= 
barleit bei einem SBaarenterntingefdhäft zur Seite ftehen. 2)ie 
Sontmiffion glaubt, baj3 Sanbmirthe, Snbuftriede, SHeinfauf- 
leute baoor „zurüdfehreden" merben, fid) öffentlich als Vörfen^ 
fpelulanten zu bezeichnen unb fid) bentgemäj) 00m S0ermiit= 
hanbel in $robucten zuriidziel)en merben. ®ein ^grueifel. 
Slber maS bann? $)er Sommiffion unterläuft eben ber grunb* 
legenbe Z5rrthum, ba^ fie nur bem bie Vörfe befud)eitben ^auf= 
mann ein mirthfchaftlicheS Vebürfnifj zum Slbfd)lu§ oon Ster= 
mingefdjäften zuerlennt, ba^ fie nur beit geroerbSmähigen 
SEerminhanbel, nicht aber ben gelegentlichen Slbfdjlufj eines 
StermingefchäfteS als berechtigt anerlennt. Sie oergifjt, ba^ 
ber Sanbmirth, ber SRüder, ber Väder, ber ©eftidateur unb 
nod) oiele Slnbere, bie fid) ben ^3reiS für ihre ifkobuctioit bezm. 
ihren Vebarf bur^ SBahrnehmung günftiger Sonjuttltitren 
fichern moden, auf ben ülbfdjlitfj entfpred)enber Xermingefd)äfte 
gerabezu angemiefen finb. 3hr Vebarf unb ihre Vr°buction 
an börfengängigen SBaaren bilbet bie reelle ©runblage beS 
gefammten XerminhanbelS, unb gerabe biefe V^rfonen haben 
ein fehr roefentlid)eS Sntereffe an ber Vilbung ber ierminpreife 
unb ein gutes SiedR, auf biefeiben burd) 3lbf(|luh Oon Termin* 
gefchäften ben ihnen gebührenben Sinflup auSzuüben. Sben, 
mo bie Regierung barait geht, ber ßanbroirthfdjaft eine corpo- 
ratiüe ^ufammengehörigleit zu fd)affen, bie aud) einen Sinflufj 
auf bie VreiSbilbung auSzuüben oermag, mirb bem einzelnen 
potenten Sanbmirth ber 2öeg, um zu biefent Sinflufj zu gelangen, 
gemaltfam oerlegt. 

Slud) mir fehen eine ber erften Urfadhen zu ben fdjroiitbel* 
haften SluSfd)reitungen ber Spelulation in ber madjfeitben 
Xheilnahme beS ißrioatpublilumS am Vörfenhanbel. Slber 
burch eüte berartige ebenfo frioole mie unberechtigte SRafjnahnte 
ben ^reiS ber Spelulanten zmangSmeife oerringern, baS l)ieBe 
nicht, mirthfchaftlidhe fehler gut machen, fonbern fie erft fdjaffen. 
©ie Sommiffion gefleht treuherzig zu, bafj fie bie fßrobucten- 
börfe nur zum Syperimentirobject fid) auSerfehen habe, ©elingt 
ber Sprung in'S®unlle, bann fod biefelbe (Einrichtung auch für 
bie ^onbSbörfe nicht lange auf fich harten laffen. So ent* 
midelt fid) biefe Stelleinrichtung oor nuferen Slugen zu bem 
flagranteften Singriff in unfere mühfam errungenen ©ruubfäpe 
oon ©emerbefreiheit, zu einem SluSnahmerecht, baS bie ftärlfte 
Unfid)erheit im ^anbel unb Verlehr he^oorrufen, xiberrafhenb 
fdjned aud) auf anberen ©ebieten Sdhule machen unb bamit 
feiten zurüdrufen mürbe, bie unfere ^Seriobe ber roirthfdjaft* 
liehen ^reiheit bisher als übermunben betrad)tete.- 

^)ier ift ber hiutenbe i|5ferbefufe, ber unter bem gleifjenben 
Steformmänteld)en ber „allgemeinen SHagbarfeit" für ben ge* 
funben ^Beobachter leiber nur zu beutlid) herauSfdjaut. 

Justus. 
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Spanten, JFrankreid) unb ütarokko. 

©ie gwifcßen «Spanien unb Eftaroffo oon Eftarfdjall Eftar* 
tineg EampoS geführten ESerßanblungen über Die befinitioe 
iöeenbigung beS fpanifeß*maroffanifcßen EonjTictS leiden bie 
Uufmerffamfeit auf bte oon Spanien Eliaroffo gegenüber be* 
folgte $oldif uttb bie Unfcßauungen, bte bort über bie 
Söebeutung EftaroffoS für Spanien gelten. ES befielt fjeute 
fein Zweifel rne£)r barüber, baß bte frangöfifeße ©ijdomatie 
nnlängft bemüht getnefen ift, bie EJiitwirfung Spaniens gu 
einer genteinfanten Uggreffiüpolitif gegen Eftaroffo gu gewinnen, 
unb manche ©panier bürften geneigt gewefen unb nocß fettt, 
auf bie frangöfifcßen ESorfcßläge, beren UÜeberßolung nießt aus* 
gefcßloffen ift, eingugeßen. ■ Unter biefen Umftänben ift eS nießt 
oßne gnterejfe, ben Erörterungen über bte fpanifcß=maroffa* 
ntfcße Sßolitif einen 23lid gu wibnten, welken etn eben in 
EJiabrib erfct)ienene§ EBerf: Eldelitla. Efemerfungen über fpanifdj* 
maroffauifcße ^ßolitif oon Senor Eieparag, einem fpanifeßen 
Uutor oon Eluf, Eiaum gibt. ES fcßilbert gwar bie oerfcßie* 
benen deinen fpanifeßen Unfiebelmtgen an ber ntaroffanifcßen 
Äüfte als nußloS unb ßalb üerfümmert; aüetn ungeacßtet beffen 
t)errfcf)t in Spanien oielfacß bie Unfcßauung, baß Ekaroffo 
nießt nur ein fünftigeS gelb fpanifcßer ©ßätigfeit unb Ejpan* 
fion, fonbern ein naturgemäß gu Spanien geßörigeS Eebiet fei. 
Eftan faßt bort bie geograpßifcße Situation an ben Säulen beS 
HerütleS berart auf, baß bas weftlicße Reefen beS EfttüelmeereS 
oon einem Sanbe gebilbet werbe, welcßeS bureß bie Straße oon 
(Gibraltar in gwei gleichartige &änber getßeilt fei, üon benen 
baS eine baS europäifdje Spanien, baS anbere baS afrifanifeße 
Spanien bilbe. Obgleich biefe beiben Sänber gufällig bureß 
einen fdjmalen ElteereSarm oon einanber getrennt ]eien, bitbeten 
fie in EBirflicßfeit ein einziges unb untßetlbareS, wie bieS fo* 
woßl ißre geograpßifcße Uebereinftimmung unb ißr geologifcßer 
San, wie ißre glora, garata unb bie etßnologifcßen Eigen* 
tßümlicßfeiten ber gangen Legion bewiefen. Eftit einem EBort, 
Spanien müffe unterrichteten Eeograpßen als oon ben $ßre* 
näen bis gum UtlaS reießenb gelten, unb namentlich fein afri* 
l'anifdjer ©ßeil fei oon ber Statur begünftigt. ©erf elbe oer* 
einige alle Sorgüge eines milben SUimaS, reicher Sewäfferung, 
fruchtbaren SobenS unb großer Eftannigfaltigfeit ber E3oben* 
ergeugntffe, einfcßließlicß aUer ber Ernährung unb ber gnbuftrie 
bienenben Sßflangen, reteße Mineralien unb eine äußerft gün* 
füge gage gwifcßen jenen Eßeeren unb Eontinenten. Seine 
grueßtbarfeit ift jo groß, baß ber Sämann guweilen baS aeßtgig* 
fällige ber UuSfaat erntet. SSßiere aller Urten, oom körnen 
bis gum totneßen unb oom Ä'ameel bis gum Efet finb in 
größter SJienge oorßanben. Un ben Ubßängen ber £ügel Itegen 
gelber unb oon §eden umgebene Eärten mit eingelnen £anb* 
ßäufern unb Obftgärten. ES ift baßer nießt gu oerwunbern, 
baß bie Sewoßner beS oon ber Statur wett weniger begün* 
fügten Spaniens Eftaroffo mit begeßrlicßen Süden betrachten 
unb barüber unwillig finb, baß ißnen bie Herrfcßaft barüber 
fo lange oorentßalten wirb. Ullein bie unrußigen Eftauren 
oerweigern nießt nur biefe Seftjjergreifung, fonbern greifen bie 
Spanier fogar füßn an, wenn fie ein fleineS unicßäölicßeS 
gort auf tßrem etgenen Eebiet angulegen oerfueßen. 

©ie weiften Spanier, bemerft ber Uutor, finb ber Unficßt, 
baß Spanien bureß eine energifeße Unftrengung leießt feine geo* 
grapßifcßen, etßnograpßifcßen unb ßiftorifeßen Unfprücße auf bem 
tranSmebiterraneen ©ßetl feines EebietS burcßgu|eßen Oermöge. 
Ullein ber Uutor beurtßeilt bie Situation gu rtcßttg, um folcße 
Eelüfte gu unterftügen. ©ie felbft ßeute noeß unoollftänbige 
Eroberung UlgierS burd) bie grangofen beanfprueßte 50 gaßre, 
gwei SJüUtarben graues unb 100,000 SJtann, unb er ift ber 
Unficßt, baß bie Eroberung SOtaroffoS minbeftenS gweimal fo 
oiel fojten würbe. Un ein berartigeS Unterneßmen fei baßer 
für ben SJtoment nießt gu benfen; allein Spanten müffe feßr 
waeßfam |em unb Unbere ßmbern, es ferner Erbfcßaft gu be= 
rauben. ®ieS fönne nur burd) Erßaltuug beS Status quo ge- 
fd)eßen. ©ie eingig niöglidjen ^Sarticiptenten feien Englanb 
unb grattfreid). Sott tßnen jei baS erftere wenig gu füreßten, 

benn in Englanb ftnbe fieß feine Eruppe politifdß ober fonft 
gebilbeter SMitner, bie für eine Unnejton SJtaroffoS fei, unb 
bie ©panier, bie oon einer englifcßen Eroberung fpräcßen, 
ßätten eine finblicße Uttffaffung oon Englanb unb englifeßer 
$olitif. 

Mit granfreieß liegen bie ©inge jeboeß attberS, bort 
ejiftirt eine große Ungaßl oon gournaliften, Eeograpßen unb 
^olitifern, bie entfeßiebene Serfecßter ber Etnoerleibung SJia^ 
toffoS in grangöfifcß=Ufrtfa finb. gür bie Urmee ber Stepublif, 
mit Ulgier als DperationSbafiS, ift in ber ©ßat baS alirnäß* 
ließe Sorbringen oon 0afe gu Dafe, oon Sertrag gu Sertrag 
wett weniger fdjwierig unb foftfpielig, als für Englanb. 
granfreieß würbe oiel eßer als Englanb gu einem Unterneßmen 
feßreiten, welcßeS, wie bte Eroberung oon SSiaroffo, meßr fofte 
als eS wertß fei. granfreieß berede Unnejion unb Sergrö= 
ßerungSfucßt oor. Englanb wünfeße aus oerfeßiebenen Erünben 
feinen Eonftict, allein eS werbe, wenn fieß ein fokßer ißm 
bieten würbe, fieß rußig in ©anger feftfeßen, unb berart ber 
fießere Eebieter ber Straße oon Etbraltar bleiben, gür Spa= 
nien würbe bieS ein feßwerer Scßlag fein; allein eS fei offen* 
fnnbig, baß Englanb weit entfernt, einen folcßen Scßritt lebßaft 
gu wünfeßen, ißn fo lauge als möglich auffeßieben unb ficßgutßm 
nur bann entfcßließen werbe, wenn eine frangöfifeße gnoafion 
in SJtarotfo eS bagu nötßtge. Eegenwärttg fei granfreieß baS 
eingige aettoe ftrettbare Element, ber geinb Spaniens in SSia* 
roffo. So werbe bie Situation in gtalien aufgefapt, unb fo müffe 
fie aueß irt^Spanien beurtßeilt werben, ©ie erfte Sorficßts* 
maßregel Spaniens müffe baßer barin befteßen, ben Eonflict 
fo lange alS uiöglicß gu oerfeßieben. SiSßer fei Spanien 
naturgemäß ber greunb berjenigen, welche ben Eonflict füreß* 
teten unb ber getnb berjenigen, oon benen er prooocirt werbe, 
granfreieß werbe, einmal £>err oon äfiaroffo, bort für immer 
bleiben, weil eS feine Eroberung mit Ulgier gu bereinigen be= 
ftrebt fein werbe, wäßrenb Englanb, baS eS nur auf ben Sefiß 
oon ©anger abfeße, tn biefer ^ofition bleiben werbe, bis es 
eine 9Üeberlage gur See erlitten ßabe, ein Ereigniß, welcßeS 
früßer ober fpäter eintreten müffe. ©er Uutor unterftüßt feine 
Seßauptung, baß ber nationale getnb Spaniens in Ufrifa 
baS aggrefftoe granfreieß fei, bureß ben -fpinwetS, baß fran* 
göfifeßerfeits in oer ^Jücßtung auf Ujba UUeS gu einer gnöafion 
oorbereitet fei. gn ©lemeen allem befinben fieß über 7000 
Eftann oorgüglicße ©ruppen. gn giguig würbe nnlängft oon 
Eeneral ©ßomajfin lebßaft intrtguirt unb in ©uat gortfeßrdte 
gemaeßt. gn Euinea ßat granfreieß alle fpanifeßen Sefißungen 
an fieß gertffen unb bemüßt fieß an ber ©aßarafüfte, Spanien 
feines bortigen beften ^pafenS, ber Sucßt oon Ealgo gu be= 
rauben, oon ber aus es bie caitarifcßen gnfeln bebroßen fönne. 
ES maeße gleicßgeittg Unftrengungen, ben fpanifeßen Erebit an 
ber Sörfe gu untergraben, unb bte frangöfifeße sjireffe erfläre, 
baß biefe ginangcampagne fortgefeßt werbe, fo lange Spanien 
eine große $olittf, b. ß. etne ^fioldif in MarofJo, anftrebe. 

Sowoßl baS äiel, welcßeS granfreieß im Uuge ßat, wie bie 
trabiüonelle ^ßoltttt EnglanbS fepeinen bem Uutor flar aus ben 
Ereigniffen älteren ©atumS ßeroorgugeßen. gm gaßre 1844, 
bemerft er, befiegte Eflarfcßal Sugeaub bie SJiauren bei gSlß, 
unb Efiaroffo würbe bureß baS Seto EnglanbS oor ber 3er= 
ftüdelung gerettet. Sier gaßre fpäter fcßtdte fieß granfreieß 
an, bte gafartnifeßen gnfeln gu befeßen, beren Sefiß eine gn* 
oafion EltaroffoS wefentlicß erleichtert ßaben würbe; allein bie 
fpanifeße Regierung fam ißm in biefer Ubficßt guüor. gm 
Märg 1870 brang Eeneral S^impffen an ber Sptße einer ftarfen 
Eolonne in äJtaroffo etn, unb traf Sorfeßrungen für eine 
regelrechte gnoafion im folgenben grüßttng; allem bte UuS* 
füßrung biefer Ubficßt wuroe bureß ben beutfdj = frangöfifeßen 
Ärteg oerßinbert. Enttäufcßt in tßren Hoffnungen auf Er* 
oberungen aufÄoften ©eutfcßlanbS, wanbten fieß bte grangojen 
ber großen gbee eines afrtfanifeßen EieicßeS gu. 3uerff ^ 
warfen fie oage i|3läne für bie a3ewäfferung ber Saßara unb für 
ben S3au einer Eifenbaßn naeß bem Suban, unb wanbten fieß 
bann gu practifcßeren ’ijirojiecten. gm gaßre 1879 erßielt 
Eeneral Eereg ben Uuftrag, bie grage ber gnoafion ERaroffoS 
gu ftubiren, allein bie frangöfifd)e Regierung entfeßieb fieß ttad) 
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einigem «Rögertt für bie Fuoafioit in XuniS. X)aS Project 
tauchte jebodj 1885 unter bent befdfjeibenen Xitel einer Necti* 
ficirung ber algerifdjen ©renge mieber anf, unb man bemühte 
fid), bie Unterfitü^ung beS ©periffS üon 2Bagan 311 erhalten; 
allein bie übrigen an ber Frage intereffirten SRädjte liefen 
Reichen ber Unruhe unb beS SBiberftanbeS erlernten unb Franf* 
reicl; nahm eine meniger aggreffioe Spaltung an. Xiefe §al= 
tung bauerte feboct) nid)t lange. X)aS Project SBimpffen'S 
mürbe halb mieber aufgenommen unb ©djritte getpan, um 
Algier in ber Nicptung auf f^iguig unb Xuat gu üergröjjern. 
ÜBorauSfidjttich mirb man halb mei)r über biefelben, fowie über 
baS grofje fßroject, biefe (Gebiete mit bem frangöfifcpen Mntgo 
51t bereinigen, erfahren. Xiefe unb ähnliche Xfjatfacpen er-- 
meden bem Slntor bie ernfteften SBebenfen, unb er beginnt für 
bie llnabpängigfeit feinet SanbeS gu fürchten. ©einer Slnftcfjt 
nach ift bie gegenmärtige Sage «Spaniens l)infid)tlid) ^ranf= 
reiche ber fritifd^en Pofttion FranfreidjS gegenüber (Spanien 
im 16. Fafmljunbert fepr ähnlich. $on ber Negierung Frang I. 
bis gu berjenigen ^einridpS IV. mürbe bie Unabfjängigfeit 
FranfreidjS burd) ben präbominirenben ©influfi Spanien^, ber 
fid) über bie £)albinfel ©aoopen, bie Franche Conte unb 
Sotf)ringen, baS ^eilige römifdje fReidb) unb ^lanbern erftredte, 
bebrol)t. XamalS maren bie gefammten Sanbgrengen Fl’anf= 
reidjS ben ©infüllen ber ©panier unb feine lüften ben Sln= 
griffen ber allmächtigen fpanifdjen flotte auSgefe|t. ©elbft 
innerhalb ^ranfreid)§ hatte bie fpattifdhe Negierung gal)l= 
reidje Parteigruppen in ber fatholifdjen Partei unb bei £>ofe 
einflußreiche Perfonen. £>eute finb bie Nöllen Oertaufcbt. 
Franfreidp mit einer weit ftärferen Söeoölferung unb biel 
größerem Nationalreicf)tbum, mehr ©ultur unb bon befferer 
brganifation für eine offenfioe Politif, bominirt ©panien im 
Norben. X)ie ©ee gehört ihm unb eS faitn bie fpanifdjen 
lüften angreifen, menn fie nicht burch ©nglanb gefdpübt wer* 
ben. Fm Fnnern beS SanbeS f)at eS als Norfämpfer ber 
republifanifchen NegierungSform einen Slnhalt unb ber ©fjef 
ber fpanifdjen reooiutionären Partei, Nuig Gorilla, lebt be* 
ftänbtg in Paris. 

Fm £>inblid auf alle biefe Umftänbe fdjließt ber Slutor 
feine bebeutfame ©chrift mit bem folgenben patriotifefjen 5luf= 
ruf an feine SanbSleute: $u Sßaffer unb gu Sanbe belagert, 
auf ben (Gebieten ber SSiffenfdjaft unb Siteratur einer ftarfen 
Fnüafioit auSgefept, in finanzieller £infid)t untermorfen, foll 
ba ©panien bie Belagerung beenbigen, bie Fnöafion unb ©r= 
oberung üeroollftänbigen taffen, inbem eS gugiebt, bah Fr(wf* 
reich 9Raroffo in 33efip nimmt? ©oll ©panien ber Umringung 
burd) granfreid) bon allen ©eiten unb bem ©ingefcfjloffen* 
merben ^tnifchen ^tnei ©rengen, bie pprenäen im Norben unb 
bie ©trafse bon ©ibraltar im ©üben, guftimmen? ©oll ©panien 
Franfreidp im 19. Fafjrpunbert baS gu thun geftatten, maS 
Franfreidp ihm im 16. Fafmhunbert bermehrte? ©benfo gut 
föntte es bamit einberftanben fein, auS bem Natpe ber Nationen 
geftrid)en gu merben. X)ieS ift baS midhtigfte Problem ber 
fpauifrfjen Politif, nid)t eine $rage gur Befriebigung bon 
Xräumen fünftiger ©röße, fonbern beS Kampfes um bie 
©i’ifteng. y. B. 

c£itcrafur unb $un|f. 

<Sd)ulen unb Cliquen. 
SSon Zllfreb Stoeftel. 

hinter uns liegt bie wunberperrlidje SSeipuachtSgeit! 2So 
mau gefüttert mirb mit ©änfebraten unb ©entimentalitäten, mo 
3mift unb £aber ber Parteien fdjweigeit unb man gum Früh- 
ftüd gleid) bemirthet mirb mit buchen unb einem riihrfeligen, 
munbermilbe geftesftimmung athmenben Seitartifel unferer 

SRorgengeitung. ©hrift ift erftanben unb fyriebe ben 2Retifd)en 
auf ©rben! ©elbft ber fampfe3mütf)igfte fRebacteur, ber ial)r= 
aus, jahrein mit ^eule unb Xrefdiflegel, mit ©piefs unb ©peer, 
mit $erleumbitngen unb $Berbäd)tigungen auf feine politifchen 
©egner einguhauett gemohnt ift, hält einen Slugeitblid inne 
unb fühlt ein menfdhlid) fRühren. ©r glaubt fid) bemüfgigt, 
feinen Sefern gu geigen, bahi nichts SRenfdhtidjeS ihm frenib, 
unb ba_h ©lodenflang unb Drgelton, mie frommer Sieber XBeife 
fRequifiten finb, mit beiten effeetöoll gu hantiren aus lang oer= 
flungenen SünglingStagen er oöflig noch nid)t oerlernt hnt. 
XaS ift bie ^eit, mo SlfleS Ijülfreid) ift, ebel unb gut, mo man 
nicht ohne (Ergriffenheit im localen Xheile lieft oon all ben 
9Raffenbefd)eerungen unb SRaffenabfütterungen armer unb ber= 
maifter ^inber, unb mo man im Feuilleton erfäuft mirb in 
ben unoermeibiidjen, fchodmeife hergeftellteu unb burdh oor= 
forgliche ©orrefponbengen prompteft gelieferten 2Beihnad)tS= 
gef(hid)ten oon bem burd)fd)nittlichen Söerthe jener Feftfpiele, 
bie an ©eburtStagen oon Potentaten auf Befehl beS Fnten- 
bauten orbenSlüfterne Xramaturgen beooteft git fabricirett pfle= 
gen. X)aS ift bie ^eit, mo man mieber $inb mirb mit feinen 
i^inbern, unb mo man nad) einem reichlichen unb oortrefflid^en 
ÜRafjle in ber behaglichen Sangemeile eines F^iertagnadjmittagS 
mohl felbft eines jener äRärdjenbücber, baS man feinen Meinen 
gefchenft, mit aus ber Mnberftube hinüber nimmt in feinen 
bequemen ©djaufelftuhl, um bei einer guten ©igarre barin gu 
blättern unb bie alten bie eigenen, glüdlidjen ^tnber= 
tage neu mieber auf leben gu laffen. 

©eit idh als fRebacteur einer XageSgeitung üier SSochen 
lang SBeihnachtSgefchichten gu lefen 1)^, um für baS 93latt 
eine gehörige 5luSmahl gu treffen, habe id) eine, unbegmingliche 
Abneigung gegen berartige, angeblidh literarifche Seiftungen, 
unb Mnberfegen ift mir üerfagt. 5lber meinen Slntheil an 
ber FefteSftimmung mollte it^ hQben gleich Ruberen, unb gleich 
5lnberen bürftete idh nach 3Rärdhengauber unb $Sunberprad)t. 
©0 griff ich beim in ©rmangelung oon etmaS Sefferem nad) 
einem grünen §eftdjen, baS fcf)on lange auf meinem ©d)reib= 
tifch gelegen, ohne bah ich <8^1 nnb ©timmung gefunben, mid) 
mit il)m gu befchäftigen, na% Paul ©cheerbarfS SBunberfabel= 
bud): „Fa . . . maS . . . möchten mir nicht 5llIeS!"*) 

©rün ift bie Farbe ber Hoffnung, unb hoffnungSfreubig 
madhte ich ntief) an bie Seetüre, ohne mich warnen ober gar 
abfdjreden gu laffen burdh baS „ffurrile Xrafticum" biefer 
merlmürbigen Xitelferie, mie: „X)ie SIrbeit beS fRiefeit, pi)i= 
lantropifcheS Xitanengefrett", ober: „Seberhofen. ©in ©langge= 
bicht", ober gar „Xie lebenbige ^nngenmurft. ©in ©fen." 
Xie Phantafie als fReagenS gegen ben platten, geiftloS oben 
Naturalismus, als FefttagSraufdj meinetmegen felbft gegenüber 
ber langmeiligen Nüchternheit hhpernaturaliftifcher ÜBerfeltage, 
baS fbhien mir eine 5luSfid)t, lodenb genug, burdh ein paar 
©teine mich nicht einfd)üchtern gu laffen, bie nod) ben Sßeg 
mir fperrten. 

Bber menn eS bei ben paar ©teinen geblieben märe! 
©ine [teile, mühfelige, holprige, ermübenbe ©trahe ift eS, bie 
©dheerbart uns geleitet, unb am ©nbe berfelben miitft fein 
meiter, freier Nunbblid als ©ntfdhäbigung, feine entgüdenbe 
Fernficht als Sohn ber äRühen, mie mir ermarteten; nidjtS 
ftarrt uns an, als traurig fahle FeIfe*b felbft ben meiten blauen 
§immel uns einengenb auf ein mingig fleineS f^lecfcfjen. 

©S finb mirre, phantaftifche Xräunte im beften F0^ bie 
©dheerbart uns mieberergählt; aber nichts ift bekanntlich lang^ 
meiliger unb ermiibenber, als gerabe baS. Fn bem ©rgäfjler 
mirft ber Xraum meift noch mit ber ©rregung beS fdjeinbaren 
©rlebniffeS nach, ber Zuhörer aber, für ben biefeS fein Fnter= 
effe anfadhenbe SNoment hinwegfällt, fühlt fid) gelangmeilt 
burch bie ermübenbe Preite, gu ber ber ©rgäifler, in bem S5er= 
gnügen, bie angenehmen ©chauer beS XraumeS nod) einmal 
bitrdigufoften, in ber Negel ftdh oerleiten läht. 

Unb ©(heerbart ift ein foldher ©rgähler. ©r nimmt ein 
paar bunte ©teindhen unb fcpüttelt fie in einem ^aleiboffop 
wirr burdheiitanber. Unb wenn er bann burdh baS ©laS gudt 

*) SSerlin, S3erlag bcutfher ^S^antaften. 
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unb oüe bie perrtidpe $arbenpradpt anftaunt, bie feinem ent= 
güdten Stuge fiep barbietet, bann fdfreit er: „Step!" unb „0!" 
einmal über baS anbere. Stber feilt ißubtitum täpt er beileibe 
nidpt and) burdp baS ©taS fepen, fonbern regalirt eS mit einer 
enbtofen 93efcpreibung don bem, maS er fetber barin erbtidt. 
2Bie präeptig bie fRofette ift, in ber ein gelber «Stein neben 
einem oiotetten, biefer neben einem buntetrotpen fiep reipt ic. 
Stber bis er bie Reipe um ift mit feiner Scpitberung, pat man 
ben Stnfang tängft dergeffen. 2öaS baS Stuge mit einemntate 
fiept, fott bie ißpantafie beS $upörerS müpfetig erft fiep gm 
fammenconftruiren; aber fie ift auper Stanbe, bie Strbeit gu 
teiften, bie bon ipr oertangt mirb unb ertapmt fepon nadp ben 
erfteit üei'gtüeifeten Rerfucpen. 

lieber fdjwarK 28iefentriften 
fliegen grofee Purpur enget, 
Sftre ©dgarlacbloden teuipten 
Sn ben grünen |>tmmel 
Steiner SBelt. 

Srei färben in gtoei Säpen! SSer oermag ba ein ©e= 
famnttbitb feftgupatten, menn baS eine SBette noep fo fortgept? 
Seine eigene ißpantafie mag Scpeerbart beraufepen an ben 
dermorrenen Sraumbitbern, bie er uns dorfüprt, bie ißpantafie 
beS SeferS täpt er unbefriebigt unb teer, unb leerer itodp atS 
ber nüdpternfte RaturatiSmuS. 

SBie biefer derfcpmäpt ScpeerbarfS üRufe feglidp Som= 
pofition. SBiCt ber RaturatiSmuS nur einen 9luSfcpnitt beS 
SebenS geben, ein getreues, mögtidpft rnapreS Stbbitb badoit 
opne Rüdfidjt, ob baS ©emätbe ftdp fünftterifdp runbet, in fiep 
gefcploffen ift ober nidpt, fo ftutpen audp Scpeerbart’S Srauim 
bitber uferlos bapin opne Stnfang unb Snbe. Stber ber Ra= 
turatiSmuS gibt boep felbft in feinen mitbeften SluStoücpfen 
nodp immer baS ßeben, unb ift biefeS in feinen unintereffam 
teften Steuerungen nidpt immer nodp meit intereffanter, atS eine 
Sipernenmett, leb = unb farbtoS, trop alt ber taufenbfadpeit 
hinten, in bie Scpeerbart fie gu tauepen fiep bemüpt? Sie 
ißpantafirfunft um ber ®unft mitten ift ScpeerbarfS Sßapt= 
fprudp. Stber baS ift meber $unft nodp ißpantafie, maS er 
nnS bietet, ebenfomenig atS Sunft unb ißpantafie in einem 
^ateiboffope jematS gu fteden üermag, unb gegenüber biefeS 
Scpeerbart^ troftlofem Söunberfabetbucpe tobe icp mir beS 
S3artfcpeer§ gtgaro pergerquidenbeS ga&u^reü, bie üRärcpett 
aus „Saufenb unb eine Racpt" ober ben alten „Seberftrumpf", 
bie am SöeipnacptStage bei mir bem beutfdpen ißpantaften paben 
meicpen müffen. 

Unb fo mären Raut ScpeerbarfS Stilen, an benen ber 
Sitet: „Sa . . . maS . . . mödpten mir niept Stiles!" fcpliep* 
lief) immer nodp baS Refte ift, ber nieten SBorte gar niept 
mertp, menn nidpt ein SlnbereS pingufänte, baS eS boep notp* 
menbig erf epeinen täpt, fiep mit ipnen ein menig noep gu 
befaffen: eS ift bie Rretention, mit ber baS Rücptein auf ben 
Rtan tritt, bie Strt unb SBeife, mie eS fiep eingufüpren der= 
fuept, atS SBegmeifer auS bem Irrgarten beS Realismus, atS 
Stttpeitmittet gegen feglidpen naturatiftifepen ®ranfpeitSftoff. 

„Sa . . . maS . . . mödpten mir nidpt Stiles? 
Sie $rage pat ein aitberer, übrigens fepr nadpfieptiger S3e= 

urtpeiter, Sutiu§ §art, gum Xpeit fcpoit beantmortet: „(Sine 
'Sicptung, mie fie noep nie bagemefen ift, ^ßoefien, mie fie 
nod) nie @iner gefepriebett pat. (Sine ^ßoefie, bie aud) eine 
oottfommene SRufi! ift, unb eine oottfommene -äRaterei unb 
iöilbpauerei. Seber Sucpftabe ein (Semätbe, jebe§ ^omma eine 
Spmpponie, ba§ (Sange furg unb einfadp bie Söett, bie gange 
SBett mit Stttem, ma§ bar in frendpt unb fteudpt, bie SBeft mit 
atten üergangenen unb fommenben (Smigfeiteu." 

Sa ba§ mötpten mir! Unb be^megen tragen fo niete fünfte 
terifepe ^ernorbringungen nuferer Xage ben Stempel be§ (Se= 
guätten, äRiipfetigen, frampfpaft Driginaten an ber Stirne, ber 
immer unb überall einen unerquidtiepen unb derftimmenben 
(Stubrud madpt, mo man ipm begegnet. 

SIber nor Stttem! SBir mödpten grop unb berüpmt, getefeit 
unb getauft, anerfannt unb bemunbert fein, unb biefe§ festere 
nidpt nur in bem tteinen greunbeSfreife, ber au§ atter Siebe 
ncrfdjmenberifdp un§ SBeipraudp fpenbet; fonbern, meit, meit 

barüber pinau§, überall, in atter SÖßett non Sonnenaufgang 
bi§ Sonnenuntergang. 2Sir motten bie Stufmerffamfeit auf 
uns teufen, Stuffepen erregen um feben iPreiS. Unb ba mir 
in meifer Setbfterfenntnip unferen SSerfen nidpt bie ^raft gu= 
trauen, biefeS ^iet nuferer peipen SBünfdpe aus fiep felbft per= 
aus gu erreidpeit, brum fdpneiben mir grapen unb Kapriolen, 
derrenfen bie ©lieber unb gefaßten uns in $romenaben in auf- 
fättigftem ©igertcoftüm unb auf ben §änbeit felbft, menn eS 
fein mup, bie betebteften 23outedarbS entlang, nur bamit enb= 
ti^ baS erfepnte Sept! Sept! beraufepenb an unfer 0pr ftingt. 
®rum fditiepen mir nnS gufammen mit ein paar ©teidpgefinn* 
ten unb grünben Vereine unb ^eitfdpriften, eigene S3üpnen unb 
SSertagSanftatten, meit mir mit oereinten Kräften eper Sieger 
gu fein poffen in bem Slnfturme auf bie ©teiepgültigfeit unb 
^peitnapmtofigfeit beS ißubtifumS nnS unb nuferen ©eifteS= 
probucten gegenüber, atS nereingett. 

ÜDrunt ging ^ßaut Scpeerbart pin unb grünbete ben „Ver¬ 
tag beutfdper ippantaften", ber im ©runbe nur er felbft ift, 
unb immer nur er felbft, um andp faufmännifcp bie $inber 
feiner ütRufe gepörig pouffiren gu fönnen, brum fteibete er fie 
in fo fonberbare ©emänber; brum marb bie „greSfobüpne" 
fetigen StngebenfenS unb ber „^reSfo^ißertag" non f^rang |>elb 
(^ergfetb) in'S ßeben gerufen, unb brum audp fdpart fidp ein 
£)äuftein ©etreuer in bem herein ißfpdpobrama um ben Dberft 
g. $). 9t. non SReerpeimb unb gibt in einer eigenen geitfdprift 
baS Söenige aus, maS eS gu geben pat. 

So fiept man Sdputen unb Scputcpen, (Stiquen unb 
(Stiqucpen gaptreidp erftepen, gegrünbet, um irgenb einer Un= 
fäpigfeit ober SOtittetmäpigfeit gn einigem 9tupme unb -Rainen 
gu oerpetfen, unb fie alte paben ipre ^unft, ipre ureigenfte, 
auSftptieptidp patentirte Sfunft, unb mit gropem ©efeprei, unter 
Strornmetmirbet unb Xrompetengefcpmetter füitben fie eS aüe, 
bap bei ipnen eingig unb allein §eit unb Rettung gn finben 
ans bem Sumpfe, in ben bie ®unft pier gu Sanbe fnietief fcpoit 
derfunfen ift. 

Unb merfmürbig! Smmer finbet fid) irgenb ein gefälliger 
SDeuter ber ^eit, ber auf ^eidpen fidp derftept unb bie teifeften, 
9tnberen im Seben nidpt erfennbaren Spmptome, unb ber baS 
Sünfdpen SBaprpeit unb latent mit ootten 93aden anbläft, 
baS pier unb ba mopt gn finben ift, bap eS atS deritabteS 
Setter, einen Slugenbtid menigftenS, emporftadere, bie S^Oer 
gu todfen, bie ba pineinfalten fotten; Semanb, ber uns glauben 
madpen mißt, pier unb nirgenbS anberS fei in ber Spat bie 
^ulunft nuferer $unft gu fndpen. 

5tber nidpt Scputen unb (Stiquen paben ja bie gropen 
fünftterifdjen Spaten dottbradpt, bereu bie ÜDtenfcppeit fid) rüp= 
men barf; fonbern ftetS mar eS baS Snbidibuunt, baS Snbi= 
dibunm, baS bie Sdpranfen gerbradp, bie pebaütifcpe Sdjuteit^ 
meispeit, jebe frete Regung pemmenb, anfgericptet patte, baS 
ben genfer fidp fdperte um atteu Reget = unb Sogmentram 
unb feine eigene Sto in feine eigene Sinte taudpte. ÜDtag 
baS (SoatitionSfpftem im practifcpen Seben feine Rorgiige 
bemäpren; in ber ^unft fann man diel ©uteS nidpt don ipm 
erpoffen, mo eS meift nur bagu bient, ber Salenttofigfeit ge= 
mattfam eine ©affe gu bapnen, burdp bie fie giept, doßt Sün= 
fei über irgenb eine ^unftboctrin, mit ber fie fid) brüftet, unb 
bie boep nur erfonnen marb gnm Srofte für bie eigene gemat= 
tige Smpoteng. Unb nun fott audp baS Satent auf biefe Soc= 
trin feftgenagett unb mit ipr terrorifirt merben, baS bumine 
Satent, baS nidjts toeip don ber munberbaren Speorie, unb 
nidptS dermag atS gu fdpaffen unb gu bilben perauS aus ber 
Sdpöpferfraft, baS eS erfüllt! Stber baS mingigfte Satentdjen 
ift ntepr mertp, atS bie gropartigfte Speorie, bemerft Sieit^ 
fiemieg fepr ridptig, unb bie gropartigfte Speorie derbient cS 
nidpt, ber fünftterifepen Sreipeit baS SBaffer gu reidjeu. 
Unb erfreutidper ift eS beSpatb gu fepeu, bap fiä pier uub 
ba eine edpte unb ridptige Snbidibuatität bodp abpebt don ben 
Scputen unb Stiquen, bie fo gerne für bie Literatur unferer 
3eit unb lieber noep für bie ber ^utnnft gelten möcpten, unb 
bie bodp meber baS eine finb, noep baS anbere, fonbern nidptS 
meiter, atS franfpafte Srfdpeimtngen, bie fiep immer geigen, 
menn ber ©efammtorganiSmuS fcpmadp ift unb pittfällig, uub 
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bie fofort Wieber oergepett, fobatb biefer neu crftarft uttb ge* 
funbet. Unb fein Zweifel, er erftarft unb gefunbet! Safür 
zeugen fdpon bie gnbioibuafitäten alle, oott beiten oben bie 
Seite ift, unb bie un§ über fitrg ober lang auep öon jetten 
©dptifen unb ©figuen hoffentlich ttoef) befreien, bie mit ungfeidp 
größerer Berechtigung fefbft ejiftiren, af§ ©d)eerbart’§ uttb 
ipefb’3 auf nicht t>iet mepr af3 ptei Hitgett gefteCCte Sßpantaften 
unb greSfobicpter. 

lieber tölertlj unb Jletljobe bes engltfdjen Jsjmup- 
unterridjtes. 

iöon ^oftor thilbelm Webev (ScftcüiUc, gUinoiä). 

Unfängft pat Sonftantin Söfjfer unter bent Sitef: ,,^in= 
geworfene ©ebanfen pr grauenfrage" beadptenSwertpe SSinfe 
für bie höhere ©rppung ber grauen ertpeift. Sie Behaupt 
hingen be§ Serfafferä bürften in allen |muptpunften ttttan* 
feeptbar fein. Um fo mepr überrafdt)t mich fofgenber Hu§= 
fpruch: „Ser ©paepunterriept füllte außer bem Unterricht im 
Seutfcpen auf beit Unterricht in ©iner ©praepe befepränft 
werben. Siefe frembe ©praepe föitnte natürlich nur bie fran* 
göfifche fein. Sie Quälerei mit bem ©ngfifepen ift nur geih 
oerberb . . . SSer p einem gemiffen Hbfcpnitt ber Sifbung, 
wa§ fooiel Reifet, af§ p einer ©tufe ber entwidetten geiftigen 
Straft gelangt ift, ber brauet feinen engfifepen ©pracpunterricpt 
gehabt p paben, ber ipm nur bie 3e^ P befferen ©tubien 
oerborben pat." Ser Berfaffer gibt feine ©rünbe für biefe§ 
abfpredpenbe Urtpeif an. Saß er gewieptige ©rünbe haben 
muß, fattn im Blitf auf feine übrigen, tiefburepbaeßten unb 
woßfbegrünbeten Hu§füßrungen feinem ^roeifel unterliegen. 
Sfteine Hbficßt ift baßer auch nicht fowoßf ipn p befämpfen 
ober p wibertegen, af§ ötefmeßr, ipn p einer weiteren ©r* 
örterung biefer, wie icp glaube, wichtigen grage p üeranfaffett, 
inbem id) meine Hnficßten über ben SBertp be§ engfifdjen ©praeß* 
unterrichte nidpt nur für bie pöpere ©rpßung ber grauen, 
fonbern beiber ©efcßfedßter unb über bie ridptige S07etpobe biefeS 
Unterrichtes au§einanberfeße. 

©obalb man für ben ©dpufunterridpt eine moberne ©praepe 
an ©teile einer ffaffifeßen wäßft, panbelt e§ fidp niept mepr in 
erfter Sinie barum, bie ©dpiiler mit ber SJhitterfpracpe oertrauter 
p ntadpen baburep, baß man fie auf bie ©efeße einer anberen 
©praepe adpten feprt. gür biefen ^toeef finb bie ffaffifeßen ©pra* 
eßen in ber Spat beffer geeignet at§ irgenb eine moberne. Sentt 
erftfiep paben fie mepr ©efepe, peiten§ liegen fie af§ ein 
ooffenbeteS ©att^e oor — ipre ©efepe finb enbgüftig beftimmt — 
unb brittenS erforbern fie af§ tobte ©pradpen feine geitrauben* 
ben, müpfamen ©praeßübungen — bie Hufmerffamfeit fattn fid) 
ganj auf ben ©eift ber ©pradje concentrirett. Seim Untere 
richte in einer mobernen ©praepe ift bewußt ober unbewußt 
ein gan$ attberer ©efidpt^punft mapgebenb. Ser ©d)üfer fotl 
befähigt Werben, mit einem ber mobernen ©ufturoöffer in un* 
mittelbare Berbinbuttg p treten, ©r foIX nidpt nur fernen, 
bie in biefer ©praepe gefdpriebenen SBerfe p oerftepen, er foff 
fernen, fidp in ipr nuinbfidj unb fcpriftfidp, ridptig unb gewanbt 
au§pbrüdeit. 

©epon ber HuSbrud ©praepe einc§ mobernen ßuf* 
turüoffe§ entfeheibet meiner Meinung naep bie 233opX ber 
©praepe. @3 mup bie ©praepe eines ©ufturooffe§ unb ptar 
beä bebeutenbften ©ufturooffeS ber ©egenwart fein. ©d)ön* 
peit, Segefmäßigfeit unb Höoßffaut, feidpte ©rfernbarfeit unb 
wa§ fonft noep eine ©praepe empfepfen mag, fommen erft in 
^weiter Sinie in Betracht* Sei ber grage aber, wefdßeS ba§ 
bebeutenbfte ©ufturooff ber Seu^eit fei, ift bie 3aßl feiner Hn* 
gehörigen, bie pofitifdje 9J£ad)tfteÜnng, Raubet unb gnbuftrie, 
geiftige unb fittfiepe Sifbung ba§ ©ntfcpeibeitbe. gn affen 
biefen Sepßungeit aber gebüprt bem engfifepen Söffe entfcpiebett 
ber Sorrang iticpt nur oor ben graitpen, fonbern oor jebent 

anberen Söffe. Sie ettgfifd)e ©pradie ift eilte SBeftfpracpe, ja 
fattn oieffeiept fcpoit afS bie 2öeftfprad)e bezeichnet werben, ©ie 
wirb oott über 11t SKiffionenüJä’itfcpen gefprocpeit. ©ie perrfd)t 
itt pei ©rbtpeifen, 9^orbatnerifa unb Hitftrafien, fo^itfagett 
ait§fcpfiepfidj. Senn bie Sage be§ gratt^öfiftpen in ßattaba 
finb gezählt, unb bie ©roberuttg ÜÜäficoä bttrep bie engfifepe 
©praepe wirb ba§ fontntenbe gaprpuitbert tuaprfd)eittficp erleben, 
git ben übrigen ©rtpeifen, ©uropa, Hfien unb Hfrifa, nepmett 
bie ©ngfättber eine perüorragenbe üfftadjtfteflung ein. gtt 
Sepg auf ipanbef unb gttbuftrie finb bie englifcprebeitbeit 
Nationen ber ©rbe unbeftritten bie erften. gn geiftiger unb 
fittfidjer Silbuttg werben bie Seutfdjen fie in ©uropa af3 ben 
Seutfdjen ebenbürtig betrachten; in ben übrigen ©rbtpeifen finb 
fie auep in biefer ^infidpt unbebiitgt affen anberen überlegen. 
Huf feinen gaff fann bie franjöfifdje Nation nnb ©praepe 
bamit einen Sergfeidp an§paften. giir Seutfcpe ift es ttoep 
befonber§ wid)tig, bap bie engfifepe ©pradje bie ©praepe eines 
bfut§= unb geifteSöerwanbten Soffe§ ift. ©ittfidper ©ruft unb 
ibeafer ©ittn, practifcpe SHarpeit unb ^wfbewitptpeit fittb £>aitph 
merfmafe beS ettgfifepen Soffe§ unb ber engfifepen ßiteratitr 
in ber ganzen 2öeft; werftpätige Segeifterung für ba§ ©prifteit- 
tpum ift ttirgenbS in einem pöperett 9Jiape p fittbett. Ser 
Südper in engfifdper ©praepe gefeprieben, bie man nidpt gerne 
in ber §anb einer grau, gefepweige benn eines 2J?äbd)ett§ fepen 
mödpte, finb wenige, wäprenb man oott ber franpfifepett 
Siteratur feine§weg§ ba§ ©feid)e bepauptett fann. Sa§ ftnb 
bie §auptgriinbe, bie mir gebieterifdp p forbern fdjeinen, bap 
überall ba§ ©ngfifdpe an bie ©teile be§ grangöfifepen im 
frembfpradpficpen Unterrichte gefept werben füllte, unb bie, wie 
idp glaube, in Seutfcpfanb felbft oott weitblicfeitben, gutunter= 
riepteten Scannern bei weitem iticpt nadp ©ebüpr gewürbigt 
Werben. 3U biefem treten noep ©rwägungen praftifeper 9latur, 
bie nur für bie nadp pöperer Sifbung ftrebenben grauen uttb 
für bie möglicher SBeife auep nur in ben näcpften gapren 
©ewiept paben. 

Sie grauen finb ebenfowenig wie bie üftänner af§ ganzes 
©efdpfecpt in ber Sage, pöpere Stfbung um iprer felbft mitten 
p erftreben. Sie ganze Sebeutung ber grauenbeweguug be= 
ftept gerabe barin, bafj bie grauen fiep auep bie pöpere Sih 
bung af§ mifdpgebenbe Hup aneignen wottett. panbeft fiep 
bei ihnen nidpt um bie ©efegeupeit, feere acabentifcpe Sitef unb 
2öürben p erlangen, fonbern um ttfedjt auf ftaatfidpe Hnftett 
fung, ba§ ben Männern, bie ftubirt paben, gewäprfeiftet ift. 
ttiutt Wirb aber gegenwärtig fcpott bie Hfage faut, bap bie 
fogenannten gefeprten Serufe überfüllt feiett, bafj ein gefeprte§ 
Proletariat entftepe, wie wirb ba§ erft werben, wenn ben 
grauen bie ©dprattfett ptn SBettbewerb mit ben Männern auf 
biefem ©ebiete geöffnet werben! Saf? bie grauen gerabe itt 
bem ^anbwerf ber gefeprten Serufe erfolgreicher mit ben 
äftänitern concnrrirett fönnett, ab§ in ben Hrbeitett, bie förper= 
fidpe Hraft erforbern, Wirb fein Serniinftiger bepeifeftt. ®§ 
ift aber faum anpnepmen, bap bie 9Kättner in ben beöorpgteit 
Seben§ftettungett ben grauen gutwillig pfap maepett werben, 
©in guter Speif beg ^iberftanbeS, ben bie Seftrebungeit ber 
grauen in ber SJiämterweft finben, ift unbebiitgt auf bie 
Sedpnung ber gurdit oor überwäftigenber weiblicher ©oncttr= 
ren-^ p fepen. Safj auf ber anberen ©eite grauen, bie attett 
Hnforberungett genügen, bie matt an einen 9J?ann, ber eine 
pöpere ©teffung beanfpruept, mad)t unb ntadpen fantt, fid) mit 
fubalternen Hemtern begnügen werben unb fönnett, ift ebettfo 
unbenfbar. Siegrau, bie'fiep eine gefeprte Sifbung erworben 
pat, wirb baper in fepr oiefen gätten gezwungen fein, Seutfcpe 
fanb 3u oerfaffett uttb im HuSfattbe unter giinftigeren Serpäfh 
niffett af§ bapeim einen angemeffenett 2Sirfung§frei§ p fudjett. 
Sa§ ift itt ber Spat fdpott fange ber gaff gewefen. ©eitbem 

S. beutfdpe äfiäbdpett gibt, bie fid) für ba§ Seprfacp au^ 
gebifbet paben, finbett fiep audp ttberatt im Httsttanbe beutfepe 
©r^ieperittnen, bie maprlicp nicht ber Srang ttad) Hufregung 
uttb Hbentetter, fonbern ba§ parte äftufj be§ Seben§ auf 
Sapnen getrieben pat, bie einer ©oetpe’fepeit gppigenie ttn= 
gangbar erfdjienen wären. @3 panbeft fiep baper nidpt barum, 
für ein mögfieper SBeife erft entftepenbeS Seöiirfitifj oerfriipte 
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unb beSpatb überftüffige SSorleprungen gu treffen, fonbern eine 
tängft oorpanbene D^otpwenbigfeit gebüprenb gu berüdfieptigen. 

ift atS ©runbfa| ber poperen grauenergiepung anguer* 
fennen: ©ie beutfepe grau muh fo erlogen werben, 
bah fie ipi'e ^enntniffe o£)ne 233eitereS im SluStanbe 
oerwertpen fann, wenn ihr baS S3atertanb feine an* 
gemeffene Stellung unb ©innapme gewährt. > ©aburep 
allein fann fie einen gewiffen ©rud auf bie beftimmenben 
©ewatten in ©eutfeptanb auSüben, wenn fie im ©rnfte baran 
benft, fiep bort Slnerfennung unb ©teiepbereeptigung p er* 
werben. 

SS3etche Spradje empfiehlt fic^ mit Sftüdficpt hierauf am 
meiften für ben frembfpracpticpen Unterricht beS weiblichen 
©efcptecpteS? ©ewih nid)t bie frangöfifepe! ©enn baS ©rwerbS* 
felb, baS baburep ber grau erfeptoffen Würbe, befcfjränft fiep 
Wefeutticp auf baS eine Sanb, granfreiep, unb ift mithin üiel 
p Hein. Sluhetbem finb bie gangen S3erpättniffe in ben rorna* 
nifdjen Säubern ben SBeftrebungen ber grau nichts weniger atS 
günftig. ©agu fommt au§fc£)üe^Iich noch bie alte, nationale 
geinbfdiaft gwifepen granfreiep nnb ©eutfeptanb, bie einer 
©eutfepen ben Aufenthalt in granfreid). fepr erfepweren würbe. 
2tn öffentliche Stellungen wäre für eine beutfepe grau bort 
gar nicht gu benfen. ®aS ift eS aber gerabe, worauf eS bei 
ber gegenwärtigen grauenbewegung anfommt. SD7it 23onnen* 
unb ($ouoernantenptäpen in erniebrigenber Stbpängigfeit oon 
ben Saunen einer eingebilbeten grau ift ben nach ©teiepbereep* 
tigung mit bem Spanne ftrebenben grauen nicht gebient. ®em* 
gegenüber bietet bie englifche Sprache unenbtiche 23ortpeite. 
Sie eröffnet ihrem S3efiper bie gange auhereuropäifepe 233ett, 
foweit biefe überhaupt fepon ein menfcpenwürbigeS ©afein ge* 
währt. Sei feinem Solfe in ber 2ßett werben ben grauen fo 
weitgehenbe Stecpte gewährt unb ftehen ihnen fo niete ©rwerbS* 
gweige offen als unter ben engtifepen Sötfern, befonberS ben 
Aorbamerifanern. ©S gibt bort nicht nur weibliche ©rgieper 
an fßrioatinftituten, ©tementarfeputen, ^oepfeputen unb SIcabe- 
mien. ©S finben fich and) weibliche Aergte, Ubüocaten nnb 
felbft ißrebiger. 9Kit einem SSJorte, jeber Sernf, ber einem 
Söianne offen ftept, ift in Stmerifa auch einer grau gugängtiep. 
©er Sehrerberuf an ben ©tementarfeputen ift fogar gang in 
bie §änbe ber grauen übergegangen. Unter gehn amerifanifepen 
SSotfSfcputteprern finb neun grauen, Su ben großen Stäbten 
werben fdjon feit gapren feine äftänner mehr als ©tementar* 
tehrer befcpäftigt. ©er Seruf einer Sehrerin, obwohl er nicht 
fepr oortpeitpaft auf bie förpertiche ©efunbpeit ber grau ein* 
guwirfen fcheint, ift unbebingt bem ©afein einer ©ouüernante 
unb Sonne oorgugiepen. gür eine beutfepe grau ift baS eng* 
tifche luStanb aud) beSpatb empfeptenSWertper, weit fie bort 
ein ftamrn* unb retigionSöerwanbteS Sotf trifft unb oon oorn 
herein hoher Achtung oor beutfepen Seiftungen auf bem Gebiete 
geiftiger Arbeit begegnet. Umerifa geiepnet fich noep gang be* 
fonberS baburep aus, baff wenigftenS ein ©rittet feiner 23e* 
Dotierung beutfcpeS Stut in feinen Slbern hat unb ein großer 
93rucptpeit ber beutfehen Sprache mächtig ift. S'fur bar'f man 
mich nid^t mihoerftepen, atS ob icp ben gelehrten grauen in 
©eutfeptanb ben fRath geben wollte, fo batb atS mögtied) ©eutfep* 
taub gu üertaffen. Sm ©egentpeit, icp weih nur gu gut, wie 
gewagt eS ift, ber §eimatp ben 9Uiden gu fehren unb wie 
fcpwer eS wirb, in einem neuen Sanbe feften gufj gu faffen. 
©ie grau, oon ber ich fpred)e, hat unbebingt bie Aufgabe, 
alles gu üerfnd)en, um fid) in ©eutfcf)tanb Stecht unb Steilung 
gu erringen. Aber fo tauge biefer ^ampf nicht mehr Uusfidjt 
auf (Srfotg bietet at§ heuter tüäre eS SBahnfinn, atte§ auf eine 
Starte gu fepen unb nur bie Stöahl gwifchen Sieg ober Unter= 
gang in ©eutfdjtanb gu taffen. Um ben (Srfotg auf alle gälte 
gu fichern, wenn nicht in ©eutfehtanb, fo hoch anberSwo, ift 
eS nöthig, bie englifche Sprache gu einem ^auptgegenftanbe 
öe3 Unterrichtes gu machen. 

StuS bem SluSbrucf, „bie Quälerei mit bem ©ngtifdjen", 
ber in ber citirten Stelle ber „§ingeworfenen ©ebanfen" oor= 
fommt, gtaube ich fchtte^en gu bürfen, ba§ bie SdjWierigfeit 
unb anfd)einenbe Unfruchtbarfeit beS engtifchen Unterrichtes in 
©eutfehtanb einer ber ©rüube beS SerfafferS gegen biefe Sprache 

ift. SJterfwürbiger Steife begegnet man bemfetben ©runbe in 
Amerifa, nur nicht gegen ben Unterricht im ©nglifctjen, fonbern 
im ©entfehen. ©S wirb hwr aüeS ©rnfteS oon Schulmännern 
wie oon Saien, ©ttern unb Schülern, behauptet, baS ©ngtifdje 
lerne fich t>on felbft, baS ©eutfdje bagegen fogar bei ber größten 
Stnftrengung nur unoottfommen. Sn Sßatjrheit ternt fich ^e' 
jenige Sprache am leidjteften, in bie man unter competenter 
Seitung allmählich h^ne^ü)ächft. SBenn baher irgenbwo bie 
SHage taut wirb, eine Sprache, bie in ber Schute gelehrt Wirb, 
fei gu fchwer, „eine Quälerei", fo fann man breift behaupten, 
bah entweber bie Sef)rer, ober ihre ÜDiethobe, ober Setfrer 
unb 9ttett)obe gufammen nichts taugen, ©er englifche Unter* 
rieht, wie er in ©eutfehtanb in ben Schuten ertheitt wirb, leibet 
fowoffl unter ber Sncompeteng ber Sehrer als auch ^er öerfehr* 
ten äftettjobe beS Unterrichtes. 

©ie eingig richtige unb gleichseitig auch bie teichtefte 
SRethobe für ben Unterricht in irgenb einer mobernen Sprache 
ift bie natürliche dßethobe. ®aS SSort natürliche 9üetf)obe 
hat atterbingS für ben günftigen ©etehrten etwas Anrüchiges. 
©S erinnert fie an ©hartatane, bie mit bem Scptagworte 
„natürliche SO^etpobe" leichtgläubigen ©poren ipr ©etb aus 
ber ©afepe toden. Sie fagen, man fotle eine frembe Sprache 
erlernen, wie man bie eigene Sprache aus bem ÜUiunbe ber 
üDiutter gelernt pat. ®aS ift gwar gang natürlich, aber oon 
ÜJJletpobe fann babei feine fRebe fein, nnb nebenbei ternt ein 
SÜnb oon feiner ÜUiutter auep nur ein fepr befchränfeS Stüd 
feiner Sprache. SBenn ich öon natürlicher StRetpobe fpredpe, 
fo meine icp bie äRetpobe beS Unterri^teS, bie oon ben fäpig* 
ften ^äbagogen ausgearbeitet ift unb bem Unterrichte in ben 
öffentlichen Schuten gu ©runbe liegt. Scp behaupte g. 33., 
bap eS bis jept feine beffere äftetpobe gibt, bie beutfepe Sprad)e 
grünblich un& f^<he^ P erlernen, atS bie, bie in ®eutfd)tanb 
auSgebitbet ift unb in ben beften Schuten ©eutfchtanbS an* 
gewenbet wirb. 2Ber baper Wünfcpt, bap feine ®inber orbent= 
tiep ©eutfep lernen, mup fie in eine Sdpute fepiden, in ber 
©eutfep in biefer SBeife geteprt wirb, ©ah bie erwarteten 
91efuttate niept auSbleiben, pabe icp pintängtich ©elegenpeit ge* 
pabt gu beobachten. Sfinber engtifeper Stbfunft, bie nie ein 
beutfcpeS SBort gu §aufe pören, lernen bei nur einer beutfehen 
UnterricptSftunbe täglich ebenfogut bentfd) Wie irgenb ein kinb 
beutfeper 3tbfnnft. ©affetbe gilt opne grage auch öon bem 
Unterrichte im ©ngtifchen. 3ßer wirftiep ©nglifcd) lernen will, 
muh eS lernen wie bie ©ngtifepen, unb Schuten, bie in ©eutfd)* 
tanb ©nglifcp tepren wotten, müffen genau fo unterrichten, wie 
bie 33otfSfcpnten in ben Säubern engtifeper ^nnge. 97ur bann 
werben in ©eutfeptanb ebenfo wie in Slmerifa beutfepe ^inber 
in furger $eit correct unb geläufig ©ngtifcf) fpreepen unb feprei* 
ben lernen. 

^atürticp ift bei Schülern, bie eine pöpere Sepranftatt 
befudpen unb baS $iel ber ©tementarfepnte in ihrer Sftutter* 
fpradje erreicht paben, ein abgefürgteS Verfahren eingufd)tagen. 
Scp nehme an, bah eS mögtiep wäre, beit achtjährigen ^urfuS 
einer amerifantfepen ©tementarfepute in gwei Sapren gu abfot* 
oiren, um barauf einen breijäprigen ^urfuS, ber baS breijäh* 
rige ^enfurn ber amerifanifepen ^oepfepute gu bewättigen pätte, 
folgen gu taffen. Sn biefem Unterrichte wäre befonberS im 
Stnfange auf Sautübungen groper ^aepbrud gu legen, ©er* 
artige Uebungeit werben in ben beutfehen ©tementarfeputen wie 
pöpereit Schuten gang oernaeptäffigt. 9^ur wer fo gtüdlicp 
ift, guten ©efangunterriept gu geniehen, wirb in ©epeimniffe 
ber 33ocat* unb ©onfonantenauSfpracpe eingeweipt. gür ben 
englifcpen Unterricht aber ift bieS eine unabwenbbare 9?otp= 
wenbigfeit. ©enn bie englifcpe Sprache unterfcpeibet niept 
weniger atS neungepn einfache 33ocate opne bie ©ipptponge, 
bie beim Sprechen peinlich auS einanber gepalten werben. 233er 
niept gang genau weih, an toelcper Stelle ber SRunbpöpte unb 
bei weteper Sage ber 3un0e un^ Stellung beS UnterfieferS bie 
üerfchiebenen 33ocate perüorgebracpt werben, ternt fie nie mit 
Sicherheit bitben. ©ie oberflächliche Arbeit, bie in biefer ®e* 
giepung beim engtifchen Unterricht in ©eutfeptanb geteiftet wirb, 
ift bie ^aupturfaepe ber mangelhaften AuSfpracpe beS ©ng* 
lifcpeu. ©ie ©onfonanten erforbern biefetbe Sorgfalt. 333er 
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fid) tiefe ©runbelemente bcr ©prache, bie im en<jftf<f)eii öiel 
meijr in’§ ©etuidjt faden, al§ öiefleidjt in irgenb einer anberen 
©pradje, nid)t auf ba3 Sldergenauefte angeeignet tjat, bleibt 
einig ein (Stümper unb ber Sädfjerlidfifeit au§gefept, fobalb er 
mit mirftid) (Snglifdf) fpvedjenben fienten gufammen fommt. 

S3 ift and) nocf) befonberS fjernorjutieben, baB ber Un= 
terridjt fid) nid)t auf biefe ßaittübertragungeu, ©pred)üerfucf)e, 
Seetüre oan 3)icf)tungen unb Schreiben non Sluffäfjen be= 
fdjränfen barf. Sftan lernt in ®eutfcfjfanb nid)t nur £)eutfd) 
in ben ©tunben, bie beutfepe ©tunben genannt merben. ®arum 
gehören alle $äcf)er, bie in ben Elementar* unb ^odjfdjulen 
SlmerifaS gelehrt merben, mie fRecfjnen unb 9J?atf)ematif, ©e^ 
fd)id)te unb ©eograpfjie mit befonberer S3erüdfid)tigung @ng-' 
fanbä nnb 5lmerifa§, fRaturiuiffenfcfjaften unb ^pppftologie, in 
eine berartige Sefjranftalt. ®em englifdjen Unterricht mären 
bent entfprecfjenb aud) menigften§ bie Hälfte aller täglichen 
Unterricf)t3ftnnben gu mibmen. 

’&afi bie gemöljnltd)en Setjrer ber engfifdjen ©praefje an 
beutfdjen fHealfd^ulen, ©pmnafien unb ftödf)terfcf)ulen einen 
folgen englifd^en Unterricht nidßt erteilen fönneit, ift felbft= 
oerftänbfief). f£>enn oor allen Gingen ift ber Unterricht nom 
erften Slugenblid an augfcpliefjlid) in englischer ©pradje gu 
geben. @3 bliebe bafjer, bi§ ein^eimifdbe Kräfte Ijerangebilbet 
mären, nichts SlnbereS übrig, als geeignetfte ßefjrfräfte non 
Slmerifa fommeit §u baffen. ®aS märe fein unüberminblid^eS 
£)inberniB, bie §auptfad)e ift baS nötfjige ©elb. ©in mirflid) 
guter berartiger Seljrer mürbe uid)t unter 8—10,000 äftarf 
im 3af)re ju haben fein. f£)a§ niebrigfte ©efjaft, baS 3. 8. 
in ©t. SouiS, 9Jio., einem §ocf)fcf)uUef)rer befahlt mirb, ift 
6000 äßarf für baS erfte ©cf)uljaf)r, baS fjöcf)fte 12,000 äftari 
®aS ift für amerifanifd^e SSerhältniffe burcfjauS nidjt abnorm. 
@S mangelt oielnteljr an geeigneten Kräften für berartige 
Stellungen. 

3um ©chluB nocf) einige föemerfungen über bie gu be= 
folgenbe 'SluSfprad^e beS ©ngfifcfjen. äfteine bisherigen 2luS= 
füfjrungen laffen erfennen, baB ich unbebingt ber amerifanifd)en 
SluSfprache ben SSor^ug juerfenne. 3cfj tf)ue baS nicht auS 
SocalpatriotiSmuS. (Snglanb ift freifid) baS Ußutterlanb ber 
englifchen ©pradhe. 9lber in ©ngfanb finbet fich aus bem 
Selben ©rünben mie in ©eutfdflanb eine grofje 9ftannigfaftig= 
feit non SluSfpracfjeu. Äeine unter biefen gilt als allgemeine 
sJlorm. dagegen mirb in üftorbamerifa baS ©nglifdje, abgefeljen 
non ben fcfjularmen füblicfjen Staaten mit ihren nieten Negern, 
nöHig bialeftfrei gerebet. Ob man am Sltlantifdjen Dcean, im 
9Jüffifippithal, ober an ben lüften beS Stillen DceanS mohnt, 
überall herrfdjt biefelbe 2luSfprad)e. ®aS ift baS Sßerbienft 
ber amerifanifchen öffentlichen Schule. ®iefe 9luSfprache ift 
fdjon beShalb correcter als jjebe anbere 2lu3fpradje beS ©ng= 
iifdhen, meil fie bei ber übermiegenben frembgeboreuen 93enöl= 
ferung ber bereinigten Staaten fortmährenb controlirt merben 
muB. ©in fernerer ©runb gu ©nnften ber anterifanifd)en SluS= 
Sprache beS ©ugüfcf)en ift bie $Cf)atfac5)e r baB fcf)on ie|t bie 
bereinigten Staaten mit ihren 65 Millionen (Sinmohnern meit 
über bie §älfte aller englifchrebenben bemohner ber ©rbe 
enthalten. 

3feuilTetou. 
N 

ytadjbrucf üerbuten. 

JHariele. 
S3on tlt. <5 e b m e. 

yiafjc bei einem fteinen, fruchtbaren, luftigen ©täbtdjcn in ©üb= 

beutfdjlanb ^ief)t fich längs beS Icbenbigen, grünlid) fdjimmernben g-tuffeS 

bie große Anlage einer mecf)anifd)en SSeberei hin. bie etlichen hunbert 

männlichen unb roeiblichen Dlrbeitern ihr 35rot gibt; biele bon ihnen moh= 

nen im Stäbtchen, biele aber aud) auf ben nahen umliegenben Dörfern, 

unb [djlägt am Slbetibe bie S'eierftunbc, bann finb bie SSegc rechts unb 

linfS hm orbentlid) bebölfert. 3)ie fleinc Ortfdjaft, bie etroaS weiter 

hinaus liegt, fd)idt nur ein einziges ^inb ihrer ©emeinbe in bie f^abrit 

bon ©ontheimer unb ©ohn, unb bicS ift ein Stäbchen, ein blutjunges 

®ing bon feingliebrtger, fd)mäd)tigcr ©eftalt. ®a muh fie früh «uS ben 

gebern, um piinftlid) im ©ommer um tjalb fed)S Uhr unb im iöinter 

eine ©tunbe fpäter bor bem hohen, eifernen ©ittcrtljor ju fiehen, baS ihr 

bie SBelt öffnet, in ber fie nad) eigener SBaljl ju leben begehrte. Utariele 

fRoibl mar bon flein auf ein unruhiges ©efd)öpf gewefen , unb baS ©c= 

triebe ber fDJafd)inen, ihr luftiger Särm hatten ihr’S angethan, als ©ont= 

heimer sen. fie einmal mit hinein nahm. $eni gefiel fie fd)on im Stinber* 

tleibchcn fo gut — mie ihre Sftutter noch in ber ©tabt lebte, nahe bei 

feiner ißrioatwofjnung. Slber baS ahnte er freilich nicht, baf) fie fpäter 

im langen 9tod unb in feheuer Haltung bor ihm fielen mürbe, ihn um 

ihre Aufnahme in feiner jjabrit ju bitten. Sr tannle feine üeute, bie 

SBeiber mie bie ÜJtänner, unb 'S SÖtariele mar ju hübfeh für fie alle mit 

ihrem fchmalen, weifjen §ä(Schen, auf bem fid) ber gierliche Sbpf 

mit ben röthlid) blonbcn fpaaren immer ein wenig nad) born neigte — 

biel ju hübfd) waren bie großen, grünlich blauen Slugen unb bie meiihen, 

blühenben Sippen. Unb bieS mar gar nicht 9WeS, maS ihn ihre Sitte 

nur mit fchmerem £>eräen erfüllen lieh, ja , eS mar am Snbe noch nicht 

einmal baS gröfffte Hebel, benn baS SJiariele hatte nod) eine ÜJlutter, bie 

ihre treuen tpänbe fo forglid) über ihres ÄinbcS ücib unb Seele breitete; 

aber baS fchmäd)liche ®ing flammte auS einer lungenfranfen gamilie, ber 

SSater mar ihr baran geftorben unb brei Srüber. ©ie mar ihrer üftutter 

als ile^te geblieben, unb nun hatte fie fid) ben S3eruf gewählt, ber ihren 

garten SBiberfianb leicht brechen muhte. „©ibt'S gar feine anbere S3e= 

fdjäftigung für S)ich, üftariele?" hatte ©ontheimer fie thcilnehmenb ge= 

fragt; hoch fie hatte ben ®opf gefd)üttelt unb gemeint, bah fie gerne 

etwas üerbienen möchte, bie Slbenbe aber wieber bei ihrer 9Kutter fein 

wollte. Unb fo reihte er fie ein in fein ißerfonal als SFleinfte unb 

^üngfte bon ihnen Sitten, unb mit einer faft bäterlid)en gürforge em= 

pfähl er fie bem Sluffelfcr beS ©aaleS, wo fie ihre Slnleitung empfing. 

SS mar im Dctober, als SJtaricle eintrat, unb mie fie baS erfte SRal 

ben weiten 2Beg bon faft einer ©tunbe jurüdlegtc in ber ftiUcn iDlorgcn^ 

frühe, ba hatte fie fich über bie auffteigenbe ©onne gefreut unb fie als 

ein gutes ©men für ihre $nfunft gegrüßt. Unb recht gefd)eit unb an= 

fteOig ermieS fie fich unb fo fleifjig, bah fie ganj rotlje töaden hatte, als 

fie fid) pr Sblittagjeit ihr mitgenoytmencS Scpüffel^en Sffcn auf ben 

eifernen ©fen feßte; bie anberen, bie eS näher hatten als fie, gingen biel= 

fach nad) §auS ober bte Singehörigen brachten ihnen baS Sffen; fie hatte 

fid)'S fo einrichten müffen, unb baS erfte $ftal wollte eS ihr bod) nid)t 

recht gut fepmeden — fo allein, unb mehr als bie fpälfte nahm fie am 

Slbenbe mieber mit ^eitn. ®a gab eS öiel gu erzählen, als fie in ber 

flehten nieberen ©tube bei ihrer 'UJutter fah, öon ber Slrt ihrer Slrbcit, 

üon ihren 33erufSgenoffen unb ber greunblichfett ißrcS SffefS. 

SS ift ein milber Sßinter, ben fie als erften in biefer geroiffett ©clb= 

ftänbigfeit burdjlebt; barum bleibt fie aud) gefunb, fogar bie rothen IBaden 

behält fie unb ben ftrahlenben S3licf ber hübfd)en großen Slugen. fffreh 

lieh, ganj fo luftig finbet fie ben Särm ber SJJafchinen bod) nicht auf bie 

®auer, mie bamalS als Slinb, unb bie ewig gleiche Shätigfeit greift ihr, 

ohne baß fie eS felber weiß, bie Sieröen an, aber fie ift bennod) rüftig 

babei unb ihre ©celc hat fie fich getreulich in finblidjer fReinheit erhal* 

tcn. Sin bem SBinterbaK, ben ber gabrifherr alljährlich feinen Slrbeitern 

gibt, barf fie nicht $bcü nehmen; jmar pricfclt ein wenig jugenblidje Un= 

ruhe in ihr, fie hätte eS gerne getfjan, aber bie SRutter hatte fo einbring= 

lieh gejagt: „©eit, Sttariele, ®u tf)uft mir'S nicht an, ®u tanjeft nicht?'' 

baß fie'S nicht über'S fjerj bringt, ihre SJtuttcr ju üerlaffcn. ©o läßt fie 

nur ihre ©ebanfen in'S ©täbteßen wanbern, wo jeßt im lichten, großen 

©aale fo Diel Suft unb 3ftöblid)fcit ift; unb am itbernäd))’ten SRorgen — 

ber nächfte toar ein ©onntag — ba fragt fie bod) recht neugierig ihre 

S?ad)bariit, ob's wohl luftig gewefen fei beim Xanjen; bod) eße bie nod) 

jur Slntmort fommt, fagt hinter il)r eine frcunblicße SRännerftimme: 

„Söarum fchlteft 5)u babei, Äinb?" Hub wie jic fid) umbreht, fießt fie 

mit fcheuem tölid gerabe in bie Slugen beS jungen ©ontheimer, ber fid) 

ju ißr nieberbeugt. ,,3Jd) bnrfte nicht fommen," antwortet fie jchücf)tcrn 



74 Nr. 5. Die dtegenwurt 

unb bon bem fleinen Ojre aug flammt eg in tiefem Soth über ihr gangeg 

©efidjtdjen. 

©ontheimer ift in bcn breiiger galjren nnb feit hier Sauren ber= 

beiratbet; er bat ritte ^übfrfje unb gar berftänbige grau, mit ber er 

glüdlicf) lebt, unb menn er befonbcrg freunblidj ift gum ÜJlariele, jefet oft 

einmal allein mit it>r gu rcben fucbt, fo gefdjiefjt eg aEerbüigg aug ©e= 

fallen an ihren Slugen, ihrem SSunbe, ihrer fcbmäcbtigen Icid)ten ©eftalt 

mit ben weichen Bewegungen, aber nur freunbfrf)aftlic^=gönnerhaft ift feine 

Slmtähcrung; er möchte fic felber überall ba behüten, wo fie Unrecfjteg 

fehen ober hören tonnte. Unb nach unb nach überwinbet fie auch ein 

wenig öic ©djeu bor ihrem jungen Brotherrn; fie fieljt ihm feftcr in bie 

Slugen unb tann gumeilen fo fwrglidj ladjen, wenn er mit ihr fefeergt; 

freilich, bah er bann gar nicht mitlacht, fie nur anfiebt, ihren fröhlichen, 

reigenben Sfunb, bag nterft fie erft biel fpäter einmal, an einem Sommer^ 

abenbe, an bem Sontfjeimer fie noch int ©efprädje hinhält, bebor fie beim= 

geht. Unb bon bem Sage an tann er fie biel fernerer gum Sadjen 

bringen — er weih warum. 

@o ift ber Sommer gut bergangen unb Sfarieleg SBangen blühen 

fo rofig, bah ber alte Sontljcimer feine fjdle greube baran hat unb meint, 

bag $inb habe hoch bag Sichtige ergriffen. Sann aber fommt ber Dctober 

mit feinen nahtalten ©türmen, unb ber bringt allerorten ßranffjeit in’g 

jpaug. ©eit ein paar Sagen ift'g benn auch, alg fdjreite bag SRartele lange 

nicht mehr fo rüftig aug; ihr ift eg felbft, alg müffc fie geitweig raften, 

weil'g ihr ein wenig auf ber Bruft liegt — ein flein wenig nur — bamit 

braudjt fie bie SSutter nicht gu ängftigen; ad), aber ber SBeg — ber SBeg, 

gar fein ©nbe will er nehmen, unb 'g SRariele fürchtet fich bitterlich bor'nt 

SBinter! Unb fo froftig ift fie jefet auch, namentlich am Slbenbe, wenn 

fie heimfommt; bann lauert fie immer gleich am Ofen nieber unb hält 

bie tleinen, gitternben §änbdjen gang Dicht an bie heihe ©luth. 

„SBie geitig eg heuer SBinter wirb, SRutterl," fagt fie einmal, „adj, 

ich haö' hoch folche greube auf ben grüljling!" 

„Ser fommt auch, mein SRaricle, aber wenn Su nicht mehr in bie 

gabrit gehen wiUft — nur gu fagen braudhft Su'g, $inb." 

„Sl, SSutterl! fchämen müßt' id) mich ja, fo ohne ©runb bem lieben 

Herrgott bie Sage gu ftehlen! Sein, nein, ber zweite SSinter geht auch 

immer beffer, alg ber erfte." Unb fie wanbert Sag für Sag hinaug. 

Sapfer, aber fo mübe ftampfen bie gühchen bann burd) ben hohen Schnee; 

unb wie fie einmal an einem bitterfalten SRorgen an ihre Arbeit geht, ba 

muff fie hufien, fo recht fchwer unb fchmer§haft, unb fie fehreeft felbft babor 

gufammen — am §uftcn finb fie ja Sille geftorben — Sille — big auf 

bie SSutter; aber bann fällt bie Sonne burd) bag grofee, bielfcheibige 

genfter, in beffen Sähe fie arbeitet, unb fie hebt bie §änbe gegen bag 

Sidjt auf, unb fo rotlj unb Icbengwarm fieht fie bag Blut burd) bie fcfelan= 

fen gingerdjen freifen, bafe eg ihr wieber gang froh um'g §erg wirb. 

UnmiHfürlidj hört fie heute barauf, bafe gar biete ihrer ©enoffinnen huften 

— gerabc fo wie fie, unb fie lacht fid) aug, ja, fie fd)ämt fich faft ihrer 

Slngft. Slrn Slbenbe unterwegg, wie ihr bie falte Suft bie $el)le gang 

gufammenfdjnürt, hnftet fie wieber. Ser §immel ift bunfel unb wollig 

geworben, tein eingigeg Sternchen fdjeint auf fie nieber, hin unb wieber 

prideht Scfjneeförner ihr in'g ©eficht. „Sich, lieber ©ott, hilf mir —" 

fagt fie gang, gang leife, unb fo recht hingebenb unb gärtlid) wünfd)t fie 

bor biefer Sacht ihrer SRutter eine gute Suhe. Sie felbft wacht nod) 

lange: bie gurd)t erhält fie fo munter, bah fie im Schlafe huften tonnte, 

unb bag gu hören will fie ber berängftigten grau fo lange erfparen, alg 

eg in ihren Kräften liegt. Unb big über SSeüjnadjt hinaug hält fie ihre 

gngcnb aufrecht; gmar hnftet fie fort, SBocfje um Sßocfje, unb bie Bruft 

thut ihr weh, aöer noch tonnte fic eg immer bor ihrer SRutter berbergen, 

bah fie nidjt mehr gefunb ift. Sie finb ja Sagg über faft nicht bei ein= 

anber, unb Sacf)tg ftedt fie fich tief in bie gebern unb erfiidt fo ben 

hellen, hurten ®lang, unb borljer unterbrüdt fie ben Seig fdjon, big ihr 

bie Slugen überlaufen, ga, bie Säd)te, bie finb am traurigften für fie, 

fic möchte fd)lafen, ihre jungen ©lieber bedangen barnad), unb fie tann 

uidjt aug Stngft bor ihrer SRutter Kummer. 

„SRariele, hnfteft Su fd)on lange fo — fchlimm ?" fragte ber junge 

©ontheimer einmal, unb nod) nie ift ihm bie ftaubige, unreine Suft beg 

©aaleg fo beflcmmenö auf bie Bruft gefallen, wie juft in bem Slugen* 

blief, alg er SRarieleg ©eficht gang rotlj werben fieht bor Slnftrengung. 

„Sa muht Su etwag bagegen thun unb gwar gleich — unb Su wirft 

jefet nur in ben SRittaggftunben hier arbeiten — um elf geht Seine $eit 

an, um brei Uhr gu ©nbe, oerftanben? Sltteg Slnbere — bleibt natürlich — 

wie früher/' 

;/gd) baut’ aud) für bie Südfidjt," antwortet fie ernfthaft, „aber id) 

werbe fontmen unb gehen wie borbem, benn meine SRutter barf babon 

nidjtg wiffen." 

„Sie SRutter? — ja, Stande — bift Su benn nicht bei ber — 

fonft muh fte’3 öoeh fd)on gemertt hüben?" Unb herglich bewegt'g ihn,- 

alg ihm bag ®inb ergäljit, fo fchlidjt unb einfach unb felbftberftänblid), bafe 

fidj'g quält um feiner Stutter willen. „Su bift ein brabeg SRäbel, 

SRariele." Unb wie fic Slbenbg nach £>attfe geht, tritt er nodj einmal an 

fie heran. „£>aft Su Sich auch gang warm gemacht?" Sie fteljt fd)on 

brauhen unb hebt mit beiben Slrmen bag fdjroarge Südjeldjen über fich, 

bag fie nod) um bie franfe Bruft fnüpfen will, hoch ber SSinb wirbelt eg 

ihr immer wieber hoch in bie Suft. Sa nimmt eg ihr ©ontheimer aug 

ben §änben, unb wie er’g ihr überwirft, gieljt er fie an ibeiben ©nben 

gang nahe an fich- „@o" — fagt er, „unb nun ftürme nicht heim, fonberit 

gehe langfam — gang, gang langfam, benn Su muht gefunb werben 

Stariele . . . unb — fcfjlaf gut . . . unb . . ." Slber fie ift fdjon Weit 

hinaug gelaufen auf ben SSeg unb bie Stfangen brennen ihr im geuer, 

alg fie heim fommt. 

„©eit, Stariele, Su Ijaft nicht geljufiet, wie Su jefet famft?" em= 

pfängt fic unten an ber §augtljür bie Stutter, bie fdjon nach ihr augge* 

fehen hat unb fie nun eilig in bie Stube füneingieljt. 

„SRutterl, wag benfft Su! 'n §unb hat angcfdjtagcn, berweil ich 

borüber ging." ©g ift eine fromme Süge, aber fie Wirb bem Sfäbdjen bod) 

ein wenig fdjWer. 

„Unb Bruftweh haft Su auch feineg — gar feineg?" 

„©ewih nidjt, SRutter." Sie fleine grau fieht Siariele forfdjenb in 

bag erregte ©efid)td)en unb feufgt. Sie blüljenben garben unb ben ftralj= 

lenben ©lang ber Sugen hatten bie Snberen gerabe fo gehabt big gule^t. 

„38ag berfinnft Su Sich, Äinb?" fragt fie nadh einer SBeile, alg 

SRariele ftiCC bor ihr am Sifdhe fügt, beibe ^änbehen auf bie glüljenbcn 

2Bangen gebrüdt. 

„Sich — SRutterl — ich öad)t' gerabe an 'wag?" 

„SBar’g Wag Siebeg?" Sie barf fdjon fo fragen, benn fie War bie 

eingige greunbin ihrer Sodjter. — „geh weih nicht — glaube nicht —" 

„SJeine SJaricle —" „Sfutterl?" — „Slann ich ®ir helfen?" — „Sein — 

Siemanb." 

Stm auberen Siorgen, nach einer fchled)ten Sacht — fie hatte ©tunbe 

um Stunbe tief unter ben Äiffen berfiedt in quälenbem §üfteln gelegen — 

geht SJariele wieber fort; cg ift wirf lieh heute eine halbe ©tunbe fpäter, 

alg fie an ihren iß(a| fommt. Sie hat nur fo langfam augfcfjreiten 

fönnen, weil'g ihr fo fchwer in ben ©licbern unb auf bem jpergen lag. 

©ontheimer war fdjon ein wenig unruhig über ihr Slugbleiben; nun grüfjt 

er ernft mit feinen Slugen gu ipr hinüber, ihren fd)euen, borwuvfgbollen 

Blief lange augljaltenb. Später tritt er noch SU ihr. „Su bift leiblich 

wohl, Siariele?" fragt er fanft, reicht ihr aber nicht bie §anb; er neigt 

fich auch nicht fo tief über fie, wie fonft, unb feine Slugen läjjt er nur 

auf ihren weichen, blonben paaren haften. 

„ga," fagt fie gitternb — fie bringt eg faum über bie Sippen, unb 

ben Sopf breljt fie gang bon ihm fort. Sllg fie am Slbenb heimgeht, fieht 

fie ihn nicht mcljr. ©in SBeildjen nod) gögerte fic an bem Shore, fie {äfjt 

bie Slnberen boran, warum weif) fic felbft faum, bann tritt fie hinaug; 

ba, wo fic geftern Slbenb geftanben hat, hält fie aud) noch einmal an, 

unb fo recht, recht lange unb einbringlid) fieht fie fich ben §of an unb 

bie grofjen ©ebäube ber gabrif, bie gange, ftitte Umgebung, in ber fid) 

bie Stätte unruhigen Sebeng fo munberlidj contraftirenb erhebt. Sun 

geht fie nadjbenflid) weiter, unter ben fohlen Bäumen fort unb über ben 

Steg, ber bag glüfjd)en überbrüdt. Sag Söaffer ift nid)t gefroren — eg 

murmelt leife unb glijgcrt im blaffen SRonblicht. Unb mit jebem ©djritte, 

ben fie aug biefer ihr fo lieb geworbenen, fleißigen SBelt forttljut, wirb 

fic trauriger; fie fühlt fid) fo matt, bie tapfere kleine, fie weife eg, bafe 

fie morgen nidjt hier arbeiten wirb, morgen nidjt, unb ben auberen Sag 
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nidjt — lange, lange nid)t wieber . . . llnb an biefem Sbcnbc unb in 

biefev 9?ac^t puftet fie pell unb part au3 i^rer fepmergpaften, tränten Sruft 

perau3; fie will e3 niept mepr Derbergeit, bap fie tränt ift, unb fie faitn 

e3 aud) niept mepr. 

3rüpgeitig, toie c3 fanm hämmert, ift bie Butter fepon auf beit 

ftiipen; fie will in bie Sabrif, in ber fie c3 anfagen wirb, bap ba3 Kinb 

nidjt luieber fommt, nie mepr, unb bann in bie Stabt gum 9lrgt, gum 

beften, bett e3 gibt. „DZariele — ®u bleibft liegen, bi3 id) peim tomme, 

nid)t au3 bem Sett riiprft ®u ©id)!" 

Sie läuft fdjnell Doran int falten Morgengrauen, unt fie ift bie 

'■Belt loic auSgcftorben, fein Sügelcpen fingt, fein Menfcp begegnet ifjr, 

bie fallen Säume ragen in Dcrfcpwommencn Umriffett au3 bem wciplidjcn 

©ufte beraub, ber über bem weiten Sattbe liegt. 2113 fie am Biele ift, 

mclbct fie fid) bei bem SBäcpter in bem fleinen fjäuScpen gur Seite be3 l£in= 

gangstporcS unb fagt ipm i^ie Sotfdjaft. Sad) faft brei Stunbcn fcl)it 

fie mieber gutitd unb mit il;r fommt ber 2lrgt. Mariele fd)läft. ®ie 

trodenen Sippen ftepen ipr palb offen, unb auf ben SBangen bliipt e3 

wie Sojen. Sei bem ©intreten ber Seiben feplägt fie bie großen, beute 

ein wenig matten Sugcn gu ipnen auf. 

„Sun, Kinbd)en, wo feplt'3?" fragt ber alte 2lrgt freunblid). 

„©en guften pab' id)/' antwortete Mariele leife. 

„Unb witlft ipn wieber lo3 werben, wie?" er nennt fie ;/®u", weil 

fie ipm faft nocp a!3 ein Kinb erfepeint. — „Jreilicp will id)." — „®a3 

ift fdjon reept; ber Sille tput Diel." ©ann unterfuept er ben garten, 

jungen Körper auperorbcntlicp grünblicp unb gewiffenpaft. Mit ernftent 

(gefiept unb opne ein Sörtdjeit gu reben, rieptet er fid) wieber Dor Ma= 

riele’3 Sett auf unb begegnet aud) nur flüeptig bem Derängftigt fragenben 

Süd ber Mutter. „Siel Milcp foö fie trinfen unb Sotpwein — unb 

gleifcp unb ©ier effen, fo Diel fie mag. Senben Sie fiep an ben Sont= 

pcitner felber, opne Scpeu, ber fantt fepon einmal 'wa3 pergeben für fo 

ein braDe3 Mäbel, unb er tput'3 aud) gern, id) weip e3. Sun, unb auf= 

fepreiben möcpte icp aud) etwas, fonft benft ba3 Kinb am ©nbe, '3 ift 

niept franf — pe? 3<P werbe ba3 Segept mitnepmen. Sic wopnen fo weit 

Don ber Stabt, unb wenn Sie gum Sontpeimer gepen, polen Sie fiep e3 

ab. Morgen fomme icp niept wieber, ba3 pat feinen >3wed, aber in brei, 

Dier ©agen. Unb aufftepen fannft ®u in ©otteS kanten. Kleine, unb 

wenn bie Sonne über Mittag einmal red)t warm fdpeint, unb ber Sinb 

fommt au3 Süben, bann gep' ®u eilt wenig unb reept, red)t langfam 

Dor'nt fpaufe auf unb nieber. So, unb bepüt' ©udj ©ott." Sie er ge= 

gangen ift, bleibt e3 gang ftill im Stübcpen. Marielc pat bie 2trme un= 

tcr bem blonben Kopfe Derfcpränft, unb tief über fie gebeugt fiept ipre 

Mutter Dor ipr. Unb Seiber gange, unbegrenzte Siebe gu einanber liegt 

in bem langen, fcpmerglidjen Slid, mit bem fie aneinanber pangen. 

„Mein Muttert" — flüftert Mariele naep einer ©Beile mutpig. 

„Sun will icp aufftepen." Unb fie giept iprem Kinbe felbft bie Scpupe 

unb Strümpfe an unb gept mit ipm um, als fei e3 pülfloS, wie Dor 

langen 3apren; fie möcpte e3 am liebften niept mepr au3 ipren Firmen, 

Don iprem Scpope laffen, weil fie e3 apnt, bafj ©ott e3 ipr nepmen will 

in furger B^t* Unb für biefeS lepte Kinb ift fie auep niept gu ftolg gu 

bem reiepen gabrifperrn gu gepen, unb ipn um Unterftüpung gu bitten. 

Sie pat fid) gu bem alten Sontpeimer füpren laffen, aber ber ift niept 

allein, fein Sopn ift bei ipm. 

„Kennen Sie auep mein Mariele?" fragt fie ben, als fie ipr bit= 

tcreS tpergelcib auSgeflagt pat. 

„3a wopl, unb was in unferen Kräften ftept, wollen wir tpuu, 

3pnen 3Pr Kinb wieber fräftig gu maepen, niept wapr, Sater?" 

Unb in ber ^uoerfiept auf menfcpenfrcunblidjeS Reifen ein wenig 

erleid)tertcn fjergenS gept fie bann weiter in bie Slpotpele. 

„3ft'3 eine gdafepe Mebigin füt'3 Mariele Stoib!, ober wa3 ift'3 

fonft?" fragte fie. 

„§ier, ©5iüen finb’3," antwortete ber junge Mann gleicpgültig. 

„Sitten? 2lcp, wa3 finb ba3 wopl für welcpe?" — „Kreofot." — 

„Krcofot? ®a3 napmen fie ja Sitte, Sille. §err ©ott, ba tannft ®u nur 

itocp pelfen!" Sie pat e3 im £>inau3gepen ftill Dor fiep piit gefeufgt, unb 

ben langen Seg rollen ipr bie ©pränen opne Slufpören über bie Sangen. 

Unb '3 Mariele fd)ludte braD bie Derorbnete Mebigin; fie ift fügfam unb 

gebulbig uub fepeinbar auep pcitcr. Sur guweilen, wenn ber Slrgt wieber 

naep ipr fragt, fiept fie ipn fo wunberlid) einbringlicp , fo fureptfam an, 

bafj e3 ipm niept leicpt wirö, feine fRupe gu bepalten. 

„SSa3 ba3 Kinb für ein S00* Slugen pat," fagt er einmal, um 

feine Sewegung gu Derbergen. 

„®cm Sater feine finb'3," antwortet ’3 Mariele, „boep bie finb 

fepon lange niept mepr offen." 8uecft fragt fie nod) oftmals, ob eS peute 

Sübwinb braupen wäre, jeboep wie fie eS perauSfüplt, bap baS ipre 

Mutter quält, wartet fie auep barauf mit fanfter ©ebulb. ©iefer 5*üp- 

ling bringt gerabc fo Diel falten unb ftarfen Dft mit fid); bie Sonne fepeint 

gwar alle ©agc, aber nidpt warm genug für bie fleine ©rcibpauSpflaitgc. 

So fipt fie meift an bem fünfter, baS auf bie Sanbftrape fiept; am 

Morgen fällt bann bie Sonne auf fie, in ber fie fid) gern wärmt; aber 

ipre gingerepen pebt fie jept niept mepr gegen baS Sidjt auf, fie finb gu 

bleid) geworben, unb baS ängftigt fie. Sie pängt an iprem jungen Scbeit 

mit gäper Siebe, fie will nod) niept fterben. §in unb wieber erfunbigt 

fiep ber alte Sontpeimer nad) ipr unb fifjt bann ein Siertetftünbcpen bei 

ipr; er bringt ipr immer ©rüpc Don feinem Sopne. Mariele brennt eS 

bann auf ipren Sippen gu fragen, warum ber nidjt ein cingigeS Mal naep 

ipr Derlangt, aber fie fcpämt fiep unb ift ftill. ©iurnal nur äupert fie 

gang fcpücptern ben SBunfcp, bap fie gerne bie fjabrif wieber fäpc. 

„SBenn e§ warm genug ift, Mariele, bann fepide icp ®ir ben Siagen 

unb ®u fäprft einmal pin," fagt Sontpeimer milbe. 

„3ft eS peute niept warm genug?" fragte fie mit ber Uttgcbulö 

aller Krauten. 

„Stein, bie Suft ift nocp gu feparf, Kinb, fiep, ber grüpling fängt 

ja erft an." 

„3a, baS ift wapr — fingen bie Sögelcpcn fepon? icp fepn’ miep 

naep ipnen." 

„Sie fangen aud) erft an, Mariele; nocp ein SSÖeilcpen pin, unb ®u 

ftngft mit ipnen um bie ©Bette." 

grau Stoib! quält e§, wie bie Seiben mit einanber reben Don einer 

SebenSluft, bie nie mepr ipr Kinb erfaffen wirb; fie pat ipnen ben Süden 

gewanbt unb fann bie ©pränen nidjt palten. „Mutterl, freuft ®u ©icp 

barauf auep?" 

„3a." — „Mutter!, weinft ®u gar?" — „3cp freue miep nur fo 

fepr, meine Mariele, brum weine icp." — „3a, Mutterl, wenn e3 fo weit 

ift, bann wein' id) auep." Sontpeimer füplt, wie auep ipm bie ©pränen 

bi3 an ben Sanb fteigen, unb um bie bem Kinbe niept gu geigen, Ders 

abfepiebet er fiep fcpnell. 

Mariele pat peute fo wenig Supe gum Sigcn; fie pat wieber popcS 

gieber, unb ba§ gibt ipr im 2lugenblid etwa3 Don iprer fvitperen, garten 

Kraft gurüd, freiliep nur, um ipr pinterper befto mepr baDon gu nepmen. 

Sie ift in ber legten ©Bocpe fepr mager geworben unb fo burdjficptig. 

„Ob morgen ber ©octor wopl lornmen mag?" fragt fie, a!3 fie fiep 

nieberlegt. 
„§aft ®u ipm etwa3 SefottbereS gu jagen, meine Mariele, bann 

wirb er peute nocp fommen?" 

„Sein, nein, ®u gute§ Muttcrl; icp baepte nur gerabe baran." 

„Soll icp bei ®ir fipen bleiben, Kinb?" 

„Sein, Mutter, icp will fcplafen." 

„®ott gebe, bap ®u fcplafen fannft." 

„3a, icp füplc e§, icp werbe fcplafen — halb - gute Sacpt — 

mein — Mutterl, mein liebcS, treues Sfutterl." Sie füffen fiep lange 

unb gärtlicp; bann wirb eS bunfel unb ftill im Stübcpen. ®ic Upr tieft 

nur nocp unb Don braupen pört man ben 3rüpling3winb burep bie Säume 

giepen. Mariele fcpläft. Unb auep bie Mutter, tobtmübe Don aflem Küm= 

ntern unb Sorgen, ift eingefcplafcn. ©Bie ber Morgen aber graut, waept 

fie mit einemmat auf. „Mariele, riefft ©u midp?" 

©3 bleibt ftill barauf. ®a fpringt fie au3 bem Sett, unb al§ fie 

fiep über ipr Kinb beugt, erfennt fie im 3wielid)t, bap e3 geftorben ift. 

Mit einem eingigen fleinen Scufger war Mariele au3 bem Seben ge- 

fdjieben unb patte fie allein gelaffen. 
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Der Dismarck kommt! 
Unpotitifpe ©onbcrfationen beim ^düpfcpoppen im jum 

ÜBabelfiruntpf. Mt Sage beS PiSmard=©inzugeS in Berlin. 

Ser erfte SCifcf). 

Sarafiri, Seitartifter (fc^reibt): „Senn auS ©emeinem ift ber 

SRenfcp gemacht, unb bie ©emopnpeit nennt er feine Sprcemätbterin!" 

SieS SBort eines unferer ftaffifcpften Siebter, baS mir mit gemopnter ?Rüd= 

fiept auf unfere frönen Seferinnen etmaS etbifirt haben, erftärt, meSpatb 

Seutfcplanb ficb fo lange roillig unter baS caubinifcbe 3>ocf) beS 93fut= 

menfdpen bon SSargin gebeugt bat. Suzßüfdpen aber ift ©efeter'S Sut bon 

ber Stange gefdpteubert morben, ÜRiemanb ermeift bem geftiir§ten 9Radpt= 

baber mehr feine fRebercnz, unb ein liberaler Rübling btüpt auf unter ber 

fegenSreicpen, agrarierberniebtenben 2lera ©apribi. 28ie anberS mirft bieS 

3eicpen auf mich ein! Unb menn peute berfudpt mirb , ben PiSmard* 

©ntpufiaSmuS, biefen tobten Srofdp, zu gatbanifiren, obgleich ©oetpe mit 

fRecpt fagt, Pegeifterung ift feine §äringmaare, bie man einpöfett auf 

einige ^abre, fo miffen mir, bafe bon einem neuerlichen ©inftufe beS M= 

gebanften auf unfer ^»o!itifd)e§ Seben nie unb nimmer bie Sfebc fein fann. 

TOeint boef) fepon SoppofteS — 

Sepefcpenbote (ruft in'SSocat): PiSmard bat bi§ber SriebcicpS* 

rub noch niept ber taffen! 

Sarafiri (ftreiebt in feinem Mffab, febreibt meiter): ©prtiepe M= 

bänger ber ^Regierung, bie fiep entfebtoffen auS PiSmardifcpen Panben 

toSrife uub auf bie baS geiftboße ßitat „©3 finb niept aße frei, bie ihrer 

Setten fpotten," feineSmegS angemanbt merben barf, baffen noch immer, 

ber Pefucp beS MtfanzterS in ber fpauptfiabt merbe, menn nid)t ganz 

berbinbert, fo bodp minbeftenS pinauSgefcpoben. Principiis obsta! Tunica 

proprior pallio — roie barf Seutfcplanb an unfruchtbare Sentimentale 

täten, Perföpnung u. bergt, m. benfen, fo lange ber ruffifebe §anbelS= 

bertrag noch unertebigt liegt! 2Bit hoffen §uberficf)tlicf), ben im Sunfeht 

fcbleicbenben Sntriguen, alten Mzapfungen, bem abgemirtpfdpafteten Seid)* 

pauptmann a. S. Mancen ju machen, mirb baS Staatsoberhaupt ener* 

gifeben SBiberftanb entgegen?egen, bamit nidbt einft baS tief tragifepe Söort: 

Mea culpa, mea maxima culpa — 

Sepefcpenbote: fjtfirft PiSmard fuhr foeben bon g-riebricpSrup ab! 

§arafiri (ftreiebt in feinem Mffafe, febreibt meiter.) 

Ser jmeitc Sifdp. 

©ugett fRicptcr: SRocp einen §alben! Unb pier, grife — baS 

gnferat fofort in bie Poffifcpe 3eitung für’S SRorgenblatt! 

tpugo SermeS: SBaS haben ©m. ©eftrengen? 

©ugen fRicpter: Perbammt — icp bin’S fatt! SiefeMecptfcligfeit! 

Padpnide ftebt feit neun Uhr am Pranbenburgcr Sbor, bamit er ja in 

bie erfte SReipe fommt, unb SP* Staber meigert ficb, meinem ©ebot zu 

folgen uub feine genfter Unter ben Sinben mit ©rabftor ju berbängen! 

©S ift gar feine fRaifon mehr in ber fßartei — 

§arafiri (fprid)t herüber): ©S reifet ein Saumetmabn ben Sapfern 

unb ben feigen gepirnloS fort — 

Snörde (für ficb): ©epirnloS? SBoper ber Soctor baS nur gleich 

micber fo genau meifj! SRorbSferl! 

©ugen SRicpter: §ört benn, maS id) inferire. (Sieft.) „©in an* 

gefebener unb rebegemanbter Parteiführer in ben beften fahren, bon an* 

genehmem Mufeeren, milbem ©barafter unb feinen SDZanicren, fuept ebet= 

benfenbe Mgeorbncte zur Pegrünbung einer -Reuen ©urS * graction im 

fRcicpStag. ©ütige Offerten unter E. R. bauptpoftlagernb bis TRittmocp 

erbeten." 

§ugo §erme§: ©ro. ©eftrengen fepen bie Sache gleich ju tragifcb 

an . . . mir Me haben SiSmard nie gtübenber gebaut als beute, unb 

menn er mirflid) bie Sreifiigfcit haben foßte, hier in biefe Sneipe ju 

fommeit, ftepc id) für nichts — 

©ugen fRidjter: ©S ift gcrabeju efelpaft, menn man mit anfeben 

mup, mic eine ganje Nation fiep fftabifdj bem SBißen eines ©injetnen 

beugt! SaS mufe aufpören! Unb baju ift bor Stflem nötpig, bap 3br iu 

meiner Partei mir Drbrc parirt, auf’S SBort unb opne ju müden — 

berftanben? 

Sepefcpenbote: ©S ift befinitib befeptoffen, bap ber Saifer ben 

dürften niept perföntief) bom Sapnpof abpott! 

Ser Sauernbod)^citS = Sed: Srabo! Sommcn Sic unb trinfen 

Sie'n ©laS Sier mit! 

©ugen fRicpter: Seine ÜRajeftüt, nnfer aßergnäbigftcr Saifer unb 

§err foß leben, bibat poch! 

Snörde: lieber mitSiSmard! Percat! (Sie Scrfammtung ftimmt 

jubetnb ein.) 

Ser britte Sifcb. 

Dberbürgermcifter tpetle: ©S ift atfo autpentifcb? 

Ser ©ier=3Reper: Mtpentifip! ^dp mcip auS erftcr £mnb, ba^ 

SRajeftät um 12.57 Upr einen Spazierritt naep bem ©runematb untere 

nepmen unb erft um 7.19 Upr babon zurüdfepren merben! SReine 3n= 

formationen flammen auS befter öuefle, über bie icp freilich Stiflfcpmeigen 

bemapren mup — 

fRidert: Sttfo ffiitpetmftrafse — maS? 

Ser ©ierifKReper: 9?ee — unfer Sneipmirtp anS ber 3füben= 

ftrafe . . . Qdp rebe nicht gern bon ipm, fonft mirb ber SumS zu boß, 

unb mit ber ©cmiitplicbfcit ift eS auS. 

Dberbürgermeifter §ette: 2Benn bem fo ift, mcif? icp, maS icp 

tpue. Unb baS fRatppauS flaggt febenfaßS niept! 

Ser ©ier-itReper: ©apribi ftept nun fefter atS zubor. ^dp habe 

bon meiner SBafcpfrau gepört, bap er bem Saifer burep einen befannten 

§ppnotifeur bie MSföpnungSibee fuggeriren liefe — er aßein ift ber Urs 

peber! ÜRajeftät] foßten eben fetbft bergleicpen fönnen, mer bon beiben 

Staatsmännern ber SSebcutenbere ift — 

üangerpanS: SReine Sante in Paris fdpreibt aber — 

Ser ©iersUReper: 9Ra ja, baS glaub' idp fdpon — aber mein 

Onfet bom Spittelmarft, ber 28eifemaarenpänbter, ber in potitifdpen Stagen 

mafegebenb für mich ift, patt meinen alten Sdputfreunb auch für ben 

©eniateren, obroopt er nidpt berpeiratpet ift unb beSpatb feine SBeifemaaren 

für bie gamitie gebraud)t — 

fRidert: Sa, eS ift 'ne foloffale Subibibuatität. SBie pat Spuen 

übrigens mein Sßip „opne Star unb §etm" gefaßen — 

Ser ©iersüReper: fRa, nepmen Sie'S mir niept übet — an folcpc 

Äatauer baepte §amtet, atS er behauptete, eS märe etmaS faul im Staate 

Sänemarf — 

Pro met (träumerifdp): SBenn PiSmard nun aber bodp . . . eS ift 

augenfepeintidp , bafe ber ftaifer . . . nur nicht zu fdproff, meine §errs 

fdpaften — mozu pat man benn feinen Piantct, menn er nidpt nadp bem 

2Binbe gepängt mirb? S<P berfenne ja bie popen Perbienftc beS neuen 

ffurfeS um Scntfdplanb nicf)t — erftenS pat er unfere S^action zu ©runbe 

gerichtet, zmeitenS bie Soziatbemofratie in Pertin ju Poben gefdptagen, 

mit bem ©ummifiptaucb — inbeffen . . . 

iRidert (ftreng): Sagau Sie boep ben üeuten feine Sur^t ein! 

SBenn ©apribi fiep noep befinnt, mirb PiSmard einfach nidpt in Pertin 

'reingelaffen . . . fie riegetn ipm baS Pranbenburger Spor bor ber SRafe 

zu! Pange madjen gilt nidpt! 

Oberbürgermeifter .Seite: Ob man aber am ©nbe baS fRatps 

pauS lieber bodp flaggen täfet? 

Ser ©iers^Reper: Sann fönnten Sie beim näcpften OrbenSfeft 

lange märten! fRein, ©apribi for ever! Unb icp bleibe peut beim Srüp5 

fdjoppen, bis eS 9tbenb mirb — icp gepc bem Parziner feinen Schritt ent* 

gegen! Ser neue ®urS foß leben —"bibat poep! 

Sepefcpenbote: gürft PiSmard pat foeben Püdpen paffirt! 

Ser erfte Sifcp. 

Sarafiri: Püdpen paffirt! ©i maip! (©r fdpreibt.) „Mer fefeen 

mir ben gaß, eine bößige MSföpnung zmifdpen bem Kaifcr unb PiSmard, 

natürlich burep ©raf ©apribi berantafet, fänbe ftatt — mer hätte bie Stirn 

Zu behaupten, bafe baburip an ben jefeigen fReicpSfanzler Samtet'S f^ragc 

peranflänge: To be or not to be? „TRcin iffurS ift ber riptige, unb er 

mirb fortgefteuert!" — finb baS nidpt bie ftar berftänbtiepen Sßorte beS 

SRonarcpen? @r pat fip, tapferer als ber Sömenfieger, tapferer atS ber 

SBettbezminger, fetbft bezmungen, pat ben ©ebemütpigten bom Poben ers 

poben — aber ber Perniinftige barf in aßebem nur eine Spat beS guten 
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Crergen?, nie unb nimmer aber einen politifepen 2lct erblidcn motten. ©ic 

freifinnige Partei ftept beö^alb bem üerpepenben Treiben ber ©töderianer 

nnb bem groben Unfug, ben eine gemiffc treffe mit S3i?mard’? tarnen 

treibt, füpl bi? an’? £>erg pinan gegenüber, ©ic pat ben neuen ft'ur? riidjt 

au? felbfiifcpen gntereffen — braoe fDlann benft an fid) felbft gulcfet", 

£)eif}t e? im Silpelm ©eß — unterftüpt; fic oertraut ipm unb fiet)t furcpt= 

lo? in bie $ufunft, follten aud) ftatt be? einen SBiSmarcf bereu bvei 

SBücpen pafftrt haben ober in 2ubroig?luft mit frenctifcpem gubel auf- 

genommen merben. Sir roaren nie perfönlidje S'einhe be? ehemals 2lß= 

mächtigen, aud) mir beroißfommnen ipn perglid) al? ©aft unfercr ©tabt —" 

©er groeite ©ifep. 

©ugett 91 iepter (fährt in einer längeren Siebe fort): Unb barum — 

ein feiler ©prannenfneept, ein ©dierge ber ©eroalt, ein 9Q,lit=güfeen=®Tcter 

be? freien SBiirgertpum?, mer heute nicht ftanbhaft bleibt! Saffelmann, 

©ie mollen au?rüdcn — aber menn ©ic ficb nur bou ber ©teile rühren, 

haben ©ie ba? lepte ÜDlal ein SRanbat gehabt! greunbe! £>eute labt un? 

geigen , bafe pintcr ä°U<9er 9)tanne?bruft ein gielberoufete? £erg fdjlägt, 

lafet un? ber 23ürgerfcpaft Berlin? ein 23eifpiel geben! Senn fie un?, ihre 

berufenen Rührer, picr trinfen fieht, mirb fie ein ©leicpe? thuu unb bie 

fd)öne fßeit nid)t mit nüchternem IjpcrumftePcn Unter ben Sinben groedlo? 

nergeuben! (23rabo!) 

©epefepenbote: ©er fürftlidje 3ug tiefe eben £ubrotg?luft pintcr 

fiep! Oöcrocgung. ©rofec ißaufe.) 
sl)leprcre 2lbgcorbncte: 2$crgeipen ©ie, meine Herren, idi nutfe 

'mal . . . id) fomme in einem 2lugenblid gurüd! (Sie üerfeproinben.) 

©er britte ©ifcp. 

23römel: £>aben ©ie gehört, IDleper? 

sUleper: Seife ber ©eufel — mir fdimedt ba? 23ier heute nidjt... 

gep bin gang nerbö? bor Slufregung. 21 m ©nbc bermerten fie’? bei £mfe 

buch fehr übel, menn mir nicht am iöapnpofe jinb — 

©er ©berbürgermeifter (entfept): SJlcinen ©ie? ©ann märe 

am ©nbe bon tünftigen ©inlabungtn gur Sour nid)t bie Siebe . . . unb 

bie Käufer am ©cplofeplajj mären umfonft niebergeriffen — ber Gnten= 

teicp pro nihilo geplant . . . 
Siicfert: ffsft! 9lur jept fein Sort bon 2lrnim — man belaufd)t 

un? — 
£angcrpan? (neibbofldjöpuifcp): gep glaube, bie Herren bemühen 

fid) fd)on um 'neu neuen ©rben — 
fDlcper: 9la, miffen ©ic, roa? mich anbelangt, ich gehe leinen 

©epritt mepr barum! 
£angerpan?: sütan gept auep niept — man frieept barum! (^aufe.) 

ÜJieper: ©agen ©ie, ©tabthaupt, am Snbe roär’? bod) beffer, mir 

fepiden ’nen Steßnerjungen naep §aufe unb laffen un? bie ft'nicpofen 

polen, für jeben gaß . . . 2lngiepen fönnen mir fie ja hinten in ber 

©oilette . . . 
©er ©berbürgermeifter (roenbet fid) an ben groeiten ©ifcp): 2ier= 

geipen ©ic, §crr College — ©ie miffen ja, id) biepte auep, unb roie — 

aber Dießeicpt paben ©ie eine 2lpnung babon, ob ber £)of ... ob ©eine 

Sajeftät ... mit einem Sort, mie man bort oben über biefen ganzen 

53i?mard=9lummel benft? 
Sllbert ©räger (bumpf): Senn ©ie ein ©kpter finb — bkpten 

©ie für un? unb gpre Partei eine ©rabfd)rift! ©er 23lutmenfcp trium= 

ppirt! 
©epefepenbote: ©em gürften 35i?mard ift in Submigeluft foeben 

bon begeifierten «creprern bie Socomotibe au?gcfpannt morben. 2lutpen= 

rifcp berlautet, bafe ©raf Sapribi feit neun Upt SJiorgen? mit bem ftaijer 

conferirt. „,,, 
©er erftc ©ifdj. 

^arafiri (fdjreibt): „®ie freifinnige Partei pat bie piftorifepe 23e- 

bcutung beö dürften 23i§mard immer neiblo§ anerfannt unb ipm nie 

perfönlicpe Oppofition gemaept. ÜDtit perjlicper f^reube begrüfet fie ben 

grofeen alten fDZann in Serlin, fie ift, roie fepon ber befannte .^umorift 

Slngelt) bemerft, in patriotifd)en ©ingen aüemal biejenige, rcelcpe. Unb 

pält fie jepon jebe Ginmirfung beä Slltreicpefanjlere auf faiferlicpc Snt- 

fd)liefeungeu für —" 

9?ebaction8biencr unb bcrantroortlidjcr Sicbactcur (ftür^t 

herein): §err ©octor, £>err ©octor! ©er Verleger läfet grüfeen, unb ©ie 

möchten fofort einen feproungboßen ©rufe an beibe 9ieicp§fanj(er fepreiben! 

Un§ fann'§ bann glcid) bleiben , mer fiegt . . . mir paben bann bon 

feinem ctroaä ju befürchten! 

^arafiri: ©an^ Qprer Meinung! 21m heften in ©ebieptform — 

pübfcpe ©tanken, ma§? ®a§ maept bem alten §errn am mciften 9Ser= 

gnügen. hob' miep geftern fepon mit Hiaterial berforgt, au§ ’nein 

alten TOufenalmanacp, pier fepen ©ie — omnia mea mecum! 

©er SSerantmortlicpc: Male parta male dilabxmtur! fmut 

auep geiftreid) fein, menn id) aud) nur §au§fnecpt bin! 

©er jmeite ©if^. 

©räger: ©ie entfdjulbigen, meine sperren — id) ntufe jefet gehen. 

Unb e§ ift für bie ißartei cntfcpiebcit beffer, menn menigftcnS Siner iprer 

peroorragenbften ©iepter babei ift! (2lb.) 

Siicpter: 2Ba§ fcpiclen ©ie benn immer naep ^htem Uebcrjieper, 

ÄnörcEc ? 

S!nör de (erbleicpt unb ftottert): Segen ber biclen Sßaletotmarbcr... 

iepter: 23effer ein ipaletotmarber al§ einSSerrätper an ber guten 

©ad)c! ©ic rühren fid) nid)t bom Srled, berftanben? 

Änörde (ängftlicp): ®a§ tpu’ icp ja fepon feit breifeig fahren nidit 

mepr — fo lang id) unter 3P^er fjapne fämpfe! 

©er britte ©ifd). 

£angerpan§: ©ic miffen’S alfo gan^ beftimmt — 

23römel: Sapribi tritt peutc um 3 Upr 17 SJfinuten einen fecp§- 

mödpentlicpen Urlaub an. SDtarfcpall padt bereit? feinen ^anbfoffer, unb 

Sulenburg pat eben ba? Icfete realiftifepe ©tüd berboteu. ©er 23i?mard 

fommt! 

Ule per: So finb bie Sniepofen? 

Sellnerjungc: hinten, £»err ©octor! ('Uleptr berfepminbet. ©er 

©berbürgertneifter faßt bor 21ufregung in Opmnadjt. ©ic Siatppaugfapne 

mirb niept gepifet.) 

©epefdjenbote: f^ürft 23i?marcf pat Sittenberge paffirt! (©er 

©aal leert fiep im 2lugeublid. 2lur jmei Parlamentarier bleiben jurüd.) 

©dplufefcene. 

Slidert (mit gerüprter Stimme): ©ugen! 

91 iepter (bo.): |>einricp! Unb ©id) pab’ id) fo berfannt! 

©ie beiben bößig ^^iicfgcbliebenen faßen fiep in bie 2lrme. 

Ctmon b. 3* 

Dramatifd)e luffuiirungen. 
©a§ Slc^t auf ©lüd. ©epaufpiel in brei 2lcten bon Olga Sopl = 

brüd. (berliner ©peater.) 

©? ift fepabe. ©ie fdpien gar niept aß^u fepr gartenlaubenpaft, bie? 
leiber audpfepreibenbe Seibdjen. ©ie? ipr ©epaufpiel aber ift aßer 
©epreden fdpredlicpfter. Senn gräulein Qopn noep lebte, bie 2iiclbe= 
flagte, Unerfefelicpe — felbft „S. .fpeimburg" unb bie i8ürften= unb 
Vornan = 58inberin „©. Serner" fommen ipr niept gleich, roäprenb bie 
anberen ©ieptfrauenjimmer gar fid) ^ur ipr roie ein Witfenbienftmäbcpen 
)ju einer gebornen .fpaibeprin^efe berpalten — menn bie 'JJlarlitt uod) lebte, 
fic pxefete Olga Soplbrüd an ben leiber niept oorpanbenen 23ufcn unb 
fegnete fie: „Sa? mir nid)t bergönnt mar, bie ©robermtg ber 23iipne, 
bu paft fie in meinem Sinne glängenb boßpraept!" 

©abei ift ber erfte 2lct be? Äomöbcpcn? gar niept fo fcplecpt. grau 
Soplbrüd pat feiner 3cit in bem groben Unfug ber SJlabame 23ernftein 
au? SHüncpen, ber '©ämmerung", bie Sloße ber £>elbin reept gefd)idt 
gefpielt, unb biefem ©tüd entnapm fie mit fraulicher £ift aum bie gbee, 
ein franfe? fDläbcpen um fein 2eben?glüd ringen unb babei oa? £eben?= 
glüd 21nberer gerftören ju laffen. gfolbc mar blinb, fßleta ift lapm. ©er 
erfte 2lct bc? ©rama? eröffnet, flar ejponircnb unb leiblich gefepidt auf= 
gebaut, gang bcutlüp bie 2lu?ficpt au) eine finitere ©ragöbie. gräulein 
tllleta berebet einen jungen unb beepalb epronifep oerpungetnben fDlaler 
baju, fie gu peiratpen, oerfpriept ipm ipr ©elb, bas fein fernere? ©tubium 
ermöglichen, ipn auf biefem Umroege gum berüpmten SJlann maepen mirb 
unb oerlangt bafür nicht? al? ein eigene? §cim, roo fic Sliemanb bcmit= 
leibet. Ipan? Äolbert, gbealift roie aße UJialer in mobernen ©ramen, mit 
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ber fixeren Sluwartfdjaft auf bie golbene Stebaifle, aber mit [ortft nichts 
im Portemonnaie, wie aße Slaler in ntobernen ®ramen, geßt ihr naß 
langem Kampfe auf ben Seim; auS feinen Oergroeifelten Neben unb bor= 
hergegangenen Stählungen aber glauben wir erfeßen gu miiffen, baß er 
eine anbere junge ®ame im Ipcinebenfmal Derweigernben ®üffe!borf liebt. 
Unb ba fid) nun gufäßig ber ißapa Nfeta'S, ein noß feßr jugcnblidj 
empfinbenber SSittmann, in baffelbe ®üffelborfer grauengimmerßen bcr= 
gafft ßat, gießt Dor nuferen Slugen beutliß bie $ataftropße herauf. @>ne 
brutal gemachte, aber berftänbig angelegte ©eene gwifßen ben beiben ber= 
meintlißen Nebenbuhlern, in ber Steta'S SSater bem um bie §anb ber ber= 
früppclten ®od)ter anhaltenben Staler baS Uebermaf feiner Seraßtung 
gu erfennen gibt, berfcßärft bie ©egenfäßc in unleugbar bramatifßer 
SBcife. Son bem Sujet gefeffelt, überfießt man gern bie Schwächen biefeS 
gar nießt fcßwadßen erften SlcteS, überfießt man, baß grau Olga fdton 
ßier mit aßerßanb ®ßeatererinnerungen unb ßanbfcften Sleufjerlißfeiten 
arbeitet, baß fie nießt fäßig ift, Stännerßarafterc glaubßaft gu geißnen 
unb eS — leiber! — niißt einmal Dcrfteßt, unS ißre Steta fpmpatßifß gu 
machen. 

2Ser aber nach ber „größeren ißaufe" hinter biefem Siete wieber in'S 
Sßeater geßt, laffe — warum foß id) bieS aßbeliebte unb immer paffenbe 
ßitat nicf)t and) einmal gebraud]en? — gefäfligft aße Hoffnung braußen 
unb gebe ben gefunben StenfßenDerftanb in ber ©arberobe ab. gn ber 
ißetitionScommiffion beS NeißStageS erregt gaßr um gaßr bie Don Dielen 
geßntaufenb Unterfdjriften bebecEtc Singabe eines granffurter Bürgers 
fannibalifße Weiterleit; ber wiirbige Staun befßwcrt fid) barin beweglid) 
über ben ßier gu Sanbe gebulbetcn „Saufd)= unb gerrfrebel", ber eS miß= 
günftigeu Stitbürgern ermögliche, ißn bei feinen intimften Seluftigungen 
gu belaufßen, in bie Seine gu fneifen, am Oßr gu gießen u. bgl. m. 
Sßenn biefer bebauernSWcrtße Scann einmal in Olga SBoßlbrüd’S Stücf 
gerätß, wirb er balb baßin lommen, wo ^Saafcß) fißt. ®er Saufß= unb 
gerrfreDel, ben man in ben beiben leßten Sieten biefer ®ragöbie betreibt, 
lönnte miß gum Untergeißnen ber erwäßnten Petition Deranlaffcn. Sine 
Serfon erßorcßt immer, waS bie Slnbere fprißt, unb bamit fie'S ja cr= 
horcßen lann, feßreien bie Uebrigen naeß SeibeSfräften, felbft wenn baS 
©efpräß fidß um bie biSfreteften, gefäßrlißften ©egenftänbe breßt. Sluf 
biefe linblidß cinfadjc Sßeife wirb bieWanblung miißfam weiter gefßobcn. 
Steta belaufißt eine Unterhaltung mit Wanfcn’S alter greunbin auS ®üffeü 
borf, ber eS Dorbcßalten bleibt', ißm naß geßn Stonaten gu fagen, waS 
er fieß naeß geßn Stünden felber agen mußte unb bie ißn babureß be= 
ftimmt, feineSerlobung mitSteta aufgußeben; Steta'S Satcr belaufcßtfobann, 
wie Steta ber SDüffelborfcr greunbin fauftbiefe ©robßeiten fagt unb fie am 
Wanbgelenf padt, baß fie feßreit; ein curiofer Äunftprofeffor belaufcßt, wie 
Steta'S Sater feine ®oßter ob biefer ©reueltßat Derßaucn Wiß unb fäßt 
ißm in bie Sirme etc. ®er gerrfrebel ift faft nod) größer. grau £>lga 
gerrt, wie Wert Stempel im „Wißt!" baS Sntlegenfte ßerbei, um brei 
Siete gu füllen; bie Wäufung Don StotiDen fdßcint ißr Waupterforberniß 
einer ftarfen Wanblung fein- Um baS Stücf überhaupt gu Snbc gn 
bringen, wirb eS in feiner ütenbeng Döflig nmgelrempelt. Wan^ ber Scaler, 
liebt bie ®üffelborferin gar nicht, fonbern — Steta'S reigenbe Sdiwefter, 
WaS man erft gegen Scßluß beS gweiten SlufgugeS angebeutet erßält; 
Steta liebt ben Staler gar nißt, fonbern friegt einen eigenS gn biefem 
gwed componiertcn Sruber ber ®üffeIborferin; nimmt Die ßeiß= 
begehrte Scßwefier biefeS SruberS — wer in folßem StanbeSamü$effcl= 
treiben bie Slufgabe ber bramatifeßen ®ißtfunft erblidt, ben wirb Olga ßoß 
befriebigt ßaben. gm Uebrigen lebt baS Stüd Don ben älteften NeminiS= 
cengen, Don abgewirtßfcßaftcten Späßen unb Nüßrf eenen auS Siißnen= 
werfen, bie früher auß feinen Srfolg geßabt ßaben. Sin in feine Stief= 
mutter Derliebter grüßfdjoppenjüngling; ein mit $ant unb gid)tc 
renommirenber, täppifßer profeffor, ber biefe beiben Sßtfbfopßctt noeß 
weniger als Olga SBoßlbrüd berfteßt; ein Süßnenbadfifdi; eine cßarafter= 
Doße junge grau oßne Sßarafteriftif. ®aS Silb, wobureß ein biSßer bar= 
benber StalerSmann mit einem Sdjlage berüßmt wirb, feßlt natürlich 
aueß nießt; unb origineß ift eingig biefer Staler felbft, ber, weil ißm wie 
anberen Stalern rneßr, baS nötßige Saargelb feßlt, ewig ein ©efidit gießt, 
als ßätt' er unDerfcßnittencn ©rüneberger gu probiren ober Sjter'S gßu= 
ftrationen gum „Wanne!e" cfftatifiß gu bewunbern. — gaft jeber $ug in 
bem ®rama Derrätß, baß ßier Siißnenungefcßid unb Sucßt naeß fraffen, 
äußeren Sffecten einen erbitterten llampf mit einanber fämpfen; fo ßiibfdß 
fidß bie Serfafferin aueß mand)e Scene auSgeflügelt ßatte, tßeatralifdje ober- 
gar innerliche Söirfung übt feine, gßre Wülflofigfeit geßt fo weit, baß fie 
bei StotiDirung beS SluftretenS ober SlbgcßenS ißrer ifterfonen oft ur= 
fomifcß wirb. ®aß brei ®ßüren auf bie Süßne münben unb jebe cingelne 
fortgefeßt Stenfcßen auSfpeit, bie wir gang wo anberS Dcrmutßen, bünft 
unS bei Olga SSoßlbrüd feßließließ felbftDerftänblicß. 

Son Den nießt naeß Schablone geformten Sßarafteren ift deiner feßarf 
unb beftimmt ßerauSgcfommen, am fcßle^tcfien aber befteßt Steta felbft, 
auf bie grau SBoßlbrüd boeß aße ißre Siunft Derwanbte unb Deren ®ar- 
fteßung fie felbft übernaßm. Stan fonnte auS ber ®ame, ißrer Sfßd)c 
unb ißre Slrt fid) gu geben beim beften SSißen nießt flug werben, unb 
grau Olga SSoßlbrüd, bie bie Stoße gewiß bis gum ß genau ftubirt ßatte 
unb jebe Nüance unterftrieß, nur leiber mit ißrem Stlmmcßen unb ißrer 
giligranfunft gegen bie Ütaummaffen beS Serliner ®ßeaterS nicht auffam, 
grau Olga erwedtc mit aß ißrem Semüßeu fdßließlid) nur Stitleib mit 
Dem armen Äunfiprofeffor, ber biefe gaflige, Dcrbütcrte, ungefunb benfenbe 
Äranfe ßeimfüßrt unb aßen SrnfteS glaubt, einen foftbaren Scßaß gefunben 
gu ßaben. 

Jlar Hinter1* HoMrungen. 
Söenn ein wütßigcr ®eufelSferl wie Staj Jünger einem nnfd)ulbigen 

®ageb!atü„Sngel/,/ baS Nafenbein einfeßlägt, fo ift baS gweifelloS eine 
bebaucrlicße Sad)e — aber eS Derringert in feiner SBeife bie fünftlerifdßen 
Olualitäten beS SlttentätcrS. Söir Dürfen alfo über einen nod) immer Diel 
befproeßenen gwifjßenfaß mit gebüßrlicßem Slcßfelgudcn ßinweggeßen unb 
unfere Don aßer fittlicßcn Sntrüftung loSgebunbcnen ©emütßSfräfte frei in 
ben ®ienft einer ebten Äunftbctracßtung fteßen. 

Staj Jünger gäßlt ßeute fünfunbbreißig gaßre. Sr geßört alfo gur 
jungen ©eneration, wenn er audß um eine Nafenlänge DoranS ift — unb 
bleiben wirb, gür baS eigentßümlidje güßlen einer wiber ißre Säter 
merfwütbig auffäffigen unb Don bebenber Segierbe nadß Neuem unb Un= 
befanntem erfüßten gugenb wirb fein Sdßaffett ewig cßarafteriftifcß bleiben. 

SS wäre ein Scrbredjen, Jünger irgenbwie eingnfcßacßteln, in einen 
audj nod) fo woßltöncnben, — iSmuS/y. StitSlßem, waS unfere geit bewegt 
ßat unb bewegt, unterhält er bie innigfte güßtung, aber über Slßem aud) 
feßwebt fein fouDeräner ©eift, freigebietenb, wie auf gittießen ber ©ottßeit. 
Son Sielen ßat er gelernt, Don ®ürer, Don ©oßa, Don ben gapanern, 
unb nießt guleßt Dom SNeiftcr Södlin. Sr ßat aueß Don Nießfcße’S neuer 
SBeltbetrabßtung StancßeS in fidß aufgenommen, unb als eeßter ®eutfcßer 
Don altem Scßlage liebt er gtalien rneßr als fßariS unb ßat and) ber 
jeßt fo Diel gefeßmäßten unb fo wenig begriffenen Slntife ein treuftarfeS 
Werg bewaßrt. Sterfwürbig Dcrbinben ficß in ißm ber Zünftler nnb ber 
®cnfer, Der SNaler=Nabirer unb ber ®icßter. Sin tieffinniger gug ift ißm 
eigen, ber nad) Nätßfcln fpäßt unb im Slßtäglidßften baS Nätßfel entbedt. 
So feffclt an feinen Äunftjcßöpfungen nießt bloß bie gottn, fonbern and) 
bie „Sebeutung^ — unb wenn baS ein geßler ift, wie gewiffe ganatifer 
meinen, fo ift eS ber innerfte geßler unferer Naffe, in'S ©roßartige nnb 
Weroifcße auSgefdßlagen. 

Slber waS DcrfcßlägtS? So mandße Sioberne ßaben nnS Daran ge= 
wößnt, in ißren Sßerfen lebigliiß garbenfenfationen, i*uftempßnbung unb 
brißante ®edßnif gu fueßen, baß man unmöglich einem Zünftler gürnen 
fann, ber Smem nebenbei aueß etwas gn benfen gibt. 

®ie Kunftßanblung Don NmSler unb Nutßarbt ßat fid) baS Ser= 
bienft erworben, ben größten ®ßeil Don Älinger'S Nabirwerf unb feine 
neuefien Schöpfungen auSgufteßen unb unS biefen eigenartigften mobernen 
Ä'ünftler babureß neu gugänglicß gu madßen. Stan fann nießt bureß biefe 
Säle feßreiten, oßne bie gange ®ragif nnfereS SrbenbafeinS mit ftummer 
Srfdjütterung noeß einmal gu empßnben. 2Sie ein großenber ®ionßfoS 
erfd)eint jünger Dor unS, fcßönßeitberaufcßt unb gramDoß, nnb inbem er 
unS Die ®raubcn gum ©enuffe reießt, ßeßt er gugleid) feine ißantßer auf 
unS. Slßc W^imel unb aße Wößen fteßen ißm offen, unb fein Nuge 
nimmt manchmal ein waßnfinnigeS gunfein an, wenn eS fo Don Den 
Wößen gu ben ®iefen ßernieberfeßweifr. Sin SBiffenber rebet gu unS: unb 
Srfenntniß ift Sdjmcrg. §lber aueß biefer SSiffeitbe fueßt nad) Srlöfungen, 
unb bie ®unft ift eS, worin er feinen Scßmerg gu betäuben fueßt. 

®a ift eine neue golge Don Nabirungen, Sßantafien gn SraßmS'= 
feßen fiebern. Sin ®oppelblatt eröffnet bie Neiße. SS entßält Älinger'S 
Sefenntniß Don ber Sßunft: wie fie burd) Naufcß Die SMrflicßfeit auflöft 
unb ben Slid eröffnet in feelcngewaltige SdßönßeitSmßfterien. 

Sin Stann fibt am ^laDier, unb, inbem er fpielt, Derrätß ber ftarre 
Slid feine innere Spannung. Nn feiner Seite maßt ein Sorßang, ber 
bie 3Belt für ißn Derfcßließt. Sor bem Sorßang fteßt ein SSeib, fein 3öeib, 
baS ßalb feinen fußenben ®önen laufeßt, ßalb ßinauSfpäßt auf ben fturm= 
gerwüßlten Dcean, ber'fiß ßinter Dem meltoerlorenen Spieler auS= 
beßnt. genfeit beS SceanS liegt ein felfigeS Ufer, feßroff nnb ungugäng^ 
lid), mit angeflebten Wäuferti, gehaßte Söolfenmaffen barübergcfßißtet. 
Unb ein gaßrgeug ift auf ben Sßcßen, mitten in einem Strubel, unb 
fämpft gebreeßließ um fein ©liid. Nber auS benfelben SBeßcn ßebt fiß 
empor, bißt ßinter bem Nüden beS Nicßtfeßenben, eine gefßmüdte Niefen^ 
ßarfe: Najaben unb ein ®riton finb bemüßt, fie ßinanf gu ßeben, auf 
baß fie tönen möge im freien SBinbe bon ben Weiben nnb Seligfeitcn ber 
Unfterblicßen. 

®ieS ift baS eine Slatt. ®aS anbere geigt eine Dößige Seränberung. 
®er ®raum ift SSirflidyfeit geworben, Die SJirflißteit gerftiebt gu ®rautn. 
®ie Niefcnßarfc ift ßinaufgeßoben auf bie tleinc Saßuftrabe, wo ber 
Spieler cinfam Dor feinem gnflrumente fißt. Sr ßat beibe Wänbe erßoben 
gu gewaltig niebergeßenbem Nftorbe, ba gewaßrt fein Dergcifterter Slid 
baS ißunber. ®ie WaUe ßarrt er an, Dor ber Sorßang unb S?aSfe 
niebergeraufd)t finb. ®aßintcr aber erßebt fid), boß nnb majeftätifdß, ein 
nadteS ©ötterweib unb breitet offenbarungfpenbenb bie Sinne auS. WcßD 
unb DcrßcißungSDoß fteßt fie ba, jtrengen SlntligeS, mit üppig gefdßweßten 
grauenbrüften: entfßleiert, übermächtig, bie Scßönßeit, bie Natur, gn ber 
®iefe brauft noß immer, uferlos jeßt unb unburßfnrßt, ber ewige Dcean 
unb wirft gifßcnbe SBeßcn auf. Slber ber Wo^igont ift angefüßt mit 
©eiftergeftalten. SBie graufe Söolfengebilbe fliegen fie babon, flnßenb, 
bräuenb, gewalttßätig, Serfinnbilbtißungen Der entftießenben ®önc, Die 
ber Spieler bem SßaDier entlodt ßat, um feine Seele Dom irbifßen SBuft 
gu cntlaben. Sin ißrer Steße tönt ißm jeßt bie begwingenbe Spßätem 
mufit ber ©ötterßarfe unb ßat fein Singe rcingebabet für ben Slnblid 
fßauerooßer ©ötterfßönßeit. 

28aS Jünger auS bem Slnßören SraßmS'fßer Siebcompofitionen ge= 
Wonnen ßat an inneren fünftlerifdßen Srlebniffen, ba§ ßat er in pßan= 
tafiegcwaltigen Sompofitionen Dcrbißtet gu unDergänglißen Sßmbolen. 

®ieS baS maßtDoße ifkälubium, bem fiß gunäd)ft ein SßcIuS geifü 
Doßer SlrabcSfcn gum Notentejt einiger Wieber anfßließt. SelbftDerftänb^ 
ßanbelt eS fiß Dabei nißt um „gßftrationen". Nur bie Stimmung, nißt 
baS Statericße ber Sieber befrußtet bie geicßnerifße Sßöpferfraft unb 
berlodt bie wißige ißßantafie gu gwanglofcn, finnboßen ®räumen. ®oß 
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auS biefer mepr fpielerifpen Afetpätigung wcdt baS wunberDotl componirtc 
£)ölberlin'fpc GpidialSlieb („Spr wanbeit broben im Sipt" — „Aber 
unS ift gegeben, an feiner Stätte 311 rupen") ben Künftlcr auf ju aber¬ 
maligem ©infafe feiner füpnen unb trofeigen, iippig*fpwedenbcn ©inbil* 
bungSEraft. 

Sen Kampf beS ARcnfpengefpled)tS mit ben @d)idfaISmäd)ten, Der* 
moben mit bem pedenifpen A^onwtheuSsARhtpoS, als bem mäd)tigften 
©pmbol beS SrofeenS miber bie felbftgenügfamc, uncmpfinblid)e ©ötterwelt, 
bepanbelt Klinger in einer fyolge bon fepS fRabircompofitionen. 

Ser llrbcginn ift ®igantomapie: ©ötter unb ARenfpen in erbittere 
tem fcinbfelig, DerniptungSwiitpig. Sic ©rbbewopner fitib bicf= 
fettige, sättige £>albtpiere, mie auSgefpieit auS Dulfanifpem ©plunb. 
3wifpen gciSsacfen fteben fie, unb gelSsaden fd)teubern fie, wilb, un= 
gebärbig, auS ropem SafeinSerpaltungSinftinft. Aluf fetter ABolte aber 
fifcen, gleipmütpig unb unoerwunbbar', bie ©ötter, ißhöbuS unb Artemis, 
unb bon ihrem Hirrenben A3ogen fpringen bie Pfeile. Qpr Auge blieft fatt, 
unb ipre ARicne ift unbeweglich, ©ic tpnn waS fid) gehört, ©erhöbet 
mufe bertilgt werben. Aiur bem erften ©efang ber 3ltaS weife ip biefe @r* 
finbung ju bergleipen. Sie griepifdje Kuuft hat nichts AlepnlipcS gefpaffen. 
Sa ftehen bie ©ötter ftetS mitten im ©ebränge unb greifen ben ©iganten 
in bie ipnare. ©ie bemengen fiep mit ihnen. Sei Klinger aber fepen 
wir bie wirfliepen „gernpintreffer", bie popthronenben, hcr^Iofen Alrifto* 
traten. Aluf ben erften AMid erfennt man, bafe ewige ^cinbfpaft gefäet 
fein mufe jwifepen ©öttern unb ARenfd)en=©iganten.' 

Sann baS erfte ijßrometpeuSblatt. Ser ARenfpenfreunb pat bem §immel 
baS fteuer entriffen unb trägt cS hinab auf bie nacptbunflc ©rbe, wo 
bemütpige ©cpattengcftalten fnien unb empfangenb bie Arme auSftreden. 
Sie f^olgc ift, bafe' baS ARenfpengcfplept wunberfam cmporblüpt. ABir 
fepen einen g-eftreigen, ben fraftDÖd=fpöne ©eftalten begepen, baS £>aar 
gefpmüdt, in ben Augen bie ftotje greube. Sie ARenfpen finb ben 
©öttern faft gleip geworben. Alber fepon grollt wieber bunfleS ASerpäng* 
nife. geudter ©turmwinb burppeitfpt bie pope Suft, ba§ AReer gäprt 
unrupeDod. Sa tragen ber ©ötterbote unb ber 3cuSabler ben Dermeffenen 
g-reDler ißrometpeuS burd) bie üiifte, in feierlichem $luge. ©ic paben ein 
©epeife ju erfüllen: anjufepmieben an unxugänglidjen gelS, ju fteiig wieber* 
feprenber ARarterqual, ben rucplofen Sipträuber. Unb baS ARenfpen* 
gefplept wirb ben ©öttern untertpan. Afranbopfer bringen fie ipnen bar, 
an erbauten Altären, unb werfen fiep friccpenb nieber in ben ©taub unb 
tobten mit feputbigem Ajrtfplag untabetige «Stiere ju wohlgefälligem Öpfcr. 
Ser ©ott aber rupt broben, täffig in lipter ABolEenpöpe, unb bewegt taum 
gnäbig bie Augenbrauen. Alber einft wirb fommen ber Sag, ba ißrome* 
tpeuS befreit wirb. Sann wirb ^crafleS bie jäpe Klippe erfteigen unb 
ben gierigen ©eicr mit beflügeltem $feil erlegen. ABir fepen bie Sifion, 
wie bie Spat bereits Dodbra'pt ift. Unter fteil ragenben unb fproff nie* 
berfaKenben 5eIfen ftept ber Sefreier auf fepmater ^ßlattform, ein un= 
bärtiger Jüngling mit ftittem ©iegfriebläcpeln, unb fenft ben treuen 
Sogen. 'Reben ipm fifet, rittlings auf fepmatem ©rat, Dor innerfter A3e* 
wegung feiner felbft niept mäptig, ber Qualengcprüfte unb birgt baS 
Antlife leibenfcpaftlicp in beibc £)änbe. Sief auf raufept baS SReer gu 
fyüfeen beS fyelfenS, unb bie Ofeaniben tauepen empor, bie treuen pülf= 
reiepen greunbinnen unb jaud)3en unb fingen unb breiten bie Arme auS. 
Am tpimntcl jiept eitenbS ©ewölf baöon, unb erfte ©onnenftrapten 6Iipen 
pinburep. Sefreit, Sr°nwhpatS, ertöft! Aber bu ftepfi auf nadter Klippe 
ein nadter fDiann, unb wenn bu grüd)te ernten witlft, wirft bu furchtbar 
ju ringen paben. ©onft aber öffnet fiep bir unten ba§ atlpeilenbe 9Reer, 
bu ftürjeft pinab, bie SBetlen ^ifipen, unb liebreidp betten Dfeaniben beinen 
Seidpnam auf bem unterften ©rttnb. 

©o hat Klinger auS bem ^ölberlin^SrapmS'fcpen ©dpidfalSlieb ein 
Sieb ber 3Renfd)peit gemaept, trädjtig Don eperner Sragif unb matt er= 
leuchtet Uon nnbeftimmten §offnungSftrcplen. Sn öerfepiebenen Seiften= 
bilbern öcrüollftänbigt unb öcrfdpiebenfältigt ber Künftler mit immer reger 
©inbilbungSEraft biefeS burcpgefüprte ^pauptmotiö unb pat unS bamit eines 
jener feltenen SQJeifterwcrfe gefepenft, auf beren Eleinftem ©triep ©eift unb 
Siebe beS ©cpöpferS rupen, unb bie baper angefüüt finb mit judenber 
SebenSEraft. 

Aber noep Oon einer ganj neuen ©eite aeigt fiep unS Klinger in 
biefer benfwürbigen AuSfteEung: als Spiaftifer. ©r wanbeit fipeinbar in 
©trinbbcrg’S ©puren babei unb fpilbert unS baS SBeib als bämonifcp= 
Ealte, männermorbenbe DRacpt. Slber bod) finb eS ©ebanfengänge, bie 
auS beS KünftlerS eigenem Atlcrinnerften perborbrepen. Scrfelbc ilRann, 
ber im ABeibe ‘fo glüpenb bie ©öttin ju enthüllen weife, pat aud) fpon 
früp bie feelenlofe Sarbe unb biepifpc ©raufamEeit, bie im anberen ©c= 
fplepte fplummern Eönnen, ju burpfpauen bermopt. ©eine neumobcllirtc 
,/Salome" ift eine ©pwefter jener ©ba, ber bie ©plange ben ©picgel 
pinpält, bamit fie fip bor iprem eigenen Silbe mebufenpaft=eitcl beraufpe, 
eine ©pwefter jener Sime, bie fip füpl am Spürpfoften fäpelt, wäprenb 
jwei SRänner um ipretwillen fip grimmig mit Solpen ju Seihe gehen. 
„La femrne triomphante“ pat urfprünglip biefe ©alome gepeifeen, unb 
fie pat ben altbiblifpen sRamen waprlip nipt ber bereingelten §infplap= 
tung SopanneS beS SäuferS ju Siebe angenommen, fonbern als ein 
grelles ©pnibol bon ewiger gwptbarEeit. 

9Rit fteifem fRumpf erpebt fip eine bleipe ÜRepe, bie Arme ber= 
fpränft, bie Sippen jufammengefniffen. Sn ipren Sernfteinaugen ift fein 
Seben als bie Ealte ©ier frieblofer UnerfättlicpEeit. Alle färben an ipr 
finb ftumpf, blütpenloS, erfroren. Spr bunfelgrüne§ ©ewanb lüftet fid) 
über ben lüften unb wir fepen jwei Köpfe iprer Opfer, über benen fie 
triumppirenb tpront. Sa ift ber alte ©ünber, ein jübifper Sommer^ien^ 
rath, mit Augen, bie in Siifternpeit gebropen finb. Sa ift ber unflare 
©pwärmer, ein germanifper Säugling , unb feine Aiigen ftarren in 
mefenlofcm ©lanj. Sen ©inen wie ben Anberen pat fie untergeEriegt, i 

unb fie ftept unb lauert auf neue Opfer. Spier unerträglip wirtt bie 
ftiere ©lutp iprer sJRebufenaugcn in bem felbftifp eingc^ogencn ©efipt. 
©ir treten jur Seite unb gewähren im baS gwmfamc Süden beS 
ARunbwinfelS, wie er fo pöpnifp fip rümpft. ABir gepen auf Die anbere 
©eite, unb ba jeigt fiep um ben sRhtnb ein AuSbrud oott müber Srauer 
unb mattem ©fei, wie er burp eine faft mtmerflipe fRuance perüorge* 
rufen wirb. Seibe güge aber erft geben baS Aöeib unS öoflftänbig: 
wilbfalte ABoHuft unb trüberftorbenc S'rcublofigfett. Ser Sämon, ber ba 
nur bem ©enuffe feiner felbft lebt, er Eommt bod) nie baju, fip felber 
3u geniefeen. 'JRit raftlofem Unmutp pcifpt er Opfer auf Opfer, unb öer= 
meprt bop nur feine Oualen. ©eine Unerfättlipfcit ift eine |)öllcnftrafe. 
3lrmer Sämon, armcS ABeib! cfran3 Seroaes. 

^Totijcn. 

Sie Sangcnfd)eibt'fpe SerlagSbuppanbluttg in Serlin pat Dor halb 

3Wanjig Sapren mit ihrem ©rofeen cncpclopäbifpen Aöörterbup 

ber franjöfifpen unb beutfpen ©prape üon SapS = Sillatte 

eine wapre 3ieüolution auf lejifograppifpem ©ebiet peröorgcrufen, einem 

ABerEe, baS fip mit einem @d)lag an bie ©pipe aller Sictionäre fepte. 

An Umfang unb fRcidjpaltigEeit nipt nur, fonbern — wa§ bei einem ABörter= 

bupe faft bie ^auptfape ift — aud) an UebcrfiptlipEeit unb practifdjer ©iu= 

tpeilung fupt ©apSsSillatte nop peute feineSgleipen. ©pon bie AJEeiftcr^ 

fpaft, womit er in ber Aufnahme oon AtrpaiSmcn unb ReologiSmen baS 

fRiptige traf, war bewuubernSwertp. Aber bie fran^öfifpe ©pradjc ift 

feitper nipt fiepen geblieben, fonbern pat fip junt Aerger aller altmo= 

bifpen Philologen befonberS nap ber ©eite ber fReologiSmcn fepr ftarf 

bereipert. Ser fRaturaliSmuS bor Allem pat burp feine Segünftigung 

beS Parifer Argots bie langue verte, bie früper bon ben ©prapgclcprteu 

ignorirt würbe, literaturfäpig gemapt unb bie Philologen gezwungen, fie 

wiffenfpaftlip ju bearbeiten. 3aP©eipc Alrgot=ABörterbüper finb im lebten 

Sapr^cput in Paris entftanben, fo ber geiftreipe Eieine fRigaub, ber treff= 

lipe Soreban Sarpep, unb ba man aup in Seutfd)lanb bie fRolpwenbigs 

feit einer Ueberfejjung biefer ABilblingc einfap, fo ging ber jeitEunbige 

Profeffor Sangenfpeibt mit Siüatte'S „PariftSmen" borait. ©d)Iiefelip 

war ba§ Sebitrfnife unabweisbar, bafe aup ber grofee ©ad)S = 3SitXatte in 

einem Supplement biefe ©pradjfortfpritte lejiEograppifd) feftlegen mufete, 

unb eine folpe ©rgänjung ift foeben in einem ftarfen Sattb bei Sangen= 

fpeibt perauSgefontmen. AlbermalS eine mufterpafte Seiftung, in Anlage 

unb Ausführung genau an baS flaffifpe §auptwerE fip anfpliefeenb. 

Sialect unb Argot, ejotifpe ABörter, bann Dor Adern bie tepnifpen Reo= 

logiSmen, ein Solge beS immer mepr anwapfenben ©cbieteS, adeS finbet 

fip nap ©tpmologie unb AluSfprape eingetragen bis in bie neuefte Seit, 

3. S. panaruisme, panaxniste, panamite, panamiteux (beftopen), als 

fpraplipe Anbcnfcn au ben Panamafcanbal. Kurs, niptS ARenfdRipeS, 

AdsumenfplipeS ift unferen Sejifograppen entgangen. Unterbeffen fpreitet 

aup ©b. ARuret'S ©nglifp*SeutfpeS ABörterbud), ba§ ©eiten* 

ftüd sum ©apS*Sidatte, rüftig weiter. 3e*>n Sieferungen liegen unS bis 

peute Dor, unb ade ©tipproben finb summa cum laude beftanben. ARuret 

ift nipt adein reippaltiger als ARurrap, §unter, ABebfter unb bie anberen 

englifpen unb amerifanifpen ABörterbüper, er pat aup Flügel unb ben 

alten SucaS, unfere beften Sictionäre, überflügelt. Son ©paucer bis Afret 

§arte ift adeS burpgearbeüet, ein Scnfntal beutfpen AJienenfleifeeS, bie 

AJeoIogiSmen beS ©portS, ber Sepnit unb beS §anbelS finb auf genommen; 

inSbefonbere finb sum ißerftänbnife Don ©cott unb A3urnS baS ©pottifpe, 

bann baS S^änbifpe unb bie AmeriEaniSnten berüdfiptigt, ebenfo baS 

Anglo*Snbifpe, $igcon=@nglifp unb baS ©nglifp ber anberen Kolonien. 

Sie ©inrid)tung ber Sitelföpfe ift wieber bei ader ©ebrängtpeit bod) er* 

fdjöpfenb unb überfiptlid); Sangenfpeibt'S finnreipcS 3ctpfnfhfeei11» öaS 

fip beim ©apS*33idattc fo fepr bemäprte, ift nop raffinirter auSgebilbet, 

unb bie AluSfpradje überad flar unb correct angegeben. ARurct Derfpridjt 

ein standard-work in ber internationalen ©prapfunbe 3U werben. 
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€peik|lcmpel unb Doppcluniprung. 
SSon Dr. 3* 3a0ro^:,• 

2öenn in einer engtifepen .ßeitfeprift für gebitbete Sefer 
ein Slutor erftären mottte, maS ein ©ped fei, fo mürbe er feine 
Sefer beleibigen ober gum SRinbeften tangmeiten. Sn Seutfcp* 
lanb ift meber baS (Sine nod) baS Stnbere gu befürchten. 2lb* 
gefepen felbft oon ber Samenmett, bie in Seutfcptanb and) bei 
utnfangreicpen ^cm^firauengefchäften noep immer oor jebem 
Rapier, baS unterfeprieben merben fod, ein gemiffeS ©raiten 
empfinbet, ift and) unter ben ORännern bis auf einen oer* 
fdfminbenb fteinen Speit ber Kaufmanns * unb Sa&rdanten* 
mett ber ©ped eine noep faft unbefannte ©inrieptung. 

Ser ©pedoerfepr pat gur ©runbtage ein ©utpaben bei 
einem kontier. Ser Kaufmann, ber gumeilen grope fßoften 
auf einmal oereinnapmt, opne gu miffen, mie halb er bie 
©umme mieber mirb OerauSgabett müffen, täpt biefetbe niept 
bei fidp im Haufe liegen, fonbern übergiebt fie fofort naep ©in* 
treffen feinem Sanfier, ber fiep oerpftieptet, biefetbe für ipn 
aufgubemapren unb auf Verlangen fofort mieber perauS gu 
gapten. Sn Ütüdficpt auf bie teptere SSerpfticptung fann ber 
kontier fetbftüerftänbticp nur einen geringen .ßinSfup gemäpren 
(gmifepen 1 unb 2 °/0). Stber ba bie ^lufbemaprung unb SBermat* 
tung unentgetttiep gefüprt mirb, fo ift ber Kaufmann nicht nur 
beS SüfifoS tebig, baS mit ber ttufbemaprung oon ©etbfummen 
immer üerbunben ift, fonbern geniest ben SSortpeit eines menn 
auep nur geringen .äinSgeminneS fepon in ber $eit, bie er fonft 
auf baS btope fRadjbenfen barüber oerroenben mürbe, maS er mopt 
mit feinem ©etbe nnternepmen tonnte, ©obatb ber Kaufmann 
mieber eine $aptung an irgenb einen Sieferanten gu mad)en pat, 
erftattet er biefetbe nicht in baarem ©etbe, fonbern gibt ftatt 
beffen eine,3aptungSaufforberung(©ped) an feinen Sanfter. Siefe 
mirb im taufmännifepen SSerfepr (unter bekannten firmen opne 
SBeitereS, unter unbetannten mit Sorbepatt) in $aphtng an* 
genommen. Sie Sanfpäufer ftepen unter einanber in Serbin* 
bung unb paben auep centratifirte idbrecpnungSftetten, bei benen 
bie ©pedS gegeneinanber aufgereepnet merbeit. SSielfacp tritt 
auep an ©teile beS auSbrüdtid) auSgeftettten ©pedS eine brief* 
tiepe ober fonftige Stnmeifung auf baS ßonto (©iro*?tnmeifung), 
metepe biefetben ®ienfte tpnt. Sn biefer 233eife paben gegen* 
märtig bei ber ffteicpSbanf in 33ertin bie meiften gropen Sivmen 
ipr „©iroconto", auf metdjeS für fie ^aptungen angenommen 
unb gemaept merben. SDer Ümfap an bem gropen ©iro* 
conto ber fReid)Sbanf beträgt in einem Sapre etma 50 SiRittiar* 
ben tOiarf. 

SBentt nun auf einen fo gemattigen SSerfepr, ber bei einem 

eingigen Snftitute fdpon bie H>öpe bon 50 SJiittiarben 9Rarf 
erreiept, bie fReicpSregierung eine ©teuer tegen mitt , bie im 
©angen niept mepr atS 5 — 800,000 ÜJRarf einbringt, bie 
auep ben gröpten (Sped mit nur gepn Pfennigen ©tempet be= 
taften mifl, fo fepeint ein ÜBiberftanb gegen ein fotcpeS ©teuer* 
project gerabegu tteintid) gu fein. Sn ber Spat ftnb auep bie 
Greife, metd)e peute fiep borgugSmeife beS ®pedS bebienen, um 
bem 3Biberftanbe gegen einen Spedftempet menig intereffirt. 
Sie pauptfäcpticpften ©rünbe beS SBiberftrebenS merben eben 
aus bem Sntereffe berjenigen 53ebötferungSftaffen pergeteitet, 
bie fiep peute ber SBortpeite beS (SpedberfepreS nidpt bebienen, 
aber benfetben naep äRögtidjfeit gugefüprt merben fottten. 

Söemt peute in Seutfcptanb ber fteine 9Ramt unb ber 
SRittetftanb fein ©etb in ber fReget im eigenen Haufe 
aufbemaprt unb jebe $apftntg tn ©otb ober ©itber teiftet, fo 
beftept ein bebeutenbeS botfSmirtpfcpafttidjeS Sntereffe, biefe 
^aptungSmeife auf bie Sötte gu befdpränfen, in benen fie faep* 
liep notpmenbig ift. SebeSmat, mo mir ein ©otbftüd über* 
ftüffiger SBeife in bie Hanb nepmen, nupen mir einen geringen 
Speit beS ©otbftoffeS ab unb üermepren bie ©efapr beS 5tb* 
panbentommenS burd) auperorbenttiepe 3uföde. 51ber audp 
abgefepen oon biefer fteinen SSerfdpmenbung, bie in bem un* 
niipen Hflbtiren mit ©otbftüden entpatten ift, teprt bie @r* 
faprung, bap im SSerfepr ab unb gu ein ÜJRanget an (Sbet* 
metattmüngen eintritt, unb bafj biefer SRangel ©todungen 
peröorruft. @in SSerfeprSmefen, baS baran gemöpnt ift, jebe 
^aptung in baarem ©etbe gu madjen, mätgt fein HartSe^ 
tangfam oon 0rt gu Drt unb bebarf gemattiger routirenber 
©ummen. Sft einmal an einem Orte meniger Hartgetb oor* 
panben, atS ^aptungen gu madpen finb, fo fann felbft unter 
fapitatfräftigen ßeuten eine ^aptungSftodung eintreten. SaS 
Hartgetb ift bann im 5tugenblid ein gefudjter ©egenftanb. 3Ran 
ift geneigt, mepr SBaaren für ipn pergugeben, alSjnatt eS fonft 
mopt tpäte. ©o fepeinen im SBergteid) gum Hart0e^ flde 
Stöaaren an SSertp oertoren gu paben. @S entftept bie SSor* 
ftetlnng, atS ob eine allgemeine Sntmertpung eingeriffen märe, 
unb fo mirb baS mirtpfd)afttidpe Seben oon einer menn and) 
nur oorübergepettben SSerirrung ergriffen. 

SluS fotchen ©rünben paben in unferer 3eü ®imetat* 
tiften bie ^Rotpmenbigfeit einer größeren ÜJtaffe oon ©betmetatt 
gefolgert, ©ie motten ben ÜRacpmeiS erbraept paben, bap alte 
©otbüorrätpe ber ©rbe niept genügen, um ben fteigenben 93e* 
barf an ©betmetatlmüngen gu beden, um barauS ben )Rad)meiS 
gu fiipren, bap man neben bem ©otbe auep gefeptiep aner* 
fannteS ©itbergetb in gropen Waffen paben müffe. ©iner ber 
Hauptgriinbe ber Simetattiften ift baS oft mieberpotte 3Bort 
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öafs ben Golfern „bie ©olbbede ju furj tnerbe". — ®ie[c 
Befürchtung überfiept eben, bah für ben bloßen ^ahlungSüer* 
feljr ber Bölfer baS Berühren oon )gartgelb nicht erforberlid) 
ift. (Sin Blamt, ber über genügenbe Kapitalien oerfügt, hat 
nicht nötljig, jebeSmal feinen ©elbfdjranf gu öffnen unö (Selb 
herauf nehmen, ©r tarnt bie Zahlung ^urdh blofje 2ln= 
weifung oor fid) gehen laffen. ÜJleinen bie Bimetalliften, bah 
mit ber Steigerung beS Üßeltoerfet)r<§ ein in’S Ungeheure tt>acf)= 
fenbeS Beöiirfmfj nach ©öelmetall öerbunben fei, fo betueift ber 
©hedöerfeljr baS ©egentheil. Sene 50 ÜDUUiarben 3al)te3= 
umfap öeS ©irocontos bei ber IKeich^banf, bie 120 SJUlliarben 
öeS Sonöoner ©learing £)oufe u. a. m., alle biefe Koloffat- 
umfäpe rnerben eben bis auf üerfdjnnnöenb geringe Steile opne 
©beimetallgelb gemacht, ©in ppönfeifcper Kaufmann aus Sibon 
ober SDjruS, ber für jebe Saare fein ©elö auf ber Sage nor* 
mog ober auch mir ber hanfifcfje §anbelSherr be§ 15. 3ahr- 
punberts, ber im Berfepr mit Bomgorob unb Sisbp ben 
Sedjfel unb ähnliche Rapiere fcpon fannte, fie mürben, roenn 
fie auS bem ©rabe auferftänben, eS nicht faffen lönnen, mie 
mit fo menigem ©belmetall fo foloffaleUmfäpe gemacht rnerben 
lönnen. 

Beruht nun, allen bimetalliftifcfjen Unraanblungen gum 
Xrop, unfere heutige ällün^üerfaffung auf bem ©olbe, fo hängt 
bie SebenSfraft biefer iOiünjoerfaffung alleröingS baooit ab, 
bafs mir uns ber überflüjfigen ©olb^ahlungen entwöhnen, 
b. p. hauptfäcplii^, bah mir ben mittleren unb Kleinoerfepr 
an ben ©ped gemöpnen. 

3ft bieS aber möglich ? &cmn bei bem fleinen ©efd)äftS= 
mann ober gar bem Beamten unb bem fleinen Bentier eine 
©inricptung populär gemacpt meroeit, melcpe unter unfereit 
Berpältniffen mit bem großen Banfoerfepr auf baS ©ugfte 
oerlnüpft fcpeint? SDie Slntroort auf biefe $rage gibt am bejten 
bie ©rfaprung. ©S gibt in ®eutfcptanb ijiläge, in benen ein 
folcper ©pecfoerfepr im Kleinen bereits bej'tept. iftidjt gerabe 
Berlin liefert bie beutlicpften Beifpiele bafür. ©S finö eine 
illnjapl üftittelftäbte, in benen einige @cpulhe=S)eti|fch'fche ©e= 
noffenfcpaften fiep birect barauf gelegt paben, ben Btittelftanb 
unb auep fleine ^eute äum ©pecfoerfepr heranjugiepeu. So 
paben eS mit grobem ©rfolge bie $ranffurter ©ewerbefaffe, 
bie Dlbenburger Spar= unb Setpbanf, ber Banfoerein gu 
SDortmunb, bie DSnabrüder Banf, fomie beren Filiale in 3Jiün= 
fter u. a. m. getpan. UuS einem SupreSbericpt ber £>lben= 
burger Spar= unb Seipbanf füprt eine bem BeidjStag §u= 
gegangene s4^etition beS BerbanbSanmaltS ber ©enoffenfepaften 
eine fepr anfcpaulicpe Scpilberung ber bortigen Berpältniffe an. 

„Opnc baS Horpanbenfcin unfereS ©pcdbnreauS mürbe ber größte 
®peil ber bnrin niebergelcgten Heträge nad) mie bor in ben SEafcpen ober 
©elbfcpränfen ber betreffenben Hefiger rupen, mäprcnb fie jegt jinStragenb 
unb merbenb im allgemeinen üierfefjr befepäftigt finb. ®cr jäprlicpe $inS= 
betragt, ben bas ©pedbureau feinen Äunbcn in ben lebten $apren ber= 
gütete, belief ftd) auf mepr als 15,000 Dtart. Um biefe Summe aljo 
pat fiep bie jäprlicpe ©cfammteinnapme aller ®peilnepmer bergrößert, unb 
menn fie fid) aud) aus dielen fleinen Spcilbeträgen gufammenfegt, fo finb 
biefe bod) bem einzelnen ©ontoinpaber niept minber roitltommen. — ®em 
birccten >jin§geminne aber gefeiten fiep noep Hortpeile anberer 2lrt ju, 
melcpe bie umfangreiche Hetpeiligung am ©pedbureau befonberS angejeigt 
erfepeinen laffen. Ser bornepmlicpfte grned bcffclben beftept barin, oon 
ben einzelnen prioaten Äaffen alle biejenigen ©elber in fiep aufäunepmen, 
melcpe nur auf fur^e $eit, auf einzelne ÜBocpen ober ÜJtonatc oerfügbar 
finb. ®er Kaufmann, ^anbmerfer ober g-abrifant, roclcper jur befttmm= 
ten 8dt 28ecpfel ju becfen ober fonft größere Qoptungen j^u leiften pat, 
füprt bie injmifcpen erfolgenben ©ingänge eines iageS ober einer palben 
ffioepe in ba§ Spedbureau ab, um fie nacp ißebarf mieber abgupeben; 
ber Scamte, Offizier, IRentier bringt nacp ©mpfang beS ©epaltS, ber 
^infen ober fonfttger ©innapmen bie betreffenbe Summe bem ©pedbureau 
unb bepält nur Heine Beträge jur ®edung beS täglicpen §au§bebarfS 
jurüd. iöei richtiger SluSnupung beS ©pcdbureauS ift beinape für ^eber= 
mann ba§ ^aIten irgenb gröpever Äaffcnbcflänbe entbeprlicp. 2öa§ in 
ba§ ©pedbureau eingelegt ift, fann napeju ebenfo bequem erreid)t rnerben, 
als menn eS im eigenen ©elbfcpranf läge. ®er erfaprene ©pedfunbe be= 

flaplt jebe Kcdjnung oott fünf 'JJtarf unö barüber mit einem ©ped; auf 

/ biefelbe ?Seife] erfolgt bie 33egleid)uttg beS möcpentlid) ober monatlicp 
etngepenben ©ontobud)eS beim Scpläcpter, 33äder ?c. iDtacpt bie §aus= 
frau auS ber Stabt ober üom Sanbe gröfjere ©infäufc in ber Stabt, bie 
ja pöuflg gegen baar auSgcfüprt rnerben, fo nimmt fie fein ©elb, fon= 
bem baS ©pedbuep mit, unb füUt an Ort unb Stelle ben ©ped mit 
bem auSmacpcnbem betrage ber bemirften ©infäufc, fo bafe baS läflige 
unb jeitraubenbe ©elbjäplen für alle ipeile pinfätlig mirb.*) ®er Xtauf= 
mann, §anbroerfcr ober SBucppänbler präfentirt feinerfeitS bie crpaltenen 
©pedS ber üöanf unb läpt fiep entmeöer ben betrag auSjaplcn, ober aber 
er läfjt fiep ben betrag auf fein ©pccfconto gutfepreiben. So ooUjicpen 
fiep, menn erft eine breite Ä'unbfcpaft bem ©pedoerfepr ermorben ift, un= 
gemein ^aplrcicpe flcine unb größere Umfäpe, bie fonft nur mittelft bes 
umftänblicpcn SaarauSgietcpS bemirft fein mürben, burd) einfache Ülb- unb 
^ufepretbung in ben Öücpern ber Hanf. Unb nid)t blop bie Umftänb- 
üepfeit ber Operation beS ©clb^äplenS unb ©mpfangenS, fonbern aud) 
bie ©cfapr beS HcrlufteS, Her^äplenS unb HerfepenS, melcpe fo päufig bie 
Urfadje ärgcrlicpcr Hortommniffe finb, rnerben oermieben." 

Sie toürbe auf folche Berhältniffe ber oorgefchlagene 
©hedftempel totrfen? ®ie oben angeführte Petition, roelctje fiel; 
oor ähnltcpen Beröffentltdhungen öurdj ih^ reichhciltigeS, bem 
practifchen Üeben entnommenes Blaterial aitS^eichnet, liefert 
uns mehrere Statiftifen ans bem Berühr jener ©enoffen* 
fdjaften. silm überfichtlichften ift bie Stattftil ber grautfnrter 
©eroerbelaffe. Bon ben ©hedS biejer Kaffe, fo weit biejelben 
oon ^rauffnrtern für ^ranffurter auSgeftellt mären, lauteten: 

über Heträge Oon 20— 100 ÜDtarf 5484 Stüd = 15,72 % ] 
tr i/ „ 100— 300 „ 9316 tf = 26,72 tf 

tr // „ 300— 500 „ 5664 tf = 16,24 tf 

u n „ 500 — 1000 „ 6304 tf = 18,08 tf 

tf tr „ 1000—5000 „ 6980 tf = 20,02 tf 

mepr als 5000 112u tf = 3,22 tf 

34,868 Stüd = 100 01 
Io 

®iefe Banl, bie alfo innerhalb ihres SirlungSfreifeS 
ben ©ped bereits in roeitem Umfange oerbreitet püt, pat ©pedS 
unter 20 äJiarf gar ntept auf^nmeifen. Senn ber jept Dem 
IKeicpStage oorliegenbe ©efepentmurf btefen ganj fleinen ©pedS 
(bis §u 20 DJlart) Steuerfreiheit gemäpren mill, fo ift Dies 
eine Beoorjugung, bte roefentlid) nic^t in Betracpt fäme 
(einige anbere ©enoffenfepaften, bie fo Heine ©peds auffiipren, 
nennen auch bafür nur ganj befepeibene Stiid^aplen). S)er 
fiebente Xpeil fämmtlicper ©peds pält fid) Kül1d)en 20 unö 
100 jJJfarf. tRocp bei einem Betrage oon 100 jJJiarl mürbe, 
fetbft etne Berginfung oon 2 Sßrocent angenommen, gur Uuf= 
brtngung etnes Stempels oon 10 Bfenntgen ber gnuSgwmji 
oon 1« Xagen oerfcplnngen rnerben. iHecpnet man oagu, bap 
ber Snpaber beS ©pedcontoS aud) in fleinen Beträgen ein* 
japlt, nnb bementfprecpenö bei einer ©in^aplung oon punbert 
HJlarf ben (oon ber IReicpSregierung ebenfalls oorgefcplagenen; 
oergl. „©egenmart'', Ou. SDe^ember 1893) DuittungSftempel 
oon 10 Pfennigen gejaplt pat, fo mürben im ©angen burd) 
Den sJfeicpSftempel bte hülfen oon 3t> Xagen, b. p. oon mepr 
als 5 Socpen abforbirt fein. ®ieS oon ben fleinften Beträgen. 
®ie metften ber UuSgaplungen in ber granffurter ©ernerbe* 
faffe palten fiep, mie auS Der obigen Statiftif peroorgept, 

*) ©erabe bie pier peroorgepobenen Heifpiele getgeu auf baS ®eut= 
liepfte, bap ber ©ped innerpalb tucjer ©rennen tein Dtififo Des ©mp|än= 
gerS barfteUt. Ultan pört gcmöpnltd) gegen ben ©pedoertepr im kleinen 
oen ©inmanö, bap berfelbe Hetrügereien ®pür uno ®por öffne, ba ja 
Wicmanö einem ©ped anfepen fönne, ob ber Slusftcllcr rairfiup nod) cm 
©utpaben bei bem Hantier befige, ober baffelbe bereits erfepöpft pabe. 
®arauS folgt nur, öup 'Jtiemanb bon einem fremDen iDtenfcpen einen 
©ped über etne größere Summe annepmen mtrb, menn er ftatt Deffen in 
Demfelbcn Slugenblid baareS ©elö erpalten tann. ben obigen, bem 
täglicpen Sehen entnommenen fällen panbelt eS fiep aber burepmeg um 
Herfonen, bie bem Sieferantcn befannt finb, um berpältnipmäpig Eletnc 
Heträge unb um^aplungcn, bie ber Sieferant ja opnebies, menn er gar 
feine ^Qptung betame, nod) länger ftuuben mürbe. SßelcpeS Stififo follte 
apo bann liegen. Daß man einen ©ped, über ben man noep an Demfelben 
®age fid) ©eiotßpeit polen fann, in einem 3-alle in 3aPlnng nimmt, m 
bem man opne ©ped auep noep ®age ober SPocpen laug gar niept einmal 
auf Haplung beftepen mürbe? — ®ie bon ber ©Ibenburger Spar= unb 
Seipbanf ausgemäplteit Heifpiele ä^aen reept anfcpaulid), einen mie mciten 
UbirfungSfretS aud) im Älcinberfepr ber ©ped jelbft für ben Ülengftlicpfteu 
gemäprt. 
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unter 500 Warf. Stelltet man auf biefeS ©roS ber ©peds 
tut $leinüerfepre einen burcpfcpnittlicpen betrag oon ettoa 
250 SO^art, fo oerfcplingt ber ©pedftempel bie Serginfung 
einer SCBocpe, ber CEfjecf- unb QnittungSftempel gufammen bie 
Serginfung oon einem falben SRonat. — ©ept jdjou hieraus 
perüor, bah ber geplante ©pedftempel, ber, mie öollftänbig 
gugugeben ift, mit feinem ^ßaufcpetrage bon 10 Pfennigen bem 
©ropoerfepre fein §aar frümmen mürbe, oon bem fleinen 
©ped beit ZittSgenup gang ober faft gang aufgufaugen geeignet 
ift, fo ift nocf) mistiger, als biefeS erft redjnerifcp p finbenbe 
©rgebnip, bie Scpmierigfeit, bie fidf) ber Stempelgaplung im 
practifcpeit ßeben entgegenftellen mürbe, ©oll ber Stempel 
in ber SBeife gegaplt merben, bah jebeSmal bei Aufteilung 
eine Stempelmarfe aufgeflebt mirb, fo inüpte ber Beamte, ber 
Offizier, ber Ä'Ieinfaufmantt, ber ein ©pedconto pat, menn er 
eS jebergeit benupen mill, immer Stempelmarfen oorrätpig 
paben. Abgefepen baoon, bah bieS einfach nicht ber SaR 
fein mirb, fo märe nichts geeigneter, ben ©pedoerfepr un^ 
populär p rnadjen, als bie Anpängung einer berartig ärger- 
lidjen fleinen Ausgabe an jebe einzelne ©pedauSftellung. Ser* 
muthlich benft man fiep and) ben ©pedftempel niept in ber 
$orm oon Warfen, fonbern übermiegenb in ber oon $ormu= 
laren. Skr heute ein ©pedconto anlegt, erpält üon bem 
Sanfter unentgeltlich ein ©pedbud), baS gemöpnlid) 50 ^or= 
mulare entpätt. Serben biefe Formulare fünftig auf be= 
pörbenmäpig geliefertem Stempelpapier auSgeftellt, fo hätte ber 
Snpaber beS ©ontoS bei AuSpänbigung beS ©pedbucpeS fünf 
9Rarf gu pplen unb hätte bafür bei jeber Anstellung ben 
Stempel bereite in bem Formular enthalten. ©iefer AuSmeg 
hätte aber ben IsRadptpeil, öap ber £>auptanreig pr Segrünbung 
eine§ ©pedcontoS, bie oöllige Unentgeltlicpfeit, fortfiele. 
Sßäprenb peute Sebent, ber bie Einlage eines ©pedcontoS in 
©rmägung giept, ber ©runb am meiften einleucptet, bah er 
feinerlei Racptpeil, fonbern nur Sortpeil baoon paben fann, 
mürbe nadp ©infüprung beS geftempelten ©pecfbucpeS im 
Sorbergrunbe bie gaplung oon fünf 9Rarf ftepen, unb gegen-- 
über ben fteperen Äoften ber etmaige Sortpeil einen problenta* 
tifepen ©parafter annepmen. 

©ie ^Regierung ift bei tprem Sorfcplage eines ©pedftempelS 
in ber §auptfacpe oon ber SorauSfepung beS QuittungSftempelS 
auSgegangen. Sie betont in ber Segrünbung beS ©efepent* 
murfS, bah ber ©ped bem Sanfter als Quittung über bie 
geleiftete AuSgaplung biene; menn man baper einen allgemeinen 
QuittungSftempel oorfcplage, fo erfepeine ein ©pedftempel „im 
Sntereffe einer gleicpmähigen Sertpeilung ber Steuerlaft" ge* 
boten, ferner tomme eS oor, bah Sentanb ßpedS über gröbere 
Seträge ausftelle, als fein ©utpaben auSmacpe. SBenn folcpe 
©peds oon $anb gu §anb gepen, fo trügen fte ben ©parafter 
niept eines Zahlungsmittels, fonbern ©rebitpapiereS, fobah 
fte „ber ^Reicpsfaffe bie ©innapme aus ber'Skcpfelftempel* 
Steuer fcpmälern." AllerbingS pat bie Regierung niept über* 
fepen, bah ©infüprung eines ©pedftempelS auep bie 
oben berührten Seiten pabe. Sie fügt iprer Segrünbung 
in biefer Segiepung noep gtoei Säpe pingu: „ Stuf ber 
anbern Seite ift allerbingS gu berüdfteptigen, bah bie ©nt* 
midelung beS ©iro* unb ©pedoerfeprS einen mirtpfepaft* 
lidpen f^ortfepritt bebeutet unb auep ben allgemeinen Sntereffen 
beS ftteicpeS bient, inbem ber Sebarf beS SanbeS an metallenen 
©irculationSmitteln babnrep in ermünfepter Skife üerminbert 
mirb. SBenn fiep pierauS bie ÜRotpmenbigfeit ergtebt, biefen 
Serfepr audp in fteuerlicper ^infiept fcponenb gu bepanbeln, 
fo barf boep erpofft merben, bah ber in AuSficpt genommene 
niebrige Steuerfap eine ungünftige ©inmirfnng auf benfelben 
niept paben mirb." 

©tefe Segrünbung ift für bie oon nnS fepon^bei anberer 
Gelegenheit gefenngeiepnete Art, in ber inbirecte Steuern oor= 
gefepiagen merben, roieberum äuherft eparafteriftifep. @S ift 
immer ber Stanbpunft beS Steuerbeamten, ber ben 5IuSgangS= 
punft bilbet. Spot ftpeint ber QuittungSflempel ben ©ped= 
ftempel als logifepe ©onfeguenj ju erforbern. 9ftmmt ber 
©ped unter Umftänben eine ©eftalt an, in melcper ber Steuer^ 
beamte bebauern muh, ipn niept unter bie SJecpfelfteuer rubri= 

ciren ju tonnen, fo ift bieS für ipn ein neuer ©ruitb, einen 
©pedftempel ^u erfinben. ©em gegenüber merben bie midp* 
tigften ooltSmirtpfcpaftlicpen ©rmägungen nur ermäpnt, um 
burcp einen ©onceffiofap ^u geigen, bah man fie niept gerabe 
auS Unfenntnih überfepett pat. Unb bie sin Sap 
üon 10 Pfennigen nidpt auf einzelne ©peile beS SerteprS 
töbttid) mirfen tann, mirb nidpt meiter erörtert, meil 10 Pfennig 
boep anerfanntermahen ein geringer Setrag fei. 

SBenn bieS eine fReidpSregierung tpäte, bie opnebteS nufere 
heutige SBäprung für gefäprbet pielte, fo fönnte man ben 
Sinn unterfcpieben, bah fiep ja an „metallenen ©irculationS* 
mittein" burcp ©infüprung oon Silbermün^en noep ein gemal* 
tiger Sorratp fdjaffen taffe. 2öie eine ^Regierung aber, bie 
unfere ©olbmäprung mieberum 51t oertpeibigen fidp anfdjidt, 
fiep niept barüber flar mirb, bah bie SoranSfepung jeber ©elb= 
mäprung eine Sefämpfung beS SRihbraudpS ift, ber mit baren 
©olbjaplungen getrieben mirb, baS grenzt faft an baS Unbe= 
greiflidpe. ©S ift ein neuer SemeiS bafür, bah bei nnS bte 
Sorbereitung ber inbirecten Steuern, bie bem fReidpe obliegt, 
niept entfernt auf ber üotfsmirtpfdpaftücpen |)öpe ftept, bie 
fid) in ber ^Reform ber birecten Steuern in fpreuhen gegeigt pat. 

SBenn in lepter Zeil mieberpolt oerftepert morben ift, bah 
ber preuhifdpe ginangminfter nidjt ber Sater ber fReicpS=Steuer= 
oorlagen fei, fo fpriept ber üolfsmirtpfcpaftlicp überaus niebrige 
Stanbpunft, ben fie einnepmen, gang entfdpieben für biefRid)tig= 
feit biefer Sepauptung. 

5Dte Jfoltrttng bes JDrotejlantismus. 
©aS nationale 9Roment, meltpeS baS neungepnte Sapr= 

punbert üon feinem Seginne ab in fo leibenfcpaftlicper Söeife 
beperrfdpt pat, fepeint tm Serbtaffen begriffen gu fein. 9Rit 
ber ÜReige beS SaprpunbertS tritt ficptlicp baS etpifdpe SKoment 
mepr nnb mepr in ben Sorbergrunb. ©a ift eS benn niept 
unnüplicp, eine ^eerfepau über bie üerfepiebenen Äampfrnädpte 
abgupalten, gemtffermahen einen mufternben Slid über baS 
Sdjacpbrett ber für uns in Setracpt fommenben etpifepen 2Belt 
ftreifen gu laffen. 2BaS nnS ba gunäcpft auffällt, ift baS üolI= 
ftänbige SlHeinftepen einer eingelnen ^^9ur — fa9en mir, einer 
Königin — mäprenb rings um fie per eine grope feinblicpe 
Koalition fiep gu üoügiepen fepeint. 

Sa, eS ift eine nidpt megguleugnenbe ©patfacbe: ber 
fßroteftantiSmuS ftept peute Öollftänbig ifolirt ba. ©iefe ©pat- 
faepe ift für ben Patrioten um fo betrübenber, als man fidp 
baran gemöpnt pat, baS politifepe ©eutfcplanb, trop feiner be= 
trätptli^en nicpteüangelifcpen SeüölferungSgiffer, fogufagen mtt 
bem ^ßroteftantiSmuS gu ibentificiren. ©ie Abneigungen, bie 
ber ^roteftantiSmuS fidp gugiept, gelten audp ©eutfcplanb. ©ie 
SBunben, bie bem ^roteftantiSmuS gefepiagen merben, finb auep 
für ©eutfcplanb berechnet. ©S ift baper baS 9©ecpt unb fogar 
bie ^ßflicpt jebeS ©eutfdpen, melcpein Sefenntniffe er audp an= 
gepören möge, auf bie gepler pingumeifen, bie ber 'proteftan^ 
tiSmuS fiep etma gu Sdpulben tommen läfjt, auf bie ©efapren, 
bie biefe gepler audp für ©eutfcplanb peraufbefepmören, auf bie 
SBege, bie bagu füpren, fie mieber gutgnmadpen. 

SBopin man audp bliden mag, nacp Snnen unb Aupen, 
überall fiept man bem ^roteftantiSmuS ©egner ermacpfen. 
©peilS grollen fte in bumpfer, oerpaltener SButp, tpeilS 
fcpliepen fie fiep gufammen gn gemeinfamem Angriff, ©er 
®atpoligiSmuS, bie rnffifcp = ortpobo^e Äürdpe, baS Snbentpum, 
ber liberale ©peiSmuS, ber AtpeiSmuS — fie alle oereinigt 
eine gemeinfame ÜRipftimmung gegen baS moberne ßutpertpum. 

3Bie ift baS gefommen? ©aS mar boep früher nidpt ber 
Sali. 2Bie mürbe eS möglidp, bap fo ungleichartige, ja feinb¬ 
licpe ©lemente fiep in ber SRipftimmung gegen biefe eine etpifdpe 
iUiacpt begegnen tonnten, eine äRacpt, bie nod) oor gmangig 
Sapren fiep allgemeiner Spmpatpien erfreute? ©enn mit ber 
alleinigen, gefcpicptlidp begrünbeten AuSnapme beS ÄatpoligiS^ 
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muS, maren alle bie eben genannten Sßeltanftpauungen bem ^Sro= 
teftantiSmuS freunblicp zugetpan. Die ruffifcp*ortpobo£e Striepe 
betrachtete in ihm ben nachbarlichen SSerbünbeten gegen joge= 
nannte römifdje Uebergriffe. DaS Subentpum fcf)ä^te in ipm 
ben Kämpfer für retigiöfe Dulbung. Der liberale DpeiSmuS 
üerbrüberte fiep gerabeju mit ihm unb ber 2ltpeiSmuS achtete 
in ihm ben ^ürfprecper für ©emiffenSfreipeit. Selbft ber 
StatpoliziSmuS lebte äuperlicp in ^rieben mit ihm. 

Sßarunt ift baS alles fo anberS gemorben? §at fiep ber 
ißroteftantiSmuS öeränbert? £)aben etma bie übrigen SSeltan* 
fcpauungen üöanblmtgen erfahren? Ober ift eS gar ein un* 
glüdlicper $ufall, &er adeS fo gefügt hot? 

©in Süd auf bie ©efdjicpte ber jüngften Sa£)r§eb)nte gibt 
unS fofort Sluffcpluh. Da lefen mir bom Streben nacp ber 
(Einheit beS ©lanbenS, b. p. beS proteftantifcpen ©laubenS, in 
Deutfcptanb, bon ©ulturfampf, bon idntifemitiSmuS, bon reac* 
tionären S<pulgefe|en. diein, eS ift fein unglüdlicper .Qufatt, 
ber baS adeS fo gefügt hat. ©3 ift eine bestimmte, beutüch 
mahrnehmbare Urfadje, bie bem zu ©runbe liegt. Der 
ißroteftantiSmuS hat fid) beränbert. Der ißroteftantiSmuS pat 
SBanblungen erfahren. Der ^roteftantiSmuS ift nicht mehr 
berfelbe, ber er mar. ©r, ber feine ©jiftenz auf Dulbfamfeit 
begrünbete, begrünben muhte, er, ber einen breihigjäprigen $rieg 
für baS Sßringip ber Glaubensfreiheit geführt hat, er ift zur 
ecclesia militans gemorben. $aum mar ber ^anonenbonner 
bon Seban berpadt, faum hatte ber fiegreidje SSitpelm fiep 
bie beutfche ^aiferfrone auf8 fmupt gefegt, ba tauften auch 
fcpon bie Schlagmorte bom „proteftantifcpen" &'aifertpum unb 
bon ber zu erftrebenben ©inheit beS ©laubenS auf. DaS 
muhte natürlich auch baS ortpoboje üDioSfomitertpum ftupig 
machen. Sefipt eS hoch in feinen Dftfeeprobinzen eine 23eböl* 
ferung, bie, fcpon burcf) nationale Sanbe mit bem Deutfcptpum 
berfnüpft, um fo fepnfücptigere Sfide über ben Kiemen merfen 
muhte, fobatb fie unb ihre ißriefterfcpaft in bem neuen, aus* 
gefprocpen proteftantifcpen .^aifertpum gugleicf) auch bie oberfte 
Sepörbe iprer Striepe zu berepren patten. Smmerpin bebeuteten 
biefe Scplagmorte für bie ruffifcpe sJtaiionalfird)e nur eine tpeo* 
retifcpe@efapr. gmr ben ^atpoliziSmuS aber festen fie fiep prac* 
tifcp in reept füplbare Scpmertfcpfäge um, als fie fid) zu bem fo* 
genannten ©utturfampf berbiepteten. üftun gefeilte fiep bem alten 
ipaffe noch jene ueue ©rbitterung pinju, bie um fo äpenber 
mirfen muhte, als man inzmifepen bie dtode beS Jammers mit 
ber beS 3tmboheS bertaufcht patte. DaS Subentpum fann eS 
nicht berfepmergen, bah proteftantifdje ©eifttiepe eS maren, 
metepe ben SlntifemitiSmuS aus ber Taufe poben unb grofj* 
Zogen. Der liberale TpeiSmuS gerietp in flammenbe ©nt* 
rüftung, als baS ©efpenft beS ScpulgefepentmurfeS erfchieit, in 
bem er bor 5Idem einen 2luSfluh beS neuproteftantifchen ©eifteS 
Zu erbliden glaubte. Der SltpeiSmuS enblich — auf feinem 
reepten, miffenfcpaftlicpen Slügel mit fleinen Mitteln gepemmt 
unb befämpft, auf feinem linfen, fozialbemofratifcpen gerabe^u 
berfotgt — feprte ben Spieh um unb berfuepte eS, Deutfcp* 
lanb bie ©inpeit beS Unglaubens zu geben, naebbem bie ©in* 
heit beS ©laubenS fiep als unmöglich ermiefen patte. 

SOBie bereits perborgepoben, liegt in ber Sfotirung beS 
ißroteftantiSmuS anep für baS poütif^e ©eutfcplanb eine niept 
;$u unterfepähenbe ©efapr. ®aS retigiöfe Moment ift mit bem 
potitifepen ja teiber nod) fo oielfadj berguidt. Scpon ift baS 
Unbenfbare SBirfücpfeit gemorben. ®ie bisherigen Xobfeinbe, 
baS DJioSfomitertpum unb baS ^ßapfttpum, reichen fiep gelegent* 
lid) ber Toulon * ^eftlicpfeiten brüberlicp bie §anb. Sinb fie 
fiep innerlich etma näper getreten? üftein, nur ber gemeinfame 
§ap gegen ben ^ßroteftantiSmuS pat biefeS Sünbuifj perbor* 
gerufen. ©S feplte nur noep, bah bemfelben baS Subentpum 
bermittelft feiner ^odjfinanä unb ber SltpeiSmuS in ©eftalt 
feines fo^ialbemofratifcpen ^lägelS beitreten mürben, unb eine 
etpifcp=politifcpe Duabrupelallianj fäme gu Stanbe, ber gegen* 
über bie XripelaHian§ bielleicpt im ^acptpeile märe. ®enn bie 
Tripelallianz ift lebiglicp aus politifdjen Semeggrünben §n* 
fammengefepmeiht morben, fie ift bormiegenb baS SBerf ber 
Diplomaten unb ber £öfe, nnb eS märe ein gefäprlicper 3rr* 
tpum, mollte man glauben, bah u^er päpftlicpem ©in* 

fluh ftepenbe Sebölferung DefterreicpS unb Italiens etma ein 
Sntereffe au bem SBopIergepen beS $roteftantiSmuS pabe. 

Die Sdjlüffe, bie fiep ans allebem ergeben, finb fepr ein* 
fadjer iHatur. ^odj finb glüdlicper SBeife bie Dinge niept fo meit 
gebiepen, als bah eine Umfepr nuptoS märe. D^ocp ift eS gejt, 
fiep bie berlorenen Spmpatpien znrüdzuerobern. 216er eS ift 
bie pödpfte ®er ^SroteftantiSmuS muh fid) auf feinen 
Urfprung befinnen. ©r muh fid) zurüdbegeben auf ben Ur* 
hoben feiner ©jüftenz unb ©ntmidelung. ©r muh bie Semeife 
liefern, bah eS ipm niept barum zu tpun ift, geftüpt auf bie 
ftaatlicpe äftaept beS potitifepen DeutfcplanbS, naep Ernten ober 
nad) Uupen gemaltfame ©roberungen zu tnaepen. SBenn er 
erobern miH, fo möge er eS burep bie SKacpt ber Ueberzeugung. 
DaS mirb unb lann ipm üftiemanb mepren. Stber bie SlÜüren 
einer ecclesia militans, einer „ftreitbaren" ^irepe muh er ab* 
legen, zu feinem eigenen SBople unb zum Ipeile DeutfcplanbS. 

Observator. 

Brieftauben im Kriege. 
©tubie bon Dr. Karl Ku§. 

Sn neuerer „ßeit fuept belanntlicp bie ^enfepenoerniep* 
tungSfunft ipre Hilfsmittel ans allen Dingen zu geminnen 
unb fie oerfdpmäpt auep niept bie ipr am fernften Itegenben. 
So fepen mir ben Suftballon unb baS eleftrifcpe Sicpt, baS 
gaprrab unb ben §unb unb am längften fcpon bie Srieftaube 
im ^riegSgebraucp oor unS. ©S panbelt fiep babei niept etma 
um blope ©jperimente, fonbern ber bittere ©ruft, mit bem ber 
^riegSgott feine üüftaept raftloS meiter entfaltet, bulbet auep 
beim anfepeinenb geringften ©egenftanb feine Spielerei ober 
ißpantafiegebilbe. 

©in lebiglicp ppantaftifcpeS ^riegSpülfSmittel, mie bie 
Srief* ober ^riegSfd)malbe, fann natürlidp nur bei unferen 
überfcpmängIicp*einbilbungSreid)en — unter Umftänben aller* 
bingS anep genug practifcp=furcptbaren — ©egnern, ben $ran* 
Zofen, in Setracpt fommen. 

©rflärlicpermeife finben bie berartigen neueren £mlfs* 
mittel beS Krieges befonbere Seadftung in ben meiten Streifen 
ber ©ebilbeten. Scpon ber S^ieiz ber üfteupeit unb fobann 
niept minber bie anregenbe ©rmägung beS un5 2ßiber 
ber jütöglidpfeit erfolgreicher Slnmenbung füpren pier bazu, 
bah mau fiep in lebpaftefter Sßeife gerabe mit biefen ©egen* 
ftänben befepäftigt. Der ^riegStuftballon unb üornepmlicp 
ber StriegSpunb, ja felbft bie StriegSbrieffcpmalbe finb neuer* 
bingS in geleprten unb gemeinfahlicpen Slbpanblungen üielfacp 
erörtert morben; am allermeiften ift bieS jeboep mit ber Kriegs* 
brieftaube gefdpepen, benn fie mürbe in einer ftattlicpen fReipe 
öon Sütpern in allen Spracpen bepanbelt. 

Soffen mir bie 2Innapme, fa meinetmegen fogar bie Dpat* 
fache gelten, bah biefer IpülfSmittel frageloS feine S5e* 
reeptigung, feinen mepr ober minber popen SBertp pabe unb 
einen practifcpen ©rfolg zeigen merbe, fo bürfte bei allebem boep 
nicptS fcplimmer fein, als bie Uebertreibung, metepe zum Sftih* 
brauep füpren unb unter Umftänben fogar bie unpeilootlften 
^eplfdjläge peroorrufen fönnte. 

©in Urtpeil in biefem Sinne fann fiep aber niept ber 
$acpmann allein, fonbern barf fiep auep jeber ©ebilbete, ber 
feine öolle Dpeilnapme ber Sacpe zumenbet, bilben. S5on 
biefem ©efieptspunfte aus miß icp pier einmal ein maprpeitS* 
treues 23ilb ber StriegSbrieftaube geben. 

Sn ber beutfepen Siteratur mar icp zmeifelloS ber erfte, 
ber in einer umfaffenben unb eingepenben Scprift bie 23rief* 
taube bem SSerftänbnih beS groben $ublifumS entgegenfüprte, 
unb mein 58ucp fanb bann auep an ben mapgebenben Steden 
fogleidp bie entfpreepenbe Slufmerffamfeit. Scp mürbe öom 
bamaligen ©eneralpoftmeifter Dr. oon Steppan zu einer ©on* 
ferenz eingelaben, in meldper eine Stnzapt faepfunbiger ^ßerfön* 
liepfeiten fiep namentlich mit ber $rage befepäftigen fodte, 
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metefeen SBertfe bic Brieftaube auefe gur Benufeung für ben 
practifcfeen Sßoftbienft feaben fönne. SDiefe Befprecfeung tiefe 
un$ öon oornfeereiit gu feinem ©rgebnife gelangen, meit iefe 
mein ©utaefeten bafein abgeben mufete, bafe bie Brieftaube 
ben je^igen BerfeferSmittetn, gumal bem £etegrapfeen gegeu* 
über, meber an ©efenettigfeit, nodt) an ©iefeerfeeit metteifern 
fönne. 

f^ür ben KriegSbienft ift bie Brieftaube inbeffen trofebem 
non Bebeutung geblieben, meit man fie feier ja in fotefeen 
gälten gur ©ettung bringen fann, in benen ber Xetegrapfe 
ober ein anbereS berartigeS /pütfSmittet niefet mefer in aus* 
reiefeenber SSeife bie erforbertiefeen SDienfte teiften fann. 0b 
fie freitiefe in einem gufünftigen Kriege bie feofee SBicfetigfeit, 
bie man ifer beimifet, bemaferfeeiten mirb, baS ift benn boefe 
eine $ra3e' Breit Bejafeung ofene SBeitereS mofet Biemanb 
magen fann. 

Um bie Sefer niefet gu ennüben, barf iefe bie Sfeatfacfeen, 
bie fiefe im beutfefe-fran^öfifefeen Kriege 1870/71 ergaben, bie 
barauS gezogenen ©efetüffe, meiter bie SBafenafemen, metdfee bie 
oberfte beutfefee KriegSbefeörbe, bann bie ber $rangofen unb 
Buffen unb alter übrigen gebilbeten KriegSüötfer trafen, atfo 
bie gange ©ntmidetung beS KriegS*BrieftaubenmefenS, feier 
niefet näfeer erörtern, gurnat biefetbe ja einerfeit» in ben oor* 
fein ermäfenten ©eferiften, unb anbererfeitS auefe oon mir fetbft 
in unb BrodfeauS’ ©onöerfationStefifon gefefeitbert 
morben. Scfe menbe miefe oietmefer fogteid) bem neueften ©tanbe 
beS KriegS*BrieftaubenmefenS, feinen f^ortfeferitten unb @r* 
rungenfefeaften gu. 

SDie beutfefeen mitttärifefeen Brieftauben=©tationen, bie ein 
mofetorganifirteS Befe über gang ®eutfcfetanb bitben unb in 
Kötn unter Seitung beS ®irector§ Sengen iferen grofeartigen 
©oncentrationSpunft feaben, finb noefe aufeerorbenttiefe bebeut* 
fam oerftärft burefe bie freimittige üBittfeätigfeit fämmtticfeer 
Brieftaubentiebfeaber*Bereine. ®iefe bitben einen allgemeinen 
beutfefeen Berbaitb unter bem Borfife beS BaronS oon Sitten 
in |mnnoüer unb feaben fiefe unter baS ©ommanbo beS beut* 
fefeen KriegSminifteriumS geftettt. Batürticfe metteifern in ber 
SXu^bitbung beS KriegSbrieftaubenmefenS mit unS ebenfomofet 
unfere (Regner, $ranfreicfe unb Bufetanb, atS auefe unfere Ber* 
bünbeten Defterreicfe*Ungarn unb Statien. 

Sn aß' biefem SBetteifer ift es eine feltfame ©rfefeeinung, 
bafe auf bem (Gebiet ber practifcfeen Brieftaubenfunbe, *Stbricfe* 
tung unb *Benufeung im ^rieben unb Kriege bie f^rangofen 
niefet mefer auf ifere urfprüngtidfeen oortrefftiefeen Ouetten, bie 
SBerfe oon ©feapuiS unb Bufe be ^Sobio unb bem neueren 
Sa Berre be Boo, gurüdgreifen, fonbern mefer ober minber 
lange StuSgüge in mefer ober meniger fefeteefeten Ueberfefeungen, 
namenttiefe fo meit eS bie feiftorifefee ©ntmidetung ber Briefe 
taubentiebfeaberei unb *Kmtbe anbetrifft, aus beutfefeen Sßerfen, 
befonberS meinem Bucfe „®ie Brieftaube", fcfeöpfen. ©o tiegt 
mir augenbtidtiefe eine SDarfteltung auS „La Vie Contempu- 
raine“ üor, bie niefet einmat mein Budfe atS 0uette angibt, 
mäferenb fie offenbar boefe, menigftenS atte feiftorifefeen 9Bit= 
tfeeitungen, barauS entnommen feat. Boefe mufe iefe ben £)in* 
meiS fetngufügen, bafe biefe alten ©efefeiefeten bann mieberunt 
beutfefee Btätter abgebrudt feaben, aber mit forgfättiger Angabe 
ber frangöfifefeen Öuette. 

Stm grofeartigften featte fiefe nad) bem Kriege bei uns in 
jDeutfdfetanb bie Brieftaubengucfet entmiefett unb gmar, mie 
fefeon ermäfent, in ber Söeife, bafe gteiefegeitig baS Kriegs* 
minifterium fein Be| oott KriegSbrieftauben*©tationen über 
bie. beutfdfeen Heftungen immer mefer auSbefente, mäferenb gu* 
gteiefe bie Siebfeaberei eine gerabegu bemunbernSmürbige 
ifeätigfeit entfaltete. Söofet mar unb ift Betgien in ber 
Brieftaubengucfet an Umfang unb Berbreitung unS noefe immer 
meit überlegen; bort aber ift biefetbe tebigtiefe ©ad)e ber Sieb* 
feaberei, eirte§ BationalfportS oon ftaunenSmertfeer Begfamfeit. 
Sn ‘©eutfefetanb feaben mir gegenmärtig gegen gmeifeunbert 
Bereine mit mefereren Xaufenb SBitgtiebern unb mit im gangen 
etma 60 bis 80,000 Xauben oor unS, bie im ©rnftfatl 
fämmtticfe ber KriegSbefeörbe gur Berfügung geftettt merben. 
©eit bem testen Kriege feer, atfo in ben gmei Sufergefenten, 

finb natürtiefe atte obmattenben Berfeäftniffe tfeuntiefeft ftar* 
geftettt unb baS beutfefee KriegSbrieftaitbemoefen ift in ber 
benfbar beften SSeife auSgebaut morben. ®er Berbaitb ber 
beutfefeen Brieftaubentiebfeaber=Bereine befommt oom 9Binifte= 
rium gotbene, fitbente unb bronceite ©taatSmebaitten gur 
Brämiirung ber beften unb ebenfo mirb oon biefer 
Befeörbe jäfertiefe eine erfeebtidje ©umme gu B^ämien für ben 
Sttbfcfeufe ber bie Brieftauben bebrofeenben Bauboöget, ber oer= 
fdjiebenen grofeen nebft §abicfet= unb ©perbermeibefeen, 
auSgefefet. 

SltS bie grofeartigften Staubenftiegen gatten in früfeerer 
p,eit bie oon B^i§ ober Sonbon mit Briiffeter tauben, oon 
9Babrib mit Bor^er Xauben, oon Stötn mit Berliner tauben, 
oon Königsberg mit Kötner tauben u. ?t., unb neuerbingS 
feat man befannttiefe fogar nadfe feöfeerent Bdufter „®iftang= 
^tüge" oon ÜBien itadj Berlin unb oon Bertin nad) 2&ien 
oeranftattet. Snt ©ntnbe finb aber bie übertrieben roeiteit 
Stöettflüge eine fdjeufetidfee Xfeierquäterei unb gugtetcfe gmedloS. 
B3ofet ift eS feoefe aiterfenneitSmertfe, meitn patriotifefee fBäniter 
in ebtent Dpfermutfe ifere feöcfeft mertfeootten tauben bufeenb= 
toeife bis gu feuubert ©tüd an eine fotefee Stufgabe fefeen unb 
audj bie bamit üerbunbenen niefet geringen Koften freubig 
tragen, um bann oon ben ^unberten ber auf eine fotefee Beife 
gefdjidten Brieftauben taum ein ®ufeenb gtüdtidfe feeimfeferen 
gu fefeen, mäferenb atte übrigen oerfefetagen mürben, fiefe oer* 
irrten unb ftägtidj gu ©runbe gingen, ©o fann man eS beim 
feier, gang ebenfo mie beim Bferbe=®iftangritt, nur tebfeaft 
bebauern, bafe trofe ber Ouaten oon üBenfcfeen unb ÜEfeieren 
boefe eigenttiefe atte 0pfer umfonft gebracht merben. 

Boefe oiet fefetimmer, ja gerabegu unfinnig ift ber neueftenS 
aufgetauefete B^alL bie Ueberfafert=Dampfer auf bem Stttan= 
tifdfeen 0cean gmifefeen ©uropa unb Stmerifa mit Brieftauben 
anSgurüften; fetbft bie gutefet geplante Biertetftrede, gefefemeige 
benn bie früfeer beabfiefetigte featbe ©trede mufe atS arge ifeier- 
quäterei aitgefefeen merben. ®enn bei meiter ©ntfernung leibet 
bie Brieftaube auf bem Söaffer erftärtidertoeife noefe meit mefer, 
atS unter gteiefeen Berfeättniffen auf bem Sanbe. 

Stn unb für fiefe ift bagegen bie Benufeung ber Brief* 
tauben auf ©ee burcfeauS nidjt auSficfetStoS. Kaifer SBitfeetnt 
erfeiett befannttiefe fogteiefe bei feinen erften ©eereifen eine Stn* 
gafet gepgetter Boten, bie ifem oom Berbanb ber ®eutfd)eit 
Brieftaubengücfeter*Bereine gur Berfügung geftettt mürben unb 
bie fiefe unter günftigen Berfeättniffen anfeerorbenttid) gut be* 
mäferten. Batürtid) merben fotefee Berfucfee auf ber beutfefeen 
Kriegsmarine in entfpred)enber SSeife fortgefefet. Stucfe ber 
engtifdje B^^ierminifter ©tabftone feat auf feinen füngften 
SSafeireifen gu ©efeiff unb gu Sanbe berartig Brieftauben be* 
nufet — unb mir erinnern unS babei unmittfürtiefe baratt, bafe 
bie Brieftauben Botfefcfeitb’S, metdje bie |)eere beS erften 
Bapoteon begleiten mufeten, baburd), bafe fie bie Badjricfeten 
gemonnener ©efetaefeten u. St. fcfeteunigft oermittetten, feine 
grofeen ©pefutationen ermögtidjten unb atfo ben ©runb gu 
feinem ungefeeueren Bermögeit tegten. Sn äfentidjer SSeife feat 
man befannttiefe bann fpäter bie Brieftauben gum Ueberbringen 
ber Börfennacfericfeten benufet unb infotgebeffen befamen fie 
ben Barnen „KurStauben". 

^u ben ©rrungenfefeaften ber atterneueften gefeört 
bie oon einem italienifcfeen Offigier, £muptmann SBatagoti, oor* 
gefefetagene Stbridjtung ber Brieftaube gum /piit* unb pi'üd* 
fliegen. Seber ©acfeüerftänbige, b. fe. ebenfomofet ber practifefee 
Siebfeaber unb Xaubenfenner, atS aud) ber auf biefem ©ebiet 
tfeätige Dffigier meife eS, bafe eine fotc£)e Stbrid)tunq im ein* 
getnen Bi ootter Kenntnife, aufeerorbenttiefeer SJiiifee unb 
©orgfatt, mofet gu einem guten ©rgebnife fiiferen fann, bafe 
aber eine SBaffenabricfetung in biefer SSeife faum atS erreiefe3 
bar fid) ergeben bürfte, bafe biefer BBo oietmefer immer nur 
©pieterei bteiben mirb. 

9Bit biefem einen Beifpiet feaben mir nun aber ben £in* 
meiS barauf oor unS, bafe ber eigentticfee Boben beS gefantm* 
ten KriegSbrieftaubenmefenS überhaupt oon oornfeerein fefeman* 
fenb erfrf)eint. 

©d)on oor nafeegu gmei Safergefenten feabe iife meine Ueber* 
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geugung mit üollem 9^ac£)bru(f baßin auSgefproßen, baß bie 
Kriegsbrieftaube eine gewtßtige Bebeutung nur bann erlangen 
fönne, trenn ber lenfbare Luftballon erfunben ift. Beibe ge* 
mehtfam tonnten baS leiften, waS man jeßt unter ber benfbar 
größten ilnfißerßeit oon ber Brieftaube ertrartet. 

SBenn unter ben je^igen Berßältniffen eine $eftung, gu* 
mal eine riefige SBeltftabt, üon ben eifernen Sirmen ber feiitb* 
ließen §eere umftammert unb üon aller SBett abgefßloffen ift, 
menn jegliche £)ülfSmtttel beS BerfeßrS üerfagen, üielfaßeS 
Glenb bie Beüölferung im ßößften SBaße peinigt, bann tonnte 
ja, wie bie§ bie Belagerung üon Baris ergeben ßat, bie Briefe 
taube als geflügelter Bote ben größten SBertf) erlangen; fie 
fann nißt allein froße Botfßaft unb bannt Hoffnung unb Gr* 
mutßigung, fonbern and) wirfliße £)ülfe in ßodjwißtigen Baß* 
richten bringen. ©ie ift bann ber einige Bermittler gwifßen 
ber Slußenwelt unb ben Bebrängten. Siefe Sßatfaße Ratten 
bie belagerten ißarifer mit einer förmlichen Begeiferung feft* 
gefteHt, unb eben barauf^irt ift bann in febem Lanbe bie Sin* 
tage ber KriegSbrieftaubengußt in möglißft großartiger Söeife 
begrünbet worben. 

Betraßten wir nun aber bie ©aße rußig unb oßne Bor* 
eingenommenßeit im flaren Lidßt ber SBirflicßfeit, fo treten uns 
babei Berßältniffe entgegen, bie unS aderminbeftenS bebenfliß 
maßen müffen. gunäcßft ift reifenbe Saube ber nur 311 
bebeutfamen Unfißerßeit beS Luftballons auSgefeßt, fobann be* 
broßen fie bie SBitterungSeinflüffe: ©türm, Gewitter, ftarfer 
Begen, Siebet, ©ßnee, $roft unb im Uebrigen junger unb 
Surft, bagu fommt baS Geweßr beS Baubfßüßen, fogar bie 
Lüfternßeit beS Bauernjungen, ber bie üerfcßlagene, erfßöpfte 
Brieftaube in feinen ©ßlag locft. ©elbftüerftänbliß lauern 
ißr bie eigens bagu eingeübten ©ßüßen im feinblicßen §eere 
auf, nißt minber finb eS bie troß aller Berfolgung gaßlreißen 
Baubüögel, aucß bie Selegrapßenbräßte unb an ben lüften bie 
GlaSfßeiben ber Leußttßürme — unb alle biefe geinbe unb Ge* 
faßren [teilen fiß bem gefieberten Sepefßenträger entgegen unb 
maßen feinen Sienft leiber nur gu feßr unfißer. Bon ben 
auS bem belagerten s$ariS üermittelft Luftballon ßerauSge* 
braßten 354 Sauben gelangten, mit Sepefßen belaben, noß 
lange nicßt ßnnbert Köpfe ßeim; in einem gufünftigen Kriege 
aber werben eS bei foißer Gelegenheit frageloS üerßältniß* 
mäßig nocß wenigere fein. Bebenfen wir bagu nocß, Weiße 
furcßtbar fdßwerwiegenbe Gefaßr burcß bie eigene Brieftaube, 
fei eS, baß fie burcß ßufall in bie £)änbe beS geinbeS fällt, 
ober baß fie burd) einen getauften Berrätßer auSgeliefert wirb, 
ßerüorgerufen werben fann, fo fönnen wir eS woßl ermeffen, 
baß gerabe bieS KriegSßülfSmittel, troßbem bie oberfte SBilttär* 
beßörbe ißm einen fo ßoßen SBertß beimißt, bocß in ber Sßat 
nur eine geringe Bebeutung ßaben bürfte. 

UebrigenS ßabe icß unter ben Gefaßren ber Brieftaube 
eine ber bebroßlißften nocß nicßt genügenb berüdficßtigt. 
Gleißfam als ein edjter Berliner „fauler SBiß" erfcßien eS 
unS einft, als ^wfratß Louis ©ßneiber im Berein „Gßpria", 
fcßon in ben fieberiger Saßren, barauf ßinwieS, baß eS notß* 
wenbig fein werbe, gur tßatfräftigen Befeßbung ber feinblicßen 
Brieftauben eigens Kriegsfällen abgurißten. darüber ift alfo 
lange geit öergangen, jeßt aber ßört man, baß bie ruffifcße 
SJiilttärbeßörbe fcßon längft biefe Sbee üerwirflicßt ßat, wenn* 
gleich) biefelbe über baS ©tabiurn beS BerfucßS bisßer fßwer* 
ließ ßinauSgefoinmen ift. 

©ei eS mir nun oergönnt, naeßbem icß biefe Ueberfißt 
ber tßatfädfiß obwaltenben Berßältniffe gegeben ßabe, einen 
Blid auf bie Brieftaube im gufünftigen Kriege gu werfen, fo 
glaube iß, miß babei gar furg fafjen gu bürfen. 

SlngefißtS ber förmlich reißenb fßnellen, gerabegu furßt* 
baren BerüoKfommnung aller KriegSßülfSmittel überhaupt, 
bleibt bie Brieftaube üon üornßerein weit gurüd, benn natur* 
gemäß fann ißre LeiftungSfäßigfeit boß nißt guneßmen, wäß* 
renb bagegen ißre ©ißerßeit immer geringer wirb. Unter ben 
jeßigen ffuftänben ift ja fßon ißr ^inauSbringen auS ber 
Heftung, gefßeße eS burd) ben nicßt lenfbaren Luftballon ober 
auf bem SBege beS ©pionenbienfteS, oßne bie allergeringfte 
©ißerßeit. tinb feit bem fraröfifß=beutfßen Kriege ßat biefe 

Unfißerßeit felbftüerftänbliß noß bebeutenb ^genommen, fo 
baß mit ben eigens bagu conftrnirten, ungleiß Weiter tragen* 
ben ©efßüßen, unb ba baS raußtofe ifiulüer auß bei Leitern 
wirffamer jur ©eltnng fommt, als baS fßwarje $uloer, tfoty 
felloS üiel meßr Luftballons bei ber SluSfaßrt unb gaßlrei* 
djere Brieftauben beim ^eimflug ßerabgefdjoffen werben fönnen. 

Sille biefe Bebenfen fßwinben aÜerbingS nißt allein üor 
ben Sßßantafiebilbern, weiße noß immer feit gwarig Soßren 
unb barüber auS jenem Kriege, üon ber Belagerung ber 
geftungen unb ©täbte B^iS unb SXleß ßer, aller gefüßloollen 
SJJenfßßeit entgegenleußten, fonbern auß üor bem faßlißeu 
Urtßeil beS großen ©eneralftabS, ber, troßbem er_ natürliß 
jegliße ^S^antafteret üerfßmäßt, bod) auß feinerfeitS in ber 
Brieftaube ein bebeutfameS KriegSßülfSmittel erblicft. £)a gilt 
beim woßl am be^eißnenbften baS SBort eines fran^öfifßen 
BerißterftatterS, ber üon ber Brieftaube beS 9}fonfieur ®e* 
rouarb fpraß, bie feßSmal mit ©epefßen ßeimgefeßrt fein foll 
(Wäßrenb aUerbingS bie bei SSeitem meiften tauben überhaupt 
nißt jurüdgefommen waren). @r ruft üoller Begeifterung auS: 
„SBenn eine einzige Xaube ber frau^öfifßen Regierung in XourS 
bei mehrmaligen Flügen 3500 ©epefßen, jebe p etwa pan§ig 
SBorten (in mifroffopifß üerfleinerter ©ßrift) überbraßte, wie 
üerbieut ßat fiß bann ein folßeSStßier gemaßt! Unb fie braßte 
befanntliß nicßt allein bie ©epefßen ber Regierung, fonbern 
aud) bie beS Br^atüerfeßrS, alfo Briefe aller Slrt unb felbft 
Staßrißten unb Sin weif ungen beS §anbelS unb ©elbmarftS. 
@ine folße Xaube burßeilte in wenigen ©tunben ben Söeg 
üon Beiers naß Bar^ — e^ne Leiftung, bie auß bei frieb* 
lißen, beftgeregelten Berßältniffen burß ben STelegrapß unb 
anbere §ülfSmittel nißt merfliß übertroffen werben fann." 
^a, ja, wenn nißt Söinb unb Söetter, un^ Verbißt unb 
baS raußfreie ©ßießpulüer üorßanbeu wären. 

Literatur unb iimtlt. 

ilad)laß- unb Dortrags-£tteratnr. 
SSon Hieronymus £ortn. 

S)ie BriefweßfeULiteratur aus ben Sagen unferer flaffi* 
fßen ©ßriftfteUer feßeint enbliß überwunben p fein. S)aS Ueber* 
winben begießt fiß ßier nißt auf einen „©tanbpunft", weißer 
felbft geiftigen Sußalt ßat unb Sbeen braußt, um „über* 
wunben" p werben, fonbern gleißt eßer bem Ueberwinben 
üon Biagenbefßwerben. Senn nimmt man jene Slaßla^* 
büßer auS, an weißen bie Männer mit grofjem Barnen, bie 
barin gefeiert werben, felbfttßätig mitwirften, wie „(Sdermann’S 
©efpräße", wie ©oetße, SB. ü. §umbolbt, ©ßiller, §erber 
u. f. w. in ißrem gegenfeitigen Briefweßfel unb gießt man 
bagegen in Betraßt, baß felbft Berwanbte biefer ÜBänner, 
©ßwägerinnen unb Soufinen, fowie $rcmen, bte in Liebes* 
ober $reunbfßaftSüerßältniffen gu ben Gefeierten ftanben, 
noß naß gwei SBenfßenaltern für bie Budjmaßerei folßer 
Slrt auSgebeutet würben, fo barf man woßl üon Befßwerbeit 
fpreßen, bie bem geiftigen BerbauungSüermögeit ber Bation 
angetßan würben. 

@S ift 3^it, auf biefe, wenn auß nur pm Sßeil über* 
wunbene, (Spoße betraßtenb gurüdgubliden, ißr eine Leißen= 
rebe mit Gßarafterifirung ber ßerüorfteßenbften LebenSmomente 
gu ßalten, wäre eS auß nur, um fiß burß eine folße Grab* 
rebe felbft Überreben gu fönnen, baß bie erwäßnte Baßlaß* 
unb Gommentarepoße nun auß wirfliß maufetobt fei. Gin 
für alle Kunft* unb Literaturprobuction maßgebenber Grunb* 
faß muß babei ber Leitfaben fein, weißer gu ber Bereßtigitng 
einer Berurtßeilung ber Baßlaß* unb GrflärungSfßriften, ber 
Briefwed)fel* unb Gefßidjtßenfammlungen füßrt, infofern nißt 
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ber betrcffcnbe Slutor fetbft etum feinen Nachlaß jitr VeröffenU 
lidjung oorbereitet ßat. 

Ser für Urtßeil unb Verurteilung maßgebeitbe Erunb- 
faß lautet: jebeS artiftifdje SSerf muß burd) ftd) felbft., burd) 
feine Nitttel unb feine SBirfungen ooflfommeu oerftänblicß fein 
nnb oerliert feine (Geltung als Hunftmerf, fobatb eS zu feinem 
oollcn Verftänbniß einer zufälligen unb fremben Nacßßülfe 
bebarf. 2Bie ßätte aber neben bicfem gerniß richtigen äftßetifcßen 
Erunbfaße baS Veftreben 33eftanb getuinnen f hinten, burd) 
blofe äußerliches unb bequemes Slnleßnen an einen berühmten 
Namen felbft zu einem foldjen ju gelangen? Vequetn unb 
äußerlich — beun man ftellte entmeber gleichgültige Vriefe 
unb gettel jufammen, mie man [ich fogar nidjt gefcßeut hat, 
bie Anfrage beS ©oßneS ber „?frau Natß" nach ber 33e§ugS= 
quelle einer Potnabe ber „Eoetße-Siteratur" einzureihen; ober 
man erzählte „3üge uuS bem Sebcn", bie megen ihres Mangels 
einer ©piße ober Pointe nidjt einmal ben Neiz unb StBertß 
einer Stnefbote hotten. Vielleicht uod) fcßlimmer mar beim 
Slbfeßen oon foldien Sleußerlicßfeiten ber fogenannte Eont= 
mentar, burd) meldjen baS fubiectioe Verfteßen ober Nicßtüer= 
fteßen beS Einzelnen an bie ©teile ber allgemeinen Sßirfung 
treten füllte, meldje eine Sichtung, um eine foldje zn fein, 
ohnehin mit fid) führen muß. 2öar biefe allgemeine SSirfung 
auSgeblieben, mie z- V. beim zmeiten Sßeile beS „ffauft", fo 
mar eS nur bie nod) heute fo beliebte literarifcße Heuchelei, 
bie fid) felbft für bebeutenb ^ätt, maS bem Mißlungenen 
fiinftlicß Vebeutung zu öerleißen fudjte. SaS SluSgeblieben- 
fein beS allgemeinen VerftänbniffeS ift aber auch 'feßon bie 
Verurteilung beS bezüglichen SßerfeS. 

„©djreibt über!" rief Erillparzer mit epigramma- 
tifdjer Sronie beseitigen zu, bie, ohne f$riftftellerifcßeS Talent 
Zu befißett, bennocß ein folcßeS zum Vorfcßein bringen moHten. 
Eoetße, ©djiller, Seffing, Hleift, Sen au unb nod) Slnbere 
haben ihre befonbere „Siteratur" unb fie ift größtenteils aus 
bem Vegriff jenes „lieber" ßerborgegangen. üNan glaube 
nidjt, baß auS folcßen Veftrebungen lein meiterer ©djabe ent= 
fpränge, als baß baburdj ben Stürmern ber oergeffenften 
Minfel feiten befugter Slrcßme unb Vibliotßefen Nahrung ge- 
geben merbe! Ser erhabene Vormattb für jene Veftrebungen 
mar immer bie — Pietät unb gerabe biefe mürbe burd) bie 
Siteratur über berühmte Sidjter in fdjreienber SBeife zmeifad) 
oerleßt. 3unächft raubt man ber Eelebrität burd) Mittßei- 
lungeit auS ihrem Seben baS jebem ©cßufter unb ©djneiber, 
jebem ÜRenfd)en, ber fid) anfprubhSloS über bie Erbe bai)in= 
bemegt, gefieberte Elücf ber Dbfcurität. Niemanb ift für feine 
Neigungen, Eefittnungen unb |)anbtungen, fo lange fie nicht 
mit bem bürgerlichen Eefeßbud) in üüBiberfprudj geratßen, oor 
ben Niitmenfcßen unb ber Deffentlidjfeit zur Verantmortung 
Ztt ixttyw unb biefeit ©egen eines ftill fid) oottzießenben 
Innenlebens, mag eS auch ^rotfehen Srrtßümerit unb felbft 
©iinben verlaufen, biefen ©egen ber ©title, bem gemeinen 
SNenf<ßen gemährt, füllen gerabe biejenigen entbehren, bie man 
auf bie £)ößen ber Menfcbßeit ftellt unb benen man baßer am 
meiften ‘Sani fcßulbig ift? 

Ser zmeite Verfloß gegen bie Pietät, burd) jene angeb- 
ließ pietätooHeu ©cßriften begangen, betrifft bie SBerle ber 
alfo gefeierten Sinter felbft. Man .ßat meit meßr über 
unfere Hlaffifer gelefen, als maS oon ißnen ßerftammt, meil 
eS ber SNeßrzaßl ber Menfcßen pilanter unb unterßaltenber 
oorlommt, zu erfahren, maS ein Menfd) in feinem Prioatleben 
getßatt, als maS er in feinem Verufe geleiftet put. Sßären 
Eoetße unb ©cßifler unb oiele teuere fo biel gelefen als 
über fie gelefen mürbe, fo lönnten nicht im öffentlichen Seben, 
in Vereinen unb Verfammlungen unb felbft auf ben Sribünen 
ber Parlamente, ja fogar innerhalb mancher gefeßlicßen Vor- 
fdjrift, Erfdjeinungen auftaudjen, meldje allen Erunblagen ber 
menfcßlidjeu Vilbung, mie fie oon ben flaffifcßen ©dprift= 
ftelleru uitauSgefeßt oertreten merben, offen in’SEefidjt feßlagen. 

Sie glutß ber Nadjlaß-Publieationen ftrömt heute nidjt 
meßr auS bem lloffifcßen Oltjmp herab, um mit Vriefen, reiz- 
lofen Slnelbeten unb überflüffigen Kommentaren bic arme Sefe- 
mclt zu überschütten. Einigermaßen aber — tröpfelt eS uod), 

unb infoferu eS ftd) babei nicht meßr um Heroen, foubern nur 
um ßerüorragenbe Epigonen ßanbelt, brängt fid) für bic Ve= 
traeßtuug folcßer Siteratur ein anberer EefidjtSpunft auf. 
©o öffnet fid) 3. ©• in ben eben erfdjicneuen Vriefen 
oon Slnnette oon Srofte = ^ülsßoff unb Seoin 
©djüding für bie Vetradjtung eine anbere als eine bloß 
literarifche SBelt, baS Eebiet einer, ztoar geiftig unbebeiu 
tenben, an anßeimelnben Vilbern aber nidjt armen 2Sirl= 
lidjleit. Sie SJJenfdßen, bie ßier fdjreiben, ßaben in ber Sßat 
gelebt, bie Sntereffen, bie fie bemegen, finb in ber Sßat oor= 
gelommeu, bie Saubfdjaften, bie ©täbte, in benen fie häuften, 
oon benen fie fpreeßen unb erzählen, finb nod) heute oorßanben. 
Eeßt mirllid) burd) unfere 3eit ein feljnfncßtSooHer |]ug nadj 
bem Vealen, fo befriebigen ißit folcße §lufzeid)nungen, bie 
ahnungslos einer lünftigen Veröffentlichung gefdjrieben mürben, 
in meit ßößerem Erabe unb aus befferem Erunbe als bie ganze 
fogenannte naturaliftifdhe ftunft unb Siteratur. Sie Vilber, 
Vomaue, Sramen beS Naturalismus machen einen normalen 
9J?enfd)en, bem Siebe zur SBahrßeit unb Siebe zur Äunft an* 
geboren finb, einfach feßaubern, bloß beSßalb, meil fie gar 
fein Naturalismus finb. Siefe angeblichen Ä'unftmerfe, fd)ein= 
bar auS ber Natur gefeßöpft, ermangeln ber Natur, finb bloß 
Erfinbungen, unb megen biefeS SNangelS fcßlehte Erfinbungen. 
2SaS man heute Naturalismus in ber Shtnft nennt, ift alfo 
bloß ein oerborbener nnb oerfaulter SbealiSmuS. 

5ln Slufzeicßnungen mie bie oben genannte heftet fid) unt fo 
meniger ein bloß literarifcßeS Sntereffe, als für SebenSmeiSßeit 
unb Efprit, für Vereicßerung ber Eebanfen, für erßößte 2ln= 
fdhauung, mie in franzöfifeßen Niemoiren unb Vriefen, nichts 
barin zu finben ift unb — mie $ritifer fdion fattfam bemerft 
ßaben — ,,aud) biejenigen, bie nach gefcßicßtlichen ober lite= 
rarif(ßen Einzelheiten in einem Vriefmedjfel zweier ©dßrift* 
fteller fpäßen, nießt auf ißre Höften fommen." 

Sennod) fönnte nur Dberflädjlidjfeit unb ber fo häufig 
bei ber Hritif oorfommenbe Niangel an mirflidjem Sutereffe 
für ißren Eegenftanb, ein Sntereffe, baS fid) immerhin and; 
polemifdj äußern fönnte, bem Vud) allen unb jebeu Neiz ab= 
Sprechen. Er befteßt eben, mie gefagt, in ber baren 2Sirflid)= 
feit, entfleibet jeglicher Slbficßt, auf dnbere zu mirfen als eben 
auf bie beiben Eorrefponbenten. Samit ein Sritter and) 
SSirfung baoon empfinbe, muß er aderbingS für bie Perfönlid)- 
feiten, bie ftcß Jjier mit einanber unterhalten, einen Slntßeil in 
ber ©eele ßaben, ber tiefer liegt als bie bloße Neugier, in 
frembe Verßältniffe Einblicf zu geminnen. Slnnette Srofte = 
§itlSßoff mar eine Iprifdje Sichterin, mie in ißrer Slrt uod) 
gar feine oorgefommen ift, maS nidjt fagen miH, baß eS nießt 
in ganz uuberer Slrt infofern beffere gegeben hätte, als ißre 
SSirfung eine größere SebenSfpßären umfaffenbe mar. Sie 
Eigentßümlidhfeit ber Srofte mar, oon ißrem Eemütße bie 
ganze SSaßrßeit mit Seibenfdjaft auSzufagen. Um fid) in biefer 
Vezießung genug zu tßun, ßat fie ißre eigenen Vefonberßeiten 
unb Verßältniffe, fomie baS Eßarafteriftifcße ißrer Umgebung 
mit in ißre Sprit ßineingebraeßt unb biefer baburdß eine in 
bloßen SluSbrüdjen ber Empftnbung nießt meßr oorfommenbe, 
plaftifcße Eeftalt gegeben. Eebihte, mie „Enten SSiftenS 
Ungefcßtcf" ober „Sie befdjränfte ^rau" finb begeießnenb für 
bie perfönlicßfeit ber Sicßterin, mie „Sie Hräßen" unb äßn= 
ließe Slufnaßmen ißrer lanbfchaffließen §eimatß für ißre mefU 
pßälifcße Umgebung. SBeitn bie uralte Hräße, eine Urgroß= 
mutter im Eefcßlecßt ber Naben, ißren aufßorcßenben Nad)= 
fommen oon ben Sßaten eines NitterS erzäßlt, beffen Seicße 
ben Nauboögeln auSgefeßt blieb unb bamit fdjließt: „mer ißu 
gefreffen ßat, id) meiß eS nidjt", fo mirft bieS nidjt nur burd) 
fid) felbft auf ben Sefer, fonbern aud) burd) bie SeibenfcßafU 
lidjfeit ber Eingebung an bie Natur=Umgebung. SaS Ver= 

, mögen plaftifcßer Sarftellung naßm in ißrer auSgezeidjneten 
Nooelle „Sie Smöenbucße" epifdße Eeftatt an, unb bie Vor- 
trefflichfeit ber Vegabung tritt gerabe ftarf genug ßeroor, um 
ben mit Hunftfinu begabten Sefer bebauern zu laffeu, baß fie 
nicht nod) ftärfer fidß entmideln fönnte. Sie ©d)ulb lag nidjt 
au bem Salcnte felbft, fonbern an zmei SebenSfdjranfen, meldje 
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üerfjinberten, bafj eS gu feiner ooEen Höhe auflüacfjfe: StanbeS* 
unb ©laubenSbefdjränftheit. 

Benin Sdjüding ift nicht ebenfalls eine Iiterarifc£)e Selbft* 
ftänbigfeit, ihm gelang eS nicht, fid) einen Senlftein in ber 
©efd)id)te beS fülenfdjengeifteS gu fe|cn. 3U gemöhnlid) maren 
bie Aufgaben, bie er fid) fteEte, unb barüber fam er nicht 
mit einer Ijinmeg, bie leineSraegS eine gett>öl)nüd)e mar. 
(Seine ^a£)lreicf)en Romane nnb ElooeEen finb gu großem SSB)eiIe 
oon einer ©ragie burd)fd)längelt, bie fid) nicht blop in ftilifti* 
fd)eu SBenbungen, fonbern and) in garten, iljm allein eigenen 
©ebanfen auSbrüdt. So legt ber Befer einen Vornan üon 
Sd)iiding, felbft mennj er oon bem Sn^alt nicf)t erhoben, 
nicht einmal eigentlich romanmäfjig unterhalten mürbe, immer 
mit bem Gefühle aus ber §anb, baff ihn eine liebenSmürbige 
Berfönlidfleit befdjäftigte, mie eine fold)e in ber ©efeEigleit 
angutreffen nur ermünfd)t märe. SiefeS ©efühl tüirft beim 
Sefen beS oorliegenben BriefmechfelS nad), meniger burch baS 
oom $reunbe ©efagte, als burd) bie halb liebeüoE groEenbe, 
halb fd^meicfjelnb fid) anfd)miegenbe Beljanblung, bie ihm bie 
^reunbin gumenbet. 

Ein bie SteEe ber Elachlafliteratur, bie biefen tarnen in 
boppettem Sinne üerbient, meil fie enblict) anfängt, nad)gu* 
laffen, tritt als neuefte f<hriftfteEerifd)e Ellobe bie BortragS* 
literatur. 

^Tlatürlicf) merben bie Vorträge nachträglich auch 9e= 
brudt unb helfen ben Baud) unferer Bücherreihe fchmeEen, 
ber ohnehin fo üoE unb zugleich fo leer ift. Dft finb eS fub* 
tile fragen, bereu Erörterung nicfjt für Zuhörer taugt, meil 
ihr Ber'ftänbnif) Etachbenlen erforbert, morin ber ©eift beS 
Bortragenben mie in einem EhampagnerglaS feine perlen ober 
auch nur feine anfgeblafenen Sdjaumfügeichen in bie §öhe 
mirft; öfter nodj finb eS fremblänbifche SdfriftfteEer, bie als 
überragenbe liefen, beren ®opf fo hoch märe, bah er fonft 
oon ben armen, beutfd)en klugen gar nicht gefehen merben 
fönnte, ben ©egenftanb ber Borträge btlben. Erft üor me* 
nigen 2Bod)en hat man m biefer Slrt in SBien ben ameri* 
tanifchen Effat)iften Emerfon — oorgetragen. 

Unfer beutfdjeS Etationalgebrechen ift biefer EultuS beS 
EluSlanbeS, beffen fid) aEe anberen Böller fdjämen mürben. 
Elicf)t aus lleinpatriotifcher Seutfdjthümelei fei bieg gefügt, 
oielmehr aus bem ©efichtspunft einer mähren Schätzung beS 
EJlenfchengeifteS muh man baS Berberben Beilagen, ©reng* 
pfähle, bie feit Sahrbjunberten beftehen, finb leine miElürlicfjeit 
Stbfdjeibungen ohne geiftige Eonfeqitengen. Unguläffig ift eS, 
maS unter ben befonberen Bebingungen eines beftimmten 
nationalen BobenS reifte, ber bafür gar nicht organifirten 
Slufnahmefähigleit eines anberen BolleS enttjufiaftifch als bie 
mal)re BebenSfpeife angupreifen, unb faft gum greüel mirb baS 
Unguläffige, menn man unS baS $rembe auf ©ebieten pm 
ÜDtufter empfiehlt, auf benen geraoe ber beutfche ©eift bem 
aEer anberen Stationen oorauS ift. 

Sie EffapS Emerfon’S enthalten philofophifche ElperpS, 
unb ber Elmerilaner muh in biefem gad)e nothmenbig Eluto* 
bibact fein, meil ohne grünbliche Sienntnifj ber beutfehen Bh^ 
lofophie ein moberner Bhilofopf) überhaupt nid)t möglich ift. 
Sennod) rebet man uns oor, mir hätten mit ber Bh^ofophie 
erft bei Emerfon mieber anpfangen. Eleu ift bie curiofe ©e* 
fehlte nidjt. Schon oor mehr als üiergig fahren hot Her* 
mann ©rimm, ber Sohn unb Eteffe grneier Männer, bie p 
ben fefteften Säulen beutfehen Sprad)= unb Sd)riftthumS ge* 
hören, bem Elmerilaner, ber in englifcfjer Sprache fdjreibt, eine 
Baute unfterblid)en EluhmeS gefd)tagen; bocf) mürbe ber Särm 
menigftenS nicht oorgetragen. SoEte Emerfon bei uns 
mieber in Schmung tommen, unb befonberS burd) Borträge, 
bann märe eine EBürbigung feiner Borgitge mie feiner Sd)ran= 
len am B*af$e. SBaS aber bie Borträge felbft betrifft, menn 
fie bie fubtilften Br°bleme beS ©eifteS pm ©egenftanbe 
haben, ift eS nöthig, Sleuherungen ©oethe’S aufpfrifd)en, bie 
oöEig oerfdjoEen finb, meil fie nicht in feinen ^Berten öor= 
lommen, fonbern in einer Schrift oon Johannes ^all, bie 
nicht baS ©lüd hatte, mie EdermamüS „©efpräche", p aE= 

gemeiner Berbreitung p gelangen. Sie p $all gefprocf)enen 
Söorte ©oethe'S lauten: 

„ES gibt ein üftpfterium in ber Bh^°f°b^e- ^amit foE 
man baS Bolf biEig oerfd)onen, am menigften aber baSfelbe 
in Unterfudjung folcf)er Stoffe mit ©emalt hmein^iehen. SaS 
Bolt begnügt fich bamit, einigen recht lauten Borfprediern baS, 
maS eS oon ihnen gehört hat, ebenfo taut mieber nadjp* 
fprechen. Sabnrd) merben bann freilich bie feltfamften Er* 
fMeinungen her&et9eführt aa*5 5lnmahungen nehmen lein 
Enbe. Ein auf gef lärt er, pmlich roher EJJenfdh oerfpottet 
oft in feiner Seicbjtigleit einen ©egenftanb, oor bem fid) ein 
Sacobi, ein Äant, bie man biEig p ben erften 3^rben ber 
Elation rechnet, mit Ehrfurcht oerneigen mürbe. Sie Etefuttate 
ber Bhrtofoplp foEen bem Bolle p ©ute lommen, baS Bolf 
felbft aber foE man nicht p Bh^ofophen erheben moEen." 

(Ein acabemi|'d)C5 leffeltreiben. 
Seit einiger $eit betten ben Brofeffor ber BoHsmirth* 

fchaftslehre an ber Unioerfität EJlünchen, ben ©eheimen §of* 
rath Dr. Sufo Brentano, einige feiner 9Jlitmenfd)en nicht 
gerabe auf Bofen. EBer fidh für acabemifdhe Singe intereffirt, 
hat mol)l oon Brentano, bem Berfaffer ber „Slrbeitergitben ber 
©egenmart" (1871—1872), eines pmat auf örtlichem Stubium 
ber englifchen ©emerfüereine beruhenben BucheS, oon bem 
UnioerfitätSprofeffor in BreSlau, Strasburg, EBien, Beip^ig, 
EJlünchen, oon bem berühmten Seminarleiter unb Herausgeber 
mannigfacher Seminararbeiten, Oon bem glängenben Behrer, 
oon bem Botemifer gegen bie Sogialbemofraten EJlarj unb 
Engels, oon bem Berehrer ber ©ro|inbuftrie unb in gemiffem 
Sinne au^ ber „Elinge", moht mehr gehört als üon fo oielen 
feiner SloEegen, benen bie gelehrte StiEe ihres 
Berühmtheit in meiteren Streifen gegönnt hat. Bei Brentano 
lommen aber p ber actueEen Bebeutung feines $adje3 noch 
feine lebhafte Streitbarfeit, bie hiu unb h^r geflüfterten ab* 
fäEigen Ürtheile über feine mtffenfd)aftlichen Beiftungen, felbft 
oon Seiten teibenfdjaftslofer Stenner unb gumal bei feinen 
„Berufungen", enblid) fein einfeitig ber Snbuftrie gugemanbteS 
Sntereffe Ijinp, um thn mitten in ben Sturm ber öffentlidhen 
Äritif p fteEen. Elamentlich bie leptgenannte Seite ift geeig* 
net, gegen ihn nicht bloff bei jungtobenben Sogialiften, fou* 
bern auch fe^r conferoatioen Beuten böfeS Blut gu machen. 
So üermeift bie füngfte ©egenfehrift auf eine SteEe im fteno* 
graphifchen Bericht beS beutfehen SanbrnirthfcfjaftSratheS, „in 
ber ein hoch angefeffener offizieller Bertreter ber Sanbmirtlje 
SachfenS bie gefammte beutfche ßanbmirthfd)aft oor bem agrar* 
politifchen Srrlehrer ßujo Brentano in ben marfanteften 2luS* 
brüden marnte," unb bringt bie EnthüEung, „baf f. $. nach 
ber erften agrarpolitifd)en fRebe beS Herrn ©eheimratheS 
Brentano im fädjfifchen BanbeSculturrath bie Sanbmirthe Sach- 
fenS fid) oeranlaft gefehen haben, bei bem fä<hfifd)en EultuS* 
minifter corperatio bahin oorftellig gu merben, baf einem 
folchen Brofeffor, ber foldfj offenfnnbige Srrthümer üorträgt, 
ber Elb gang oon ber Unioerfität ßeipgig thunlichft erleichtert 
merben möchte." 

2Bir haben h^r nicht über miffenfehafttidje Stanbpunlte 
gu ©ericht gu fipen, fonbern mollen hauptfächlich unferen Befern 
einen Beriet über ben bisherigen Berlauf beS nun einmal be* 
fteljenben SfeffeltreibenS oorlegen, beoor biefeS, baS in nächfter 
geit oorauSfichtlich noch hefii9er nnb auSgebeljnter merben 
mirb, oieEeicht gar nid)t mehr red)t gu überfchauen ift.*) 

*) ®ie Oorlicgenbc ©arftellung befepräntt fid) auf ba§ §aupifäd)= 
Udje unb fiept bon anberen 2lu3fäHen, im „©ojialpoiitifdpen ßentraiblatt^, 
in ber „ffteuen f- w*» ©eit ber Slbfaffung unferer 3etleti 
ift richtig ber Streit nod) heftiger getnorben: bie „^Beilage *ur StUgemeis 
nen Leitung" braepte abermals fRebe unb (Segenrebe, Dr. ©igf£ „5ßater= 
ianb^ wettert in gemopnter SSeife, unb Dr. Otaginger Derf^ärft im Zmanj* 
auSfcpufe be§ SlbgeorbnetcnpaufeS Sag für Sag feine SluSfäüc gegen bie 
einfeitige SSertretüng ber SSoltSroirtpf^aftStepre an ber fOtüncpncr Uni* 
berfität. 
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SBapern, an beffen ßauptftäbtifcße Uniüerfität ^Brentano 
oor etwa brei Sauren al§ 9tadßfoIger ^elferidß’ä berufen wor= 
ben mar, ift eilt oorwiegenb acferbautreibenbeg Sanb; wag 
SBunber, baß ba für weite S3olf§freife ein 97attonalöconom, 
ber im inbuftrieHen (Großbetrieb ba§ £>eil fießt unb ben Acfer* 
bau geringer fcßäßt, ein ©teilt be§ Anftoßeä ift. „Xeutfdßlanb 
heute mit 9lotßwenbigfeit Jnbuftrieftaat", „bie SebenSbebingun- 
gen eine§ foldßen heute feine SebenSbebingungen" — ba§ barf man 
in 23at)ern nidjt fagen. ©o gab’§ beim z- 23. in bem fo§u= 
fagen nieberfirdjlicßen „23aterlanb" Dr. ©igl’§ oor einigen 
üftonaten einen Ausfall gegen ben Verbreiter wunberlicßer 
Xßeorien. (Sine befonbere £)eße begann jebocß erft in ber 
testen $dt- nacßbem bie baßrifdjen ÖanbtagSwaßlen bem Ab= 
georbnetenßauS eine Abzweigung ber firdßlidßen Partei, bie fo= 
genannten 23auernbünbler, zugeführt hatten, üerwanbt mit bem 
norbbeutfößen 23unb ber ßanbwirtße, aber bocß halb üon ißm 
getrennt. Xiefe fleine Partei fteHte agrarifcße $orberungen 
nocß meßr ooran als baS große Eentrum; ißr güßrer, 
Dr. (Georg ÜXaßinger, urfprünglicß felbft EentrumSmann, 
ift ber eine igaupttreiber gegen 23rentano. 

SCBie 9taßinger felbft üon fid) erzählt, ift er aus bem 
nieberbaprifcßen 23auernftanbe ßeroorgegangen unb fjat mit ißm 
nodß immer enge Jüßlmtg; als Vfurrer in ©ünzelßofen, ber 
er bis ju feiner Ühfignirung im Jal)r 1888 mar, hatte er felbft 
eine Deconomie §u oerwalten nnb anbererfeitS (Gelegenheit, 
traurige folgen ber Jreitßeilbarfeit VobenS — eines 
23rentano’fd)en JbealeS — zu beobachten, ©eine lieber^ 
Zeugungen legte er in in mehreren 23ücßern nieber, barunter 
bie „Erhaltung beS 23auernftanbeS" (1883) unb bie „©efcßicßte 
ber fircßließen Armenpflege" (zweite Auflage 1884), aus bereu 
erfter Auflage 23rentano felbft feßr oiel gelernt zu haben be= 
ßauptet; für biefen gilt er als „ber günftler unter ben Agra-^ 
riern". Am 7. iftooember 1893 — unb oon ba an bürfen 
mir oielleicßt baS „Treiben" batiren — fant tm baperifcßen 
Sanbtag bie „Interpellation beS Abg. Dr. Ütaßinger unb ©e= 
noffen, betreffenb bie 23erfbßulbung beS 23auernftanbeS", auf 
bie XageSorbnung, wenngleich nicht zur 23erßanblung. X)ie 
23egriinbmtgSrebe beS Interpellanten führte u. A. aus, 
„baS fapitaliftifche ©pftem beruhe auf ber falfcßen Auffaffung, 
baß (Grunb nnb 23oben Sßaare fei; gegenüber biefer üerberb= 
ließen Xßeorie fei eS nothmenbig, ein Organ zu fcßaffen, baS 
bie Jntereffen ber (Gefammtheit gegenüber ben ©pefulationS* 
tranSactionen wahre." 2)er Vebner fagte babei: „ES ift gewiß 
im ßöcßften ©rabe bebauerlich, wenn an ber hefigen UnD 
üerfität unb noch baju in einem Sanbe, welcßeS überwiegenb Ader= 
bauftaat ift, Agrarpoliti! nur fo nebenbei unb jwar in ber SBeife 
gelefen Wirb, baß man fagt, ber 23auernftanb muß oerfbßwin= 
ben, bie $ufunft gehört auSfcßließlicß bem ©roßbetriebe (Stuf: 
23rentano!)". „2Jhm geße bei 23eurtßeilung beS ©roßbetriebeS 
immer oon ber Auffaffung aus, baß berfelbe am billigften 
arbeite (23rentano); ber Ütebner beftreitet biefe Theorie ent= 
fcßieben: ber ©roßbetrieb oerfdßwenbe geit unb Arbeit, wäß= 
renb ein mittlerer 23etrieb, ben ber 23efißer fortwäßrenb im 
Auge beßalte, weit günftigere ©rgebniffe liefere, (^uftimmung 
redhtl.)" ®iefe Diebe erfdjien feither al§ eigener Artitel im 
Januarheft ber oon üöi ©. ©onrab, bem ©djriftfteller unb 
bemotratifdhen ÜteichtagScanbibaten, begrünbeten ,,©efellfd)aft". 
An fener ©teile war noch e^n Ausfall gegen ba§ Monopol 
ber Unioerfitäten gefolgt, unb eben jeßt wieber, in ber ©ißung 
be£ Jinangau§fchuffe§ ber Abgeorbnetenfamnter 00m 19, Januar, 
bei ber ©eneralbiScuffion über ben Sultu3etat, bonnerte 
9taßinger gegen bie ©laubenSlofigfeit ber Jngenb, gegen bie 
üftidjtberücffidjtigung be§ chriftliahen 9)tittelalter§ im ©tjmnafium 
nnb ber ^Sfjilofophie fowopl bort wie auf ber Unioerfität, unb 
gegen bie heutigen Unioerfitäten überhaupt; „biefeiben hätten 
jtd) eigentlich überlebt, ba jeher Vrofeffor ba3, wa§ er §u 
lehren hübe, in einem 23ucf)e nieberlege, unb ber münblicße 
23ortrag gar feine felbftänbige 23ebeutung mehr huöe; ®ie 
Unioerfitäten feien feine ©tätten inteHectneUen Jortfchritte§ 
mehr, fonbern ^üchtung^ftätten ber SDiittelmäßigfeit, neue ©e= 
banfen auf bem ©ebiete be§ 2öiffen§ fämen heute nur gitm 
fleineren iheile oon ben Unioerfitäten." 

©inftweilen hutte 23rentano — am 16. 2)eceniber 1893 — 

in ber Juriftifcßen ©efellfchaft ju 9Jtünd)en, oor gewiegten 
Sflännern ihrer 2Biffenfd)aft, einen 23ortrag „lieber ©ebunben= 
heit unb $rheü&arfcü länblid^en ©rnnbeigenthumS" ge= 
halten unb in ber „23eilage jur Allgemeinen Leitung" ooni 
20. unb 21. ©ecember oeröffentlidjt. Unter bem nämlichen 
Xitel erfcßien ebenba am 13. Januar 1894 ein 00m 6. Januar 
batirter ©egenauffaß oon 9taßinger, worin u. A. 23rentano’§ 
23ehauptung, 9taßinger hätte fid) für bie gorberungen ber 
Agrarier „oon ihrem einfeitigen Jntereffenftanbpunfte au§" er= 
flärt, bahin richtig geftellt wirb, baß ber 23erfaffer oielmeßr für 
ein — oon 23rentarto nidßt anerfannte§ — „(Gefammtintereffe 
an ©runb unb 23oben" eintrete, unb worin auf bie fchlimmeu 
©rgebniffe ber oom ©egner rüßmenb angerufeueu Jreitßeilbar^ 
feit be§ 23oben§ Ißugewiefen wirb. Auch fei e§ „überhaupt 
ein Jrrthum, gu wähnen, baß gwifchen ber Jreißeit ber inbD 
üibueden ©runbbefißer unb jener ©ebunbeußeit, welche ba3 
©efammtintereffe erßeifd)t, jener ©egenfaß befteße, welchen 
23rentano conftruirt unb an bie ©piße feiner Erörterungen 
geftellt hat." „Xiefer ©egenfaß wirb erft flinftlicß gefcßaffen 
burcß ben B^ang ber gleidjen Erbtßeilung." „Jn unferen 
Einträgen ift nur eine einzige gefeßlicße ©tßranfe in Au^ficßt 
genommen, nämlicß, baß bie Käufer oon ©runb unb 23oben 
audß ba§ ©ut bewirtßfcJjaften " , ba burcß bie @pefulatiou§- 
fäufer ber Vrei§ ouf eine unhaltbare ^)öße emporgefdßraubt 
werbe. Schließlich wirb „im tarnen ber fittlicßen Anffaffung 
ber SSolf^wirthfchaftSleßre" gegen folcße Xoctrinen, wie fie 
Vrentano aufftetlt, „offene Verwäßrung unb beftimmter Vr°s 
teft" eingelegt. Xarauf wieber erfcßien in ber „23eilage" 
©eiten§ 23rentano;3 bie „^Xbweßr": „©efammtintereffe unb 
©onberintereffe mit Olüdficßt auf bie Sanbwirtßfdjaft." 23i§ 
in bie fiebriger Jahre fei Xeutfcßlanb ein Agrarlanb gewefen; 
„ba§ war bie beutfdßenSanbwirtße ebenfo energifcße 
Jreißänbler waren, wie fie heute energifcße ©cßußjöllner finb." 
Vun „fann bodß bie ©efammißeit ißre fßoliti! nicßt bauernb 
nacß ^eußu einridßten, bie nicßt bauernb felbftänbig leben§= 
fäßig finb"; ba§ ©efammtintereffe liege im richtigen „Ueber* 
gang oon überwiegenb agrarifcßen gu überwiegenb inbuftriellen 
Verßältniffen" u. f. w.; unb ber „üielbefproi|ene ßanbßunger 
ber fleinen ßeute" müffe, im ©efammtintereffe, befriebigt wer= 
ben. ©dßließlicß befteße für Vrentano im ©inn ber Jrage nacß 
Vflicßt ober ^ecßt „fein Unterfdßieb gwifcßen bem ©runbeigett* 
tßum unb anberem ©igentßum. X)a§ ©runbeigentßum ift mir 
nicßt meßr ein Jnbegriff üon V^i^teu al3 iebe§ Eigentßum." 

©oweit Wäre nun bie ©acße mit leiblidßer ©emütßlicßfeit 
ßinjuneßmen, ©tanbpunft gegen ©tanbpunft. Unterbeffen 
waren jebocß fcßon oiel ungemütlichere ©aiten aufgezogen 
worben, unb zuuw oon bem 97ationalöconomen Dr. sc. pol. 
©. 9tußlanb. Xiefer ßatte ficß oor meßr al3 jeßn Jaßren 
burcß feine ©djrift „Agrarpolitifcße 23erfudße üom ©tanbpunft 
ber ©ozialpolitif" (1883) befannt gemadßt unb feitßer nocß 
mehrere einfdßlägige 23eröffentlicßungen erf^einen laffen, zuleßt 
„Xie ©runbprinzipien actueder Agrarpolitif" (1893), wozu 
noch ein im Erfcßeinen begriffener „Seitfaben zur Einführung 
in ba§ ©tubiumber Agrarpolitif" fommt. 23ei bem felbftänbigen 
Auftreten ber „23auernbünbler" im oorigen Jaßr war er ber 
tßeoretifcße unb practifcße ©eßülfe 9laßinger'§, felbft auf 23aueru= 
oerfammlungen. derzeit Vnoatboceut an ber ftaat§wiffenfdßaft= 
ließen f^afultät ber Unioerfität ^ürieß, oeröffentlicßte er im 
§erbft 1893 meßrere V^ogrammartifel in ben „SJfündßner 
91eueften ^aeßrießten", au§ benen bann 23rentano in feinem 
Juriftenüortrag ben ©aß berichtete: „2ßa§ bie ßeranwadjfenbe 
©eneration auf ben ^ocßfcßulen an agrarpolitifdjen Hennt= 
niffen ficß aneignet, ift für bie großen Aufgaben ber ^ufunft 
fo gut wie wertßlo3." 9hm ßatte 9Xußlaub oor mehreren 
Jaßren bie Drganifation be§ einem |)errn ©dßmibtmann ge= 
ßörenben 2atifunbium§ im ijhuzöau übernommen, gegen brei 
Jaßre baran gearbeitet unb enblicß bie erfolglofe ©ad)e auf^ 
geftedt; eine 23rofcßüre „Au^ ber Vi'ujiS' eine§ neugegrünbeten 
lanbwirtßfdßaftlicßen ©roßbetriebe§" (1893) bradßte feinen 23e= 
ridjt barüber. X)a 9hißlanb mit feinen §ülf§fräften im i}huzs 
gau, „auSgezeidjnet empfohlenen ehemaligen ©cßülent ber 
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beutfcfjen lanbmirthfchaftlichen §o<hfdhulen" (alias „lateinifcfjen 

Bauern"), „unglaublich fdhlecfjtc ©rfahrmtgen" gemalt hatte, 
tabelte er in jenem Bericht „ben ©tubiengang nnb baS Quali* 
ficationSprinjip ber lanbmirthfchaftlichen £)od)fd)ulen." 2)azu 
machte bie „Sanbmirthfchaftticbe SRunbfchau" bie Bemerfung: 

„baß bie Urfacfjen ber ERifjerfolge bodO mof)l ganz mo anberS 
liegen bürften, als mo fie ber SSerfaffer fucfjt." 'Sann ging eS 
in ber „EBiener tanbmirthjdhaftlichen ^eitjchrift" loS: bort be* 
gannen beren IRebaction unb ber EBiener Sßrofeffor EBildenS 
mit einer Bertpeibignng ber lanbmirthfchaftlichen ^)od)fcf)uIen 
gegenüber $Ruf)lanb unb Eingriffen gegen biefen; barauf ©r* 
miberung Etuhlanb’S, Broteft beS Satifunbiumbefi$erS ©chmibt* 
mann felbft gegen bie „Segenbenbilbung" feines SDirectorS, 
©rflärung eines ber „lateinifdjen Säuern", „bah bie Beljaup* 
tungen Etuhlanb’S unmapr unb üoUftänbig anS ber Suft ge* 
griffen" feien, bann mieber Bermafjrung beS BefitjerS gegen 
unbefugte EluSbeutung ber amtlichen ®aten beS ©efdhäftS* 
ardfjioeS unb enblich Bertlfeibigung Ehtf)lanb'S gegen biefen 
Bormurf. 

ERan bürfte unS ben, an ficf) für bie Deffentlidffeit recht 
gleichgültigen Bericht über jene $adhpolemifen !aum oerargen, 
benn er gibt bie ©runblage für baS, maS nun fam. Bren* 
tano patte in feinem Bortrag oom 16. SDecember auch (legen 
Etuplanb gefprocpen; biefer ermiberte als Elnmefenber, bah ber 
Bortragenbe beS ©egnerS „agrarpolitifdje EluSführungen offen» 
bar ganz falfdh oerftanben habe nnb bah er beShalb feines* 
megS berechtigt erfcpeine, nach bem ©dhema »©ebunbenheit ober 
SEheilbarfeit« über biefelbeabguurtpeilen." darauf Edote Brenta* 
no’S in feiner BortragSüeröffentlid)ung, morin gegen Etulflanb'S 
abfpredbenbeS Urtpeil über bie lanbmirthfchaftlidhen £)odhfd)ulen 
bie Bemerfung, „bah bie llrfad)en ber ERifjerfolge bod) mopl 
ganz mo anberS liegen bürften, als mo fie ber Berfaffer fucfjt," 
unb ber meitere ©rftärungSfdjmanz in ber „EBiener ianbmirtf)* 
fdhaftlichen Zeitfd)rtft" ermähnt merben. dagegen fenbete Etuh* 
taub an bie „Beilage" eine thatfädhlicfje Berichtigung ein, bie 
erft am 8. Januar, aber bereits mit einer ®uplif Brentano’S 
erfcfjien. ®ie Eteplif fRufjlanb’S beruft fid) auf feine „unfäg* 
liehen ERüljen" für jenes Satifunbium, auf feine ©rfenntni'h, 
bah ein fold^er ©rohbetrieb erfolglos fei, unb auf ben oon Bren* 
tano anfcheinenb gegen Ehtplanb felbft auSgefpielten ©eheimrath 
Xhiel, ben ©cfjöpfer ber heutigen lanbmirthfchaftlichen ^oef)* 
fdjulen, nach beffen EReinung ©harafterfepler ber an ben ®irector 
empfohlenen ausgezeichneten Elbfoloenten bie Urfadje beS ERif)5 
erfolgeS gemefen feien. ®ie ®uplif Brentano’S folgt mieber ben 
©injelheiten ber Eleplif, läht jebodj bie ^Rechtfertigung SRuhlanb’S 
burd) SEfjiel’S ebenermähnte EReinung unbeanftanbet. ©ine SEri* 
plif Efuhlanb’S, beftepenb aus einem ®oppelartifef, mürbe oon 
ber „Beilage" nid)t mehr angenommen unb erfchien bafür er* 
roeitert am 17. Januar, alfo gleichseitig mit Brentano'S @r* 
miberung gegen fRapiitger, als eigene Brofdjüre: „Elgrarpolitifdhe 
Seiftungen beS §errn Sßrofeffor Dr. Sujo Brentano ober bie 
alte unb neue©(f)ule fritifd) beleuchtet oon" u. f. m., ERündjen, 
S. ©cljmeiber (Sof. ©idjbidjler). ®a biefe ©djrift, ber bis* 
herige ^öpepunft beS ganzen ^effeltreibenS, nicht nur üiel 
Eluffepen machen, fonbern and) Etnlafj zu einer $ortfefpng beS 
Treibens geben bürfte, unb ba ihre ©ntfjüHungen über ein 
bloheS Elnfidjtengezänf fpuauS and) einen ©inblid in manches 
miffenfchaftlidje Arbeiten unb in beliebte Elbfertigungen grober 
SebenSfragen gemähreu, feien ihr nod) einige EBorte mehr 
gemibmet. 

Rad) einer ©inleitung, bie mefentlidje ©teilen aus Bren* 
tano’S Suriftenoortrag miebergiebt, ftedt ein „Offenes Elntmort* 
fdjreiben an §errn ©eheimrath" u. f. m. gegenüber bem 
„^ßopans", ben fid) ber ©egner aus Etuhlanb'S EluSführungen 
conftruirt habe, baS eigene ©pftem in furjeh Einbeulungen feft. 
Edidjt „Sncorporation", nicht „©ebunbenheit ber bäuerlichen 
Sefi|ungen", nid;t „©ebunbenheit ober 55:heilbarfeit?" (,,©on* 
berbar! ®aoon habe idj bis jefet nodh gar nidjtS gemerft, 
trohbent id) feit oierjehn fahren bie agrarpolitifcbje Siteratur 
faft aller ©ulturlänber ber ©rbe Oerfolgt habe) — „eS hanbelt 
fid) oielmehr, juriftifd) auSgebrüdt, um bie ©inglieberung beS 
prioaten lanbmirthfchaftlichen ©runbeigenthumSrechteS in bie 

oitalen Sntereffen ber ©efammtheit unb, nationalöconomifch 
auSgebrüdt, um bie ^unction oon ©runb unb Soben im 
Sebeit beS SBolfeS." IDen Srentano'fdhen Sortrag „!önnte gans 
gut ein ^Srofeffor gehalten haben, ber fjunbert Sahre gefdhlafen 
ijat unb heute bie ©pnthefe feiner ^eit analptifd) rechtfertigen 
miß." 

®er nädhfte Elbfdhnitt: „lieber ©ebunbenheit unb SEf)eil* 
barfett beS länblidhen ©runbeigenthnmS" ((Äritif p beit 
Sreittano’fchen EluSführungen) macht nun bem ißrofeffor einen 
Sormurf, ber für eineu meitberufenen ©eiehrten nodj compro* 
mittirenber ift als ber beS gurüdbleibenS um punt)ert ^opre. 

Srentano fagt, „bah bie $reitheilbarfeit beS länblidhen ©runb* 
eigentpumS granfreidh in einen ©arten üermanbelt habe, 
benn — mie bie ©tatiftif geige, »habe fiep bie beftellte ^lur 
oon 1840 bis 1882 oon 77,89 ^rocent auf 88 fßrocent ber 
©efammtfläche gefteigert unb ber burchfdfnittliche ©rtrag pro 
§eftar fiep naffep oerboppelt.« fRun liegt mir" — entgegnet 
)Ruhlanb — „bie gleiche ©tatiftif oor, melcpe Srentano benäht 
hat nnb ich finb'e p meiner größten Ueberrafdjung, bah 
Srentano in ganj eigenmächtiger SBeife Ziffern heranSgegriffen, 
meld)e ©rohmann" — lieber lanbrnirthfchaftlidfe ^uf^äube 
f5ranfreid)S in SEhiel'S Sanbm. Sahrbüdhern oon 1891, @.116 — 
„auSbrüdlicf) als meniger üerlählidj begeiefjuet. Sen e Ziffern 
bagegen, bie fid) gleich auf ber nädfftfolgenben ©eite finben 
unb bie Srentano eigentlich hätte benähen müffen . . . hat 
man meggelaffen, meil — fie baS ©egentpeil oon bem be* 
meifen, maS Srentano feinen gläubigen ^örern unb Sefern be* 

meifett möchte." S0^9en bie ÜRadfmeife. „Elll7 biefe menigftenS 
einigermahen poerläffigen 3iffern bemeifen baS ftrifte ©egen* 
tfjeil ber Srentano’fcl)en Sehauptung." „^ür bie anbere oon 
Srentano aufgeftellte Sepauptung, bah »ber burdhfchnittlidhe 
©rtrag pro §eftar fidt) nahezu oerboppelt habe«, finbet fid) in 
bem ganzen oon Srentano namhaft gemachten Quellenmaterial 
ntd)t ber geringfte Einhalt." Einherbem berufe fid) Srentano 
auf baS „gerabep ftaffifdf)e prenhifche ©bift oom 14. ©ept. 
1811" (SeräuherungS * unb SerfdhulbungSfreiheit), oon bem 
ein SEhiel gefügt, menn feine Urheber beffen unglüdfelige S°^9en 
hätten ahnen fönnen, „bann mürben fie fidf lieber bie |mnb 
haben abhaden laffen, als bie Serantmortung" bafür p tragen; 
ferner auf einen Elutor, nach meldhem „bie lanbmirthfehaftliche 
ÄrifiS ber ©egenmart Einfangs ber achtgiger Saljre offenbar (!) 
ihren ^öhepunft erreicht habe", mälfrenb biefer Elutor „offenbar 
gans anberer EReinung mie Srentano" ift. 

©in meiterer Elbfdhnitt, „EReitt Elgrarprogramm", fielet „baS 
^auptiibel nuferer lanbmirthfchaftfid)en ERihftänbe barin, bah 
bie. Sanbmirthe ihre ©iiter oiel p tpeuer gefauft unb bei ber 
Sefihübernahme p ftarf oerfchulbet haben". EBir bürfen mohl 
Etnhlanb bahin auSlegen, bah bieS nicht bie ©ruuburfache, 
fonbern nur mieber eine EBirtung beS eigentlichen UebelS, beS 
„ElnbrangeS ber Sefiplofett au bie fleinften ©runbpargellett", 
fein foll. ®ie Elbhülfe liege nid)t in „©ebunbenheit ober SEhetl* 
barfeit", fonbern itt einem ^Dritten, in einer „ntobernen fogialen 
Qrbnung ber Serhältniffe beS länblichett ©runbeigenthumS". 
„S)ie ©ache ift ungeheuer einfach": jebe SSeräuheruitg gefdhieht 
eingig att eine Elgrarbeljörbe, hauptfädhlid) anS einer SerufS* 
genoffenfehaft beftehenb; biefe beforgt Zusammenlegungen, 

ißargellirungen, EReliorationen je nad) augenblidlichen Sebürf* 
uiffett unb oerfauft nur gegen baar nach ^em (Eluhlanb’fchen) 
„mähren EBerth", b. i. bem „gelbmähigen EluSbrud für 
bie ^Beziehungen biefeS ©runbftüdeS zur oolfSroirthfchaftlidhen 

®emeinfd)aft"; anfangs etmanoch uach bem „©rtragSmerth",— 
©ine „thatfädhlicfje Berichtigung" gegen Brentano'S Suplif ootn 
8. Sanuar befdjlieht bie Brofdjüre. 

©S fam unS hier in ber £)auptfad)e nur barauf an, über 
Eiuhlanb’S Bermahrung gegen Brentano'S anfcheinenb einfeitige 
©arftellungen zu berichten; ein miffenfdjaftlidjer Elichterfpruch 
über bie beibett Parteien fommt unS nicht zu. Smnterhttt 
bürfen mir unfere Bermunberung auSfpredhett, bah ein ©elehrter 
oom Etang Brentano'S unb oor einem mürbigen ^orum fid) 
foldje Blähen in ber Beridhterftattung unb BemeiSführnng ge* 
geben zu haben fdheint. ElnbererfeitS müffen mir eS bem Ber* 
trauen Etuhlaitb’S auf bie Zufunft überlaffen, ob benn bet utt* 
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leugbare Riebergeutg eineö fokalen $actor§ — eben ber beutfcfien 
£anbimrtf)fdjaft — burcf) abficf)tlict)e unb birecte 33enüif)itngen 
aufauljalten fei, unb müffen beut Rolfe felbft bie $rage anheim* 
fteücit, ob $)eutfcf|fanb luirflitf) an einem S3ef)örben= unb $rc= 
tcctionSmaiigel leibe; meint ja bodj Rufflanb, itad) beit üergeb» 
lidjeit Rerfudjeit, an ber fran^öfiföffen unb potnifdfen ©renge 
„einen beutfcften ©eift in bie Sanöbeüölferuttg Ijineingubringen", 
ermögliche feine Agrarreform einen ©rlajj, „bafe bei aßen frei» 
fjänbigen Reräufeerungen Reroerber auä bem inneren ®euifch5 
lanb beoorgugt merbeit müffen,unb in einer©eneration hätten 
mir an ber fran^öfifetjen mie an ber ruffifchen ©renje 
eine fernbeutfcf)e Reoölferung". Sftöge mtfer Reformator 
bie Rer an tiu Ortung für ein fotdjel Vorgehen auf ba§ eigene 
©emiffen nehmen! 

®afe Rufjfanb mit manchen boshaften (Stetten felbft oiete 
obfectioe £efer eher gegen fid) a(§ gegen ben Angegriffenen 
einnehmen mirb, fann er mof)l felbft einfehen. Sebenfatt§ 
aber ift ihm bie RIofelegung fdfmadjer Seiten ber Angriffe 
gegen bie §üter eines nationalen ©uteS gelungen unb 511 
banfett. 

^milTeton. 
_ Radjbrucf Verboten. 

Cljtc. 
A*on UTatilba Serao. 

Autorifirtc Ueberfcfeung Pon 3. ©. Wann. 

©onna SiPia,. nod) in ihrem fßeljmantcl, ben Schleier bcS fchmar^en 

^>ütcf}en§ über ben Augen, bie fpänbe im Wuff, ftanb Oor bem Kamin 

unb märmte fid) bie erftarrten güfee. ©ann fab fic in ber Dämmerung 

etmaS ABcifecS auftauebeu. 

„Sßcr ift’S?" fragte fie jäfelingS erfdfroefen. 

,,Sd) bin'S, SiDia, fürchte ®icfe nicht!" entgegnete ihr ©ernahl ruhig. 

„Ad)®u, Riccarbo? 3$ hörte ®id) nicht fommen," unb ihre 

Stimme mar gleich micber meichcr unb faft järtlid). 

„5Sic fommt cS, baß man fein Sicht gebracht hat?" 

„28cil ich eben tmn ber SSiQa iöorgfeefe nach -&aufe fomme," antmortetc 

fie. ©ann fanb fic taftenb ben Knopf ber eleftrifchen Klingel unb brüefte. 

©in ©teuer brachte jmei Sampen mit Schirmen, beren blaue Seibe baS 

Sicht milberten. ©er Salon geigte fid) jejjt in feinen ernften färben öou 

oltDcngrünem Sammet mit altem ©olbbrocat. ©hccrofcn bufteten auS 

^or^ellan» unb Ktpftaßpafen. ®on Riccutbo mar im Sallan^ug, fchmarge 

Kraoatte, im Knopfloch eine ©arbenia. 

„Schon bereit?" fragte ©onna SiPia. 

,/Sä) irrte mid) in ber Stunbc. @S ift erft fecfeS. Sä)-werbe auf 

®iä) märten." Unb er ftreefte fid) im Scffcl neben bem geuer auS, ein 

93cin über baS anbere. „®atf man hier rauchen, Sioia?" 

„©emife. Suche bie ©igaretten; fie müffen bort auf bem ®ifcf)cben 

liegen." 

„Sch bin fchon Oerfefjen." 

„®ie Weinen fiub beffer, Riccarbo." 

„ABer hat fie ®ir gegeben?" 

„©uibo Saracciolo, ber fic tmn ©onftautinopel mitbradjtc." ®amit 

reichte fie il)m bie Streid)pöljer. ©r machte geuer, lehnte fid) mieber 

äurücf unb rauchte. 

„©tier Stiftungsbanfet im ßlub ift alfo für fieben Uhr befteßt?" 

„Sa , liebe Sioia, um fieben. Gin ®iner nur unter Wänncrn. 

®aS miib laugmeilig." 

„®aS miß id) glauben," fagte ®onna Sioia unb 30g langfam ihre 

fd)marken £)anbfd)ube ab. „Senn ®u menigftcnS angenehme ©ifdhnad)5 

baren bätteft. Riccarbo, fo mürbeft ®u ®id) beffer unterhalten/' 

„®ie Radjbarn fiub Warm ©orrefparba unb Filippo Rcntimißa." 

„®iefe ÜMa iöorghefc ift ein ©iSfelb —" murmelte fie unb hielt 

fröftclnb bie £)änbc oor bie Stamme. 

„®ann l)aft ®u Unrecht h<U;)ugebcn." bemetfte ber ©atte mit feiner 

fd)öncn Ruhe, bie fid) burd) nichts ftören liefe. 

„®u mcifet, bie liebe ©erooljnhcit ... ah, eS maren uiele Srute ba; 

eine Wenge unbefannter ©efidjter unter ben befannten. ®ic Königin hatte 

eine rofa geber auf bem fehmarjen Sammetl)ut. ©laubft ®u , bafe mir 

rofa gut flehen mürbe, Riccarbo?" 

„AßeS läfet ®ir gut, Siebe!" 

„Schöne Antroort! Gnblicb habe id) Waria, ©lava, Wargfecrita, 

Xerefa, SSittoria bort getroffen; ©iorgio mar allein im Phaeton, ipaola 

hat mir ein 3c>ä)ett gemacht, bafe mir un3 l)eutc Abenb fehen mürben, id) 

nidte ihr: SQ! — Äfommft ®u aud) hin?" 

„©emife! Aad) bem ©ffen!" 

„IRecht fo! Sä) bin 31t lange — in 23ißa Sorghcfe — geblieben — 

ich bemerfte, bafe e§ bunfel mürbe. Aber ich roufete ja, bafe id) heut allein 

fpcifen ntüfete. ®u böfer 'jRann! Sä) war aud) bei Sofia — oor ber 2$ifla 

SSorghcfc — ad) roenn ®u müfeteft, ma§ ich heute Aße§ abgemad)t habe — 

feit brei Ufer! Arme Sofia! ®er Kleine hat noch immer ba§ Sieber un{) 

magert ab. SJiorgen merben fic ihn in einen Shaml hüßen unb in 

einem gcfd)loffeucn 3Bagen nad) XtDoli fahren; mer meife , ob ihm bie 

Suftberänbcrung befommen mirb! . . ." 

„Scberico geht mit Sofia Ijioauä? . . ." 

„Rein, aber er fährt jeben ®ag nach Xiooli. ©in fo taltcr unb un= 

angenehmer Wann! ©r hat nid)t eine einzige Aad)t bei feinem Knaben 

gemacht, mälfrenb Sofia feit gtüölf Aäditcn nid)t ntefer jur Diufee fommt." 

„Wan fagt, e§ fei nicht fein Knabe . . ." marf ®on IRiccarbo ein 

unb ftreifte bie Afche ber ©igarette in ben 53ed)cr. 

„Sa, man fagt e§. Sofia hat fid) ^u fchr mit ©uibo compromittirt. 

Sch bin ©uibo begegnet, auf bem Spanifchen iplafe, al§ id) gur Schncibe- 

rin ging. ®u meifet, roegen beä grauen Kleiber, ba§ gan$ ocrfdjnitten 

ift unb mir niemals fifeen mirb. ©in Kleib ift rnie ein öilb: einmal 

Pcrpfufd)t, ift nid)t§ mefer baran ^u beffern. Wan mufe c§ megmerfen 

unb ein anbereS faufen." 

„®u fcheinft feit einiger 3eü mit ®eincr Sd)nciberin un^ufrieben. 

SBarum änberft ®u nid)t? SBarunt bejiehft ®u nicht AflcS au§ i)3ariS? 

Sch oerftehe ®cine ©ebulb'nicht." 

„S^on recht, aber biefe mar mir empfohlen, unb bann befommt 

man au§ ißariS unmögliche Sarben. ®a haben fie ©iulia ein giftgrünes 

Kleib gefdfeidt! Sie hat gemeint, heute. Sä) bin aud) bei ihr gemefen, nur 

eine Winute, um baS Kleib ju fefeen, baS fic mit fold)er Ungcbulb er= 

märtet hatte. Sd)eufe(id), mein Riccarbo, fd)aubcrhaft! ©in heßgriineS 

Kleib mie ein Saubfrofch." 

Shr Sachen trißertc burd) baS Säumer. Sie hatte ben £ut unb 

ben ißelj abgenommen unb miegte fid) jefet in bem Seffcl auf ber anbeicn 

Seite beS g-euerS. Zugleich beruhigte fid) ihre neroöfe S3ercb)amfeit. 

Sangfam ftrid) fic mit ben gingern burch baS meflige lölonbbaar, mie um 

cS ju glätten. Unterbeffen jünbetc ®ou ‘Riccarbo eine anbere ©igarette 

an unb fprad), baS Auge auf.bie ©luth gerichtet, golgeitbeS: 

„Sioia, heute bift ®u um brei Ufer mit ber SSictoria auSgcfahren. 

®u bift fofort gu Sofia unb bort bis brei Uhr amanjig geblieben. ÜSon 

ba haft ®u bid) gu ©iulia fahren laffen, mo ®u bid) jehn Winutcn auf= 

hiclteft. Um Pier marft ®u Oor ber ®hürc ©einer Sdjneibcrin auf bem 

Spanifchen ißlafe unb bift gleid) micber burd) bie £nntertf)üre, bie auf bie 

$ia^a Wignancßi führt, entfd)lüpft. ®u haft eine gcfd)loffenc ®ro|chfe 

genommen, Rummcr 522. Sie brachte ®ich nad) ber SSia Sefarini 

Rr. 170. ®u gingft in ben erften Stocf. ®ort hat Wario XorreSparba 

eine flcine AJohnung, roo er bie ®amcn ber feineren AJeft empfängt, be= 

neu eS ein SSergnügen ift, ihn bort aufjufuefeeu. Seine eigentliche ABofe» 

nung, mo ifen feine greunbe unb bie ©amen ber .fpalbmelr beehren, ift 

anberSmo. ®u bift alfo bort Port Pier Uhr *el)n Winuten bis fünf Uhr 

fünfzig Winuten geblieben, ©ann trateft ®u heraus , ber Wiethmagcn 

brachte ©id) mieber nad) ber 'fiia^a Wignaneßi. ®u hatte)') fein fleincS 

©elb bei ®ir, benn man fann nicht an AßcS benfeu. So gabft ©u benn 

bem Kutfcher ^efen Sire, ©nblid) bift ®u fd)neß burd) ben grofeen ©in^ 

gang auf ben Spanifchen ifslafe getreten, in bie Sßictoria geftiegen, unb 
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biefe brachte ®idp bor jwansig Minuten naep ber jßtHa 93org^efe, bort wo \ 

®u gerabcnwcgS pierper surüefgefe^rt bift." 

Sie liefe fiep auf ben Xeppicp fallen unb ftredte bie 2lrme nad) ipm 

auS. „2$eräeip," flüfterte fie, „ber^eipe mir! @3 War baS erfte 2Ral." 

„®a3 erfte 2Ral. gep »eife e§. ®iario XorreSparba madjt ®ir ben 

§of feit guli, al§ ®u in Siborno bie ©eebäber napmft. ®ie ©efdpicpte 

fing an einem ülbenb an. @3 mar $8odmonb. ©3 fefeien erft ein biofeer 

©eper^. ®ann feprieb er ®ir oft, auS ber ©efemeij, mo er überfommerte, 

nad) ©abbina, wo.®u wopnteft; ade Xagc feprieb er. ®u paft immer 

gcantmortet. ©3 merben äweiunbfünfeig bis fünfunbfünfjig Sricfe unb 

93idet3 gemefen fein. £>ier pabt gpr ©udp zweimal gefepen: auf bem 

ißincio, unb ^war am greitag ben 18. 'Robember unb Sonntag ben 27. 

®u berfpraepft ipm, ipn gu befuepen; boct) äWeimal paft ®u bein 28ort 

niept gehalten, Montag unb lebten ®onner3tag. f>eute enblicJ) marft ®u 

baS erfte üdtal bei ipm." 

„0 9ticcarbo, 3ticcarbo !" fcpludpjte ®onna Sibia, gleich einem Keinen 

Stinbe. „Xöbte mich lieber, ftatt mir folcpe ®inge ju fagen!/y 

„'Rein, meine Siebe, ich pabe niept bte ©ewopnpeit, gemanb ju 

tobten, unb rnerbe e3 arnh peute niept tpun. ®ie Männer, welcpe ihre 

grauen tobten, leben nur in ben 9tomanen unb ®ramen bon Dpnet. 

geh habe gemiffe Slnfic^ten bon ber ©he, bie ich ®ir mitjutpeilen für über= 

flüffig halte, benn ®u mürbeft fie hoch nicht berftehen. 93Iut bergiefecn? 

'Rein, e3 ift nidpt ber '[Rühe wertp. 28ir haben un3 geliebt, bor unb 

nach ber §ochjeit, eine gute, lange $eit; bann haft ®u aufgehört, mich 

ju lieben, roie e3 burcpauS begreiflidfc) ift, unb natürlich haft ®u einen 

Slnberen gemodt. Sprich mir nicht bon inneren Kämpfen, bon 3Serblen= 

bung, bon ©urer beiberfeitigen Seibenfcpaft. geh glaube ja hoch nicht 

baran. ®ie Siebe nimmt ein ©nbe, baS ift logifcp. ®eine Siebe ju mir 

hat lange genug gebauert, mie mir fepeint. geh bcflage miep nicht, mie 

®u fiehft; ®u haft nichts 2lufeergewöpnlidpe3 getpan. Unb ®ant jener 

perfömmlicpen wciblicpen ©ewopnpeit, jener ®rabition, ber gpr nie un= 

treu merbet, jenem raffinirten ©efdpmad, ber ©udp fo berfüprerifcp macht, 

fiel ®eine 2BapI gcrabe auf meiuen guten greunb ÜRario ®orreSparba. 

gep liebte ipn unb mag ipn noch ebenfo gut leiben, gdp merbe alfo 

nicht baS tleinftc ®ued mit ipm paben, um ®ir unb bem lieben ißubli= 

lum eine greubc §u maepen. 28idft ®u mir biedeicf)t berfiepern, bafe er 

®icp berfüprt pat? 'Rein, meine ®peure, baS ift niept fo. 28enn ®u eS 

felbft glaubft, fo irrft ®u biep. ©laube mir, immer biegrauen finb eS, 

bie bcrfüpren, unb ber 'iRann läfet fiep bon ipnen fangen. URario ®or* 

reSparba trifft alfo leine ©cpulb. ©r pat eine grau gefunben, bie mit 

ipm fofettirt, er ift ipr auf ben Seim gegangen — ber arme Sterl hat fiep 

berliebt. ©r tput mir leib; ber Siebpaber einer berpeiratpeten grau ju fein, 

pat wenig 2lngenepme3. ©S ift eine giemlidp langweilige ©tedung!" 

„£) mie reept paft ®u, mich fo 5« beradjten!" fdplucpjte fie. 

„'Rein , meine Siebe, geh habe, maS ®eine ißerfon betrifft, gar 

leine ©mpfinbung. gdp jog bie ©rfunbigungen über ®eine Siebe ein blofe 

um ber 28aprpeit widen, aus bem ganj einfachen ®range nad) Stlarpeit. 

®pue in gufunft alfo, waS ®ir gefädt: icp werbe mir bie 2Rüpe geben, 

bie 23aprpeit ju miffen. gdp warne ®icp aber, benn IIRario ®orreSparba 

ift ernftlicp in ®idp berliebt, unb eS Wäre nidpt menfcplicp, ipn gum 23eftcn 

3u palten. SIbieu, eS ift fieben; icp gepe jum ®iner; guten SIppetit!" 

„28irft ®u mir berjeipen?" fdjrte fie unb pielt ipn am 2lrme 

jurüd. 

„SSerjeipung? ©oldper bebarf e§ burcpauS ift. gdp finbe im 2td= 

gemeinen , bafe wir SERänner Unrecht paben, ©uep ernft gu nepmen unb 

fogar ju peiratpen. gft bieS eine Unpöflicpfeit, fo bitte icp um ©ntfdpul= • 

bigung. gep gepe, benn eS ift jept fieben Upr. g(p fomme naepper ju 

ißaola unb pole ®idp ab. ©Uten 'Übenb!^ 

„©3 ift aufgetragen/' melbete ber eintretenbe ®iener. 

®onna Sibia, noep immer auf bem ®eppicp, ftarrte in bie ber= 

löfdjenbe glamme unb baepte, ipr ©emapl ®on dticarbo fei boep biel 

ntepr ©pic, als ipr SRario ®orreSparba. 

ber ^aupfflabt. 

(Capriccio aus ber UDodje. 
©ine ungereimte ©pronil. 

'Oiirja ©dhaffp. 

2Ser bem SiSmard ®en!maU@prung berfagt, 
§offt babutep monumental fein; 
28er bie TOufe liebt, ber jwingt fie, 9Ragb 
Unb ©üabin im StönigSfaal ju fein; 
28er bor pöcpfter Ungnabe jittert unb jagt, 
'Rie wagt, ein Stampe bon ©tapl fein, 
Unb nur ben |>ungernben ©robpeiten fagt, 
23cpauptct, linfSliberal ju fein; 

28er bie ©tarlen preift unb bie ©cpwadpen bertlagt, 
9Rüpmt fiep beSpalb, gubenal ju fein- 
geplt nur ber 'IRann, ber eS fedliip wagt, 
2ludp ÜRann ein einiges 2RaI ju fein! 

®er IRotpftanb in 23erlin. 

28aS IRotpftanb! 3eIIe ntag'S niept pören! 
©in guter URenfdp wirb immer fatt! 
©r fipt iu ®ifcp — er tann befcpwören, 
®afe er noep nie gehungert pat. 
®a3 ©lenb fepreit ... bie 2Bogen branben . . . 
©r §iept bie ÜRüpe über’S Opr; 
©edpS ©änge pat er überftanben, 
9Run nimmt er noep ben Stäfe bor. 
®ann pinbert er ber ©peifen Stauung 
gm SRagen mit ©pampagner frop; 
®aS ©cpläfdpen, bienlicp jut 2Serbauung, 
93eforgt er lä^elnb im 23urcau. 
Unb Eaiferlidje ®anterlaffe 
®urdp feine lidpten ®räume jiepn 
Unb rotpe 2lbler bierter klaffe . . . 
28er fdpwapt bon SRotpftanö in 23erlin? 

®eS §errn 'IRinifterialratpS Stunftftüd. 

®ic 9tebe, brin er feine Xpefen, 
Sangatpmig auSgefüprt, befpraep, 
$at er im Parlament gelefen — 
®a3 maept ipm braufeen 'Riemanö naep! 

2lllerlei 2Rajeftäten. 

ißrinj Sl§iä Sen §affan Set). 

Um ju ftubiren unfer Xpun unb Xreiben, 
Stamft bu nadp ®eutfdplanb, o ^pebibenfopn. 
'JRöcpt bein 23emüpen nid)t fo frucptloS bleiben 
28ie beiner ©laubiger ©jecution! 

©einen ©laubigem. 

©ie liebten ipn innig, unb niemals bergifet 
gpr §erj ben fd)WaräIodigen StönigStnaben; 
©ie merlen erft, nun er berfdpwunben ift, 
28ie biel fie an ipm berloren paben. 

tßrinj 2SoriS bon Xirnowo, 
aderpöepftem Säugling :c. je. 

2Bär’ icp fein 2Sater, icp fpräd)' ipm ju 
®ic ®apfer!eitS=Orben aller klaffen; 
©epört boep ein feltener ÜRutp ba^u, 
©idp berart — lädjerli^ maepen ju laffen. 

'IRilan Dbrenowitfd). 

©S fädt ber ©erbennation nic^t ein, 
®em SanbeSbater ipr Cpr ju leip'n. 

©ie fürchten waprlid) ju erleben, 
©r möcpt’ auep bieS Opr nidpt wiebergeben. 
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Ser .£>err ©taatdfecretär. 

6r fcpreibt Sccrete, mie SRuncn fcpier, 
Unb Briefe, niept zu lefen; 
©§ ift ein folcped Kleddgefcpmicr 
S?ocp niemald bagemcfen. 
er gilt mit IRecpt im Parlament 
'ÖllS ber SBielgemanbte, ©cplaue — 
Socp bafe er ein üöme ift, erfennt 
2Ran nur — an feiner St taue! 

Knüttelberfe. 

28ic feltfam! 9Ran möcpt' feinen Opren nicht trau'n! 
gofeplatte bon Negern im ©türm genommen! 
Sie Sapomep^öeiber mürben berpau’n, 
Unb mir — mir paben bie ©epläge befomnten! 

ein gefährlicher ^ßroteetor. 

Ser ©ouberneur bon Kamerun 
£>at ihn ben ©cpmarzen marm empfohlen — 
gnd gnn’re ritt fein ©cpüpling nun, 
©ich neue SSiffenfcpaft ju holen. 
Socp ftört1 bie flieget folcped Spun, 
Sie brieten ihn mit lautem lohten . . . 
Ser ©ouberneur bon Kamerun 
§att' ihn ben Schmarren marm empfohlen! 

Surdp Sid unb Siinn. 

Safe SBeltuntergang unb Kometen und brop'n, 
Gopernicud' Sehren ein frecher föopn — 
©präcp’d hier ju Sanb ein 9Rinifter, icp fcpäpe, 
@d mürbe mit §ülfe ber $olen=graction 
Slurf) biefer Sölöbfinn jum fReicpdgefepe. 

einem SRonumentenmacper. 

©er S3au bringt feinem fRupme ©epaben, 
Socp hält er feft unb läfet niept lod. 
Sen Künfllerdntann bon ©otted ©naben 
fReijt Sorbeer roeniger ald — 2[Rood. 

§annele in $arid. 

©priept ©erpart, ald er itber'n fRpetn 
guft feinen 23eifaE pörte fdjaEen: 
„gep mufe ein reifer Künftler fein, 
©onft mär icp niept fo — abgefallen!" 

„Ser 21merif afaprer". 

Sad mar eine fßoffe — heiliger entfep! — 
ein ©cperjfpiel, mie icp roenige fap. 
2Ran ntufe ed fepen. gft bo<P ber SRenfcp 
fRicpt nur ju feinem SSergnügen ba. 

Sem Sucppänbler Subliner. 

Ser beutfepen Sramatifer fcpmäcplicped fßad, 
Seine „pope ©<pule" fiplägt fie im fRu. 
SefteE’ nur fepon ben ^eroorrufd-grad — 
Su paft entfepieben bad geug baju! 

Ddcar 331umentpal. 

ein alter fßoet, befe fRupm berblid), 
©praep: „SBiEft bu biepten, fammle Sicp!" 
Ser neue 2Reifter im SuftfpieUfRcbier 
©priept: „28iflft bu biepten, fammle Sir —" 

SRittel gegen ben ©taatdanroalt. 

Mtäglicpcd mar fperrn 6opn paffirt. 
eä mürbe, ald er meucplingd berfepmanb, 
Ser ©tedbrief mit feinem fßortrait berjicrt, 
fRacp einem ©emälbe bon 9Reifterd |>anb. — 

Sie §äfcper ftanben am mögen ben 9Jteer 
Unb fapen gebent feparf in'd ©efiept 
Unb fap'n in ben ©tedbrief. Sopn tarn baper. 
Socp fiep: bie ©epergen erfannten ipn niept. 

ein Girier mar 6opn, fo biel id) rocifj, 
Unb amanjig gapre ^äplte er fnapp. 
©tatt feiner füprte man einen ©reid 
Unb einen 9RaIap’n ald berbäeptig ab. — 

£> Jüngling, ber bu in iöörfennäp' 
Sich tummelft: fo lange bein ©lern noep ftraplt, 

©ei flug mie Ofener, beffen Portrait 
grau $ilma fßarlagpisSrüger gemalt! 

Sementi. 

ein ffRärdpen flang, feltfam unb munberbar, 
Safe jüngft ber jReicpdtagdboten ©epaar 
Kunftfragen ermogett patte, 
gurn ©lüd erflärte fiep aEed — ed mar 
fRur eine Kunftbutter=Sebattc! 

Sie ©anz = £>umanen. 

Ser hinter ift falt. Unb fie bitten unb fiprei'n: 
„©ebenfet ber barbenben SSögelein auep!" — 

Ser barbenben fJRenfdpen im griebrid)dpain 
©ebenfeu fie — mit bem ©ummifcplaucp. 

gmnter pübfcp miffenfcpaftlicp. 

©d merben über bad ©lenb ber 3Sclt 
Unb ber 21rbeit§lofen barbeitbe §orben 
f/8nr ©rpebungeu angefteEt . . . 
23i8 e§ aEmäplicp ©ommer gemorben. 
Ser Bettler folgt ber Sebatte gefpannt 
Unb faftet gerne, friert unb lungert; 
gu miffen ift’S ipm poep intereffant, 
fltad) mehper Sefinition er uerpungert. 

lEimon b. g. 

Das Itational-Deukmal. 
3öenn man fiep über eine Spatfacpe in bei SIngelegenpeit be3 fRatio* 

naUSenfmald freuen fann, fo ift e§ ber llniftanb," bafe bie aEegorifcpen 
Samen ringsum ben $ega§'fd)en gntmurf ^u gaE *u bringen fdjeinen. 
©ic „bebeuten^ nieptd, fie paben bei „58örtp unb @eban" niept mit ge= 
fod)ten. @o pövt man fagen. Unb mer ba§ fagt, pat fieper fein gute§ 
tRed)t. ©§ märe ein maprer gortfdjritt, menn ber iöilbnerei burep 33olf§= 
befeplufe bie „Sugenben1'' abgefnöpft mürben, ber jopfigfte Speit ipreg 
©d)affen§! 

SBo^u maepen mir benn ein Senfmal unb befonberä einc§ für St'aifer 
^ilpelm I.? 

Samit mir ipn niept bergeffen? gep glaube niept, bafe biefe ©efapr 
fepr grofe ift. SSaprfcpeinlicp mirb fein SRame ba§ Senfmal überbauern, 
unb fei bie§ noep fo grofe. 

Samit mir ipn epren? @r eprte fiep felbft; ein Senfmal mürbe 
einen minberen 9Rann niept eprenmertper maepen unb fügt bem ©rofeen 
nicpt§ pinju. 

3Sir maepen ba§ Senfmal boep mopl um unfercr, um ber Nation 
felbft miEen. 23ir moEen einen au§ unfercr SRittc über bie 21nberen er= 
peben, bamit mir ipn ftet§ bor klugen bepalten. ©§ foE bad Senfmal 
fagen, mie poip mir ipn hielten unb mie roertpboE und fein 2lnbenfcn 
ift. ©§ foE meniger eine Sclopnung für gute Spaten ald ein Slnfporn 
jur fRadpfolge fein. 

2Benn ed fertig fein mirb, bann bergifet man ja mopl ben Streit, 
ber an bie ©rrieptung fiep fnüpfte. gür bad Senfmal griebriepd bed 
©rofeen pat ber ißkttbemerb ber beften Zünftler ber 3e't bon 1779 bid 
1840 gebauert: Saffaert, ©epabom, ©iEp, Sangpand, ©cpinfcl u. 21. paben 
bafür gezeichnet unb mobeEirt. ©rft moEtc man einen Senfmal-ißlafe 
fepaffen, epe man bad Senfmal fefjte. Sann mürbe ber !ßlan immer 
fleiner unb cnblicp fam ber fonberbare ^acpelofen zu ©tanbe, auf mclcpem 
ber König reitet. Unb bie fRation ift zufrieben bamit. ©d gibt ja biel 
baratt zu fepen, biel ©olbaten, ©cnerale, unb unter jebem ftept grofe ber 
2Rame, fo bafe man feinen Katalog zu faufen pat. 2Ran pat fiep bütlig über 
bad beruhigt, mad cinft bie 2Jtenfd)cn fo fepr erregte, bafe nämlicp Kant 
unb Seffing unter bem eipobenen ©cpmanz bed ißferbcd ftepen unb bafe 
bie hier Scfreiter auf einem sJ!Rüncppaufenrfcpen Jßferbe zu reiten fepeinen, 
auf jenem, bem bie Kanonenfugei ben §interförpcr abrife, bafe bie bier 
„Sugenben" bed grofeen griebriep im Senfmal fo gar flein finb unb mad 
man fonft fagte. 

sJRan pat fiep bor aEem barüber berupigt, bafe ber alte grife fo menig 
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ibeal aufgefafet ift. Jer Streit bavü6er trat lebhaft: Ob er, ber fiep felbft 
tjöctift fläffifd) füllte unb mit Woltaire in römifepen ©ebanfen unb ©m* 
pfinbunqett zu leben glaubte, beffer in ber Jago ober mit bem krüdftod 
abzubilben fei. Unb maS baS ®enfmal beliebt machte, ift zweifellos ber 
krüdftod, nicht Der königSpermelin, ben Waucp nicht entbehren zu fön» 
nen glaubte, finb bie echten Stulpfticfel unb ißiftotcnhatter, ber ®reifpip 
unb bie Uniform. JaS helfet: ber alte Frtp trat unS baburch nahe, bafe 
er toenig iöealtfirt tourbe. 

Wicpt weit baoon fteht ber grofee kurfitrft. A3er Scplüter'S köpf 
mit ben SBtlbniffert kleinerer aber ©enauerer Vergleicht, ber mirb feiert, mic 
ftarf er bon ber Wortraitäpnlicpfcit abmeicht. 2)aju trägt ber Wector 
eine altrömifche Fracht, ©r ift alfo gänzlich ungenau, unmttflicp bargeftetit. 
Unb roieber fchlug er ein. ®aS Wol! fteßt fid) ben kurfürften fo bor, mie 
ihn 'Schlüter geftattete, bielleicht mcil es fo ftart' ibcalifirt ift. 

©S ift alfo nicht roopl bie AuffaffungSait, nicht baS Spftem, nach 
bem ber Wann bargefteßt merben muß, bamit baS Wilbmerf im Wolfe 
Icbenbig merbe, fonbern baS Wätpfel liegt in ber Straft beS künftlerS, fei* 
nen Selben plaftifcp lebenbig zu machen. JaS JenEmal beS alten FAß 
märe ein troftloS leberneS Sing, ein Jafelauffap mit mehreren Sagen 
Wlenfcpenfompot unter ber bergröfeernoett Supe gefehen, wenn nicht Waucp 
in ben einzelnen ©cftattcu unb namentlich im Weiter fein WefteS getpan 
hätte. ®ie hier Sf laben am Schlüter fagen unS nichts, finb Aßcgorien 
fo gut loie bie Frauenzimmer um kaifer WMlpelnt I. auf bem ®enfmal 
be§ Sega« — unb man tuiro fie hoch nicht miffen lootlen. 

®a§, maS alfo baS Wolf unb fein Wertretcr, ber WeicpStag, für baS 
Jenfmal geben fann, ift nicht eine F&«. ®ic Fbee fchafft toenig, bie 
^Durchführung aßeS. Wian fann mit WealiSmuS ein Jenfmal berpfufepen, 
loie fepon fo 'bielc auS FbealiSmuö berpfufcht finb. Wtan benfe an grieb- 
rieh Wilhelm III. im Suftgarten, ber Waucp’S „Feß<er", bem Scproanfen 
im Wiafeftabc ber Sodelfiguren, begegnen moflte unb baper folcfjc bon ber 
©rohe unb — Seerhett bes königSbilbeS anbrachte. ®ie Wation fann 
nur ©elb hergeben unb einen künftler auf ihr panier fepreiben, ben fie 
liebt unb bem fie ber traut. 

©elb! ®er grofee kurfürft hat nach ben unlängft beröffentlicpten 
Wecpnungcn circa' 150,000 Warf gefoftet. ®amal§ tjatte Wranbenburg 
l1/, Wiißmn ©tnroopner. ®aS ©ebächtntfe foftete alfo pro Stopf ctroa 
10 Pfennige. -freute hat baS Weich 50 Wtißionen ©inmopner. Wlenn mir 
alfo nur ineepanifep gleich tpun moßen bem, maS bie arme Wiarf Wranben* 
bürg bor 200 Fahren bet bem bamatigen popen Staufroertp beS ©clbeS 
tfeat, fo mären 5 ^Millionen ber rechte Wetrag für baS ®enfmal. ®aju 
tommen 1V2 Wiißionen, bie mir für ben WiSmard fammelten. ®enn gleich 
am Jage, naepbem WiSmard mit bem kaifer „berföpnt" mar, tarn bie 
©ommiffion für baS WiSmard*®enfmat auS ihrem Wtaufelocp perauSge* 
froepen, roitterte mit bem für etroaige ©efapren fo fein organifirten WäS* 
epen in ber Suft herum, ob bie böfe Stafee faiferüeper Ungnabe roirfliep ab* 
gezogen fei unb tanzte nun mit lautem pfeifen auf bem königSplafe 
herum, ber WSelt bcrfitnbenb, fie fei noch nicht tobt bor Scpreden, fie 
habe fiep nur eine Beit lang tobt gefußt. ®ie Beitungen erzählen, man 
toolle ben königSppafe für baS WiSmartfOenfittal oerroenben. ®aS ift ja 
auch ganz löblich- Aber ift nicht eine Wcrfepmclzung beffen, maS zufam= 
men gehört, zu münfepen ! 

WiSmard gepört zum Staifer SBilpeltn unb er mirb neben ipm am 
liebften unb befien ftepen. @r ntufe bortpin, roo fein alter Sperr fiep be* 
finbet. Alfo roozu ein befonbereS BiSmardbentmal? Staifer Wlilpelm I. 
mürbe gemife gern auep im ®enfmal mie im Watpe feinem heften Watp= 
geber folgen! 

©elö mufe aber bann erft reept bemißigt merben, unb man mufe 
al§ Wbgeorbneter beit Wiutp paben, bie ©pre ber Wation aud) ber Wa= 
tion gegenüber zu bertpeibigen! 

Unb ber Wiann, ber stünftler? inüfetc feinen in Jeutfcplanb, 
ben man mepr für berufen zu ber Wufgabe hält al§ Wega§, trop ber 
Wiifeerfotge gerabe beim Staifer=®enfmal. @r ift fein ©oncütrenzpelb, er 
fiegte nicht in Sfizzen, aber auch unter ben Stünfllern hält man ipn ald 
beit berufenen Wtann. ©d ift in ben SBettberoerbungen feine fünftlerifcpe 
Sfizze erfepienen, melche mit zuiingenber ©eroalt bu§ Wuge auf fiep ge= 
lentt pättc. ©S ift nod) fein Staifcrbenfmal gefepaffen, metme§ unö mün= 
fepen liefee, bafe fein Schöpfer zum SpfippoS üBilpelms! I., zum patent* 
mpaber für beffen Bdöniffe merbe. 

Üöcnn alfo ©elb unb Wega§ ba finb, pat bie Wation ober ber We= 
fteHer nur nod) für eine§ zu forgen: Wämlid) für hast, ma§ jjept bie 
§auptfad)e gemorben ift, für ben 

©in ©enfmal fann man niept überall pinfteßen. ©§ ift abpängig 
bon ber Umgebung. Wun fann man entmeber bas ©enfmal in eine Dor'= 
panbene Umgebung pineincomponiren ober um ein ©enfmal eine Um= 
gebung fepaffen. Fm erfteren Faß ift bie Umgebung, in lefeterem baS 
Jenfnial bad Wcfttmmenbe, alfo bie £>auptfacpe. 

-Öieran fepeiterte Wega§' ©ntrourf. Selbft Wlätter, mie bet „Weue 
Stur§" brachten Jarfteßungen, melcpe feine Unmöglicpfeit bemeifen foßen. 
®er Wlap am Scploffe eignet fidp niept opne grünbltcpe Umgeftaltung. ©d 
mufe eben boep baS Wroject be§ Wrcpiteflen Bü^11 lieber perborgefuept 
toerben, jene§ mit bern^Sntemeicp", ba§ ©ugeu Wicpter zu feinem ©intag§= 
triumpp über ben Staifer berpalf. ®er monumentale Unberftanb bon „tout 
Berlin“, bas fid) öamal§ in einem ©ntrüftung^taumel ftürzen liefe, meil 
eine monumentale Fbee bor ipm auftauepte, pat eben furze Weine, er 
ftolpert fepon nad) roenig Fahren über feine eigenen Wefcplüffe pinmeg. 
®a§ maS ber Weid)§tag ’jept zu fepaffen pat, ift bor Ment eine fieiere, 
gröfeerc Wnfcpauung über ben iBertp beS JenfmalS, eine Unterbriicfung 
beö Wicpterpcpcn ©eifteS, ber im jepigen beengten unb befepränften Wlane 
fipt. Freiheit für ben Wilbner, melcper e§ aud) fei, bafe er bie Um= 
gebung zu feinem SBerf, niept öaä ffierf zur Umgebung geftalte. 

Freilich — menn mir gröfecr bäcptcn, menn mir einen Sdjimmer bon 
ber fünftlerifipen Jenfmeife hätten, melcpe oor 200 Fap^u Werliu be 
perrfepte — bann mürben mir nid)t bie grofecn ©enfmale aße auf einen 
Wlap zufammenpferepen, fonbern für bie'©tinnerung an eine grofee B«ih 
einen eigenen grofeen PaP fepaffen. 

Unb ba fommen mir zum lepten Scplufe: ber Wrcpiteftur mufe ju= 
näcpft ba§ SSort gegeben merben, um ben rechten ißlap zu fdjaffen. Unb 
als bie Wrcpitettur fprad), überzeugte ber $ßlan bon Wettig unb 'Jfau 
aße Wefcpauer am meiften, jener ^lan, ber baS Siege^benfmal auf bem 
Stönigsplap als WupmeSzetcpen sißilhclm§ I. unb ba§ WarlamentSpau^ 
als DaS ©rgebnife feines etnigenbcit SBirfens, unb eine WupmcSpafle ber 
grofeen .Wfänner jener B^it — Wße3 bied Bufammengepörige zufammcn= 
faßte zu einem tunftlerifcpcn ©anzen. 

Waut ben f}5lap, baut ipn nach bem Wlan ber beibett fübbeutfepen 
Stünftler unb laßt Wegad in biefen fünftlcrifd) abgcfcploffenen baS 
Wcfte fteßen, mas er an ber Wliebergabe Staifer 2Bitt)elms I. bermag! 

Cornelius (Surlitt. 

Drantati|'d)c Aufführungen. 
„®cr Wmerifafaprer". ©in Scperzfpiet bon WJay §albe. (Weue§ 
Jpeatcr.) — Werbotene F^ubpte. Suftfpiel in brei Wcten bon ©tnil 
©ött. — ®te fWinnefönigin. Suftfpiel tu einem Wct bon §anö bon 

©umppenberg. (königliches Scpaufpielpauä). 

Fm Weuen Jpeater reiten bie Jobten fepneß, — fo fcpnefl, bafe 
ihnen me Stritif taum folgen unb pöcpften§ noch ben Seicpentcpein aus= 
fteßen fann. B1110^ mcdte©lfa o. Scpabel§ft)'§ Scpaufptel „©ifela" 
um erften Wbenb fepr ftürmifepen Weifaß , aber mer unfer Sferemieren= 
publifum fennt, napm ipn niept ernft mtb mufete zum Woraus, bafe 
aud) für ben FQß einer „günftigen W^effc" jeöe Sieberpolung bor- 
leeren Wänfen ftattfinben mürbe. ®a unfer Urtpeil über Frau ’-EBopU 
brüd’S „Wed)t auf ©lüd/y faft Sport für SBort aud) für bie talentboßere 
„©ifela“ pafet, fo menben mir uns bem neueften UnglüdSfatt am Scpiff= 
bauerbamm zu, beffen SeibenSpelö fepon um feines moplberbienten früpe= 
ren ©rfolges mißen gröfeere Wcacptung berbient. 

©ine Stalenberanefbote in Drei Wcten. ®er meftpreufeifepe Scpneibcr 
unb Wacptmäcpter W°lZ’n mirb bon feiner lebensluftigen Fruu unb iprem 
Wercprer bermittelft einer Ueberfaprt=Fre^aite nach Wmertfa gefl)afft. 
®er Sicbpaber finbet aber al§ neues §inbernife einen Webenbupler, unb 
bie beiben eiferjücptigen ©alane ftepen fiep unauSgefept unb fo lange im 
Wiege, bis ber ©pemann, ber alS Ärüppel oom älusroanberungSagenten 
abgemiefen mirb , auS Werlin zurüdfeprt. ©ine äufeere Werro’anbtfcpaft 
mit Stleift'S ,^erbrochenem Strug“, mo bie Sbctuptpcrion ja ebenfalls lapmt 
unö auep ©tuet naep Wmerifa gefdjidt metben |oß, ift unberfennbar, be= 
jonbers aber bie betmanbte bepaglicpe Wreite ber börflidjeu WUlieu^SchiU 
berung, gerabe jene ©igenfepaft, bie bem flaffifcpen Suftjpielc ben zweifel¬ 
haften Wupm beS umfangreiepften ©inacters oerfepafft pat. tWan raeife, 
bafe oiefe Wleitfcpraeifigfeit feinem Wüpnenglüde ftetS im 2Bege ftanb, 
meSpalb er noep peute nur in ber F. S. Scpmibt'fcpen Stützung unb 
Wermäfferung gegeben mirb , naepöem ©oetpe'S berpängnifeboßeS" 2luS= 
funftSmittel, bas 'Stüd in brei Stete zu tpcilen , ben erften Jurcpfaß in 
Wletmar beranlafet pat. Spaibc pat nun an feinem „Scperzfpiel" bie un= 
borfidjtige Jreitpetlung felbft borgenommen, unb ma§ in einem flüchtig bor? 
übetpufepenben Wufzug bießeiept anfpreepen tonnte, miro jept zur auS= 
giebtgen Sänge eines quulboßen JpeaterabenöS brettgetreien. Wlenn 
menigftcnS ein pumorboßer Stoff unb eine mtpige Ausführung entfd)ä= 
bigen mürben, aber öiejer in bem einem F^fl uerpinberte ©pebruep einer 
freepen ®trnc ift bon einer trübfeligen komit, unb bie gemäplte Form 
trägt ipr WtöglicpfteS buzu bet, um bem Stofefeufzer bes ©alanS: „©rlöfe 
uns bon aßem Uebcl, Vlmen!" jenfeit ber Wampe einen jubelnb zuftims 
menben WltcberpaU zu bereiten. ®er Unftnn, biefe Jorfbemopner in 
Weinten jpreepen zu taffen, fepeint unferem „coniequenten Wealtften" mept 
tlar gemorben zu fein, ©r bepanbelt feine knittelreime einfad) natura* 
liftifcp, läßt fie munbartlicp anflingen unb füßt fie ftatt mit WUp mit 
bolfStpürnlicper ©erbpeit im „Weim biep ober td) ftefe bicp"*Stil .panS 
SacpfenS, aber freilid) opne beffen föftltcpe Waioetär. 

„So? Fep* gerabe zum Söpabetnad! 
®en alten Scpmtld niept taffen mag!'' 
. . . „Wleifet ja, trag' lange fepon ben Wlan, 
ÜBanbern mitfantm nad) Ämerifan!" 
. . . „WJer ift ba braufeen? komm per, bu Spipbub! 
Sucpft ipn bießeiept noep in ber Wttftgrub?" 

kein 5Bunber, bafe ber §err Jirector, bem bodj eine ^äarifer Bote nid)t 
fo leidit bange macht, einige bereits im ®rud erfepienene Dffenperzigteiten 
ängftlicp geftriepen pat: 

„Fijirt mal, Weifter, mein ^intertpeil! 
©parmir' mit bet fepönen Frau berroeil." 
. . . „Jas mar mein Aßerroertpefter! 
©ebt beffer Amt, Wereprteftei!" 
. . . „Spattft beffer bie sdugen aufqeriffen! 
®ir niept oor Angft . . .!“ 

Der Jidpter ber „Fugenb" mirb mopl fepon peut einfepen, bafe eS unflug 
mar, mit btefem tiobigen Scperz aus ber kneip=Be'tung feinen Wuf blofe* 
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ZuftcIIcn unb feinen Dlitftre6cnben zu fcpaben. 5)enn allerorten itept eS i 
fdjon jcplimm genug uin ben bramattjcpen neuen Slurs, Der fiep biS 
pcute nocp auf teincm Repertoire erhalten pat unb bei weiteren Diig= 
erfolgen überhaupt nid)t mepr Den Rkg oor ein .Xpcaterpublifum offen 
fiuDcn wirb. ®er ©rfolg tbealiftijdjer Dcdrcpenjpiele unb pijtorifcper RuS= 
ftattungsftucfe gibt uaep beni Barm Der freien Buptten zu benten, uno jepou 
liiitet fiep Der furcpterltcpc Bublincr wieber pm ©inzug . . . 

RuS ben einigen zwanzig ^uüfcpenfpielcn öeS ©erbanteS, bie unS 
baS ftöntglicpe Scpaujpielpaus Dem Rnfcpcin nad) allmäplid) in mobernem 
Rufpug Dorzufupren beabficptigi, put yerr ©mil ©ött ben Stoff zu 
letnctn ganz ulicrliebften Bers|iperz entnommen unb ben oerftaubten ®ialog 
Des J)on Quijote*S>icpteTS für unfeten ©e|d)mad fo gefepteft, DerftänDnig= 
unb pocfieooU erweitert, Dag ipm für bie fleißige uno braüe Arbeit ganz 
gewig bie ©enjur la gebupit. ©in junges ©pefrauepen toirb oon Der 
uiferfucpt oes ©emaplS übel geplagt, unb biefe oerfeplte Jßolüit bes Sieur 
De ©lommclarb, bie fie 511 ftanbtger BefCpäftigung mit alterpanb figuajeu 
Gebauten znnngt, ermedt in ipr ganz felbfioerftanblicp bie ©Dabegict nad) 
Der töfilicpen, Der bo taten g-rudjt. RlS beöpalb Der Sieur eines £ages 
eine Reife tput, lägt fte gcjcpioinb einen fdjon bebenüid) alternben fyretuib 
Zum Souper entbieten, unb ipre^ofe, bienftmillig unb folgfam wie immer, 
polt gleichfalls ben Gentleman, oem ipr peiges ^per§ gepöit. Rud) beut 
tugenbfamften ©emütp mtro es leiept fein , zu erratpen, melcpe Dcrbricg= 
licpen Scenen fiep nun im Scpuge Der prooet^altfdfen Racpt ubfpielcn 
taugten, wenn niept Aufällig tin faprenber Sdjolaie beS RlegeS fämc, Da¬ 
uns allen auS itnolff's unb Baumbucp’s unoergänglidjen Schöpfungen 
moplbttannle Deutfdje Qünglmg. ©r amüfirt fiep, bie Xafelnben unb bas 
gefragte ffiublitum naep allgemein beliebter Scpolaftenart, gleichzeitig aber 
ueiftept er es, Den S)dmd)en bie Ricptsnugigteit tprer gueunbe fonnenflar 
unb oem tm Dritten Rete peitnteprenben Sieur De ©rommelarb allerlei 
fpugpaften yofuspotus oorzumaepen, fo baff Der macfeie yauSwirtp baüon 
aoficpt, Den ptnter feinem Rüden begangenen groben Unfug ftrafredjtlicp 
Zu oerfolgcn. Jhefe yanbmng ift zwar üppig, mit Der Derglicpen, bie 
yeir yalbe feinem geicpeiterten „Rmerifafaprer" mit auf ben Bieg gegeben 
pat, aber es bebarf boep fepon Der ganzen, licbenSroürbtgen ftunjt Des 
yerrn ©ött, fernes präeptigen yuuiois unb feinet fepr pubfepen Berje, um 
uret Rete mit ipr zu füllen uub boep Bangweile 50 oerpüten. ©r fpinnt 
Ztoar notpgeorungen bie Situationen breit aus unb üermeilt bei jebem 
guten '-u5tg länger als eS eigentlich Des Banbes Bruud), aber er uber= 
rafept Dafür auep immer mieber mit neuen fomifepen ©ffecten unb erquiett 
bejonbers burep bie feine, retepe ©parafterifhf feiner ijjerfonen. S)ie pübfcp 
buicpgefüpne ©ntwidelung floeft nur im Dritten Rete, wo Der Rutor, um 
oormans ju fommen unb feine ©äfte bei guter Saune zu erpalten, be= 
benfltcp nur oerbrauepteu ^offcnfcpablonen wirtpfcpaftet unb fogar oor 
Spägcn niept zurüdfepeut, bie wtrflicp in’S RDolf=©rnft=i£peuter unb feine 
©ommanbiten gepöicn. So, wenn ein rugiger ftamin bie bcieeri Bteb= 
paber aufnepmen mug , jo, wenn Der Sdjolaft Dem Sieur bie leprpafie 
vüefcpicpte eines fepr tpöucpten Dtannes erzäplt unb ©rommelarb, opne 
ZU apnett, Dag er ber Jpclb bes yiftörcpens ift, eben Diefen gelben fort= 
wäprenb, umer perzlicpem Sachen, ©|el unb Rinboiep titulirt. stogebue 
pat, bas ift autpentifcp, einen Dtitarbeiter, ber tpm biefe Situation Dor- 
feplug, in’S ©reijenfpittei fepaffen laffen, unb peute leoen Don fo altem 
Beber pöepftens nod) Die Blumentpaler. Sie Dem üerüpmten ,/Talisman" 
tarn auep ber ©ott’fcpcn Üomöbte ganz ungemein ber Untftano zu flauen, 
Dag fte in 3Qutben über Die übüpne. tänzelte, föött’s bramatifcpe ÜJtufe 
fprnpt fepr lang]am, fepr bebäeptig, rupt gern unterwegs aus unb fcpwctft 
Dom 'Xpetna ao; bei einem ’-JSrofuwert würbe ipr otefe ISigenfcpaft leid)t 
Zum RerDerben gereiepen, im 5i<ersftücf fepeint fte natürlid) unb gefällig. 
— t£mil (i)ött’S Talent wirb noep fepönere Bijouterien als biefe „Ber= 
botenen 5rud)te" perzuflellen loiffen, uno wir freuen unS aufrichtig eincS 
Joelen, beffen ©razie, natb unb natürlich, aus reinem derzeit quillt, 
niept Don einem äantiememann ausgeflügelt unb „für btc ^upne oe= 
arbeitet" ift. 

ISin homo novus wie ©ött ift aud) ^>auS Don ©umppenberg, 
ber, irr' icp niept, feiner $ett mit bem Bortrag emeS §endell'fd)en CS5e= 
öicpteS Üftalpcur patte — tepre bem fönigucpen Scpaufptelpaus, bas fo 
wenig büreaufratijcp unb fo tünftlerifd) frei oaepte, bag cs ben jungen ijioeiexi 
trogbem zu iöort fommen lieg! §ättc bte lopale Berliner Siabtoerorb* 
neten=Berfammlung ein Xpeater zu leiten, fo wäre toumppenberg ficperlicp 
ttidjt auf ben Sptelplan, fonbern Dor bie Spur gefegt worben ... Sein 
jambifeper ISinacter „2)te Dt in ne f öntgin" entpält einen reept anfpre= | 
epenben Boiwurj, ber mit gepörigem ipumor unb bramatijepem p-eucr 
auszufüprcn Dem Berfafier letocr niept geglüdt ift. Bopemmtb oon Staug 
liebt zditlid), mit |Ozufagen pogpumer (Galanterei, oie wunberjepöne y»c= 
panfe De üörace, bie Stonigin eines Dtinnepofes in ber Ruoergne, unb 
natürlid) lieot |ie tpu wieoer. iäer ift aber ein Diann, ber in ben Stern 
aller “Junge fiept; er will nidjt )owopl feiner äugeren ©eftalt, als feiner 
braoen ©cfinnung unb inneren !jüd)ttgfeit wegen geliebt werben. Repattfe 
ZU prüfen, gupft er mt ©ewanb eines pungrigen HanbftreidjcrS Dor fte 
put, paglid) unb zerlumpt, nur fein gutes .yerz oieibt unDeifennbar. 
J)ie Dtiuneföntgin aber ourcp)d)aut uni) be|cpämt ipn; fie tritt ipm in 
äpnlid) päglidjer Betfleibung entgegen unb beweift, bafe jLücptigfeit unb 
©belfinn es ullein niept tpun, bag mau fiep Dielmepr aud) Dtüpe geben 
muffe, fie in fepöne ftorm zu püllen. ®ics Berftedipicl pätte Den lärmen- 
ben Beifall, ben eS wie t&ött’s i*u|lfptel faub, oerbient, wenn fein Ber= 
faffer niept nod) allzu oft bebenfud)e g-lügel|d)Wäcpe Derrietpe unb mit ber 
yanblung wie mit ber ^bee oeffer zu wirtpicpafien Dcrflänbc. ©tnftwcilcn 
glcicpt er feinem Bopemunb, ber etn guter Äerl i)t unb in bem wirtltcp 
„oiel ftedt", bcr’S aber niept merfen lagen will. — 2)ie ^uutben jepeinen 
au ©ejcpmadlofigfeit unb wigiofent Dhgtlang beS öfteren mit Ipalbe’S 

ft'nüttelDcrfen wetteifern ju wollen. Dfein ©ott, ber Dfenfd) mug bod) 
feine Berfe fipreiben! Snarum tput cr’S Denn, wenn er’S abjolut nidjt 
fann? — 

^To%n. 

S)ie beutfdjen ®icpter ber Reuzeit unb ©egenwart. Bio¬ 
graphien, ©parafteriftifen unb RuSwapl iprer ®id)tungen. iperausgegeben 
Don Äarl fieimbacp. (3-ranffuit a. Dt., Äeffelring.J Rad) langer 3cit 
liegt unS wieoer eine neue Xtiefcrung beS grogangelegten Biertcs Dor, bas 
Den iiejer mit bebcutenoen unb weniger bebeutenoen ©reignifjen auf bem 
©ebiet ber neueren ^|ioefic befannt maept. S)er Berfaffer, ein Derbicnft= 
Doller Scpulmattn, pat bie Bcrbrcitung feines BJerfeS namentlich m 
Scpule unb yauS im Rüge, weSpalb er überall feinen pofitiD cpriftlidjen 
Stanbpuntt betont, ©ine groge Rnzapt Don ®id)tern tritt unS fepon in 
btefem yefte entgegen, bie Dielen 3'ieunben Der Literatur nod) unbetannt 
finb unb boep einen weiteren ileferfreis Derbicnen. §ür bie Btograppie 
jinb bie beften Quellen benugt, wo biefe niept auSreiajtcn , pat man ftd) 
an Die J)id;ter |elb)t gewanot. 2)ie ©paratteriflit lebenber Sdjriftfteller 
ift befonberS fcpwierig, aber ba ber Berfaffer äftpctifcpcS Urtpeil unb 
©efepmad befigt, |o fann man ipm metft beiftimmen. Dtan pat auep 
überall ba(s ©efüöl, bag er niept nad) blogetn yörenfagen urtpeilt, wie 
fo tnamper Berferttger Didleibiger lMtcraturgefd)icptcn, )ottbern bie bc= 
fproepenen 28crte ganz genau fennt. ©r ift gereept, milb, aber auep fepr 
ftrenge, wo er jcpäblüpc Lienbenzen uuffpürt, fo in ber ©paralterifld 
iiinbau’S, beffen bebeutenöeier Bruber Rubolf übrigens wintberlicpcr R$ei|e 
Der ge ff en ift. 

Bibliographie beS Sozialismus unb ©ommuninmuS. 
Bon ^5. Stammpautmcr. ßena, ©uftao gijeperj. 3)er Berfaffer Der= 
fügen, bag er „in 15jäpriger müpeDoller Rrbeit niept nur alle ipm zu= 
gänglicpen fpeziellen Borarbetten benugt, fonbern auep Die Diele punöert 
loänbe umfaffenben allgemeinen bibliograppifcpen ffierfc ‘QcutfcplanbS, 
granfreicpS, l^nglanbs unb Italiens utto bte Ä'ataloge zaplteicper Bucper= 
)ammlungen, tusbefonbeie ber foztulöconomifcpen ftud)bibltotpefen, einer 
genauen J)urcpficpt unterzogen" pat, unb er liefert dou Der gewaltigen 
lozialtgifdjtn iltleratur eine fepr braud)oarc uno DcrbienftDoile Btbiio= 
grappte. Brögbern ift ]eine ilifte ber fozialbemofratifcpen Leitungen nidjt 
DoUgänbig; Die Bublicationen uon Bafjallc fcplen unb ber „BorwärtS" 
ift uon l»76 bis jegt niept ununtcrbrod)cn erfd)iencn. Rud) paben wir 
unter ben Rutoren einige betannte Ramen Dcrgeblicp gefuept, wie 
•£)d)erni|d)ewefg, ben Bl'dftbenten unb Buftfpielbicpter ^5. B. u. Sipweiger, 
ben ilanowcpnjauptmuiin Burfii, ©buarb Bernftetn in Bonbon u. R. 
©leidjwopl tjt eS eine tueptige Vltbeit, Die Diel feltene ^’lDgfdjriften unb 
fturniDerwcpte Unica Deczcicpnet unb wemg)iens bem Ramen nad) ber 
Bcrgeffenpeit entreißt. 

J)aS ©efüpl. ©ine pfpcpologifcpe Untcrfudjung. Bon 
Speooalb Siegler. (Stuttgart, ©öfepen.) ®aS Bucp rid)tet fiel) an 
Die ©ebilbeten jebes Staubes, ccnn es entpält gemeinuerftäublidje J)ar= 
legungen allerbtngS abitracter Begriffe, bie feboep fo glüdlid) unb tlar 
mit Dem Beben unb Den ©ifaprungeu Derbunbeti finb, oag fte baburep 
allgemein ocrftänblid) unb anziepenb werben unb obenbrein zddi Rad)= 
benten anregen. 2)aS ©efüpl, Don feiner erften BPaie Ql3 „Bewugt)cin" 
bis ui (eine äugerpen fittlid)en gwlgcrungen entwtdelnb, zeigt ber Bcr= 
jaffer baS ©gotftifepe ber jfJlenicpetmatur an manchem unerwarteten 
fünfte. Dtun mug über bies unb baS unberer Dlctnung fein, als 
Btegler, aud) cS oorziepen, feine Religion au anberen Quellen zu fepöpfen, 
ulS bet ipm — bas wirb man jebod) zugeben müffen: fein Blert über 
aaS ©efüpl bebeutet einen g-ortfepritt auf bem ©ebiete einer gefunoen unb 
uubeftecplicpen ©tptf. E. B. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nuinmer- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personenname ns zu 
adressiren an den Verlag der Uegenwart in iierlin VV, bl. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschritt bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. fuu verlangte 1V1 an uscri pte mit liucKporto) 
an die Redaclion der „biegenwart“ in Berlin VV, (Julinstrass«• V. 
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JtugetgeH. 

3n Be|lelhmg:en berufe man ftdj auf bie 
„©egenmart“. 

Soeben erfchien bei irr. 5tug. (Engel in 
Stmberöljaufen unb ift burd) jebe (Öucffbanblung 
ju belieben: 

Sie 3udenfrage, 
t)om ftaatöibiffeuf(f)aftlic^eu Ötanbpitufte 

au* betrautet. 
33 on 

Dr. JtarC ^göaCcfter, 
Sio^enten bet ©taatSlBiflenjc^aften a. b. Uniberfität ßeipgig. 

(ßreig 1 Warf. 
(®anu aud) birect Dom Verleger gegen ©infenbung 

Don J6 1,05 franco bezogen luerben.) 
®er SSerfaffer ift ben Sefern ber ©egenmart" 

al§ Witarbeiter berfelben befannt. 

Deutsche Verlags-Anstalt ln Stuttgart. 

Zum Abonnement empfohlen» 

gOUA 

^m„UOÜRDES: 

kBOBORYKlNi 
Stark wie 

derTod., 

^Herausjejsbei)^ 

mm i jtü 

»HEmX£ Hefr 
ä 6 Bogen in Umschlag^-*50 PFENNIG 

Herausgegeben von Joseph Kürschner. 

Vielseitigstes Unterhaltungsblatt.. Sammelstello 
der besten und neuesten schonwissenschaftlichen 
Werke des Auslandes. Durchaus eigenartig. Ver¬ 
tritt einen frischen, modernen Geist und bietet 
seinem Leser, was er sonst nirgends findet. 

Der Jahrgang 1894 wird obengenannte Werke 
und solche anderer Autoren enthalten. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen 
und Postanstalten. 

A. Gerloff, 
Krauen t>ei Borlin- 

Gr. Massower (Pommern) Gold- u. 
Silberlotterie schon 15. u. 16. Februar. 
Gstgw. 259000 Mk., 6197 Gw., Hptg.50000, 

25000 Mk. u. s. w. 1 Orig.-Los nur 1 Mk. 

Gr. Geldlotterie schon 15. u. 16. Februar 
u. 15. u. 16. März. Gstgw. 92000 Mark. 
Hauptgw. 30000 , 2 ä 10000 Mk. u. s. w. 
6004 Gw. 1 Orig.-Los nur 3 Mk., l/2 Ant. 1,75, 
v41 Mk., V80 nur 10 Pfg. (alle für 2 Zieh, gültig). 

Gr. Geldlotterie schon 20. Februar Sg. 
Gstgw. 550 00 Mk., Hptgw. 25000 Mk., 
1118 Gw. 1 Orig.-Los nur 2 Mk, 55 Pfg., 

V40 nur 10 Pfg. 

Gr. Geldlotterie schon 2.-20. März Ziehung, 
ev. 500000 Mk., 200000,100000, 50000, 
40000, 30000, 2 ä 20000, 5 ä 10000 Mk. 
u. s. w. Niedrigster Gewinn 155 Mk. 47000 
Lose, 27200 Gew. Fast die Hälfte gewinnt. 
Höchste Gewinn-Aussicht. 1 Orig.-Glückslos 

nur 16 Mk. 1 Mk. Los u. Ant. 11 für 10. 
Porto 10 Pfg., jede Liste 20 Pfg. 

(Soeben erfdftenen: 

^feiner, 

^l|i!ofo))l|ie ber $ieil)eit. 
©in im mobernen ©eifte gefdgiebeneS 

Sud), at§ (Broteft gegen bie 3rtbit>ibualität3= 
lofigfeit unb ba§ ©chablonenthum in 5ßiffen= 
fdjaft unb Seben. $n ber (Auffaffung unb 
®arftellung frei Dom lBebanti§mu§ ber ©d)uk 
gelebrf amfeit. 

Urals 4 $tarlL 

fßerlag hott @mU Reiher, fBcrlin S.W.. 
(Anhaltftraße 6. 

^tiemanb ===== 
barf fid) für öoHgebilbet galten, elfe er ftd) ein 
menfcbenmöglichi't Dottfotnmene§ 93itb ber SSelt 
gemacht hat. $n ber einfachften, umfaffenbften, 
juDertäffigften unb grünblichften SBeife Dermittelt 
bie3 jeöem 

Bas HtU> ber Hielt. 
SSon 

einem ftlettfdjen. 
%ebft bem 1. §eft üer ©rläuterg. gegen ©infenbg. 
Don 1 Ji, fr. j. bej. D. 51. tSerlitt, (5df)lcgel= 
ftraße 23. ^Ftir üBudjIjättlilra: 5 ©£. 3,50, 10 6 Jt>. 

in Berlin 

durch 

Aufstellung von Arran¬ 
gements oder Auslage 

von Original-Waaren 
in der 

Urania-Säule. 
Neueste Reclame 

(in Vorbereitung), 
Bewegliche Dioramen 
im Innern der Säule. 

Einblick gratis. 

Jede sonstige Information er- 
theilt die 

Urania-Ukren und Säulen- 
Commandit-Gfesellschaft 

Berlin C., Spandauerbrücke 11. 

(Soeben erfdjeint in unferem Verlage: 

3)io Miffion. 
Homan 

bon' 

SSierte Sluflage. 1 

,8tt>et Xf)etle in einem Sanbe. 32 S3ogen 8°. 

(Prriö grljrftrt Mk. 6, rlrgant gßfmtthim Hik. 7. 

2Sie £$rret)tag'§ „©oft unb §aben" ba3 ©efd)äft§leben ber ^ünfjiger 3af»re, 
fo fteüt „®te Willion" ben ungleich großartigeren fianbel unb Sanbel Don 
heute bar. ®ie ©chilberung einer $anif ber berliner 33örje leitet ba§ ©ultur= 
aemälbe ftimmungSDoH ein, unb baran fd)Iicßen fich Silber au§ bem Seben ber 
(öanffjäufer unb gabrifen, au§ ©omptoir unb ©pinnfaal. §ette Schlaglichter falten 
auf bie toilb erregten Maffenfämpfe unferer ®age, aber mitten im Treiben Don 
(Arbeitgebern unb (Arbeitern, ©treif unb (öopfott,* ©ojialiftenDerfammlung, gaHt= 
ment unb Slufruhr DerfäHt ber SSerfaffer ntemai§ einer unfunftterifchen ®enbenj, 
fonbern fchreibt immer ftreng fachlich, feinem ju lieb unb feinem leib. ®ie 
Greife be§ §ochabeI§, ®urf unb ©trcu§ bringen bunte unb heitere ©eenen in bie 
fpannenbe §anblung, unb bie nüdhterne ^a^Iermjelt fdjießt auch bie jarten unb 
leibcnfcbaftltcben (Regungen be§ Wenfchenheräen§ nicht au§. 

Wtxlag. öer 
^erfm W 57 

$Ufeiiction unb ^«pcbltion: pcvrtn W., Sutmftrafee 7. Unter SSeranttuortfidjteit be§ ^ernuägeber^. ®rucf oon SRflfflcr & in 



X: 7. Berlin, ben 17. ^feßructr 1894. Band XLV. 

Pc <§ffleuumrt 
äßodjenfcbrift für ßiteratur, funft unb öffentliches Sehen. 

Herausgeber: %fleopflif JtolKttg in Serlin. 

|cben Sonnabtitb erlernt eine fummer. SerIag ber @egentt)art in SerRn W) 51 $icrtelj%licb 4 p. 50 ff. «ine gummer 50 ff 
Su bejietjen burd) alle Surfjtjanblungen unb ^oftämter. ’ Snfetate jeher 91 rt pro 3 gehaltene ^SetitjeUe 80 $f. 

93i5rfe unb $reffe. Sott * * * *. — $te Serfcftulbuitß ber beutfdjen £attöunrtf)e. Sott einem Holfiemer Sauer. — Söiener ^erfonen- 
* cultuS. Son gerbinanb ©rop. — Sitecatltr UJtb Sunft: gur Sunft unb SCunftgefd)id)te. Son ßorneliuS ©urlitjt. — Som 

^Ui/UU . ®re§bncr Sunftleben. Son Yerus. — gcuiüeton: 3)ie gurdjt. Son Slnton ifcf)cd)on). — 5luS ber Hauptftabt: ®er Staifer 
in ^rtebridjSrub. Son Simon b. 3- — SJratnatifdie 2tuffüt)vungen. — ^otijen. — ^Injeigen. 

#ör|e unb JDrefle. 
@S ift fein gmeifel, bafj, nadjbem bie auf ®runb öon 

3600 ©eiten großen Formats gefaxten Sefdjlüffe ber Sörfen* 
@nquete=©ommiffion bie ^uftimmung ber gefepgebettben Körper* 
fepaften gefnnben haben, ber giftige Soben, melcper mit feinem 
öerpeftenben Huucpe bie SSoplfabrt ber bentfepen SSirtpfcbaft 
gcfäprbet, SJöUionen beutfdpen Kapitals bem üftationalöermögen 
entzogen hat, fiep nunmehr in einen garten Slumengarten öer= 
manbetn mirb, in bem baS braüe „Sriüatpublifutn" harmlos 
ftch öergnügen nnb ungeftraft buftenbe Sfttofpen pflitden fann. 
®ie giftigen ^flangen, bie böfen auSlänbifcpen SBertpe, öon 
benen eine alte 93tär ergäplt, baf3 fie mef entlief) gu bem ein* 
ftigen $lor unfereS HapitalmarfteS beigetragen unb bamit bie 
Sefrudjtung beS beutfdien UnternepmungSgeifteS unb ben Ärebit 
ber beutfdien ©taaten in popem SJtafje gefördert haben, merben 
burep eine ftrenge „©miffionSbebörbe" auSgerottet merben, in 
ber neben ben Sörfenintereffen auch bie „Sntereffen ber ©e= 
fanimtpeit" in angemeffener 3Seife öertreten fein füllen. ,ßu 
biefen Slßgemeinüertretern foden „ÜJttänner ber SBiffenfcpaft, 
inSbefonbere auch peröorragenbe 9tationalöfonomen" auSge* 
mäbft merben, alfo £eute, bie practifcpe ©djutung unb ©rfap* 
rung im 93anffacf)e nur öom Hürenfagen fennen, bafür aber 
minbeftenS ein Seprbuch über bie ©runblagen ber moberneit 
^inangmiffenfepaft unb minbeftenS brei glugfcfjriften über bie 
Sortpeile unb 9tacptbeile beS heutigen 2BäbrungSft)ftemS ber* 
fafjt haben rnüffen. ®en fdjlimmen Serluften, melche baS 
arme ^riöatpublifum an patent ©eel unb italienifcper 9tente, 
an Sürfenloofen unb £inbenban=Serein, au ^opp'fcber ®rud* 
luft unb ©riecpenlanbS ©taatSgarantien erlitten pat, mirb 
man nunmehr mit Stube unb ©icherheit entgegenfeben fönnen, 
ba nad) bem neuen Serantmortlicbfeitsparagrappen, ben bie 
(i£ommiffton erfunben bat, man alle SSerlufte mit Seicbtigfeit 
auf bie ©miffionS= unb ©rünbung3f)äufer mirb abmälgen 
fönnen. (Ss ift bagu „nur" notbmenbig, ba§ baS einfübrenbe 
HauS im ^rofpecte „unrichtige ober unöollftänbige Eingaben" 
gemadjt, bie Unrichtigfeit ober UnooIIftänbigfeit „gefannt", 
„böslich" eine auSreicbenbe Prüfung ber Abgaben üerabfäumt 
bat, unb ber $aufenbe als „forgfältiger 93tann" nicht, unge= 
achtet ber falfcben Angabe, „bie mirflicbe ©acblage fennen" 
ober hoch biefe Angaben „für feinen ©rmerbSentfdjluü als 
unerheblich erachten" mu^te. 

2)urd) eine ebenfo einfache unb finnreidje 9]orfchrift foll 
audj bem corrupten ^ufammeurnirfen oon 93örfe unb treffe 
ein ©nbe gemacht unb bie s4$reffe oon jenen fd)mupigen @le= 
menten gefäubert merben, bei benen gumeilen baS ©efiihl für 

^5reuüifcb=ßourant feiner ausgeprägt ift, als baS Sntereffe für 
baS 5föohl if)ter gefchähten Slbonnenten unb Sefer. @S foll 
nämlich burd) ben öon ber Sommiffion nengefd) offenen 
„ 33örfen=SDiSciplinarhof" mit SSermarnung, Sermeis, $eit* 
meiliger ober bauernber SluSfchlie^ung aus ber Söörfe geabnbet 
merben: 

„®ie ©emäbrnng unb Slnnabme öon ©efchenfen in ber 
9lbfid)t, Slenüerungen in ber treffe gu (fünften ober gum 
9tachtbeil gemiffer Unternehmungen herbeigufüljren ober gu 
unterbrüden." 

9teben einigen ©rofjfhtangiellen maren befanntlicb audb 
Vertreter ber fiebenten ©roümadbt bagu auSerforen morben, 
aus bem ©cha|e ihrer ©rfabrungen unb ihres SBiffenS baS 
93taterial gu biefer Seftimmung gu liefern. @S ift uns nicht 
befannt, nach melchen ©runbfäpen bie (Sommiffion bei ber 
SluSmabl biefer Vertreter aus ber bunten ©djaar mimntelnber 
^Sörfenjournaliften öerfal)ren ift. ^ebenfalls ift ein gemiffer 
Humor in ber 3ufutnmenftellung nicht gu üerfennen. ©egen= 
über bem chriftlich=germanifchen Herrn 93tüller, ber als 
früherer §anbelSrebacteur beS „^ieichSboten", jepiger ber 
„^reuggeitung" nur mit frommem ©ebaubern ben ©pielfaal 
in ber Surgfirape betritt, ftebt ber jübifch=bemofratifche Herr 
ßobnftäbt, ber bie gleiche 93tadhtftellung an ber „granffurter 
Leitung" innebat. ®ie binbenben 93titteiglieber merben burd) 

bie Herren SBiener üotn „berliner Tageblatt" unb C£briÄ 
ftianS öom „®eutfdben Defonomiften" nadb ber einen unb 
anberen ©eite biu bargeftellt. SBährenb Herr Sobuftäbt bie 
an ihn geteilten technifdjen fragen mit dtefdjid unb ©ad)= 
fenntniü gu beantmorten meiü, fejeinen ihm tbatfächlidbe ©r= 
lebniffe mäbrenb feiner langen SCbätigfeit fern geblieben gu 
fein. Stur in einem $afle ift ihm eine ©umme öon mehreren 
Xaufenb 9Jtarf gugefebidt morben als angebltdje „®eminn* 
betbeiligung"; maS er inbep nicht anberS anfgefapt batte, als 
ein „reines Sierfeben" unb in biefern ©inne eS aud) gurüd* 
gefdjidt butte. 3m Slögemeinen hütt Herr Sohnftäbt bie 
treffe für ein „anftänbigeS" Snftitut, baS „gar fein Sntereffe" 
baran habe, ob bieS Rapier ober jenes begünftigt ober ange* 
griffen mirb. 35on Seifpielen eines 3neinanberarbeitenS ber 
treffe mit bem iöanfgefdjäfte erinnert er nur au einen „extremen 
SluSnahmefall", baS 93latt, baS SobanneS H°üänber feiner 
^eit mit SÖtaj ikminftein fructificirt butte. Sener mar ber 
3ournalift uitb Seminftein ber Sanfter. Seminftein machte 
fReflame mit ben ©mpfeblungen H°üünber’S, unb H°üänber 
mit ben ©miffionen unb ©rünbungen ßerainftein’S. 9cid)t ein* 
mal ein gemiffer Herr Sernharb ®octor, ein früherer HunbelS* 
rebacteur einer gemiffen „^ranffnrter Leitung", ift in feiner 
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(Erinnerung aufgetauept, ben fogar "ein ©ericptSpof, ber $reh= 
betpetligungen non 3dtung§unternet)mungen für eine gang epr* 
bare ©adpe pielt, für ein burep unb burep beftodpeneS ©ubject 
ertlärte. 

AnberS §err ÜLüder! Xropbem bon feiner ©tirne roeit* 
pin baS 3e*cPen beS KreugeS perableucptet, pat fiep bie Ver* 
juepung in jeber $orm an ipn perangebrängt: KouüertS mit 
§unbertmarff epeinen unb ber Vifitenfarte eines VantieüS; baS 
Anerbieten ber „(Eröffnung eines Kontos"; Vetanntfcpaft mit 
Vanfbirectoren, roelcpe ipm burep ^änbebrüden unb Augen* 
gtoinfern SD^utt) gu madpen fugten — furg nichts, rooburd) 
man ber Sütgenb gu Seibe gepen fann, ift ipm erfpart ge* 
blieben. Aber traftloS finb bie Vergifteten Sßfetle bon feinem 
reinen ©ctjilbe gurüdgepradt. 2)od) aus feinen (Erfahrungen 
unb feinem Verfepre mit „Bodegen", roelcpe moralifcp minber 
geroappnet finb, bie g. 93. gang offen ipre SLitgliebfcpaft gu 
einer Siifte bon Vörfenjournaltften betennen, roelcpe bon Vanfen 
„§atbjaprSgratificationen" empfangen, pat §err SÜ^üüer eine 
fo meite Verbreitung ber Korruption lernten gelernt, baff er 
bie Kntfcpulbigung eines biefer Herren citirt: „KS tpun eS ja 
faft alle," unb and) fpäter nur „ehrenhafte Ausnahmen", bie 
aderbingS borhanben unb betannt feien, gugeftept. £>err üLüder 
erftärt auch, roeSpalb biefe Herren ber Verfucpung nicht höben 
roiberftepen fönnen, inbem er mitleibsood berichtet, bah f° 
mancher bon feinen „Kollegen" mit 75 ÜLarf monatlich ange* 
ftedt fei unb bafür ben gangen £ag gu arbeiten unb feinen 
Lebenüerbienft höbe. 

SBenn etma £>err ÜLüder glaubt, bah er fiep burep biefe 
„(Enthüllungen" ein befonbereS Verbienft um baS Adgemein* 
mohl erroorben höbe, fo bürfte er fiep boep in einem geroaltigen 
Srrtpume befinben. 2Ber ben Anfprudp erpebt, Velege für eine 
an fiep notorifepe unb unbegtoeifelbare Korruption oorgubrin* 
gen, ber barf fiep gunäepft niept auf anonpme Anfdpulbigungen 
befdpränfen, er muh bie tarnen ber Vetpeiligten nennen; nur 
pierburep mirb eine Abpülfe möglidp. (Ein Vergicpt auf jene 
gorberung mürbe für bie 3ulunft einen gdeibrief für jebe Art 
oon Verleumbungen bebeuten. VereitS als tmr anbertpalb 
Sapren berfelbe £err SLüder bunfle Anbeutungen über bie 
Veftecpung ber berliner ^ßreffe burep bie 2)iScontogefedfcpaft 
veröffentlichte, ba gog er fiep, auf bie energifepe Aufforberung 
namentlich ber fogialbemofratifcpen StageSpreffe, mit tarnen 
peroorgutreten, pinter bie bequeme AuSrebe gurüd, er pabe nur 
einen Uebelftanb geiheln, aber feine Verfonen oerlepen mollen. 
®aS geugt meber oon germanifepem ÜJLanneSmutp noep oon 
einer confequenten Vertretung beS dpriftlicpen ©tanbpunlteS. 
AIS SefuS mit ben SBecpSlern Oon Serufalem etmaS in’S Leine 
gu bringen patte, maepte er niept allgemeine Lebensarten über 
eine bunfle ©aepe, fonbern flieh ben äBecpSlern bie STifcpe um 
unb trieb ipre ijierfonen gum Stempel pinauS. 

Aber maS märe felbft mit ber Namensnennung getpan 
gemefen? SSenn in ber Stpat bie §erren Ltüder, Sßiener unb 
Kollegen oon bem AffociationSüerpältnih gmifepen Vörfe unb 
treffe meiter niepts gu ergäplen muhten, als bie ^anbooll 
ibenteuer, bie fie ba unter ber £>eiterfeit ber Inquirenten gum 
Veften gaben, fo muh eS um ipre Kenntnifj pinter ben Kou* 
liffen ber Vurgftrahe fepr fdjledpt beftedt fein. SBir fürsten, 
bah öuep fie pinter einem ©dproad oon mepr ober meniger 
intereffanten Kingelpeiten bie §auptfadpe roiffentlicp unterbrüdt 
paben. Ober muhten fie niept, maS jebeS Kinb an ber Vörfe 
perladen fann, bah faft jebeS grohe Verliner ober anberroär* 
tige ginanginftitut, unb gmar niept nur in ben Leipen ber* 
jenigen Vlätter, bie ipre Angeftedten mit 75 Llarf monatlich 
ablopnen, fonbern gerabe unter ben fogenannten anftänbigen 
bürgerlidjen Vlättern, ein Organ befipt, baS gerabegu als 
Sn|trument ber ©efellfepaft ber Oeffentlicpfeit gegenüber 
gu fungiren pat, baS fpftematifcp bie Kmifftoneu unb @rün= 
bungen „ipreS" VanfpaufeS ber Oeffentlicpfeit anpreift, trau= 
rige Vilangen mit einem gemiffen ^ufunftSnimbuS gu umgeben 
meih- ®ie einfadpe plumpe Veftecpung ift niept annäpernb fo 
gefäprlict) als biefe planmäßige gemeiufame Arbeit. (5)ie 
4podänber unb ^eroinftein paben (Schule gemaept, unb in 
biefer raffiitirten Verbinbitng ber ©rohfmang mit bem ^3reh? 

gemerbe, auf ber oftmals bie gange Kyifteng eines „Vörfen"- 
ober „bürgerlichen" Organs begrünbet ift, nimmt bie gefäpr= 
lidjfte Ausbeutung ber ßeieptgläubigfeit ber gropen sJNenge 
ipren Anfang. SDer arme ©cpäcper, beffen ($unft man fiep 
um ein paar Jmnbertmarffcpeine erfaufeu fann, mirb fepmerlid) 
im ©tanbe fein, ber öffentlichen Meinung adgu oiel üorgulügen. 
©ie eigentliche Vrunnenoergiftung ift bort gu fuöpen, mo oon 
ber ÜDruderfdpmärge bis gum erften Lebacteur Alles oon ber 
üerbünbeten @efedfd)aft begaplt mirb, mo fiep fo bie ?ßrofti= 
tution ber treffe mit bem ^upältertpum ber §umng einem 
uufittlidjen langen üerbinbet. 2öaS eine berartige Verbinbung 
peroorgubringen oermag, baoon meih unfer meftlicper Nacpbar 
manep ©tüdepen gu ergäplen. ®afj bie frangöfifepe ißreffe, 
inbem fie fiep gelegentlich beS ^anamafcpminbelS mit üNidionen 
ben N7unb ftopfen lieh, biel bagu beigetragen pat, bem Liefen* 
fraep bie Sföege gu ebnen, ift ungmeifelpaft. 

$)a ift boep §errLuffel, (Seneralconful unb Ladjfolger 
beS jepigen preuhifepen ^naugminifterS in ber Seitung ber 
K)iScontogefedfcpaft, aufrichtiger als bie oernommenen Ver* 
treter beS i^rehgemerbeS. §err Luffel empfängt „nur" Lebac* 
teure „anftänbiger" Vlätter, um ipnen „Lättpeilungen gu 
maepen". Unter ber VorauSfepung biefeS AnftanbeS finbet §err 
Luffel „niepts VebenflicpeS" barin, menn bon ben Vanfen 
bie Vlätter begaplt rnerben, bie lobenbe Artifel über ipre 
©pefulationSgejcpäfte in ipren ©palten beröffentlicpen, ader* 
bingS nur, mie §err Luffel borfieptig pingufügt, menn bieS 
„in ben ©rengen einer eprlicpen unb orbentliöpen ßeiftung unb 
(Segenleiftung ftattfinbet". „Kprlicp unb orbentlicp" mie „an* 
ftänbig unb gebilbet"! Vermutplicp finb naep ber Anfiept beS 
§errn Luffel bie ©rünbungen ber ®iScontogefedfcpaft in ber 
©cpminbelperiobe au^ eine „anftänbige" ©aepe gemefen, bie 
in ben ©rengen einer eprlicpen unb orbentlicpen ©egenleiftung 
ftattgefunben pat. 

Unb gegenüber aden biefen gapllofen formen beS Lieber* 
träeptigen joU eine fo fabe Aeuperli^feit mie bie obtge ®iS* 
ciplinaroorfcprift baS f^üpenbe Vodmerf bilben? SBelcp naioe 
§armloftgfeit, baran gu benfen. Licpt einmal bie fubalternfte 
§orm ber Veftecpung burep ^umeifung ober Kntgiepung tpeurer 
Snferate mürbe burep biefelbe getroffen roerben fönnen. ©enn 
mo liegt pier eine ©eroäprung ober Annapme oon „©efdfenfen"? 
Locp meniger aber mürben barunter faden ade jene ^repge* 
fädigfeiten, bie mit gelbmertpen Informationen, mit Vetpeili* 
gungen u. f. m. begaplt rnerben. Ueber biefe „Leform" roerben 
fiep f^nmng unb ißreffe balb mit einem oerftoplenen Augen* 
gmmfern einigen. 

Von mo aber fod bie §ülfe fommen? 
Von ber treffe felbft? ^ein ^w^ifel, bah madpfenbe 

Kinficpt ber treffe, bah ftc ein oitaleS eigenes Sntereffe oerlepe, 
menn fie fiep gu unlauteren Vörfenmanipulationen mihbraudpen 
läpt, meit mirfungSooder fiep ermeifen mühte, als irgenb 
roelcpe ®iSciplinaröorfcpriften unb eprengericptlicpe ^ßroceburen. 
Sft eS boep auep gar nidpt ber Veruf ber ißreffe, bem iJSubli* 
fum ein Latpgeber für bie Anlage feiner Kapitalien gu fein, 
ipm bie einen Anlagemertpe gu empfehlen, oon ben anberen 
abguratpen. 3ft boep oielmepr bie Aufgabe ber treffe erfüllt, 
menn fie bie in Vetradpt fommenben adgemeinen mirtpfepaft* 
licpen Verpältniffe, bie mirtpfc^aftlidpe ©efammtlage, ben ©taub 
unb bie AuSfidpten beS ©elbmarftS, bie internationale Kapitals* 
bemegung einer fritifepen Ueberfidpt untergiept unb banadp bem 
fßriüatmann feine Kntfdplüffe oorbepält, ipre ißflidpt aber, bei 
Angabe oon tpatfäcplicpen Umftänben eingelner Rapiere ftetS 
ben Urfprung berfelben gu conftatiren. Aber, mie ber auf* 
rieptige §err Luffel fo rieptig fagt: „®aS Vrejjgeroerbe ift 
an erfter ©tede peute ein ©etoerbe, ein faufmännifcpeS Unter* 
nepmen für ben Unternehmer ber ißreffe"; unb eS mirb nur 
roenige Verleger geben, bie fiep, um bie Leinpeit ber iJLeffe 
gu bemapren, hoppelt ins eigene gleifcp fepneiben moden, 
erftenS, mbem fie ipre |)anbelSrebacteure fo auSreidpenb be= 
folben, bah biefe niept auf „§albjaprSgratificationen" ange* 
miefen finb, unb gmeitenS, inbem fie auf bie finangiede Unter* 
ftüpung ber Vanf üergidjten. 

Von ber©efepgebung? 3« einem mefentlicpenXpeilegemih. 
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Vor Slllcm mirb eS t)ier baranf anfommcn, eine erroeiterte 
Deffcntlicpfeit gu fcpaffen, bie bem Vetpeiligten periobifd) 2Iuf= 
flärttng giebt über bie ^anblungett ber Vermattung unb ben 
Staub beS Unternehmens. ©S liegt auf ber £anb, bap bie 
Vermattung einer Van! gang anbere Sßflidjten ber Deffeittlidj- 
feit gegenüber gu erfüllen hat, als ein fßriöatmann. ®er 
Vrioatmann hot über Einlage unb Vermertpung feines Ver= 
mögenS nur Jttd; felbft Nedjeitfdjaft gu geben. Säpt er fid) 
auf gemagte Spefulationen ein, fo pat er allein bie ©efapr 
gu tragen. ®ie Vau! bagegen ift bie Vermatterin fremben 
Vermögens, fie hot über frembeS ©igentpum 51t machen unb 
haftet ben Slctionären für eine t>orfid)tige unb gemiffenfjafte 
©efcpäftSfüprung. SNatt mup baratt feftpalten, bap mau ben 
faljcpen Nachrichten fo lange Vorfcpub leiftet, als nicht bie 
mahre Nacpricpt ba ift. $eute ift bie gefeplicpe Verpflichtung 
ber ©efellfdjaften gu Nu^^otionen auf ein Minimum be= 
fchräntt, unb eS ift fo gientlid) lebiglidj Sßittfiir unb bas 
momentane Sntereffe ber Vanffirma bafür entfcpeibenb, ob unb 
mie oft fie bem Nu^ifom Nachrichten, für bereit Unrichtigfeit 
fie natürlich nacf) allgemeinen NecptSgrunbfäpen perantmortlich 
ift, gumenben miß. Sogar bie Ntittpeilung ber ®ioibenbe, 
bereit Normirung oon h°her Vebeutung für bie SlitSficpten 
beS Unternehmens finb, braucht erft mehrere SNonate nacp beren 
Seftfepung gu erfolgen. Sa, eS gibt eine grope SNenge Pon 
©efettfcpaften, bie nicht einmal bie oorgefcpriebene jäprlidje 
Vilang im „NeicpS-Slngeiger" publigiren, unb gmar auS beut 
einfachen ©runbe, meil eS eine Strafbeftimmung für bie Unter- 
laffung ber Vilang nicht gibt, unb bie paar SNarf DrbnungS- 
ftrafe, bie bie ©efeüfcpaft treffen fönnett, immer noch mettiger 
betragen als bie SnfertionSfoften im „NeicpS-Slngeiger". 

9Nan erinnere fid) beS peinlichen ©inbrudeS, ben ber lepte 
SapreSabfcplup ber „Nationalbanf für ®eutfcplanb" in meiten 
Greifen gemacht hot. Söäprenb baS ©ffecten- unb ©onfortial- 
conto im Vorjahre einen ©eminn Pon mehr als einer halben 
SNittion cutfmieS, ift in biefem Söhre ein Schoben Pon faft 
berfelben £)ope Permerft; baS ©onfortialconto ift auftallenber 
SBeife um fünf SNittionen erhöht unb bebarf ber Slbfdjteibung 
einer Pötten SNittion, bie nicht einmal auS bem laufenben 
©eminn, fonbern auS bem NeferPefonbS entnommen merben 
mup; unb trop attebent ift feit Pier Sahren fein SEpeil beS ©r= 
trageS bem NeferPefonbS angeführt unb auf ben unbemeglicpen 
Vefip in ber neuejten ^eit {einerlei Slbfcpreibung erfolgt. 
Vergebens fiepen Aktionäre unb ©läubiger por ben nadten 
^aplen unb hQrren ber Slufflärung, mie eine Vanf, bie 
breipig SNittionen SNarf im ©runbfapital befipt, nahem eine 
halbe SNittion in einem Safjre auf ©ffecten- unb ©onfortial- 
conto Perlieren fann, eine gange SNittion abfdjreiben mup nnb 
bamit oiefleidjt noch nict)t ben ganzen Schaben beziffert hat, 
ben fie an Sßertppapieren erleiben fann, mie eS aber attgeficpts 
biefer traurigen ©rgebniffe ber Vermattung noch gemagt merben 
fann, einen Vetrag oon 120,000 SNarf für Tantiemen unb 
©ratificationen in bie Vilang einguftetten. Söäre bieS Veifpiel 
nod) bei Sehweiten ber ©nquete-$ommiffion biefer oorgefteüt 
morben, Pietteicht bap fie hoch bann bem berechtigten Verlangen 
nach einem ermeiterten DeffentlicpfeitSgmang etmaS näher ge- 
treten märe unb fid) nicht mit ber fdjtoädjlicpen SluSrebe 
barüber pinmeggefept hotte, bap „meitergehettbe ^orberungen 
auf biefem ©ebiete in bie Slctieitgefepgebung eittgreifen mürben, 
mit ber fid) bie Äommiffton nicht gu befchäftigen höbe." 

Sein befter Reifer — baS ift immer ber SBeiSpeit lepter 
Scplup — mirb baS Vublifum felbft fein. @S ift faum glaub- 
lieh, ttelcf) geringen ©influp bie Erfahrungen ber lepten ^apre 
auf bie Sucht unfereS VublifumS gu Spiel unb epefulatioit 
gehabt hoben. ®ie Porjährige ©miffion ber bulgarifdpen Sln- 
ieipe bot einen berebten VemeiS. Unter Nidjtberüdfidjtigung 
ber f(einen 8ei<pnungen fonnten nur 17 bis 20 ißrocent gu- 
getpeilt merben! Sitte böfen Veifpiele in Slrgetttinien, ^ßortugal, 
©riecpenlanb hoben nichts gefruchtet, ©inem ÜJlann, ber, mie 
jüncjft ein Sott befannt mürbe, fein gefammteS Vermögen im 
Vetrage oon mehreren punberttaufenb ÜJtarfj, fogar gegen ben 
sJtath feines VattfierS, in fecpSprocetttigen Ntejicanern an- 
legt, nur um bie popeit 8infen n^t hu verlieren, ift auch 

burd) bie beften ©cfepeSbeftimmungeu ttirf)t gu helfen. S33ettn 
fid) baS Nublifunt gemöhneit mirb, jebem Vernähen ber Veeffe, 
baS Urteil über eingelne Unternehmungen int Sinne ber Sin* 
preifung ober SBarnung gtt beeittfluffen, SJfiptraueit unb Ver- 
bad)t entgegen gtt bringen, fo ift bamit baS Vefte gtt feinem 
Schupe getpan. * * * 

£)ie t)erfd)ulimmi ber bcut|'d)eii fanbunrllje. 
SSon einem ^olfteinet Sauer. 

©S mar PorauSgufehen, bap bie neuen ^mnbelSoerträge 
im NeicpStagc ttidjt fo glatt angenommen merben mürben, als 
bie mit Defterreid)- Ungarn unb Stalien. ®ie ©onferPatioen 
unb ber im coitferoatioeit ^aprmaffer fegelnbe Vunb ber Üattb- 
mirtpe finb feft entfcploffen, ber Negierung in Vegug auf ber- 
artige Verträge baS Seben fo fauer mie möglich gu maepen. 
ttttan pat fiep gemunbert, bap oon ben ©egnern ttidjt niepr 
gegen bie Verträge angeführt mürbe, unb bap niept mepr au 
ftatiftifdjem SJtaterial beigebradjt morben ift. ®ie Sadje läpt 
ftep oietteiept barauS erflären, bap man niept all fein Vttloer 
auf einmal oerfepiepen, fonbertt etmaS gurüdbepalten roitt für 
ben Satt, bap bemnädjft ein §attbelSOertrag mit Nuplattb gur 
Veratpung fommen foflte. @S ift eine peifle Sadje, immer 
mit benfelben ©rünben fommen gu müffen. 

Nadj meiner Slnfidjt ift eS ein Srrtpum, menn matt meint, 
bap ber Sanbrnirtpfcpaft burdj einen 8°^ 0011 U^O SNarf 
a i£oppelcentner unb burep bie Söfung ber SöäprungSfrage 
im Sinne ber Vimetattifteit mefentlicp gepolfen merben föttne. 
©ine übermäpige Velaftung beS Zornes mit 80U mürbe eine 
gu ftarfe Vegünftigung ber beutfepen Sanbmirtpe gegenüber 
benett bebeuten, bie Vrotforn fanfen müffen, bettn bie beutfepe 
Sanbmirtfcpaft ift nur in fepr günftigen Sopren im Stanbe, 
ben beutfepen ^ornbebarf gu beden. ^5ie Vilbung ber SJtarft- 
greife pärtgt gubetn nidpt Pom 8ottfa|e allein ab, fonbern and) 
Pont Verpältnip gmifepen Slngebot unb Nachfrage auf bem 
Söeltmarfte unb pou allerlei Ntadjenfcpaften an ber Vörfe, bie 
ftdj Pon oornperein niept beredjtten (affen. SBenn aber ber 
beutfepe ßanbmann mepr für fein ©etreibe pabett mup als fein 
auSlänbifcper StanbeSgenoffe, fo fomrnt baS freiliep gutn Slpeil 
baooit per, bap er itt Arbeitslöhnen mepr aufbringen mup unb 
an haften unb Slbgaben Pielleicpt mepr gu leiften pat als biefer, 
gunt attergröpten £peil aber baper, bap er an ^ppotpefenginfen 
Summen aufgubringen pat, bie bei ungüttftigeit Verpältniffen 
bie ©reitge ber Unerfcpmiitglicpfeit nape ftreifeit. 

Smmer fleiner mirb bie 8opl ber Sanbmirtpe, bie fcpulbett- 
frei auf ihrem ©rb unb ©igenett fipen, immer gröper bie 8apl 
berer, bie fo Perfcpulbet finb, bap eS ihnen unmöglich ift, 
meitere Scpulben gu maepen. SNan erlebt eS mepr unb mepr, 
bap bei Subpaftationen bie ©läubiger, bie baS lepte ©elb in 
ber Stelle fiepen paben, nicht mepr baS ©ut laufen, um ipr 
©elb gu retten. Sie opfern lieber baS ©elb, als bap fie 
einen Vefip att fiep bringen, ben fie boep niept palten fönnett 
unb an bem fie oietteidjt nur ttoep mepr ©elb perlieren mürben. 
Söenn aber bie 8opl ber über ben SBertp pinauS oerfcpulbeteit 
Stetten mäepft, fo ift baS fein gefunbeS Verpältnip, fo müffen 
©egenmapregeln getroffen merben. 

®er NeicpSfangler irrt fiep, menn er meint, bap bie Ve* 
fiper an ber übergropett Verfcpulbttttg fcpulbloS feien, aber 
attep foe Sogialbemofraten irren fiep, menn fie bie Vefiper gang 
allein für ben Uebelftattb Perantmortlicp maepen mollett. Um- 
ftättbe mancherlei Slrt paben bie Verfcpulbuttg beS ©ritnb unb 
VobenS gur S°^Se gepabt. ©S ift niept gtt leugnen, bap Utt 
glüdSfätte allgemeinerer unb befonberer Natur att bem Hebel 
mitfdjulbig finb. Unb eS finb niept bie fcplecpteften Sanbmirtpe, 
bie ba lieber eine ftarfe Scpulbenlaft auf fiep laben, als bap 
fie bie peimatplicpe Schotte Perlaffen. SBieber attbere pabett 
Scpulben gemaept, um ben ©rtrag ihrer Stelle gu erpöpett, 
um ©rttnb unb Voben gu Oerbeffern, um ergiebigere VetriebS^ 
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meifen einguftipren, um ben Sefip gu oergröpent it. bergt, 
dagegen mirb nun aucp, falls feine tollen ©pefulationen gu 
©runbe liegen, deiner etma§ eimnenben. Mit ber $eit mup* 
fiep ba§ Slntagefapital üerginfeu unb amortifiren. 97icpt gum 
menigften tragen and) bie ©rbtpeilungen gur Serfdpufbuttg be§ 
©runb unb Soben§ bei. 'Derjenige, ber bie oäterlidpe ©teile 
übernimmt, pat feine ©efdpmifter fcpablo§ gu Oa^en. 2Bo 
nun ber Sater fein ®apitatüermögen pintertäpt, ober ber ©teEeu* 
erbe feine reidpe §>eiratb) madjt, fann bie ©teile tüdptig mit 
©cpulben belaben merben. Unb in ben menigften fällen finb 
bie ©djulben getilgt, beüor eine neue Vererbung eintritt. ©o 
mup^natürlicp bie ©cpulbenlaft langfam madpfen. 

Sun ift e§ aber aucp mapr unb nidpt gu leugnen, bap 
ber Sanbmann burdp feine Seben§füprung an feiner Serfdput* 
bung gunt Dpeil fetber bie ©djutb trägt. SBir reben pier gar 
nicpi oon ben ©ropgrunbbefipern aEein, obgleicp e§ nad) 
meiner Meinung audp fepr fraglicp ift, ob fie ipren ©öpnen bie 
redete ©rgiepung geben. $ür bie jüngeren ©öpne mag bie 
militörifdpeSaufbapn, bie bieSümilientrabitionipnenöorfcpreibt, 
ja einmanb§frei fein, fofern bie jungen Herren fidO nadp iprer 
Dede ftreden fönnen unb nid^t mepr Slitfmanb machen, al§ e§ 
bie Mittel ipnen ertauben, über bie fie bei Sehweiten unb nad) 
bem Dobe i^reS SSaterS oerfügen. Mup freilich) ber Sater 
Kapital auf Kapital borgen, um bie noblen ^affionen ber 

erren ©öpne in ber ©arnifon 51t befriebigen, mup er fein 
ut gu biefem ,3mede mit ©cpulben betaften, fo ift ber gu* 

ftanb nidptj.mepr gefunb. Dap aber bie OffigierScarriere für 
bie fpäteren Sefiper eijieS ©ute§ bie richtige Vorbereitung ift, 
möchten mir begmeifeln. Slucp bem Sanbmaune ttjut e§ gut, 
oon ber ißife auf gu bienen, bamit er fpäter felbft anorbnen 
fann, ma§ gemalt merben foll, mie e§ gemadpt merben foE 
unb mann e§ gemacht merben fott, unb bamit er meip, ma§ 
geleiftet merben fann unb mup. Dem Offizier bleibt bafür 
feine geit übrig. Da§ Seben mit feinen Äameraben unb in 
ber ©arnifon entfrembet ipn feinem fpäteren Berufe. Mup 
er bann fpäter fein ©ut felber bemirtpfcpaften, fo febtt e§ an 
$äpigfeit unb gar gu oft aucp an Neigung. ©3 ift für einen 
©utsperru 00m Hebet, menn er fid^ lebiglidp auf feine Sn= 
fpectoren oerlaffen mup unb menn feine Arbeiter merfen, bap 
er oon ber Sßirtpfdpaft nicpt§ oerftept. Sodp fcplintmer aber 
mirb e§, menn er fid) aUerlei foftfpietige ©emopnpeiteu gu* 
gelegt pat unb biefe auf bem üerfcputbeten ©ute nic^t befrie* 
bigen fann. Unluft unb Ungufriebenpeit finb bie f5°l9e* 

Slber aucp ber mittlere unb fteEenmeife ber Heine Sauer 
leben meit über ipre SSerpältniffe pinau§. Der Sauer oon 
epebem, ber felber mit feinen Shtedpten arbeitete, mäprenb bie 
Säuerin fiep ber ®ücpe unb be§ Kellers annapm, ift in eiui* 
gen ©egenben napegu au§geftorben. ©eine big bapin nidpt 
beanftanbete Söürbe alg £>au§oater ift ipm gu menig gemorben, 
lieber mill er feine fHolte al§ ^augperr fpielen unb £>err pei= 
pen. @r liebt eg, gmifepen fiep unb bem ©efinbe unb ben 
Arbeitern fRefpectSfcpranfen aufguridpten. ©ettener mirb eg, 
bap er fidp nadp getpaner Arbeit mit bem ©efinbe in einer 
©tube gufammenfinbet, ja bap er mit bemfetben an einem 
Difcpe fpeift, päuftger, bap für bie §errfcpaften befonberg ge* 
fodpt merben mup. Sn bie mit mancherlei Sujmg auSgeftattete 
SBopnftube papt ber Slrbeiterfittel ni(pt mepr pinein unb bie 
feinen Kleiber ber §errfcpaften taugen nidpt für bie parte gelb* 
arbeit. Sn ber Dpat glaubt ber Sauer mit ber Seaufficp* 
tigung feiner Arbeiter feiner ißflidpt ©enüge getpan 31t paben. 
Der Sanbmann Heibet fid) unb mopnt ebenfo luxuriös mie ber 
©täbter. 9ln foftfpieligen Sergnügungen ift aucp auf bem 
Sattbe fein Mangel mepr unb im 9totpfaEe ift mit einem be= 
quemen Söagen bie ©tabt leiept gu erreiepen. 

9tatürlicp märe gegen eine berartige Seben^füprung nidptS 
ein^umenben, menn ber Sanbmann ba§ nötpige ©elb ba^u pätte, 
Slber menn man fiept, mie bie sperren e§ treiben unb menn 
man bann, mie man ja mitunter bie ©rfaprung maept, eben 
bie Seute, bie im ©elbau§geben bie erften finb, pinterper über 
ben üliotpftanb ber Sanbmirtpfcpaft Hagen pört, bann ift e§ 
fdjmer, feinen ©ruft §u bemapren. Sd; mieberpote e§, e§ 
finb nidpt alte, bie e-3 fo treiben, aber bie e§ fo treiben, 

fallen im Seben am meiften auf unb fdpäbigen ben SRuf aucp 
berer, bie fidp_itn ©cpmei^e ipreS 9lngefid)t§ plagen, eyiftiren 
gu fönnen. «öie erregen unter ben Sanbleuteu ba§ Sorurtpeil, 
e§ gepe einmal nidpt anber§, ba§ Seben bringe fo etma§ mit 
fiep. Unb ma§ oieEeidpt nodp ba§ ©dplimmfte an ber ganzen 
©adje ift, bei einem foldpen Seben mirb bie oäterlidpe ©teile 
mit ©cpulben überlaftet unb ber ©opn fann für bie ©ünben 
ber Säter büpen, er mup bie ©djulben mit übernepmen, bie 
fein Sater leidptfinniger Steife madpte, menn er bie SanbfteEe 
übernimmt. Denn ber ©läubiger fiept peut^utage menig bar^ 
auf, ma§ fein ©cpulbner fann unb leiftet. @0 lange ber 
Sanbfip nidpt überfcpulbet ift, läpt er rupig ein paar |)ppo= 
tpefen mepr in ba§ ©runbbudp eintragen. 

©inerlei aber, ob bie Serfcpulbung mit ober opne Ser= 
fdpulben be§ ©teEenbefiper§ erfolgt ift, immer ift fie ein Uebet= 
ftanb. 97icpt aEemal fann ber Sanbmann märten, bi§ er für 
feine ißrobucte einen ipm §ufagenben ^SreiS befommt. Der 
©läubiger mill feine paben unb oieEeidpt finb audj 
Sudpfdputben gemadjt morben, bie naep ber ©rnte beglichen 
merben müffen. Unb menn oom ©rnteertrag aEe§ be^aptt ift, 
ma§ begaplt merben mnp, bann ift für ben Sanbmann oft 
genug perglicp menig übrig geblieben. Da mup bann gefpart 
merben, natürlich) in erfter Sinie an 5lrbeit§fräften, bie äugen* 
blidlidp nidpt billig finb. 2Sa§ nidjt bringenb erforberlicp ift, 
mirb für eine gelegenere geH aufgepoben, unb ma§ nidpt auf* 
gepöben merben fann, mirb fobalb mie mögtidj abgetpan. Sin 
oielen Orten fommt peute halb nadp ooEenbeter ©rnte bie 
Dampfbrefdpmafdpine unb in menigen Dagen ift aEe§ ait§= 
gebrofdpen unb gereinigt. Monatelang fann bann ber länb* 
liepe Dagelöpner gu |>aufe fipen, opne Slrbeit gu paben. 
Sraudpt ber Sanbmann einmal einen, fo braudpt er nidpt üiel 
au^ugeben, ba§ Slngebot ift gröper al§ bie Etadpfrage. Smmer 
mepr concentrirt fidp bie lopnenbe Slrbeit^eit auf bem Sanbe 
auf bie menigen SSocpen ber ©aat*, ©rnte* unb Drefdpgeit. 
Smmer mepr fommt im lanbmirtpfdpaftlidpen Setriebe bie 
Mafcpine gur ©eltung unb erfept bie Slrbeit ber §änbe. 

Unb bie Siolge? Der Sanbarbeiter üerläpt fein peimatp* 
lichjeS Dorf unb manbert ber ©tabt ober bem Snbuftriecentrum 
gu. Die älage ber Sanbleute, bap e§ fepmer pält, in ber 
©rntejeit Slrbeiter genug ^u befommen, ift ganj berechtigt 
unb e§ liegt SSaprpeit barin, menn man fagt, bie jungen Seute 
gepen in bie ©tabt, meit fie fidp bort gröperer Ungebnnbenpeit 
erfreuen al§ auf bem Sanbe. SBapr ift e§ au^, bap bie Sir* 
beiter, bie einmal in ber ©tabt ober in ber gobrif tpätig ge* 
mefen finb, fiep fepeuen, mieber in’ä Dorf gurüd^ufepren. S3apr 
ift e3 enblicp, bap ber Slrbeiter auf bem Sanbe leidpter gu 
etma§ ©igenem fommen fann al§ in ber ©tabt, mo bie popen 
©runbftücfpreife ipn am ©rmerben einer ^eimftätte pinbern 
unb bei päufigem SBopnungSmedpfel mirb audp an §au§ratp 
nur ba§ Etötpigfte angefepafft, ba e§ ben Umgug oertpenert 
unb feinen Sefiper nötpigt, eine gröpere unb barum tpeurere 
SBopnung ju mietpen. Slber mapr ift e3 andp, bap ber 
inbuftrieEe Slrbeiter ungefäpr ba§ gange Sapr gu tpun pat unb 
bap aucp ber ftäbtifepe ©aifonarbeiter mepr SSocpen im Sopre 
lopnenbe Sefcpäftigung pat al§ ber auf bem Sanbe. Vitn 
fann freilich aucP öer Sanbmann napegu ba§ gange Sapr feinen 
Strbeitern etma§ gu oerbienen geben. Slber ber Ueberfcputbete, 
ber fparen mup, um feinen ©tänbigern gerecht gu merben, fann 
eben bergleicpen Strbeiten niept üerridjten taffen, bie noep auf* 
gefepoben merben fönnen. ©0 trägt bie Serfcpulbung be3 
©runbbefipeS bie Mitfdjulb an ber Slu§manberung ber Slrbeiter 
in bie ©tabt, in ben Snbuftriebegirf unbTgum Dpeil über ben 
Ocean. 

Slber e§ mup noep auf einen anberen Umftanb pinge* 
miefen merben, burep ben bie Serfcpulbung be3 SanbbefipeS 
ber SlEgemeinpeit oon ungepeurem ©dpaben fein fann. Sdj 
meip nidpt, mie oiel oon bem £ppotpetenfapital fi^ in ben ßän* 
ben oon SluStänbern befinbet. DBopt aber fönnte idp eine Seipe 
au§läubifcper Saufen unb Vnbatfpefulanten nampaft madpen 
bie gerne bereit finb, gegen gute ^rooifion unb entfpreepenbe 
^infen bebrängten beutfdjen ©runbbefipern öhpotpefen m oer* 
fepaffen. ©elbft intänbifepe Malier paben für berartige ^rnede 
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auglänbifdheg ©clb pr Berfitgung. Söieberum ift bei einem 
©infeit ber ©runbftüdpreife bie ©efapr nicfjt auggefdjloffeu, 
bafj namentlidj bie Sopaber Leiter £)t}potfjefen, um tpr ©elb 
So retten, ihre gorberungcn an miflige au^Iänbifdje Käufer 
oerfaufeit. Sft eg nun fcpon fcplimtn, meint ber beutfdpe ©runb* 
befip bem bentfdjen Kapital siogpflicptig mirb, fo ift eg natur* 
lid) ein gut Xl)eit fddimmer, menn er in 5lbpängigfeit oom 
au<§Iäitbifcf)eu Kapital filme, menn Xeutfcplanb in $orm non 
ipppütfjefenjinfen einen Xribut an’g Sluglanb soffen mühte. 
Xabnrdj mürbe natürlich bie ©teuerfraft unfereg SßotfeS einen 
bebeutenben Berluft erleiben. Bon unfern Reicpg* unb ©taatg* 
anleipen befinbet fid) nidjt fooiel in ben ipänben oon Slug* 
länberit, bah eg biefen einfallen fönnte, ein äpnlidjeg ©piel 
mit nng treiben jn moden, mie $ranfreid) Suft pat, eg mit 
Italien so treiben. Ritten mir ung, bah bag auglänbifcpe 
©elb nicpt burd) eine ^intertpür nadj Xeutfdplanb piuein* 
fomntt unb einen um fo ärgeren Xrud auf ung augübt. 

Run meint man freilich and) in nuferen Greifen, bah bie 
Srljöpung ber ^ornsöde günftig mirfen mirb, mo man bie 
©chulbfnedjtfdpaft alg ein Hebet empfinbet, bag befeitigt merben 
muh- DRait rechnet fo: SBcnn ber ßanbmann Piet für fein 
betreibe befommt, bleibt bei ber SBirtpfcpaft and) ntepr übrig 
unb er ift leicpter in ber Sage, ©dpulben absitbepplen. ©o 
richtig biefe Rechnung in ber Xpeorie ift, fo1 menig t)at fie im 
'?ldqemeinen bie ^ßrayi§ beftätigt. X)enn gerabe in ben guten 
Sapren ift bie ©cpulbenlaft nidjt gefunfen, im ©egentpeil, fie 
ift geftiegen. ©erabe biefe Sapre paben and) ben mittleren 
unb fleinen Befiper mit Sebenggemohnpeiten unb ßebenggenüffen 
oertraut gemadjt, bie ipm big bapin fremb geblieben marcn. 
Sn ben guten Sauren gemann aucb fein Befip an SSertp unb 
eg mürbe iljm leidster, ©elb so befommen, menn eg mand)ntat 
barait fehlte, ©o mürbe eg audj peute, toenn man bem ßanb* 
mann burd) pope ^ornsöde gute Sapre fdjaffen mollte, frag* 
lid) fein, ob fie iljm etmag nüpen mürben, ob nicht etma im 
©egentpeil eine ftärfere Belüftung beg ©ritnbbefipeg fepr Ijäufig 
bie $olge märe. Xer £)tjpotpefengläubiger ricptet fid) bei ber 
Beleipung nad) bem ©runbfteuerreinertrage, benn big so einem 
gemiffen Bielfacpeit beffelben gibt er ©elb her- 2Rit bem 
greife ber SBirtpfdjaftgprobucte fteigt aud) ber Reinertrag unb 
fteigt mithin bie Slufnapmefäpigfett für £n)potfjefen. 

Söenn Saprioi bie Steuerung getpan pat, ber ©taat höbe 
fein Sotereffe barait, überfcpulbete Befiper auf ihrem Befipe 
Sn erhalten, fo hot er ein fepr loapreg SBort gejprodpen. 2Birb 
ein ftrebfamer ÜRann in Solge unüerfdmtbeter Unglüdgfäde 
oon ber ©cf)otte getrieben, fo mag man bag bebauern, aber 
fein ©taat fann ba ^etfenb eintreten. Söirb aber ein SBefiper 
in leichtfinniger SSirtfjfdjaft genöthigt, mit bem meinen 
©tod oon bannen §u gehen, fo empfängt er, ma§ feine STlrnten 
merth ftrtb unb ift nicht einmal su bebauern, auch ll)enn er gu 
ben älteften Familien be§ Sanbe§ gehört, ©elbft bem ©a^e, 
ba^ ba§ 2anb unbefchränfte§ (Sigenthunt feine§ S3efiher§ ift, 
mit bem er thun fann, mag er mid, fpredje td) perfönlidj bie 
oode Berechtigung ab. Sft eg benn nicht ein Hnredjt, bah 
einer, ber eine fdjttlbenfrete ©teile übernimmt, bag Recht hoben 
fod, fie ohne Roth fo mit ©djulben p belaften, bah fein 
Recht^nadhfolger fid) mit Kummer barauf nähren muh? 5reis 
tidj fann man einen Berfdjmeitber entmünbigen, aber mie oiel 
fann gefcheljen, beoor man §u biefem äuherftett Rechtgmittel 
greift? 

2lber audh ber ©taat hat ein öntereffe barait, ben ©runb= 
befih nicht jn fe^r oerfdjulbeit p laffen. ©djulbensinfett bür feit 
oom fteuerpflidjtigen ©infontmen abgesogen merben. 3e oer= 
fchulbeter ber ianbmann ift, befto mehr barf er absieljen, um* 
fomehr mirb alfo ber ©taat oon ihm meniger befommen. SRan 
jage nur nicht, bag gleiche fid) aug, bemt ber ^ppothefengläu* 
biger höbe ja eine um fo gröbere Sinnahme. Siitntal üertbjeilt 
fich bag auf eine DRenge fleiiterer Vermögen, bie nur raeitig 
herangesogen merben fönnen, manchmal menigfteng. 2)er ©elb* 
mann aber, ber feine ©elegenheit hot, fein ©elb in Sanbpriori* 
täten untersnbringen, hot anbermeitige Sinttahmeit baoon unb 
Öerr R^iqnel befommt ihn boch beim Söicfel. ®er ©taat 
)odte, nach meiner ÜReinung, Rattel anroenben, um eine sn 

grohe Berfdjulbung adenthalben bort oorsubeugeit, mo fie ltodj 
nidjt oorhanben ift unb smar iitbem fie ein beftimmteg, nicht 
SU hodj bemeffeiteg Bielfadjeg beg ©runbfteuerreiuertrageg alg 
©rense feftftedt, über bie fjntaug eine Belüftung beg Befi£eg 
mit ^ppothefen nicht erfolgen barf. SRadjt ber üanbmaun 
mehr ©chttlbeit, fo ftnb bag perfönlid)e, bie nicht in’g ©rmtb- 
bud) eingetragen merben fönnen unb für bie er perfönlid) auf* 
Sufommen hot. ©eine Srben bürfeit in feiner 2Beife gesmungeit 
merben fönnen, bafür aufsufommen. SBid ber ©elbmaitn ihm 
perföitlich etmag anüertranen, gut, aber er tfjue eg auf eigene 
©efahr, bann mirb er Oon felber oorfid^tig. 9Rag aud) biefe 
Beftimmung bie perfönlidje Freiheit etmag befdjränfeit unb 
mandjent brafonifd) erfcheinen, fo meine idj perföitlich, bah ber 
Rapen ben ©epaben übermiegt. 

UDieiter JDerfonenrultus. 
Ißon derbtnani) <Sro§. 

^mifchen bem ©d)riftfteder unb feinem Bublifunt fodten 
SRihoerftänbniffe ebenfo menig befteljen bleiben, mie unter @he= 
leuten; tauchen fie auf, fo ift eg rathfam, fie rafch so befei* 
tigen. SDenn eine ererbte Rtidion mirb man, namentlich, menn 
man f^reunbe unb greunbinnen sor ©eite Ijot, leid)ter log alg 
ein 9Rihoerftänbnih, bag einmal SBursel gefaht hot! 3lug 
folgern ©rnnbe fei feierlidjft oerfidjert: @g ift felbftüerftänb* 
lid), bah Semanb, ber in einer ^eitfehrift bag Kapitel oom 
Berfonencultug ftreift, nur oon einem geguerifdjen ©taub* 
punfte aug bag SBort ergreifen mag — aber ber Sefer fann 
nicht nachbrüdlich genug baüor gemarnt merben, ben s^erfonen* 
cultug mit bem ebelit ®range oornehmer Bölfer nach gelben* 
Oerehrung so oerloedjfeln. Stner ber intereffanteften eng* 
liftheu Genfer, Xhomag Sarlple, hot biefeg SBort erfunben. 
Sr fept bie Besetthnuitg: „Ueber gelben, |ielbenüerehrung unb 
bag ^pelbenthümliche in ber ©efdjicfjte" auf bag Xitelblatt beg 
Bndjeg, in bem er bie hero-worship alg eineg ber herrlidjften 
Slemente im ©eifteg* unb ©emütl)gleben ber Sulturmenfchheit 
preift. Sr seigt ben gelben in oerfdjiebeiten Smanationen: alg 
©ottljeit, alg Rrophet, alg dichter, alg Briefter, alg ©d)i'ift= 
fteder, alg ®öntg. ©bin, Rtahomet, Xante, ©hafefpeare, ßuther, 
l^noy, Sohnfon, Rouffeau, Bnrng, Sromloed, Rapoleon ste^eo 
an uitg üorüber; fie gemahnen ung mit ber eiubringlidjen 
©prache ihrer Xf)aten, bah bie ©efdjid)te ber SBelt bie ©e* 
fchichte grober SRenft^en fei. Sarlple fennt fein fdjönereg 
©efütjl, alg menn ber SRenfdj fich gebrängt fühlt, ben höheren 
üRenfcfjen su oerehren. Xie ganse ©efedfdjaft fei auf gelben* 
oerehrung gegrünbet. 

©b man nun mit bem Berfiinber ber adeinfeligmadhenben 
hero-worship übereinftimmt ober nidjt, man mirb fdjmerlidj 
leugnen, bah eg etmag ©tolseg unb Slnfenernbeg für ung 2lde 
ift, nufere Blide auf grohe Borbilber so leiden, üoit ihrem 
erhabenen Beifpiele Rührung unb Begeiferung so empfangen, 
oon ihnen so lernen, mie mächtig ber Sinselne ift, menn er 
mit ber ©djmungfraft phänomenaler Begabung einem hodjge* 
fpannten 3iele softrebt. «oirb — befonberg in nuferen 
Xageit taufenbfacher ^eollöftung ber 9Reittungen — Seber, ber 
felbftänbig benft, fidj feinen Sbeak'pelben anberg oorfteden, er 
mirb feinen Brioat*|)erog befipen moden, mie bie groben ,$ei* 
tungen ihre Briüattelegramme über bie SRinifterfrifen in Suropa 
unb Slmerifa, aber biefe feparatiftifcfjen unb perfönlichen Be* 
ftrebungen oerpinbern niept, bah bag Briosip ber gelben* 
oereljruttg fidj für ade 3ed frifc^ unb fröplicp erpält. 

Se märmer man für bie Ipelbenoerepritng eintritt, bie uoep 
in ihren lepten Slugartungen mandhen graubiofett ^ug aufmeift, 
befto energifdier muh man fid) gegen ben peutsutage überläftig 
blüpeitben uitb gebeipenben Berfoneitcultug menben. Sr ift 
eine ©iftpflanse beg moberneit Xreibeng, unb befonberg in 
2öien pat er erfepredenbe Ximenfioitcn angenommen, neben 
bem gerabesit beängftigenbeit Umfange aber audp Smnmit oon 
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einer gumeifen burfeSfen, ffeiuftäbtifdßen ©eftfamfeit. SaS i 
fogenannte ©roß»3Bien ftecft in manchen gragen oo<ß über | 
bie Dören in ber §aut jenes oormärgfidßen, unermeiterten^ 
SBien, in bent beßörbfidße SBarnungStafefn aufgeftefft maren^ 
beS SnßafteS: „@S ift oerboten, bie Sb een gu berühren." 
$aum an bie ©ad)en burfte man JidO ^eranroagen. Rur mit 
Perfonen foffte MeS fid) befdjäftigen, aber harmlos, ohne 
Ueberfdßreitung ber öon ©eiten ber Dbrigfeit gezogenen ©rengen. 
Sie jugenbficße §aiginger unb bie Pepita unb 9R. ©. 
©apßir unb ber Safcßenfpiefer PoSco unb ber magßaffige 
ReiterSmann ©raf ©änbor — mie baSMeS gemütßfidß burcß» 
einanber quirlte! — nufere SSäter unb ©roßoäter haben ltnS 
oief baüon ergäbt unb haben tiefinnerft bebauert, bah fte 
oorüber ift, bie gute alte #eit, in ber bie SBeft tabelloS fdßön 
mar . . . 5tber fie ift gar ni<ßt fo oorüber, mie man glaubt. 
SBir haben feine Pafteien unb feinen ©tabtgraben mehr, mir 
haben ben Parlamentarismus, unb freie PoffSüerfammfungen 
bürfen ftattfinben, falls fie nicht unterfagt merbeit, aber mit 
einem guße ftehen mir noch immer mitten in ber |>afbüer= 
gangenßeit, unfer ©roß=2Bien riecht bebenfficß nach ©nge unb 
Kleinheit, menn uns biefe ^afboergangenßeit in’S ©enicf fdjfägt. 
SaS gefcßießt regelmäßig, fo oft ber PerfonencuftuS in’S ©pief 
fommt. SBir SBiener haben in unS eine ©arricatur auf bie 
©arfpfe'fcße ^efbenoereßrüug: SBir brauchen immer irgenb 
einen mittebenben popang, ben mir anbeten fönnen, eine Singen» 
btidS = (Gottheit, ein Sbof auf SBiberruf — benn oerfäßlidß 
finb mir eben nidht, mir oerfeßen heute einen Fußtritt, mo mir 
noch geftern gehufbigt haben. Unferen SBißbfättern fogar fällt 
etmaS mie ein SBiß ein, menn ein ©taatSmann, ber jahrelang 
unüerbiente Popularität genoß, über Rodßt geftürgt morben 
ift . . . ©S ift fcßmer für ben gremben, ficß in uns gure<ßt 
gu finben. Pon ber Ratur mit ber ©abe beS ©potteS auS» 
geftattet, hegen mir hoch baS 93ebürfniß, nufere Verehrung, 
unferen Refpect gu begeugen, gfeichoief: mem, mo unb mann. 
Ser ererbte §ang nach bem PerfonencuftuS föft biefe Sinti» 
thefe auf . . . Ser giaferfutfdßer macht über ben Paffanten, 
ben er foeben mit „fafjr’n m’r eu’ Knaben?" haranguirt hat, 
Pemerfungen fd^arfer Sronie. SSir Unabeligften nennen ein» 
anber „§erroon" unb „grauöon" nnb merfen einanber Soctor» 
titef, bie nie ermorben mürben, an bie Söpfe, unb ift ©iner 
mirffidß ein Witter, fo fcßfagen mir ihn gum Paron, unb aus 
ber Rittersfrau mirb flugS eine Paronin. perfonencnltnS, 
nichts afS PerfonencuftuS! Söir miffen recht gut, baß eS nur 
ein Dritter ift, aber momentan leben mir uns oieKeidßt felbft in 
ben fdhönen SBaßn hinein, einem greißerrn unfere §nfbigung 
bargubrtngen, unb bann auch megen ber auberen Beute . . . 
foUen fie nur glauben, baß mir mit Maronen auf bem ©on= 
üerfationSfuße ließen, baS fdßabet Riemanb . . . unb fo ein 
Witter fteigt in feiner eigenen Söerthfcßäßung burdß ein PiS» 
dien Rangerhöhung . . . unb er fann ja, fo er gnäbig ge¬ 
launt ift, gur Reoancße ein Hein menig PerfonencuftuS mit 
uns treiben . . . Shirgum, mir feßen nicht ein, marnm mir 
ißn uidjt „§err Paron" nennen füllten. Rebenbei bemerft, 
fann ein Ritter mirffidh jeben Sag gum greißerrn beförbert 
merben. 

Ser SBiener ift immer gu einer ironifdßen Pemerfung über 
beit ©eburtSabef bereit. ©r fennt nichts BädßerficßereS afS 
„Pantoffefariftofratie"; namentlich ein Slriftofrat, ber fein©efb 
fjat, erfcßeint ißm feßr geeignet für heitere Sluffaffung; mittel» 
fofer Slßnenftofg finbet harte Slbtoeifung — jeber SBiener meiß, 
maS er fid) unter ber „Paroneffe geßenberg" gu benfen hat. 
Sroßbem mirb nirgenbS, in feiner ffeinen unb in feiner großen 
©tabt, ber Slriftofratie fo oief öffentliche Slufmerffamfeit ge- 
fdjenft mie in SBien. ©ine Unterhaftung git befucßen, auf ber 
oiefe ©eburtSabefige gu finben finb, baS ift nod) heute ber Sraum 
ber SBiener Pourgeoifie, ber Herren mie ber Samen. Rodß heute 
mirb afS ßödjfteS eine „ £)errfd)aftSmoßnung" angefünbigt; 
bie „oon £>errfcßaften abgefegten Kleiber" finb eine Söiener 
©pegiafität; einige Saßre ßinburdh empfaßf ficß öffentfid) eine 
^ünftferin im „©trümpfefficfen", mit ber Pemerfung, fie 
befiße eßrenbe geugniffe ^on ^0^en un5 ßöcßften §err= 
fcßafteu" . . . Unb biefeS SBort gibt mir, fo oft icß eS fefe, 

einen Riß, benn fein ©egenfaß liegt bodß gemiß in ber Steuer» 
fdßaft . . . Rad) unb nad) ßaben mir eingefeßen, baß ein 
bloßer angeborener Sttef menig SBertß ßat, außer: biefer Sertß 
fommt aus ber Snbioibuafität. 2tber bei oiefen SBiener ©efdßäftS» 
feuten reicßt eS hin, menn Sernanb fidß afS Paron ober ©raf üor» 
fteflt — Pifitefarte genügt afS Socument — unb er befommt 
fo bief Sßaare auf Porg, baß er fie nur richtig gu oermertßen 
braudjt, um einige ßeit redßt beßagficß feben gu fönnen. Saß 
er gum ©cßfuffe oieffeicßt bodß eingefperrt mirb, liegt in ber 
allgemeinen Perroßung ber ©itten. 

Unfer PerfonencuftuS ßängt fid) mit Porfiebe an ben 
©eburtSabef, nnb ift fein mirflidjer ba, fo begnügen mir uns 
eben mit einem erfunbenen, einem erßeupeften — ein $önig= 
reid) für einen ©rafen, audß menn er nicht edßt ift! SBir 
ßaften ja oßneßin nicßts oon ben Porredjten ber ©eburt! Db 
ber ©raf $arbe ^ft ober nid)t, gfeicßüief, nur ßer mit ißm! 
SBir moffen gmar nit^t ^efben üereßren, aber Perfonen an» 
beten, unb mie fönnten mir baS ergiebiger afS gegenüber bem 
©eburtSabef, feinen ftofgen SRännern unb feinen begaubernbeit 
grauen! Sie fogenannten „Sfriftofratenborfteffungen" ßaben 
ben ÜBienern fdjon oft bie $öpfe oerbreßt. Ratürficß begaßfen 
mir gerne fünfzig ©ufben unb meßr bafür, eine Suftfpiefroffe 
ober eine Dperettenpartie oon einer „©omteffe" barfteffen gu 
feßen unb gu hören — mäßrenb mir fonft an bereu pfaße 
eine Äünftferin oon Peruf ßnben, bie gemiß meßr Safent, aber 
meniger ^fßnen befißt. gefte, 5fnSfteffungen unb affe äßnfidjen 
Peranftaftnngen bürfen auf ^afprucß rechnen, fobalb „arifto- 
fratifdße Patroneffen“ fid) an bie ©piße ftelfen. Pei einer 
fofcßen ©efegenßeit ßat mir einmaf eine gürftin gum rooßf- 
tßätigen |]mecfe eine Saffe Sßee gum Preife oon einem ©ufben 
eingefcßenft. ©ie ßatte oergeffen, ^ucfer ßineingnthun, aber 
icß tranf ißn bo<ß freubig, oßne eine 9Riene gn oergießen. 
Slußerbem lernte icß aus Sanfbarfeit baS fürftficße SBappen 
auSmenbig. 

Pieffeid)t fönnten unb fofften bie Leitungen einen Perfud) 
macßen, bem PerfonencuftuS gu fteuern. ©ie tßun eS aber 
mcßt unb merben moßf oernünftige ©rünbe für ißre ©ntßaft» 
famfcit ßaben. Sa, fie förbern ben bemußten ©uftuS nodß, 
gumaf menn baS ©djicffaf ißnen eine aparte ©efegenßeit bagu 
befdjeert, Sdß erinnere an bie Sßeater- unb SRufifauSfteffung, 
bie im ©ommer 1892 in Söien ftattfanb. 2öaS bamafS in 
PerfonencuftuS gefeiftet mürbe, überfteigt menfchficße Pegriffe. 
Seben Rtorgen erfcßien in ben Sournafen ein Pergeicßniß oon 
Beuten, bie ficß bie SRüße gegeben hatten, im Prater fpagieren 
gu gehen. 9Ran nannte biefe Peridjte bie ©orfofifte, unb fie 
mürben mit Rührung gefefen, unb SRännfein unb SBeibfein liefen 
an Racßmittagen in bie SfuSfteflungSaoenue, um ficß gu über» 
geugen, ob bie SBunbermenfdßen öielfeidßt abermafS gu feßen 
feien, unb bagu mürben oiefe, oiefe neue Meiber angefegt, 
unb eS freuten fid) bie ©d)neiber, benen eS moßf erging auf 
©rben. 

Sie Sßetfneßmer nnb .Sßeifneßmerinnen am SfuSfteHungS» 
corfo maren genau biefefben Beute, mit benen aitdß bei auberen 
Sfniäffen ber journafiftifcße PerfonencuftuS bemerffteffigt mirb. 
©S finb etma 120 ©tücf — icß fann bie Ramen afpßabetifcß 
in ber richtigen Reihenfolge unb audß Oon rüdfmärtS naiß üorne 
ßerfagen — immer biefefben; fie änbern ficß nidßt; eS ftößt 
nur feiten Semanb oon auSmärtS gu ißnen; aud) fterben fie 
nicht ober bodß nur in jenen üereingeften gälten, gu benen baS 
Bibieben beS oeremigten ©eneral = Sntenbanten ber ^oftßeater, 
geißerrn oon ^ofmann geßörte, ber fo fange tägficß in affen 
Seitungen gu fefen ftanb, bis er eines SageS mit einem ©rab» 
freuge gefdjmüdt erfcßien. SBenn bie Peridjterftatter ber 
tnngen nidßt genau mußten, mer einer geier beigemoßnt ßatte, 
bann nannten fie auf gui ©fücf ben greißerrn oon §ofmann. 
©r mar fidßer gugegen gemefen ober ßätte bodß gugegen fein 
fönnen. Ser SBiener SfiloogSfefer mirb eben feit jeßer oer» 
mößnt; er oerfangt für fein RbonnementSgelb ein genaues 
Pergeicßniß beS Tont-Yienne, baS bei Mem babei ift, er Oer» 
fangt bie Ramen ber Perfonen, bie man „bemerft" ßat, ancß 
menn eS immer unb immer bie gleichen Ramen finb. SBieber» 
ßofungen ftören ißn nidßt; fie müffen nur ben Reig ber Regel» 
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mäßigfeit ßabeit . . . Sefagte 120 üßerfoneu aber, ©raf 51. 
unb ©emaßlin, Saroit 3- mit ©emaßlin n. f. w. u. f. w. haben 
oiel gu tßun. gßre weittergweigten Schiebungen nötigen fie, 
in greub unb Seib ber Oeffentlidjfeit bie Stirne gu bieten. 
Sie befudjen Srauerßäufer unb Äircßen, in benen ein Seicßnam 
eingefegnet wirb, fie fcßiden ©rabfränge unb machen ©oitbo* 
lengbefucßc unb raffen fid) bann nod) gur Sefidjtigung einer 
ftunftauSftedung auf. Unter ihnen mögen ©ingelne tßatfädjlid) 
unter ber Saft ihrer fokalen Serpflicßtungeu feuf^en, 51nbere 
aber fühlen fid) maßrfdjeinlid) unwohl, wenn fie einmal 
einen Sag lang in leiner Leitung als „bemerft" rühmlich ge* 
nannt finb. 

©ßemalS würbe ber ißerfonencultuS oorwiegenb mit 
Sßeaterleuten beforgt. 9Nan fagte „Zünftler" unb meinte 
Scßaufpieler. Saß e3 noch anbere fünfte gebe als bie bar* 
ftedenbe, fiel faunt gemanb ein. üNalerei unb Sfulptur ftan* 
beit im alten SBien, ton ber Sdjaufpielerei erbrüdt, als 51fcßen* 
bröbel an ber SSanb. SamalS fpannten gewiffe ©ntßufiaften 
fid) in richtiger Selbfterfenntniß tor ben SBagen einer ißrima* 
bonna unb gogen ihn, inbeffen bie ißferbe ohne bienftliche Ser* 
wenbung blieben, tor baS §otel, wo bie ©efeierte wohnte, 
geßt macht Niemanb ben Serben ihren Nang unb ihr 51mt 
ftreitig, aber noch immer Wenbet ber SSiener SerfonencultuS 
fid) gern ben Spielleuten gu: Seimen, SNufifern unb bergt, 
mehr. 5113 währenb ber St^eater = unb ÜNufifauSftedung 
üütaScagni in SBien terweilte, würbe ihm ein an bie Ser* 
blöbung ftreifenber ©ultuS gewibmet. SBo er ging, wo er 
ftanb, wo er fid) geigte, würbe er angeftaunt unb angegloßt, 
unb als er im 51u3ftedung3raume im ’frangöfifcßen Neftaurant 
ton Noel & fßattarb gu 51benb fpeifte, liefen ihm ßunberte 
Neugierige beiberlei ©efcßlecßteS atßemloS nach, unb mäljrenb 
er bann ruhig bei feinem Sraten faß, ftanb braußen ein 
tielföpfigeS Sublifum, um ihn wenigftenS au3 ber gerne — 
effen gu feljen. 

©ine ber füitgften groben tom SBiener ^ßerfonencultuS 
würbe geliefert, als in einer gu humanitären $wede teran* 
ftalteten $unftau3ftedung Seoncatallo, ber ©omponift ber Oper 
„Sngliacci", erfdjien. ©r war in ben Teilungen für Samftag 
angefünbigt worben, wie ein wilbeS Sßier, bon bem man noch 
feiten ein ©yemplar gu ©efichte belommen hatte- 21m Samftag 
war er terßinöert. ©in Sßeil beS ^ublifumS hatte feinet* 
wegen ©intrittSgelb begabt. Sefto beffer. 51m Sonntag, hieß 
eS nun, Werbe er fidler fommen. Unb er laut Wirtlid). ©3 
waren nicht etwa Opern au3geftellt, fonbern SBerfe ber DNalerei 
ober ^Slaftif, alfo au3 einem bem ÜNufifer entlegenen ©ebiete. 
Sobalb Seoncatado ftd) eingefunben hatte, würbe au3 ber 
$unftauSftedung eine Seoncatado*5lu3ftedung, au3 bem Sefucßer 
ein Object. Sei feinem ©intritte fpielte bie anwefeitbe ÜNilitär* 
capede einen Ntarfcß au3 ben „ißagliacci". Nach ben mir tor* 
liegenben Zeitungsberichten empfingen ihn gwei Samen*Satro* 
neffen, ftellten ißn ber ^Sräfibentin — ber ©attin be3 Statt* 
halter3 in Nieberöfterreidj, ober, wie manche Journale fich 
beriidenb fdjön ausbrüefen, ber „Statthalterin" — tor, unb bann 
„bilbete fiel) ein ÄreiS ton Samen um ben ©omponiften, mit 
benen berfelbe lange unb angeregt conterfirte". @3 ift fdjön ton 
Seoncatado, baß er fich mit ben Samen in’S Klaubern ein* 
liefe, unb id) wid nidjtS gegen ihn gefagt haben, möglicher* 
weife terfteht er fid) fogar auf Silber unb Statuen, fo baß er 
nidht gwedtlo3 ben Nunbgang burdß ba3 SBiener ^ünftlerßauS 
gemacht hat, aber wie er hier plößlicß au3geftedt würbe unb 
mit Sewußtfein fich au 3 ft eilen liefe — ba§ ift mir ein merf* 
wiirbiger Seitrag gur Naturgefcfeichte be3 SSiener Serfonen* 
cultu3, unb al3 foldjen habe id) biefe fleine ©pifobe au3 tielen 
herau3gegriffen. Ser effenbe SNaScagni unb ber ß'unftwerfe 
betradjtenbe Seoncatado — man fann fid) feine hiibfdjeren 
ÜNomcnte au3 ber hier geftreiften ©efammtheit ton ^ranfßeitS* 
fpmptomen erträumen. £öd)ftenS nod) ben Wiener, über 
©leonora Sufe fich ärgernb, bie, wenn fie ihre Noden ge* 
fpieltjjat, für bie 9NitmeIt nicht ejiftiren wid ... Um aber 
ein Schlußwort gu fpredßen: 51n bem Sage, ba ber locale 
fßerfonencultuS fein ©nbe ober bod) eine merflid)e 51bnahme 

erfährt, bann erft wirb ©roß*2Sien gu beftel)en anfangen. 
0b anbere Stäbte nicht äl)nlid)e 51u3wüchfe aufweifen? SaS 
mögen 51nbere beurtheilen. gd) fef)re tor ber eigenen Shüre. 

oSüetatui mtb 

3ur luttfl mtb lun!lgefd)td)te. 
SSon Cornelius (Surlitt. 

1 ©3 finb gum Sheil recht alte Sd)ulben, bie ich tüermit 
abtragen wid; Nechnungen au3 ben lefeten fahren liegen tor 
mir, unter welchen bie Quittung, Süd)er, benen bie Se* 
fpred)ung fehlt. Ntan fieht unb lieft fo mand)erlei, ba3 
gu Sauf terpflichtet, ba3 man bann für gelegene 51ugen* 
blicfe gurüdlegt, um Sericht unb Sanf gu erstatten über em* 
pfangene ©inbrüde. 5lber bie glitt!) fteigt unb bie Sdjul* 
beit wachfen gur erbrüdenben Saft, ge größer biefe wirb, 
befto geringer wirb ber ÜNuth, fie abguwälgen, unb bie Suft 
am Seridjten erlahmt, geh bewunbere unb beneibe jene 9Nen* 
fchen, welche bie gähigfeit be3 „SefprechenS" fo hoch entwidelt 
haben, baß fie ade Sage über ein tteue3 breibänbige3 SSerf 
ein „erfd)öpfenbe3" Urteil gu geben wiffen. 9Nein Urteil 
erfeßöpft leiber gu fd)nell, unb gwar finft bie ^raft mit ber 
güde be3 fich bieteitben Neuen. 

Sarum ift e3 eine greube, einmal 511te3 wiebergufeßen, 
Singe, bie man eigentlich fennt, benen gegenüber man bereits 
guß gefaßt hat. Unb ba tarnen mir im torigen galjr gwei 
Seröffentlidjungen tor bie 51ugen, bie tiel alte ©enüffe jung 
machten: SB. t. Seibliß’ 3eich)ltu:^9^n beutfdjer ^ünft* 
ler ton ©arftenS bi3 ÜNengel*), unb 51uguft Scßaef* 
fer’3 SNoberne SNeifter au3 ber ^aiferlicßen ©e = 
mälbegallerie in SBien.**) 

Seibe maßnen mieß an längft tergangene Sage. ©3 ift 
ja noch nießt fo erfcßredlich lange ßer, baß ich jung war, baß 
ich tn ben Slättern, welche Seibliß un3 torfüßrt, bie allein 
berechtigte ßiftorifeße ^unft in ißrer Sodenbung faß — e3 finb 
noch feine breifeig gaßre. Unb icß fannte hoch bie meiften 
nur au3 ben bamal3 erfeßienenen bürren, afabemifeßen Um* 
rißftießen, bie fieß gu ben Originalen terßalten wie bie gn* 
ßaltSangabe gur Sicßtung. HJtan fießt woßl, wa3 bargeftedt 
würbe, nicht aber wie e3 bargeftedt würbe; man fießt ben 
51ufbau ber ÜNaffen, aber nid)t ben Son. SBer ©arften'3 
©arton „Sie Nacßt mit ißren ^inbern" im Stieß faß, fin* 
bet in ißm gunächft ba3 matßematifd)e ©fempel gelöft, au3 
Sinienpßramiben eine ©ompofition gu machen. SBer ba3 
Original in SBeimar faß, ber erfennt, baß nur bie ißßoto* 
grapßie bie Nad)bilbung termitteln fonnte, bie gerate bei 
bem einfarbigen ©arton nichts ßingugiebt unb ton nicßtS „ab* 
ftraßirt". Unb ber fießt weiter, baß bem Zünftler, ber fieß als 
ex Chersonesu Cimbrica ftammenb geießnete, nnb ber weidjen 
Sonfeligfeit ber alten Ntalerei, wie fie bie Nömer feiner 3cit 
übten, baS ©rg flaffifcßer Sinie entgegenßalten wodte, boeß ber 
alte ©orreggio läcßelnb über bie Sdjulter blidt, baß er troß 
aden SträubenS unb ader genialifcßen Strenge feiner Säter 
Soßn War unb tom „clairobscar“ unb beS Nococo 5tnmutß 
nießt gang frei fam. 

Unb fo fießt man benn überad an biefen gnm Sßeil erft 
tor 50, 60 gaßren gefd)affenen Slättern, baß man fd)on gu 
ißnen eine gefd)icßtli(he Stedung gewinnt. Sie 3eit feßreitet 
rafeßer als fräßen ©arftenS grub fünftlerifch bie Slntife auS; 
er wodte um 2000 gaßre gurüdgreifen. ©orneliuS unb feine 

*) 2)?ünct)en, SerlagSanftalt für Stunft unb ')Biffenfd)aft, öormalS 
g-viebrih SÖrudmann. 

**) 2Bien, g. tlöiui). 
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$reunbe waren geitlicp befdjeibener, fie begnügten fiep bamit, 
baS Stettetatter gu beleben; [ie gingen anf 2)ürer unb bie 
^raeraffaetiten, 300 Sapre gurüd. ©amt famen bie färben* 
romantifer, bie ©igian* unb fRuben^teute — 200 Sapre unb 
fo ging eS fort. Sept ift eS fcpon eine banfenSWertpe Uuf* 
gäbe, baS perauSgufudjen, was bor gwei StRenfcfjenaltern ent* 
ftanb; eS ift teprreidp; eS bietet oietteicpt einen $untt für bie 
Serföpnung im ®ampf ber ©eifter! 

Scp wüpte mir wopt !aum etwas biet ßangWeitigereS, als 
bie großen gefdpidpttidpen SartonS bon Sdpnorr bon Sarotsfetb. 
@S gibt bereu ja nocp in mandpen Sammlungen: §aupt* unb 
StaatSactionen in ben perfömmticpen, abftänbig geworbenen 
^prafett, eine Segeifterung bon geftern, Seridjte über frotjen 
SdpmauS, an bem man fetbft nidjt ©peit uapm, ein unauS* 
ftepticp patpetifdpeS £)etbentpum unb eine nocf) unauSfteptidpere 
„gertigfeit" im Stunftfadje. 

Scp weif) es wopt — nodt) flehen wir unmittelbar im 
Stampf gegen biefe Äunft, mein (Smpfinben ift nocp nicpt 
burcp geitticpen Ubftanb genügenb geftärt, eS ift ungered)t, 
parteiifdp, einfeitig. Uber icp mag mid) nidpt fritifdp berfteden: 
@S bropt nodj ber böfe geinb ber Routine ans ben Silbern 
unb eS gibt nocf) fepr Siele, bie ipn nicpt afS $einb erfennen. 

Unb ba geigte mir neulief) einmal äftaj Stfinger in feiner 
Sterfftätte einen ^robebrud aus bem Seibtip’fdpen Sterfe; er 
trug nocp nicpt mal bie Unterfdprift. Uber ber junge SUtnfUer 
geigte mir baS Statt beS alten unter bem UuSbrud pöcpften 
©ntgüdenS. 9tecptS fipt Da ein Upoftef, fcptafenb, ein |jäuf* 
epen SCRenfdO, ängftlid) in einen ©reied'Sumrif) pineingegeiep* 
net; OnfS etwas pöper oben ein gweiter, an ein fauber 
mit ber Oteipfdpiene gegeidOneteS, podpgrabig bieredigeS ©rab 
getepnt— wieber ein ©reied; redpts, wieber pöper oben unb 
im ©reied baS britte; finfS, nocp etwas pöper, im ©reied, 
fnieenb, ßpriftuS. ©S war eine ©arftettung beS §errn am 
Detberge, oon Schnorr, begeicpnet 1816, affo gefdpaffen, wie 
er 22 Sapre alt war, finbfidj in jeber ©ingetpeit: 2Bie fange 
Stenberftöde, gaunpfäpte unb §atine beS ben Scptaf anbeit* 
tenben StftopneS ber ßompofition auf bie Seine Reffen, bie üier 
SDtenfdpenpäufdjen fünftferifcfj oerbinben fotten, wie fiep in ber 
Sepanbtung ber ©ewänber alte Sorbifber geftenb machen, wie 
bie Serfürgungen gemieben unb wo fie bod) nötpig waren, un* 
gefcpidt bef)anbeft finb! — unb botf) Welcher Räuber, welche 
gewaltige, anpeimetnbe, urbeutfepe^raft, wetepe ftiffe SdpaffenS* 
freubigfeit in biefem Statte, wetdpeS tiefes, innerticpeS Sucpen 
nacp UuSbrud. Sa, wenn Schnorr fo geblieben wäre, wenn 
fid) bie ^inberfeete bem Spanne erpatten pätte — bann brauch 
ten wir nic^t peute gegen ben gopf fämpfen; bann Wäre 
eS mit ben ©eifteSfcptacfjten, wetepe bie beutfepen Sdiafer gu 
Unfang beS SaprpunbertS auSfodpten, für fange geit getrau 
gewefen. 

Stenn man in ©eutfdptanb bie Sterfftätten borwärts* 
ftrebenber Zünftler nacp -Diadpbitbungen älterer Sterfe burcp* 
fudpt, fo wirb man wopt wenig Sfätter fo oft auffinben, wie 
SletpefS ©ob afS SSürger unb ©ob als (Srtöfer. 

Seibtip gibt baS erftere Statt nacf) bem Original: Ster 
Oeute bieS Statt auf eine UuSftetlung brächte — fo Oiet, gtaube 
icp, finb wir bodj im Urzeit oorwärts gefommen ber wäre 
mit einem ©age ein berühmter Sütomt. ®a§ ein fotdjeS Statt 
bei uns in SDeutfcjbtanb 1847 gefefjaffen Werben fonnte, baS ift 
ein Xroft aus trüber $eit, aus jener 3eit, in Wetter bie 
grofee Unregung, bie oon ©ornetiuS auSging, gängtid) ein= 
gefchtafen Wäre, hätte niept Ubotf SRenget gelebt. 

UnbwaSiffS, was biefe Stätter uns teuren? £>afj nicht 
baS äRobernfein bie moberne ®unft bebeutenb madht. Unter bem 
Utten gibt eS ©ro^eS genug. ÜD?an mu^ eS nur fuefjen unb 
gu finben wiffen. üfftan mup fich nad) bem Setbftänbigen um= 
fef)en. Unb baS war gut unb frifd) gu atter |]eit. Uber 
grifepheit täpt fiep nidjt einfoepen unb in Stedjbücpfen Oer= 
wapren. 

Sid)t jebeS Statt ber Seiblip’fdpett Samrntung ift ben 
beiben Genannten gteidpwertpig: 9)7and)er grofse 97ame erfdpeint 
ttein neben bemjenigen wenig Setannter. ©S wirb bie ©efepiepte 
einft forgfättig 97acptefe gu patten paben, benn mand)er ge= 

funbe Sinn erftidte unter bem SSuft beS muStetträftig fcpaf= 
fenben Sepn=SbeatiSmuS, weteper fo rafdp bie freie Eigenart 
beS beutfepen StunftfrüplingS mit feinen fertigen ^ormetn er* 
brüdte. 

Sdp fanb gufäftig in ber ßebenSbefcpreibung beS jung Oer* 
ftorbenen üDMerS ßart gopr ben üftamen ^Rambouf erwäpnt unb 
erinnere miep, im Kötner SKufeum ein paar Sitbniffe oon biefem 
gefepen gu paben, bie fiep mir unüergefjlid) einprägten. Siet* 
ieidpt gräbt einmal ein rpeinifdper faner bie ®unft beS ÜJianneS 
wieber aus. Racp jenen groben oerbient er eS reieptidp! S7an 
fiept eS ipm an, audp er war einmal ein Sunger, ben bie 
Utten für einen „Serberb ber ®unft" pietten. Ä'äme nur 
(Siner, ber bie ^unftfritif ber „Utten" gegen bie „Suttgen" 
aus bem Unfang beS SaprpunbertS fammette, etwa wie Sictor 
§epn bie Stritifen über ©oetpe gufammenftettte. Ricpt gur 
drpeiterung ber 97adptebenben, fonbern atS ©rmapnung gur 
Sorfidpt für bie, wetepe eS für ipre ^ftidpt patten, fidp bem 
Sortrotten ber ^unft in bie Speisen gu werfen! Sie patten 
gwar bie ®unft nicpt auf, aber fie pflügen ben Zünftlern ben 
Steg, auf ben fie nun bodp einmal, oon iprer fftatur gegwun* 
gen, nun mit boppetter Saft gepen müffen. 

Seute, wetd)e fiep oon ben oorgegeidpneten Strafen ent* 
fernten, gab eS auep in SSien, fetbft im alten, baS SRetternicp 
fo lange att gu erpatten wupe. Sdpaeffer’S Sterf füprt gu* 
näcpft nur bis gu Äodp, ber aber audp fdpon ein 0fteootntionär 
war unb mit $infet unb ^eber foept. ®aS wirb fidp in 
tommenben §eften beuttidp abpeben: §anS Seit Sdpnorr tobte 
bie Ufabemie in Steen atS „bie am beften gur Sitbung beS 
ftubirenben ^ünftterS eingerid^tete Unftatt". ßeitete fie bodp 
ber grofje SReifter f^üger. Unb fein Sopn SuliuS Sepnorr 
oon ©arotSfetb war einer ber $mpm ber neuen fRicptung, 
wetepe nur §opn für Sü0er UTt^ feine ,,©Ue!ti!er" patte, wetepe 
bort bie pöcpften fünftterifdpen ©pren genoffen. S3aS mag 
man über bie gredppeit ber jungen ßeute getadpt paben, bie 
mit einem fo „unfertigen" Statte, wie bem „(SprtftuS am Det* 
berg", glaubten fidp über bie SD7eifterfdpaft ber SReifter erpeben 
gu fönnen ? SBaS mag man für trefflicpe @rünbe gepabt paben, 
ipnen gu beweifen, bap fie auf bem Srrwege feien. Unb bodp 
fdpritten fie fort unb tiepen bie Utten am SBege. Unb bodp 
famen 97eue naep ipnen, bie wieber fie pinter fiep tiefjen. Unb 
bie Slritif trottete pinter bem rottenben Stegen per, fnurrenb, 
entfept, Unpeit oerfünbenb. 

„®a pinten, ba pinten, oon ferne, oon ferne" pört mau 
nod) bie einft über Slautbadj unb Stefart Sammernben, bie 
über geuerbatp Empörten, lauter oernimmt man nodp bie 
ütRenget Serfepernben. Sie glaubten alte, bie „Sdpönpeit" 
werbe üerratpen, aber eS werbe, wenn ber Srrwapn ber „ütfto* 
bernen" fidp oertaufen pabe, ipre geü wieber fommen. 

Sie fommt nitpt wieber: 97eue ^eue -3i^e5 
Sbeate, neuer SbeatiSmuS! 

Dom Dnobtter futtfUeben. 

Sßenn man mit bem STpeater fidp befepäftigen mu§, ift eS 
nicpt attgu fepr oerwunbertidp unb am ©nbe gu entfdputbigen, 
wenn man Wiber SSitten etwas Sdjaufpietermanieren an* 
nimmt, unb in baS teibige ßitiren gerätp ober gar in ein 
Sidpbrüften mit tobenben 3eibun(g§au§fd)nitten. Unb fo fei 
eS and) mir nicpt attgu fepr oerübett, Wenn idj ein wenig in 
fotdpe Sünben gegen ben guten (Sefdpmad oerfatte unb g'teicp 
eingangs mit bem fd)önen Sprucpe bebutire oon ben fcptedp* 
teften §rüdpten, bie eS befannttiep nidpt finb, an benen meift 
bie Stespen nagen; unb bieS, obgteidj ber Sap auf baSjenige, 
womit icp miep in ben fotgenben feilen Befdpäftigen paben 
werbe, fo gang unb gar nicpt anwenbbar ift. 

2)enn Witt man einem ®reSbner SSodpenbtatte ©tauben 
fepenfen, baS, atS icp bor SapreSfrift ungefäpr an biefer Stelle 
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über baS DreSbuer ^oftbeater zu berieten bie @hre hatte*), i 
meinen 5luffap bamals nad)brudte unb beifällig commentirte, 
fo l)at biefe meine Befpredjung ben 5lnftofj gegeben zu ben 
Zahlreichen ©ticken, non benen bie Seitung beffelben fo fdjmer 
nun 31t leiben hat. 5lber ob bie böfen SSeSpen ber $ritif 
and) nod) fo eifrig jept an iljr nagen, beffer ift bie DreSbner 
Hofbiihne nidjt gemorben, als fie oor einem 3a§re mar, ba j 
bie Suft nod) erbitterte oor ben ^oftanna*Kufen, in benen 
man fid) zu ihrem Sobe oormalS tn einem gemiffen 5£Jjeit ber 
fßreffe hier gefiel, unb bie Dfjeaterleiter bie §änbe ooll zu 
tfjun Ratten, bie Komplimente ade einzuljeimfen, bie itjnen in 
fo oerfdjmenberifc^er ffülle bargebrad)t mürben. 

5lber finb benn anbererfeits bie Seiftungen unferer H°fs 
tljeater mieber in biefem furzen Zeitraum fo fefjr gefunfen, 
bafj, maS oor SaljreSfrift nod) als oortrefflidj befunben mürbe, 
nun mit einem ÜRale nidjt mehr genügen füllte, bafj bie fßo* 
faunenftöjje zum größten Streite berftummt finb, bie ein= unb 
aufbringlicf) genug für fie jubor erfc^allten, unb uuentmegte 
Sobfpenber fogar in böfe Gabler fid) gemanbelt haben? 

(Bid^ertidf) nid)t. Kur baf) ein Diefftanb, mie ich it)n oor 
einem Saljre |ier fdfjon conftatiren fonnte, freilich um fo em= 
pfinblidjer fiel) geltenb macht, je länger er anbauert, unb baf) 
er aud) benen enblid) fdjmerzooll zum Bemufjtfein fommt, bie 
au§ alter Siebe unb 5fnl)änglid)!eit ober audj auS anberen, 
meniger lauteren ©rünben mit ©emalt ©eficfjt unb ©eljör 
oerleugneten, um nur ja nichts feljen unb hören zu müffen. 

Unb baS mirb neben beut frifdjen Blute, baS ber DreSbner 
Sritif mit ber ©rünbung zweier neuer DageSblätter im öer= 
gangeuen Sahre zugeführt morben ift, moI)l bie §aupturfadje 
fein oou ber bemerfenSmertljen SBaitblung, bie in ber öffent= 
liehen äReinung fo überrafchenb fdjnell fid) l)ier ooH^ogen hat. 

Denn eS ift 5ltIeS beim 5llten geblieben an unferer H°fs 
bühne. SSeber ffortfdjritte nod) Küdfdjritte finb eS, bie fie 
Zu oerzeidjnen hat, feit icf) gulebt über fie berichtet habe — 
menn freilief) ©tillftanb nic^t aud) Küdfcjjritt ift — unb ber 
Sfritifer, ber nach Seffing’S Borbilbe fidf) oorgenommen hat, 
jeben ©d)ritt zu begleiten, ben bie bramatifefje Äunft im 
DreSbner Hoftfjeater machen mürbe, mag rutjig fid) nur meiter 
auf feinem bequemen ©oplja befjnen, unb nad) anberen fßlä^eit 
umtljun, fidf) gu tummeln, moferu er baS ©ef)en nid^t oö&ig 
oerlernen miß. 

üRocf) immer liegt bie oberfte Seitung unfereS ^oftljeaterS 
in ben Hauben beS greifen BermalterS ber föniglicfjen fßrioat* 
fcfjatuEe, eines 2RanneS, ber nun fdfjon baS 81. SebenSjafjr 
überfdjritten itub in feiner langen, üerbienfiüoHen Beamten* 
laufbahn gemiffenfjaft ftets feine fßflidf)t erfüllt fjat, auf mel= 
cf)en fßoften er auch immer geftellt morben ift, ber aber eine 
treffenbe Sduftration bafür abgibt, bafj man ein auSgezeidj)* 
neter SD^enfdf) unb ein nod) oiel ausgezeichneterer”Beamter fein 
fann, ohne beSmegen auch uur bie geringften Oualificationen 
für ben fchmierigen fßoften eines DfjeaterbirectorS zu befi^en. 
SRod) immer fte))t ihm auch als literarifdher Berater quasi 
ein Sntenbanjrath zur ©eite, ber, miü man boshaften ©e= 
rüdhten unb Zeitungsnotizen ©lauben fdhenfen, feine 3^ ge= 
miffenhaft theilt ztoifdjen animirten ©fatpartien unb ber ißro* 
buction ber für ben £>auSbraucf) ber ^ofbühne bringenb er= 
forberlicfjen Prologe unb geftfpiele; oon beffen fonftiger 
SBirffamfeit an unferem ^oftheater aber meiter auch nicht baS 
©eringfte zu oerfpüren ift. Unb auch Hoffnungen, bie 
optimiftifdje Äöpfe auf ben feit einem 3ahre ungefähr an un= 
ferer H°f^nhne thätigen Dberregiffeur £he°fr°r ^obe festen, 
haben fidh nicht oermirflidjt. ©ein fcf)aufpielerifcheS Talent 
liegt brad), unb nur als ©taatSanmalt tu Sinbau7S ©chaufpiel 
„®er Slnbere" lie^ er bie ®reSbner ahnen, bah er tljatfächlid) 
ber treffliche ®arfteüer märe, für ben er anbermärtS gilt. 
Slber meber baS fRepertoir unfereS XheatcrS, noch bie fdjau* 
fpielerifchen Seiftungen fjafon ftdh unter feinem Kinfluffe ge= 
beffert, unb bie forgfamere fftegieführung in ben oon ihm in 
©cette gefegten ©tüden allein oermag ben Slnfprüdfien hoch 

*) „$ie ©egemoatt", «b. XLIH. 9?r. 10. 

f nicht zu genügen, bie man an bie SEljätigfeit eines ©djaufpiel* 
leiterS billiger 2Beife zu ftellen beredjtigt ift. 

Unb fo fommt eS, bah fetbft etit rneift'mohlmollenber 
S3eurtheiler unferer Xheateroerhältniffe, ber nod) oor 3al)reS= 
frift auS einem offenbaren 2Rihüerftänbnih heraus bie ®reSbiter 
Hofbühne gegen einen angeblid) fdjmeren Sßormurf meines 33e= 

; ridjteS in ber „©egenmart", ber aber in Wahrheit gar nicht 
oon mir barin erhoben morben mar, in ©dju| genommen, 
einen fRüdfblid auf bie Seiftungen biefeS $unftinftituteS jept 
mit ben Porten einleitet: „bie Ausbeute am königlichen ©d)au- 
fpielhaufe ift literarifd) unb bramatifchlnur eine ganz geringe 
gemefen." 

Unb baS mar fie ohne greifet! Unfere beften fcf)aufpiele= 
rifchen kräfte merben hier oerzettelt, unb baS ^Repertoire meift 
nod) immer biefelbe jämmerli^e Flachheit unb troftlofe Debe 
auf, bie im oergangenen Sal)re fd)on Unlafj zu tabelnben Se= 
merfungen gegeben h^- 

SBurben in ben etma 320 ©chaufpieloorfteKungen ■ beS 
Wahres 1892 zehu ben 5lbenb füKettbe Bonitäten gebratht, 
beren befferer 'Jljeil §tuei ©tüde oon Hehfe» ^Roberts’ ,,©atis= 
fication" unb köfting'S „SMumbuS" bilbete, mährettb ben fReft 
zmei ©tüde oon Sinbau unb je eines oon ©djöntljan, ÜRofer, 
§ranciS ©tahl unb SBilhelm SBolff auSmadjten, fo erreichte 
bie 3ahf ber benUbenb füHettben IRooitäten, bie im Saljre 1893 
unS hier oorgefüljrt mürben, bie ftattlidhe Ziffer oon breizeljn 
©tüden. 5lber bie^ahl 13 ift befanntlid) eine UnglüdSzahl, unb 
Jjödjft unglüdli^ mar in ber £f)at aud) bie Söahl ber meiften 
biefer Neuheiten, bie man bem ©reSbner fßublifum im abge= 
laufenen Sahre oorzufe^en ftch bemüffigt glaubte. SllS bie bei 
SSeitem merthoollfte Darbietung unter ihnen ragt nodj —■ mill 
man ben ©oetbe = 3Soltaire7fdhen „SRoIjamet" als 97ooität ooll 
nidht gelten taffen — $ulba7S „DaliSman" fjeroor, bem ©fom= 
ronnef mit feinem „gorftljauS" unb ber „fßalaft-fReOolution" 
bann gleich hüderljer folgt. 2ßalb=3ebtmih7S „fßfennigreiter", 
Sinbau’S „ber ^Inbere77, SlumenthaFS überall burdjgefalteneS 
„äRauerblümdhen" unb DaoiS’ „HeirathSneft", baS übrigens 
banf einer fcf)led)ten fRegie unb einer unzulänglichen DarfteÜung 
hier oöllig oerunglüdte, finb noch baS Söerthoollfte oon bem, 
maS unS fonft geboten mürbe; ben fReft bilben bie übrigens 
nur in biefer Bearbeitung hier neuen „©önnerfdjaften" nach 
©cribe, Budhh0^ „SiebeSzauber", Klaar’S „©djmeftern" unb 
bie berüchtigten „Seiten Dage SubloigS XI." nach ßafimir 
Delaoigne. 

„©emiffe mittelmähige ©tüde," fagt Seffing, „müffen auch 
fdjon barum beibehalten merben, meit fie gemiffe oorzüglidhe 
fRollen haben, in metefjen ber ober jener ^Icteur feine ganze 
©tärfe zeigen fann." ©anz recht! Stber bie beiben lej)tge= 
nannten ©tüde zumal, um bie Herr Haafe enblidh fein UetneS, 
hier alljährlich abgehafpelteS ©aftfpielrepertoir zu bereichern 
für notljmenbig fanb, ftehen bod) fo tief felbft unter jenen 
aRittefmäfjigfetten, in benen biefer Zünftler ja faft auSfd)liep= 
lief) nur fid) zu geigen pflegt, bafj felbft ber SBunfch, in einer 
^ßaraberolle zu gläuzen für ben ©djaufpieler, biefen in feiner 
ganzen ©tärfe üorzufüljren, für bie Dheaterleitung feine auS= 
reidjenbe Kntfdhulbigung ift, bem fßublifum berartige ÜRadhmerfe 
Zu bieten. 

Unb nicht als überflüffige Biffen fallen biefe zubern oon 
einer reichbefe^ten Dafel etma. ©ie füllen oielmehr ben Hung* 
rigen ©peife fein, ftch baran zu fälligen. Stber ihr ©enu§ läßt 
unbefriebigt unb leer mie zuüor, unb mährenb baS fßublifum 
in unferem H0ffheater um fahle Difche unb ungefüllte Deller 
fich brängt, flehen bie Dichter unferer 3e^ utit bampfenben 
©cfjüffeln braunen an ben Dhüren unb bitten oergebenS um 
Sinlah- Denn man ift ben aufftrebenben Dalenten hier nicht 
Ijolb, unb ber fReatiSmuS oollenbS fcheint grunbfäplich oon ben 
geheiligten ^Räumen unferer Hofbühne ferngehalten zu merben, 
in benen oon ftets hocf^eljaltenen „Sbealen" bafür man immer 
genug faft= uub flangretdhe SSorte hören fann. 

ÜRein ©ott, biefe ftets hochgehaltenen Sbeale! ©eht nur 
hin unb baut Herru Kafimir Delaoigne unb beS gemanbten 
^ranffitrter Sntenbanten oerunglüdter 9Rufe flammenbe 511= 
täre, ridhtet ©tatuen auf für Sinbau unb äRofer, Blumen* 
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tpat unb ©aüi! unb rneinetmegen aitdj für bie ^errett 
unb ©upten fogar, bie alle gutritt gefunben auf 

bte Bretter unfere! tpoftpeater!, imb fpenbet ipnen 3®eip* 
raudp fo üiet ipr moÜt, @etb unb ©pren; aber gebt fie nur 
nidjt au! für bte Präger bei Sbeatilmul, nidpt für bte 
(Säulen unb Stiipen bei beutfcpen ©peater!, bal gufammen* 
brechen muff opne fie — rettungltol! 9Jtan gönne ben Herren 
ben $tap, ber ipnen gebüprt, all teiblicp luftigen, ntäjjig 
mipigen unb manchmal and) unterpattenben Seuten; aber man 
fepe fie auf fein Viebeftat, auf bem fie felbft fidp nur unge* 
mütpiidp unb täcperlicp oorfommen müffen, unb fpcrre mit ipnen 
nidjt ben 2Seg für eine eprticp ringeitbe, peifj anftoärtlftrebenbe 
ßunft. ÜUian brauet belmegen nodp lange fein Vorfämpfer 
für ben ©ftaturatilmu! unb befonberl für alt bie Heben Un* 
münbigen gu fein, bie fidO an feine Vodfdjöfje ftammern, unb 
bie fo gern ad) „unfere Siteratur in ipren £)änbteindjen paben 
möchten", um fid) gu fagen, bap el bocp niept angelt, menn 
eine ©peaterteitung eine gange, grofje Strömung in ber Siteratur 
ber geit bem ^ublifnm einfad) unterfdjtägt, nur meit fie gm 
fällig nidjt nacp iprem ©efepmade ift. ©enn nidjt bem eigenen 
©efcpmade genüge gu tpun unb nidjt bem bei großen Raufen! 
gtt tiebebienern, barf ber Seiter einer Sdpaubüpne bom Drange 
ber unfrigen fid) beifommen taffen, unb in gang anberer Söeife, 
mie bie Sütänner, bie an ber Spipe bei ©relbner Sdpaufpiet! 
ftepen, f)at opne gmeifet ^er ©irector unferer mettberüpmten 
©atlerie, Sßrof. SSoermann, feine Aufgabe erfaßt, ber bei aller 
SBertpfdjäpung oon bem, mal bil tmr Burgern nod) all mafj* 
unb tonangebenb in ber $unft gegolten unb für fo niete ja 
aud) peute nocp immer gilt, bodO aud) ber „neuen ®unft", bie 
auf anberen Sßegen freitidp unb mit anberen Mitteln, aber bodO 
mit latent unb $teifj unleugbar iprem Sbeate nadpguftreben 
rebticp ficO bemüpt, bereitmittig bie ©püren ber bon ipm ge* 
leiteten Sammlung geöffnet pat, altem ©efcprei einer fteinticp 
benfenben, furgfidptigen ©tique gum ©rope. „Sftan pat feinen 
©efcpmad", fagt Seffing, ben idp nun gum britten ÜÜtate fdjon 
atl £>etfer mir peraufbefdpmören mup, „menn man einen ein* 
feitigen ©efdpmad pat." 9tber ein Vtid auf bie üftooitäten* 
iiften nttferel Scpaufpiet! in ben beiben testen Sapren fagt 
uni nur gu beuttidj, bap fetbft ein fotdp' einfeitiger ©efdpmad 
ber Seitung nnferel Sdjaufpiet! nöttig abgebt, unb menn mir 
oernepmen, mal in SJtündpen, mal in Berlin unb anbermärtl 
gefdpiept, bann bteibt uni pier ber fcpmacpe ©roft nid^t einmal, 
ben Vörne patte, atl er über bal $ranffurter ©peater fcbrieb: 
,,©a! fRepertoir fanb idp erbärmticp, unb idj mäbnte, bal fei 
allein bei uni fo. 811! icb aber aud) anbere Sühnen fennen 
gelernt, erfuhr idp, bap el nirgenbl beffer fei, ja an öielen 
Orten noch fcptedpter, atl bei uni." 

8lber fann el bettn irgenbmo fd)ted)ter fein, all bei nnl, 
mo man, mit! man 2Ingengruber felbft unb Vofegger, oon 
Subermann unb §auptmann, Strinbberg ober £>atbe gar niept 
gu reben, einmal feben, auf bal angemiefen ift, mal bal mit 
befcpeibenen ÜDUttetn arbeitenbe fRefibengtOeater — bal in biefem 
hinter übrigen! mit einem fteinen, in allen Sätteln gteid) ge* 
manbten ißerfonate bocb gang Ueberrafcpenbe! geteiftet bat '— 
ober gar eine für bie peipeften ütftonate eilig gufammengeftellte 
Sommertruppe un! baoon gu bieten im Staube ift? 

Unb unfere Oper, unfere oietgerübmte ©relbner Oper? 
£)ier oermag bie $ornt über mandpe! pinroeg gu täufcpen. 
@ine tüd)tige S!ünftterfd)aar, ein maderer £apettmeifter, eine 
prunfootte Scenirnng, unb brei Giertet bei (Srfotge! finb ge= 
geben. Unb über bal ÜUteifte baoon, unb ftettenmeife fogar 
über etma! mehr oerfügt bie SDrelbener Oper, ob fie in ein* 
getnen Rächern and) Sabre tang fd)on Süden aufmeift, ob fie 
einfeitig üom ^^ttgefdjmade fidt) fortrei|en tä§t unb ob, mie 
©ingemeipte behaupten, ein arger üttepotilmul, namenttid), mo 
el fid) um ^luffüprung neuer SBerfe banbett, ftärfer atl gu* 
trägtief) fiep bort breitmaept. 

So paben mir üor einem Sapre gefdprieben, unb e! ift 
nidjt beffer feitbem gemorben, fonbern eper fdjtecpter. ®ie 
Süden im ißerfonate finb niept ergängt, bietmepr nur größer 
unb ftaffenber gemorben, unb mal oon iftepotilmu! dinge* 
meipte oorbem teife fiep nur gnftüfterten, bal mirb nun offen 

in ber jßreffe unb opne fRiidfbalt pier befproepen. Sa fetbft 
bal „SDrelbner Sournat", unfer offigieüe! 5tmtl* unb ^>of* 
btatt, in bem man gemöbnt ift, nidjt! gu tefen, mal niept bie 
23ittigung ber betreffenben üorgefepten Sepörben oorper ge* 
funben, unb begügtiep beffen — ba ,, ^nnftfritif" unb „oor* 
gefepte 93epörbe" gufammen fo fcpredlitp einem in ben Opren 
ftingen — man bodp eine gemiffe oorfieptige ^urüdpattung in 
allen feinen 5teuperungen immerpin ermarten muB, pat fiep 
oor Bürgern bitter über unfer 9Jtufi!teben aulgufprecpen ge* 
nötpigt gefunben, mäptenb anbere 93tätter freitidp nodp immer 
jene 33erpimmetung!arien fortfepen, bie niept gum ÜDUnbeften 
bie Scputb an bem iftiebergange tragen, in bem unfere Oper 
gmeifello! jept begriffen ift. 

£ropbem möcpten mir ben Seiter unferer Oper gegen 
rnanepe oon ben SBormürfen boep in Sdjup nepmen, bie paget* 
biept auf ipn jept oon mepr atl einer Seite nieberregnen. din 
attgu tiefer ©rfaffer ftaffifeper Ordpeftermerfe freitidp ift er nie 
gemefen, ba! tarnt man in ben andp auf ipre gufammen* 
ftettung mandje! gu münfepen übrig taffenben ßoncerten ber 
^lönigtidpen ^apette oftmat! erfepen, bie pier mie anbermärtl 
bie ütttobe mepr, atl mirftidpe! ^unftoerftänbnip bi! auf ba! 
tepte ißtäpepen fütten pilft; aber ein brillanter, geift* unb 
temperamentüoKer Opernfapettmeifter ift er gang opne jeben 
gmeifet, unb nidpt er allein trägt bie Scputb für atte bie 
Sünben, bie ipm nun üorgepatten merben, all mepr nodj bie* 
jenigeu, bie ipn über ben SBirfunglfrei! pinau! paben madjfen 
taffen, in bem ftet! nur SBortreffticpe! oon ipm gu ermarten 
ftanb. 

§anb in £>anb mit bem Sftüdgange bei gefammten geiftigen 
unb fünftterifcpen Seben! in ©reiben überhaupt, ift audp ber 
ber ©relbner ^ofbüpne gegangen. 2lber mäprenb e! in ben 
bilbenben fünften, abgefepen oon jenen obenermäpnten erfreu* 
tiepen Stntäufen unfere! ©atteriebirectorl, fidp attmäptiep bodp 
gu regen beginnt, unb fünftterifdpe Anregung burdp gmei prioate 
ftänbige ^unftaulfteHungen geboten mirb, oon benen bie eine 
burdj bie SSorfüprung einer fReipe ^tingeffeper SBerfe unb 
neuerbing! mieber mit bem bernerfenimertpen fünftterifdpen 
S^adptal bei jüngft erft in ber SStütpe feiner Sapre oer* 
ftorbenen SJtater! Slbotf oon SRedet fidpertidp ein SSerbienft 
um ba! ^unftteben unferer Stabt fiep ermorben pat; ift mit 
Söegug auf unfer ^oftpeater eine Sefferung fobatb nidpt gu 
ermarten. ©enn audp ber fürgtid) erft gur Vertretung bei 
jepigen greifen ©pef! ber §ofbüpne bei beffen ©efepäften 
„repräfentatioer ittatur" ernannte ©abatier, ber, mie man fagt, 
für ben Sofien eine! Sutenbanten attmäptidp perangebilbet 
merben fott, bürfte faurn ber 91?ann fein, ba! ©relbner §of* 
tpeater mieber auf jene £)öpe gu bringen, auf ber e! einften! 
geftauben. ©ine gemiffe Sdpmärmerei für ba! ©peater allein 
madpt eben nodp leinen $adpmann, unb mie lönnen bie ber* 
geitigen Seiter unferer ^ofbüpne ben fünftigen Sutenbanten, 
ber in Sacpen bei ©peater! ber Statur ber Verpättniffe 
nadj nidpt mepr fein fann, atl ein ©itettant, tepren, mal 
ipnen fetber OöCtig abgept? 

ÜJttit ben „©önnerfepaften" bei längft üermoberten Scribe 
pat — nomen est omeu — am 1. Smtuar ba! ©re!bner §of* 
tpeater bie Vorftettungen bei Sapre! 1893 eingeteitet. ©a! 
Stüd ift nadp gmei Süuffüprungen fdpon Oon ber 23üpne oer* 
fdpmunben, bie ©önnerfdpaften aber finb un! geblieben. Sn 
ben Äangteien ber ©peaterbireftion mad)en fie fidp breiter benn 
je, unb mir fürdpten, mie bie©inge nun einmal liegen, merben 
fie audp nidpt fo halb mieber barem! gu oertreiben fein. 

Verus. 
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^euiflVtou. 

fRacfebrud öeiboten. 

Bie furdjt. 
Son 21 ti t o 11 (EfdjecfeoiD. 

VCutorifivte Uebcrfejjung Don G. 3o e ft. 

©er Sanbmeffer ©leb ©awrilowitfd) Smirnow flieg auf bev Station 

©ttilufcfefi auS. SiS gu bem ©ute, baS er auSmeffen fotlte, waren eS 

nod) breifeig bis biergig Scrft. Senn ber ®utfcfeer niefet betrunfen ift 

unb bie fßferbe feine alten filcpper finb, bann ift eine gafert bon breifeig 

SSerft eine Sleinigfeit; feat ber ffutfefeer jebodj einen Spijj imb finb bie 

'Hoffe ermiibet, bann glaubt man bolle fünfzig Serft gu faferen. 

„Sitte, wo fann id) Sßoftpferbe befommen?" fragte ber Sanbmeffer 

beit ©enbarmen ber Station. 

„3BaS für Sferbe? ^ßoftpferbc ? .fjier ift gefen Serft in ber fRunbe 

fein fpunb aufgutreiben, ben man Dorfpannen fönntc, gefefeweige benn 

fßoftpferbe. 3lber wofein wollen Sie faferen?" 

„9Racfe ©cwfino, auf baS ©ut beS ©eneralS §ofeotow." 

„Schlimm!" rief ber ©enbarm unb gäfente. „fRa wiffen Sic waS? 

©efecn Sic feintcr baS StationSgebäube; bort finb manchmal Säuern, bie 

eine fyufere fucfecn." 

5)er Sanbmeffer feufgte unb ging feinter baS StationSfeauS. Sichtig 

fanb er naefe langem Suchen unb fragen einen fräftigen, finfteren, poden= 

narbigen Säuern, ber unbeweglich wie eine Saigfäule baftanb, in einen 

gerriffenen, groben ©udjrod gefleibet. 

„©er ©eufel weife, waS ®u für einen Sagen feaft!" fagte ber 

Sanbmeffer öerbriefelicfe, als er ben Sagen beftieg. „SRan öerftefet fa gar 

nicht, wo feinten unb wo Dorne ift." 

„Sa§ ift feier gu Derftefeen! So ber Scfewang beS fßferbeS ift, ba 

ift eS born, wo aber ©ure ©naben fifeen, ba ift eS feinten . . 

®aS Sfcrbcfeen war nod) jung, gar nicht mager, breitbeinig unb 

mit Oferen Dotter ^liegenfticfee. 31IS ber .fhitfcfeer aufftieg -unb mit ber 

au3 einem Stride gebrefeten Seitfcfee fnaüte, fdjüttelte baS ©feier nur ben 

$opf, als er eS aber auSfcfeimpfte unb nochmals fcfelug, ba ftöfente unb 

gitterte ber Sagen, als fchütteltc ifen baS lieber, 5Radj bem britten 

Schlage fam er noch mefer in'S Scfewanfen, nach bem Dierten fepte er fid) 
in Sewegung. 

„Sirb eS fo ben gangen Seg gefeen?" fragte ber Sanbmeffer, als 

er einen fchmerglicfeen Sud Derfpürtc, unb wunberte fid) barüber, bafe bie 

ruffifchen Fuhrleute bie ©abc befifeen, folcfee Schnedenfaferten mit ©rfd)üt= 

terungen gu machen, bie Seib unb Seele auScinanber gu bringen brofeen. 

„Serben fdwn anfommen!" beruhigte ber Sutjcfecr. „©S ift eben 

eine Stute unb jung unb feurig, ft'ommt fie einmal in ©ang, fo ift 

fein £>alt mefer . . . §ü, DerbammteS Sieft!" 

3ÜS ber Sagen bie Station Derliefe, hämmerte eS. SecfetS breitete 

fich eine enblofe, bunfle, gefrorene ©bene auS. ®a ging eS gewife geraben= 

toegS in ©eufelS flauen. 3lm ^origont, wo bie ©bene Derfchwanb unb 

mit bem £>intmcl gufammcnwucfeS, Derglüfete baS feerbftlicfe falte 3lbenb= 

rotfe langfam. SinfS aber erfeoben fid) £>iigel in ber bunfefnben Suft, 

halb wie Dorjäferigc £>eufcfeober, fealb wie Jütten. Sad) Dorn fonnte ber 

Sanbmeffer nicht fefeen , ba feier ber breite Süden beS ffrufermannS alle 

3luSficfet Derbarg. ©S war ftiü, hoch fall, cS fror fogar. Selcfee ©ittöbe, 

baefete ber Sanbmeffer unb gog über feine Cferen ben SRantelfragen. 

Seit unb breit weber .fjauS, nod) |>ütte! Serbe icfe überfallen unb be= 

raubt, fo erfährt fein 5Renjd) baDon, unb wenn icfe auch Kanonen ab= 

feuerte. Unb auch ber gufermann ift unguDerläffig. ©eufel, ©eufel, WaS 

für einen grofecn Süden ber Surfcfec feat! Senn ein jolcfeeS Saturfinb 

nur mit bem fyinger tippt, fo ift man fein. Unb ein tfeicrifcfecS, Der* 

bammt nieberträcfetigcS SRaul feat er aHcrbingS. 

„£ör’ mal, Sieber, wie feeifeeft ©u eigentlich?" fragte ber furd)t- 

famc Sanbmeffer. 

//3d)? — $dj beifee Älim." 

„Sag mal $lim, ift eS feier bei Gud) nicht unfidjer? kommen feine 

Saubanfälle Dor?" 

„Sein, ©ott bewahrte miefe immer . . . Ser follte feiet and) rauben 

wollen ? " 

„®aS ift gut, bafe berlei nicht Dorfotnntt. Sa, auf alle ftällc feabe 

icfe brei IReDolDcr mitgenommen, unb mit einem folcfeen ®iitg ift, wie ®u 

weifet, niefet gu fpafecn. ®amit fann man mit gefen SRäubern fertig 

werben." 

GS war jept bunfel geworben. ®er Sagen begann gu fitarrett 

unb gu fdjütteln unb bog offenbar wiberwillig nad) linfS ab. 

— Sofern füfert er mid) nun? bad)te ber Sanbmeffer. ©r fuhr 

hoch immer grabauS, unb nun mit einem sDMe nad) linfS. ©ewife will 

mi^ ber fRicfetSwürbige in irgenb eine Spelunfe bringen unb . . . unb 

. . . 9?a, eS fommt ja 3lflerlei Dor! 

„§ör' mal," wanbte er fid) an ben Sutfcfeer. „®u mcinft alfo, cS 

fei feier niefet unfiefeer? ®aS ift eigentlich) fefeabe, benn id) liebe bie Kämpfe 

mit ben IHäubern. Siefeft ®u, id) bin fcfeeiitbar mager uttb fränflid), 

aber Straft feabe iife wie ein £>d)fe! . . . sIRid) überfielen einmal brei 

fRäuber, aber waS tfeat id)? ©inen fcfelug icfe nicber, fo bafe . . . bafe er 

beit ©cift aufgab, bie beiben 3lnbcren liefe icfe nad) Sibirien gur 3>DangS= 

arbeit fefeiden . . . Unb wofeer icfe biefe Straft feabe, id) weife eS felbcr 

niefet . . . 3cfe pade einfach einen folcfeen fräftigen Kerl, wie ®u eS bift 

. . . unb brefee ifem ben §aIS um." 

0im fafe fid) nach bem Sanbmeffer um, legte baS ©efiefet in galten 

unb gab bem Ißferbe einen fßeitfefeenfeieb. 

„3fawofel, Sruber," fufer ber Sanbmeffer fort, „©ott bewafere Qcbcn, 

mit mir angubinben! Unb nid)t genug, bafe ber SRäuber |>änbe unb 

Seine babei Derliert, er mufe fiefe noch obenbrein Dor bem ©erichte Der= 

antworten. bin nämlicfe mit allen fRicfetern auf ®u unb ®u. 3a= 

wofel, ein bem Staate hochwichtiger unb unentbeferlüfeer 'JRenfcfe! 'IReine 

fReife feierfeer ift ber Serwaftung genau befannt . . . unb fie pafet fefearf 

auf, bafe mir fRietnanb waS SöfcS gufügt . . . ®en gangen Seg entlang 

finb Sflligiften unb ®orfä(tefte feinter ben Süfdjen Derftedt." 

Qn feinen fßrafelereicn feielt ber Sanbmeffer plöplid) inne. 

„§alt!" fd)rie er, „wofein fäferft ®u? Sofein füferft ®u mid)?" 

„fRa, fefeen Sie'S nicht? Qcfd fommt ber Salb!" 

SXHerbingS, ber Salb, baefete ber Sanbmeffer. Unb id) erfeferaf gang 

ofene ©runb, aber ich mufe meine 3lufregung Drrbergcn. ®er Äutfcfeer 

feat fefeon bemerft, bafe icfe ängftlid) bin . . . Sarum fiefet er fiefe fo oft 

nad) mir um? ©ewife finnt er SöfeS, ber Scrflucfete . . . ©rft fufer er 

langfam, Schritt für Schritt unb nun fauft er blofe fo! 

„.£>ör’ mal, SÜlt'm, warum treibft ®u ®ein ^3fcrb an?" 

„^efe treib'S niefet. ©S ift Don felber in'S Saufen geratfeen. $a, 

bann bringt man cS gar nicht mefer gum Stcfeen. ©S freut fid) felbft 

barüber, bafe eS folcfee Seine feat." 

„®u lügft, Sruber! Scfe weife, ®u lügft! 3llfo ratfe icfe ®ir, giefe 

bie gügel ftraffer an . . . langfamer, feörft ®u? §alte ftramm!" 

„Sarum?" 

„®arum, Äerl! ©ang einfad), weil Don ber Station auS oier liebe 

grreunbe feintcr mir feerfaferen. Sie ntüffen unS einfeolen. ©erabe in 

biefem Salbe wollten fie mid) einfeolen . . . ©S wirb Diel luftiger fein, 

mit ifenen gufammen gu faferen ... 0, eS finb grofec, ftarfe Äanteraben, 

unb jeber Don ifenen feat einen fRcDolüer . . . SaS fiefeft ®u ®icfe immer 

wieber um unb rüdft auf ®cinem fßlap fein unb feer, als fäfeeft ®u auf 

fRabeln? SaS? 3*- Sruber, werbe . . . Sruber . . . fRacfe mir feaft ®u 

©id) gar niefet umgufefeen ... an mir ift gar nicfetS SntereffanteS . .. baS 

feeifet... o ja, bie fReboloer .. . Sitte, wenn ®u wiQft, fo feole id) fie 

feerauS unb geige fie ®ir . . . Sarte nur . . ." 

®er Sanbmeffer ftetlte fid), alS fuefete er in feinen ©afefeen, unb in 

biefem 3lugenblidc gefchafe etwaS, ba§ er bei feiner gatrdpfamfeit niefet cr= 

wartet featte: Älitn ftürgte fiefe Dom Sagen herunter unb rannte auf allen 

Sieren inS ®idid)t. 

„£nilfe!" feferie er. „§ü!fe! fRimnt fjSferb unb Sagen, nur tobte 

ntiefe nicht! §ütfe!" 

Seine eiligen Schritte entfernten fid), in ben Süfcfeen fnifterte eS, 

bann würbe eS gang ftitt. 

©er Sanbmeffer, ber (old) eine Sirfung niefet erwartet featte, brachte 



108 Die (Gegenwart. Nr. 7. 

bor Allem baS ^3ferb gum ©tepen, bann machte er eS fiep auf bem Sagen 

bequem unb begann naepgubenfen. 

(Sr ift fortgelaufen . . . (Sr erfdjraf, ber -Karr . . . Da, waS fange 

id) nun au? Allein weiter fahren, getjt nid)t, ba id) ben Seg ntd)t fenne, 

unb überbieS !ann femanb Serbacpt fepöpfen unb glauben, id) hätte baS 

s43ferb geftoplen . . . SaS tpun? 

„Klim! Klim !" 

„Klim!" antwortete baS (Scf)o. 

Sei ber AuSfid)t , bie gange 9^ad)t im falten, bunflen Salbe gu 

berbringen unb nur bie Sölfe, baS (Scijo unb baS ©cpnauben ber ausge¬ 

hungerten ©tute gu hören, fuhr eS ihm Wie mit einer eifigen ©äge über 

ben Düden. 

„Klimufcpfa!" rief er. „Dfein Sieber! So bift ©u, Klimufd)fä?" 

$wei ©tunben lang rief ber Sanbmeffer, unb erft als er Reifer gc= 

worben unb fid) mit bem ©ebanfen, im Salbe übernachten gu müffen, ab= 

gcfunbeit hatte, trug ber Sinb ein ©lohnen baper. 

„Klim! Sift ®u baS, mein Sieber? fahren wir bod) weiter!" 

„Dein . . . benn ©u . . . fcptägft mich tobt!" 

„®aS war ja nur ©d)er,^, mein Sieber! ©ott ftrafe mich, Wenn'S 

nicht einer war ... ich habe gefc^crjt! gep pabe 9ar feine Debolber! .. . 

gd) log auS fjurcf)t! . . . Sitte, fahr hoch weiter mit mir! Wicp friert 

pöHifcp!" 

Klim, ber eS fid) überlegt haben mochte, baff ein wirtlicher Däuber 

fid) gewijj langft mit Sf^b unb Sagen auS bem ©taube gemacht hätte, 

fam auS bem Salb perbor unb näherte fid) gögernb. 

„Da, waS erfchrafft ®u, ©ölpel? gef) • • • id) fc^erjte bloff, ©u aber 

l;aft ©ich gefürchtet . . . ©teig' auf!" 

„®ott fei mit ©tr, §err," brummte Klim, inbem er ben Sagen 

beftieg. „£)ätte id) baS borper gewujjt, fo wäre ich nicht mal für punbert 

Dübel gefahren. Sor ©epred Wär' ich beinah geftorben . . ." 

Klim fnaUte mit ber ißeitfepc. ©er Sagen gitterte . . . Klim 

fchlug baS Sferb noch ein Wal, unb ber Sagen fcfjwanfte . . . Dad) 

bem bierten ©(plag fepte er fid) enblid) in Sewegung; ber Sanbmeffer gog 

ben Kragen über bie Opren unb berfiel in tieffinnige ©ebanfen. ©er 

Seg unb Klim flöhten ihm nun feine gurept mehr ein. 

Jlus ber Jutupt/tabt. 

Der laifer in ifriekidjsrul). 
Sie fich ber Sefud) in ben Köpfen unferer SiSmarcf=Seräd)ter matt. 

I. (gnttueber. 

(Srftc ©eene. 

SiSmard (monologifirt): @S muh fein — eS muh! ©iefer ©riurnpp 

barf mir nicht entgehen, ©ugen Dichter foll nicht über mich hohnlächeln, 

nicht foll Knörcfe'S ©eniuS beräd)tlid) auf mich perabfdjauen! §a! §ab' 

ich $epefd)en gcfälfcpt, unfchulbige Sotfcpafter in’S gucptpauS gebracht, 

5ßadjnide’S ©alentc angcgweifelt, WiHionen wiberrecptlicper Seife einge= 

ftedt unb §unberttaufenbe gemorbet — unb foll nun feige gurücffd)aubern 

bor biefern ©epritt? Auf Setrug unb Alfopol grünbet fid) meine Sauf= 

bahn — Setrug unb Alfopol mögen (bergeih' eS, heiliger unb fd)led)t be= 

gahlter üiebfneept!) fie auch befcpliehen! (©r läutet.) Senn nur (Sugen 

Did)ter nichts merft . . . (©r nimmt einen ©runf.) 

Zweite ©eene. 

Safai geait: ©eine nicht regierenbe Roheit ber £>ergug bon Sauen- 

burg befehlen? 

S iS mar cf (wirft ihm ben Sicrfrug an ben Kopf): ©onnerwetter 

noch' n’ mal! ©ie wiffen bod), bah mir ©cpweninger alle aufregenben 

©etränfe ftreng berboten hat . . . unb wenn ©ie mir ben fmmpen 

immer nur gu brei Siertcln füllen, bann regt mich baS auf — ber= 

ftanben? 

gean (fopffd)üttelnb, für fich): Sieber molum! (laut.) §abeit 

©eine $opcit fonft noch Sünfche? 

SiSmarcf: ga! Segen ©ie mir in meinem ©d)lafgimmcr ein Achtel 

©oppelbier auf! (Sertraulicp.) gft aUcS bereit, gean? ©er Automat in 

Drbnung ? 

gean (feltfam lächelnb): SltteS bereit, bie ©äufepung boüfommen ... 

fein Wcnfd) in ber Seit Wirb etwas apnen . . . ©er ©hef ber ©laque 

läht übrigens anfragen, ob er mit bem aütäglidjen §urrapgcbrüll borm 

@d)lohthor bon morgen an fd)on um ficben beginnen foüe — 

SiSmarcf: ©ewih, gewih! ©ber meint er etwa, ich begabte ipn unb 

feine Kerle umfonft? gär mein gutes ©elb will ich aud) glüpenbe Sc- 

geifterung haben! — Alfo richten ©ie aüeS bor, bamit unfer fßtan gelingt, 

mundus vult decipi, fagt |>arafiri. (Safai ab.) Senn nur ©ugeit 

Dichter nichts merft! Da, einftweilen Profit! (©r hobt eine ©pampagner= 

flafcpc an ben Wunb.) 

©ritte ©eene. 

Sote auS Serlin: Worjen, ©urd)laucht! 

SiSmard (läht bie glafcpe fallen, beftürgt): Ap — guten Worgen, 

guten Worgen! ©ie müffen nämlich wiffen — ©cpweninger hat mir ber= 

orbnet, ben ©hampagner gleich auS ber ißulle gu trinfen , bamit bie 

Koplenfäure brin boü auSgenupt wirb unb ungefchwäcpt auf meinen 

Wagen wirft . . . Dun, womit fann id) gpnen bienen, Siebfier? 

Sote auS Serlin: ©eheimrath Kutfcpfe bom Winifleriitm beS 

gnnern will gpnen feine Aufwartung machen. 

SiSmard: ©eheimrath—Kutfcpfe! ©onnerwetter! ®aS ift aber ’ne 

©pre! Dee, fo 'waS! $ätt' ich ^infädiger ©reiS mir baS träumen laffeit 

. . . ©ott, unb id) bin nod) im ©djlafrod . . . ba muh '<h ia eilen unb 

gleich Kniepofen angiepen . . . ©epeimratp Kutfcpfe fommt gu mir . . -. 

er felber . . . bin gaitg weg . . . biefe ©pre — 

Sote: ®a ift er fepon! 

Sierte ©eene. 

©epeimratp Kutfcpfe (fprüpenb wipig): Ap — 3fpr hifiocifcpeS 

ArbeitSgimmer, lieber SiSmard? 

SiSmard (mit albernem Säcpeln): Sofo ArbeitSgimmer? 

©epeimratp Kutfcpfe (notp fprüpenber): Dun ja — ba liegt ja 

'ne pracptbolle Särenpaut! 

SiSmard (entpufiaftifcp): gfamofer Sip! gamofer Sip! Weine 

gefammten gefammelten Deben gäb' icp pin, pätt’ icp ben famofen Sip 

gemacht — 

©epeimratp Kutfcpfe: Sie gept’S mit ber ©efunbpeit, Alterdpen? 

^öffentlich reept ftapprig? 

SiSmard: ©anfe ergebenft, ©iter ©naben. AHeS im beften 

©tanbe. Dur pab' icp unter ber geueptigfeit ber lepten Wonate fepr ge= 

litten — 

©epeimratp Kutfcpfe: ga, icp weih — ©ie trinfen gu biel! 

SiSmard: ©arf icp gpnen 'nen ©epfud anbieten? Unb biedeidjt 

'ne Käfeftuüe bagu? 

©epeimratp Kutfd)fe (abweifenb): gep bin nidpt wie ©ie — id) 

bin fein ^anbclSrebacteur — miep beftiept man mit folcpen Sedevbihcpen 

nidpt. 2llfo gur ©aepe. ©er commanbireitbe §err DeicpSfangler ©rvf 

©apribi pat gpretwegen mit bem Kaifer gefproepen — 

SiSmard: ©raf ©apribi — meinetwegen? Unbentbar! ©ie fbpergen 

graufam mit einem alten, tobgeweipten Wanne! 

©epeimratp Kutf^fe (ftreng): ©in preupifeper ©epeimratp fepergt 

nie, unb Wenn er tropbem fdjergt, berlangt er, bah wan feinen ©eperg be= 

lacpt — meiden ©ie fiep baS! — Sie gpnen befannt fein wirb, tptm 

©eine Wajeftät nicptS, opne gubor ben commanbircnben DeicpSfangler 

befragt gu paben; ©eine Wajeftät wollten gpnen gürnen, tpaten eS aber 

auf Datp beS §errn ©rafen niept. 

SiSmard (weint bor Düprung). 
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©epeimratp ft’utfdpfe (mürbebott): S'u Sluftrag nun meinet 

Sorgefepten, beg £>errn ©taatgfecrctärg bon S3öttid)cr — 

SiSmard (fnidt jufammen): £)! ©eld) ein leutseliger £>err! 

©elepe .^er^enSgüte! ©rinnert fid) beim ber llebcrrngenbe iiunier nodp an 

midh ficd)en Krüppel? ©ott fegne ipn fo biel taufeitb SRal, alg er 2Rarf= 

ftiiefe aug bem ©elfenfonbg — 

©epeimratp Äutfdpfe (füpl): SRein .fperr Sorgcfeptcr läpt SPueu 

eine SRelbung mad)en — 

Sigmard: ©ag mifl bic Slftrallampc tneineg ©afeing? (©r giept 

einen hinter bic Sinbc.) 

©epeimratp Äutfdpfc: ©ie paben bie^edpeit befeffen, eine ober= 

flädpicpc |>ßflidpfeitgeinlabung naep Seilin ernfi nehmen unb ung mirf= 

lid) ju beläftigen; mepr nod), ©ie laffen jept bon ber Qpnen berfauften 

Srepbanbe bic lügnerifdpe Racpridpt berbreiten, ©eine SRajeftät beabficp= 

tige, SPnen einen ©egenbefudp ju madpen. Sd) mufe geftepen, biefe 

©reiftigfeit — (|mrrapgebrütl mirb laut.) 916er wer peult benn ba fo 

entfeplidp ? 

Sigmare! (mit peucplerifdper Serfcpämtpeit): ©ag finb mopl ein 

paar ftiHe Sereprer bon mir — 

© epeimratp Sutfdjfe (fprüpenb mipig): ©tille? (fäprt fort) 

©eine SRajeftät bat nun über biefe Slngelcgenpeit, toie eg feine 9lrt ift 

unb mic er felbftberftänblidp and) bor SPre* ©inlabung naep Serlin tpat, 

tagelang mit bem {Reidpgfansler unb bem fperrn ©taatgfecretär beratpen. 

{Rur bem eifrigen, felbftlofen Semüpen biefer ^prer beiben ©önner gelang 

eg, ©eine SRajeftät bor Spnen fepr unangenepmen ©epritten §urüdäupalten. 

®ap aber bon einem Sefucp beg ®aifcrg in biefem baufälligen £)aufe niept 

bie {Rebe fein fann — 

Sigmard (auper fid)): ©g muß aber, eg mup! S<P berliere fonft 

ja allen ©rebit in ber Umgcgenb! ©g gudt mid) jept ja fepon fein 

Hamburger mepr an . . . Slcp, liebfter, befter §err ©epeimratp . . . 

©epeimratp $utfd)fc (großartig, ^erfepmetternb): ©ag miin= 

fdjen ©ie? 

Sigmard: {Run, fo fei ©ott mir'gnäbig! (@r läutet.) 

fünfte ©eene. 

(SUtan fiept in bic Sanbfcpaft pinaug, big gur ©tation griebriepgrup. 

©er Sapnpof ift mit ©aufenben bon SRenfcpen erfüllt, barunter jepnmal 

fo biel {Reporter. ©in gug fäprt ein; ©raf §erbert Sigmard pilft einer 

©aftan’fdpen ©adpspuppe aug bem ©agen, bie genau bag äupere Slnfepen 

beg faiferg pat. ©ie getäufdpte SRenge briept in Subei * unb §urrap= 

gefeprei aug. ©er Slutomat brüdt bem ©rafen Herbert bie §anb unb 

fragt, toie eg feinem Sater gepe. {Riemanb merft ben Setrug; ber Seridpf- 

erftatter ber „greifinnigen ßeitung" begpalb niept, meil er fid) eben in 

ftitler Surüdge^ogenpeit mit agrarifepen Problemen befdjäftigt. ©er Sluto= 

mat toirb in ein ßoupe gepöben unb fäprt, bon §crbert Sigmard feftge= 

palten, grüpenb jum ©cploffe, unter bem greubengefdjrei rafcp perbeige= 

ftrömter .fpunberttaufenber.) 

©epeimratp Sfutfcpfe (entfept): ©arf idp meinen Slugen trauen? 

Sigmard (mit pöpnifepem ©riumpp): SSeridjtert ©ie fcpleunigft naep 

Berlin — picr finb ©ie überflüffig! 

(©er Slutomat rnirb bie SSorbertreppe peraufgetragen, ©epeimratp 

futfepfe entfliept über bic pintere. Sitte Jelegrappenbräpte finb im 9Zu 

belegt; bag getäufepte Hamburg flaggt, bie ©efcpäftgleutc ber Umgegenb 

eröffnen Sigmare! neue ©rebite. ®ie gan^e SBelt läpt fiep betrügen, nur 

©itter uid)t: ©er? fagt bie 

©eepfte ©eene. 

©ugen IRicpter (im Eßilgncr Sierpaug, ju einem Unbefannten): 

©ie fd)cinen mir bertrauengmürbig! Slber tuem berbanfen ©ie SP^'e fen* 

fationetlen SJiittpeilungen? 

©er Unbefanntc: ©em SRitberfcpluorenen Signtard’g, feinem 

Safaien! 

©ugen fRitpter: ©o ift ber Ungliidlicpe? 

©er llnbefannte: Slug Serjtociffung über feine £>ülfe bei ber 

Untpat unb bon Sigmard'g fd)led)tem ©jempel angeftedt, pat er fid) bem 

©runfe ergeben unb ift geftern in bie ©parite eingeliefert morben. 

©ugett IRicptcr: Sllfo feine Hoffnung auf {Rettung mepr! — ^ier 

paben ©ie fünf ©ilbergrofdjeit, unb berratpen ©ie üiebfneept nieptg! 

{Rnummattgclg palbcr loill id) S^re ©ntpüttungen einftiocilcn jutüd- 

ftetlcn . . . aber ber ©eputbige mag injtoifcpcn jittern. Sd) »erbe ipn 

treffen! (SRit gropen ©dpritten ab burd) bie SRittc.) 
♦ ♦ 

* 

II. Ober. 
Sigmard unb ber $aifer im ißribatgefpräd). ©raf ©apribi. 

©er 5£aifer: Scb fteue miep, ©ie fo bergnügt ju fepen, lieber 

§erjog. biu ebenfattg reept bergnügt. ©apribi auep. 

Sigmard: Sa, ©m. SRajcftät, mir ©rei bilben peute fojufagen 

einen rieptigen Sergnügunggbereht! 

©er ft'aifer: ©anj redpt — unb barum laffen ©ie ung aud) an 

bem .gauptparagrappen aller Sergnügunggbereine feftpalten: „Sebe Unter= 

paltung über Religion unb {f?olitif ift ftreng beiboten, ©er Sorftanb." 

©ie ganje freifinnige Sreffe pat überjeugenb naepgemiefen, bap jmifepen 

ung Selben fein ©ort über ^Solitif geroecpfelt merben fönne, bütfe unb 

mürbe; riepten mir ung barnadp. Sludp münfdpt ©raf ©apribi ber= 

gleidpen nidpt. 

Sigmard: ©ie lepten gefepgeberifepen SRapnapmen unb ißfüne 

©apribi'g finb nadp Slnfidpt ber gropen SReprpeit unfereg Solfcg geeignet, 

jebem Patrioten ben ©dplaf gu rauben — 

©er $aifer: ©ag mag fein — aber ©ie felbft fdplafen boep gut, 

lieber $crjog? ©efunber ©dplaf ift mepr mertp alg IReicptpum. Sd) 

empfeple SPnen übrigeng in biefer §infidjt ©icperfg neueg §open^ 

äollernftüd. 

Sigmard: ©idpert? ©en fenn’ i^ gar niept. Sd) befudpe näm= 

liep nie ©rftauffüprungen im ©peater — unb ju einer jmeiten ift mopl 

nod) fein ©erf biefeg ©idpterg gefommen. ©ag füprt miep übrigeng auf 

ilubmig Sulba — 

©er ®aifer: Slp — ©ie meinen ben jungen Slfrifareifenben, ber 

inbifdpe ©leppanten gäpmen mottte — 

Sigmard: Sa, Slfrifa! ©ag bic Sermaltung unferer afrifanifdpen 

Kolonien anbelangt, fo glaube id), bap mir feinen Slnlap jur greube 

unb jum ©tolge paben — 

©er Äaifcr: ©agegen gebeipen bie Sittenfolonien im ©runemalb 

über alle ©rmartung. 

©raf ©apriüi: Unb menn ©ie 'mal uneingelaben naep Serlin 

fommen, üerfäumen ©ie ja nid)t, fie ju befieptigen. ©ie fönnen bom 

Seprter Sapnpof birect pingelangen unb brauepen gar niept erft bie ©tabt 

gu berüpren. 

Sigmard: Su Kamerun füllen bic ©ilben ja rnieber fcpredlicp ge= 

pauft unb fi(p gan^ nieberträdptig betragen paben! 

©raf ©apribi: Sd) bitte, ben ftettbertretenben ©ouberneur £>errn 

Seift nidpt ju beleibigen! 

Sigmard: ©ie gragc ber Sefreiung ber ^augfflaben ift übrigeng 

bon ber jepigen {Regierung ©m. SRajeftät nidpt immer mit gepöriger ©nt= 

fdpiebenpeit — 

©er Äaifer: Sefreiung ber §augfflaben? 

©raf ©apribi: ©urcplaudpt a. ©. meinen jmeifelgopne bie beut= 

fepen ©pemänner bamit! 

Sigmard: ©iner gebeiplidjen ©ntmidelung unferer oftafrifanifdpen 

Sefipungen mirb, fürept' icp, niept fomopl bag bortige ©umpfflima unb 

bie feuepte ©itterung, alg bie totale Unfäpigfeit beg ©ouberneurg pinber= 

lidp fein, unb — 

©er Äaifer: geulte ©itterung? Saffen ©ie ung boep nidpt bom 

©etter reben! ©ag ift ja banal! ©ie benfen ©ie über {Riepfcpe? 

©raf ©apribi: ©ffen ©ie gern Ääfe, ©urdplaucpt? §aben ©ie 

in biefem ©inter fepon biel getanjt? ©ie neue ^aartradpt ftept Spueit 

übrigeng bor^üglicp. 

Sigmard: ©ie |>anbelgberträge — 

©er ft'aifer: Su, ber £>anbel liegt fepr träge. Sllleg ftodt. SDian 

berid)tcte mir erft geftern, bap fid) bie Supuber meprerer angefepener Ser= 

lincr Sanffirmen entfdploffen paben, niept mepr an bie Sörfe ju gepen 

foubern eine eprlidje Sefcpäftigung ju ergreifen. 
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33 iS mar cf: 3a, bic önnbeleöcrträ^e . . . Sollten ficf) @w. Sfaje* 

ftät bodi niept bießeicpt eines 33effercn befinnen? 

Ser ^aifcr: ©ineS 33efferen befinnen? Sein, lieber §er^og. Ser 

Steinberger gweiunbbiergiger ift, fo »icl id) weiß, ber befte SSein in meU 

nent fetter; eineS 35efferen fann id) miep wirtlich nid)t befinnen. 

©raf ©abribi: '-Beffere 3ebcr an ficf) felbft, bann werben aud) bie 

SSerpältniffe fid) befferu, faßt Don 33öttid)er. SSieOeicbt ift eS ben Sperren 

aber angenepm, wenn id) ihnen gu 3hrer Unterhaltung bic erfie ^ortfe^uni] 

beS neuen ©artenlattbem fRomancS borlefe? 

Ser Äaifer: Sie intereffante ©ntbeefung Scpiabaretli'S, baß ber 

WarS twn Sienfcben bewohnt ift, wäre ebenfalls ein recht anregcitbcr 

©efpräcpSftoff. 
©raf ©apribi: 3n Italien bat fid) übrigen« »ergangene 2Sod)e 

in ^olitifer* unb Eochfinangfreifen ein SSerein gur eleftrifdien Einrichtung 

eonftituirt. 
33iSmatcf: Ser Witglieber? Sic italienifchen SSerpältniffe werben 

übrigens immer unerquicflicper. Wir fcheint, ben teitenben StaatSmän= 

nern bort ift bie 33efinnung gang berloren gegangen, gum SScrberbcn beS 

gottgefegneteu, ebebem fo blüpenbenSanbcS! Sigilien, cinft bic 5?ornfammcr 

fRontS — 

©raf ©apribi: Sich, Sie teben bom alten fRont? 3a, ba Pflicht' 

id) 3ßnen ballig bei, ber SStutuS war fein Staatsmann, abfolut nicht. 

Sludj ©affiuS imponirt mir recht wenig — 

S3iSmard: ©inS batte bie italienifdjc ^Regierung aber troß ihrer 

Unfäbigfeit bod) bor ber unfrigen borauS — 

2)er Kaifer: ©ewiß — ipre Witglieber haben bicl leiditer Satein 

gelernt! 

©raf ©apribi: Sld), ba fallen mir ein paar reigenbe Slncfboten 

auS ber Scpulgeit ein. (©r ergäplt fie.) 

33iSmarcf: SBeil Sic gerabe auf 3^re Schulzeit gu fpred)en fom= 

men — bic CrbenSberlcipung an SUejanber Weper — 

©raf ©apribi: 3a, nid)t wapr? Slber waS fagen Sie bagu, bah 

ber Sultan an oeptgepn feiner ObaliSfen ben ©pabanaal-Dtben berliepen 

bat, ben man fonft nur für 33erbienffc um baS §auS DSutnn erhält? 

Ser Sfnifer: fRun, bie Samen werben ja ipre SSerbienfte um baS 

EauS CSman haben. 

33iSmarcf: SaS fann Der Sultan gewiß am beften beurteilen. 

3m Uebrigen ift bie orieutalifdje $rage — 

©raf ©apribi: Slcp, ba fenn' ich noch ein paar entgücfenbe Earem- 

gefd)id)ten, fo 'waS jRecpteS für 'n olleS 3nnggefeflcnperg. Sie müffen 

Sie pören, lieber 33iSmarcf. 

35iSmard: 3<h muß geftepen, Eerc ©raf, bafj Sie eS mir fo fdjwer 

maepen, auch 'mal gu SSort gu fommen, finbe id) gar niept politifd)! 

©raf ©apribi: Slber fepen Sie, baS freut micp ja gerabe! SaS 

ift ja meine Slbficpt! Sur nicht politifd)! ©rnon b. 3* 

Dramati^e .änffttynutgen. 
Dpne ©eläut. Sdjaufpiel in fünf Slufgügcn bon 3- b. Uobcltiß. 

(2effing=2peater.) 

SllS 3Bolfgang ©oetpe bic SpegiaDWufen unb =©ragien ber Warf ber= 
höhnte, in ben Sagen beS himmelblauen ÄoSmopolitiSmuS, apntc er nicht, wie 
ftarf noch bie SBurgeln ber bon ipm einigermaßen beraepteten fleinbürger= 
lidjen, fogufagen nationalen Sichtung waren, unb er glaubte gewiß nicht, 
baß annäpernb punbert 3apre naep ber flaffifcpen ©poepe beutfeper ©roß; 
weltpoefie bie tücptigften Sicptcrfräfte ipre fRaprung wieber aus befepränft 
nationalem, probingieüem 33oben fiepen würben. Unb fcprecflicp: niept 
genug baran, baß man bie ©igenart irgeub eines gottbergeffenen 2anb= 
ftricplcinS bramatifcp auSmüngt unb fo tput, als feien Wcrfuren unb bie 
taffubei bon peut fo intereffant, fo banfbar wie ber SBoben bon VlIt=EeQaS 
unb 9tom , wie baS mittelalterliche Eopenftaufenreicp unb bie fagenum- 
fponnene, potelreicpe ©cpweig — felbft bon ber unerläßlichen fyorberung, 
nur wahrhafte E^Iben großen Stils auf bie 93üpnc gu bringen, weicht 
bie 3ugenb nxepr unb mepr ab. fRod) ©uftao greptag, ber freilich feiner 
„Secpnif beS SramaS" felbft fo wenig gefolgt ift, baß er niept bedangen 
barf, Slnbere füllten eS tpun, ©uftab greptag nod) erflärt flipp unb fiar, 
bie Slngepörigen ber nieberen 3SolfSf laffen,' ein Arbeiter g. 33., fönnten 

nun unb nimmer Eelbcn bramatifeper Sichtungen werben. Seitbem ift 
dnjengvuber gefotnmen, feitbem paben jcöet refpectable beutfepe ©au unb 
jeöe 33’olfSflaffe ihren Sramatifer gefunben; bie ®ritif erfanb baS fepöne 
3Bort „©rbgeruep" unb weiß eS, alS pöcpfteS Suberlatiblob, gar niept oft 
genug an^uwenben. Sie Warf 33ranbcnburg felbft, bie fanbige, muß mit 
it)rem Wilicu pcrpalten. 3Bilbenbrucp jwar pat bieS Wilieu nie begriffen, 
Eauptmannin feinem ^iBiberpclj" pat eS grob mißberftanben unb auch bieS 
Wißberftänbniß ftümperpaft bargefteüt; gobeltiß ift ber ©rfte, ber märfifdpen 
©eifteS einen E«ncp berfpürt. 3BaS bie Stimmung ber Warf auSmadjt: eine 
farge, melancpolifcpe iRatur, bie ipre intimen IRei^e forgfam berfterft; eine 
arme, mißtrauifepe, baucrnfcplaue Sebölfcrung, bie im 9teicptpum pöcpfte 
Wacpt fiept, ohne bcSpalb allju gierig nach ipm ftreben, opne bcSpalb 
»erbittert ju fein, bie bielmepr in ber 3lrmutp ftarf, ftol$ unb troßig 
bleibt; eine gewiffe, ppantaftifepe Enibepoefie, ÜBilbfcbüßentpum unb 3lber= 
glauben; neben adebetn bie iRäpe ber ©roßftabt unb ipr bis in bie fern= 
fteit Sanbnefter burepfidernber ©influß — biefe Warfftimmuttg fud)t ipreS 
©leicpen unb wartet nur beS SicpterS mit ber SBünfipelrutpe, ber glipernbe 
Scpäße bon unerhörter Fracht heben foE. 3°f>dti|i ift bet Sichter nicht, 
aber er pat einzelne Qügc beS ©efammtbilbeS wopl erfannt; bie Scpau= 
fpieler beS ScffingtpeaterS finb bie 2eute nicht, ein märfifcpcS 33auernbrama 
ju oerförpern, finb gang unb gar niept bic Eeute. 3Sebcr pat Eerr ©utperp, 
ber ScpäßenSwertpe, jemals in einem Sorffrug ber IReumarf gefeffen, noch 
Eerr fReidper ben Scpritt in ein märfifcpeS ißfarrpauS getpan; unb waS bie 
anberen Sarfteller ^u bieten wagten, fcplefifcpen Siaieft unb Sppen auS 
marftgängigen, pppfiognomielofen SSolfSftüdeit, ift nur butep bie »erberb= 
licpen'fRacpwirfungcn beS ^iberpeljeS" ^u erflären. Scpabe, baß hier¬ 
her „confeguentcfte fRealift'' baS erfte SSort gefprochen pat; baS 1Rad)= 
plappern feiner naturaliftifcp aufgepußten llnwaprpciten wirb fid) ben 
s$apagedSd)aufpielctn nicht fo halb wieber auStreiben laffen. 

„Opnc ©eläut" werben in ber Warf, wie anberwärtS auch, ade 
Jungfern getraut, bie eigentlich feine mepr finb; ber Sorfwiß fügt nod) 
eine ganje fRcipe befonberer ©prungen pingu, bon benen fdjon int „Sanft" 
bic fRebe ift. fRun nimmt man eS aber mit folcpen Seitcnfprüngen ber= 
liebtet Wäbcpen auf bem Sanbe eben nidpt ju genau, unb .gobeltiß pan= 
beit fepr rieptig, wenn er feine Ee^'n 31nna, bic in Seibcnfcpaft qefün-- 
bigt, in feproffen ©egenfaß ju ben Sorfbewopnern bringt, fo baß fie bc- 
fonberc 33eranlaffung haben, ipr baS ©eläut ^u bctweigern. 21nna ift 
bie Stieftochter beS rcidjften unb bcSpalb berpaßteften 33auern bon Sufow 
— ber 31ntifapitaliSmuS geigt fiep bei jebem gefunben 33oIfSgewiffen Ieben= 
big; näcpftper pat fie in ber Stabt feine ißenfionSergiepuna genoffen unb 
ftd) baburd) über ipre iRacpbarn erpoben, waS ber rteptige Sauer nie ber= 
geipt. 3n Sufow wirtpfepaftet fiep ein Dr. WöEer gu ©runbe, ber bc= 
reitS für 40,000 Spaler ©pemifalien in ben Sanb gefepüttet pat unb fein 
©ut bod) nicht emporbringen fann; ipm fommt eines intriganten ÄreiS= 
pppfici jRatp eben recht, bie reiche unb gebilbete 91nna, bic fiep im Eaufe 
ber plumpen ©Item fepr clcnb füplt, gum SSetbe gu nepmen. ©r berftept 
beS WäbcpenS Eeibenfdpaft gu entfachen , baß fie fid) ipm pingiebt; unb 
nach biefem fait accompli tritt er bor ben reichen fiepnfcpulgen, ber ipm 
nun fein Sinb niept mepr berweigern barf, aber eS gut Strafe auf einen 
fßfücpttpcil bon nur 15,000 Spalern befepränft. Ser Soctor fiept fid) ge= 
prellt, bie SSraut merft, baß er fie nur ipreS ©elbcS wegen oerfüprte, 
unb wenn ber Eetr Saftor niept wäre, ginge bie Scrgwcifelte in'S 3Saffer. 
So aber ridjtet fie fid) wieber auf, beftept anfänglitp auf ber @pe mit 
bem Scanne, ben fie einft über bie Stoßen liebte unb nun als Scpurfen 
beraeptet, läßt fiep aber bom ißaftor fdpließlicp aud) pier auf ben reepten 
Sfab füpren unb gibt ipn frei. E<*nS Stößer erbt gu guter Stunbe eine 
Wißion unb nun wenbet ftd) fein E^ä wieber ber Serratpenen gu; ba 
tritt ber watfere ©eiftlidje in bie ©rfepeinung unb reiept Slnna , bie er 
längft peimlicp liebte unb bie nun erft feinen 3ö3ertp fepäßen gelernt pat, 
bie Eanb gum ©pebunbe. @r weiß, baß ipn bic SBelt berbainmen, baß 
er biefleiept auS 31mt unb SBürben gejagt wirb, aber er panbelt boep, wie 
ipm fein EcrS unb ber aßgütige Edlnnb befeplen. 

Wan fiept, eine ftarf berinnerlidjte E«ublung, bie wopl im Stanbe 
ift, fünf Siete gu füßen; nur war leiber gobeltiß niept ber Wann, aß 
ipren ©epalt auSgufcpöpfen, unb barum fdjeint fie für fünf Stete gu bürf= 
tig. Seine Slnna, baS gu Saucrnarbeiten unb Sienften in ber Scpenfe 
gegwungene SenfionSfräulein mit ben ibealen Slnfprüdpen, pat er nun unb 
nimmer mit bem Soetenaugc gefepaut; bic Sparafteriftif biefer ungemein 
banfbaren gifjur, bie Sarfteßung iprer Seelenfämpfe ift bergweifelt un^ 
bebeutenb unb oberflächlich geblieben. Ser Dr. Wößcr unb fein Weppifto, 
ber fretSpppfifuS, geigen feine märfifdje ©igenart, finb bielmepr S^acp= 
puppen, bie ber Stutor gum Spiel braucht — unb boep, waS pätte fid) 
auS ipnen mit teidjtcr Stüpe maipen laffen, wie pinreißenben, wilben 
Eumor fönnten biefe beiben SJerle auSftrömen, ber epemifepe „Sobenbers 
mantteper" unb ber feine Safe in aße Singe fteefenbe Sorfmebiginer! 
Slud) ber Pfarrer ift mir gu fepr Eeffterbingf unb gu wenig Wärfer, er 
gerfließt in Söeicppeit unb Siebe, ift ber Slßburdpfcpauer unb Stßwiffenbe; 
unferc märfif^en Saftontt aber, befonberS bic jungen, unberpeiratpeten, 
erfreuen — icp fage üoßbewußt unb fepr ernftpaft: erfreuen — fiep faft 
aße ein wenig ftreitbaren, perben StöcfergeifteS. SaS bringt ber 33oben 
fo mit fiep. SBir finb niept reid) genug, um bepäbige SonoibantS bon 
©eiftlicpen güdden gu fönnen, wie bie sßfalg, wie SSürttemberg; wir finb 
niept arm genug, um milber, ftißer, bergeipenbet Ec^anbSjünger gu be-- 
bürfen, wie bie SBeber im ©ulengebirg, ©ut getroffen fd)eint mir ba= 
gegen ber gelbfrope SepnSfcßuige, ber fid) mit bem gangen Sorfe ganft, 
unb bod) um aüc ©prenämter canbibirt; berfeplt unb böflig unmärfifcp ift 
bic SepnSfdiutgin, bie erbarmuugSlofc :Rabenmutter, 'baS ftereotppe 
Spcatcr=33auernweib mit bem freepen Stanbwerf, baS auf ein Sonncr- 
wort beS Eei’rn ©emaplS fofort berftummt. 

SBeil 3»fwltiß fiep auf Seelenfputpefen uoep gar niept berftept unb 
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Por ber geroagteften Souliffcnpfpcßologie nid)t gurüdfd)eut, bic fcßUcßtc unb 
einfache ©aßrßeit aber »ncift überfießt, gähnen auS bem ©tiid häufig Per* 
ftimmenbe Sängen entgegen, greift er, nur um bnt Act gu füllen, manch* 
mal gu ©iberßolungen unb breiter AuSffimtung Porbergegangcncr, in 
prächtiger Knappheit iibergeugcnb unb fd)lagenb geroefener ©eenen. «2lntta 
belaufet)! in ber ©djente ihren §an§, wie er mit cptiifcßer Offenheit bie 
©rünbe feines |>anbeln§ barlegt; als fie nachher in'S ©aftgimmer muß 
unb er ihr mieber läcßclnb , liebreich entgegentritt, ruft fie ihm ein paar 
finftcre, ßaßerfiiflte ©orte gu. ©ofort roiffen mir, muff HanS rniffen, baß 
fie ihn behorcht unb erfannt hat. ©aS ift in faft genialer «-Befdjränfutig 
ßöcßft bramatifd). ©ogu fpäter, in ber großen ©cctic groifeßen ihr unb bem 
©cßänblidicn, bic feierliche, langmicrigc Sntßüßung: „3a, fo höre bentt, 
id) habe hinter ber ©l)iir aeftanben u. f. ro.", roogu HanfenS Sntfeßcn 
bei biefen ©orten? ©aß fjobeltiß ©ßeaterblut in ben «2lbern hat, geigt 
er atienthalben, nid)t guleßt in ber ergreifenb poefiePotlen «-Biebelfcene am 
©eßluß beS Pierten ActcS; cS ift Pon'Her3en gu münfeßen, baß er noch 
lernt, in bic SLiefe ber ©eelcn gu fdjauen unb ftatt berfeßroimtnenber 
©ehernen «Dtcnfcßen gu fchaffen, märfifeße «Dtenfcßen. ©ent «Bublifum aber, 
baS febon bei ber groeiten Aufführung faft gang auSgeblicben mar, ift gu 
münfeßen, baß eS über „Sßarleß'S ©ante" unb oerlogenen „oaterlätibifcßen 
©ramen" nicht Pergeffe, bem heißen «-Bemühen eines fraftPoß Strebenden 
Aufmerffamfcit gu feßenfen. 3p feinem eigenen 3ntereffe. SS bringt fid) 
fonft um reifere unb genußpoliere ®aben. 

©aS KinbeSalter. S3on Abalbcrt Kupferfcßmib. (Scip* 

gig, ©cßorfp.) ©er beftbefannte Argt befprießt in feiner anregenben 

©cßrift bie geiftige unb leibliche Sntroidelung beS KinbeSalterS überhaupt, 

foroie im 53efonberen bie Srfolge ber Kneippfur in 53cgug auf netPöfc 

Reiben ber Kinber. ©abei beftießt er oon Pornhcrcin burd) bic bei aller 

©arme boeß befonnene unb nüdjterne 53eßanblung, bie mir bei anberen 

Kneippianern unb befonberS bei ben ©egnern beS ©öriSßofer fßfarrerS 

fo oft Permiffen. Sr tritt Por Allem unb Poßftänbig mit fRecßt für eine 

hhgienifeh geleitete S3olfSergießung ein, ohne aber auS unferer 3«genb 

Spartaner machen gu rooßen. Aud) rebet er einer inbioibueH angepaßten 

Heilmetßobe baS ©ort, mie ja fogar ber angeblich unerbittliche Kneipp 

feineSrocgS fcßablonenmaßig furirt unb in befonberen fallen gu aßerlei 

flugen ^ugcftänbniffen bereit ift. 53efonberS anffreeßenb ift ber Anhang, 

ber bie Kinbcrläßmung (Poliomyelitis anterior acuta) betrifft, bei ber 

bie Kaltroafferbeßanblung bie heften Srgebniffe geliefert haben foH, naeß* 

bem fich bie Sleftricität als ohnmächtig ermiefen hatte. Wirgenb ermübet 

ber SSerfaffer mit ben jejjt fo beliebten KranfßeitSgcfcßicßten, ebenfo Per* 

gießtet er auf bie Irampfßaft PolfStßümlicße ©cßrcibroctfe anberer Watur* 

ärgte, gegen bie er mehrfach entfeßieben Stellung nimmt. 

©er liebe alte 3reunb aßer fyebermenfeßen hat fid) mieber auf un* 

ferem WebactionStifcß eingefunben: ©er neue Kürfcßner! ©er bieSjährige 

Allgemeine ®eutfeße Siteraturlalenber für 1894 erfeßeiut groar 

erftmalig in bem flaffifcßen fßerlag ber ®. 3- ©öfcßen’fdjcn S3ucßßanblung 

in Stuttgart, aber er ift in S^ßalt unb §üüe, ©eift unb Drbnung, 3u* 

Perläffigfeit unb fReicßßaltigfeit ber altbercäßrte greunb unb SSeratßer ge* 

blieben. Seiber aud) an ©oßlbelcibtßeit unb ©emießtigfeit. Offenbar er* 

freut fieß bie ©eßreibergilbe eines auSgiebigcn WacßroudjfeS, benn bie 

Metrologie ift ßeuer befonberS umfangreich. ©ie furge ©tatiftit früherer 

Jahrgänge feßlt bem neuen 33anb, roeSIjalb eS unS unmöglich ift, in 

biefer ^infießt ©enauereS mitgutßeilen, nur fo Piel erfeßen mir, baß 23eiliu 

mit über 1800, ©icn mit 1200, SD?ünd)en mit 500 unb ©rcSben unb 

Seipgig je mit 300 Siteraten an ber ©piße ber SiPilifation marfeßiren, 

erft naeß ißnen folgen Hamburg, 5öreSlau, f^rantfurt, ©rag, Stuttgart, 

©traßburg, ^ürieß, ißrag, mo fid) auch mancher Xfcßecße eingefcßlicßen 

gu haben fdjeint. ©a ber Herausgeber rcoßl bemnäcßft mieber über 3iaum= 

nötßen flagnt roirb, fo geben mir ißm ben fRatß, unter ben übergaßlreicßcn 

mit fatßolifcßem Äreug Pcrmerften „Autoren" fürchterliche SUuftcrung gu 

halten, benn bie meiften gehören mit ißrer Kaplan ^Siteratur: Hergjefu= 

litaneien, ÜJJeßanbacßten unb Seicßtbücßlein eßer in ben Keiter’fcßen Kalenber 

unb rnerben felbft gegen ißr ©cßriftfteUertßum proteftiren. ©ir empfehlen 

ben „Kitrfcßner" Aßen, bie Sfntereffe an unb Jüßlung mit bem geiftigen 
Sebcn unfcrcS SSolfcS haben. 

3m Verlage ber ©eutfeßen @d)riftfteßer=©enoffciifd)aft gu «Berlin hat 

«Bau! ferner ein fcßmaleS «Bänbdjen Ißrtfcßer ©figgeu in «ßrofa „Unterm 

«Regenbogen" herausgegeben, bie ein empfeßlenbeS ©ort fdjon barum 

Perbienen, roeil ißnen eine, moberner Sßrica fonft frembe, Sigenfcßaft inne 

moßnt, fie feffeln fo, baß man fid) faft ärgerlid) gegen bic Uebcrrumpelung 

mehrt unb fie Piel fdjärfer unter bic fritifeße Supe nimmt als cS fonft 

«Bhantafiegebilbcn gegenüber ber ftaß gu fein pflegt, ©er «Regenbogen ift 

bei «ßaul «Remer ein ©innbilb beS HumorS: auS ©onnenftraßlen unb 

^cueßtigfeit gemebt; ßoeß oben auf feiner ßöcßften Höße fißt ber närrifiße, 

«eine pritfeßenbemehrte Kobolb. Unb nun foßte man glauben, er regiere 

in bem gangen S3ucße. «fließt fo. Humor ift, bon ber einen prädjtigen 

„«flachtmüßenroeiSßeit" abgefeßen, menig brin. Aber «Boefie, golbedjte, 

manchmal entgürfenbe «Poefic, manchmal fogar große unb bebcuteubc. ©ie 

ßßantaftifcß unb aßeS Seßrßaften entflcibet ift g. «8. bic Aßegorie „©e= 

fangeneS ©lüd", bann mie amnutßig unb flangPoß „Ab feitS", „©räume 

eines ©eibeS", „©ie «Blinbe" . .. «Wan fann in SScrfen nießt guter fein. 

fRemer fcßmelgt in Silbern, faft immer in fd)önen unb bebeutungSooßen, 

aber manchmal, Pießeicßt um mit feinem «Reicßthum gu praßlen, ßäuft er 

fie aßgu feßr, mirb babur^ morgcnlänbifcß, fcßmül=fcßioulftig. ©amt 

paffirt eS ißm auch, baß er bie boeß eigentlich feßon reeßt befannte ^age 

tßut: „©ie ift eS nur möglich, baß fo Picle Küffe auf einem fo fleinen, 

Keinen 3Runbe ^Ia{t finben?"... Aber baS finb «flörgeleien, bie mir 

ungern ma^en, nur unfcreS fritifeßen ©emiffenS megen. — ©er ein geim 

feßmeder ift unb gragiöfe ©ießtergebanfeu in ßüantcr gubereitung liebt, 

bem fei biefer bünne, rafd) burcßlefene Sanb märmfienS emßfoßlen. 

©längenbeS Slenb. «Roman Pon HanS Hoßfen. (Serlin, 

©ebr. «Paetel.) ©reimal ift in jiingfter 3cit ein ©icßtcrlcbcn gum «Roman= 

bilb benußt morben, unb immer ift eS ein glängenbeS Slenb, baS fieß Por 

ben Augen beS SeferS entroflt, benn menn mir Hcßfe, ©pielßagen unb 

Hoßfen glauben bürfen, fo ift „ber ©ießtung fylamm' nodß aßegeit ein 

glucß". Aber maS in „«Werlin" tragifch im ^rrenßauS enbet, im „©onn- 

agSfinb" romantifcß.'fentimcntal auSffingt, Hoßfen faßt cS mit feinem 

frifeßen, burfeßitofen ©alent ßumoriftifcß auf. Fünfer bon «Rabencgg, 

ber plößließ in Die Siteratur fteigt unb aßeS über ben Haufen metfen 

miß, roirb guleßt fumntarifcß nacß Afrifa grfd)idt, bamit er ein braud)= 

barer SWenfcß mirb. Wecßt ergößlid) finb bic ©djilberungen auS bem 

Siteraturieben, aber nirgenbS haben mir bie Smpfinbung, auf mobernem 

Serliner Sobcn gu fteßen, mie ber SSerfaffer unS einreben ntöcßtc. ©er 

«Roman fönnte ebenfo gut in jeber beutfeßen ©roßftabt fpielen, in «0cün= 

eßen g. 53. noeß Piel beffer. UebcrbieS ift er um minbeftenS einen «-Banb 

gu lang, meitfeßmeifig unb rebfelig. ©ie eble Helbin «Rumßilb Pon Seu= 

bürg — rooher nur H°ßfen feine abgefeßmadten, altmobifcßen Wanten 

nimmt? — taffen mir unS nod) ßalbmegS gefaßen, aber ber „blonbc Hüne" 

unb 53auunterneßmer ift bis inS 53crfcßmommene ibealifirt. ©em «RcaliS= 

muS ßat Hoffen nur roenige Aeußerlicßfeiten abgegudt; erbleibt im inner* 

)ten Kern fRomantifer, ber eS mit ber ©aßrfcßeinlicßteit ber Vorgänge 

nießt fo genau nimmt, ©eftfam beritßrt bielfad) ber fcnbale Hoeßmntß, 

mit bem er feit feiner Wobilitirung fo gerne tofettirt, aber aueß ba ift er 

ein burdfauS liebenSmürbiger unb fcßalfßaftcr «Barbenu. M. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements. .Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Yerlag der Gegenwart in Berlin ff, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Kückpor to) 
an die Redactiou der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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Jlngeicjeu. 
Bei BßfißlUmgBn IrßrufB man Jtdj auf biß 

„©Bgßnmari“. 

Soeben erfdpien bei S. 48. Sxdjorpp 23er= 
lag in Seimig: 
Das Kindesalter, beffen aeiftige u. leibl. 

©nttoicfelung, b. ©ntftep. b. Aerbenübel u. b. 
Erfolge d. Kneipp’schen Heilmethode 

i. Sej. a. nerböfc ©rfranfung. i. Stinbegalter 
o. Dr. med. A. Kupferschmid, pr. Ar^t. 
SÖlit 2 Abb. $rei§ broep. Jl\.20; geb. J!> 2. 

Jmcmrs 

Älaffiker - ffiktat) - Jtegabett- 
23ei großer ©eprift bie bitligftcn. 

SSerjeidbniB gratis. 

Ccip3i<5* 

SSerlag bon Sty. Än«ur, Ceipjtg. 

Perlen 0rieri|i|‘djer IHriiümg 
in§ Seutfcpe übertragen bon $erm. ^riefienotp. 
39ru* m. tumtEtt Kopf tEipEit unb ©ImnEHDErjiErmtgEn 

in fünftem ‘pradjtbanb SWt. 4.—. 

Soeben erfcf)ien: 

Aus grauer Honett. 
Secßs (Ersäplungen aus betn erften 3aprt. n. <£pr. 

SSon granj 2Beber. 
14 SBog. ißreiS brofep. Jt> 2.50, geb. Jk 3.50. 

Sn fcptoungOoflcr, poetifeper Sprache fepen 
wir kßltifdjßs unb rümifrpßs Cebctt am Süße 
ber Alpen, fränkifdlBö unb baiumrifdißs an 
bßit ijöfßtt her Ifterouinpr unb Agilolßnger 
bor unS Oorüberaiepen, mir fepen ben Uebergang 
jum Gpriftentpum unb ben Stampf ber neuen 
Anfcpauungen mit ben alten germanifepen noep 
in ben feiten ber Äaroliugßr unb ben finftern 
gug aStetifcper SebenSaujfaffung am ©epluffe beS 
erften ^aprtaufenbS unferer $eitrecpnung. 
Verlag uon ©ebriiber Litauer tn ftrauffurt a. 2Jt. 

Soeben erfepienen: 

^feiner, 

ipi)iIofoppie Der ^reipeit. 
©in im mobernen ©eifte gefcpriebeneS 

iSudp, als ißroteft gegen bie ^nbioibuatitätS= 
lofigfeit unb baS Scpablonentpum in SSiffen* 
fdjaft unb Seben. $n ber Auffaffung unb 
SDarftellung frei bom ißebantiSmuS ber ©cpul= 
geleprfamteit. 

Jtois 4 autark. 

fBedag hon ©mit Reißer, Berlin S.W., 
Anpaltftraße 6. 

A. Gerlolf, 
Krauen Lei Berlin. 

Gr. Geldlotterie schon 20. Februar 
Gstgw. 55000 Mk., Hptgw. 25000 Mk., 
1118 G-w. 1 Orig.-Los nur 2 Mk , ^4 55 Pfg., 

V« nur 10 Pfg. 

Gr. Geldlotterie schon 2.-20. März Sg. 
ev. 500000 Mk., 200000,100000, 50000, 
40000, 30000, 2 ä 20000, 5 ä 10000 Mk. 
u. s. w. Niedrigster Gewinn 155 Mk. 47000 
Lose, 27200 Gew. Fast die Hälfte gewinnt. 
Höchste Gewinn-Aussicht. 1 Orig.-Glückslos 

nur 16 Mk. 1 Mk. Los u. Ant. 11 für 10. 
Porto 10 Pfg., jede Liste 20 Pfg. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Nie¬ 
derlage in grösseren Apotheken und Mineralwasserhandlungen, 

ßendorf am Rhein. Dl\ Carbach & Cie. 

ln Berlin 
durch 

Aufstellung von Arran¬ 
gements oder Auslage 

von Original-Waaren 
in der 

Urania-Säule. 
Neueste Reclame 

(in Vorbereitung), 

Bewegliche Dioramen 
im Innern der Säule. 

Einblick gratis. 

Jede sonstige Information er- 
theilt die 

Urania-Uhren und Säulen- 

Commandit-Gesellschaft 

Berlin C., Spandauerbrücke 11. 

Soeben erfd)eint in unferem Verlage: 

<Dic .Million. 
Vornan 

bon 

&NT SSierte Sluffoge. '•B 

^tttet Xfytik in einem SScmbe. 32 33ogen 8°. 

Prete griirftrt Mk. 6, riskant gefrunfren Mk. 7. 

28ie Sreptag’3 „©oh unb §aben" ba3 ©efcpäftMebcn ber günfnger ^japre, 
fo [teilt „®ie äßtIlion" ben ungleidp großartigeren §anbel nnb ©anbei bon 
pente bar. $ie ©epilberung einer $anif ber berliner S3örfe leitet ba§ ©ultur- 
gemälbe ftimmung§boE ein, unb baran fcpließcn fiep Silber an§ bem Seben ber 
Jöanfpäufer unb Sabrifen, au§ ©omptoir unb ©pinnfaal. §elle ©cplaglicpter fallen 
auf bie toilb erregten Äfaffenfämpfe nnferer Sage, aber mitten im Treiben bon 
Arbeitgebern unb Arbeitern, ©ireif unb Sopfott, ©oaialiftenberfammlung, SaUi= 
ment nnb Aufrupr berfäHt ber SSerfaffer niemaK einer unfünftlerifcpen ienben^, 
fonbern fepreibt immer ftreng facplicp, feinem gu lieb unb feinem p leib. Sie 
Streife be§ §ocpabeI§, Surf nnb ©ircnS bringen bunte unb peitere ©eenen in bie 
fpannenbe §anblung, unb bie nücpternc gaplenmelt fcpließt audp bie jarten unb 
leibenfcpaftlicpcn Regungen beg SDfenfcpenperäeng niept au§. 

l&zxlag. tit'r 
^erfin W 57. 

Sirtartiott unb ^xticbition: SScrfin W., ©ulmftrofte 7. Unter SBerantroorttie^leit beä ^erauägeberä. ®rutf bon BSe^er & in 



M 8. ^erlitt, Öen 24. ^feßruar 1894. Band XL\. 

Bochenfchrift für Siteratur, tunft uni) öffentliches Sehen. 

§erau§geher: l^eopßtl 3o(Ttng in Berlin. 

|tben Somtabenb erfahrt eine pmmer. ^erIag ber ©eqenn>art in Serltn W 57. 4 P- 50 $f. dßne ®nmmer 50 ff. 
8u bejte^en burdj aüe Budjtjanbtungen unb $oftämter. ' ’ Snjerate jeher 21 rt pro 3 gehaltene ^etitjeile 80 <ßf. 

gntjaLt: 

Ser ruffifdte HanbelSoertrag. SSon Dr. 3- Sifivotu. — $obenbeft|rcfora ober EmpotpefenrccptSrefprm ? SSott Karl Slnbrefen. — 
sU?ebijinmänner. ißon Dr. HorDtjj. — Literatur unb ®er erfte Qountalift. 23ou iiubroig ©etger. — ©in nortnegifdier 
s43aucrnbid)ter. (9?a§mu§ Sölanb.) SSon CSrnft öraufemetter. geuiUeton: ^rauenemancipation unb 2Jiaffage. SSon Sllfreb 
greifjerrn bon ^ebenftjerna. — 9luS ber Himptfta&t: 2)a§ ©aftmapC bc§ ©apriDt. 33on Ximott b. 3. — Opern unb ©oncerte. 
— $ratnatifcpe Sluffüprungen. — Zotigen. 

5Der rnfltfdje Ijanbelsnertrag. 
SSon Dr. 3- 3afiron>. 

$Racß mehr als fechSmonatticßer ®auer geht ber ruffifcß* 
beutfeße Bodfrieg feinem ©nbe entgegen. Sin Xarif mit tßeilS 
ermäßigten, tßeilS auf zehn Saßre feftgelegten ^otlfä^en, fo* 
mie ein ausführlicher „HanbelS* unb ©cßifffaßrtsoertrag" finb 
non ben beiberfeitigen Vertretern unterzeichnet unb üeröffent* 
lidht. Sn biefen SCagen geßt ber Vertrag bem beutfcfjen fReicßS* 
tage zu, mo bie einen mit offener greube, bie anberen mit in 
ber Xafcße geballter gauft ißre auSbrücflicße ober bulbenbe 
^uftimmung geben merben. 

2öaS in ®eutfcßlanb gegen baS BertragSmerf bjartptfädbi^ 
ließ eingemanbt mirb, baS finb ni<ßt fornoßl einzelne ,3uge= 
ftänbniffe, bie ben fRuffen gemacht ftnb, als namentlich bie 
©eringmertßigfeit ber ©egenconceffionen, für melche eS nicht 
gelohnt habe, jene Opfer gu bringen. ®ie SBaaren, mit benen 
Rußlanb ben beutfehen SRarft auffueßt, laffen fich in brei 
©ruppen jufammen faffen: oor Slllem ©etreibe, bemnäcßft 
©egenftänbe ber Bießzucßt unb f)°4 (nebft Hoktoaaren). 
©benfo !ann man ben bebeutenbften SEßeil ber beutfeßen ©r= 
geugniffe für ruffifcße Abnehmer auf brei Kenner bringen: 
9RetalImaaren (einfcßl. iOtafcßinen), SEeftitroaaren, chemifcße Sn* 
buftrie im meiteften Umfange. SBenn nun fRußtanb für feinen 
üornehmlichften 5luSfußrartifel, für ©etreibe, eine Her°hfepung 
beS Rottes oon 50 SRarf auf 35 9Rar! pro SEonne, b. ß. nicht 
bloß eine fRebuction um 30 fßrocent, fonbern eine Herabmtn^ 
berung, bie in ber SEßat zur ©jportfäßigleit beS ruffifeßen 
Ä’ornS oolllommen anSreiche, oerlangt, menn eS außerbem 
auch für feine Bießzucßt unb Holsprobuction gemidjtige Bor= 
tbjeile erhielt habe, fo hätten unfere Unterhänbler menigftenS 
im©tanbe fein müffen, bafür entfprechenbe gemießtige Vor* 
tßeile für unfere Sntereffenten heraus zu fchlagen. ©ehe man 
fieß aber bie ruffifdhen 3ugeftänbniffe an, fo enthalte ein SEßeil 
Herabnttnbernng oon fo foloffalett gölten, fie aucß |n 
oerminberter Höhe nod) immer eine unüberfteigbare SRauer 
bilben, unb ein anberer SThetl (mie z* 93. bie Hera£>feßung 
beS goHeS auf fßapiermäfcße oon 72 Rubel auf 2,40 Rubel) 
betreffe gar meßt einen SCrtifel aus jenen brei großen ©fport* 
brauchen. 93ott ©eiten ber Sanbmirthe hat man ausgerechnet, i 

bag unter ^ugruitbelegung ber UuSfufjrftattftif ©eutfcplanb 
auf gman^ig 3Rillionen Sftarf Boll, fRußlanb auf acht SftiHionen 
SRart oergichtet habe; unb bieS in einer ^age, in meldjer 
iRufelanb ja gerabe burch ben feinerfeitS begonnenen ^ollfrieg 
förmlid) erflärt habe, baß eS einen gofamrtrag haben roolle 
unb mitffe. 

*Un biefen ©inmenbuitgen ift ÜßaljreS unb SalfdjeS gemifdjt. 

Nichtig ift, baß ber ruffifdje ©ifengoll nach ©erricht tro| ber 
©rmäüigung noch immer hoch genug bleibt, um Dtoheifen unb 
grobe ©ifentoaaren, an benen ber SlrbeitSmerth nur gering ift, in 
ber ütegel auch jej3t noch fern gu halten, ©leichgültig ift eS 
aber auch hier nidjt, ob für bie ab unb 51t mieberfehrenben 
feiten plöjjlid) gefteigerten 93ebarfS, mo felbft unter ber Herr* 
fdjaft ber alten ^oHpolitif ^tuülanb auf auSlänbifche 3ufllhr 
attgemiefen mar (mie g. 93. beim 93au ber fibirifc|en ©ifem 
bahnen), biefe eine ©rmäßigung ber ßollfchranfe fdjon oor= 
finben ober erft ju erhanbeln hat. ©an^ oerfehrt ift eS, 
mit Höffe ber SluSfuIjrftatiftif ausrechnen gu motten, ob bie 
einzelnen SEarifpofitionen große ober geringe 9IuSfuf)rmengen 
betreffen. 5E)ie 9luSfuhrftatiftif gibt an, meld)e Söaarenmengen 
in ber 93ergangenheit auSgeführt morben finb. ®ie Xarif- 
ermäüigungen aber gelten für bie Söaarenmengeit, meld)e in 
gufunft auSgeführt merben. igm ift bie zahlenmäßige ^eft= 
ftellung beS eyact fein mollenben ©tatiftiferS irrefüßrenb, mäh5 
renb baS erfahrungsmäßige Xafturtheit ber ben ÜRarft !ennen= 
ben ^aufmannSmelt allein in 93etrad)t fommt. Unb baS 
überroiegenbe Urtßeil ber Äaufleute unb SnbuftrieHen geßt 
baßin, baß für unS ber ruffifeße SRarft bebeutenb ermeiterungS5 
fäßig gemorben ift. 

Sn meiten Greifen mirb bei uns ber 93ormitrf erhoben, bie 
beutfeße 93ertragSpolitif oertenne, baß fRitßlanb unS nötßiger 
brauche, als mirfRußlanb. ®iefer Vormurf berußt nicht auf rid)= 
tiger SBürbigung ber 93erßältniffe. Unfere gegenmärtige 93er- 
tragSpolitif mitt einem gemäßigten ©djußzoll ein größeres SEerri= 
torium befdjaffen, baß ißn lebensfähig madßt. ©efeßten f^adS, 
bie fog. mitteteuropäifeßen HaabelSOerträge zmifdjen ben SRäcßten 
beS ®reibunbeS, ber ©djrneiz unb 93elgien hätten zu einem mirf= 
ließen mitteleuropäifcßen .ßoübunb 0jjne jnnere ^oUfcßranfeit 
gefüßrt, fo mürben mir in einem ©ebiete oon 25 bis 30,000 
Quabratmeilen, melcßeS fiefj oon bem SUima ©icilienS bis zu 
bem ^orbfcßleSmigS erftredt, ein UnionSgebiet gemonnen ßaben, 
melcßeS ztoar ni^t fo fießer mie bie 170,000 Qitabratmeilen 
ber Vereinigten ©taaten ober bie 400,000 ©uabratmeilen beS 
gefammten ruffif^en iReicßS, aber bodj aud) einigermaßen im 
©taube märe, felbftänbig aufzutreten, oßne fieß innerlich ält 
fcßäbigen. ®a aber zu einem mitteleuropäifcßen Bollbunb nur 

i gerabe Anfänge oorßanbeu finb, fo muß eben unfere 93ertragS* 
j politif, maS fie in SRitteienropa an intenfioer Bereinigung 

nießt erreidjt, burd) Heraömiuberung ber 3°üfd)ranfen nach 
Dfteuropa ßin auSzugleicßen fueßen. Stiles biefeS finb SDinge, 
bie aueß ber ©cßußzöflner OoUftänbig zogeben fann, inbem er 
fieß ftar maeßt, baß für ©eutfcßlanb nur unter folcßen Bor^ 
auSfeßungen auf bie ®auer eine ©cßußzollpolitif möglich ift. 
Unter biefem ©eficßtSpunft ift fRußlanb biejeuige ÜJtadjt, bie 
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eine energifdpe unb felbft eine bögmidig engpergige ©dpupgod* 
politif otel länger ertragen fann, alg Seutfcplanb. — ©iept 
man nun gar öom ©tanbpunft beg Sreipanbelg (unb mie mir 
glauben, mit Sftedjt) in ber wirtschaftlichen Slbfperrung eineg 
Sanbeg an fiep eine ©cpäbigung ber nationalen 233irt£)fc^aft, fo 
mirb man auf biefeg Moment hoppelt grofjeg ©erniept legen 
muffen. Sn gang Europa gibt eg fein Sanb, bag feiner geo* 
grappifepen Sage naep burep fcpupgödnerifcpe SIbfperrungeu in 
feinem 233irtl)fd)aft§leben fo gefepäbigt mirb, mie Seutfcplanb. 
V3enn feit ber ©teht*|)arbenberg’fcpen $eit im Anfang unfereg 
Saprpunbertg bie preuBifc^ = beutfepe godpolitif immer mieber 
auf §erabminberung beg ©cpu|godg gurüdgefommen ift, unb 
menn nadp ber furzen (Spifobe eineg Saprgepntg, l)erbeigefüprt 
burd) ben perföntiepen ©influh beg mäptigften ©taatgmanneg, 
ben Seutfcplanb je perüorgebracpt hat, fofort mieber ber Sftüd* 
fcplag in freipänblerifdjer Dichtung erfolgte, fo liegt hierin ein 
beutlicper gingermeig, bah für Seutfcplanb bie Voraugfepun* 
gen fepupgödnerifcper Slbfcpliehung auf bie Sauer nicht üor* 
panben finb. — hiermit foll freilich nicht gefagt fein, bah 
gtufdanb nng nicht nöt^ig hätte. Sftuhlanb fann gmar, menn 
eg mitt, fiep fcpu|gödnerifcp abfcpliehen, ohne fich barum mirtp* 
fdjaftlich gu ertöbten. ©g ift ein Sanb üon fo riefenmähiger 
Slugbepnung, bah eg fich in feiner gmnbelgpolitif überhaupt 
faft alle erbenfliepen Torheiten leiften fann, ohne barnm fo* 
fort in bem äftahe geftraft gu merben, mie Heinere Sänber, in 
benen bie folgen einer Slbfperrung oergebeng ben inneren 
5luggleid) fuchen. Allein menn bie concret fieptbaren folgen 
fiep in Sftuhlanb auf mirtpfcpaftlicpem ©ebiete niept fofort beut* 
liep geigen, fo patte eine Slbfperrung Ütuhlanbg oon Seutfcp* 
taub auf anberen ©ebieten im Saufe ber geit befto fepmerer 
mirfenbe folgen, $ür iftuhlanb bebeutet bie Slbfperrung üon 
Seutfcplanb gleichzeitig ben Slugfcpluh öon ber europäifepen 
©iüilifation. Sag pat einen SSerluft an SBertpen gur golge, 
bie fiep groar nicht immer in Rubeln unb $opefen augbrüefen 
taffen, bie aber auf bie Sauer für bie ©ntmidetung beg ruffi* 
fepen Veicpeg ebenjo menig entbeprlicp finb, mie bie SKopftoffe, 
bie mir aug bemfelben begiepen moden. 

©rmägt man, bah Stufclanb bie ©unft ber natürlichen 
SSerpältniffe, bie in ber politifcpen gufammenfaffung eineg fo 
großen Sänbergebietg liegt, erfaprnnggmähig auggenupt pat, 
bah fein alter Sartf öom Sapre 1869 feit 1877 oon ©tufe 
gu ©tufe gefteigert unb im Sapre 1891 big gum „dftajimal* 
tarif" auggebilbet morben ift, fo mirb man ben mefentliehen 
Qsrfolg beg §anbelgöertragg gar niept in ben eingelnen ^3ofi= 
tionen beg beigegebenen Zolltarif eg erbliden, fonbern paupt* 
fäcplicp in ben Üftormatiübeftimmungen, meldpe ber Se;rt beg 
Vertrageg felbft entpält. Ser Jmnbelgüertrag gmifepen Seutfcp* 
lanb unb 9tuhlanb ift ein Üddeiftbegünftigunggüertrag. 9tuhtanb 
gibt bie trabitionede politi!, fiep für goderpöpmtgen an jeber 
©renge unb jeber ©eite gegenüber freie £>anb gu bepalten, auf. 
Sebe Vergünftigung, bie Sluhlanb in gnlnnft irgenb einem 
©taate einränmt, mirb auch Seutfcplanb gegenüber gelten, mie 
umgefeprt bie Vergünftigungen, bie mir unfererfeitg irgenb 
einer anberen äftaept gemäpren, auep ben ruffifepen fßrobugenten 
gu gute fomrnen. Somit ift bie Sftidptung, bie üon jept an 
bie godpolitif nepmen foU, entfepieben. fö'eine eintretenbe ©r* 
fdpmerung fann auf bag SSerpältnih ber beiben ©taaten einen 
©influh üben. Slber jebe eintretenbe ©rleicpterung muh fofort 
auep eine meitere ©rleicpterung beg Verfeprg gmifepen ben beiben 
üertragfcpliehenben Speilen gur golge paben. — Sn biefer üer* 
änberten Üücptung ift auep bie §auptbebeutung ber Ülufentpaltg* 
erleicpterungen gu fuepen, melcpe ber Vertrag beftimmt. SSiemeit 
biefeiben in ber $ra;rig gelten merben, ift einftmeilen noep 
niept gu fagen. Slber bie Senbeng, bah öon jept ab bie Stuf* 
entpaltgerfcpmerungen, mie fie äftitgliebern frember üdationali* 
täten bigper gugemutpet mürben, in ßufunft [n ^er ^egej 
fallen follen, ift unüerfennbar. 

Sarin liegt ber grope ©rfolg ber beutfepen politi!, bah 
eg gelungen ift, Ütufstanb aug feiner ifolirten ©teUung peraug= 
gubringen nnb gu einem 2Jieiftöergünftigunggöertrage mit feinem 
unmittelbaren meftlicpen 9lacpbar gu üeranlaffen. Sieg mirb 

feine SBirfung auf bie europäifepe ^olitif niept üerfeplen. ©epon 
mimmern bie Sfongofen, bah all ipr Siebegmerben ipnen nieptg 
genüpt pabe, bah ber angefepmärmte 3ar ber iptt anbetenben 
9tepubtil untreu gu merben im begriffe ftepe. ^toar fann ein 
fo einfeitigeg Siebegöerpältnih mie bag frangöfifep^ruffifepe immer 
gemefen ift, auep unter öeränberten SSerpältniffen nodj eine 
Söeile fortgefept merben. Sah ober fHuhlanb auf bie Sauer 
feine Sebengintereffen niept einem auep nur platonifcpen 58er= 
pältnih opfern fann, mirb burd) biefen Vertrag auep bem 
fanatifepften Srflngofen Har merben. — Dpne alleg Sebenfen 
fönnen mir in Seutfcplanb SKahregeln rückgängig maepen, bie 
niept bloh Üluhlanb, fonbern auep ung gefepäbigt paben. Sag 
oft befproepene Verbot an bie 9ieicpgbanf, ruffifepe Sßertpe gu 
beleipen, pat feiner ,3dt eine Vertreibung ber ruffifepen Rapiere 
aug Seutfcplanb gur $olge gepabt. SSenn bie äftahregel bamalg 
ben ^ö^ed patte, ben fRuffen gu geigen, bah fie finanziell öon 
ung unabhängig finb, fo ift biefer ^med erfüllt. Sm Uebrigen 
aber ift bie Solge jener Vertreibung nur gemefen, bah bag 
beutfepe ^ßriöatfapital fiep bamalg üiel unfiepereren papieren 
gugemanbt pat. Slrgentinien pätte für bag Sanaibenfafj feiner 
Sinangen niept beutfepeg ©elb erpatten, unb in bie SSaffer* 
leitung in Vuenog 2lpreg märe ebenfomenig beutfepeg ©elb 
gemorfen morben, menn niipt gerabe um jene ^eit maffenpaft 
Heine ^apitaliften an ipre Vanfierg bie Säuge gerieptet pätten, 
mag fie mit ipren entmertpeten ruffifepen papieren anfangen, 
mogegen fie biefelben eintaufdpen fönnten. hoffentlich mirb 
9tuhlanb niept fo tactlog fein, öon ber beutfepen Vegientug 
eine Slnfpebung jeneg Verboteg gu öerlangen. Senn eine Vor* 
feprift barüber, meldpe Rapiere bie Veicpgbanf gum Sombarb= 
gefepäft amtepmen ober niept annepmen fod, ift eine rein innere 
Vermaltunggmahregel, in meldpe bie Regierung eineg felbftäm 
bigen ©taateg fiep niept pineinreben laffen fann. ©inb aber 
bie Vegiepungen beiber Sänber anbere gemorben, unb paben 
mir ein Sutereffe baran, unfere .^cinbelgbilang fo gu geftalten, 
bap mir ruffifdpe Rapiere bequem in ^oplung nepmen fönnen, 
fo ift bann bie felbftüerftänblicpe Voraugfepung, bah ien^ 
Verbot aufgepoben merben muh. 

SBäprenb uufere §anbelgpolitif bigper pauptfädplicp öon 
ber ftäbtifdpen Snbuftrie beg SSefteng unb öon ber Sanbmirtp* 
fdpaft beg Dfteng beperrfdpt mürbe, mäprenb ber Vunb' biefer 
beiben einfluhreidpen ©ruppen über bie Seiepe ber niept fo 
bebeutunggüollen §anbelgftärfe beg beutf^en Dfteng pinmeg- 
gugepen fd)ient bebeutet ber ruffifdpe £>anbelgüertrag gum erften 
3M eine mirtpfdpaftgpolitifdpe Seiftung, ber unfere Dftfee- 
©täbte gujubeln. Sn ®öniggberg unb Sangig, in ©Ibing, 
Silfit unb Sffemel pat man über Sftuhlanb immer anberg ge= 
badpt alg in ©Iberfelb unb ©refetb. biefe ^afenftäbte 
ber preufjifdpen Dftfeefüfte ift Dluhlanb bag natürliche §inter= 
lanb, auf meldpeg bie imfen an ber SJfünbung öon Sßeicpfel, 
kregel unb SKernel burdp ben geograppifdpen ^ufommenpang 
unb burep eine Saprpunberte lange panbelggej^idptlidpe ©nt* 
midelung angemiefen finb. biefe ©täbte bebeuten auep 
bie Vorteile, meldpe Vufjlanb in bem hflnbelgöertrage errungen 
pat, feinegmegg eine ©dpäbigung. Siefe ©täbte finb öon bem 
©ebeipen ipreg ^interlanbeg abpängig. ©efepten 
ruffifdpe |>anbelgöertrag märe fo auggefallen, bah cn bem 
ruffifepen ^interlanbe nidpt bie genügenbe ÜJiöglicpfeit in= 
buftrieller ©ntmidelung geblieben märe, fo märe gmar bie 
ruffifdpe Snbuftrie, aber mit ipr auch fommergiede ©nt* 
miefelung nuferer Dftfeepäfen gepemmt morben. SBenn peute 
überhaupt bie ^aufmanngmelt in Seutfdjlanb bem ruffifdpen 
§anbelgüertrag gujubelt, obgleich fiß toeih, bah eg fiep burdp* 
aug nidpt etma um einen glängenben ©ieg über bie ruffifdpe 
Siplomatie panbelt, fo fpriept fiep barin eben bie glüdlicp 
nücpterne Sluffaffung beg ^aufmanngftanbeg aug, meldper meih, 
bah er nur an einem gebeipenben Äunben profitiren lann. 

©epon maepen fiep auep bie ©inmirlungen biefer Verfcpie* 
bungen auf unfere inneren fßarteiüerpältniffe bemerlbar. Sag 
Vünbnih gmifepen Sanbmirtpfcpaft unb Snbuftrie ift gebroepen. 
Unfer 3°öiorif öon 1878 berupte im Vkfentlidpen barauf, 
bah Snbuftrieden bie öon ipnen felbft für gemeinfdpäbticp 
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erflärteit KorngöHe, unb Wieberum bie ßanbwirtpe bie öon ifjneit 
für getneinfdpäblid) erhärten ©ifengölle bewilligten, weil jebcr 
öon beibett ^t>eilen beS ©egenpreifeS fidjer war. Sei jebem 
§inauffcprauben ber 3öHe war immer bie ftiflfdpweigenbe Sor* 
auSfepung, bap ber eine STljeil beit aitberen nid)t öerlaffen werbe. 
Sarin alfo paben bie Agrarier feilte nicpt Unredjt, bap fie 
über eine Art SunbeSbrudj Hagen. ÜRur barin haben fie Un* 
recht, bap ber SunbeSbrucp ihnen ©dpaben gufüge. ©ang ab* 
gefehen baöon, baff berSanbwirtpfcpaft in bent golle öon 35 ÜRart 
pro Sonne nod) immer ein ©cpupgoll öon einer £>öpe bleibt, 
wie er feit SRenfcpengebenfen unerhört ift, fo haben auch bie 
Qmbwirtpe, nadpbem ber beutfdje 2Rarft bem öfterreichifchen, 
bem rumänifcpen, bem inbiföhen unb amerifanifcpen ©etreibe 
gu biefem ©ape eröffnet ift, gar fein Sntereffe baran, gerabe 
baS ruffifcpe öom beutfcpen äRarft abgufcpliepen. §at aber 
bie SSanbwirtpfcpaft im Allgemeinen bitrch ben iRiidgang beS 
BolleS öon 50 auf 35 9Rarf ©chaben, fo liegt für unfere ©utS* 
befiper barin eine SBarnung, in gufunft ihren politifdpen ©in* 
ffup nic£)t wieber bagu gu benupen, ben ©etreibegoll auf eine 
ipöpe gu treiben, ben jebe Serärtberung ber politifdpen ißartei* 
öerpältniffe gefäprben muh- Sei einer berartigen ©cpupgoll* 
potitif, wie fie bie Agrarier bei unS in lepter $eit getrieben 
haben, hört bie Sanbwirtpfcpaft auf, Acferbau unb Siepgudpt p 
fein unb wirb eine blope ©pefulation auf ben Ausfall ber 
fReidpStagSwaplen, bie ihnen burcp ,3ölle ben ©ewinn üerfdjaffen 
fofleit, ben fie mit ihrer §änbe Arbeit nicf)t erwerben fönnen 
ober mögen. 

Qpne bap man fiep politifdpen SKufionen hingeben follte, 
ift hoch beutlich p merfen, bap burd) bie gange fReipe ber im 
neuen Kurfe abgefdjloffenen ^mnbelSöerträge aitbere Streife ber 
fRation pr ©eltung fommen, als bie, bie bisher im Sorber* 
grunbe ftanben. Unb was öon ben SRenfcpen gilt, gilt oon 
ben 3been. ©cpoit ift in ber afabemifchen Sßiffenfcpaft gu 
merfen, bap fie [ich lieber auf bie SBurgeln ihrer Straft befinnt. 
Unb wir Wenigen, bie wir in bem lepten 3apre giemlicp öer* 
eingeft an ben Uniöerfitäten gegen baS Ueberpanbnepmen beS 
SroteftioniSmuS gewirft haben, wir erleben eS jept, bap unfere 
Sereingelung bocp allmäplicp aufhört, unb bap nicht blop jjrei* 
pänbler, fonbern felbft gemäpigte ©cpupgöHner an ber wiffen* 
fdpaftlicpen Sefämpfung ber Üebertreibungen fid) betpeiligen, 
benen entgegenptreten fcpon längft bie allgemeine Pflicht ber 
nationalöfonomifchen Sßiffenfcpaft gewefen wäre. 

ßobenbeltprefonu ober ^ppotljehenrerijtsreform? 
33on <£arl Jlnörefert. 

Sie Speorie einer Sobenbefipreform ober richtiger Soben* 
üerftaatlicpung, welche öor reiflich öiergig Sapren §erbert 
©pencer entwickelte, in feinen reiferen 3apren aber felbft tpeil* 
weife wiberrief, pat mancpe Anhänger gefunben. 3a, fie wirb 
nidpt nur Speorie bleiben, fonbern in allernäcpfter $eit burcp 
ipren heutigen energifcpen ipauptrepräfentanten Speobor |>erpfa 
in einer ^reilanb3 Kolonie in Afrika practifd) öerwirflicpt 
werben. 

Sie Sobenöerftaatlidper pflegen ipre $orbermtg burcp 
einige ©oppiftereien gu begrünben. ©ie fucpen bargulegen, bap 
bie Sobenbefiper eigentlich fRecptSübertreter feien, weil ipre 
Sefiptitel urfpriinglicp nur aus bem Sorrecpt beS ©tärferen 
perftammen. AIS ob nic^t aller unb jeber öorübergepenbe ober 
bauernbe Seftp ober ©euup, ober baS Anrecht auf folcpe, reful* 
tire auS bem Sorrecpt beS ©tärferen im Stampf um’S Safein, 
ben Stampf, welchen bie ÜESeltorbnung allen lebenben SBefen 
aufgenötpigt pat unb ben SRutter fRatur felbft uns öorfämpft. 
©S ift babei gleichgültig, ob bie gröpere ©tärfe, welcpe baS 
Anrecht peroorbracpte, nun in einem encrgifdperen SBollen unb 
.fpanbeln ober in einem gröperen körperlichen ober geiftigen 
Können beftanben pat ober beftept. 

©egen baS fRecpt prioaten SobenbcfipeS wirb geltenb ge= 
macht, bap alle fRicptbobenbefiper, ba fie ja fein Anrecht auf 
bie Oberfläche ber @rbe befipen, gewifferntapen öon ben ©runb* 
eigentpiimern nur gebulbet würben mtb bie ©rlaubnip, bap 
erftere auf bem ©runb unb Sobeit ber ©rbe lebten, fomit nur 
oon bem guten Sßillen lepterer abpinge. ^Bieber eine ©oppifterei! 
©runb unb Soben finb nidpt bie eingigen Quellen für Sgifteng- 
mittel. ©S gibt gwei Arten ©infommenSquellen: 

1) Sie Kräfte ber fRatur (welcpe gur ^auptfadpe an ©runb 
unb Soben gebunben finb), 

2) bie Arbeit ber SRenfcpen (welcpe in förperlidje unb 
geiftige Arbeit gerfällt). 

Auf eine biefer beiben Quellen finb alle ©infommen gu- 
rüdgufüpren. Sa ber ÜRenfdp nid)t öon Korn unb $leifcp 
allein lebt, wirb ftetS ber nicpt Soben befipenbe ©täbter burdp 
feine intelligentere Arbeit bem ßanbmann bie erforberlicpen 
©ebraucpSgegenftänbe (ÜRafdpinen, ©erätpfcpaften, Kleiber, 
SRobilien u. f. w.) billiger ober beffer liefern, als biefer felbft 
fie gu öerfertigen im ©taube fein würbe unb ipn fo gwingen, 
ipm pierfiir einen Speil feiner fßrobitcte gu liefern. ÜRur eine 
nidpt fortgef^rittene, eine bem ßanbmann nicpt an Sntellect 
überlegene ftäbtifdpe Seöölferung würbe ipre ©jiftengfäpigfeit 
unb ©jiftengberedptigung öerlieren. 

©S wirb ferner öon ben Sobenbefipreformern argumentirt, 

bap öon allen geiftigen f5ortf(hritten öer SRenfcppeit, neuen 
©rfinbungen, öerbefferten tedpnifdpen fßrobuctionSweifen, öer= 
oollfommneten SerfeprSmitteln u. f. w. in SBirflicpfeit nur bie 
Sobenbefiper Sortpeil paben, weit fiep ber SSertp beS ©runb 
unb SobenS entfprecpenb bem burcp bie neuen ©rfinbungen be= 
wirften Auffcpwung erpöpe unb bie fRicptbobenbefiper ipren 
Antpeil an foldpem Auffdpwmtg in $orm einer pöperen ©runb* 
reute an bie ©runbbefiper abgeben müpten. AUerbingS ift eS 
ber galt, bap ber SBertp öon ©runb unb Soben — falls nicpt 
anbere, aupergewöpnlicpe gactoren, g. S. plöplidp eintretenbe, 
öerftärlte ©oncurreng beS AuSlanbeS ober bergt, bem entgegen* 
Wirten — in einem Serpältnip gum allgemeinen] wirtpfdpaft* 
liehen Auffdjwung fteigt, ober im Serpältnip gum allgemeinen 
wirtpfdpaftlidpen 9tiebergang fällt; feboep fteigt unb fällt nur 
ber ©etbwertp ober ber ©elbertragSwertp beS ©runb unb 
SobenS, nicpt ber reale 2öertp ober ber reale ©rtragSwertp. 
©leidpgeitig mit foldpem ©teigen beS ©etbwertpeS beS SobenS 
fällt aber in gleicpem 3Rape ber 3Sertp beS ©elbeS; mit bem 
fallen beS ©etbwertpeS beS SobenS fteigt proportioneil ber 
ASertp beS ©elbeS. Semanb, welcper öon bem ©rtrage eines 
©uteS im Kaufwertpe oon 100,000 3Rart lebt, würbe, falls 
foIcpeS ©ut in $olge allgemeinen ^^tauffcpwungeS einen 2ßertp 
öon 150,000 fOtart erlangen follte, bann öon ber ©innapme 
auS bem ©ute, begiepungSweife ben 150,000 ÜRarf, welcpe baffelbe 
an 3Bertp repräfentirt, nidpt beffer leben tönnen als fritper; 
150,000 äRarf werben aisbann nicpt mepr fein, als früper 
100,000 ÜRarf waren, ©o pat ber ©runbbefiper in ber Spat 
ben Sortpeil, bap bei einerlei wie gropem geiftigen Allgemein* 
fortfepritt ber äRenfdppeit feine relatiüe ©infommenSpofition an 
fid), öon anberen Umftänben abgefepen, biefetbe bleibt, wäprenb 
ber nicpt ©runb unb Soben befipenbe ©täbter feiner fßerfon 
nadp felbft in gleicpem Serpältnip wie feine ÜRacpbarn ober bie 
Allgemeinheit berfelben im Können fortfepreiten mup, um nicpt 
gurüdgebrängt gu werben. $ür ben Sobenbefiper als foldpen 
ift ©tidftanb ©rpaltung; für ben ©täbter ift ©tiUftanb fRüd* 
fdfritt. Sie Sanbwirtpfdjaft pat im Sergleicp mit ber Snbuftrie 
unb bem ^anbet ben Soripeil, bap ipre ißofition an fid) eine 
ftabilere ift; aber fie pat im Sergleicp mit jenen ben iRadp* 
tpeil, bap ipr ©infommen nicpt wie baS jener unlimitirt aus* 
bepnungSfäpig ift. — Sßelcpen tiefeinfdpneibenben, nationalen 
Sortpeil nun aber eine Sertpeilung ber eöentuellen Sermepriutg 
(begiepungSweife Serminberung) beS ©elbwertpeS beS SobenS 
unter bie gefammte Seüölferung eines ©taateS paben würbe, 
worauf ja tpatfäcplicp baS ©rgebnip einer Sobenöerftaatlicpung 
in ftnangieller Segiepung pinanSlaufen würbe, öermag id) nicpt 
gu ertennen, wopl bagegeu bie ungeheuren anberweitigen iRacp* 
tpeile, welcpe, wie unten auSgefüprt werben wirb, auS einer 
S3obenöerftaatlid)ung erwaepfen würben. 
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©ie Silage ber 93obenbefipreformer gelangt nacp befproepe* 
nen ©peorien bapin unb gipfelt barin, bafj fie in bem 93oben* 
befipredpt baS SRed^t erblicft, don ben ben 93oben benupenben 
Arbeitern einen ©ribut gu erpreffen. (Sin SSerfedb)ter ber ©oben-- 
derftaatlicpung, äRidpael glürfcpeim, fcpreibt: „2Benn idp 100 
SRarf ©runbrente, b. p. baS Stecpt als ©runbeigentpümer 
don ben ben 93oben benupenben Arbeitern 100 äRarf jäprlicpen 
©ribut erpreffen gu tonnen, meil biefe opne Sanb nicpt arbeiten 
unb leben fönnen — toenn idp biefeS IHedbjt in golge 2Uüres 
tung beS betreffenben SanbeS, im SSeltmarft für 4000 SRarf 
üerfanfen tann, fo brüdft fiep freilich) baS ißublifum etmaS an* 
berS aus, inbem eS jagt, bafs ber ©runbbefip peutgutage fidh) 
gu 2x/2 ißrocent rentire, aber in SJßirflidpfeit berupt eben ber 
SRarftmertp beS ©runbbefipeS in ber 93erfäuflicpfeit beS be* 
treffenben ©ributerpebungSredpteS, für baS auS gemiffen Sin* 
gebot* unb Stacpfragederpältniffen ber SRarft 100 SD^arl für 
je 2/\ äliarf ©ributerpebungSrecpt begaplt." ÜESenn Sanb, mie 
folcpeS ber in nationalöconomifcper ^infidpt dortpeilpaftefte 
.Quftanb fein mürbe, in ber SBeife bebaut mirb, bafj tleine 
SanbmannSfamitien felbft, begiepungSmeife mit ßurpülfenapme 
eines ®necpteS unb einer SJdagb, ein ipnen gepörigeS ©tücf 
Sanb, beffen ©rtrag bei gleifj unb ©parfamfeit für ipren 
SebenSunterpalt gerabe auSreicpenb ift, beftellen, tann bocp 
mopl don einem ©ributerpebungSrecpt ober ©ributerpreffen nidpt 
bie füebe fein, unb ift in ber ©pat gu feiten, mo eben genann* 
ter ^ufianb ber oorperrfcpenbe mar, pierdon nie bie Diebe ge* 
mefen. ©ang anberS liegt bie ©adpe aber, menn ber Sanb* 
mann — um mieber gtürfcpeim’S SBorte gu gebraudpen — 
^um DSermaltungSbeamten eines (ober meprerer) ißfanbbrief* 
eigentpümerS gemorben ift, melcper ber eigentlidpe ©runbbefiper 
gemorben ift im DSerpältnifj feines ©ributerpebungSredpteS gur 
©efammtgrunbrente. §ier ift allerbingS ein ©ributerpebungS* 
redpt in bie ©rfdpeinung getreten, aber baffelbe liegt nidpt in bem 
SBobenbefipredpt, fonbern in bem §ppotpefenrecpt auf 93obenbefip. 
$ier liegt baS eigentlidpe Hebel, melcpeS bie 93obenbefipreformer 
füplen, aber nidpt erfennen. 

Sn ber unbefcpränften ©infüprung beS £>ppotpefen* 
redptS erbliche icp bie ©runburfadpe unferer peutigen mirtp* 
fcpaftücpen unb fokalen SRifjderpältniffe. ©aS ^ppotpefen* 
redpt ift in nationalöconomifcper ^inficpt dortpeilpaft unb burcp 
feinen mirtpfcpaftlicpen .ßmecf berechtigt, ba, mo eS bient, eine 
ieicptere Uebertragung don Sßertpgegenftänben gu bemirten auf 
bem SBege, melcpen fie don ber £anb beS ißrobucenten bis 
gur £anb beS ßonfumenten burdplaufen müffen. ©ie ÜJiög* 
lidpteit pppotpefarifcper 93eleipung beförbert bie 93emeglicpfeit 
ber beleipbaren Objecte im mirtpfcpaftlicpen SSerfepr unb foll 
foldpe beförbern. ©aper ift baS §ppotpefenrecpt dortpeilpaft 
unb berechtigt angemanbt auf SRobilien, g. 93. in $orm ber 
im ^mnbelSderfepr dortommenben Sagerfcheine (warrants), 
©onnoff erneute, fjradptbriefe, UebermeifungSfcpeine, Slnmeifungen, 
fßoftnacpnapmen unb bergt, ©cpäblicp ift baS §ppotpe!enredpt 
bagegen angemanbt auf Immobilien. @S ift feineSmegS er* 
forberlicp ober münfcpenSmertp, biefe für ben ^mnbelSderfepr 
betoeglidp gu rnacpen. ©ie StuSbepnung beS ^ppotpefenredptS auf 
immobilen pat in ber ißrajiS bie SBirfung gepabt, bafj einer* 
feitS ©elber gefaprloS unb möglidpft bauernb placirt merben 
tonnten unb placirt mürben, anbererfeitS eine bauernbe 33e* 
nupung frember (Selber ©ang unb ©ebe mürbe, ©urcp baS 
|)ppotpefenrecpt auf Immobilien ift fein SRittel für Slufpebung 
ober 93erfleinerung ber Stotp gefdpaffen, fonbern 9©otp mirb 
burd) baffelbe dorerft pinauSgefcpoben, bann aber bauernb ge* 
macpt unb dergröfsert. ©ie Ufance, gemopnpeitSmäpig unb 
bauernb ©elb gegen Unterpfanb gu geben unb anbererfeitS 
bauernb fotcpeS ©elb gu nepmen, bringt nidpt, mie dietfadp be= 
pauptet mirb, größere ©icperpeit für ben mirtpfcpaftlicpen 93er= 
fepr, fonbern größere Hnficperpeit. ©röpere ©icperpeit bringt 
fie nur bem ©elbderleiper, bem ^apitaliften. SBo immer folcpe 
©emopnpeit umfangreicpen ©ingang gefunben pat, finb bie 
mirtpfcpaftlicpen SSerpältniffe unficperer unb unfoliber, unb — 
ein SBemciS bafür — bie perfönlicpe Ärebitfäpigfeit fleiner ge* 
morben. Unfere Saubmirtpfdpaft ift burdp aHmäplidj) gemacpfene 
unb madjfenbe pppotpefarifdpe 93eleipung ber 93efi|e ftarf der* 

j fcpulbet unb §mar bauernb derfcpulbet. Dpne baS §ppotpefen* 
recht auf Smmobilien märe, menn audj dor ber ^ßit ber pppo* 
tpefarifdpen 93erfdpnlbung eine mirflidpe mirtpfdpaftlidpe 9^otp* 
läge dorgelegen pat, meld)e burcp plö^tidp in $olge derbefferter 
©ranSportmittel eingetretene erbrüdtenbe ©oncurren§ don ©eiten 
beS SluSlanbeS f. 3- pcrdorgerufen fein mag, bereit mepr auf 
reale Slbpülfe gebrungen morben. ©S mürben dieüeicpt bereit 
einige 93efiper, meldpe fid) nun burdp baS 9tedpt, ipren 93efip 
mit §ppotpefen ju belaften, gepalten paben, gmu 93erfauf iprer 
©üter gelungen gemefen fein, meldpe aber pente ober morgen, 
nacp ber 53elaftung mit ^ppotpefen gemip bagu gelungen 
fein merben. 93ei üftidptefiften^ beS §ppotpefenredpteS ift 
mäprenb temporärer ÜRotp perfönlidper ^rebit für benfenigen, 
meldper foldpen derbient, ftetS oorpanben. ©ie Slnmenbung beS 
^ppotpefenredptS, unbefcpränft fortgefegt, muff mit ber gdt 
ju dölliger 93ernidptung eines felbftänbigen 93auernftanbeS 
füpren. 

Slm 24. ÜRoüember d. S. fagte ber iReicpStander ©apridi 
im iReidpStage: ,,©ie Sanbmirtpfcpaft ift franf, aber baS liebe! 
ift ein organifcpeS. ©S liegt tief unb ift aucp cpronifdp. ©S 
mirb nur langfam peilen unb eS ift nnmöglid) don ber IRegie* 
runa §u derlangen, bap fie bie 93erfdpulbung ber Sanbmirtp* 
fdpaft aufpebt. — ©S ift unrecpt, ber ^Regierung einen 93ormurf 
ju madjen, fo lange man nidpt 3Rittel angiebt, mie biefe Uebel* 
ftänbe befeitigt merben fönnen. ©S mirb pier§u auf bem 93oben 
ber ©efepgebung beS größten SladpbenfenS ber ©belften unb 
SBeifeften ber Station bebürfen." ©iefe SSorte paben in mir 
baS 93ebauern lebpaft §u mieberpoltem SRale madp gerufen, 
bafj baS 1889 erfcpienene 93ucp don Dr. ©eorg Raufen, Steu* 
bürg an ber ©onau: ©ie bret 93edölferungSftufen. *) ©in 
^öerfudh, bie Urfadpen für baS 931üpen unb Sittern ber SBölfer 
nadp^umeifen, nocp nidpt allgemeiner befannt gemorben ift. 
£mnfen roeift nacp, ba| bie Maffen ober ©tänbe, in meldpe bie 
iöedölferung verfällt, nidpt, mie man gemöpnlicp annimmt, 
felbftänbig neben einanber beftepen; fie finb nidpt lebiglicp burdp 
baS lofe iöanb beS mirtpfcpaftlicpen 93erfeprS mit einanber der* 
bunben, fonbern eS beftept ein innerer, ein organifdper 
fammenpang. Sm ftäbtifdpen SRittelftanb finbet eine ununter* 
brocpene ©rneuerung unb ©rfepung aus bem Ueberfdpufj ber 
länblidpen ißedölfernng ftatt, unb bie im Stampf um'S ©afein 
unterlegenen ©lieber beS SRittelftanbeS merben fortmäprenb in 
ben Slrbeiterftanb pinüber gebrängt, ©ie ©cpnelligfeit unb 
©tärfe beS fo entftepenben 93edölferungSftromeS bcftimmt für 
ben SRittelftanb bie §öpe beS geiftigen StideauS unb bamit für 
baS gange SSolt auf bie ©auer bie §öpe ber ©ultur. ©a bie 
aus bem Sanbe ergielbaren UnterpaltSmittel fidp nidpt beliebig 
dermepren taffen, ftrömt bei derpältniBmäpig größerer ^unapme 
ber 93edölferung beS SanbeS baS $udiel in bie ©täbte unb 
nimmt pier an bem Stampf nm’S ©afein ©peil. ©S ift ftatiftifcp 
nadpgemiefen, bap in foldpem ©oncurrengfampf bie ©öpne ber 
93auern ben ©öpnen ber ©täbter gegenüber in ben meiften 
fällen ben ©ieg bepaupten. ©aper fommt eS unb bieS geigt 
fiep baran, bafj bie 93edölferung ber größeren ©täbte gn fo 
grofjem ©peil ans SticptortSgeborenen beftept. Stacp ftatiftifepen 
Sluffteltungen beftept bie 93edölferung ber ©ro^ftäbte ©eutfdp* 
lanbS gu 80 bis 60 Sßrocent auS DrtSgeborenen, gu 70 bis 
40 ißrocent aus ßu^gogenen. üßßenn ber |]ugug dom Sanbe 
burcp 93ernicptung eines gefunben unb felbftänbigen 93auern* 
ftanbeS aufpören mürbe, mürbe ber burcpfcpnittlidp im ©on= 
currengtampf fcpmädjere ©peil ber 93edölferung baS °Pne 
biefe ©oncurreng bepaupten unb baburdp ber gortfdpritt ein ent* 
fprecpenb geringerer, baS geiftige Stideau ber 93edölferung ein 
relatid gu niebrigeS merben. SBenn ein foldper göß dorliegt, 
menn ber $ufcpufj gnm ©oncurrengfampf, ben ein gefunber 
93auernftanb liefern mufj, quantitatid unb qualitatid fein ge* 
nügenber ift, geigt fiep bieS an einer Ueberfüllung aller ©tänbe 
unb an einem SRangel perdorragenber ißerfönlicpfeiten in allen 
©tänben. ©iefeS finb Reichen einer dpronifepen tonfpeit beS 
mirtpfcpaftlicpen Organismus, ©ine 93edölferung fann an* 
bauernb madpfen, opne bafj Ueberfüllung eintritt. ©er grofj* 

*) ‘äDtiind^cn, Verlag ber Sinbaucr'qpen blimg. 
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ftäbtifepe SafeinSfampf, Snbuftrie unb :panbel, beförbern bet 
quantitatio = qualitativ genügenbem ^ujug üon ^er Sauernbe* 
üölferung baS fßulfiren beS wirtpfepafttidjen SebenS, beS Be* 
oötterunggftromeS; fie felbft aber lieben ^tvar Sntelligen* unb 
Sparafter ber Seoölferuug, aber auf Soften ber pl)t)fifcl)en 
Qualität berfelbett; fie ^epren bie Seoölferung in pppfifcp*quali* 
tatioer Se^iepung auf. ©o lauge eine Nation eine genügettb 
^aE)lreirf)e, gefunbe unb felbftäubige Bauernbeoölferuug pat, 
famt fie unb ipre ©ultur nid)t ^erfaßen. ßanfen fepreibt: 
Ser Bauer pat bie ftäbtifepe Seoölferung nicf)t nur 
mit Butter unb ®äfe, fottbern oor Allem auep mit 
ßRenfdjeit §u oerforgen. SaS private Sobenbefiprecpt ift 
in nationaler £)inficpt uiept nur nid)t fcpäbliep, fonbern nüp* 
lid) unb für bauernben Beftanb einer Nation notpwenbig. 
SBenn uid)t befottbere 9Serf)ältniffe vorliegen, ift bie befte S3irtp* 
fcpaftSpolitif einer Nation bie, ber Snbuftrie unb bem £>anbel 
Jpinberniffe auS bent A3eg 31t räumen unb ipre immer weitere 
AuSbepnung burep bequemere Abfapwege u. f. m. fo viel, wie 
irgenb möglicp 5U förbern, babei aber für ©ßfienäniöglicp* 
feit unb ©rpaltung eines möglicpft §af)lreic^en jelbftänbigen 
SauernftanbeS unbebingt ©orge ju tragen. 

ASenn ein felbftänbiger Baiternftanb in einem ©taat burd) 
pppotpefarifdje Berfcpulbitng mepr ober weniger vernichtet ift, 
fo ift folcpe Äranfpeit beS nationalen Organismus niefjt mit 
einem 9Ral, fonbern nur aßmäplicp ju beseitigen. Ser erfte 
praftifdje ©epritt gur ©efunbung fann aber immer nur eine 23er* 
pinberung nod) weiterer pppotpefarifeper Berfcpulbung, eine Auf* 
pebung beS fRecpteS, Sanbbefipe ferner mit ^ppotpefen $u be* 
laften, fein, weldjeS gefeplicp ju erreichen fein bürfte burep 
^ufünftige Sefcpränfung beS |)ppotpefenrecpteS auf SRobilien. 
Weitere SRittel p fcpliefjlicper Befeitigung ber fepon beftepen* 
ben ®ranfpeit fönnen nur ben ©parafter einer SRebßin paben. 
3>dp follte aber meinen, baff fiep burep ein ftaatlidperfeitS ein* 
geleitetes oerftänbigeS AmortifationSOerfapren wopl eine Tilgung 
ber einmal beftepenben £)ppotpefen auf Bobeitbefip erreiepen 
laffen würbe; etwa burd) ©rpebung einer ben pppotpefirten 
ginSfup um V2 Srocent iiberfteigenben $infe auf 5je p^p0tpes 
firten Beträge ©eitenS ber fReicpSbanf, welcpe palbprocentige 
AmortifationSquote etwa in $orm einer üorläufigen ÜBeiter* 
erpebung ber fortfallenben ©runbfteuer auf mit ^ppotpefen be* 
laftete ©üter eingepgen werben fönnte. Dpnebem pat ber 
^ortfafl ber ©runbfteuer auf ben Verfcpulbeten Sanbbefip nur 
bie ABirfung, bap berfelbe noep eine neue Spppotpef tragen fann 
unb aitcp erpalten wirb. 

Dpne ein ßppotpefenreept auf Immobilien werben fiep 
Sanbgüter im Allgemeinen bei Vererbung fo weit tpeilen, bap 
non ber ©röfje beS ©uteS eine fleine $amilie bei fleipiger unb 
orbentlicper Bewirtpfcpaftung auSfömmlicp ejiftiren fann, aber 
im Aßgemeinen niept weiter. Sei Berfäufen, weld)e feiten 
oorfommen werben, wirb ber Berfäufer barauf fepen, bap nur 
ein Käufer, welcper baS ©ut orbentlicp bewirtpfepaften fann 
unb üorauSfid)tlicp orbentlicp bewirtpfepaften wirb, baffelbe er* 
pält, tpeilS weil feine ^ppotpef, fonbern bie Oualität ber 
fßerfon be§ neuen ©igentpümerS bem 23erfäufer für ben niept 
gleich auSbepplten ipeil ber ^aitffumme ©ieperpeit bietet, 
tpeilS wopl audp aus Siebe p feinem langjährigen Sefip. 
SicptS näprt mepr als ber Sefip oon ©runb unb Soben im 
ÜBolf bie Siebe pm ^>eim, unb bamit audp bie Siebe pm 
23aterlanb unb pr üRenfcppeit überpaupt. — ®er SRangel an 
geuügenben |)ülfSarbeitSfräften auf bem Sanbe, welcper in 
ijolge ber pitlicpen Slbfür^ung ber ©ntfernungen in bie ©rop* 
ftäbte in bie ©rfepeinung getreten ift, wirb mit ber $eit eben* 
falls bapin wirfen, bap fiep Sanbgüter in oben befagter SSeife 
tpeilen unb fomit ebenfalls bapin wirfen, bap bie 3apl ber 
felbftünbigen Sauernfamilien eine möglidpft grope wirb. 

®aS Kapital, weldjeS peute mittelft beS §t)potpefenred)tS 
bequemes unb ficpereS fßlacement finbet, wirb opne folcpeS 
5Recpt geiftig befäpigten, im ftäbtifepen Soncurren^fampf auf* 
ftrebenben, aber mittellofen Seuten mepr wie peute pr 23er= 
fügung ftepen, welcpeS an fid) fepon ein Umftanb mit ber 
SSirfung fräftigeren 51ufbliipenS ber Snbuftrie unb beS §an* 
bels fein bürfte. Sind) opne baS §t)potpefenred)t auf 3mmo* 

biliett gibt eS unb pat eS friiper ÜRittel gegeben, erworbene 
©iiter ju erpalten burd) bie Arbeit 21nberer ober burd) bie 
Arbeit mit $lnberen, wenn aitcp niept in berfelben SBeife unb 
bemfelben Umfang wie peute. ®aS ®arleipett beftanb mepr 
in einem Ueberlaffen ber ©iiter felbft unb war ein burcpauS 
perfönlidjeS. ®ie Bereinigung oon ©iitern in einer leitenben 
§anb, fo weit folcpe für ben wirtpfcpaftlid)en Soncurren^fantpf 
opportun ift, ift ebenfowopl wie burep pqpotpefarifepeS ober 
bauentbeS unperfönltcpeS ®arleipen oon Kapital möglicp in 
$orm perfönlicfjer Bereinigungen 51t gemeinfcpaftlidjem 
®urd) baS ^qpotpefenreept auf Immobilien finb bauernbe, 
gan^ oon ben fßerfonen abfepenbe ^ributpeifcpungSrecpte ge* 
jepaffen unb baburd) baS Kapital als fold)eS, weldpeS felbft 
nur eine fictioe reepnerifepe ©röpe ift, gefeplicp 51t einer bauern* 
ben gefieperten ©infommenquelle gemaept; einer Quelle, welcpe 
in SSirflicpfeit nidpt felbft ergiebig ift, fonbern nur aus ben 
beiben realen ©innapmequellen fepöpfen fann unb tpatfäcplid) 
progreffio fdpöpft. ®aS Kapital felbft ift fein realer SBertp, 
fonbern bie Immobilien ober ÜJRobilien, benen baffelbe als 
recpnerifdje ©röpe gegenübergeftellt wirb, finb bie realen 
Söertpe. 

3u ^iten, in welcpen eS fein §t)potpefenredpt auf Smnto* 
bilien, wopl aber Bobenbefipredpt gab, pat eS niemals fokalen 
^laffenpap gegeben. Sn Born pielten bie fokalen Unrupeit 
unb Sitrgerfriege ipren (Sin^ug naep Ausbreitung beS |)t)po* 
tpefenred)tS. 2)aS römifepe Beicp unb bie römifepe ©ultur ^er* 
fielen nad) Bernicptung einer felbftänbigen italifd)en Bauern* 
beoölferung burep baS £t)potpefenred)t. 

®urcp baS £)ppotpefenrecpt auf Smmobilien unb bie in 
feinem ©efolge eiitpergepenbe ©ewopnpeit bauernber Bemtpung 
jrember unperfönlidjer ©elber überpaupt, ift ber „böfe ^'api* 
taliSmuS" geboren, weleper bewirft, bap Arbeit unb Bobeu* 
befip bauernb niept ipren ungefdpmälerten Sopn erpalten. @r 
ift ^ur — ipnen felbft mtbefannten — Urfad)e ber ©ntftepung 
ber ©ogialbemofratie unb beS AntifemitiSmuS geworben. 

Jlebtjtnmänner. 
SSon Dr. fjotoip. 

'Sie 3Rebijin ift gegenwärtig 9Robewiffenfd)aft. _2Baritm 
bemt niept? ^)at bod) jebeS Zeitalter feine 9Robewiffenfd)aft, 
bie ebenfo wee±)felt, wie ber ©djnitt ber Böefe ober bie $orm 
ber §üte. Bor 1500 Sapven unterpielt fiep bie gebilbete A3elt 
in Bpsnng, fRom unb Alejanbria über baS Berpältnip oon 
©ott Bater unb ©ott ©opn ebenfo eifrig, wie fie oor öier 
Saprpunberten in Stalien unb Seutfcplanb über Birgil * unb 
^31autuS*§anbfdpriften bebattirte. AIS Boltaire auf bem ein* 
famen Sanbfipe in ®efellfd)aft feiner göttlidpen ©milie bie 
„©lemente ber fRewtonifepen fßpilofoppie" fdjrieb, ba gepörte 
bie ©raoitation ebenfo $ur allgemeinen Bilbung, wie jept ber 
SarwiniSmuS. ©ine ©eneration fpäter unb bie galanten AbbeS 
in fanben eS poepft amüfant, mittelft einiger curiofer 
Borridptungen oon iprer Angebeteten ftatt ber $cicperfcpläge 
eleftrifcpe ^dpläge git erpalten, unb biefe Angebetete felber fupr 
in ftol§er, wappengefepmüdter tooffe bei Saüoifier oor, um 
fidp ein „BiSdpen ©pemie" oormad)en 51t laffen. 

Alfo gegenwärtig ift bie SRebigin bie 9Robewiffenfd)aft. 
„3Jät fRecpt" fagt bie compacte 9Raforität ber bepörbliep ge* 
prüften Bertreter beS $adje3/ fiep ftolg in bie Bruft werfenb; 
„leiber" fageit einige wenige griesgrämige iRörgler. Sie „grope 
äRaffe ber ©ebilbeten" ift burep ben giemltcp regelmäßigen 
Sefucp ber einftünbigen publica einiger pppfiologifcper fRpeto* 
ren unb burep bie 9?acpmittagS=©iefta*Sectüre beS Seu^etouS 
„iprer" Reitling ^ur Aufnapme weiterer mebßinifd)er ©rfennt* 
niffe auf’S ©ebiegenfte oorbereitet. SaS fßublifum pat orbeut* 
tief) Appetit auf faftige S^ücpte aus beni ©ebiete ber 3Rebigin, 
aber — conditio sine qua non — biefe f^riicfjte bürfen beim 
Äauen uub Berbauen feinerlei Befd)werbcu oerurfaepen. ©S 
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intereffirt ficf) „riefig" namentlich für pppfiofogie, Beuropatpo* 
fogie unb Bafteriofogie. ©S ift burcp bie erfte barüber be* 
feprt, bah ber ©enufj bon ©imeifj „fepr gefmtb ift"; aus ber 
feiten meifj eS, bafj man mittefft beS ^ppnotiSmuS „ganz 
fomifdpe ©efcpidpten" machen fann; unb maS bie britte anbetrifft, 
nun, fä’omma* unb Tuberfef*BacißuS, luer fennt fie nicht, bie 
t£)euren tarnen?! 3a, zur $eit ber unfeligen Sfranfpeit feaifer 
griebridjS mar fogar bie Chirurgie auf bem beften ABege, eine 
ebfe Popularität p erlangen, unb bie ftreitbaren Scanner 
mürben auf ber Bierbanf bei ©arcinom unb Tracheotomie fo 
marm, mie fonft nur bei ber ^Debatte über eine befonberS 
intereffante ©fatconfteßation. 

Ttber baS ißubfifum möchte gern noch mehr miffen, unb 
bie gelungen, Tprannen unb ©ffaben ber öffentlichen Mei* 
nung, finb natürlich um bie Aßette befliffen „gebiegene Beiträge 
aus berufener $eber" p liefern, berufene f^eber! §m! ©S 
ift fonberbar, bah ich mich gern nicht entfinuen fann, in ben 
lebten Sapren einen Artifef oon ^pefmpoftj ober Birdpom ober 
Bißrotp in ben Tageszeitungen getefen gu haben. Midp bäudpt, 
bie berufenen g-ebern merben öon fepr unberühmten Rauben 
geführt, unb bie §erren Autoren, bie in ber TageSpreffe fiep 
als Bertreier beS gadpeS geriren, haben fich in ber Aßiffen* 
fdpaftnur burch ihre Tiffertationen unbefaunt gemacht. „Tod)," 
mirb mir zur Antmort, „eS finb eben junge $orfcfjer." 

3ung! 3a! AßenigftenS ihrem fiegeSficperen, abfotut un* 
fehlbaren BaccafaureuS =©ebapren naep zu fdpfiehen. Aber 
„$orfdper"?! 

Ta gibt ber ©ine in brei flehten f^euitletonfpalten eine 
„ißppfiofogie beS ©dpfafeS." ©S ift bieS eines ber bornigften 
©eftrüppe ber gefammten ijßppfiofogie. deiner ber groben 
ißphfiofogen ift bis je|t ba eingebrungen. Ta ift aßeS nur 
oage fpppotpefe, nirgenbs eine fefte Theorie. Aber unter ben 
.fpänben unfereS gorfdperS mirb AßeS mafferftar. ©ine furze 
Äritif aßer älteren Anfichten, ein apobiftifcher Bortrag ber 
„aßerneueften", unb bie©adpe ift fertig. 3e|t meif jebeS &'inb, 
mie ber ©dpfaf entfielt. 

©in Zuberer mieber entmirft mit furzen, aber fidleren 
$ügen ein 93itb beS gegenmärtigen ©tanbeS ber ^nrnpatpo* 
logie ober einer ähnlichen Bagateße, unb öerräßj babei eine 
mahrhaft ftupenbe aßgemeine Bifbung, bie mit gleicher Siebe 
£>eImhofh unb Bicparb Aßagner, ©djißer unb pfeift unb 
Biepfdpe umfafjt unb nicht Oerfteht, eine aßgemeine Bifbung, 
bie pauptfäcpfidp aus ben anberen, ebenfo berufenen gebern 
entftammenbeu Artifefn beffefben Blattes gefchöpft ift. 

©inem britten enbfich ift ein ganz befonbereS ©lücf miber* 
fahren. 3n ber ©epaar ber übrigen ffinifepen Practifanten 
oerforen, folgt er errötpenb ben ©puren feines flinifdfjen Sep* 
rerS auf ber Morgendifite burch bie ^ranfenfäfe, halb Äinber* 
fpiele, halb ^eitungSartifel im derzeit. Ta erfährt er, bah in 
bem einen Sfranfepzimmer fich gerabe irgenb eine biefgenannte 
TageS*©elebrität in Bepanbfung befinbet. ©r derfepfingt ben 
berühmten Mann mit ben Augen, fein Bifb berfofgt ipn Tag 
unb Badpt. ,3mar nimmt eS ber ©pef ber SHinif fepr übel, 
menu man aus ben Äranfenfäfen pfaubert, ba baS ja eine 
SubiScretion gegen bie ^ranfen unb ihre Angehörigen ift. 
Aber unfer junger $orfdper fann baS füjje ©epeimnih niept 
länger für fiep bepalten, er muh fiep in einem Artifef Suft 
machen. Unb fo fe|t er benn einen „fenfationeßen" Bericht 
auf, ber mit einer Aßürbe unb einem Appfomb gefeprieben ift, 
bap ßparcot’S MemoireS bagegen gänzlich oerblaffen. Tie 
Leitung,- bie ben Bericht pubfi^irt, fäfjt in iprer £)erzenSfreube 
ben „ gef dp äpten Mitarbeiter" gleich aöanciren: aus bem fimplen 
Practifanten mirb er einfach ber hepanbefnbe Arzt Dr. B. B. 
Tie übrigen Leitungen bringen natürlich Auszüge, unb aß’ 
bie SUabberabatfdjgeleprten fommen überein, ben Bericpt als 
pöcpft beleprenb zu bezeichnen, ba er „einen tiefen ©inbfief in 
bie ©eifteSderfaffung" ber betreffenben Berühmtheit gemäpre. 
©in tiefer ©inbtief, ben man fiep üießeidpt burdp breimatigeS, 
flücptigeS ©epen beS Patienten oerfdpafft pat! 

pöcpft djarafteriftifdp ift audp ber ©tif biefer Artifef. 
Man pat fidp fepr mürbeooß ben ^acuftätSmantef umgemorfen, 
aber barunter gueft baS bunte ^arfefinSgemanb peröor; man 

geberbet fidp als berufener §üter ber tiefften miffenfdpaftfidpen 
Mpfterien, fpridpt bon compfizirten Probfemen, bie ein Saiem 
pirn gar niept faffeit fann, banebeu aber maept mau fepr mittel* 
mäpige ASipdpen, unb füprt ©fempef an, bie z^ar mie bie 
gauft auf’S Auge paffen, bie aber ben Bortpeif paben, bah 
fie ben Sefer in angenehmer Aßeife an bie Dper ober an bie 
üftacpmittagSdorfteßung bom festen ©onntag erinnern. Slurz, 
man fudpt bem Pubfifum zu impouiren unb eS gleichzeitig zu 
amüfireu; man ift fo in einer Perfon Toctor ©ifenbart unb 
<panSmurft! 

TaS ift bie eine ©eite ber popularifirten Mebizin, nun zu 
ber anberen. 

Agorappobie, fo nennt ber Slerbenarzt bei gemiffen 
Patienten bie franfpafte 3urchP 9r0Be Pfüpe zu überfd)reiten; 
Agoramauie, fo mödpte idp bie je^t graffirenbe ©udpt nennen, 
aßeS auf bie Agora, auf ben groben Marft, in bie Deffent* 
fidpfeit zu bringen. „TaS Pubfifum pat ein fftedpt, barüber 
Aufffärung zu bedangen, bie öffentliche Meinung muh fidp 
barüber ^farpeit berf^affen!" TaS ift uns fo fange borge* 
prebigt morben, bis mir enbfich baran glauben. 3eber |>anS* 
narr pat nun baS „fRedpt", mit plumpen Ringern baS bor 
©rregung mifb poepenbe §erz, baS bor gemaftiger Arbeit peftig 
puffirenbe Tenferpiru zu betaften — unb baS aßeS im ÜRarnen 
ber öffentlichen Meinung, ©efbft baS Parlament pat bodp feine 
gepeimen ©ommiffionSfipungen, aber in ber Äunft, in ber 
ASiffenfdpaft barf eS nichts BerborgeneS geben. 3eber neue 
pinfefftridp im Maferatefier, jebe neue Auafpfe im dpemifdpen 
Saboratorium mirb bon einem neugierigen ^Reporter regiftrirt 
unb pubfizirt. Sßir paben eS ja fcpaubq;nb fefbft erlebt, 
mie ein maprpaft grober unb befonnener Mebiziner, bom ©e* 
fcprei unb ©etöfe ber Menge betäubt, fidp bazu berfeiten lieh, 
eine erft pafb fertige ©ntbedfung ber Deffentfidpfeit preis zu 
geben. 

Tie 3°^9en iu aßer ©ebädptnih. Bei ipm fönnen 
mir jebodp fidper fein, bah er bereinft bie ©dparte gfänzenb 
ausmepen mirb. Aber ber mebizinifepe iRadpmudpS, bie ber* 
einftigen Träger ber ABiffenfdpaft, mie äufjert fiep bei ipnen 
bie burdp baS Sutereffe beS PubfifumS roadpgerufene Agora* 
manie? Ta mirb jeber ©dpimmer eines auftaudpenben ©eban* 
fenS, jebeS pafbe unb BiertetSrefuftätcpen fofort einem popen 
Abef unb bereprfidpen Pubfifum borgefegt. Ter ©ine pat in 
einem ber zupfreiepen ärztfidpen Bereine einen Bortrag über 
bie „|)pgiene beS ^üpneraugeS" gepaften; fofort fteßt er ben 
Snpalt beffefben „unferem Beferenten bereitmißigft zur Ber* 
fügung". ©in Anberer gar pat einen neuen BacißuS gefun* 
ben; ba genügt baS einfacpe Bef erat niept mepr, ba mirb fdpon 
ber Tefegrappenbrapt in Anfprudp genommen. Unb gerabe mit 
ber Bafteriofogie ift eS fo eine peiffe ©aepe! ^mdfel, in feiner 
Pofemif gegen bie bfofj beferiptide ältere ßoofogie, fagt ebenfo 
mi|ig mie mapr, bah, um e^en berüpmten Barnen zu er* 
fangen, nur zweierlei Tinge gepörten: ein MifroSfop unb 
©ihffeifdp. ©anz äpnfidp berpäft eS fidp mit ber Bafteriofogie: 
um eine erfofgreidpe Mifrobenjagb zu oeranftaften, bazu ge* 
nügen meift bie beiben ^ädef’fdpeit Tefiberate. Aber menn 
man ben neuen BacißuS fdpon pat, ba peifjt eS erft: maS nun 
mit ipm anfangen? Ta beginnt erft bie miffenfdpaftfidpe Ar* 
beit, zu ber Begabung, Talent, ja ©enie erforberfidp ift, unb 
baS ift befanntficp nicht SebermannS ©aepe. ©o fapen mir 
benn in ben festen Sapren in ben ©palten ber pofitifepen 
TageSbfätter aße mögfidpen neuen Batterien, ben „enbficp ge* 
funbenen" ^rebS*BacißuS, ben Snffuenza * BacißuS u. f. m. 
u. f. m. auftauepeu, unb fapen fie aße rafdp unb fröpfidp 
enben, opne bah fte bie geringfte TafeinSfpur pinterfaffen 
pätten. — 

0b mopf bie Mebizin in ben festen Sapreit ebenfofdje 
Biefenfortfdpritte gemadpt pat, mie in ber unmittelbar borper* 
gegangenen ASäre baS Duantum gelieferter Arbeit aßein 
mahgebenb für bie Beurtpeifung beS ßuffunbeS einer SBiffen* 
fepaft, mir mühten annepmen, bah bie gortfepritte ber fe|ten 
3apre aßeS Tagemefene übertreffen. 

3nbeffen ift eS immer mihfidj, ben SBertp einer ©podje 
ZU beurtpeifen, menn man mitten in ber geit ftept, unb man 

/ 
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unterläßt eg lieber. ÜRur fooiel ift gewifj: einft toirb fomrnen 
ber Stag, ba bag Sßublifum, feiner ÜTiobetriffenfd^aft mübe, ficf) 
eine neue s$uppe augfucpen wirb; bann werben bie wenigen 
Slugermäplten ungeftört in ber (Stille ber Ätanfenfäle unb 
Laboratorien ber' Löfung ber großen Probleme nadjpängen 
fönnen, bie iprer parren. Sie nieten „berufenen" aber wer* 
ben tueinenb an tpreit SEintenfäffern fipen unb bie miiffige 
$eber pinter’g Dpr ftecfen, beim feine §tebaction mit! ettoag 
mepr non ipren gemeiuüerftänblicpen Slrtifeln toiffen, Unb non 
biefem Sage an wirb bie mebiginifcpe Söiffeufcpaft einen neuen 
perrlidjen Sluffdpmung batiren. 

Literatur unb Jtunff. 

Ber erfie 3ountalifi 
SBott Subtoig (Seiger. 

$ür bie meiften SRenfdjcu ber gegenloärtigen (Generation 
märe eg ein pödpft unbepaglicpeg (Gefühl, beg ÜJRorgeng am 
^rüpftüdfgtifdp bie Leitung entbehren gu rnüffen. Unb boc^ ift 
eg nod) gar uidpt fo lange per, bafj biefeg fcpeinbar itnent* 
be^rlic£)e ißebürfnifj befriebigt toirb; in 33erlin menigfteng mar 
erft ber 1. Januar 1824 ber beginn ber fReform — big ba= 
f)in toaren bie wenigen Leitungen breimal wöchentlich er* 
fcpienen. Unb mäprenb man benfen füllte, bafj ber äRann, 
ber bie SBopltpat ber Leitung ber äRenfdppeit gefdjenft, reicheg 
Lob eingepeimft pötte unb mit ©pren aller Slrt überfcpüttet 
roorben märe, mürbe er mäprenb feineg Lebeng unmürbig be* 
panbelt unb nach feinem Sobe fdpmäplidp nergeffen. „Leitung* 
fTreiber" mürbe ein ©cbimpfname, mit bem er — ber $ro= 
feffor ber SRebigin — belegt mürbe; non einem erbitterten 
(Gegner mürbe er einmal begeicpnet alg „wöchentlicher ©cpurfe, 
böfefter, lügenpaftefter unb oerläumbertfelfter .ßmeifüfjler, bem 
man iRiegtourg eingeben ober eine fdpärfere SRebigin, (Gifen 
unb Reiter, oerfepreiben füllte". ©g mar Speoppraft $Re* 
naubot (1586—1653), non bem felbft ein 33udp, mie Lotpei* 
fjen’g oierbänbige frangöftföpe Literaturgefdjicpte, nur mit furzen 
Porten gu melben weif), bafj er bie erfte franjöfifc^e Leitung 
perauggab. ©g mar ein SRamt, beffen tarnen unb SBefen 
feftgupalten ficf) mopl lofjnt. IRacp langem SSergeffen pat man 
mieber angefangen, fiel) feiner gu erinnern, 1884 mürbe an 
feinem ißarifer §aufe eine (Gebenftafel angebracht, 1893 mürbe 
ipm ein Senfmal errietet, faft gleicpgeitig ein Sud) über if)n 
öeröffentltdpt, bag ipn mit Recpt alg einen Sergeffenen be* 
geidpnete.*) 

Speoppraft Renaubot mrtrbe in Loubun geboren, wapr* 
fcpeinlicp 1586. Sieg fdpliefjt man aug feiner Eingabe, bafj 
er 1605, bei feiner Soctorprüfung, 19 Sapr ult mar, unb aug 
einer Unterschrift unter einem Portrait oon 1644, bie tfjn alg 
58jäpbigen begeicpnet. ©r mar ein ®inb oermögenber ©Itern. 
Seren SBunfcp unb ber eigenen Reigung folgenb, ftubirte er iu 
SRoutpettier SRebigin unb erlangte, mie angegeben, in fefjr 
jungen Sapren ben Soctorgrab. Sann machte er Steifen, lief) 

*) Un oubliel Theophraste Renaudot, createnr de la presse, de 
la publicite, des dispensaires du mont de piete (1586—1653) par Gaston 
Bonnefont. Treize gravures. Limoges, Eugene Ardant et Cie, edi- 
teurs. 118 <S. (£5t)ne SQbre§angabe.) ®a§ 93ud) ift, im ©egenfa£ ju 
ben mcifleit übrigen SSeröffentlidjungen auf grobem, un)d)öncm ißapier 
gebrndt, bie ^ol'äfdjnitte, ntand)e nad) alten Vorlagen, öiele tooljl ber 
'XS^antafie moberner Zünftler entfpringenb, ftnb nid)t§ weniger al§ ein 
Sdjmucf be§ 33ud)e3. ©ie erinnern eher an |d)led)tc bcutfdje Saf)vniarft3= 
grojebenbefte, bie je^t bei un§ im Slbfterben begriffen finb. @ine toürbigc 
2)arfteHnng pon 9tcnaubot’3 Slerbienflen finbet man in bem auSqejeicb* 
neten Sud)e oon ©. .ftatin. Hist. pol. et litt, de la presse en France. 
Paris 1859. I, 63—192. 

ficf) in Loubun alg Slrgt nieber unb erwarb ficf) ebenfomof)l 
burd) feine (Gefd)icflicf)feit, mie burd) feine 3Rilbtf)ätigfeit in 
feiner Saterftabt unb weit über ihre ©rettgen ßulauf unb Sin* 
fefjen. ©eit 1609 trat er in Serbiitbung mit Leclerc bu 
Sremblat), ber unter bem ÜRamen beg pere Sofepl) befannter ift, 
unb mürbe burd) ihn Stid)elieu nahe gebracht. Son Le^ 
terem mürbe er 1624 alg ,,©eneral*Sommiffar ber Firmen" 
nach fßarig berufen. Slad) längerem Kampfe fonnte er im 
Sahre 1630 in bem £>aufe „beg großen §ahng" an ber Srüde 
©t. SRidjel, einem ber belebteften ff3lä|e beg bamaligen s^arig, 
fein 2lbreffen = Sureau erricfjten. 9Ran fönnte eg nad) einem 
mobernen tlugbrudf ein oon ben Sepörben nicf)t nur conceffio* 
nirteg, fonbern geförberteg, glei^fant mit offiziellem Sparafter 
befleibeteg ©teßung*Sermittelungg*Sureau ober Slmt für sdr* 
beitgnadpmeig begeiepnen. f^ür bie Slrmen mar eg unentgettlid), 
für bie Sermögenbeit mit geringen Soften oerfnüpft, jebe Stacp* 
meifung foftete 15 Sentimeg. @g mar täglid) in ben ©tunben 
oon 8—12 unb üon 2—6 geöffnet. Stenaubot beröffentlid)te 
algbalb nadp ber Segrünbung eine erfläreitbe Srofchüre: „3n= 
Oentar ber Slbreffen beg Sermittelungg = Sureaug//, in ber er 
namentlidp bie SXüptidpfeit feitteg Unternepmeitg oom moralifcpen 
unb ärgtltdpen ©tanbpunfte aug peroorpob. 2Bar er fid) aud) 
bemupt, ©egner gu finben, fo ft^ien bodp guerft laute greube 
über ben (Grfolg gu perrfepen. Sie Senu|ung mar eine auffer* 
orbentlidpe, unb bie Slnerfennmtg ber neuen ©inridptung geigte 
fiep barin, baff fte felbft in grnei Saßetg mäprenb beg (Sarne* 
üal 1631 gefeiert unb tpr SBertp oerfünbet mürbe. fRenaubot 
oerbanb mit feinem Sureau halb unentgeltliche ärglidpe Se= 
panblung ber Uranien, unb gerabe biefe Snftitution mepr alg 
bag eigentlidpe Sureau mar eg, bie ipm bie Singriffe ber me* 
biginifdjen fljafultät in ^ßarig gugog. Sie letztere mar ipm 
pauptfädplicp begmegen auffäpig, weil fie grunbfäplid) gegen 
alleg ÜReue gront madpte, unb aug (Soncurrengneib minbefteng 
ebenfo mie aug wiffenfcpaftlidpem Sünfel bie aug ber fßroöing 
fommenben Slergte mit iprem §afj oerfolgte, ©ie begeidjnete 
ipn alg „einen SRenfdpen Oon au|erorbentlicper ^üpnpeit, ber 
auglänbifepe Oagabonbirenbe Slergte bei fid) empfing unb unter 
bem SSortoanbe einer gefepmibrigen Söopltpätigfeit mit biefen 
öeratpungen pflog", unb rangtrte ipn felbft unter bie Stergte, 
bie „unter falfcpen Siteln bie ßRebtgtn in ^3arig augübten, 
ungemöpnlidpe Srdpümer begünftigteu", unter bie ©mpirifer, 
„meldpe bie unter ben Slergten ber f^afultät perrfepenbe fdpöne 
Drbnung ftörten". 

Surdp löniglidpe ©unft mürbe Stenaubot jebodp gegen 
foldpe Singriffe gefepüpt. ©eine ^lini!, mit ber freilich 
eigentlidpeg §ogpital nidpt oerbunben mar, übte eine fegeng* 
reidpe SBirfung aug. Sieg fant feinen mebiginifdpen iReuerun* 
gen gu ©ute, bie im Sßefentlicpen auf eine S3enupung ber 
©pemie gu mebiginifdpem ^mede pinaugliefen. ©in dpemifd)eg 
Laboratorium warb gu biefem gweefe oon ipm gegrünbet; neben 
ben bort eingerichteten practifdpen Uebitngen gingen SSorlefungen 
einper, mit benen fiep Sigcuffionen üerbanben, eine Slrt freie 
Slfabemie, in ber audp anbere alg dpemifd)*mebiginifd)e 5ragen, 
freilidp mit grunbfä|lidpem SlugfcpluB oon ^ßolitif unb Steli* 
gion, bigeutirt mürben. Sie Sigcuffion erfolgte aept Sage 
nadp Stellung ber Spemata, um ben Unterrebnern, bie fid) 
augfcpliefdidp ber frangöfifdpen ©pradje gu bebienen patten, 
3eit gur Vorbereitung gu geben; bie oorgetragenen SReinungen 
waren burdpaug frei unb beburften feiner fcpulmäfngen ©rflä* 
rung unb Slutorität. ©in SSergeidpnifj ber Sorträge unb Se* 
batten, bie in einem Zeitraum üon neun Sapten gepalten mur* 
ben, ergiebt bie ftattlid^e Slngapl oon 335. Sn reept piibfdjer 
Söeife gibt Sftenaubot Slbficpt unb SBirfmtg biefer SSereiniguit* 
gen an: „Ser Sunge fdpult fiep barin, ber Sllte frifept fein 
©ebäcptnifj auf, ber ©eleprte läpt fid) bemunbern, bie Uebrigen 
lernen babei unb Sitte finben bariti ein eprfameg SSergnligen." 

Sa^ fiep mit bem S3ermittetungg*33ureau eine ^linif unb 
eine freie Slfabemie üerbanben, mar weniger in ber 9?atur beg 
erfteren Snftitutg, alg im Söefen feineg ©tifterg begrünbet; 
Weit natürlicher ping mit jener ©inrieptung bie Segriinbung 
einer 3eifang gufammen, bie aud) beneit, bie uidpt in’g 93ureau 
famen, ermöglichte, bie Slbreffen, bie bort abgegeben mürben, 



120 Die (ÜegennHUt. Nr. 8 

{ernten gu lernen. Sn gemiffem Sinne ßatte eS geitungen aucß 
früher gegeben. Unter bem Xitel „Nouvelles ä la main“ mur* 
ben HBorb * unb <SfanbaIgefd)id)ten aller DIrt meift oon ben 
Berfaffern felbft oertauft; fliegenbe Blätter ßatten bafür ge* 
forgt, bie Stunbe oon großen (Sreigniffen gu oerbreiten. Xer 
begriff ber gazette — baS SBort felbft begegnet guerft 1604 
etma in ber Bebeutung oon „SDZifcfjmafdO" — mie Benaubot ißn 
auffa^te, tnar bagegert ber beS regelmäßig erfcßeinenben Blattes 
mit einem beftimmten, gutgeorbneten, moßlgefcßriebenen, oiet= 
feitigen Snßalt. ©in befonbereS Stenngeicßen biefeS Unterneß* 
men§ mar, baß eS, menn aucß üon einem Priüaten begrünbet, 
oon oornßerein offijiöfen ©ßarafter erßielt, burcß Bicßelieu 
unterftüßt unb bennßt mürbe. XaS auSfcßließlicß für Be* 
naubot unb feine Stinber gültige Priüilegium biefer Rettung ift 
bom 30. 9Bai 1631 batirt. Din bemfelben Xage erfcßien bie 
erfte Kummer, hier Ouartfeiten ftarf, freilid) oßne Xatum, 
ebenfo bie fünf folgenben; erft bie fecßfte Kummer ift mit 
bem Xatum: 6. Suli 1631 begeicßnet; bom gmeiten Saßre 
an mürbe ber Umfang ber Kummer oerboppelt. Xer 
Bußen ber neuen Leitung mar, mie ber Herausgeber be= 
merfte, ein oielfacßer; baS publifum mürbe bon falfcßen 
©erücßten befreit, bie prioaten ßatten nicßt meßr nötßig, 
müßfam ißre ©orrefponbenten bon allen in ber Hauptftabt 
ergäßlten Vorgängen gu unterricßten. Batürlicß maren bie 
Blätter biefer erften nur einmal möcßentlicß, urfprünglicß am 
Freitag, fpäter am Sonnabenb erfcßeinenben Leitung, ebenfo 
mie ein ßalbeS Saßrßunbert fpäter ißre beutfcßen, befonberS 
norbbeutfcßen Bacßaßmungen giemlicß bürftige Bacßricßten* unb 
Ungeigeblätter; bon einem politifcßen ßeitartifel ift ebenfo 
menig bie Diebe, mie bon Feuilletons ober geiftreicßen ©ßro* 
nifen. Xroß ißreS fo feltenen ©rfcßeinenS beftagt ficß ber Her* 
auSgeber gelegentlicß über bie Ungebulb feiner Sefer unb bie 
furge $eit, bie man ißm gum Sammeln feiner Bacßricßten unb 
gnr Dlbfaffung ber ßeitfcßrift gemäßrte. Xie erften Bummern 
bracßten auSfcßließlicß auSmärtige ÜBittßeilungen; erft fpäter 
traten frangöfifcße unb Parifer ßingn, aucß biefe mefentlicß po* 
litifcßen, nicßt localen FnßaltS. Bom gmeiten Faßre an er* 
fcßien monatlicß ein ©rgängungSßeft, baS außer gur Beibringung 
mirflicßer Bacßträge gur Uufnaßme bon Bertßeibigungen gegen 
Ungriffe aller Urt beftimmt mar. BötßigenfattS mürben aucß 
©jtrabeilagen unb ©gdrablätter auSgegeben. UbonnementS 
ejiftirten maßrfcßeinlicß nicßt. Xie eingelnen Hummern mur* 
ben burcß UuSrufer auf ben Straßen üerfauft. Xie Leitung 
ßatte ißre Sefer in ben ßöcßften Greifen. Benaubot riißmte 
ficß offen ber ÜBitmirfung beS Königs. Uußer biefem frei* 
mittigen unb gelegentlicßen SBitarbeiter gab eS regelmäßige, 
unter benen Bicßelieu unb pere Fofepß bie oorneßmften, Die* 
naubot’S beibe Sößne Ffaac unb ©ufebiuS bie tßätigften maren. 
DBancße ©orrefponbenten bon auSmärtS fcßicften ißre Bericßte, 
bie bann in ber Bebaction für bie Bebürfniffe ber Sefer gu* 
geftußt mürben. Sie Leitung öerbanb mit bem Berbienfte, 
bie erfte ißrer Urt gu fein, baS anbere, in bem frangöfijcßen 
UBefen begrünbete, mit großer Sorgfalt auf ißren Stil gu 
adßten. Sn biefer Begießung bürfen außer Ülenaubot bie bon 
ißm ober ben frangöfifcßen Manglern beftettten Reifer nicßt ber* 
geffen merben. Xiefen ^»ülfdarBettemf bie ein ftänbigeS ober 
geitmeilig mirffarneS BebactionScomite bildeten, geßörten ßer* 
oorragenbe frangöfifcße Stiliften, g. B. Boitnre unb Sa (Sal* 
prenebe an, bie bon bornßerein berßinberten, baß ficß in Füanf* 
reicß jemals eine jämmerlicße Spracßart, äßnlicß nuferem $ei* 
tungSbeutfcß, bilben fonnte. ©ine Uttegorie, ein gleicßgeitiger 
Stiiß, feierte baS ©rfcßeinen ber erften -Hummer ber 3eilbng. 
Sn ber äHitte auf einem Xßrone fißt eine anmutßige 
(eben bie ßeitung felbft), ißr gur Sinfen bie BBaßrßeit unb gur 
Dlecßten bie Süge, beren DHaSfe bie 3e^un9 eben entfernt ßat. 
Sie, bie Leitung, beren ©emanb mit Dßren unb jungen be* 
fticft ift, empfängt bon Seuten, bie bon linfS ßer in berfcßie* 
benen ßoftümen gu F^ß unb gu Boß antommen, Baißricßten 
bon allen Sänbern. 9Hit ißrer Becßten geigt fie auf Benaubot, 
ber an einem mit einer Fortuna geßßmüctten Xifcße fißt. ©r 
fcßreibt unter ißnett Xictat, neben ißm fteßt ber ©olporteur 
mit feinem Äorbe, bereit, baS frifcße SJlanufcript fortgutragen. 

Um ben Scßreibenben brängen ficß „les cadets de la faveur“, 
bie ben Scßreiber mit ®elb berfüßren motten, aber burcß ißn 
mit einer ftolgen UBenbung beS ÄopfeS abgemiefen merben. 
©ine beftimmte $äuflicßfeit mirb man mirüicß Benaubot nicßt 
bormerfen bürfen. ©r mar ein freimittig ©oubernementaler unb 
Dfßgiöjer, ber feinem Baterlanbe unb beffen Beßerrfcßern gern 
feine Fe^er ließ,, beffen F^inbe, Spanier, Bieberiänber unb 
Unbere grimmig mit Spott unb Scßimpf befeßbete. X)em alfo 
gum ®ampf Bereiten mürbe mannigfacße ©elegenßeit gum ^'ampf 
geboten, ©egen feine 3e^tun9 erfcßieneu eingelne tßöricßte ißa= 
robien; über feine ßäuSlicßen ©efdjicßten, feine gmeite Heiratß 
unb bie balbige Trennung bon biefer gmeiten Frou mürben 
bösmittige Sfanbalgefcßiößten berbreitet. Scßlimmer aber maren, 
meil nicßt bloß gegen fein Slnfeßen, fonbern gegen feine @ji* 
fteng gericßtet, meßrere bermegene Bacßbrucfe feiner 3?üun9* 
So meit gingen freiließ bie F^i&euter nicßt, baß fie in'ißariS 
ißr Hanbmer! trieben. Bielmeßr mürbe ber eine Bacßbrucf, 
meßrere Bänbe umfaffenb, in Botten ßerauSgegeben, unter einem 
neuen Xitel: Courier universel, beffen Xrucfer ober Berleger 
bie Unberfrorenßeit ßatte, ben eingelnen Bänben, bie er mit 
locfenben Dluffcßriftett berfaß, Borreben boranguftetten, in benen 
er bie Berbienftlicßteit feines SSerfeS pries. X)er anbere er* 
fcßien gar gmölf Saßre ßinbureß in Sßon. 

Biit ber 5eitun9 maren Benaubot'S Unternehmungen nicßt 
abgefcßloffen. Beben BermittelungS*Bureau, ^linif unb gtU 
tung trat baS Seiß* unb BerfaufSßauS 1637 in ®raft. Dlud) 
biefe ©inrießtuttg roar ebenfo menig mie bie früßeren burcß 
©eminnfueßt, fonbern, mie ber feßöne frangöfifcße Barne „mont 
de piete“ befagt, burcß Humanität ßeröorgerufen, um bie Slrmen 
ben SBucßerern aus ben Höuben gu reißen. DltterbingS !am 
aucß bie Bebürfnißfrage ßingu; biejenigen nämlicß, bie in’S 
Bureau famen, um bie Slbreffen ber gu öerfaufenben Sacßett 
gu ßören, mottten biefe am liebften gleicß anfeßen, ebenfo mie 
biejenigen, melcße Slbreffen abgaben, gern bie gu öerfaufenben 
©egenftänbe gleicß loSgemorben mären. Beibe oerloren bie an* 
fänglicße Suft, falls fie ißren SBunfcß nicßt befriebigen tonnten. 
XaS Befonbere an ber Begrünbuug Benaubot'S beftaub nun 
barin, baß bie ©rträgniffe feines $auf* unb SeißßaufeS gumeift 
nicßt bem Unterneßmer, fonbern ben Dlrmen gu ©ute fommen 
fottten unb mirfließ tarnen. 

Bicßt gang oßne Störung, aber menigftenS oßne befon* 
berS ßeftigen SDampf fonnte ficß Benaubot eine ^eitlaug feiner 
iprioilegien erfreuen. Dlm 23. Booember 1640 begannen bie 
offenen F^inbfeligfeiten. Sie gingen nicßt oon Sournaliften 
aus, fonbern oon ben Dlergten. ©uß ißatin, ber rücfficßtslofe 
pebantifeße ©eleßrte, ein für jene 3eü treffließet, SIrgt, tro|* 
bem er Slberlaffen in tollem Uebermaß empfaßl unb menig 
DlnbereS neben ficß gelten ließ, ein fo eingefleifcßter SBebiginer, 
baß er jebe Bebenbefcßäftigung als Xobfürtbe gegen bie Foful* 
tät betrachtete, babei eilt Satirifer oom Stopf bis gu ben Folien, 
mie ein ßeitgenoffe ißn genannt ßat, mürbe üon ber $arifer 
mebiginifeßen Fofultät als Füßrer im Stampf auSerfeßeu. Xer 
©runb gu biefem Auftreten lag gum Xßeil in bem feßon er* 
mäßnten ©egenfaße ber Fafuftät gegen miffenfcßaftlicße Beuerer 
unb DluSlänber, mogu bie F^oltät ein factifcßeS Becßt ßatte, 
ba bie SluSübnng ber mebiginifeßen )ßrayiS in ißariS an baS 
bei ber bortigen §afultät erlangte Xoctorat gefnüpft mar. Xer 
^)ampf mürbe aucß geförbert burcß bie Stbneigung ber ange* 
feffenen gut begaßlten Slergte gegen ben umfonft beßanbelnben 
Bottegen, ber ficß babureß natürlich großen ^u^auf ermarb. 
©r mürbe oerfcßärft burcß bie biffige Slrt beS gemäßlten Streit* 
oberßaupteS, oietteießt noeß burdß ben Stolg ber Btänner ber 
Sßßiffenfdßaft, melcße bie Ausübung eines practifcßen, nidßt 
mebiginifeßen Berufs für unoereinbar mit miffenfcßaftlicßer 
Xßätigfeit unb für miffenfcßaftlicßer Btänner unmürbig erflärte. 
XaS leßtere geßt g. B. barauS ßeroor, baß bie feßon genann* 
ten Sößne BenaubofS 1638, als fie ficß um ben erften ata* 
bemifeßen ©rab bemarben, ißn erft erlangten, als fie ficß üer* 
pfließteten, ficß auSfcßließlicß ber SHebigin ßingugeben unb feine 
Xßätigfeit im Bureau ißreS BaterS auSguüben. Sm Saßn 
1641 fonnten bie Brüber bie Berleißung beS XoctorgrabS erft 
naeß einem auSbrücfließen Befcßluß beS Parlaments erlangen. 
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®a SRenaubofS patent, baS ipm erlaubte, in $ari§ bie 
fßrajiS auSguüben, niefjt burep baS Parlament regiftrirt mar, 
fo mürbe ber Verfud) gemacht, eS ibjnt 511 entheben, ein Ver* 
fud), ber erft infolge einer birecten Intervention beS Königs 
aufgegeben mürbe, dagegen mürben ißrofdjüren, Vilber, f)8am= 
pfjiete gegen fRenaubot oeröffenttiept, bie it>n mit ©djimpf* 
mörtern überhäuften, feinen tarnen in übetftflingenber SBeife 
öerbrepten unb niept btop feine ©inrieptungen unb feine STpä* 
tigfeit, fonbern auch feine ©tumpfnafe bem öffentlichen ©e= 
lauter Preisgaben. 9Ran begnügte fiep nicht bamit, ihn gu 
oerfpotten, fonbern bropte ipm in tiebenSmürbigfter StBeife 
genfer unb fRab an. ©nbtiep rtp fRenaubot bie ©ebutb. ©tatt 
gu antmorten ober bie ©egner fpotten gu taffen, manbte er fich 
an baS (Bericht. SDaS gefcf)ah guerft 1642, atS in einer mebi* 
ginifdpen, oon Reite äRoreau perauSgegebenen ©ebrift, unb 
jmar in einer tateinifepen, nicht untergeiebneten Vorrebe fRe* 
naubot gtoar nicht genannt, aber giemlich beuttid) atS Rarr 
unb ©cpurfe bezeichnet mar. Renaubot machte ben Verlegern 
beit fßrogep. ®iefe entfebutbigten fich bamit, nicht fie, fonbern 
©up fßatirt fei ber SSerfaffer ber Vorrebe. SDer Septere aber 
erftärte bei feiner Vernehmung, bie fragliche ©teile begöge fiep 
nicht auf Renaubot, fonbern auf ben eben oerftorbenen ©up 
be ta Vroffe, ben Vegrünber beS botanifepen ©artenS. Re= 
naubot mürbe baper mit feiner ßtage abgemiefen, ja er mupte 
eine neue guriiefmeifung erleiben, atS bie Socpter beS atfo 
Veteibigten auf feine Stnftacpetung pin ben Sßrogep mieber 
aufnabm. 

SDurcp ben Stob Ricpetieu’S 1642 mürbe Renaubot feines 
oornebmfteu ©önnerS beraubt, unb atS Submig XIII., ber 
naep bem Stöbe beS gropen ÄangterS beffen ©cpüpting gu pat* 
ten oerfuepte, gleichfalls geftorben mar, 1643, fepien Renaubot 
überhaupt gönnertoS gu fein, liefen ^uftanb benupten bie 
$einbe, ©up fßatin ooran, um ipn gu öerberben. SSDiefer un* 
geftüme ©egner üeroffenttiepte neue fßampptete, in benen er 
Renaubot’S Sßriüilegien für erfeptiepen, bie oon ipm erbauten 
9tnftatten nicht atS gum Vortpeit ber 5trmen (mont d’impiete 
mürbe feine Snftitution genannt), fonbern atS gut Vefriebigung 
feiner eigenen fßraepttiebe erbaut pinftetlte, in benen Renaubot’S 
Öeben als ein ©ernebe oon Ungepeuerticpfeiten begeiepnet unb 
felbft feine ©eburt in Soubun, „mo bie St)ämone ipren füufent* 
patt nepmen", als $eicpen bafür angegeben mürbe, bap er 
biefen übernatürlichen Sßefen feine ^unftgriffe abgeborgt unb 
feine Teilerfolge oerbanft pätte. SDem eifrigen ©egner gelang 
fein Veftreben nur gu gut. ^auptfädhltd^ bemirfte er, bap 
Renaubot’S fßrogeffe mit ber $afuttät oon ber Regentin Sünna 
oon Defterreidp bem prevöt oon SßariS übertragen mürben. 
®ort mürbe bie ©ntfepeibung fepr halb gefällt, taut met* 
eper Renaubot unb feinen ©öpnen bie Ausübung ber 9Re= 
bigin, baS Sübpatten oon Vorträgen unter fepmeren ©etb= 
unb ©efängnipftrafen üerboten mürben. Stiefe ©ntfepeibung 
mürbe trop ber erneuten Sßenbung ber Verurtpeitten an baS 
Parlament unb an ben tönigtiepen Ratp, unb tropbem fie üer= 
fuepten, fich md)t atS Sßrioatteute, fonbern atS Vertreter ber 
^afultät oon StRontpettier im ©egenfap gu ber oon SßariS pingu* 
ftetten, im 9Rärg 1644 beftätigt. ütöenn auep Renaubot’S ©in* 
rieptungen oernieptet mürben, fo blieb eines feiner Sßerfe ba* 
burep beftepen, bap nun bie SRitgtieber ber fßarifer $afuttät 
felbft bie unentgeltliche ober gang geringfügig entfepäbigte 
£ranfenbepanbtung Übernahmen. 

3pm felbft mürbe nur bie Leitung getaffen, bie fid) frei* 
tiep ber gropen VotfSgunft erfreute. ,§u biefer VotfSgunft 
fam nun auep bie ©unft SIRagarin’S, ber in feinen potitifepen 
Kämpfen ein ipm unb feiner Sßotitif treu ergebenes Sournat 
brauchte. Snuner mepr unb mepr mürbe bie Leitung ®er:: 
tpeibigerin 9Ragarin’fcper Sbeen; für fotepe Vertpeibigung er* 
langte fRenaubot (1. Sanuar 1646) Stitet uub 2Imt eines !ö- 
nigiiepen Tfftoriograppen. liefen ttitet fuepte fRenaubot burdj 
fteine gef^iepttiepe Arbeiten gu üerbienen, nteift Sobfdpriften 
auf ßeitgenoffen, bie bem ßarbinat nape ftanben. 5tnfprucp 
barauf patte er fiep ermorben burep bie gortfepung, bie er oon 
1638 an minbeftenS in oier Vänben (22. — 25. Vanb ber 
gangen ©ammtuug) bem Mercure fran9ais angebeipen tiep, 

einer feit 1605 erfepeinenben ©annntung, bie etma in ber Strt 
unferer piftorifdpen Saprbiicper naep S?lbfcptup beS Äateitber^ 
japreS ober eines tangeren Zeitraums bie pauptfädRitbften ©r* 
eigniffe gufammenftettie unb betradjtete. (Die Verbinbuitg gmi= 
fepen bängter unb Sournatift mürben fo eng, bap ber Öeptere 
00m ©rfteren nad) ©t. ©ermain eingetaben nnb ipm bort eine 
eigene SDrucferei eingerichtet mürbe, atS beim 5tuSbrecpen beS 
Krieges ber f^ronbe ber bängter mit bem Tofe fid) oon '»Paris 
gurüdfgog. ®ort feprieb unb bruefte fRenanbot bie peftigften 
fpampptete gegen beS ÄangterS ©egner unb feine eigenen, bie 
mäprenb feiner Stbroefenpeit fid) riipriger atS fonft gegeigt 
patten. 5ttS er niept tauge naepper mieber nadp fj^ariS gurüd> 
fam, begann miber ipn ein neuer peftiger $ampf, unb gmar 
oon Soncurrenten, bie tpeitS feine eigenen Vtätter abbrudteu, 
tpeitS trop beS ipm gemäprten auSfd)tiepticpen fßrioitegiumS 
fetbftänbige Journale oeröffenttiepten. SSurben bem 3eitungS= 
fibreiber baburep fepmere pecuniäre fRacptpeite gugefügt, fo 
mürbe feine gange ©jifteng baburep untergraben, bap ber ft'ang= 
ter ©eguier, ber nad) SRagarin’S ©fit am 6. gdniar 1651 
eingefept mürbe, ipm feine Sßenfion oorentpiett unb bie 3tuS= 
tieferung ofpgietter fRacpricpten oermeigerte. Verboppetter gteip 
nüpte bem Sournatiften nichts, benn bie VotfSgunft mar oon 
ipm gemiepen, naepbent bie SRäcptigen ipre Tanb abgegogen 
patten, ©eine ©otporteure fünbigten ipm ben SDienft, feine 
bisherigen treuen Stbnepmer fanben niept mepr ben 2öeg gu 
ipm. ©r ftarb arm, oertaffen, nad) lömouattidjer Äranfpeit am 
25. Dctober 1653. „3trm mie ein flRater," pöpnte ©up fßatin 
ipm naep, mäprenb bie ©öpne in bem bem Vater gemibmeten 
ÜRacpruf oon ipm fagten, bap „feine fepönen ©eifteSmerfe alte 
unfeputbig gutn allgemeinen fRupen beftimmt, ipm allein ben 
fRupnt Oerfcpafften, ben er eingig erftrebte". ©r ftarb als ein 
SRärtprer, bem feine geit niept Recpt gab, unb bem auep bie 
SRacpmelt niept bie ootte 5tnerfennung gemäprte. ?tber auep 
für ipn fpreepen feine Sßerfe: feine mebtginifcpeit Sepren mur= 
ben faft unmittelbar naep feinem Stöbe allgemein angenommen, 
feine gemeinnüpigen ©inrieptungen mürben maprpafte ©tüpen 
ber ©efetlfcpaft. 2)ie treffe aber, bie ipm ipre ©ntftepung 
oerbanft, mürbe gur mirftidpen ©ropmad)t. 

(Ein nonuegtfdjer jBauernMcpter. 
(91a§mu§ ilölanb.) 

23on (Errtfl Braufetuetter. 

Unter ben jüngeren Autoren RormegenS, bie im VolfS= 
biatecte (bem „ßanbSmaat") fdpreiben, bürfte, abgefepen oon 
bem auep bei uns tängft anerfannten 5trne ©arborg, fRaSmuS 
Sötanb eine peroorragenbe Veacptung oerbienen, ©eine ©r- 
gäptungen aus bem normegifepen Vaüernteben atpmen eine 
fotepe feptid)te SebenSmaprpeit, bap man bur^ fie grope $ort* 
fepritte maepen fann in ber ©rfenntnip beS norbifepen VotfS= 
cparafterS unb ein ftareS Vitb beS normegifdjen Vauern= 
tebenS erpätt. (£>a fepen mir freilich nichts oon jenen ibeati* 
firten ^erngeftatten, mie fie einft Vjörnfon ber ftaunenben 
3Bett geigte, um fein ©oangetium oon ber ©rtöfung ber äRenfcp* 
peit burdp bie Urfraft beS VauernftanbeS oerfünben gu fönnen, 
mir lernen ein Volf fennen, bap fiep mopt in ©ingetpeiten, in 
Stracpt unb ©itte, niept aber in bem SRiüeau feiner feetifdpen 
unb geiftigen f^äpigfeiten oon bem ber Vauernbeoötferung beS 
mittleren ©uropa unterfepeibet, aber ber SDarftetter gemäprt unS 
fo tiefe unb fo feine ©inbtiefe, er entfd)teiert fo beutlicp bie 
SDenfmeife biefeS VauernootfeS, bap er inbirect unfere eigene 
VeobacptungSfäpigfeit fepärft unb itnS gur ©rfenutnip unfereS 
eigenen VotfStebenS üerpitft. 

fRaSmuS öötanb pat fein ^er Sngenb ge* 
mibmet; felbft menn ©rroaepfene bie TauPtr°tte in feinen @r* 
gäptungen fpieten, täpt er bie Sugenb fiep bagtoifepen umper* 
tummeln, ihnen ©timmung unb Stbmecpfetung geben unb niept 
fetten bie Tanbtung oon ipnen beeirtfluffen. Unb in biefer 
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©arfteßung ber gugenb offenbart er einen feinen §umor; er 
bat ein befonberS fdjarfeS Singe für bie Keinen fomifcßen 
Momente, bie felbft in baS tranrigfte ©reigniß l£)tneinfpteten 
unb ben gufdjauer über beffen £>erbßeit bünfig ßinmegtäufcßen, 
nnb er bat bie ficßer nidb)t unrichtige Beobachtung gemacht, bah 
biefe humoriftifcße ©eite beS Sebent oft bnrcl) bie gugenb mit 
ihrer ßtaiöität, jtßorßeit unb Ungefdüdlicßfeit hinein gebracht 
mirb. 

Sölanb ift in feiner ^arfteßungSmeife ziemlich cßataKe* 
riftifdj für bie moberne normegifche ©cßule. ®ie äußere §anb* 
litng ift meift üon äußerfter ©eringfügigfeit, ein einzelnes gang 
Keines ©efdheßniß, ich fage abfidjtltcb) nicht ©reigniß, heraus* 
geriffelt au« bem Lebenslaufe eines üüftenfcßen. SDie ^hatfadb)e, 
baß ein Keiner gitnge ficf) im ASalbe berirrt ober bah ein 
anberer öon einem ©cßmeine, meldheS aus bem ©tolle ent* 
fprungen ift, oerfolgt mirb, genügt ihm für eine 50 ja 100 
(Seiten lange (Stählung, melche burch ihre feine Beobachtung, 
ihre lebenbige ©ßarafteriftif, bie lebhafte ©ntmidelung unb bie 
bemunberungSmürbtgen Uebergänge uns in einer (Spannung 
erhält, baß mir bie einmal begonnene Seetüre !aum gu unter* 
brecf;en Oermögen. Unb hoch fragen mir uns hernach erftaunt, 
mie mar eS möglich nnS für ein fo unerhebliches ©rlebniß eines 
Keinen Bauernbuben fo lebhaft unb fo ernft gu intereffiren ? 
(SS geigt fidj hier auch, welch tieferes Berftänbniß baS ffanbi* 
naoifche Sefepublifum pfhcßologifcßen ©ntmidelungen, ber SDar* 
fteßung ber ©eelenftimmungen unb ©efüßlSübergänge befißen 
muh, int ©egenfaß gu bem beutfchen, baS fidj oorgugSmeife 
noch immer für bie äußere ^anblung intereffirt unb eine ge* 
miffe Actualität oerlangt. 

©leicß in ber erften (Srgählung, melche id) oon Sölanb 
fennen lernte, geigte ficf) biefe ©igentßümlichfeit feßr beuttid). 
©S mar bie für ihn and) fonft feßr cßaralteriftifdje unb ge* 
miffermaßen fein Programm entßaltenbe ©rgäßlung „Bi 
sumarferd og eit attersyn“ ((Sine ©ommerfahrt unb ein 
Aßieberfeßen). (Sr berichtet in berfelben öon gmei jungen 
©täbtern, melche ihre gange Sünbßeit nnb früßefte gugenb nur 
in bem ©ebanfen oon ber (Schönheit normegifdjen BauernlebenS 
unb ber eblen ©eftalten unb ©ßaraftere, bie in ben einfamen 
Xßälern mohnen, oerlebten — ber eine hotte feine erften frohen 
Äinberjaßre in ben fällen gugebradjt, ber anbere burch bie 
©djilberungen feines gteitnbeS unb bie Bauernergählungen 
Björnfon’S ficf) biefe Begeiferung ebenfalls eingeimpft — unb 
in biefen fßßantafiebilbern fcßmelgten. AIS fie bann aber 
hinauSgiepen, um jene ^perrlicßfeiten in ber SBirKicßfeit gu er* 
fcßauen, ba merben fie halb inne, baß bie ^inbljeitSerinnerungen 
Alles fcßöner gefärbt hatten, als eS im ©runbe mar, „benn eS 
gefdjießt ja fo oft, baß man guoiel aus bem macht unb eS ein 
menig ibealifirt, oon bem man meit entfernt ift, unb baS !ann 
namentlich mit einem lieben Baterßaufe gefdjehen, über meines 
bie (Sriitnerung ihre ßftorgenfomte fcf)einen läßt." 

S^odh djarafteriftifcßer finb in biefer fRicf)tung bie unter 
bem £itet „Ungar“ („jungen") oereinigten ©rgäßlungen. Sn 
ber einen mirb auf etma breißig ©eiten ergäßlt, mie ein Keiner 
Bube oom Bater allein oom gelbe heimgefcßidt mirb, um ißm 
feinen SEabaf gu holen, mie bahetm baS ©cpmein aus bem Stalle 
auSbrid)t unb ben kleinen oerfolgt, Stroß biefeS fcßlicßten 
gnßalteS oerfolgen mir baS Treiben beS kleinen mit einer 
Spannung, als ßanbelte eS fid) um bie bebeutenbften ©reig* 
niffe, benn mir fühlen unb miffen, fällt ber kleine in bie ©e* 
matt beS ©djmeineS, ift ein üßlenfcßenleben oerloren. 2BaS 
uns fo intereffirt, ift ber $ampf ber menn anöh geringen, fo 
boöh natürlichen gnteßigeng beS ®inbeS mit ber burch baS 
©cßmein oerförperten brutalen ©emalt, unb bie SebenSmirKidj* 
feit, in meldjer baS teufen unb ^anbeln beS ÄinbeS oor uns 
hintritt, ©in ©leicheS gilt oon ber ©rgäßlung „ASie §anS 
in ben AB alb ging", nämlicE) um Beeren gu fudjen. ©ie 
oorhaitbene Unmenge berfelben unb feine ©ier ntöglichft öiele 
mitgunehmen, oerlodt ihn gu allgu langem Bermeilen im ABalbe 
unb Oom ABege fort, fobaß er oon ber Alacht überrafdjt mirb 
unb ben §eimmeg nicht finbet. Aber feine ©nergie oerläßt 
ihn nicht, er manbert unb manbert, bis ber ABalb aufhört unb 
er einen §of erreicht. Bott Angft beobachtet er auf bemfelben 

baS ihm feltfam bünfenbe Xreiben einer grau, bis er fcßtieß* 
lieh erfennt, baß er — baßeim unb bie gefpenfterßafte grau 
feine 9Jiutter ift. 

©S ift eine überaus feine Äunft, burch melcße ber ©r* 
gäßler uns bahin bringt, mit bem Knaben gu bangen unb gu 
ftreben, ber $ampf, in melden ber geringe DrtSfinn beS ®in* 
beS mit ber ®unfelßeit unb ber Schmierigfeit ber DrtSberßält* 
niffe geräth, erregt unfere höchfte (Spannung, unb mir felbft 
fühlen unS unheimlich berührt, menn mir bie ©djilberung beS 
im 2)unfet ber ßiadjt ftiß baliegenben §ofeS lefen. 

gn bem Beftreben Spannung gu erregen, geht ber Autor 
biSmeilen freilid^ anöh gu meit, fb g. B. menn er einen Bater 
eine gange ABeile einen fremben Knaben für fein eigenes ®inb 
halten läßt, nur meit eS beffen Aftüße auf bem ft'opfe hot, 
einen grUßum, ben gleichzeitig auch e*n olterj Wiener beS 
^aufeS begeht, meldher ben Knaben auf feinen Armen ans bem 
ABaffer errettet hat. 

®iefe ©rgähtung („Paa sjölvstyr“ — „Auf eigenen 
güßen") bietet übrigens in fofern etn befonbereS gntereffe, als 
Sölanb in feiner feinironifeßen Sßeife bie fogialen StanbeS* 
unterfdjiebe beleuchtet. Sogiate gragen liegen im Allgemeinen 
ben normegifdhen Autoren etmaS fern, baS fejuelle Problem, 
bie retigiöfe grage nnb rein pfpdhologifdhe Probleme ftehen 
bort bominirenb im Borbergrunb, IjöchftenS Kingt biSmeilen 
ber üßothfdjrei beS geiftigen Proletariats, alfo baS eigene ©lenb 
ber Autoren heraus. ®er Arbeiter aber ift eine in ber nor* 
megifdjen Siteratur giemlich unbefannte gigur, meil fftormegen 
fein gnbuftrielanb ift unb auf bem Sanbe im Allgemeinen nodj 
patriarchalifche Berpältniffe herrfchen. Aber baS ©lenb ber 
länbtichen ©nterbten beginnt auch bereits in leifen büftern 
Accorben hineingufpielen. Sölanb gehört gu ben menigen, 
melche biefen Xon angeftimmt hoben, unb er hot gmar mit 
lächelnbem üßunbe, aber barum nidht minber bitter, in baS 
©lenb ber länblidjen SHeinbefißer hineingeleuchtet. 

gn „Paa sjölvstyr“ ift ber Keine Bube, ber in bem armen, 
finbergefegneten Baterßaufe mohl trüget, aber fein ©ffen be* 
fommen fann, fobaß er auSmärtS gufeßen muß, mo er etmaS 
aufgntreiben oermag, bis er fcßließtich gn ftehlen anfängt, 
eine furchtbare Auflage gegen bie ©efettfdjaft. ®iefelbe mirb 
nodh baburch gefteigert, baß am Sd)luffe ber reiche 9Jiamt ben 
gangen 0rt in Bemegnng feßt, um ben auf ben SBeKen trei* 
benben Knaben gu retten, meldjen er für feinen Soßn hält, 
baß aber eine allgemeine ©nttäufdjung eintritt, als fidf heraus* 
ftellt, baß ber ©erettete „nur" ein armer Bettler junge ift, unb 
eine alte grau gerabegu meint, eS märe für ben kleinen oiel* 
leicht beffer gemefen, menn er im gluffe umgefommen märe, 
als baß er nodh meiter im ©lenb anfmädhft. So oerfd)ieben 
ber SSerth* beS ÜKlenfchentebenS, je nach ^em materießen Befiße! 

Unb noch her^er wirft bie Keine ©rgäßlung „Sfulb" 
(„Schulben"), meld;e ben Befucß eines §ppothefengläubigerS 
bei einem armen, mit ®inbern gefegneten ^äuSler fcßilbert. 
AßerbingS erfeßeint in Sölanb'S ßumorooßer ®arfteflung baS 
Bemühen beS armen gngemunb, feinen reichen ©länbiger, 
ben er nicht begaßlen fann, bei guter Saune gn erhalten, recht 
beluftigenb unb bie burch bie Minber ßerbeigefüßrten Störungen 
erßößen biefen fomifdhen ©inbrud_, aber baS ©ange ift bocß 
baS fürcßterlicße ©piel ber ®aße mit ber 3)2auS, mie mir meßr 
unb meßr ßerauSfüßlen. £)er furchtbare ^ampf ber Arbeit 
unb beS Kapitals tritt in biefem feßeinbar fo ßumoriftifchen 
Bilbe in feiner gangen £>offnungSlofigfeit für bie erftere oor 
unfer Auge. ®er arme ^äuSler finft bis gum ©flaoen beS 
reichen großen herab, meit er fonft in menig Söocßen mit 
feiner gamilie ßeimloS ift, felbft feine Uebergeugung mirb gum 
^anbelSartifel, menn er bureß ben Berfauf feiner BJahlftitnme 
©tunbung für feine ©cßutb erlangt. Unb babei fühlen mir, für 
ißn ift bocß AßeS umfonft, in einem gaßre mirb er mieber 
nicht gaßleit fönnett unb bann — gibt eS eine ßeimlofe fßro* 
letarierfanülie meßr. 

gm ©runbe genommen ift eS nur eine anbere ©eite ber* 
feiben ©aeße, menn in ber ©rgäßlung „Den siste mannen 
paa Vintersti“ (2)er leßte 3Pann auf Sßinterfteig) baS gie* 
rige ©rmerbsftreben normegifdßer Bauern, baS oft mit feßmußig* 



Nr. 8. Die Gegenwart. 123 

[lern ©et^e gepaart ift, entrollt toirb. S3et ben ßeuteit auf ; 
Sinterfti erbt fid) biefeS toie eine föranffjeit fort, bi§ e§ in 
bem testen ©pro§ gur 9ftanie toirb, fo baB berfetbe an feiner 
graufett fieibenfdjaft gu ©runbe ge^t. Sn bem ©eig, bem 
übertriebenen ©nuerbsftreben ber ©inen liegt ber ©runb, baB 
aucf) in jette cinfatnen f£f)äter, too nieift n'od) patriardjaüfdje 
Ü8erl)ältniffe Ijerrfdjen, bie fogiate iftotf) if)re büfteren «Sdjatten 
oorau§ toirft. 

3eigt fid) in biefer @rgäf)Iung, baB fiölanb nid)t nur über 
ba§ ßädjeln be3 £mmor3, fonbern audj über eine biiftere ®raft 
in ber ®arfteüung be§ ©ranfigen unb Unljeimlid)en oerfügt, 
fo entfjüüt fid) in ber (Srgäilung „©in Straum", bafs er 
aud) fd)(id)t unb rüprenb gu ttnferem £ergeu gu fpredjen oer= 
mag, toetttt er ergäbt, toie ein ©rei§ itad) beä ßebenl fdpmereu 
ÜNiiljen unb plagen, meldje felbft bie ©rintternng in ifjnt er= 
ftieft fjaben, in Straumbilbern in feine $inbljeit unb gugenb* 
geit gurüdoerfept toirb unb fo biefelben gteidjfam nodj einmal 
burdjtebt. ®od) biefe jüBe Snft ift gu oiel für fein alte§ 
&erg, er büBt fie mit bem Xobe, gleidj ber stamme, 
tuelcfje uad) bem lebten pellen Sluffladern ftiü erlifdjt. 323er 
tennt niept biefe STräume oon längft oerfloffenett fepönen ©tun- 
ben unb toeifj niept, tote tief fie unfer gunereig betoegen? 

fRaämuS ßötanb ift ein fcparffinniger Seobacpter feines 
33ot!e§, er pat einen feinen Slid für bie fleineit pumorootteit 
Büge be§ SebenS unb ber äftenfepen, er meiB fie felbft ba gu 
erbiiefen, too SInbere nur ein büftereS, graue§, mapnenbe§ 
©cpretfgentälbe fepen mürben, aber fein 33Iitf für ba§ ^omifdpe 
pat fein 5tuge für bie ernften unb rüprenbett ©eiten be§ 
ÖebemS nidpt getrübt, unb greift er fraftooü in bie ©aiten 
feiner Spra, um pieroon gu fünben, fo burepgittert un§ eine 
tiefe SBepmutp. 

^euilTeton. 

iRapbrud »erboten. 

Irauencmannpatian uni) Jtaflage. 
Son 21lfreb greiperrn oon bfebenftjerna. 

©o leib eS mir aup tput, fo muft ip meine üereprten Sefer gleid) 

im 21nfang baran gewöpnen, baft ber £>elb meiner ©rgäplung ein SG3itb= 

wer ift. ©onft mürbe id) ja lieber mit einem alten gunggefeßen bienen, 

ber alle möglichen unb unmöglidjen Seiben aufguweifen bat. 21ber fo fepr 

ber Sefer eS and) wünfpt: mein greunb mar SSittmer. ©eine erfte grau 

befaft einen fanften, öerträglipen unb gebulbigen ©paraftcr. 9ftod)te §err 

Sunbqöift fpreieu, toben, ja fogar um fiep fplagen, bie gute grau £unb= 

qöift fploft fip bann rupig ein, üergoft Spränen, mie SßteereSflutpen, nahm 

§offmannStropfen, um ben Slerger gu »erjagen unb bat ben lieben ©ott 

um £mlfe öor ihrem böfen Sunbqöift. SaS mäbrte fünf gapre. Sann 

gog eS bie arme geplagte grau »or, biefe 2Belt bcS gammeiS gu öerlaffen. 

'•.Run lag fie ftarr unb fteif im ©aftgimmer, mit einem ©elbftüd auf jebetn 

Siugcnlibc, unb £>err Sunbq»ift munberte fid), baft fie gum elften fütale 

niept artig, gefällig unb bienftbereit mar, baft fie nidpt gleid) auffprang, 

ipm jeben 2Bunfp öon ben 2lugen abfab, ipn umfaßte, pergte, fcpmeicpelte 

unb um ißerjeibung bat, unb bafe fie auch fein traurige^ ©efiept mad)te 

unb gar niept mepr baran bacfjte, bap fie bei ipm im §unbebienft ftanb, 

unb baf) er öon fRed)te§ wegen ipr §err unb ©ebieter fei. 38enu er 

freilid) au feine 93erIobung3fd)müre gebaept pätte unb an ben ©cpup, ben 

ein Wann feiner grau fcpulbct, fo pätte er fid) fepömen müffen, wenn aud) 

nur ein wenig, gefct aber fteQte §err Sunbqöift fiep fo jerfnirfept, wie 

cm gcfd)Iagener junger §unb, benn baä ift ja befannt: je fcplecpter ein 

Wann ju feiner grau bei Sehweiten war, um fo lieber pat er fie, wenn 

fie tobt ift. @r jeprie, tobte, ftreiepelte ipre falte §anb, bat um SSergeipung, 

gelobte '-üefferung, fie folle nur ba§ ©ine tpun unb aufftepen unb wieber 

treu für ipn unb baS ganje §au§ forgen. ©r maepte babei ein ©efiept, i 

al§ »erftänbe e§ fidp »on felbft, bafe fie gleiep artig feinen 'JSunfd) erfülle 

wie immer. 31ber wa§ war ba§? Sa lag fie ja ganj cigenfinnig unb 

unfolgfam unb tpat fo, al§ e^iftirte er gar niept, — fie, bie fonft fein 

größeres ©lücf fanntc, al§ geporfant unb gefällig ju fein. Sei aßebetn 

fipien obenbrein ein eigenfinnigeä Sa^en um ipren Wunb ^u fcpwcbcn, 

al§ wollte fie fagen: „@o, mein Sieber, jept woßen wir bie ©aepe einmal 

unifepren! ge^t weine, bettle unb erniebrige Si(p! g(p werbe niept ge= 

porepen." 

9?un fepwur er pod) unb tpeucr, ba fie fiep nidpt änbere, woßc er fid) 

ben §al§ abfepneiben. SXbcr »orper Woße er ipr ein tpcure§ Äreuj auf'§ 

©rab fepen, aud) jebe SBodpe einen frifepen 3Jofenfranj auf ben griebpof 

bringen, unb trauern werbe er fein ganjcS Seben lang, wenn er e§ niept 

»orgiepe, fidp eine Äuge! burep ben $opf ju jagen. Sodp wie c3 fo ber 

3Belt Sauf ift, naep ungefäpr brei Wonatcn patte er feine grau »ergeffen 

unb fupr Woplgemutp uadp ©tocfpolm. Sort angefommen, faufte er fiep 

»on einem piibfdjen Wäbcpcn eine fepöne fRofe, ftrid) feinen ©dpnurrbart 

pod), bürftete feinen 9fod unb ßpliitber unb wollte ?lße§ begaubern, wa§ 

irt ©todpolm unb Unigegcnb an weiblicpcr llnf^ulb, ©üte unb 2lnmutp 

gu finben war. 

SBäprenb er fo umperfpagierte, fiel ipm mit einem Wal ein junget 

Wäbdpen in'§ Stuge. ©rop unb fcplanf war ipr 28ucp§, aber ipre gormen 

waren babei ftramni unb üppig, gpre falten, fdpönen, boep part bliden= 

ben ftaplgrauen klugen fapen gang »erwunbert auf ipn, ber ipr fo nacp= 

lief Wie ein au§gemadpter 9Jarr. ©nblidp patte §err Sunbq»ift auep ipre 

SBopnung auSgefunbfcpaftet, unb ba er opnepin eine ^ßenfion für feinen 

Slufentpalt in ©todpolm fud)te, fo wopnte er in berfelben, wie feine 91n= 

gebetete. Sa fafj er nun mit ipr gufammen am grüpftüdätifcp, »er= 

fcplang fie mit ben Slugen, erlaubte fiep ipr Speatcrbiüet§ angubieten 

unb fupr bann, natürlich mit einer ©prenbame, pin unb gurüd per 

Srofcpfc, worauf er fie beibe noep gu einem anftänbigen ©ouper mit 

obligatem ©eft einlub. ©ic patte perrlidp runbe, weiipe ©cpultern, nur 

etwa§ breit Waren fie, beinap wie ©alontpüren. 31ud) befafe fie einen 

muSculöfen, aber fepr weiften |>a!S, in beffen Slbcrn gwangig= ober etwas 

meprjäprigeS Slut gu rinnen fipien. 2lucp bie §anbgelenfe waren breit, 

beinape fo breit wie baS ©epienbein eines ftarfen ^Sferbe§, babei aber 

Weicp wie eine redpt reife 2lnana§. ©ineS SageS nun fiel §err Sunbqöift 

»or ipr auf bie Äniee, wa§ ipm ba§ SluSfepen eines geplagten ©ade§ »oß 

SSeigen gab, umfiplang ipr graueS 2?ormaIwoflfleib unb flüfterte: „gep 

liebe ©ie." 

2Bie cS aße SlbamStöpter getpan pätten, fo aud) bie groftc muScu= 

löfe Same: »orforgliep patte fie fiep fepon naep ben ScrmögcnSöerpäIt= 

niffen beS §errn Sunbqöift erfunbigt, unb ba fie fie annepmbar fanb, 

fo bat fie ipn, bodp enblidp ben unbequemen guftboben gu »erlaffen unb fid) auf 

einen ©tupt niebergufegen, bann Woße fie ipm ba§ 9?äperc mittpeilen, ©ang 

aufriptig bebauere fie »or aßem, £errn Sunbqöift nidpt ipre erfte Siebe 

barbringen gu bürfen. gpre erfte Siebe fei nämüdp ipr Setter gemefen, 

ber öor ungefäpr brei gapren nadp 2lfrifa auSgewanbert fei. IReulip 

pabe fie nun erfapren, baft ein Söwe ein gutes grüpftüd paben woßte 

unb in golge beffen ipre erfte Siebe mit £>aut unb paaren öerfpcift pabe. 

Sa nun alfo ipr Setter niept mepr gu einer priftlipen @pe tauge, fo 

woße fie c§ benn mit ipm öerfupcn. §offent!ip werbe .g)err Sunbqöift 

fip mit ülptung begnügen, beim fo öiel ipr bis jegt fpeine, pätte er groftc 

2lnfprüpe auf 21ptung. 

§err Sunbqöift ging auf aßeS ein, unb fo würbe halb bie $od)geit 

gefeiert. Sie fepr eftluftigen Söpter ber ißenfionSöorfteperin aften fip 

beinap einen SRagenframpf öon aß' ben guten ©apen. ©leip nap ber 

Serlobung war eS aber £>crrn Sunbqöift fpoit aufgefaßen, waS für ftäf' 

tige 2lrme feine Sraut pabe unb wie feft fie ipn bei ipren Siebfofungeit 

umfaftte. 

„ÜBciftt Su, mein Sieber, baS tommt öon unferer ßRuSfellräftig^ 

feit, bie wir in ber ©pule beim Surnunterript erlangen." 

Sop fautn war er einige 28opcn öerpeiratpet, ba famen auS bem 

gröfttcu iDiobewaarcngeipäft ©todpolmS fiebert nad) ber netteften ßRobe 

gearbeitete ^oftüme. §err Sunbqöift fplug ber grau öor, fip in gu= 

funft bop lieber mit ipm gu beratpen, epe fie gur Sefteflung fo foftfpic= 

liper ©apen fpreite. ©ie erwiberte jebop, fie pabe eS auS liebenber gür= 
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forge für gerätsener gepalten, i^ren ©atten nicht mit bergleidjen Äleinigfeüen 

git langweilen; fie bcrfprecfee ihm bafür feierlich, fid) nie hinein gu mi= 

fc^en, wenn ffer liebcS SKänndfeen fiel) etwa einen 2lngug beftefle. 

„5?un, bann wiE id) ©ir fagen, bafe id) ein für allemal folcfee Sieben 

nid)t leibe, hol’S ber ©eufel, benn . . ." 

„Um ©otteS willen, Sina, fofort frifdjeS SBaffer! ©er arme §err 

hat einen ©dfewinbelanfaE. firmer, armer Sllann! ©u fiefeft auS 

wie ein $rcbS! §alte nur ftill, bamit id) ©ir ben Stücten flopfen fann, 

bann wirb eS fofort beffer." 

gn einem Slugenblicf Satte grau Sunbqbift iSrem ©atten ben Stört 

ausgewogen unb iSn auf baS ©opfea gelegt, unb fing nun an, iSn nad) 

alten Siegeln ber Äunft gu Hopfen unb gu maffiren, bafe eS eine greube war. 

„Sift ©u toE, gang toE? ©leid) läfet ®u mid) loS! D weS! 

©leid; fdfeicfft ®u ber ©dfeneiberin bie ©adfeen gurüd, fonft foE mid) ber 

®en ..." 

„Sina, unfer guter §err pfeantafirt! §alt — fdfeneE — bie güfee 

— feft — jefet !ann id) wieber gufommen . .. ©o ... fo .. . mein Sieb= 

ling . .. erfennft ®u benn ©eine gute, liebe grau nicf)t? " 

„Um §immeIS Wiflen, lafe' mid) loS, fonft mufe id) fterben!" 

„SJlein liebeS, gutes £>erg, ift ber böfe 2tnfaE borübet?" 

„gdfe — glaube — o gewife — fo — giemlicfe," unb minbelweid) 

maffirt, ftöSnenb unb feinfenb ging Ipetr Sunbqbift, fid) mit einem ©ognac 

gu ftärfen. 

2lm 9?ad)mittag tarnen ein paar gute greunbe gum Sefucfe, unb ba er= 

gäfjltc bie liebe gute grau, wie hilfreich fie Seute iSrem lieben SJlannc 

beigeftanben Sabe, als er bon einem alten Uebel befaEen worben fei. 

„gef) bin nur glürtlid), baß id) bie Sftaffage erlernt Sabe, benn burd) 

St'neten unb SJtaffiren war bem lieben Vergehen gleich geholfen." 

gulefet taufte fie noch einen ©oudjeapparat unb nahm iSn mit, als 

fie auf’S Sanb gogen. SBoEte ber SJtann je einmal aufbraufen, fo brürtte 

fie nur mit ihrer §anb unb tief: „2lber lieber ©cfeafe, begreifft ®u benn 

nicht, bafe febe Stufregung ©ir fcfeabet? SBart, ich helfe 351* gleich/' 

©ofort war ber SDlann beruhigt. 

„Slber jefet ift eS wirtlid) genug! ®aS laffe id) mir nid^t gefaEen. 

SBir woEen bod) einmal fehen, wer Ster eigentlich E>aS gu fagen hat!" 

rief §err Sunbqbift, als er eines ©ageS, bom gelb Seimfehrenb, fDfaler 

unb ©apcgieret babei fanb, bie gange 2Bofenung nad) bem ©efcfemad feiner 

grau neu eingutidfetcn. 

„£), ®u armes §erg, fe^t beginnt ja ©ein Seiben fcfeon ■ wieber! 

Sitte, mein lieber §err Sülubbenberg, entfernen ©ie bie ©apetenroEen bom 

Kanapee! Sinn, mein ©e—lieb—ter, — lie—ge — red)t — ftiE— aud) — 

mit ben — Sei—nen! ®u — weifet, — eS — ift — gu — ©einem — 

cig—neu Sefien! ©o-gefet glaube ich, ber SlnfaE ift ©ott fei ©anf 

für bieSmal Porüber! SßaS Saft ©n bod) gefngt, mein greunbcfeen? 

SBiE ©ir bie ©apete burd)auS nic^t gefaEen? ©aran gewöhnft ®u ©ich, 

wenn erft baS gange .gimmer in Drbnung ift, gdfe glaube überhaupt, 

jefet tonnte ©ir eine fleine Sopfboucfec nicht fcfeaben." 

„£>ülfe! ü—l—f—e! fie bringt midhum! SD, gfer ©rbärm liehen, 

fönnt gfer uiir nicht helfen? gfer fcib SJlänner unb feht ruhig gu, wie 

biefer ©eufel in SBeibergcftoIt mich fdfeinbet unb plagt?" 

„£>, biefeS unglürtfelige ißfeantafiren! Sitte, mein lieber §err ®lub= 

benberg, brehen fie bod) ben ^tafen ber Sraufe auf! ... gft ©ir nun 

beffer, mein Siebling?"- 

£>ert Sunbqbift gibt ihr bie Serfidterung, bafe er fid) jefet wohl fühle 

unb empfiehlt fid) fdjlcunig. Son ber SDfaffage feiner grau ift fein Slücfen 

gang weich geworben, noch weicher aber fein §erg unb eingebcnt feiner 

berftorbcncn grau unb aü’ ihrer ©üte unb Sanftmut!) geht er Sin, um 

ihr einen frifdjen ®rang auf baS ©rab gu legen, innerlich gerfnirfcfet bor 

Sleue, bafe er jenen ©ngel nicht beffer gu würbigen gewufet hatte. 

JUts ber ^croptflabt. 

Da0 Des (Capritii. 
Stad) Unterzeichnung beS beutfeh^ruffifefeen §anbelSbertrageS. 

©rofee ifSaufe. 

©er §err Sleich^fanjler (ju feinem Stacfebar): Sagten ©ie ’waS? 

©er Sta^bar (ftotternb): Sein SBort, ©jeeflenj! Slber id) glaube, 

bie Sofenbiener im Sorgimmer unterhalten fid) ctrnaS lebhaft — 

©er §err SleichStangler: ©odh h°ffentf’^) n*<ht politifdh? ®aS 

ift auch im Sorgimmcr ftreng berboten, wenn id) ein politifcfeeS ©ffen gebe! 

©er Stadjbar: gd) werbe fofort naefefehen, ©fceEeng! (Sr entflieht 

mit hörbarem Uff!) 

Steue ißaufe. 

©in UnterftaatSfecretär: ©arf ich bieBeicfet um ben SJtoftrid) 

bitten ? 

©er ^)err 3ieid)S!angler (fürfid)): SJtoftrich? ÜJioftrid)? ©oEte 

baS eine politifcfee Slnfpielung fein — ein Scrlangen ber unerfättlicfeen 

Slgraricr, SJtoftrid) in Stufelanb goEfrei einführen gu bürfen? . . . £>em, 

Sem! (laut) gd) bitte bringenb, §err UnterftaatSfecretär — an biefem 

©i'che feine ißolitif! ©ie Wiffcn, id) liebe baS nicht! 

Slbermalige ißaufe. 

ginangminifter SJtiquel: ©agen ©ie 'mal, lieber ißofabowSft), 

meine Uhr geht nicht gang richtig — fönnen ©ie mir nicht genau bie geit 

angeben ? 

©er tperr 3teid)3fangl er (für fid)): £>m, hat . . • geitangeben 

— berftertte SoSljeit ... er ift in ber SertragSfrage ohnehin ein iut= 

fiefecrer ©antonift . . . geit angeben ... foE nämlidfe hfifeen^ ob er 

nicht wiffe, waS bie ©lorte gefd)lagcn hat, wie wartlig eS mit mir fteht 

. . . £m . . . (laut) geh bitte bod), ©jeefleng, feine politifcfeen ©efpräcfee 

bei ©ifcf)! 

gehn Sttinuten ißaufe. 

(®ie ©afel wirb aufgehoben.) 

©cheimrath Äutfdhfe (bebot): ©efegnete SJfahlgeit, ©jceEeng! 

©er §err 9feid)§fangler (für fich): ©efegnete SKafelgeit?! 2SaS 

bebeutet baS nun wieber? 211) — baS helfet: eS gibt audj ungefegnete 

SDfahlgeiten ... bei ber ärmeren Sebölferung — baS ift eine Slttarte 

auf meine ©ogialreform . . . S?a warte! (laut) f>err! g^ bitte ©ie, fich 

morgen früh bei gbrern Sorgefefeten gu melben! ®aS SBeitere wirb fich 

finben! (gornmüthig ab.) 

©raf ißofabomSft): Sca, ©ott fei ©anf, nun fönnen wir ja 

rafd) 'mal ein bernünftigeS SBort mit einanber reben. ©inb ©ie mit ben 

§anbe(Sberträgen gufrieben ? 

©er ruffifefee Sebollmächtigte: SSir tl)aten unfer SJföglidifteS — 

©raf SofabowSfp: ®a§ ift Wafer — ©ie finb unS fefer weit 

entgegengefommen! 

©er ruffif^e Sebollmächtigte: ga — biS Serlin! 

©raf ißofabowSfi): ©ie gingen mit ihren gugeftänbniffen biS 

an bie äufeerfte ©renge, ich weife. 

©er ruffifefee Scbollmäihtigte: 2?un — in einigen fßunften 

hätten wir wofel noch nachgegeben, gfere Stegierung woEte, feab’ i^ recht ge= 

feört, aud) iferetwegen noch auf unS einwirfen laffen. ®a aber bie ®e= 

batte frangöfifd) geführt Würbe unb gfer £>err 0ber=SeooEmächtigter fi<h 

nicht gleid) auf bie betreffenbe Socabel befinnen fonnte, ber ©ad)§^SiEatte 

auch nicht gur |)anb war, fo — 

©raf ißofabowSfh: ®a fiefet man boch Wieber redfet beutlich, bafe 

ein Staatsmann trofe aEebcm gewiffer Sorfenntniffc bebarf. SBeldfeeS 

waren benn bie ifSofitionen, beren ©infufergoE ©ie unter Umftanben nod) 

ermäfeigt hätten? 

©raf ©cfeuwalow: 9?un — bon ©eutfcfelanb importirteS SBolga^ 

waffer — Särenpelge — SButfi — SZatureiS . . . 2lud) über ben ©abiar 

hätten wir noch mit unS reben laffen, trofe ber oernichtenben ©oncurreng, 

bie unS gfere fehmarffeaften ©Ibforten auf bem üüeltmarft mad)en. 2lber 

wenn ©ie gut ©ompenfation ben SfoggengoE bieEeicht gang aufgefeoben 
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unb bcm ruffifcpen ©pce bic ©renge freigegeben hätten , mer meiß . . . 

Sir finb feine Unmcnfcpcn. 

©raf Sofaborogfh (gum Sebofimäcptigten): ©jceßeug nehmen 

hoffentlich einen redjt guten ©inbrud bon ©eutfcplanb mit nach £)aufe? 

©er ruffifche Sebollmäcpti'gte: 34 habe freilich nur3brefRe= 

gierunggfreife fennen gelernt, aber menn bag gange 33olf ihnen ähnelt, 

mag ich alg SRuffe bon £>ergen miinfehe, bann muß ich fagen: bie ©eutf4en 

finb mirflich eine äußerft befcheibene Nation, ©o altruiftifcf). ©o gar 

nicht auf fid) bebacht. Unb fo bertrauengbofl, fo arglog. ©8 mar mir 

ein ©ntgüden, gcrabe 3(>re 23eboßmä4tigten bon biefer ©eite fennen gu 

lernen. 

§crr bon ©ocring: ©ehr berbunben! Unb i4 freue mich, baß 

3pnen unb Qhren Herren Kollegen bie berliner Suft fo gut befommen 

ift. ©ie fehen biel, biel beffer aug alg bei 3P«r 21nfunft in 33erlin, bor 

2lbf4Iuß beg 33ertrage§. 

©in Agrarier: 3a — bie Herren fRuffen haben fi4, ©anf bem 

$anbel§bertrage, fehr „gu ihrem Sortpeil" beränbert. 

©raf ©^uroalom: fRun, nun — mir hoben hoch au4 3himn 

große 2lbancen gemacht. 21fle Stetere beifpielgmeife, bie man rein gum 

Suyug hält, ©ingbögel u. bgl., foften jc^t nur halb f° biel b)ie früher. 

®)er 2tgrarier: SSerbammt, baß gerabe bie @4mcine nicht fingen! 

2lber mir beutfehen ©utgbefißer hoben immer ißed). 

©raf ©chumalom: ferner ift ber 3°ü ouf §äringe ermäßigt 

morben. 

©raf $ofabomgft): ©ie ruffifche ^Regierung, bon jeher eine be= 

geifterte ^reunbin ber Siffenf4aft unb ber S3it6ung, thut eben 2lfleg, 

ben 3ommer unb bag ©lenb ihrer ©tubenten gu mitbern. 

Oraf ©chumalom: 2Iußerbem fönnen mupmeiglüp in ©eutfchlanb 

geborene fRiefe' fchlangen, 23engaltiger unb Äafabug gratis importirt mer* 

ben, menn ©cburt§= unb ©auffchein beiliegen. 

§einri4 fRidert (berfd)ämt gum 23eboßmä4tigten): 214, hören 

©ie 'mal, £>err fRatp, bann macht eg 3^nen ja feine Soften ... ich 

möcht' 3^nen einen Ißapagei fchenfen! 

©er ruffifche S3eboIlmäd)tigte: ©inen ißapagei? 

Ipeinrich SRidert: 3a- ©inen felbft breffirten. 34 höbe mir biel 

SRüpe mit ihm gegeben. 3ebcn ©ag, menn id) in'g gintmer trete, ruft 

er: „’n SRorgen , £>err SRinifter! Sie gept'g, ©g'eeßeng?" fRun feh' ich 

nachgerabe ein, für mid) hot bag ©hier bo4 feinen 3wed! Senn ©ie 

aber mit bem £>anbelgbertrag nach IRußlanb fommen, paffen ©ie auf, 

in brei Soeben fönnen ©ie eg bermenben! 

©er Agrarier: 214 ja, bie fRuffen bürfen fich bie §änbe reiben — 

fcplimmften f^fallä auch ohne 2lnrocnbung bon Saffer unb ©eife! ©ie 

haben ja 2lfleg burchgefept! 

©raf ©chumalom: 9ti4t aßeg. ©o ift, mie ©ie mohl miffen, bie 

2lrgeneifrage nicht nach unferen Sünfchen gelöft. ©ie ©infuhr bon S3Iut= 

reinigunggpißen g. 33. hatte gang berboten merben foßen. ©eine üRaje* 

ftät ber 3ar erblidt ohnehin in bem Umftanb, bah beutfehe 2lpotpefer 

fie täglich in ben bon ihm gelefenen Sißblättern annonciren, eine hämifd)e 

SRajeftälgbeleibigung — eine 2lnfptelung auf bie alte Segenbe, monach 

bag 23lut ber IRomanoro’g im Saufe ber 3aprhunbcrte unb auch fonft 

nicht gerabe rein geblieben ift. 

©raf ^ofabomgfp: 21ber id) bitte, bag ift bod) nur eine ®leinig= 

feit — 
©raf ©chumalom: Wein, bitte — eg hanbelt fid) um mehrere 

ffleinigfeiten — lefen ©ie nur bie Siograppien ber Äaiferin Katharina 

nach . . . ©onft freilich finb mir faturirt. Sefct hat Wußlanb nur nod) 

ben einen Sunfd): ©onftantinopcl gu erobern unb feinen ©rbfeinb , bie 

©ürfen, au? ©uropa ju berjagen. 

$>err bon ©ocring: Sie fdiabe! ©ie rcoKeu alfo bie 33ielroeiberei 

in ©uropa auärotten? 
©raf ©chumalom: Säcperlich! Ser hat benn auch »ur einSort 

gegen bie berliner 23anfier§ gejagt? 

©raf 33ofabom§fh: 3a —fRuplanb fteht grob ba. Sag meinen 

©ie, mie j. SRilan ben 3ar beneibet! ©er fliegt noch überall gepumpt. 

Dr. Sieber: 2lucf) bie©pannung jmifchen ©atfchiua unb bem 23atican 

foll ja auggeglicpen fein? 

©in fRuntiug: ©ag liegt bod) mohl an anberen löerhältniffen. 

©er heilige 93ater entbehrt ber früheren ©nergie. ©g geht bem 3ßontifejc 

gar nicht gut. 3^ fürchte, ich fürchte, bag ©onclabe mirb balb mieber 

jufammentreten müffen. 

©in 33erliner ©tabtberorbneter: 33in id) bod) neugierig, ob 

fie mid) mähten merben! 21ngemelbet hob' id) meine ©anbibatur bereit?, 

©raf tßofabomgfp: ©ie? 

©er ©tabtücrorbnete: ©ott, mie heibt! ©ott benn UReper ber 

einzige 2lugge;jeichnetc Don ung bleiben? ©ibt eg einen gürftbifdjof ©ol)n, 

marum foll eg nicht auch einen ^Sapft ißinfugfohn geben fönnen? . . . 

21h, ©jecHenj, ©ie auch hier? ©a hob' ich gleich 'ne fleine Sitte an ©ie, 

'ne ganj fleine — 

£>crr bon ©tephan (fdjmeigt). 

©er ©tabtberorbneter 2Rein fRcffc nämlid), ein fehr gefepeiter 

junger SRann, ber bie ißoftaffiftcntencarriere eingefd)lagen hat — 

§err bon ©tephan: Sag reben Sie ba? ©in gefepeiter junger 

9Rann? 3ü) fage 3hben, ein junger 2Rann, fcer bie ^ßoftaffiftentencarriere 

einf^Iägt, ift nicht gefepeit. 

©raf Sofaborogtt): fRa, ©jceHcnj, fReicpgtaggärger nid)t gut be* 

fommen? ©ie fehen mirflidj fehr angegriffen aug! 

Öerr bon ©tephan: 2lcp — ber IRenfd) gemöhnt fiep an aßeg. 

34 habe mid) biegmal bortrefflich babei unterhalten, fühle mich äuberft 

mohl. ®eb gunt Seroeife merbe i<h im nädjften 2Ronat ein ©ruefheft 

eigener Sprif herauggeben. 

©raf Sofabomgfp: ^Sah — bange machen gilt nicht! gür ®rucf= 

faepen forbert IRufjlanb übrigeng feinen 3°ü- ©ie foßten bie ©onjunctur 

augniipen unb bie gange 2luflage per ©ilgut nad) Setergburg birigiren. 

©ann hätte ©eutfcplnnb menigfteng einen greifbaren Sortheil bom $an= 

belgbertrage. (3mei beutfehe ScboKmächtigte treten in ben ©aal. 3)ie 

Kapelle fept ein.) 

©er erfte Sebollmächtigte: Sag foll bag heifjen? 2!Ran bringt 

ung eine ßapenmufif . . . 

©er gmeite Sebollmäcptigte: 3mmer mieber regt fid) 3hf 

böfeg ©emiffen! ©ag ift ja bie §auptarie aug ber neuen Oper Seon= 

cabaüo'g! 

©er erfte 33eboIlmäd)tigte: 3a, bag müfete aber borper gejagt 

merben. Siffen fann bag fein 2Renfd). 21p, §err ©octor, au4 pier ? 

§abe ich r«4t gehört, ©ie mollen audp gum biplomatifcpen gaep über= 

gepen? fRun, ©ie fotlcn ung alg Äoffege podtmiKfommen fein! 

©er §err ©octor: SRan pat ©ie falfdj berichtet — id) erfreue 

mich «04 immer böüiger ©eiftegfrifdje! 

©er gmeite Sebollmächtigte (gum ruffifchen Seboflmäd)tigten): 

Bon jour! Unb baff icp'g noch einmal fage: 3pi’ 3efteffcn gur freier beg 

23ertragabfdjluffeg im Äaiferpof mar fuperb — eg mirb mir unbergefclid) 

bleiben! 

©er erfte 33eb oIImäd)tigte: Sutiber aud), menn’g ©ebeef opne 

Sein fünfgig 3Rarf foftet . . . 

©er ruffifdpe Sebollmäcptigte: ©ott, bag finb ©efdjäftgfpefeu, 

bie macht man fid) gern . . . unb menn man einen Shmbcn fo gut cin= 

gefeift pat! . . . Hitnon b. 3> 

unb Conccrte. 
©)ie SRebici. ^iftorifepe |>anblung in bier Sieten, ©ieptung unb 

fffiuftf bon IR. Seoncaboüo. Ueberfepung oon ©mil ©aubert! 
(®önigl. Dpernpaug.) 

©ine meltliterarifcpe Segeitbe ergäplt bon bem IDJamt im Offen, ber 
brei ©öpne unb jebem ber brei einen IRing hinterliefe, ©er ÜERamt im 
Offen pat gegenmärtig eine gemiffe 21epnlid)feit mit IRicparö Sagner; 
namentlich ber Umftanb, baf) bag echte ©rbftiid nidpt aufgufinben ift, ftimmt 
auffaßenb. ©g leben bie brei ©öpne in brei Gulturlänbcrn, bergnügt 
unb poffnunggfrop; ber eine peifet iRidiarb Strauß unb mopnt in ©eutfd)= 
lanb, ber gmeite peifct ©manuel ©pabrier unb mopnt gu 'ißarig, ber britte 
lebt in 3talien unb nennt fiep Seoncabaßo. 

©g finb, menn man fie mit bem Sitten bergleicpt, brei reept fleine 
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jungen; aber t>ielIcicE)t ruäc^ft bcr eine ober ber anbere nop fo , bap fie 
bem 23ater wenigfteng big an ben Rabe! reichen; Wogu gegenwärtig wenig ' 
2lugfipt Vorpanben ijt. 

Ruggiero SeoncaVaQo bat feine S3crüpmtpeit einem SBerf gu banfcn, 
bag webt bie ©puren beg im §eimatplanb überfommenen , alg bie 2tn- 
lebnung an ben beutjcben SReifter geigt. ©ie Jöajaggi [inb leiptgefpürgt 
bei aller bramatifcben Splagfraft; bie ^anblung ijt fnapp unb weit mehr j 

Von familiärdnbivibuellem alg nnibcr[eÖem ©epalt; bie SRufif bon mäßiger 
güße unb bei aller ©elbftänbigfcit „italienifp". gn ben SRebici tritt bie 
Rnlcpnung an SBagner Viel ftärfer perVor. SBie icb bie ©igenart beg 
Otidjarb ©traup fenngeipnen füllte, wü^te icb nipt genau; einen Riparb 
©traup'fpen ©tt)I gibt eg noch nicht. SBenn jemanb in ber gnfirumen= 
tation halb SBagner, halb SSerliog ift nnb intereffante, aber etwag gequälte 
6armonienfolgen bringt, würbe icb auf ©pabrier ratbcn. SeoncaVaßo'g 
SSerpältnip gu SBagner aber ift folgenbeg: er übernimmt unbefangen fo- 
wobl bie gefammte gnftrumentirung, alg aud) SBagner’fpe SRotive, alg 
and) gewiffe melobifcpe ifJringipien unb Verfcpt alleg tpeilg mit ^etmif<±)en 
Elementen, tpeilg mit SSeftanötpcilen, bie ber frangöfifpen großen ©per 
nabefteben. ©ag ift bann Seoncabaüo. 

2lber nur ein ©por fönnte leugnen, bap feine SRifpung einen ftarten, 
füpen fReig bat. Unb eg ift wirflicp eine SRifpung, tein unorganifpeg 
Rebeneinanber; etwa wie bei ©iacomo SReperbeer fpon fpon einmal Ver= 
fpieöene ©tplarten in ber §anb einer ißerfon bereinigt waren, ©aff bag 
©ange gegen bie frühere italienifdje ©per einen ftarfen gortfdtjritt bebentet, 
ift unVerfennbar. ©enn and) SSerbi, wenn er fd)on bom Sopengrin in 
ber 21'iba unb bon anberen SBagner’fpen SBerlen profitirte, ift bop in 
einer 21 rt bon großer Oper fteden geblieben. SSon SRagcagni aber pat 
fiep Seoncavallo — wenn er bi§per nod) etwag mit ipm gemein patte 
anfeer ber Nationalität —, mit ben SRebici für immer getrennt. gn 
biefen beiben SRännern wopnen gwei berfepiebene SBeltanfpauungen. ©er 
©abatteria^Somponift erfpeint neben ben SRebici giemlid) operettig. 

gagbmotive leiten ben erften 2lct ein, unb nap einem furgen Q\vk* 
gefpräcp gwifpen ben beiben SRebici, ©iuliano nnb Sorengo, fept mit ben 
SBorten öcg Sßoligiano „SBag ängftigt ©icp, o §err?" ber weiepe, fiipc 
gauber gum erften SRale ein, ber in biefer SeoncaVallo'fpen SRufilbiptung 
fo häufig unb beftridenb wieberfeprt. ©r beftrieft and) ben Parteigänger 
mobernfter beutfper Ntufil, weil er in unenblip beraufepenber, breiter 
gülle auf ben §örer einftrömt unb in ber SSermeibung lanbegübliper 
italienifcper ©rioialitätcn einen aparteren ©eift erlcnnen läpt. SBagnerifp 
ift fepon bie ©ntgegnung beg Sorengo „©er ©iepter! — gp? —" fein 
Sieb an bie „fpweigenbe SBalbnapt", bag furg barauf folgt, nimmt im 
Anfang gefangen unb erlapmt bann. SBenn ber Sfruber ©iuliano feine 
gbealc öon IRupm unb Siebe augeinanberfept, finbet gegen ben ©plup feineg 
©efangeg jene SBieberpolitng einer melobifpen ppraje in einer fpeinbar 
unvermittelt abweipenöen Sage ftatt, bie auep 9Ragcagni gern Verwertpet. 
211g bie S3rübet mit ben ©aValieren vcrfpwunben finb, wepfelt ein garteg 
©olo im ßrpefter mit §örner!längen, weiepe bie gagb anbeuten, unb gleip 
barauf erfepeint ©imonetta. gpr rispetto, bag fie gebantenüoü Vor fiep 
pinfingt, ift wunbergart unb füf?, befonber§ im Slnfang „£) wie liebte fie 
trenlicp''. ®ie ©eene gwifepen ipr unb bem Verliebten päpftlicpen Sapi= 
tano , ber fie gewalttpatig in bie 2(rme fcplicpen will, ift htrg unb niept 
fonberlicp bramatifcp padenb. 2ll§ bann ©iuliano rettenb erfepeint, unb 
eine gragc „R3ift ®u'§, bie mi^ gerufen?" an fie gerichtet pat, fept ba§ 

ßr^efter auf'§ ungenirtefte SBagnerifcp ein; in feiner Slnrebe an bie 
„blonbe ÜRaib", einem ©tüdepen Von tiefem Sfßoplflang, mengen fiep bann 
wieber SBagner’fcpe ©lemcnte mit peimifepen, in ber 2(ntwort ber ©imonetta 
gibt e§ wieber ein unVerfälfcpt 2Bagner'fcpe§ ©cigengewiege unö al§ 
©iuliano bie blaffe kleine gum Sleibcn bittet, treten bie Violinen an§ 
bem SopengrinVotfpiel in jjiinction. ®ie Siebegfcene gwifdpen ©imonetta 
unb bem ÜRebicäer ift Von wunberbarem, pinreipenbem, leibenf^aftlicpem 
©cpmelg, unb wenn bann baS ©efäufel beg 3ePbPl^aud)g melobif^ Wieber^ 
gegeben ift, Hingt ber 2lct mit ber füpen feligen SSeife beg Siebeg= 
lieöeg aug. 

härtere äRnfü, mit einigem SBIecp im ßrepefter, beutet bie 2Ser= 
fcpwörunggfcene ber $aggi, ©alviati, SRontefecco unb 23anbini an. 21ber 
in bie recitativifcpe Haltung bringen marfepartige ÜRotiVe, wie bag bei 2Ser= 
fcpwörern in ber ßper übliep. 2llg Sorengo bcr Sucregia ©onati fein ©tänb- 
epen bringt, wirb bie sXReIobif fälter, boep pebt fiep bie ©tänbcpenmelobie 
Vom §intergrunbe beg Sporg ber pulbigenben SRänncr unb grauen wir^ 
fuuggvoll ab. fRacpbcm aller felige Sregcenbo=©cpmelg eineg ^agner'fcpen 
©eigen=©nfembleg Vorüber ift, wirb bie Dieigen=©angone „^Billtommen, 
sJDtaien!" gefungen unb getangt, eine fd)licpte SBeife, bie um iprer ©in= 
faeppeit unb ßprfäHigfeit willen beim ißublilum auf etwag mepr 23egeifte= 
rung ftiep, alg fie Vcrbiente. ®ag fieberhafte Sieb ber armen ©imonetta, 
bag etwag colorirt ift, taufept feinen liebartigen ©parafter halb für einen 
bramatifepen ein, bie ilRufit wirb wirbelnb, pinreipenb, unb alg bie fdpwinb= 
fücptige ©ängerin gufammengebroepen ift unb ber SRebicäer mit ber lieber 
fepnfücptigen gioretta fpriept, Wirb SlCteg — im ßrepefter nnb in ben 
©timmen — innerlicher, unb noch einmal tauept ein fßarabieg Volt 3ßopl= 
laut auf in biefem gwiegefprädp, bag SBagner’fcpe ßrcpefterbepanblung mit 
füblicher StRelobienfüpe gu einen fuept. 

©onVentioneü opernpaft wirb SeoncaVaüo im britten Stet, im 2Rono= 
log ber gioretta, Wo fie fiep felbft abfcpeuli^ gu fein ertlärt, ba fie an ber 
greunbin SSexratp übt. Slber gegen bag ©nbe biefer Slbrecpnung im 
Siämmerlein tritt wieber eine beftridenbe mclobiöfe fßprafe auf, auf bie 
nad) Verfcpiebenem §in unb §er wieber ein unverwanbelteg ©tüd SSagncr 
mit bem ©rfepeinen bcr tränten ©imonetta auf iprer ©pürfcpmeHe folgt, 
©ag berüpmte ©ejtett, bap fiep hieran anfcpliept, von bem äRebicäer mit 
gioretta auf ber einen ©eite, Von ©imonetta auf ber anberen, Von ben 
vier SBerfcpwörern in ber DDRitte gefungen, ift niept blop eine contrapunts 

tifepe Seiftung; cg perrfept pier ein $ug Von ©ropartigfeit, unb etwag 
§inreipenbeg liegt in biefem langen Viclftimmtgen ©efange, bag niept butep 
einfache mufitalifepe ÜRatpematif erreicht werben tann. gunt ©cplup tommt 
bie eminent bramatifepe turge ©eene gwifepen bem SSerfcpwörer ÜRontefecco 
unb ber fterbenben ©imonetta, bie im ©obe ben geliebten ÜRebicäer, ben 
©reu!og=©rcuen, retten wiü. 

©er lepte Stet ift ber türgefte. ©in bramatifcp bewegteg Ißorfpiel, 
!napp, fdjlagenb, leitet ipn ein. ßrget unb .tirepengefang bei gefdploffenem 
SSorpang, bann ein 9Rucl int ßrepefter, ber SSorpäng fteigt. ©ine wutt= 
berVoüe SSielftimmigteit perrfept, bie geiftlicpen ©efänge mifepen fiep mit 
gioretta'g ©ebeten, mit ben Slcuperungen beg SSolfeg nnb ber SSerfdpwo= 
renen. ©tutp unb ©iipe ift über biefe ©eene auggegoffen wie nicht leiept 
über eine anbere beg ÜBerfeg. ©er bramatifp ftärfftc, aber niept auep 
ber mufifafifcp ftärlfte IRoment ber ©idptung tritt ein, alg bie 23erf<pwo= 
renen auf bie SRebicäer einftürmen unb ben ©iuliano tobten. ®ie üDRufit, 
bie pier äuperlicp, lärmenb ift, fammelt fiep gu Vornehmer unb na<p= 
brudgvoller 2Birfung in einer Slnrebe beg geretteten Sorengo SNebict an’g 
SSolf: „6a, welcher SBaprpeitgläfterung mup icp bieg ©efcplecpt Von Un= 
banfbaren mapnen!" in ben ©dplupworten Sorengo'g ift wieber füpeftcr 
SSopllaut mit S'raft verfpmolgcn, unö mit einem praptvoüen, aufwärtg= 
gepenben 3ug öov ©röpe fcpliept bag SBerf. ©g füllte pier nur auf feine 
mufifalifepe ©eite pin betrachtet werben; bie bramatifepe ift in biefen 
Sflättern erörtert worben. 

®ie Strt, wie bag SBerf in S3erlin gefpielt Würbe, mup in gewiffer 
6inficpt bag pelle ©ntgüden beg ©ichtercomponiften waepgerufen haben, 
©ine poefieVolle, garte, pinfterbenbe ©eftalt fpuf ©milie 6erä°B ber 
©imonetta; bie Ä'rone ber ©arfteüung gebüprt ipr; von ben StRännern 
bem in biefer fRoHe fcpleptweg unerreipbaren S3ulp, weldper Pen über= 
Icbenben DCRebicäer fang, gep entfinne mich nicht, fo viel Sftajeftät unb 
Uraft bei einem ©änger gefunben gu paben wie pier. SSerfeplt war 
merfwürbiger ©Seife bie'„gioretta" ber ©ueper. ©ie beging einen äpnlicpen 
gepler, wie bie 9Ratur naep Seffing: fie vergriff fiep im ©on. 21 ber grau 
©ueper napm tpn gu ftarf, niept gu fein, ©ie leieptere Slnmutp eineg 
SRäbcpeng, weiepe gioretta peipt, ftept ipr nic^t. ©ie mup — mit 33örne 
gn reben — eine „fpwere, beutfepe ©ertrube" geben, — ba ift fie gu 
6aug. gp pabe noep nie fo Viel unwapre ilRomente an ipr bemerft wie 
in biefer Iftolle. ®cn Siebegpelben ©iuliano tragirte §err ©plüa, ober 
er tragirte ipn aup nipt, fonbern fang ipn blojj, wie bag fo feine 2lrt 
ift. 2!ber bie ©efammtbarfteHung war auggegeipnet! SBir paben jept 
an bcr ßper einen glängenben fRegiffeur, ein paar Vorgüglüpe „@olo= 
fräftc" unb fogar einen gntenbanten, mit bem fip fprepen läpt. SSie(= 
leipt läpt er fiep bewegen, gelegentlid) aup beutfpe SRufifer an bie fReipc 
gu bringen. 

Dramatil'dje ^«ffüljrungett. 
Ä basso Porto, ©eenen aug bem neapolitanifpen SSolfgleben bon 

©offrebo ©ognetti. (fReueg ©peater.) 
©pielpagen mapt fip in feinen italienifpen fReifeffiggen über bag 

Weltbefannte Siolfglieb „Santa Sucia" luftig, weil ba in jebem Äeprreint 
bie peilige Sucia angerufen unb fogar „fReip ber gröpUpfeit" („tu sei 
Timpero dell’ allegria“) genannt wirb. SBenn er fein SRipVerftänbnip 
nipt fpon Vorper cingefepen pat, fo fonnte er bei ®rotI aug ©agca'g 
einactiger ßper: „A Santa Lucia“ lernen, bap bieg ber iRame jeneg 
gifperviertclg ift, an beffen ©tranbe bie ©pwefelqueHe fprubelt, bag pro= 
letarifpe iReapel gu finben ift unb bie Stuftern befonberg gut fpmeden. 
21ucp A basso Porto — „am §afen unten", b. p. am flehten SRolo 
— ift ein ©tüd 2lrmenViertel, wo nop ber epte Saggarone gebeipt unb 
feiten ein goreftiere fip pinVerirrt. gn biefer ©Seit ber SIrmutp, beg 
Safterg unb SSerbrepeng lebt bie füblipe SSolfgfeele nop gang unVer^ 
fälfpt, unb ba braucht ber ©ipter nur pineingugreifen, um roman* 
tifpe unb realiftifpe Stoffe bie SRenge gu finben. ©ie ©amorra, jene 
gepeime SSerbinbung, fogialiftifp unb wopl aup politifp, pro!eta= 
rifp unb bürqerlip, volfgfreunblip unb ^augbeutcrifp, bie in ©igilien 
unter bem Ramen ber Maffia gerabe peute wieber ipr ©predeng= 
regiment blopgelegt pat, ift allein fpon ein banfbarer SSorwurf für fen= 
fationgluftige ©ramatifer. 21ucp ©ognetti pat pier aug bem SSotten 
gefpöpft, erft in feinem SSolfgftüd: „A Santa Lucia“, moraug ©agca'g 
ßper entftanben ift, unb nop mepr in beffen gortfepung: „A basso Porto“, 
©iefe ift rept eigentlip bag ©rama ber ©amorra. ©iccÜIo, ben wir aug 
ber ßper fennen, fommt wie ein IRiparö SSop’fper f>elb grab aug bem 
guptpaug peraug, Voller fRapepläne aber nipt gegen bie ©efeüfpaft, bie 
ipn auf einen blopen SRorbVerbapt pin auf bie ©alcere fpidte, fonbern 
gegen bie Urpeberitt aller feiner Seihen: feine ehemalige Sfraut SRaria, 
bie feinen ©rcubrud) bamit beftraft pat, bap fie feine grau, bie innig 
geliebte jRofeHa, erft Verflatfpte unb bann in ben ©ob trieb. Um nun 
bie ingwifpen’ berwittwete SJfaria in iprem Siebften gu treffen, will er 
ipre ©odjter gur ©irne mapen unb ipren ©opn Suigino ber ©amorra 
alg Spion benunciren unb beren fRape weipen. biefem groeefc fept 
er fip mit ber S3oligei in SSerbinbung, bie fpäter bie ©trapeubirne branb= 
maxien fotl, gleipgeitig aber aup mit ber ©amorra feineg SSiertelg, beren 
©pef er in etwag fpnellem Slvancement wirb, ©obalb er bag junge 
SRäbpeu umftridt unb Suigino Verbäptig gemapt pat, entpüßt er SRaria 
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froßlodcnb feinen teuflifcßen ^ß(an. Sic ungliidlicßc SWutter Dertßeibigt 
ißte jungen »Die eine Sörnin. Wlit ©ntfeßen erfennt fic, baß ©icciHo ißre 
Xocßtcr bereits umgarnt hat, benn ißre SSarnung mirb als eiferfücßtige ; 
Regung t»erladjt, nieil fie felbft ißn liebe unb ibjr nic£)t gönne. ©S bleibt 
ber Wlutter nicßtS übrig, als ißre fcßulbbefledte Wergangenßeit gu ent? 
hüllen unb — bie ^anblung üon XaSca'S Oper gu ergäljlen, morauf baS 
Diäbd)en im fpanbumfeßren* fiep Don Siccillo loSfagt. SSeniger leießt ift 
bie Rettung ißreS ©oßneS, ber mit beut Wcrfiißrer feiner ©tßitefter oßne= 
bin Derfeinbet ift. 3u iß«r Wotß wenbet fie fid) an bie ©amorra, flagt 
©icciKo alS Woligeifpion an, unb in geheimer ©ißung mirb ihm baS 
XobeSurtßeil gefproeßen, beffen Wollfircder bureß baS SooS beftimmt merbett 
foQ. 3°. bie Wiutter felbft foll baS SooS gießen, unb ber gelte! lautet 
auf ben Warnen ibveS ©obneS, fo mie eS fiep für ein red)tfd)affeneS ÜWelo* 
brama fdjicft. @oÜ fie nun ihren Suigino gum Wtörber machen unb auf 
bie ©aleere bringen? Wein, fie flieht ben gum Xobe Werurtßeilten felbft 
nieber unb fteflt fiep ber Waligei. 

Sllfo eine bödfft trübfeligc ©efdjichte, bie benn auch im Weucn Sßeater 
mit allen ©dfauern beS ©peftafelftüdeS unb einem erfledlid)en Wufmanb 
Don Sungenfraft gemimt mirb. ©djon in ben erften ©eenen gibt eS fo 
Diel gerollte Wugen unb geballte häufte, fo Diel ©rabeSftimme unb lau= 
tefteS ^ludfregifter, baff eine Steigerung nicht mehr möglid) ift unb bie 
Aufregung feßon eintönig mirb. SaS foH eben füblicße Seibenfcßaft mar= 
firen, meint moßl bie Wegie, aber in Italien mirb bieS Srama Diel, Diel 
meniger gum Särmftüd. Fcß faß tu Wom Dor Faßten „A basso Porto“ 
Don einer mittelmäßigen neapolitanifdfen SBanbertruppe gang meificr= 
lieh bargefteHt unb tann Derfidfern, baß bie gufdjauer t)ai;)e| 
nicht aus bem Sachen ßerauSgefommcn finb. Fut Weuen Sßeater 
mirb eben gu einem patßetifdjen Xrauetfpiele, maS als tragifomifdfeS 
WolfSftiid gebaeßt mar. WuSgemifcßt finb alle heiteren Xöne, unb bie 
Gamorrafißung, bei ber fid) baS italienifcße Wublifunt Derftänbniß= 
innig Dor Sacßen fugelte, mirb hier gum ßocßnotßpeinlicßen ©erießt ber 
heimlichen Weßrne mit parlamentarifchem Gomment unb bem ©rugifij 
auf bem Xifcß. 2lud) ber £>clb, in Italien ein leder Wuffiano Doll ©algen= 
humor, mirb Don unferem fberrn FQtuo auf ben berliner gußälter 
unb Wlefferßelben ßinauSgefpielt, mobei ©inem baS Sachen Don felbft Der= 
geht. Wod) fchlimmer ift, baß Suigino Don fperrn Wittner unb 
alfo gang ernft gegeben mirb. ©S ift aber bie Jilomiferrolle. Wad) 
ben ßier gefälfeßten Wbficßten beS SicßterS ift biefer glidfcßufter ein Watur= 
burfd), ein leicßfinnigeS Sud), gutmüthig unb luftig, Spieler unb Xage= 
bieb, ©roßmaul, aber feige unb feßroaeß, tnie feßon ©tccillo'S Weracßtung 
berocift. ©eine WuSfagen Dor ©erießt ftammelt ber bumme Funge furdjtfam 
herunter, unb fo mirb eS atlerbingS eiflärlid), baß bie Dergmetfelte Wfutter 
mit ißrem XoÜpatfcß furgen tßrogeß mad)t unb ißn einfach einfperrt, bamit 
er baS XobeSurtßeil nießt DoKftxeden tann, auch n>enn er möchte, ma§ 
nod) gar nießt auSgcmacßt ift. Wber in bem Stüde ftedt noeß eine fatirifeße 
©piße, bie in Werlin fein gufeßauer gemertt ßat. Sie ©amorra mit 
ißrem freimaurerifeßen fpofuSpofuS mirb einfach läcßerlid) gemadjt, ja bie 
Samorriften felbft merben als §afenfüßc Derfpottet, bie im ©runbe feßt 
menig Suft ßaben, ißr SobeSurtßeil an bem geriebenen ^oligeifpion felbft 
gu Dotlgießen unb bie rotße pßrpgifdje Wiüße be§ ©aleotto gu Derbienen. 
©S ift benn auch ber etftaunlicße Ümftanb, baß gerabe Suigino baS SooS 
trifft, nicßtS mciter als ein feßlauet ßniff ber Gamorriftcri: biefe ©beln 
haben gang einfach alle ben Warnen beS SölpelS aufgefeßrieben, fo baß bie 
Wiutter allerbingS nur feinen Settel gießen tonnte.' Sei ber Sarftellung 
in Wom mürbe auS ben heimlichen geießen beS ©inDerftänbniffeS flar, 
baß bie moderen Wicßter bem gefürchteten WoIfSßelben nießt felbft an ben 
Seib mögen, fonbern ben bummen Suigino ßineinlegen. Won biefert 
sous-entendus ber §anblung befommt man im Weuen Sßeater nießt baS 
©eringfte gu merfen, roeil bie Sarftelter felbft feine Slßnung baüon ßaben 
— nod) fcßlimmer: meil ber ^Bearbeiter, §err Sürer, feinen Slntor Der= 
baUßornt ober nießt Derftanben ßat. ©S ift fdjabe, baß Sirector Sauten= 
bürg biefe bösartige „Serbeutfcßung" auf Sreu unb ©laubeu angenommen 
hat, ftatt mit bem Original gu Dergleichen, ©onft hätten mir moßl nießt 
biefe© etmaS roße ©cßauerftüd gefeßen, in bem übrigens gräulein Sert enS 
als gärtlicße Wiutter eine ergreifenbe tünfllerifcße Seiftung bietet, fonbern 
meßr eine Don ©rnft unb ©eßerg bureßmeßte Srauerpoffe, unb ber ©rfolg 
ber präeßtig infeenirten SioDität märe größer gemefen. 

’glotijett. 

Ser ^Sartfer „gigaro" ßat unlängft eine ©nquete Derößentlid)t, mobei 

bie berüßmteften ^Sarifer bie meifmürbige Sßatfacße ertlären foHten, baß 

in ber Ipauptftabt ber britten Wepublif mieber einmal, mie unter SouiS 

Sßilipp, ein förmlicher WapoleoncultuS erroaeßt ift. Sie Deröffentlicßten 

Fragebogen ßaben jeboeß nießt Diel ©efcßeibteS gu Sage geförbert. Sleibt 

bie Sßatfacße, baß Wapoleon I. auf bem Sßeater an ber ©eine populärer 

ift als je, unb baß bie Südjer über ißn mie bie au§ bem Soben 

jeßießen unb mie frifeße ©emmeln Dertauft merben. Sergeffen ift ber 

grämli^e Sanfrcß, ber in bem ©emaltigen nur ben glüdlicßen SfriegS= 

pfufeßer unb Sßraitnen faß, unb and) Don bem niießternen, objectiDen 

Saitte, ber ihn einen blutrünftigen italienifdjen Sonbottiere nennt, men= 

bet man fid) in Fwutreid) ab. WicßtS als Slumcn mill bie Wiobe mehr 

für ißn, aber unter alle bie Sobpreifcr rnifeßt ficß boeß auch ber ©djalf, 

ber unter ber WiaSfe ber Söemunberung baS WHgumenfßlicße biefeS lieber- 

menfeßen aufgeigt. 5Wag fid) F^eberic Wtaffon noch fo feßr barauf 

berufen, baß baS gute Wecßt ber mobernen Womanfd)riftftetIer, „jebe Der= 

liebte ©enfation ißreS erfunbenen §elben gu analßfiren", aud) bem §ifto= 

riter gebüßre, fein Sud): „Napoleon et bes femmes“ (fßariS, Dtlcn- 

borf), ift unb bleibt ein SSert beS ©fanbalS, baS feinen §elben befeßmußt. 

©S füßrt unS in bie WlfoDen unb geigt unS bie erotifeßen Saunen beS, 

mie Saiite behauptet, innerlich eisfalten ©robererS, ber immer .ihiegSluft 

atßrnen mußte, um fein Slut gu ermärmen. WUe feine Sicbfßaften mer- 

ben ßier gefdjilbert; unS intereffiren gunäcßft nur bie ßiftorifdjen ©rößen: 

feine beiben ©emaßlinnen. SWmc. ^ofepßine be ScaußarnaiS, früßere 

Sicomteffe unb SBittme eines ißräfibenten, mar eine ungmeifelßafte ©ocottc, 

bie aud) nod) auf bem Sßron ben maßnftnttig in fie Derliebten, ftod-- 

blinben Wapoleon ßinterging. SRit einer Süge treten fie in bie ©ße: fie 

maeßt ficß jünger unb fpiegelt ißm Weid)tßümer Dor, bie fie nießt befißt, 

er legt ficß ebenfo Diele Faß™ auf bem Sraufdjetn gu. Fut italienifdjen 

Felbguge finb feine ©ebanfen immer bei ißr; er feßreibt ißr liebeDofle 

Sriefe unb läßt fie in'S Felblager fommen. ©rft naeß gmeijäßrigem Se= 

fiße fießt er llar unb betrügt fie mieber. Fu ©gßpten benft er an ©cßeU 

bung, Dergeißt ißr bann, gaßlt ißre märchenhaften ©cßulben. ©nblicß Der- 

taufßen ficß bie Wollen. F^&t toirb fie, bie Sllternbe, eiferfüdjtig, ber bo= 

napartiftifeße Familienflatfcß operirt im Sunfel, unb mit ber Äaiferfrone 

ermaeßt ber SSnnfcß, eine Sßnaftie gu grünben. ©ine mirfließe ^aifer= 

toeßter mirb bie F*au beS ©mportömmlingS. Slucß ßier nimmt er einen 

„Sorfcßuß auf bie Flütermocßen''. ©nt gemaeßfen, lebßaft, aber meber 

feßön noch begabt, beßerrfeßt fie ißn fo, baß er faum nocß ;gu Fofephine unb 

feiner polnifdjen ©eliebten Wtab. SöalemSfa geßt. SiS guleßt glaubt er 

ißr, unb notß in ©t. §elena, obmoßl er an ißrer Sreulofigfeit nießt meßr 

gmeifeln !ann, fagt er ißr in feinem Seftamente nur ©uteS naeß unb 

Dermacßt ißr fein §erg. Ueberaü, in feiner großen Siebe, mie in ben 

flehten Siebfcßaften, feßen mir nießt nur ben leibenfcßaftlicßen ©enuß= 

menfeßen, fonbern Dor WUem ben FrauenDeräd)ter, ber bie Siebe bod) nießt 

entbeßren fattn, baS menf^licß kleine unb ©eßmaeße im ©iganten. 

Serien griedjifcßer Sid)tung. Fuö Seutfcße übertragen Don 

Hermann ©rießenom. (Scipgig, Sß. $naur.) Siefe aüerliebft 

mit farbigen SBIumenflüden gegierte unb feftlicß in gelben Samaft ge= 

bunbene Wntßologie cntßält eine feinfinnige WuSmaßl gang Dorgüglüß 

überfeßter Sieber unb ©prüeße altgriecßifcßer Sicßter. ©elbftDerftänblid) 

ift 8lnafreon befonberS teieß Dertreten, aber audß mandjeS meniger befannte 

©ebießt Don Slaton, Sucian, WrcßilodjuS finben mir ßier. Won ©appßo 

Dermiffen mir ungern bie mnnberDotle Obe an Stpßrobite, bie ©riüparger 

fo feßön, menn audj in freier Form miebergegeben ßat. Ser Ueberfeßer 

Derbeutfcßt feine Worlagen mirfließ , b. ß. er madßt fie beutfeß, oßne ißr 

boeß ben ßeltenifcßen Suft gu rauben; Dieüeicßt ßätte er noeß einen ©cßritt 

meiter geßen unb bie für uttS tobten ©ßmbole ber Wtßtßologte Derbannen 

fönnen. „©cßon fanf Selene bie reine, ©cßon finb bie ^ßlejabett Ders 

feßmunben" . . . maS fagt unS baS heute nod)? 28aS ift unS fiecuba? 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Eückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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28ic greßtag'§ „©oll unb Irnßen" ba§ ©efd)äft§leben bet giinHiger $aßrc, 
fo fteHt „®ie Million" ben ungleicß großartigeren §anbel nnb SSaubel bon 
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leibenfcßaftlicßcn ^Regungen bcS MenfißenßerjenS nießt anS. 

ir^r (&z&£nivavL 
(perCiw W 57. 

Dit ^egenlhftrt 1872-1888. 
Uut unfer ifagcr 51t räumen, hieten mir unferen Slfconnenten eine giinftige 

©etegenqeit §ur 2$ertiottftänbigung ber ©oßection. So toeit ber SJorratq reicht, 
licferu wir bie ^aßrgängc 1872—1888 ä 6 9J1. (ftatt 18 9J1.), ^palbjahrö* 
SBäubc ä 3 9Ji. (flatt 9 9JU). ©ebunbene ^a^rgäuge ä 8 9Jt. 

Vertag bet ^egemuart in gkrtin W, 57. 
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BnBlanö uni) (England 

$)ag näcpfte politifepe ©rgebnip beg ruffif^=frangöfifdE)en 
„föünbntffeg" mar niept etma auf ruffifeper Seite eine Span* 
nung smifepen fRuplanb unb $)eutfcplanb ober bent SDreibunb, 
fonbern oielmepr eine Strt Spannung gtoifc^en bem Barenreicp 
unb ©ropbritannien, bag fiep abfeitg oom ©reibunbe pält unb 
ben continentaien Kämpfen um bie Hegemonie fern ftept. fRup* 
taub pat feine gemeinfame Sntereffenfppäre mit ®eutfcplanb, 
unb abgefepen oon ben £>anbelgbe§iepungen, auf melcpe bie 
beiben Sänber burep ipre geograppifepe Sage angemiefen finb, 
paben bie beiben Staaten feine engeren SSerüprunggpunfte. 
üftit ©nglanb bagegen pat fRuplanb auf bem fJReer ebenfo mie 
auf bem Saitbe, in ©uropa fotoopl mie in Slfien, fepr beträept* 
liehe gemeinfcpaftliepe Sntereffen, unb jebe fIRacptäunapme fRup* 
lanbg gibt in ber ©itp oon Sonbon SInlap jurn iRacpbenfen 
unb j$u 33eforgniffen. 

Sin gläepenraum übertrifft bag britifepe 9^eid^ nur toenig 
bag ruffifepe; eg gäplt 25 äRillionen Ouabratfilometer. SDa* 
gegen beträgt bie 33eüöl!erungg§apl beg britifepen fReicpeg 
352 ÜJRillionen, biejenige beg ruffifepen fHeicpS nur 110 9RiH. 
fRuplanb pat aber oor ©ropbritannien bag ©ine unb fepr 
33ebeutfame ooraug, bap feine 33efi|ungen eine gefcploffene 
©inpeit bilben, mäprenb bie Sänber beg britifepen fReid^S ebenfo 
mie fein frebit unb feine fReicptpümer in allen SBelttpeilen 
jerftreut finb. SDag britifepe fReiöp oerfügt über beinape ein 
SSiertpeil ber auf ber ©rbe mopnenben ÜIRenfcpen unb pat eine 
räumlicpe Slngbepnung, bie berjenigen oon mepreren ©onti* 
nenten gufammen gleidpfommt. Slber aupr feinen ©olonien 
unb Scpupftaaten befipt eg noep eine Stenge panbelgpolitifcper 
©olonien unb SDomänen, bie eine ungepeure SBidptigfeit paben, 
unb in benen eg auep oerftanben pat, feine Sntereffen §ur 
§errfcpaft ju füpren. ©gppten mirb tpatfäcplicp oon ©nglanb 
regiert, ebenfo mie bie fRebenlänber oon Snbien, 93irmap, 
Slfgpaniftan u. f. m., mo ©nglanb feine Opfer fepeut, um 
feinen ©inpü 3U erpalten unb gu ftärfen. 

SSa§ oon Stfien gilt, ift auep für Slmerifa unb Slfrifa 
Sutreffenb. 3Sor menigen Sapren nodp paben bie ©nglänber 
burep ben ©race=©ontr'act ^fSern ^u einer mirtpfdpaftlicpen $ro* 
oiitj gemaept; fie paben bem mirtpfcpaftlicp perabgefommenen 
Staat Mittel gur SBeiterejiften^ gegeben unb 2111e§ oerpfänben 
laffen, roa§ irgenb niet* unb nageifeft mar. S)er grop Ocean 
mirb oon ©ngianb beperrfept; S3ritifcp=©olnmbia im 9torboften, 
ifSeru im Often, 51uftralien mtb 9?eu*Seelanb im Sübmeften 
be3 ©ropn Ocean§ finb feine fieperen fpofitionen. Sn Slfrifa 
ftept ber ßongoftaat unter bem englifepen ©influp 

Um all biefe ^ofitionen ju bepaupten unb fidp bie SRacpt 
in allen SBelttpeilen 511 fiepern, muü ©nglanb auf bem StReere 
eine unbebingte ^errfepaft ansüben fönnen. ®eitn e§ befipt 
meber im Sanbe, noep in feinen ©olonialftaaten §eere, mie fie 
bie europäifepen Staaten aupumeifen paben. SSon allen ©e* 
mäffern aber ift für ©nglanb ba§ bei meitem unentbeprlicpfte 
unb midptigfte ba§ üDUttelmeer; fo lange ©nglanb ba§ ÜDUttel* 
meer beperrfept, ift feine Stellung in Slfien unb Snbien niept 
gefäprbet. 9Zur fo lange auf bem üüiittelmeer bie englifdhe 
flagge mept, befinbet fiep ber Sue§fanal in englifepen §änben. 
®er Suejfanal aber ift ber mertpoollfte unb empfinblicpfte 
fßunft ber SBelt; mer biefen oon SeffepS gefdpaffenen Streit* 
apfel geminnt, oerfügt über bie Söeltperrfcpaft. 9Jtit berfelben 
©nergie feboep, mit meldper ©nglanb ben Snejfanal gn be* 
panpten fndpt, ift fftuplanb bemüpt, ipn in feine ©emalt ju 
befommen. ®urcp ben Sue^fanal unb burep ben 33o£poru§ 
pätte fRuplanb ba§ SJättelmeer unb Slfien erobert. Ueber beit 
inbifepen Ocean mürbe fiep bie £>errfcpaft be§ Bareooeicpe§ 
ausbreiten unb bie Sterbeftunbe ber englifepen Sßeltperrfcpaft 
pätte gefcplagen. ®ap fRuplanb raftlog banaep ftrebt, bag 
9JJittelmeer gu beperrfepen, leprt bie ©efepiepte. ®ie gan^e 
europäifepe ^olitif fpipt fiep gegenmärtig auf bie f^rage ju, 
mer ben 33ogporug beperrfepen foll. ®ie enropäifrfje iürfei, 
ber junge bulgarifcpe Staat finb eigentlicp nur englifepe 
^eftungen, bie ben SSormarfep fftuptanbg naep bem S3ogporug 
unb meiterpin über ben Suejfanal naep Snbien aufpalten 
füllen. 

©g ergiebt fiep baraug, oon meleper Sebeutnng bie Scpaf* 
fung eineg ruffifepen SJättelrneergefcpmaberg für ©nglanb ift. 
f^rüper mar ©nglanb im üDUttellänbifcpen SD^eere opne ©on* 
currenj; feitbem ^ranfreiep bie ©rmerbung S^ijjag feine 
lange Sübfüfte noep naep Often üerlängert unb burep bie @r* 
merbung oon Xunig fiep auep ber gegenüberliegenbeit Äüfte 
Slfrifag big gur Ueinen Sprte bemäeptigt pat, ift biefeg, ba 
Spanien gar niept unb Italien nur menig in Setraept fommt, 
auf bem SBege, fiep §ur perrfepenben üiftaept 51t entmideln. 
^ranfreiep ift bort, geftüpt auf SToulon, Sljaccio unb 33iferta, 
fepr ftar! gemorben. SBiferta, jener tunefifepe Äüftenfee, ber 
burep einen langen, fcpmalen, gmifepen Sergen fiep pin^iepen* 
ben ^anal mit bem ÜDieere oerbunbert ift, mirb in menigen 
3apren uneinnepmbar fein. Um mirflicp eine perrfcpenöe Stel* 
lung ju erlangen, mup granlreiep SBertp baranf legen, am 
©ingange beg fOlittelmeereg guB ä« faffen, unb fein Slugen* 
mer! ift benn auep baranf gerieptet, meftmärtg oon Sllgerien 
nadh ÜRaroffo oor^nbringen. f)hm fapt auep ber SlKiirte 
granfreiepg im SRittelmeere f^itp unb ber Suegfanal, ber oon 
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granfreich gegraben ift, bem bon granfreich her ©efahr brolft, 
ift aud) nod) bem Anfturm NuhlanbS preisgegeben. Nach 
ber Srlangung ber ÜNad)t im ÜNittelmeer ftrebt fomit Nuhlanb 
ebenfo mie granfreich; Nufjlanb mürbe bie A3eltherrfcf)aft unb 
ben Vefip faft peier SBelttheite geminnen, für granfreich 
Jommen atther hanbelspotitifchen gntereffen nodb feine colo= 
nialen Veftreftungen in Norbafrifa in Vetracht. Snglanb aber 
ift burd) bie Vefipnahme SgpptenS ber natürliche ©egner ber 
franpfifdien Veftrebungen in Afrifa, ebenfo mie Snglanb in 
Afien feit faft einem gahrhunbert in einem SBettfampf mit 
Nufjlanb begriffen ift. ®ie afrifanifc^en (Sotonifation§beftre= 
Bungen granfreidfS brängen bahin, in Sgppten N?ad)t unb 
Sinfluh p gemimten. AnbererfeitS ift (Sgt)pten gleid)fam bie 
äBaffertatde beS britifdjen 2öeltreidj§, hier ift baS fdjmafe 
Vinbeglieb pifcfjen ben ungeheuren gntereffen ©rofjbritam 
nienS in gnbien, Aufträgen unb Dftafien, ein Vinbeglieb, 
baS bor ber (Eröffnung beS SuejfanalS mofjt burd) bie Straffe 
um baS Sap ber guten Hoffnung erfept merben fonnte, baS 
aber, nachbent ber Kanal einmal JjergefteElt ift, nicht in frembe 
§änbe übergeben barf. So ftegen Nufftanb unb granfreich 
im SNittelmeer in gemeinfamem gntereffengegenfap p Snglanb, 
unb jebe 9Nad)tpnahme biefer berbünbeten Staaten auf btefem 
SCReere muff in erfter Neit)e Snglanb beunruhigen. 

Allein nid)t nur pr See greift Nufjlanb in bie englifdje 
gntereffenfpfpre ein, fonbern and) auf bem afiatifchen Son* 
tinent befehben fidh beibe ©rohmädjte aufs Aeufjerfte. gn 
Afien hat Nufjlanb in ben lebten gahr^ehnten ein ßanb nach 
bem anberen erobert; baS Amurgebiet, Buchara, Sl)ima finb 
Zeugen ber (Erfolge, melche bie ruffifdjen SBaffen tu ben lefp 
ten gahrgehnten babongetragen haben. ®ie fßufferftaaten pi= 
fdjen Nufjlanb unb gnbien finb im Verfdjminben begriffen, 
unb nur Afghaniftan trennt noch bie beiben (Eulturmächte 
AfienS. ®ur<h baS Vorbringen NufjlanbS im Amurgebiet unb 
ben Vau ber uffurifchen Sifenbaljn mirb baS Zarenreich p 
einer Seemacht im Stillen Scean unb bebroht ben englifchen 
<panbel unb Sinfluh in Afien. Nufjlanb muffte in ben lebten 
galjreu fßerfien ebenfo mie gapan für fidh gemimten, fo 
bah biefe beiben Reiche ihm bei feinem Vormarfcfje nach bem 
gnbifdjen unb bem Stillen Dcean pr Seite fteheit merben. 
2)er natürliche Alliirte SnglanbS in Elften ift Sfjina; in Af* 
ghaniftan bagegen fämpfen Nufjlanb uttb (Snglanb um bie 
Hegemonie, unb menn ber Smir bon Afghaniftan im Angern 
blid (Englanb pneigen mag, fo ift eS nicht auSgefd)loffen, 
bah ttad) feinem Stöbe bort ein Üßanbet in ber fßolitif eintritt, 
um fo mehr, als eS biele fßrätenbenten für ben afghanifd)en 
Stpon gibt, meld^e Nufjlanb in fluger Veredlung begünftigt. 
SD^ittelft ber tranSfaSpifd)en Sifenbaljn ift Nufjlanb in Sentrad 
afien militärifch ftar! gemorben; bnrch bie fibirifd^e Sifenbaljn 
geminnt eS im Stillen Dcean an 9Nad)t. 

2Bie fidh alfo Nufjlanb mit allen Mitteln eine AngriffS= 
route gegen jene Sänber SnglanbS p fichern ftrebt, fo ift 
letzteres unabläffig bemüht, bie Vorbebingungen für eine er= 
folgreiche Vertheibigung fo günftig mie nur möglich p ge= 
ftalten. gn biefetn Vefireben, baS bie tepte (Entfcheibung alU 
mählidh borbereiten foll, hat fiel) Snglanb bie 2lu§gänge be§ 
ÜDiittelmeereio p fichern unb ben Suegfanal in feine ffllafyU 
fphäre p bringen gemuht; e§ hat aber auch für ben galt einer 
gemaltfamen IXnterbinbung biefeS feines fürgeften SBegeS nach 
gnbien baburch borgeforgt, bah e§ fich in ber feit bem galfre 
1886 bodenbeten, bie |)ubfonSbai = ßänber burdhfchneibenben 
Vacificbahn einen neuen SBeg nach feinen afiatifchen Säubern 
fdjuf, unb baburch baS lepte ©lieb in bie alle englifchen Ve= 
fipungen nach Oft unb SBeft umfpannenbe Klette fügte. Vuh5 
lanb hingegen hat auf bem afiatifchen Ueberlanbmege feine 
Vorpoftett bis faft an bie £horß gnbienS borgefchoben unb 
biefe fßofitionen burch gefdjidt angelegte (Eifenbahnlinien mit 
bem ^interlanbe p berbinben nicht unterlaffen. Um aber im 
(Ernftfade auch bem oben ermähnten neuen englifd^en §eermege 
im fpactfic momöglich Schach p bieten, hat fich fRufdanb an 
bem (Enbpunlte feiner langen, bon ber VehringSftrahe bis pr 
§albinfel bon Sorea reidjenben ^üfte eine unbergleidhliche $0= 
fition für feine oftafiatifche glotte in „SölabimoftoF gefcEjaffen. 

S)iefe erft im gahre 1861 im nörblichen Xhede ber Vat 
„Meters beS ©rohen" auf ber ^mlbinfel Sduramiem begrünbete 
ruffifche §afenftabt phlt heute edoa 16,500 ruffifche, <htne= 
fifdtje unb foreanifche (Einmohner nebft einer ©arnifon bon 
burchfdhnittlich 20,000 3}?ann. 2)er 4780 fdieter lange unb 
burdfgehenbS etma 800 Steter breite |mfen bietet bet einer 
bertifalen SBafferfäule bott 14 SfJtetern einen bortrefflichen 
Slnfergrnnb unb fteht burch eine üefer berhältnihmähig breite 
Seeenge, ben fogenannten „oftafiatifchen VoSporuS", mit beut 
fapanifchen 9Keere in Verbinbung. Ausgezeichnet burch bie 
günftigen ßanb= unb SBafferberhältniffe befipt biefer ruffifche 
^riegShafen bon Aölabimofto! neben feinen auSgebelpten, mit 
foloffalen hhbraulifchen XrodenbodS berbunbenen SBerften ein 
borpglich auSgerüfteteS Arfenal mit groben 9)Zagaginen unb 
ungeheuren Soljlenborräthen, bie aus ben faum 150 Kilometer 
entfernt liegenben, am gluffe Subemi auf gef chloffenen groben 
^ohlenlagerftätten rafch unb bequem gefpeift merben fönnen. 
^ie Verbinbung ber Vai mit biefen ^lohlenminen, mie auch 
ber ^>afen mit angrengenber Seefläche finb burdh eine 9teif)e 
gefchidt angelegter VefeftigungSmerfe, bie noch burch ^ers 
rainberhältniffe felfr begünftigt erfcheinen, gegen feinbliche 
Unternehmungen gefchüfjt. ®aS ift fRuhfanbS oftafiatifche 
glottenftatioh, bon ber aus, als OperationSbafiS, baS in jüng= 
fter Zeit conftant anmachfenbe unb inSbefonbere burch fd^nefie 
^reujer bergröherte ruffifche ©efdfmaber pr geeigneten Zeit in 
bie maritimen SÜiachtberhältniffe ber oftafiatifchen ©emäffer ent= 
fcheibenb einpgreifen berufen ift. iDah eS bieS aber mit (Erfolg 
mirb thun fönnen, bafür fpricht eben fo fehr bie burch ©hina 
unb gapan — burdpuS nicht p ©unften (EnglanbS — her^ 
beigeführte Verfcfjiebung in ben 9CRacf)t= unb gntereffenberhält- 
niffen ber bortigen ©emäffer, mie ber Umftanb, bah eine p= 
berläffige Vlodabe beS §afenS bon SSlabimoftof, p golge ber 
bort im Sommer conftant auftretenben bidbjten fftebel, unburch= 
führbar erfheint. 

2)urch bie Verbinbung mit granfreich ift aber 9tuhlanb 
noch mächtiger gemorben, unb eS mirb mit noch gröberer 
(Energie als bisher gegen bie gntereffenfphäre (EnglanbS pr 
See mie in Afien borbringen. ®em ifolirten ©ropritannien 
brohen bon Seiten VuhlanbS gröbere ©efapen als je pbor, 
unb auch granfreich mirb bie ©elegenheit ergreifen, bem lieber- 
gemixte ©nglanbS auf bem ©ebiete ber (Eolonialpolitif ent= 
gegenptreten. ©nglanbS gntereffen erforbern, bah 
©reibunbe einen Stüppunft fudb)t; benn bie erfte Verfchiebung 
ber Steine im Schadhfpiel ber europäifchen Nationen mirb pm 
dia^theil ©nglanbS gefdhehen. Namentlich ift gtalien ber na= 
türliche VunbeSgenoffe ©nglanbS; benn ebenfo mie Snglanb 
ift eS an ber ©rlpltung beS ©leidfgemichtS im äftittelmeere im 
höchften 9Nahe intereffirt. ®er englifhe glottenbefuch in 
Xarent hat biefe Sachlage jurn AnSbrud gebracht. Allein 
Snglanb bürfte noch 3U ftärferen SRittetn greifen, um 
feine SNacht p Sanbe fomie pr See gegen bie Verbinbung 
feiner natürlidjen ©egner p fichern. " Ignotus. 

Das mtgarifche Jtaatsprit^tp als (öeneralffhulmetfler. 
SSon (Suntram Sdjultqeig. 

®ah bei Saboma ber preuhifdfe Schulmeifter gefiegt hat, 
baS hat man fo oft gehört, bah man eS faft glauben mühte. 
Aber biefe Seiftung beS berühmten preuhifdfen SdptmeifterS 
ift hoch nur „gar ein SSinb" gegen baS, maS man öont ma= 
gparifchen Sdjulmeifter p ermarten hat. SßenigftenS hat im 
ungarifchen AbgeorbnetenhauS ein ebler 9Nagpare — beffen 
Vorfahren ungmeifelhaft unter Arpab in Vannonien eingeritten 
finb, ber aber aus einem Ueberfehen feinen ziemlich beutfcf) 
flingenben Namen §od noch nicht gegen einen fernmagparifchen 
umgetaufcht hat, maS bod) nur fünfzig ^reuger foftet! — baS 
grope Söort auSgefprochen, burd) bie Schulmeifter müffe Un= 
garn pm gmeiten 3Nal erobert merben. Alfo pm peilen 
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3J?at V SBann mopl baS erfle 9Nal mar? ®ie ©roberung beS 
tiirfifcf)en ipafcbalifs Ofen burd) bie Heere beS beutfrf)en $aiferS 
unb ber beutfdjen fHeid;§fürften fann ber SDJanrt natürlich niept 
gemeint haben, meil man feit bem SluSgleid) mit ber pabS* 
burgifd)=Iothringifd)en 2)t)naftie and).bie früheren ©inntengitngen 
ber „Scproaben" in bie ungarifepe* Selbftänbigfeit mit bem 
SNantel ber oergeffenben Ver^eiputtg üerpiillt. Nocp meniger 
fann natürlich bie Hertfdpaft ber „ftantmoermanbten" dürfen 
gemeint fein; eS panbelt ftcf) alfo felbftoerftänblicp nm bie 
romantifdpe „Sanbnapme" ber ÜNagparen, um bie 51ufricptung 
ber Herrfcpaft palbnomabifcper Leiter* unb Näuberporben über 
bie anfäfftge Veoölferung ^aitnonienS, ©epiben unb anbere 
germanifdpe VolfStpeile, Nefte ber Goaren unb befonberS 
Slarnen. 2BaS man barnalS, üor beiläufig 1000 Sapren, öer= 
geffen hot, baS fall eben heute ber magparifcpe ober magpari* 
firte Sdjulmeifter nadppolen, er foH bie nidptmagparifcpe Ve* 
oölferung im meiten Sanbe, bie größere ^älfte aller ©inmop* 
ner, burch magparifcpe UnterricptSftunben möglicpft fdjnell unb 
möglicpft grünblich magparifiren. SWeS ober NicptS, entmeber 
nationale Einheit ober Vernichtung, rief ber Üiebner an§, unb 
fcpnell muff eS gehen, baS märe eine mürbige freier ber taufenb 
^ahre, menn in ben Sdpulen ber Nationalitäten ungarifdp ge* 
fprodpen mürbe. @S befteht gmar fo ein fleineS Hinbernifj, 
baS fog. Nationalitätengefep oon 1868, baS bie Necpte ber 
nidptmagparifdjen Stämme unb Sprachen beftimmte — aber 
eS hat fidh) überlebt; benn barnalS maren eben bie Nationale I 
täten überlegen, beSpalb mußten fiep bie äftagparen bap herbei 
laffen. Sept aber finb bie Sftagparen ftärfer, alfo: ®ucf bicp 
Najap, lerne magparifdp ober . . .!! 

3n biefem Sinne alfo hat ber berebte 5Ibgeorbnete baS 
ungarifepe „SiaatSprin^ip" auSgefprodpen. Unb fo mirb eS 
auep in SBirflidpfeit gepanbpabt. ©ang Ungarn ift heute eine 
grope Scpule, für fleine unb für grope Äinber, bie noch niept 
magparifcp fönnen — unb ber Staat ift ber ©eneralfcpul* 
meifter. guderbrob unb Sobfprücpe für bie Strebfamen unb 
bie Veitfcpe für bie faulen nnb SBiberfpenftigen, baS ift bie 
SNajime. ©dpritt für Sdpritt arbeitet man feit 1867 barauf* 
hin, ben nidptmagparifdpen ©diulen baS SebenSlicpt auSgu* ! 
blafen, üor 2Wem ben oerpapten beutfcpen Sdpulen, 1869 ma* 
reu ihrer noep über 1800, heute faum mehr 600 für bie ®inber 
ber p>ei SNiüionen beutfdper Veoölferung. ^retlid) ift biefe 
felbft mitfcfjulbig, fie brängt fiep üielfacp bap burdp bie ©rler* 
nung ber aüeinfeligmacpenben magparifepen Sprache ben Ve* 
meis iprer Eingebung an ben magparifepen Staat p geben. 
SBiberfpenftiger maren bie Numänen, Sadpfen, Serben, 
Slomafen; fie liefen fiep ipre VolfSfdpulen niept aus ber §anb 
minben. ®eppalb mürbe bon ben ÜNagparen — bie faft allein 
baS ÜlbgeorbnetenpauS bilben unb ben paar Vertretern ber 
übrigen Stämme nur ben Zutritt gemäpren, um fie ipre Dpn* 
maept empfinben p laffen — im Sapre 1879 allen VolfS* 
fcpulen burep ein ©efep bie Verpflichtung auferlegt bie magp* 
arifdpe StaatSfpracpe ausgiebig p lepren. ®aS mnrbe mie 
eine SSopItpat pingefteüt, bie man ben Stämmen ermeift, bie 
ntept baS ©lücf paben, bon HuuS aus magparifcp p fpreepen — 
ben Ipintergebanfen aber unb eigentlidjen 3tued be§ @efepe§ 
pat ber Slbgeorbnete ©rünmalb, ber feitper fo menig rühmlich 
au§ bem ßeben gefepieben ift, offen auSgefprocpen, er poffte 
bom Unterridpt in ber magparifepen Spradpe, bap bie ®inber 
al§ Slomafen, Numänen, Serben u. f. m. in bie Schulen 
fommen unb al§ DNagparen fie berlaffen mürben. 

Nun ift e3 immer unb überall eine fepr podpgreifenbe 
^orberung an bie Volfgfcpule, ba^ fie eine frembe Sprache 
lepren foti; (Srfolge bon Velang finb mopl nur ba p hoffen, 
mo bei ftarfer SNifdpung ber Vebölferung fdpon eine 21rt Qwti* 
fpraepigfeit perrfcpt, fo baff eben bie SEpätigfeit be§ Scpullep* 
rer§ burdp bie Verpältniffe be§ £eben§ begünftigt unb beförbert 
mirb; mie 3. V. in Sdplesmig ober im ^ßofenfepen. 2öo man 
e§ aber mit ungemifd)ten ©emeinben ober gar ganzen £anb- 
ftriepen p tpun pat, ba mirb ber ^Betrieb einer anberen al§ 
ber SJtutterfpracpe in ber Volfgfcpule nur fepr menig frudpten 
fönnen unb über ein notpbürftige<§ Verftepen be§ £efeftoffe§ 
pinau§ nur begabtere Sdpüler füpren, bie aber im SlUgemeinen 

fid) möglicpft halb ber Volfgfdpule ent^iepen unb fiep einer 
Mtelfcpule pmenben. 

®iefe (Srfaprung pat eben and) in Ungarn niept au3= 
bleiben fönnen. 3n ben Stäbten, befonber^ in ^ßefUDfen, ift 
e3 ben magparifepen VolfSfdpulen pmlid) gelungen, ben beut- 
fdpen Nadpmucpg gmiefpradpig p madjen unb für bie 9Nagpari= 
firung gu bearbeiten. 21uf bem ßanbe aber, mo, abg'efepen 
oon ben magparifepen ©ebieten an ber £peifj unb ®ouau, oft 
meilenroeit nur bie Veamten, ©eiftlicpeit, Seprer u. f. m. 
magparifdf fpredpen, ntup ber ©influ§ ber magparifepen Unter* 
ridpteftunben gebrodjen merben burdp bie Umgang^fpradpe be§ 
^aufe§ unb ber gefammten Umgebung. Von einfieptigen 
Veurtpeilern ber Verpältniffe mirb bie3 aud) offen pgeftanben, 
mie 3. V. ein Statiftifer in ber- Ungarifdpen Slcabemie perüor* 
pob, baff bie tantnip be§ magparifepen 8biom§ ftdp lang* 
famer oerbreite al3 bie natürlid)e ^uuapme be§ niept magpa* 
rifdpen Veftanbtpeileä ber Veoölferung, fo bap e§ 1890 um 
441,000 mepr Seute in Ungarn gab, bie niept magparifdp Oer* 
ftanben al§ im ^apre 1880. $u ben Stäbten fpreepen unb 
oerftepen 80 ^rocent ÜNagparifcp, auf bem Sanbe aber bilben 
fie faum bie äfteprppl. 

®ie Hoffnungen, bie man oon ber rafcpen SBirfung bes 
Volf§fdpulgefe|e§ oon 1879 pegte, paben fiep alfo nur pnt 
fleinen Xpeile erfüllt; oon einer Slbnapme ber be3 Ntagparifipen 
gar nidpt mäiptigen Veoölferung ift pnäcpft noep feine Nebe, 
obgleich bie ä'enntnip beffelben burdp alle ÜNittel geförbert 
mirb. ®en Volfgf^ulen, bie oon ben ©onfeffionen unb ^irepen* 
gemeinben au§ eigener SEafcpe unterpalten merben unb beren 
UnterridptSfpracpe oon ben ©rpaltern beftimmt mirb, pat man 
ftaatlicpe Volföfdjulen an bie Seite gefteHt mit ber magpa* 
rifdjen Unterridpt^fpracpe; man pat ein ©efe| über bie ©rridp* 
tung oon ^inberbemapranftalten gefepaffen, in benen fdpon bie 
SUeinften in bie magparifdpe UmgangSfpraipe eingefüprt merben 
müffen; man pat bie Slnforberungen an ben Unterricht ber 
VoifSfdpulen im SNagparifcpen immer pöper gefdpraubt, SDenf* 
unb Sprad^übungen im ÜNagparifcpen oerlangt, fo bap biefer 
Unterricht gerabegu bie Hauptfacpe gemorben ift, bie ßraft 
ber Seprer unb ber Sdpüler auf ba§ SXeu^erfte anftrengt. Unb 
trop aller Vemüpungen ift man mit bem ©rfolge niept gufrieben; 
bie Niagparifirung gept lange niipt fdpnell genug. 

Soll ba§ nun an ben SNängeln be§ Volf§fdpnlgefe|e§ 
oon 1879 liegen? Selbftüerftänblidp mupte man bamal§ Nüd* 
fid)t barauf nepmen, bafj bie ältere ©eneration ber Volfgfcpul* 
ieprer nidpt par ordre du Moufti bie Vefüpigung erpalten fonnte, 
gu ipren bisherigen Aufgaben auep noep ben Unterridpt in ber 
magparifepen Spradpe gn ertpeilen; man mupte fiep §u einer 
SDurcpfüprung beS ©efepeS nai^ Stufen oerftepen, menn man 
niept einen burepgreifenben SBedpfel beS Seprperfona‘18 ergingen 
modte. ©0 mürben bie älteren Seprer oon ber Verpflidptung 
befreit, bie ben jüngeren auferlegt marb; auep für eine nach¬ 
trägliche ©rgänjungSprüfung über ben NadpmeiS ber ^äpigfeit 
gum magparifdjen Spradpunterricpt mar ÜÖtöglicpfeit gemäprt. 
SlnbererfeitS entpielt baS ©efep bie fdpärfften SDropungen bei 
nidpt genügenbem ©rfolg beS magparifepen UnterridpteS, mor* 
über ber fönigl. ungarifepe Scpulinfpector in jeber ©efpan* 
fdpaft maept, ©ntfernung beS SeprerS, ja fogar Scplup ber 
Sdpule mar oorgefepen. 

NeuerbingS paben nun baS ungarifepe UnterricptSminifte* 
rium unb feine Organe für gut befunben bie nod) 
fepärfer angujiepen. 2)er erfte SSetterftrapl fdplug im Viftrip* 
Napober Ve^irf ein. ®er Sdpulinfpector erflärt, bap jmar 
alle punbert VolfSfcpulen, bie Oon ben ©onfeffionen erpalten 
merben, im magparifdpen Spradpunterricpt niept baS leiften, 
maS baS ©efep üorfepreibe; bodp begnügte er fiep mit 28 Opfern 
unter ben ßeprern, bie 00m 1. $uli 1894 an abgefept finb; 
fünf^epn baoou finb beutfdpe Sadpfen, bie anberen Numänen. 
Sm Somitat oon XemeSoar forberte ber ^nfpector 68 Opfer, 
bis auf einige Serben lauter ^Rumänen als Süpne für bie be* 
leibigteäBürbe beS ScpulgefepeS; 32 Seprer älteren SeprbiplomS 
unb 14 opne ®ip!om finb Änall unb 5U befeitigen; 22, 
bie feit 1872 geprüft finb, bie aber bie ungarifepe Prüfung 
niept beftanben paben, finb binnen fecpjig Xagen ju entfernen; 
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in ASerfcbep foEen ac^t ferbifdpe SBolfSfcpulleprer entfernt 
»erben. Unb äpnlicp fiept eS nun au cf) in anberen ßanbeS* 
Reifen. 

Sßopl pat biefe Seprerpeße ipr gefeßlidpeS SCRänteldjen, 
»ie ja jebe ERaßregel im Xienfte ber ERagparifirung. SBenn 
aber bie (Siebenbürger Sacßfen, bie oor brei gapren einen 
aufrichtigen griebenSfcpluß mit ber perrfcpenben Naffe gefcploffen 
haben, je|t in peEer ©ntrüftung baS Vorgehen gegen ihre 
&oIfSfcßulleprer als 33rucp beS ©efeßeS branbmarfen, menn 
fie oerfiep ern, baß in ihren Sdpulen ber auf gelungene Untere 
ridht im ERagparifdpen mit afler ©emiffenpaftigfeit gegeben 
morben fei, baß eS fidh um fcpnöbe EBiEfür beS ScpulinfpectorS, 
um offene Unterbrüdung ihrer 250 ESolfSfcpuIen panble, fo 
befommt bie Sache bodh ein bebenflicpeS ©eficpt. £)er Staat 
als ©eneralfdpulmeifter läuft ©efapr gum griesgrämigen p* 
banten gu »erben, ber bem ßeben ohne SSerftänbniß gegen* 
über ftept unb Unausführbares oerfangt. Schon im ERai beS 
oerfloffenen Jahres pat ber ungarifche UnterridhtSminifter ben 
EBunfcp auSgefprodpen, bie UnterricptSfpradhe in ben ©enteinbe* 
fchufen fefbft unb aEein beftimmen gu fönnen. XaS ohnehin 
fo oft mißachtete Nationalitätengefeß »äre bamit üöEig be* 
feitigt. EBarum foEte man bann nicht gleich furg»eg aEe 
nicptmagparifcpen Sprachen üerbieten? Nennt man fie bod^ 
fcßon feit 1867 einfach „frembe Spradhen" im ©egenfaß gur 
Staatsfpradhe! 

®aß aber bie fäcpfifcpen, rumänifdhen, ferbifdpen u. f. ». 
Bauernjungen audh unter einem noch fo fdparfen Scpuljocp es 
nidht fernen »oEen, in ber fdpmierigen magparifcpen Spradhe 
fidh fo geläufig auSgubrüden, als nötpig »äre, um mit bem 
§errn Scpulinfpector fidh gu unterhalten über AEeS, »aS einem 
^tagparen am ^ergen liegt, baS ift ihnen bodh toopl feidht 
nacpgufüplen. Aucp in Ungarn ift AEeS, »aS Sdhufe heißt, 
für bie gugenb ein bieEeidht notptoenbigeS, aber bodh rin Uebef, 
bem fie feine Begeiferung entgegen bringt. And) ber unga* 
rifdhe Patriotismus läßt fidh nicht einbfäuen. ERan üerfucpt 
eS freilich noch mit anberen ERitteln. ©S ift hoch nidht ohne 
pifanteS gntereffe für uns ®eutfcpe, »enn »ir erfahren, baß 
in Ungarn fog. ©efcpidptsfcpreibpefte in ©ebraucß finb, auf 
bereu Titelblatt baS ©onterfei irgenb eines magparifcpen §äupt* 
fingS prangt fammtSebenSabriß — gur Pflege beS magparifcpen 
Patriotismus! — unb baß babei gelegentlich auch ^en ©cpul* 
finbern beigebracpt »irb, baß g»ar ein getoiffer Xaffonp bei 
Augsburg oon ben oerbünbeten Sdhaaren ber „Scpmaben" 
unb Xfcpecpen befiegt »orben fei, baß aber fein Nachfolger 
Botonb biefe Nieberlage an ben Scpmaben blutig gerächt habe. 
X)er bentfchen EBiffenfcpaft ift oon biefer Nadhe bisher nichts 
befannt gemefen! ERan möchte »opl audh wiffen, »aS ber 
piftorifcpe ScpulatlaS oon pßger, ein bei uns fepr gefcpäßteS 
^Hilfsmittel, bem Ungarifcpen Staate getpan pabe, »eSpalb er 
bort oon bem ERinifter oerboten »erben mußte! 

EBenn man in Ungarn nicptS EBidptigereS gu tpun gu 
paben glaubt, als aus bem ganzen ßanb eine große Scpule gu 
machen, in ber bie fog. Nationalitäten mit ©üte unb @e»alt 
gur Erlernung ber magparifcpen Spradpe angehalten »erben, 
fo ift baS fdpließlicp, »ie man in Ungarn felbft immer »ieber 
jagt, eine „innere Angelegenheit". Unb »enn bie großen ßeute 
unter ben ungarifcpen Xeutfcpen freimiEig unter ben ERagpari* 
firungSpobel fiep legen, fo ift baS auch noch ipre Angelegen* 
peit Aber ein ^opffcpütteln in Xeutfcplanb »irb böcp eine 
erlaubte Xemonftration fein, »enn man hört, baß ber Auf* 
ficptSratp beS peßburger StabttpeaterS befcploffen pat, baS 
£auS fortan nicpt mepr an eine beutfcpe, fonbern an eine un= 
garifcpe Xruppe gu oergeben, obgleich biefe bisher bei g»ei* 
monatlichem ©aftfpiel oor palbleeren hänfen fpielte, fintemalen 
bie ©inmopner gu brei günfteln peute nodp beutfbp finb, trop 
aEer Ueberläufer pm SRagparentpum, baS freilich auf Soften 
ber Xeutfdpen bebeutenb gemadpfen ift. Xie große SUnberfdpule 
peißt alfo unter Umftäitben aucp SSpeater, nnb ber @eneral= 
fdpulmeifter gibt ipm als Anerlennung für bie Strebfamen eine 
beträchtliche Unterftüpung. ©in anbermal peißt fie aucp 
„Scpüßenüerein", P. in Peft^Dfen, nnb ber fteEt fiep bann 
felbft baS 3eu9n^ au§/ er in 25 Sapren nicpt nur fiep, 

fonbern aucp bie einft beutfdp fpredpenbe 93eoöllerung DfenS 
magparifirt pabe. ©in anbermal peißt fie »ieber „©ultnröer* 
ein" ober SanbeSfdpuloerein, aber ber l^ecf ift berfelbe, bie 
SNagparifirung in feber $orm p betreiben, burdp Äinberbe= 
»apranftalten unb Spulen, burep Prämien an Seprer nnb 
Scpüler für Strebfamleit En 9Nagparifcpen, burep ^enlmüngen 
für Seute, bie fiep befonbere SSerbienfte um bie NJagparifirung 
ermerben u. f. ». 

®aS SSermunberlidpe babei ift aber, baß man fiep oor bem 
AuSlanbe, »enigftenS oor ber öffentlichen Efteinung in T>eutfcp= 
lanb, biefeS StedenpferbeS bo<ß einigermaßen fdpämt. 9Nan pat 
eS in Ungarn gar nicpt gern, »enn eine beutfcpe Leitung oon ber 
SRagparifirung berichtet. SDaß man bergleiipen in beutfcpen 
Leitungen au^ nur feiten finbet, baS pat feine ganj befonbe* 
reu ©rünbe. ©S beftept für baS Ungarifcpe ERinifterium ein 
Heiner Preßfonb oon 50,000 ©ulben, um bafür p forgen, 
baß „bie mtgariföpen SSerpältniffe in ber »irllicpen Seleudptnng 
oon bem AuSlanb bargefteEt »erben". So pat ber 9Rinifter= 
präfibent mit bem beutfcpen Namen unb bem magparifepen 
bergen oor einigen £agen gefagt. 9Rit 50,000 ©ulben lann 
man fepon giemlicp oiel tobtfepmeigen laffen, »enn man bie 
richtigen ERittelSperfonen gu finben »eiß; fogar eine eigene 
geitfeprift läßt fiep in ©eutfcplanb bamit begrünben, um uns 
„über Ungarn aufgullären", »ie ber ©uppemiSmuS lautet. 
®aoon oieEeidpt ein anbermal. gür peute genügt eS, burep bie 
obigen geilen ^en $8e»eiS gu liefern, baß man in SDeutfcplanb 
bo^ noep Spmpatpien für bie fcptoierige Sage ber Siebenbür* 
ger Sacpfen pat, »enn fie aucp nur feiten ©elegenpeit paben 
fiep gu äußern. 

sSitetatui nnb 

lieber tnobenteit Btäbtebau. 
SSort (Eornelius (Surlitt. 

9Nan fragt fiep »opl gelegentlich, »aS man Neues lefen 
foEe? Unb bann gibt eS ein ^opffcpütteln unb 93ebanern, 
»aS baS Necpte fei, unb ob NecpteS überhaupt in ben leßten 
Saprgepnten gefeprieben fei, baS ben Anfprüepen oon grau 
SRüEer unb perrn Scpulge genüge. 

Sdp ma<pe feinen SBiß, »enigftenS feinen fcplecpten, »enn 
icp gebermann, nicpt bloß ben Sürgermeiftern, Stabträtpen 
unb Stabtüerorbneten ratpe, man foEe lefen: ®arl ^enrici, 
preisgefrönter ©oncurrengentmnrf gu ber Stabter* 
»eiterung ERündpenS.*) 3)er Xitel Hingt ja nicpt fepr Oer* 
lodenb unb bie §auptfadpe an bem 23ucpe, ber pan, ift 
ein Xing oon bem nur üerpältnißmäßig SBenige greube unb 
görberung er»arten fönnen, benn er ift naturgemäß faep* 
männifcp, fpegialiftifep. Aber g»ei Xinge finb an bem SBerf* 
dpen für aEe Söelt ba: X)ie gufunftSbilber ber Straßen unb 
Pä|e SRündpenS, »eldpe §enrici, ArcpiteH unb pofeffor an 
ber Xecpnifcpen |)ocpfcpule in Aacpen, gibt unb ber Xejrt, in 

i »eldpem er einen Xialog auffüprt gmifdpen ber „Stimme ber 
geit", baS ift bie lanbläufige Anfiept über bie einfcplagenben 
gragen, unb bem „Nealiften", baS ift ^enrici felbft. 

Unb einen Pan, ber einen fo flott gefepriebenen, oft in 
ben Xon beS StpergeS übergteifenben ©rläuternngSbericpt pat, 
beffeit äußere Haltung fo fepr nacp_ einem Sünftler unb fo 
»enig nadp einem Stabtbauratp ansfiept — einen foldpen Pan 
pat man in ber |>auptftabt ber „gemütplicpen iöierbapern" 
mit einem peife auSgegeicpnet! ©S ift unerpört! AnberSmo 

*) Vertag Oon 8. SBerner, iOiündjen. 
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hätte mau ben SBerfaffer megeu groben Unfugei mit minbeften! 
fünf Eftarf beftraft! 

Ein !penrici’! fßtan unb ©rtäuterunglberidjt ßat fieß ein 
frößtießer Strieg angefniipft, ber noeß eine Sln^af)t ^adßteute 
auf ben $ecßtboben brachte unb einmal gu einer grünbtießen Ve* 
ßanbtung ber $rage bei mobernen Stäbtebaue! führte — bal 
ßeißt gu einer fotzen, in ber aud) bie „Etid)t*fßraftifer" einmal 
gu EBorte tarnen. |>at boc^ Dbertänber, ber ©aricaturengeicßner, 
mit einem oollfaftigen Briefe über (Straßenbau bal SBefte in 
bem ©ebanfenturnier errungen. 

Sie Sache begann mit ber Sßat einel EBiener Etrcßiteften, 
©amitto Sitte, roetdßer ein Vucß „Ser Stäbte*Vau naeß 
feinen fünftterifdßen ©runbfäßen"*) üeröffenttießte unb 
namentlich an ben fptaßantagen nadßmiel, mie groß bie 
fftüdfdßritte bei neunzehnten Saßrßunbert! in fünftterifdßer Ve* 
Ziehung gegenüber ben oergangenen finb. Sann folgte ein 
umfangreidße! EBerf bei Kölner Stabt * Vauratße! Stübben, 
„'Ser Stäbtebau" **), metdje! gmar in bie tedßnifdßen fragen 
oortrefflicß, in tünftterifeßen aber ein Vemei! bafür ift, baß 
er Sitte nießt oerftanb ober nießt berfteßen moEte. Stübben 
ift ber fßraftifer, ber in feinem Vucße guoörberft an „reale" 
Aufgaben benft, ber im „^aßrßunbert bei Verfeßrl" lebt unb 
natitrlidß bie Sdjmärmeret für alte minftige Stabte nießt gu 
tßeilen oermag, meteße aul Sitte’! unb £>enrici’! Arbeiten fo 
marmßergig ßeröorteudßtet. „Ser grabe EBeg ift ber befte" 
feßrieb ber Etrcßiteft Submig üon goerfter 1859 auf ben fßtan, 
meteßem EBien bie Etingftraße oerbantt. Unb er fpraeß bamit 
eine aEgemein gültige EBaßrßeit aul, gegen meteße nur ein* 
getne „unftare" ober romantifeße Äöpfe bamat! gu miber* 
fpreeßen magten. EBenn g. 33. Eftottfe fdßon bor fünfzig Saß= 
ren in feinen Sfteifebriefen ben trummen Straßen EBien! bor ben 
geraben Vertin! ben Vorgug gibt, fo meinte er boeß moßt 
nur bie fünftterifeße Seite bei Stäbtebauel, bie Eintage frum* 
mer Straßen ßätte er felbft tuoßt fdßmerticß oorgefbßtagen. Etber 
naeß unb naeß ift bann bie ßrummßeit immer meßr gum Siege 
gefommen unb Stübben felbft feßrieb ein ptattbeutfeße! Eftotto 
unter feinen Stabtplan für Eladßen, meteße! etma überfeßt lau* 
tet: „@tma! frutnm ift aueß nießt um!" 

Unb Dbertänber erftärt: „Sa! gange, teere, öbe, nicßtlfagenbe 
EBefen unferer mobernen EBett brüeft fieß in ben enbtofen feßnur* 
aeraben Straßen aul. Sie frumme Sinie ift bie Sittie bei 
Beben!, fie medt bie ^ßantafie, bie gerabe ift bie bei 
Sobel, fie erzeugt ©eßirnöeröbung. Elicßt materifeße SdßruEen, 
bie ja ben Baien nießt! angeßen, fonbern bal einfache rnenfcß* 
ließe ©efüßt ift el, bal un! auf bie abmecßltunglbotte Sinie 
füßrt!" 

Efteßr unb meßr geigt fieß, baß bie„ScßruEen" nießt auf Seite 
ber greuttbe gebrochener Straßen finb, fonbern auf jener ber 
„fßraftifer", meteße jeßt bie Stabtptäne entmerfen, unb gmar 
bie! aulfcßtießtidß auf bem Rapier tßun. (Sin Stüd Sanb foE 
bebaut merben. Ser §err Ingenieur nimmt ©irfel unb ffteiß* 
feßiene — anbere beßaupten, er neßme bal in ben Scßuten üb* 
ließe „EBidettineal" — unb gertegt bal $etb in Vierede. Eftan 
feße einmal ben Stabtptan bei gufünftigen Vertin an: SBeft* 
enb, Scßmargenborf, 92ijborf, EBeißenfee, Eftatcßom, Sattborf 
— rooßiit nur bie Hoffnung brang, baß einmal ein Etbteger 
bon Vertin fieß feftfeßen merbe, überall jene Scßad)brett*Stabt= 
biertet, bereit gebanlentofe Anlage naeß Dbertänber gufünf* 
tigen Etatuiforfcßern at! Veroei! bafür bienen merben, baß im 
19. ^aßrßunbert EBefen nieberer ©eiftelbefcßaffenßeit Seutfcß* 
lanb bemoßnten. 

EBa! roiE nun §enrici? @r miE bie Stäbte bauen, mie 
e! bal Eftittelatter tßat, nämlicß unter 33enußung ber örttießen 
©igentßümtidßfeiten. Unb ba bei ber rafeßen Vergrößerung 
unterer Stäbte borforgtid) über meite ©ebiete ein Sßtan au!= 
gebreitet merben muß, fo foE man mit boppetter Sorgfalt ba! 
Dert(icß-(Sigenartige feftßatten unb gu ftärfen fudßen. 

@r miE bor Eitlem beacßtenlmertße 33auten an gur 33eacß* 

*) ßmeite Stuftage, SBicn, Sart ©erolb. 
**) ^janbbud) ber 2trd)iteftur, IV. Sbeil, neunter §atb6anb, 5)arm= 

ftabt, 21. 23ergfträßer. 

tung geeignete SteEen rüden. Unb ba! ift fo gang einfaeß 
nießt. 33ei einer langen, geraben Straße meifen bie perfpec* 
tibifcß gufammen ftießenben Sinien ber magreeßten ©efimfe aEe 
auf ben ©nbpunft. Unb ba ba! Etuge bei Eftenfcßen naeß 
Vormärt! gerichtet ift, btidt e! unmiEfürtidß bortßin. Efteift 
ift aber ba nießt! ober boeß feßr rnettig gu feßen. Ser Vtid 
in’! ferne Eticßtl, ba! üftidjtl at! ber Eöanberung ift un= 
erträglich tangmeitig. (Sl ßitft nießt!, menn bie Vauten an 
ben SSanbungen ber Straßen prunfbotl finb: EBir feßen fie 
eben naeß unferer EtugenfteEung nidßt, unb mit ber $opfmen= 
bung ßatbtint! ober ßalbrecßt! marfdßirt fieß fcßtedßt im 
Straßenberteßr. ^anfen! ©udinbietuft traurige, im Strummet* 
peter befungene (Srtebniffe marnen genügenb. Seitticß gefteEte 
Elugeit ßaben bie ^ßferbe: Etber bauen mir benn aulfdßtießtieß 
für bie Srofdßfengäute unb gmar nur für bie oßne Scßeuteber? 

Efticß munbert el, baß unfere Vaußerren nidßt rebeEifd) mer= 
ben über bie mobernen Stabtptäne. Efteßr (Srfer, meßr ©iebet, 
meßr Sßürme, meßr Verfräpfutigen, Vitbmerf unb Säulen at! 
an ben Jacoben jeßt feßon angebrad)t merben, fann man füg* 
ließ nießt berlangen. EBenn man über ben Eftateriatilmu! 
unferer jammert, fo foE man fid) boeß ftar madjen, met= 
dßen Sbeatilmu! bie Vaußerren in Jacoben berpuffen, nämtieß 
ben Sbeatilmul, ber nießt bloß EBorte, fonbern ber ©etb foftet. 
EBa! ßat benn ber Vaußerr bon feinem (Sdtßurm am §aul? 
Sen genießt boeß nur ber Sftietßer bom§au! gegenüber unb aueß 
hier nur ber be! britten unb bierten Stodel; bie anberen feßen 
ißn gar nidßt. Sie Straßenmanbungen entlang fteßen Käufer, 
babon jebe! ben Vorbeimanbernben anruft, anfdßreit, anminft: 
©ud’ mid) gepußte Scßöne boeß einmal an! Sie Etrdjiteften 
erfinnen ba! Unerßörtefte an „Eteußeit", um bie Eiadßbarbauten 
gu übertrumpfen. Etber berfetbe Eftenfdß, ber in Etürnberg 
ober Siena bor einem fteinen ©rfer ftaunenb fteßen bleibt, er 
ftrebt ben Vtid gerabeaul, in’! Beere, an ber tärmenben 
Sßradßt unferer „-großftäbtifehen" Straßen borüber, oßne fieß 

| nmgufeßen. Etrmer Vaußerr, armer Elrdjiteft! 
©erabe Straßen müffeit ein fünftterifeße! ßubeit: 

Unb gmar berträgt ein gebanfenreidßer Vau eine längere Straße 
at! ein nüdßerner, benn e! muß ber SBeg fieß toßnen, el 
barf ber Vau nießt, eße er fieß ißm näßte, bem Vefcßauer 
tangmeitig gemorben fein. (Sr mirb e! fießer nidßt, menn 
man ißn erft furg bor ber unmittelbaren Etnnäßerung in feiner 
gangen Etulbeßnung fießt, menn er in einer frummen Straße 
fidß erft naeß unb naeß bor bem Etuge entmidett. 

ßangmeilig unb untünftterifdß ift g. V. bie Eftattßäifircß^ 
ftraße, bie gietßen* unb ©entßinerftraße in Vertin. Eftan 
fießt beim ©intreten in bie Straßen bie ÄHrcßen in ißrer gangen 
©röße. EBogu näßer geßen, roogu bie feßr ärgertidße $urbe 
um biefe Vauten ßerum burdßmanbern! Sie fteßen eben un= 
Ütnftterifcß an ißrem Drte, biefe ^irdßen. Sitte meift naeß, 
baß bott 255 Stircßen in Elom nur fecß! freiliegen, bie anberen 
aEe an bie ^ßtaßmänbe gerüdt finb. Sie Vauten foE man 
in ben $täßen auffteEen, mie bie Eftöbet im 3immer- Sene 
beiben Sirdßen unb bie meiften anberen in Vertin, unb faft aEe 
neuen in Seutfcßlanb fteßen aber mie ^radßtfdßränfe in einem 
EtulfteEunglfaat: bie Scßränfe finb im EBege unb ber Saat ift 
unmoßnticß! Unb boeß ßat man in Efont nirgenb! ben ©in* 
brud, gu Urnmegen gegmungen gu merben, mie g. V. auf bem 
gietßenplaß, mo ber ßirtetfdßtag be! auf bem ffteilbrett gärt* 
nernben Stabtptanfabrüanten einen großen runben VufdEj einem 
gerabe in ben EBeg pftangte: ©ine afabemifeße ^Stauung, bie 

I mir ertragen, meit mir tängft aufgeßört ßaben, über foteße 
Singe gteidi ben Ettten uad)guben!en. 

©! ift atfo nidßt ba! Scßaffen eine! ardßiteftoniftßen QkU 
punfte!, meteße! bie geraben Straßen fdjöit maeßtj, fonbern 
ba! Scßaffen eine! materifdßen Vilbel. @! geidßnet ja aueß 
ber Etrdßiteft feine ViEa perfpectibifcß, b. ß. über @d gefeßen, 
menn er ben Vaußerren reigen mitt, ißm ben Etuftrag gu geben. 
@! ift fein SBinfet in ber EBett fo unfünftterifdß, mje ber 
redßte. Sene Äirdjen mtrfen fo tangmeitig, meit mau fie feßein* 
bar im geometrifeßen Etufriß fießt, unb um Etufriffe gu mür* 
bigen, bebarf e! feßon eine! arcßiteftonifdßen ©efiißl!, ba! 
nießt ^ebermann gugumutßen ift. Eftan muß nur einmat bie 
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Sefucper oon StuSftettungen beobachtet hoben, bie pfäEig einem 
2tufrij3 in'S ©eficptSfetb gerathen: (Siefliehen ängftticp in ben 
näcpften Saat. 

Slber, »enben bie „Rractifer" ein, man fann hoch nicht 
ben Sertepr auf Utmoege tenfen. |>enrici meint bagegen, bah 
Z»ei, brei kniete in einer geraben ßinie, fetbft bei §auptftrahen 
an rechtem Rtap angebradjt, bort wo ber Serfepr einen SRittel* 
puntt brauet, in Serbinbung gebracht mit Rtäpen, baS Stabtbitb 
fcpön machen; unb bah baburep bem SSerfehr nur eine fo ge* 
ringe Sertängerung beS 2BegeS gefchaffen wirb, bah fetbft bie 
©rofcpfengäule nicht gegen biefe Slnorbnung Sittgefucpe ein* 
reichen »erben. Sie gönnen bem SRenfcpen fidler, bah auch 
einmal für ihn mit ben Mitteln ber SIrchiteftur etwas gefepiept, 
bah auf bem langen Sßege zum ©efepäft, jum 2tmt, gur Schute 
mechfetnbe Silber oor bem gerabeauS gerichteten Stid oorbei* 
Riehen. 

S3o biefe ®nide anzuorbnen finb, barüber gibt |)enrici;S 
Stau beuttic^e Stuffcptüffe. Stämticp bort, wo in bie eine 
SerfeprStinie anbere einmünben. ©ifenbapnbau, wo 
man über SerteprSfragen naepbaepte, ift eS ein* für attemat 
oerboten, bah fiep Stuei Scpienenftränge im rechten SBintel 
fchneiben. fopren Büge fettener atS ©rofepfen, aber 
mau fürchtet boep, bah he ftch gelegentlich einmal in bie $tan* 
fen einbrechen tonnten. ÜRan legt baher gwei Speichen ein, 
täht ben Bug non tinfS in baS zu freujeube ©teis ein* 
fepmenfen, eine Beit tang ber neuen SerfeprStinie folgen unb 
bann rechte abfepmenfen. 

Sm Strahenoerfehr aber fepafft man „Zentren", Rtä|e, 
auf benen aus alten ©den baS ©efapr’ unb bie ©efapr per* 
oorbricht unb jene fchönen „Snfetn" erfunben »erben muhten, 
auf »eichen ber geängftigte Stanberer fidh an einem ßaternen* 
pfähl ober einem Scpupmann anhatten fann. ©in ©ifen* 
bapn*3ngenieur, ber eine fotdhe Slntage fepüfe, fäme nach »enig 
Sapren »egen faprtäffiger ©öbtung hinter bie eiferne ©arbine. 

Sitte unb §enrici »ollen Rtäpe, auf »eidheu man 9tupe 
hat: Rtäpe mit SBänben, Stuben, traulich abgefeptoffene 
Stäume, auf beneu man SRarft hotten, ©oncerte geben, Sfinber 
fpieten taffen fann, auf benen ©enfmäter — freilich nicht in 
ber SRitte, »ie eS ber geometrifche (Seift unferer ©age »iE — 
aber am Staube hin aufftetten fann, »ie eS alte äuuftgeiten 
thaten. 

Sie »oEen noch öieleS ®ute mehr: Stupe, ÜReroentroft, 
Ülbgefcploffenpeit baburch, bah man in baS $Rep ber teirmenben 
SerfeprSftrafjen mit ihren Stiefenbauten Ätemftäbte einftidht 
mit anbereu Sauorbnungen, je nach ber Sage unb bem Se* 
bürfnifj, anbere Strahenbreiten unb anbere £>öpenüerpält* 
niffe: bortpin in ben Söeften eine Sauorbnung, »eiche manchen 
Seuten fiepert, bah fie in einem ©artengebiete »ohnen bleiben, 
bah nicht ber gefepäftige Unternehmerfinu zwifepenburep 
oitten bauen fann; borthin in ÜRorbtoeften ober Süb»eften 
SiEenüiertet für mittlere Seute mit anberen Sebingungen, 
»eiche geftatten, bah um billiges (Selb ein Räuschen mit 
©arten an ftitler, Heiner Straffe errichtet »erbe; im Dften ober 
eine Stuftpeilung ber ^äuferbtodS in fteine ©runbftüde, bah 
ber mittlere £>anb»erfer §auSbefiper »erben fann, bah bie 
Söopnpäufer nicht auSfcpliehticp SpefutationSobjecte in ber 
!panb beS Kapitals mit oon ihnen eingefepten unb fcheinbar 
atS Sefiper gettenben ^auStprannen »erben, fonbern bah baS 
fehhofte Sürgertpum einen Rtap finbet: mit einem SBort, plan* 
mähigeS ©enfen unb SBirfen beim Stäbtebau an Stelle ber 
.perrfepaft beS SineatS. 

SRan hot bieS SRarterinftrument ber £)anb beS Schul* 
tehrerS nicht beShatb entrungen, um eS iu bie §anb ber Sau* 
poti^ei zu legen! 

iteuefte Programm-Ütufik. 
93oit Ejeinrid} (Efydtcb. 

Bu ben eigentpümtiepen inneren SBiberfprücpen, au benen 
baS jepige SRufifteben ©eutfdjlanbS um fo oiet reieper ift atS 
jebe anbere Äunft, gehören auch bie Rrogramm*9Rufifer unb 
ihre Sartei. ©iefe nennt fiep mit Sortiebe bie neubeutfepe, 
beun fie oertritt ja nach ihrer Serficherung bie echte beutfehe 
Sunft in atT ihren Richtungen; fie hot auch ^os Rrin^ip 
ber Srogramm = SKufif ouf ihr ^eerbanner gefchrieben, unb 
üerfidpt eS bei feber ©etegenheit mit gröfjter @ntfd)iebenheit 
unb rüdhotttoS. ©aS abfonbertichfte äRufifftüd finbet bei ihr 
freunblidfe Aufnahme nnb Seurtpeitung, fobatb eS mit irgenb 
einer Ueberfchrift herüortritt, an bie fidp atterhanb pfpdjotogifche 
SRafen unb fonftige ©rtäuterungen fnüpfen taffen; fetbftoer* 
ftänbtidj barf eS nicht gut Hingen, fouft »äre es ja nicht neu* 
beutfeh, je abftrufer befto mehr neubeutfd). 3Ran fottte atfo 
glauben, bie Srogramm*9Rufif fei ein nrbeutfcheS äRufif* 
SRoment, baS erft jene Schute gur ooden ©ntfattung ge* 
bracht hat. Stber fonberbarer 3Seife ift jene 5trt 3Rufif nicht 
in ©eutfdjtanb entftanben, ift oietmehr ein ouS g'ranf* 
reich importirteS uub bann in SSeimar »eiter bearbeitetes 
Srobuct. ©ie üereinjetten Rrogrammmufif * Serfuche, bie im 
üerftoffenen Sahrpunberte in ©eutfeptaub angeftettt »urben, 
finb fpurtoS oerfepmunbeu. ©ah ber öerbienftüotte Äupnau 
(1667—1722), ber Sorgänger oon 8. S. Sacp im ©antoramte 
an ber ©pomaSfcpute, „Siblifcpe ^iftorien auf bem Ätaoier §u 
fpieten" gefeprieben, bah er ben „Streit ©aöibS unb ©oliatpS", 
ben „oon ©aoib furirten Saut" ^ur „Sorftettung" gebracht pat; 
bah ker 2tbt Sogter (1749—1814) biefer fepr begabte 2Rarft* 
fepreier, ben „©ob beS ^ergogS Seopotb oon Sraunfcpmeig" 
auf ber Drget oorgetragen pat, baS ift nur benjenigen goch* 
mufifern unb ERufiffreunben befannt, bie gemiffen gef^ichttiepen 
©injetpeiten fpejietle Rufmerffamfeit §u»enbeu. ©agegen »eih 
»opt bie gan^e 9Rufif»ett, bah geniale Rector Sertio^ 
(1803—69) im Sapre 1830 eine ppantaftifepe St)mppouie „Epi- 
sodes de la vie d’un artiste“ componirt unb aufgefüprt pat, 
bie grofje Semegung für unb »iber erregte, unb beren Sebeu* 
tung auep in ©eutfeptanb erfannt »arb. ©er ebte Scpu* 
mann, bem nur ber oon ßiSgt gefepaffene ^taoierauSäug, 
niept bie Rartitur, oortag, oeröffenttiepte in feiner „SReuen 
Beitfcprift für SRufif" einen taugen fepr eingepenbeit tob* 
erfüllten 5lrtifet, »orin er Serlio^ gegen bie Singriffe oon 
getiS üertpeibigt, unb btefem niept „Ungerecptigfeit ober Rer* 
föntiepfeit", fonbern „Stinbpeit, üöttigen SRanget eines Organs 
für biefe ©attung 9Rufif" oormirft. ©r führt auch baS ißro* 
gramm, baS Sertiog jebem Sape beigefügt pat, »örtlich an, 
unb fpriept fiep barüber in fotgenben merfwürbigen, unferer 
mufifatifepen Sugenb fepr ans §erj ju tegenben Söorteu anS: 
„So »eit baS Rrogramm. ©anj ©eutfeptanb fepenfte eS ipm; 
fotepe SBegtoeifer paben immer ettoaS UnmürbigeS unb ©par* 
tatanmähigeS. Sebenfaßs patten bie fünf ^muptüberfeprifien 
genügt; bie genaueren Umftänbe, bie atterbingS ber Rerfon beS 
©omponiften patber, ber bie Spmpponie fetbft bureptebt, inter* 
effirett müffen, mürben fiep fepon burep münbtiepe ©rabition 
fortgepftanji paben. 3Rit einem SBorte, ber jartfinnige, aller 
Serfönticpfeit mepr abpotbe ©eutfepe »itt in ben ©ebanfen 
niept fo grob geleitet fein; fepon bei ber Saftoratfpmpponie 
beleibigte eS ipn, bah Seetpooen ipm niept jutraute, ipren 
©parafter opne fein B^tpun p erratpen. ©S befipt ber SRenfcp 
eine eigene Scpeu oor ber StrbeitSftätte beS ©eniuS; er »iE 
gar nicptS oon ben UrfaRen, Söerf^eugen unb ©epeimniffen 
beS SdjaffenS »iffen, »ie ja auep bie Statur eine ge»iffe BQi't= 
peit befunbet, inbem fie ipre Sönrgetn mit ©rbe überbedt. 
Serfcptiehe fiep atfo ber Zünftler mit feinen Söepen; »ir »ürben 
fepredtiepe ©inge erfahren, »enn »ir bei aEen Staden bis auf 
ben ©runb iprer ©ntftepung fepen fönnten?" 

SBaS »ürbe »opt ber grofje Scpumann, biefer eeptefte beutfepe 
ßomponift, fagen, »enn er peute aufftänbe, unb fäpe, »ie 
gerabe baS, »aS er als bem beutfepen ©emütpe »iberfprecpenb 
bezeichnet pat, oon biefer neubeutfepen Scpute atS baS Sßapre, 
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baß_ bie SßrogramiwüRufif atg btc 3nftruntentaLÜ)iufif ber $u= 
funft gepriefen wirb? 

®tc)e§ fßringip fotl lueiter unten noep genauer geprüft 
unb befeudjtet werben; jeßt will id; noef) bem Sntftepen unb 
Sntwideln ber ©cpute in Seutfcptanb einige S^ücfblicfe mibmen. 
^uerft ift feftguftetlen, baß Sapre pinburefj nid^t bie Symphonie 
fantastique üott Vertiog, fonbern feine Damnation de Faust, 
wenn and; nur brudjftücfweife, am weiften aufgefüprt worben 
ift, wäprenb bag erfterwäpnte SSerf, fowie bie Symphonie dra- 
matique Vomeo unb Suliette unb „Harold en Italic“ troß einzelner 
großer mufifalifdper (Schönheiten nur fetten gu ©epör famen. 
SIber wenn audp Vertiog’ 9Rufif eine £eit lang üiet mepr ©egner 
at§ Stnertenner fanb, fo pat ipnt bod; niemanb bag SSerbienft 
befinden, baß er ber Srfte war, ber bett begriff Programm* 
DJhtfif fogufagen in eine fünftterifepe Spat umgefeßt, unb für 
biefe Spat ftarfeg unb bauernbeg Sntereffe angeregt pat. 
Sod) erft feit feinem Srfdpeinen in Seutfd;tanb in ben oier* 
giger Sapreit, gu welcper $eit auep $eticien Saüib (1850 
big 1876) feine in iparig mit großem ©peftafet aufgenom* 
mene „Ode-Symphonie le desert“ (bie SBüfte) in 2Sien unb 
anberen ©tübten oorfüprte, ift bie $rage üon ber Vered;* 
tigung ber Programm = SRufif ftärfer perüorgetreten; unb 
erft meprere Sapre fpäter begannen bie Vaepapmungen. ßiggt 
betrat mit feinen fßmpponifcßen Sidjtungen ben 2Beg Vertiog’* 
fcfjer $rogramm*9Ruftf, er componirte eine fReipe Drcpefter* 
SBerfe, bie fdpon burep bie Ueberfcprift ben $wed tontieper 
Sarfteltung üon bidpterifepen SSerfen üerfiinbeten: Sante’g 3n* 
ferno unb $urgatorio naep berSiotna commebia, gwei „gauft", 
ber eine naep ©oetpe, ber anbere (9Reppiftowatger) naep ßenau; 
„Les preludes“ naep Samartine, „Ce qu’on entend sur la mon- 
tagne“ nadp Victor .fpugo; „^rometpeu§" mit Spor nad; 
Berber; bann noep „^unuenfcplacßt", „fandet"' „§ungaria" 
u. f. w. Siggt pat atfo bie üon Vertiog guerft ing SBerf ge* 
fepte $ßrogramm*9Ruftf gitm ©pfteme für beutfepe Snftrumentat* 
SRuftf erpoben; unb biefeg ©pftem pat feitper in alten Sßett* 
gegenben Verbreitung gefunben. Sn granfreiep trat ©t. ©aeng 
perüor mit „ißpaeton", „La jeunesse d’Hercule“, „Le rouet 
d’Omphale“*), „Danse macabre“ u. f. w. 2tug Statien unb 
Vußtanb famen faft gteidpgeitig gwei fpmpßonifcpe Sicptungen 
mit bemfetben Siiet „Francesca da Rimini“ (nad) ber Spifobe 
beg III. ©efangeg in Sante’g Snferno), bie eine üon Vaggini, 
bie anbere üon SfdjaifoöSfi.**) Virgenbg febodp wirb bag 
©tjftem ber )ßrogramm*!3Rufif mit größerer Sntfcpiebenpeit 
burcpgefüprt atg in Sßeimar, wo bie Vacpfotger 2i§gt’§, bie 
ÜReueften ber neubeutfdpen ©d;ute atg Stusbrud ber jeßigen 
SBettanfcpauung unb Smpfinbung nur Vicparb Vkgner’g 3Rufif= 
brama unb bie sßrogramm*9Rufif üon Vertiog unb ßi§gt aner« 
fennen; ipre Slnpänger in ber treffe ber üerfdpiebenen ©täbte, 
befonber§ in Verlin, Seipgig unb 2Bien, betonen biefe§ ißringip 
immer gang entfepieben. 

Sie äftetifdpen Stnfidpten unb Urteite über bie Veredptigung 
ber ?ßrogramm=3Ruftf ftepen im fdproffften ©egenfape gu ein= 
anber, je nad; ber ©cpute, au3 ber fie ftammen. Sie forma= 
tiftifdpe, beren ©rünber ^erbart war, at§ beren entfepieben 
bebeutenbfter unb einflufjreicpfter Vertreter Sb. §an§tid gu 
nennen ift, fpridpt ber Sftufif jeben ©efüpt§gepatt ab (idp üer= 
meibe ben 2tu§brud Snpatt), geftept ipr nur tönenbe formen 
unb f^ormüerpättniffe gu, bie mit bem ©efüptsteben niept^ 
gu tpun paben, baper auep ©efüpte niept au§brüden fönnen. 
Sie ibealiftifd;e ©cpute bagegen, bie in $r. Vtfd;eFs Steftpetif 
ipre fepönfte Äunbgebung gefunben pat, begeidpnet bie Vtufif 
at» bie tunft be§ ©emütpe§: „Seber rieptig organifirte SRenfcp 
füptt in ipr ba§ wogenbe ©eetenteben; au§ ben Sönen unb 
ipren Verpältniffen fommt ber inpatt§üott füplenben ©eete ipr 
eigenem Vitb entgegen" ***). Stucp ^rofeffor tarl Äöfttin in 

*) 58on einem fvan^öfi]d)en gomponiften ücrlangen beutfdic %'ufits 
Leitungen niefjt bie ft'enntnip, bafc im 21lteuf)um fein ©pinnrab ejiftirt 
pat, einem beutfcpen tjätten fie ba§ iläd)criicf)e foldjen Sitel§ fdjon Dor= 
gehalten. 

**) ®ie jung --luffifcpe ©d)ule ift burdjmegS ber Programm * fDtufif 
ergeben. 

***) %x. 58ifd)cr, ftritifdje ©änge, 6. öeft. 

Sübingen *), ber gu Vifcperg aRufif=Weftpetif meprere SingeL 
Kapitel beigetragen, and; eine eigene umfangreiepe Sleftpetif 
unb eine begeifterte Vrofcpüre über V. SBagner'« „Ving beg 
Vibetungen" üeröffenttiept pat, urtpeitt in' gteid;em ©inne; 
er pört fetbft im cinfadpen Sone eine 5trt '„Sbeatität" üon 
„überfinntiep geiftigem Sparafter". äBotlten nun bie oerfepie* 
benen ©cpulen jebe ipre ©runbfäpe gang confequent burcp= 
füpren, fo bürfte bie formatiftifepe SUIeg wag im Sntfern= 
teften atg )ßrogramm=sJRufif gu begeiepnen wäre, üon oornper* 
ein gar niept gur äRufif red;nen, atfo auep bie ^pantafieftüde, 
bie tinber* unb bie Söatbfcenen u. f. w. üon Vobert ©dpit= 
mann; bie ibeatiftifepe bagegen mii^te Programm * ÜRufif 
atg bie fieperfte Vertreterin1 ber Sonfunft beobaepten. Vnn 
aber ift §angtid ein begeifterter Vereprer ©cpumann’g; anberen 
feitg paben bie ppitofoppifcp gebitbeten ©lieber ibeatiftifeper 
©cpute auep in ipren weitgepenben 3u9eftönbniffen j)je (pro= 
gramnt*9Rufif burepaug niept unbebingt, nur in befepränftem 
äftape gelten taffen; aber bie jung=neubeutjcpen 9RufiL©d;rift= 
fteller, bie mit fepr wenigen Stugnapmen fid; mepr burdp 
peraugforbernben Son atg burdp griinbtiepeg SBiffen unb Sr= 
örtern auggeid;nen, üertangen für bie ißrogramimäftufif iprer 
^Sarteigenoffen unbebingtefte Stnerfennung. 

Sap bie äRufif bie Äunft ift, wetdpe bie Verüen am 
ftärfften unb unmittetbarften aufregt, atfo ben ftärfften ftnn= 
tiepen Veig — im pöcpften ©inne beg SSorteg — ergeugt, 
ftept nnwibertegtiep feft; bap biefe 5trt beg finntiepen Veigeg 
ben ©eift gur (faft unbewußten) Spätigfeit anregen muß, wirb 
wopt febem benfenben Sefer einteudpten; bod; id; wiU gur 
ftärferen Vefräftigung bie fepönen Söorte üon gr. Vifdper an= 
füpren, in benen er ben Uebergang üon ber finntiepen Sr* 
regung gur geiftigen Spätigfeit fepitbert: „2Bir ftepen üor bem 
bnnfetn ©epeimniß beg Verüenlebeng, bag naep ber einen 
©eite ber Stugtäufer beg ©innentebeng ift, ber beffen con* 
centrirte Veige naep innen wirft, unb auf ber anberen ©eite 
ber Sräger jeher reinften geiftigen Spätigfeit. §ier panbett eg fiep 
baper üon einer innertid; reftectirten unb barum nur 
um fo peißeren ©inntiepfeit, wetdpe mit wunberbaren 
©eiftegapnungen fid; fo nape gufammenfinbet, baß 
beibe jeben Vtoment ineinanber umfeptagen fönnen." 
(„Sie ülftufif § 749 ber Steftpetif".) 

Stucp bie großen ißppfiotogen, bie alte feetifepen Vewe* 
gungen, afle Vegungen beg ©efüptg, beg ©emütpeg auf finn* 
liepe Veige gurüdfüpren, geftepen ber SRufif eine mäcptigfte 
geiftige äöirfung gu. §etmpotp fpriept üon ben „Vewegungen 
ber ©ebanfen" unb fagt bann: „Sltteg bag fann burdp bie 
metobifdpe Vewegung ber Sone nadpgeapmt unb auggebrüdt 
werben, unb eg fann baburdp bem §örer, ber biefer Vewegung 
aufmerffam folgt, ein üottfommenereg unb einbringtiepereg 
Vitb üon ber ©timmung einer anberen ©eete gegeben werben, 
atg eg burep ein anbereg SRittet, — auggenommen etwa burep 
eine fepr üoUfommene bramatifepe Vad;apmung u. f. w." 3Bit* 
petm SBunbt in feiner „^ßppfiotogifdpen Sßfpdpotogie" fagt üon 
ber Vdufif, „fie ergeugt Effecte, inbem fie biefetbe fepitbert, 
tnogu fie ebenfo bie finntidpe Färbung ber ^tänge unb ^u* 
fammenftänge wie ipre Stufeinanberfotge benüpt. Siefe 
finntid;e ©^itberung begrünbet aber noep itidjt bie äftpetifepe 
SBirfung ber 9Rnfif"; er nennt audp bie „pöperen äftpetifepen 
©efüple" bie üerwidetfte g°rm ^>er inteüectuetlen ©efüpte. 
gedpner, ber Vegrünber ber „^Sfpdpopppftf" geigt in feiner 
„Vorfcpute ber Steftpetif" wie bie SRufif eine üerfdpiebenartige 
©timmung unb Unftimmung erregen fann. Sg ift atfo bie 
merfmürbige Srfcpeinung gu beftätigen, baß bie jjßppfiotogen, 
bie über bie reinen ©eetenbewegungen gang anberg urtpeilen, 
atg bie ibeatiftifdpen ippitofoppen **), ber SRufif boep üiet mepr 

*j 5fhd)t gu berroeipfcln mit Dr. <£)erm. 21b. Stöftlin, ber einige popu* 
läre S3üd)er über sJJiufit gefdjricben pat. 

**) Üüenn id) bie 2tuöjprüd)e ©diopcnpauer'S über 2)?ufif, bie 9xid)arb 
23agncr in feinen SBerten oft roicberpolt, nid)t anfüpre, fo ift eg, incil bie 
®arlegnng ber unglaublichen 28ibenprüd)e, bie jene 2lugfprüd)c enthaft 
ten, eine gait^c 2tbpanblung für fid) beanfpruept. 2tber id) rueife ben 
Sicfer, ber fid) für biefe Angelegenheit intereffirt, auf eine geroip über jel>en 
ißerbaept ber ©egncrfdjaft erpübene ©d)rift: (Irnft ilinbner, „3ur 2on= 
tunft". Jiinbner roar ein entfepiebenfter Anhänger Sd)openpauci’g, bic|er 
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©efülpgehalte zuerfemten, als bie ißfjilofophen ber formalifti* 
fchen Schule. Diefe muffen fid) allerbingS bennoch mit manchen 
Säßen behelfen, bie ber ©efühlStljeorie angeboren; menn 
§anSlid in feiner ausgezeichneten §lb£)anblung dom 9Jiufifa= 
lifch * Schönen als „©ehalt ber Donfunft", „©ebanfen unb 
Gefühle, ber tfjeuerften unb midjtigften Bewegungen beS 9Ren* 
fdpengeifteS" bezeichnet, fo ift baS aus „tönenben formen" 
allein nid^t gut ju erflären. 

Dod) genug bon p^tlofop^tfc^en Slbhanblmtgen! Sch toill 
einmal derfudjen, bom rein mufifalifchen Stanbpunfte barzu* 
legen, unter welchen Bebingmtgen bie Programm=9Rufif an* 
nehmbar ift. SBemt man bie Donwerfe, gleidhdiel welcher 
Dichtung, prüft, bie eine ftarfe nachhaltige SSirfung erzeugt 
haben unb noch erzeugen, fo gibt eS feines, baS nicht rein 
mufitalifche «Schönheiten enthielte, neue unb eble ÜIRelobien, 
überrafdfjenbe rhhtbmifcpe Säße, neue Ijarmonifche SSenbungen, 
originelle unb fräftige t£)ematifche Durchführungen, inftrumen* 
täte (ordheftrale) neue unb intereffante Donfärbmtgen, alfo 
Schönheiten, bie als fotcße ohne irgenbweldje meitere Sn* 
haltSerflärung, ohne Eommentar unb Programm, erfannt 
merben. SlUerbingS muh ber Beurtßeiler bie (Grenzen biefer 
Schönheiten nicht nach alten Lüftern zu enge ftecfen unb muh 
ben Sbeen ber Neuzeit unb ben burd) fie angeregten Sd)öf)fun* 
gen (auf ben oerfdjiebenen ©ebieten ber fünfte im Allgemeinen) 
Rechnung tragen. 51ber unbebingt feft fteht es, bah gröbere 
Sßerfe, in benen nicpt rein mufifalifd)e, eigenthümlidje 
Erfinbuttg unb ftarfe gormfraft herbortritt, in benen man 
erft burd) einen anberen als ben mufifalifchen 9Rakftaö zur 
„Erfenntniß" gelangt, eine bauernbe SBirfung nicht üben, unb 
bah bie ÜReifterwerfe ber Donfunft jeber (Gattung, toeldhe bie 
ftärffte ßebenSbauer zeigen, bie bor langer $eit gefdhaffen, noch 
immer bie §örer belebenb anregen, in höhere Stimmung ber* 
feßen, audh zugleich biejenigen finb, welche bie meifteu rein 
mufifalifchen Schönheiten bieten. Denn gar manche Sbeen, 
welche in ber geil, ba jene UReifterwerfe entftanben finb:, bie 
©eifter beßerrfchten ober ftarf befdjäftigten, finb feiger ber* 
fdpwunben ober burcß anbere berbrängt worben, aber bie wahren - 
Äunftwerfe ber SRufif finb geblieben unb entlüden auch 
bie §örer, welche bon beren gufammenhange mit ben $eit* 
ibeen gar feine ober nur wenige tantniß haben. AuS biefem 
feftftehenben ©runbfaße ift ber zweite hcrzuleiten, bah febeS 
bebeutenbe ÜJiufifftüd, gleid)biel welcher ©attung 
unb welchen Umfanges, eine Art bon Programm* 
SRufif ift: eS erwedt Stimmungen unb Empfinbungen im 
§ürer, bie fid) in beffen ©eifte zu Borftellungen um* unb 
derbidjten. Die $ornt biefer Borftellungen mag eine derfdjie* 
benartige fein, bie ©runbftinimung wirb biefelbe fein; ein 
luftiges Scherzo ober fRonbo bon §apbn mag in febem |)örer 
eine anbere heitere Borftetlung, anbererfeitS ein tief leibenfdjaft* 
licheS Söeethoben'fcheS SXbagio bie oerfd)iebenartigften fchmerz* 
licken Erinnerungen erweden; aber wie gefagt eine Art bon 
^rogrammiftif, eine Berbinbung beS DonwerfS mit auherhalb 
ber 9Rufif liegenben Borftellungen, ein Erflären ber Empfin* 
bungen wirb immer ftattfinben. Solche Sßirfung wirb jebeS 
wahrhaft werthbolle Donftüd, audh baS fleinfte, ein 
furzeS Eßopin’fdjeS iRocturno ober Sßrälubium in 
höherem ober geringerem 9Raße erzeugen. DaS Stitd, 
bem foldheSBirfungSfraftnidjtinnewohnt, ift ein leeres ©eflingel; 
unb gar ein größeres Aöerf, in bem nicht bie mufifalifchen Schön* 
heitert ben §örer burdh Empfinben zum Denfen anregen, ihm erft 
einen langen Eommentar, eine „Einführung in baS SSerf" zu 
wiffen gibt, was er empfinben unb benfen foll, mit bem ift eS 
fdjlecht beftellt, wenn eS auch einen poetifdjen Ditel trägt; eS 
fann, wie f^r. SStfcher, ber ©efüpl^äfthetifer, bon mancher 
fßrogramm*üRufif jagt, „nur ben Einbrud eines Etwas machen, 
Zu welchem mau feiuen Sd)lüffel befißt, eines unfertigen äRittel* 
bingS, eines jßwitterS, ber Weber ©emälbe noch SRufif ift, 
fonbern Don* unb ^langfpmbolif im Übeln Sinne beS SBorteS, 

nannte ipn unb ^rauen[täbt in biclen Briefen feine „2tpoftel", aber er 
tonnte al§ genauer SRufiffenncr bod) nidjt unrein zu betoeifen, baff 
©cpodenpauerS allgemeine plülofoppifcpen 2lnfd)auungen unb ba§, toa§ 
er über 9Dtufif fagte, in biametralem SBibcrfprudjc ftanben. 

bie nidht burdh Diefe, fonbern burch Unflarßeit geheimnihboll 
erfdheint." 

Einige piftorifd^e .Beifpiele aus bem ^Bereiche ber ^j5ro* 
gramm*äRufif werben baS ©efagte am beften beweifen. Sm 
Sahre 1875 führte iftidharb SBagner im berliner „Eoncert* 
häufe" 33rud)ftüde aus bem 9iibelungenring öor, unter Slnberem 
„SiegfriebS Dob" unb ben „Drauermarfd)". Unter ben Jpö= 
rern, weldhe ben Saal bis in ben lebten SBinfet füllten, be* 
fanben fidh fehr Wenige, weldhe bie Beziehungen ber einzelnen 
üRotide beS DrauermarfdheS zum ©anzen ahuten, weldhe ba 
Wußten, baf? biefe ober jene SRelobie ein Seitmotiö war, 
„SBälfungen", „Schwert", „Siegfrieb" u. f. w. 97idhtSbefto* 
weniger war bie äBirfmtg eine tief ergreifenbe; unb ich er* 
innere mich uoch ^eute lebhaft, wie ein großer Zünftler, beffen 
Überzeugungen einer ganz anberen als ber SBagner'fdhen 
IRidhtung angehörten, bodh feine Bewegung nicht berbarg; eS 
waren eben bie rein mufifalifchen Schönheiten, welche foldjen 
Einbrud erzeugten. Berlioz' phantaftifdhe Spmphonie, befon* 
berS ber erfte Sa| unb ber BaH, fein „§arolb in Stalien", 
befonberS ber erfte Sah unb „Der SRarfcf) ber Pilger", bie 
SiebeSfcerte aus ber iRomeo unb Sulia*Spmphonie haben überall 
bei ben nicht ejcclufiö flaffifch gefinnten SRufiferri unb Kennern 
Slnerfennung gefunben, weil fie fdhöne, breite, eigenthüm* 
liehe 3Relobie, originelle unb oft fehr wofjlflingenbe Don* 
färbungen in ber Drdjeftration, fehr fdharfe SRhpthmif, unb 
Steigerung in ber thematifdhen Durchführung boten, alfo Bor* 
Züge, bie ben SdjönheitSgefehen ber fogenannten abfoluten 
äRufif entfprachen, unb zu beren Berftänbnifj man eines $ßro* 
grammeS niefjt beburfte. Unb id) wei§ midh genau zu erinnern, 
wie Anfangs ber Bierziger Saljre, als in Söien ber ÜRame 
Berlioz noch unbefannt war, mir ein öierhänbiger Plädier* 
auSzug ber Dudertüre „Carneval Romain^ in bie §änbe fiel, 
unb wie bie prächtige Einleitung unb baS geiftdolle SMegro 
mit ben genialen Steigerungen unb ben überrafdjenben har* 
monifdhen Sßenbungen midh Qletdb) in hoheut ©rabe anregte, nodh 
bedor ich eS in Drdjefteraufführung gehört hatte; baS ift gewifs 
eine SBirfung beS abfolut SRufifalifdjen. 2öenn ich nun bie „Spm* 
phonifchen Dichtungen" SiSzt'S höre, unb bie langen Programme 
lefe, bie bem §örer jeben Dact fozufagen ohrgerecht zu legen 
derfudhen, fo fann ich Beim beften Söillen bei aller Berehrung 
für ben genialften Äladierfünftler unb eblen, liebenSWürbigen 
3Renfchen abfolut nichts finben, was abfolut mufifalifch fdpön 
wäre. Es ift ja felbftderftänblicf), bah ein fo ganz grohartiger 
SRufifer wie ßiSzt als auSübenber Zünftler gewefen, auch 
ber Eompofition hier unb ba intereffante äRomente erbenfen 
fonnte; aber unmittelbare Erfinbung war ihm nid)t derliehen; 
unb wie ein echter Berehrer SBagner'S an ber Drcpeftration 
ßiSzt'S ©efallen finben fann, bie gar oft bei allem ßärmen 
leer flingt, ift mir ein unlösliches fRätljfel. greilidh lä^t bie 
Partei eine foldhe 31nfdhauung nicht gelten unb tobt gegen 
Seben, ber anberS benft; aber fcfjimpfen ift nicht beweifen. 
Unb was nun gar bie allerneueffen ißrobucte biefer ©attung 
betrifft, bie auch als großartige Erzeugniffe gepriefen unb be* 
fdhrieben werben, fo fann man fie mit bem Säße eparafteri* 
firen: Ein ©ramm 9Rufif, ein SUlo Programm! 

gfeuilTctott. 

9Jad)brucf tierboten. 

Das jDathenkinb. 
SSon ©reif £eo CEolftoi. 

Siutorifirte tteberfe^nng bon 21. ©Iberfelbt. 

©in ©otm tourbe einem armen dauern geboren, ber fi<h [e^r bar= 

über freute unb zu feinem 21adjbarn ging, bamit biefer ifjm fßathe fiepe. 

Ser 9?ad)6ar lepnte e§ ab, benn c§ ift feine fjreube, bei einem armen 
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Säuern Satpe gu fielen. Der Sauer ging barauf gu einem anöeren 

Sapbarn, aber aud) tiefer fplug eg aug. So fupte er tag gange Dorf 

bergeblip ab, roorauf er in ein anbereg Dorf ging. Untermcgg begegnete 

ipm ein ©anberer. Der blieb ftepen unb fragte ipn, mobin er benn beg 

©egeg ginge, unb ber Sauer antroortete: 

„‘Sex £err fdjicfte mir ein Kinblein, in jungen gapren gur freute, 

im ?llter gum Droft unb nach meinem Dobe gum ©ebet für bie arme 

©cele. 2lber ba icb arm bin, fo miß mir deiner in unferem Dorfe Satpe 

fteben. gp bin alfo norf) immer auf bem ©ege, um einen Satpen gu fupen." 

Unb ber ©anberer fpraep: „Simm mip jum ißatpen." 

Deffcn freute fip ber Sauer, bantte unb fragte: ;/©er foll aber 

Satpin fein?" 

„3ur ^Sat^tn," entgegnete ber ©anberer, „bitte bie Kaufmanng* 

toebter. ©cp’ alfo gur Stabt, auf bem Karftplaße fiebt ein Steinpaug 

mit Säten, bort ftnöcft Du ben Kaufmann an ber Dbür, unb i^n bitteft 

Du, baß er Dir feine Doptet gur Satpin gebe." 

Der Sauer fpüttelte ben Kopf. „Kein lieber ißatpe, mie foE id) 

ju einem reichen Kaufmann geben? Der mirb für ntid) gar nipt gu 

jprepen fein unb feine Dopter mirb er aud) nicht gur Kirpe taffen." 

„Dag fei Deine ©orge nicht, ©eb nur bin unb batte morgen früh 

aüe§ bereit. gp toramc gut Daufe." 

Der arme Sauer fe^rte nach Waufe gurüd unb fuhr in bie Statt 

gum Kaufmann. Dag Sfert> tiefe er auf bem §ofe fteben. Der Kaufs 

mann tarn felbft an bie Dbür. „©ag roünfpeft Du?" fragte er. 

„Siebe, £>err Kaufmann, ber Werr fd)idt mir ein Kinblein, in ben 

jungen gapren gut greube, im Sitter gum Droft unb nach meinem Dobe 

gum ©ebet für bie arme Seele. Sitte, taff Deine Docbter bei mir ißatpin 

fteben." 

„Unb mann foE bie Daufe fein?" — „Kotgen früh." — „®ut, 

geh, morgen mirb fie gur Keffe fommen." 

2lm näd)ften Dage fam bie Satpin, unb auch ber Satpe mar ba. 

Der Säugling mürbe getauft. ©leip barauf ging ber Satpe binaug unb 

Siemanb erfuhr, mer er mar, unb Keiner fab ipn feit jener geit rorebei*. 

Dag Kinb aber mudjg beton gur greube ber ©Item, ©g mar ftart, 

fleißig, gefpeibt unb artig. 211g ber Knabe gehn gapt alt mar, ließen ibn 

bie ©Item fpreiben unb tefen fernen, ©ag anbere Kinber in fünf gap= 

ren erlernen, tag erlernte er in einem gapre. ©g gab faunt etmag, tag 

man ibm nipt lehren tonnte. 211g bie Ofterroope fam, ging ber Knabe 

gur Satpin unb fagte ihr: „©brift ift erftanben." Dann füßte er fie, ging 

nach Waufe unb fragte bie ©Item: „Säterpen unb Kütterpen, mo mobnt 

meinSatpe, baß ich auch ipm »©brift ift erftanben« gurufe unb ihn füffe? " 

Da fpracb ber Sater gu ihm: „Kein liebeg ©öbnd)en, mir miffen 

eg nicht, mo Dein Satpe wopnt. ©ir finb felbft traurig barüber. Seit 

jener 3?it, Wo er Dir Satpe ftanb, faben mir ihn nicht mieber, hörten 

auch nichts bon ihm unb miffen nicht, mo er mobnt unb ob er nod) lebt." 

Der Sohn tierneigte fip bor Sater unb Kutter unb fpracb „Sä* 

tcrchen unb Kütterpen, laßt mid) meinen Satpen fueben. gp werbe ihn 

finben unb ihn füffen." 

Sater unb Kutter ließen ihren Sohn geben, unb er ging, feinen 

Satfjen gu fupen. 

SUS er aug bem fpaufe trat, fplug er ben näcbften ©eg ein. ©inen 

halben Dag ging er fo, alg ipm ein ©anberer entgegenfam. Der blieb 

fteben unb fragte ipn, roobin er beg ©egeg ginge, unb ber Knabe fpracb • 

„gp war bei meiner Satpin, fagte ihr »©bviftug ift erftanben« unb 

füßte fie, ging nach §aufe unb fragte meine ©Item: mo mobnt mein 

Satpc, baß ich auch ipn füffe? Die ©Itern entmorteten mir: »'Kein liebeg 

Söpnpen, mir miffen es nicht, mo Dein Satpe mobnt. Seit Deiner Daufe 

faben mir ihn nicht mieber, hörten auch niptg Don ipm unb miffen niept, 

ob er noch lebt.« Unb id) patte Suft, meinen Satpen gU fepen unb fo 

bin icp auf ber Suche nad) ipm." 

Unb ber ©anberer fpraep: „gp bin Dein Satpc." 

Deffen freute fid) ber Knabe unb breimal füßte er ipn. „©opin 

gepft Du jeßt, DaufDätercpen?" fragte er. „©enn in unfere ©egenb, 

bann fomm in unfer $aug; gepft Du aber in Dein fpaug, bann fomme 

icp mit Dir." 

Unb ber Satpe fagte: „gp fann jeßt niept in DeinWaug fommen. 

benn icp pabe in ben Dörfern gu tpun. gn mein Waug gepe id) morgen. 

Dann fannft Du auep gu mir fommen. 

„Slber mie merbc icp Dich finben, Sätercpcn?" 

„©egen Sonnenaufgang foflft Du gepen, gerabeaug, bann fommft 

Du in einen ©alb unb mitten im ©albe mirft Du ein fleineg gelb 

fepen. Dort feße Dicp nieber, rupe aug unb fiepe, mag eg ba gibt. 

Dann trittft Du aug bem ©albe, fiepft einen ©arten unb in bem ©arten 

finbeft Du ein großeg fjaug mit einem golbenen Dache. Dag ift mein 

fpaug. ©ep auf bag Dpor gu. gp merbe Dir entgegenfommen." So 

fprad) ber fßatpe unb entfdjmanb ben Slugen feineg Dauffinbeg. 

-Der Knabe aber ging, mie ipm befohlen mar. @r ging 

unb ging, big er in ben ©alb fam. Dann betrat er bag flehte gelb 

unb fap in beffen Kitte eine gidjte. Sluf ihrem Slftc mar ein Stricf be= 

feftigt, unb baran ping ein eidiener Kloß, an panbertSfunb fprner, unb 

barunter ftanb ein Drog mit £>onig. Der Knabe Derftanb noch nicht, 

marum hier ber Wonig unb ber Kloß mar, unb fiepe ba! eg fnifterte im 

©alb unb Säten fanten: Dorauf bie Särenmutter, bapinter ein einjäh¬ 

riger Sär unb nod) mciter gurüd brei gang junge Särett. Die Kutter 

fpnupßerte unb ging auf ben Drog gu, bie fleinen Särcn folgten. Dann 

ftedte bie Slltc ipre Spnauge in ben £>onig, rief bie jungen Sären, unb 

bie eilten pergu unb fielen über ben Drog per. Dod) ber Kloß gcrietp 

in Semegung, neigte fiep unb fcplug bie jungen Sären. Dieg fap bie 

Kutter, unb fie mehrte mit ber Daße ben Kloß ab. Der aber ßcnbelte 

mieber gurücf, feprtc mieber unb traf bie jungen Sären, ben einen auf 

ben Süden, ben anberen am Kopfe. Da beulten bie jungen Sären unb 

fprangen gur Seite. Die alte Särin brummte, griff mit beiben Daßcn 

naep bem Kloß unb roeprte ipn mieber ab. Der Kloß aber flog in bie 

§öpe, unb alg ber einjährige Sär an ben Drog trat, feine Scpnauge in 

ben fmnig ftedte unb auch bie übrigen Sären näher famen, ba flog ber 

Kloß mieber gutüd unb fcplug ben einjährigen Sären bor ben Kopf, baß 

er tobt mar. Die Kutter brummte furchtbar unb fcplug nad) bem Kloß, 

baß er fo heftig über ben Slft flog, baß ber Strid riß. Unb mie bie alte 

Särin an ben Drog trat unb bie jungen Sären ipr folgten, fiel ber Kloß 

nieber unb traf bie alte Särin mit aEer Kraft auf ben Kopf. Sie fiel 

um, gudte unb mar tobt. Die jungen Sären aber liefen augeinanber. 

Der Knabe rounberte fiep fepr unb ging meiter. Unb er tarn gu 

einem großen ©arten, mo ein großeg ffaug ftanb mit einem golbenen 

Dad). 21m Dpore ftanb aud) fepon ber ^fSatpe unb lächelte, ©r grüßte 

fein Daufünb unb führte eg burd) ein Dpor in ben ©arten. Stucp niept 

im Draum patte ber Knabe je folcpe Scpönpeit unb Weiterleit gefepen, 

mie in biefem ©arten. Doch öer Satpe führte ben gungen in bag große 

§aug, geigte ipm aEe ©emäcper, unb bag eine mar größer unb perrlicper 

alg bag anbere, unb guleßt tarnen fie bor eine oerfiegeltc Dpür. 

„Siepft Du biefe Dpür?" fragte ber Satpe. „Sie pat teinSchloß, 

fonbern nur Siegel. Kan fann fie öffnen, aber id) berbietc eg Dir. 

Scbe pier unb luftmanble, roopin Du miEft unb mie Du miEft; erfreue 

Dicp aEer Scpönpeit pier, nur bag eine berbiete icp Dir: biefe Dpür gu 

öffnen. Dpuft Du eg aber gleicpmopl, bann gebenfe beffen, mag Du im 

©albe gefepen paft." 

So fpraep ber Satpe unb ging. Dag Satpenfinb aber blieb aEein 

gurüd unb bcrlangte niept mepr gu feinen ©Itern. Dag Sebcn gefiel ipm 

pier fo, baß ec glaubte, er pabe pier nur brei Stunben oerlebt, aber in 

©irflicpfeit mar er fdpon breißig gapre pier. Unb alg bie breißig gapre 

um maren, trat bag Satpenfinb bor bie Oerfiegeltc Dpür unb baepte: 

©arunt oerbot mir mopl mein ^iatpc, biefeg ©emaep gu betreten? gep 

miE bop pinein unb fepen, mag eg ba gibt. Unb alg er gegen bie Dpüre 

fließ, fielen bie Siegel ab unb bie Dpür öffnete fid). Dag Satpenfinb 

trat ein unb fap eine Seipe ©emäcper, bie fepöner unb größer maren alg 

aEe übrigen, unb in ber Kitte ftanb ein golbencr Dpron. Dag Satpen* 

tinb burcpfdjritt bie ©emäcper, betrat ben Dpron unb feßte ficp barauf 

nieber. Dop ba befanb fid) ein Stab. Den napm er in bie Wanb, unb 

fiepe ba! hier ©änbe beg ©ernapeg bcrfpmanbcn. ©r blidte fip um, 

fap bie gange ©clt bor fip unb tonnte beobapten, mag bie Kcnfpen 

tpun. ©erabe bor fip fap er bag Keer unb bie gifpc fpmammen bars 

auf. Septg mopnten frembe, peibnifpe Sölfer, linfg frembe, aber prifts 

lipe Sölfer. 21uf ber bierten Seite mopnten bie Suffen. 
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gd) will bocf? feiert, backte er, waS bei unS borgest unb ob baS 

©etreibe gebeizt. Unb wie er fein fjeimatf)Ucbe3 gelb fab, freute er fidj 

ber Dielen freugweife gufammengclegten ©arben. @r begann fie gu jagten 

unb fab einen Sagen, worin ein Sauer faff. ©r badete, baS fei gewifj 

fein Sater, ber in ber 9iadjt fjerauSgefaljren fei, um bie ©arben gu bolen. 

ittber eS mar Saffilp Kubrjafd)om, ber ©ieb. @r fuhr auch an bie @ar* 

ben heran unb begann, fie aufgulaben. ©aS erzürnte baS SatfjeuJinb. 

„Sätercben," fdbrie er, „unfere ©arben werben geftoljlen!" 

©er Sater waebte auf. „geh träumte," fagte er, „bah unfere ©ar= 

ben geftoblen werben. gef) will boeb einmal gufeljen." Unb er fetzte ftef) 

gu ißferb unb ritt auS bem §of. 2luf bem gelbe fanb er richtig Safftlt) 

unb rief bie Säuern herbei. Saffilt) würbe geprügelt, gebunben unb 

in’S ©efängnifj geführt. 

©aS ißatbenünb fab ftcb ferner in ber ©tabt um, wo feine ißatbin 

wohnte, ©r fab, bah fie bie grau eines Kaufmanns geworben War. 

Unb fie lag unb fd)Iief; ihr ÜRann aber ftanb auf unb ging gu feiner 

©eliebten. ©aS fßatljentinb rief ber KattfmannSfrau gu: „Steh auf, 

©ein üRann hintergebt ®id)!" 

©ie Satfjin fprang auf, Eieibete fid) an, fanb ihren 2Rann, be= 

fetjimpfte unb fdjlug feine ©eliebte unb jagte ihren ÜRann hinaus. 

©ann fab baS SatbenJinb nad) feiner ÜRutter, unb fie fdjlief in ber 

©tube unb ein Säuber !rocb hinein unb plünberte einen haften, ©ie 

ÜRutter erwachte unb febrie. ©er Säubcr griff nach feinem Seil unb 

holte auS, um bie ÜRutter tobtgufdjlagen. ®ocp ba hielt baS ^ßatbenEinb 

nicht länger an fid). ©S warf feinen Stab auf ben Säüber, traf ihn 

gcrabe auf bie Schläfe, unb ber Säubcr war auf ber ©teile tobt. Unb 

mit einemmal erhoben fid) bie Sänbe wieber unb bie ©emäd)er waren wie 

oorher. Unb bie ©büre ging auf unb ber ^atljc trat ein. @r nahm 

feinen ©oljn bei ber §anb, führte ihn bom ©bron herunter unb ifpradj: 

„®u bift meinem Sefehle nicht gefolgt. ©S war fd)led)t, baff ®u 

bie oerbotenc ©bür aufgemacht ljaft, nnb wieber war eS fd)led)t Don ®ir, 

bah ®u ben ©ljron betrateft unb meinen Stab in ©eine §änbe naljmfi, 

unb brittenS war eS fd)led)t Don ®ir, bah ®u 93öfe in ber Seit 

nod) Dermehrt haft. Säreft ®u nod) eine ©tunbe hier fifwn geblieben, 

©u hätteft bie §älfte aller ÜRenfdjen in’S Serberben geftürgt!" 

Unb ber ißatljc führte fein fßatljentinb gurüd auf ben ©bron unb 

nahm ben ©tab in feine panb, unb wieber Derfdjwanben bie Sänbe unb 

alles würbe fieptbar. Unb ber $atfje fprad): 

„Siehe, waS ®u ©einem Sater angethan haft. Söaffilt) War 

ein galjr im ©efängnifj, lernte bort alle ©d)änblid)feiten unb würbe 

ein fd)limmerer Serbrecper. ®a fieh 1 eben pat er ©einem Sater gwei 

Sferbe geftohlen unb ftedt obenbrein fein §auS in Sranb. ®uS ljaft ®u 

©einem Sater angethan." 

Kaum fah baS ^ath)cnEinb, bah baS §auS gu brennen anfing, ba 

entrüdte ber Saihe feinen Ülugcn alles unb puh ipn auf äic aubere ©eite 

bliefen. 

„©iepe," fagte er, „ber ÜRann ©einer fpatfjin hat feine grau fdjon 

feit einem gapre Derlaffen, treibt fid) mit allen möglichen Seibern herum, 

unb feine grau hat fid) auS Kummer bem ©runf ergeben; feine erfte 

©eliebte ift aber Derfdjoüen. ®aS haft ®u ©einer Satpiu angethan." 

Sluch baS Derfjütlte ber Satpe unb wies auf baS heimathliche §auS. 

Unb baS ißatljenJinb fah, wie feine ÜRutter um ihrer ©ünben willen in 

©hränett gerfloh, Suhe that unb rief: „0, hätte mich hoch ber Säuber 

bamalS getöbtet, bann hätte ich nicht fo Diel gefünbigt!" 

„®aS haft ®u ©einer ÜRutter angethan." 

9lud) biefeS Silb entfdjwanb, unb ber fßatpe wieS nach unten. Unb 

baS fßathcnfinb fah, wie bet Säuber Don gwei ©efangenwädjtern hingen 

ridjtct würbe. 

Unb ber Satpe fagte gu bem Knaben: „©iefer ÜRenfcf) hut ueun 

Seelen auf bem ©ewiffen. ©r hätte bafür Suhe tljun follen, hoch ®u 

haft ihn tobtgefdRagen unb alle feine ©ünben auf ©ich geloben. gegt 

muht ®u ®id) bafür Derantworten. ®aS haft ®u ©ir felber angethan. 

©iepe, ber alte Sär hatte ben Klog nur leicht angeftohen unb bamit bie 

jungen Sären erfctjrecEt; er ftich ihn gum gweitenmal unb ba würbe ber 

eine Sär tobtgefdjlagen , unb gum brittenmal hat er fid) felbft Dernid)tet. 

®aS haft auch ®u gethan. geh gebe ©ir jegt breihig gahrc grift. ©che 

in bie Seit unb büfje bie ©ünben beS SäuberS. §aft ®u eS nicht Der* 

mod)t, bann lommft ®u an feine ©teile." 

Unb baS fßatljentinb fragte: „Sic foll idj aber feine ©ünben 

büfjen?" 

©er fßatfje antwortete: „©eh' gerabe gegen Sonnenaufgang, ba wirb 

ein gelb fein unb barauf üRenfcpen. ipah auf, waS fie tljun, unb lehre 

fie MeS, waS ®u weiht, ©ann geh' weiter unb merfe, waS ©u fehen 

wirft. 9lm Dierten ©agc wirft ©u in einen Salb lommen, barin befinbet 

fid) eine ißeüt unb ein ®reiS wohnt barin. ©rgäljlc ihm 2lHeS, wie eS 

fid) gu getragen hat. ©r wirb ©ich lehren, was ©u gu tljun haft. §aft 

®u SlUeS gethan, waS ber ©reis ©ir befohlen, bann paff ®u ©eine 

©ünben unb bie ©ünben beS fRäuberS gebüfjt." ©o fprad) ber $atbe 

unb führte feinen ©ohn auS bem groben §auje. 

-©aS SQthen!inb ging Don bannen.i Unterwegs bad)te 

er: wie fchaffe ich &aS Uebel auS ber Seit? 2luf ©rben gefd)icljt eS, in= 

bem man bie fchlechten 2Renfd)en in bie Serbannung fd)idt, in’S ®efäng= 

nih fperrt unb fie hängt. Sie fange ich eS aber an, baS Uebel Weg= 

gufchaffen unb bie ©ünben anberer auf mich gu nehmen? — ©aS Sathen= 

Einb bachte barüber nad) unb fonnte nichts erfüllten. Unb er ging unb 

ging, bis er auf ein gelb Jam. ©ort ftanb baS ©etreibe hod) unb bidjt, 

unb eS war geit gur ©rnte. ®a fah er, bah in biefeS Äornfelb eine 

Kuh ging, unb bie SRenfdjen fapen eS auch, festen fid) auf ihre fßferbe 

unb hegten baS Sieh im gelb hernm, Don einem ©nbe gum anberen. 

©nblich wollte bie Kuh auS bem Korn heraus, bod) ein anberer ÜRann 

Jam ihr entgegen, fo bah bie Kuh erfdjraf unb wieber in’S ©etreibe hinein* 

tief, unb abermals muhte man ihr nachreiten. Stuf bem Seg aber ftanb 

ein Sauernweib unb jammerte: „Sie werben meine Kuh gu ©obe hc^en!" 

®a fprach baS Saihenfinb gu ben Säuern: „Sarum Ijanbelt ghr 

fo? ©eljt alle auS bem Korn hernuS unb Iaht bie Sirthin ihre Kuh 

rufen." 

©ie Seute gehorchten. ©aS Seib aber trat an baS gelb heran unb 

rief: „Sft, pft. Kühlein, pft, hfü" ©ie Kuh horchte auf, lief gerabe auf 

bie Säuerin loS unb ftieh fie beinahe um. Unb bie Säuern unb baS 

Sauernweib unb bie Kuh, fie alle freuten fidj. 

©aS Sathenfinb aber ging weiter nnb bachte: „gd) fehe jegt, bah 

baS Söfc ber Seit fich burdj baS Söfe Dermehrt. ge mehr bie ÜRenfdjen 

baS Söfe heilen, befto mehr SöfeS Jommt. 9Ran barf alfo nicht baS Söfe 

mit bem Söfen befärnpfen. üllfo womit? gd) weih eS nicht. ©S ift gut, 

wenn bie Kuh auf ihre §errin hordjt; wenn fie aber nicht folgt, wie ruft 

man fie bann?" 

©aS Satljentinb bachte nach , Jonnte aber nichts erfinnen unb ging 

unb Jam in ein ©orf. gn ber am ©nbe gelegenen Sauernhütte bat er 

um bie ©rlaubnih, übernachten gu bürfen. ©ie Sirthin bewilligte cS. 

gn ber ©tube war Riemanb, nur bie Sirthin war ba unb fcheuerte. 

Unb baS Sathcnfinb trat ein, trod) auf ben Öfen nnb fd)aute gu, waS 

bie Sirthin that unb er fah, bah fie bie ©tube rein gentad)t hatte unb 

anfing ben ©ifd) gu Waffen, ©rft rieb fie ihn mit einem fdjmugigcn 

Sappen ab , unb je mehr fie pu|te, befto weniger würbe ber ©ifd) rein. 

Som fdjmugigen Scheuerlappen blieb auf bem ©ifd) immer ein ©d)mug* 

flreifen gurüd. ©ie rieb alfo Don ber anberen ©eite, unb Wenn ein Streifen 

Derging, machte fie immer neue. ©ie. fcheuerte ber Sänge nach unb 

Wieber baffelbe! gmmer erfd)ien ber @d)mu| wieber auf einer anberen 

©teile. ©aS fßathenJinb fd)aute gu unb fragte: „SaS mad)ft ©u ba, 

Sirthin?" 

„Siehft ®u benn nicht," gab fie gur ülntwort, „idh mache gum 

geiertage rein, ülber ber ©ifd) bleibt immer fcf)mutüg. geh quäle mid) 

Dergebltd) bamit ab." 

„Safch’ erft ©einen Sappen auS," fagte er, „unb bann Wifdjc ab." 

©ie Sirthin that fo, fcpnell mar ber ©ifd) rein , fie banfte für bie 

Ülnmcifung. Slm nächftcn ÜRorgen nahm baS Sathenfinb öün ihr Stb* 

fepieb unb ging weiter, ©r ging unb ging , bis er an einen Salb Jam. 

®a fah er, wie Säuern Seifen bogen unb je mehr bie Säuern fich int 

Kreife breljtcn, befto weniger mürben bie Seifen Jrumm. Unb baS Rathen* 

Jinb fdjaute gu unb fah, bah ber guf; fid) auch brehtc unb feinen ©tüg* 

puntt hatte. 

„SaS tfjut gl;r ba, Stübcrd)en?" fragte er. 
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„28ir wollen Seifen biegen. Zweimal brüpten wir fie. A3ir finb 

am ©nbc mit unfern Kraft: fie laffen ftc£) niept biegen.'' 

,,31fr müßt ben guß feftmad)en, Srübercpen, fonft brept gpr @ud) 

mit ipm." ®ie Säuern geporepten, maepten ben guß feft, unb eS gelang. 

®aS SßatE>enfinb blieb bei ben dauern über Sacpt unb ging weiter. 

®ag unb Sadpt ging er, beim Sonnenaufgang traf er Sieptreiber. (Sr 

legte fid) neben ipnen nieber unb fap, baß fie geuer machen wollten. Sie 

nahmen troefene gweige, günbeten fie an unb legten gleich feuchte Sträu= 

eher barauf. ®aS £>o!g gifepte, baS geuer ging auS. ®a nahmen bie 

£)änbler abermals trodene gweige - günbeten fie an, legten wieber baS 

feudhtc £olg barauf unb abermals Derlöfcpte baS geuer. Sange quälten 

fie fiep fo unb fonnten fein geuer anmachen. Unb baS ißatpenfinb 

fpradj: 

„So nehmt Such hoch Bett mit beni Auflegen beS §olgeS unb laßt 

cS erft orbentlicp brennen. SBirb eS heife, bann legt baS §olg barauf." 

®ie Wirten geporepten, unb baS £>olg brannte. ®aS ^ßathenfinb 

blieb einige Beit bei ihnen unb ging weiter. Unterwegs fann er barüber 

nach, waS biefe brei Sachen lehrten, fonnte eS aber nicht ftnben. 

-— ®aS ißüthenfinb ging unb ging unb fam in einen iBalb» 

bort fanb fid) eine gelle. Köpfte an. (Sine Stimme fragte: „Äser 

ift ba?" 

„(Sin großer Sünbcr; id) gehe, frembe Sünben gu büßen." 

(Sin (SreiS trat heraus unb fragte: „SBelcpe fremben Sünben laften 

auf ®ir?" 

®aS ißathenfinb erzählte ihm atlcS, Dom Rathen, Dom alten Sären 

mit feinen jungen Sären, Dom ®pron im Derfiegelten ©emad) unb auch 

Dom befehle beS Rathen, bann wie auf bem gelbe bie dauern baS ©e= 

treibe gertraten, unb wie bie Kuh Don felbft ber Bäuerin entgegenlief. 

„3ch fehe ein," fagte er, „baß man baS S3öfe nic^t burd) baS Söfe 

auS ber SBelt fepaffen fann, aber id) Derftepe noch nicht, wie man eS über= 

paupt auS ber Seit fchafft. Sepre eS miep." 

Unb ber ©reis fpraep: „©rgäple mir, waS paß ®u weiter noep ge= 

fepen? " 

®aS ijSathcnfinb ergäplte atfo Dom Sauernweib, baS Dergeblidp 

fepeuerte unb Don ben Säuern, wie fie Steife bogen, unb Don ben §irten, 

wie fte geuer machten. ®er ©reiS pörte aHeS an, feprte in feine gelle 

gurüd unb brachte ein fdjartigeS Seil. „Komm," fagte er unb wieS auf 

einen Saum pin. „§ade gu!" fagte er. ®aS Sfltpenfinb pieb ein, baß 

ber Saum fiel. „§aue jeßt ben Saum in brei Steile." ®uS fßatpen= 

finb pieb ipn in brei STpeile. ®er ©reis ging wieber in feine gelle unb 

brachte geuer. „Serbrenne biefe brei Stämme," fagte er. ®aS f]3atpen= 

finb machte geuer, Derbrannte bie brei Stämme; eS blieben brei glüpenbe 

Afcpenpaufcn gurüd. „©rabe fie gur §ä!fte in bie ©rbe hinein." 

®aS fßatpenfinb tpat fo, wie ipm gepeißen war. 

,,Siepe, unter bem Serge ift ein gluß. Sringe Don bort ÜSaffer 

im Siunbe unb begieße bie geuerftätte. ®en einen Raufen begießeft ®u 

fo, wie ®u baS Sauernweib leprteft. ®iefen pier, wie ®u bie Säuern 

leprteft, unb jenen, wie ®u bie Wirten leprteft. SBenn alle brei gelöfcpt 

ftnb, werben brei Apfelbäume barauS warfen, unb bann erfäprft ®u, 

wie man baS Söfe auS ber SBelt fchafft; bann wirft ®u bie Sünben 

gebüßt paben." 

So fpraep ber ©reiS unb ging in feine Bolle- ®aS Sotpenfinb 

baepte unb baepte, fonnte aber niept Derftepen, waS ber ©reiS bamit fagen 

wollte. Unb eS tpat, wie er ipm befohlen patte, ging an ben gluß, 

nahm ben 9Sunb Doll SBaffer, goß baS SSaffer auf bie ©lutp, unb fo 

immetfort auep bie übrigen. ®aS fßatpenfinb würbe miibe unb pungrtg 

unb ging in bie gelle, um ben ©reiS um Saprung gu bitten, boep ber 

lag tobt auf ber Sanf. ®aS Sotpenfinb fap fid) in ber BeHe um, fanb 

Bwiebad unb aß baDon; bann fanb er auep einen Spaten unb bamit grub 

er bem ©reiS ein ©rab. ©crabe als er ben ©reiS pineinlegen wollte, 

famen Seute auS bem ®orf, ipm Saprung gu bringen. Sie erfuhren, 

baß ber ©reis tobt fei unb baß ein fßatpeufinb an feiner Stelle ben Segen 

gebe. ®ie Seute begruben ben ©reiS, pinterließcn bem ißatpenfinb baS 

Srot, Derfpracpen ipm noep anbcreS unb gingen. Unb baS ißatpenfinb 

näprte fid) Don bem, waS ipm bie Seute brachten, unb braepte im Aiunbe 

'i3affcr unb begoß bie geuerftätten, wie ipm befoplen war. 

So Derging ein 3“pr, unb Diele Sfenfcpen fuepten ipn auf. ©S 

Derbreitetc fiep baS ©erüept, baß ein ^eiliger im Söalbe wopne, ber Süße 

fuepe, im Siunbc üBaffer auS bem gluß pole unb bamit bie Afcpe be= 

gieße. Siele Aienfcpen famen gu ipm, aud) reiepe Kaufleute unb braepten 

©efepenfe. ®aS Sutpenfinb nahm aber nid)tS für fiep, außer bem Sotp= 

wenbigften, unb waS man ipm fonft gab, fepenfte cS armen Seuten. Unb 

fo lebte er weiter: ben palben ®ag trug er SBaffcr im Siunbe, begoß bie 

geuerftätten, unb bie anbere §älfte beS ®ageS rupte er auS unb empfing 

baS Solf. Unb er begann gu glauben, bafj ipm befoplen fei, fo gu leben, 

um fo baS Söfe auS ber 2Belt gu fdjaffen unb frembe Sünben gu büßen. 

So Dertebte baS ißatpenfinb auep baS zweite 3aPr- ^'e>u ®ag Derging, 

opne bafj et bie Stätte begofj, unb boep geigte fiep noep fein neuer ®rieb 

©inmal fafj er in feiner gelle unb pörte, baß gentanö unter lautem 

©efange Dorrüberritt. ®aS Satpenfinb fam perauS, um ju fepen, Wer 

baS fei. ®a fap er einen jungen, fräftigen Surfcpen, ber gut gefleibet 

War unb auf einem fein gefältelten unb fepönen Sßferbc fajj. ®aS Sotpen= 

finb pielt ipn an unb fragte: „2Ser bift ®u, unb mopin reiteft ®u?" 

®er ÜJlann pielt inne. „gep binDfäuber," fagte er. „gep fapre imi*anb 

umper unb fcplage ÜKenfcpcn tobt, ge mepr eS werben, befto luftiger 

finge id)." 

®aS ipatpenfinb erfepraf unb fragte fiep , wie er wopl bei einem 

foldjen fOienfcpen baS Söfe wegfepaffen fönnte. Seicpt war eS ja, jenen, 

bie felbft ju ipm famen, Süße aufguerlegen. ®iefer ba aber praplte mit 

bem Söfen. ®er Säuber werbe wopl päufig pierper fommen unb baS Solf 

erfepteden. gn golge beffen würben bie Üeute aufpören, ipn ju befuepen, 

unb moDon foüte er bann leben? ©r ging alfo wieber jurüd unb fprncp 

ju bem Säuber: 

„gu mir fommen bie Seute, niept um mit bem Söfen ju praplen, 

fonbern um Süße gu tpun für ipre Sünben. ®pue auep ®u Süße, wenn 

®u ©ott fürepteft, unb wißft ®u eS niept, fo pebe ®icp Don mir unb 

fomme nie wieber pierper, betrübe miep niept unb Derjage mir niept baS 

Solf. ©eporepft ®u aber niept, fo wirb ®icp ©ott ftrafen." 

®a lachte ber Säuber, „gep fürepte miep niöpt Dor ©ott, unb ®ir 

geporepe icp fepon lange niept. ®u bift niept mein £err. ®u näprft ®i(p 

Dom Seten unb icp Dom SKorben. Alle müffen wir leben. Unterweife 

bie SauernWeiber, bie gu ®ir fommen , aber niept miep. ®afür aber, 

baß ®u miep an ©ott erinnerft, werbe id) morgen gmei Sienfcpen mepr 

tobtfcplagen. gep päite auep ®icp peute tobtgefcplagen, aber icp mag mir 

bie §änbe niept befepmußen. Komm mir aber niept wieber in ben 2Seg." 

So bropte ber Säuber unb ritt baDon. ©r fam niept wieber, unb 

baS fßatpenfinb Dertebte rupig noep weitere acht gapre. ©inmal begoß 

er feine geuerftätten bie Sad)t pinburep, ging bann in feine gelle, um 

auSgurupen, fegte fiep nieber unb fepaute nad) bem 3Beg, ob niept halb 

Seute fämen. ©S fam aber fein eingiger iScnfcp, fo baß er ben gangen 

®ag allein blieb, ©r langweilte fid) unb baepte über fein Sehen nad). 

®a fiel ipm ein, baß ber Säuber ipm Sorwürfe gemaept patte, weil er 

fiep Don feinen ©ebeten näprte. Unb baS S“l^enKub bereute fein Sehen 

unb baepte: Sidjt wie ber ©reiS befop!cn, lebe icp pier. @r pat mir 

öffentliche Süße auferlegt, icp aber maepte mir barauS Srot unb mcnfcplicpen 

Supm. Unb baS bepagte mir fo gut, baß icp miep langweile, wenn bie 

Sienfcpen niept gu mir fommen. Unb fommt baS Solf gu mir, fo freue 

id) miep gcrabe barüber, baß bie sJSenfd)en meine §ciligfeit rüpmen. ®aS 

ift niept baS wapre Sehen. ®er menfcplicpe Supm pat miep Derwirrt. 

®ie alten Sünben pabe icp niept gebüßt, wopl aber neue begangen, gep 

gepe in ben SBalb, an eine anbere Stelle, bamit baS Solf mid) niept mepr 

ßnbet. gep wiH allein leben, bie alten Sünben büßen unb feine neuen 

begepen. 

So baepte baS S&lpcnfinb unb napm etwas gmiebad unb ben Spa= 

ten unb ging Don ber gelle pinweg naip einer Seplud)t, um an einer 

einfamen Stelle eine Keine §öple gu graben unb fiep Dor ben Aienfcpen 

gu Derbergen. ®ocp ba fam ber Säuber. ®aS SDtPcnKnb erfepraf, wollte 

fortlaufen, aber würbe eingepolt. 
„Sjopin beS 2BegcS?" fragte ber Säuber. ®aS i)3atpcnfinb ergäplte, 

baß er fiep Dor ben iKenfcpcn an einem Ort Derbergen wolle, wo ipn Sie= 

manb ßnben föttne. 
„'SoDon willft ®u benn leben, wenn bie Sienfcpen niept mepr gx 
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®ir fontmen?" fragte ber Stäuber erftaunt, unb auch baS $atf)enfinb 

batte Dorljer nic^t baran gcbacfet. 

„SSoit bcnt, WaS ©ott mir fd)iden wirb," antwortete er. ®er Stäu= 

ber ertoiberte rtid^tS unb ritt baöon. ®a§ SSatfeenfinb aber Dachte, er 

habe ifem nidjtS über fein Seben gefagt. 5ßieHeid)t tfjue er jefet 23ufee. 

§eute fcfeeine er weicher geftimmt gu fein unb Drohe if)m ja nid)t, ihn 

tobt gu fcfelagen. Unb er rief bem Stäuber nad): „Unb bod) follfi ®u 

SSufee tljun. ®em lieben ©ott entgefjft ®u nicht" 

®er Räuber warf fein $ferb unb gücEte fein SReffer nadfe 

ihm, fo bafe er erfdjraf unb in ben SBalb tief. ®er Stäuber gab eS auf, 

ifen eingufeolen unb fagte nur: „gweimal habe id) ®ir öergeben, Slltcr; 

fommft ®u mir baS briitcmat in bie Quere, fo fcfelage id) ®id) tobt!" 

SRit biefen SBorten ritt er fürbafe. 21m Slbenb fatn ba§ ißatfecnfinb, 

bie geuerfiätten gu begiefeen, unb fielje ba! ein Heiner Slpfelbaum begann 

gu mad)fen. 

®aS ißatfeenfinb Derbarg fid) Dor ben Leuten unb lebte allein bafein. 

®a ging üjtn ber gwiebacf au§. — @o will id) mir SBurgeln fud)en, 

badjte er, ging auf bie ©udje unb fic^e ba! auf einem Slft feing ein $äd= 

d)cn gwiebad. ®aS ^athenfinb nahm eS unb ernährte fid) babon. SllS 

er nicfetS mehr hatte, fanb er ein anbereS Rädlein auf bemfelben Slft. 

Unb fo lebte baS ißatbenfinb. Stur einen Kummer ^atte er: er fürd)tete 

ben Stäuber, ©obalb er ihn reiten hörte, Derbarg er fid) unb badjte: 

(Sr wirb mid) tobten unb bann habe id) feine $eü mefjr, bie ©ünben gu 

biifeen. 

@o Derlebte er nod) gehn ^ahre. ®er eine Slpfelbaum wud)S, unb 

bie anbercn gwei geuerftätten blieben, Wie fie waren. (Sinrnal ftanb baS 

fßatljenfinb früh auf, begab fich gu feiner Strbeit, benefete bie geu^ftötten, 

würbe mübc, liefe fid) gur Stühe nieber unb Dachte: 3d) habe gefünbtgt, 

benn id) fürchte ben Stob. 3ft ©otte£ SBiKe, fo werbe id) burcf) ben 

®ob bie ©ünben büfeen. — $aum hatte er bieg gebaut, alg er plö|lid) 

ben Stäuber heranreiten unb fluchen hörte. ®ag fßathenfinb J>orcf)te auf 

unb bad)te: Stufecr ©ott fann mir Stiemanb Weber ©uteS, nod) 23öfeS 

thun. — SBoüer SRutl) ging er bem Stäuber entgegen. ®a fatj er, bafe 

ber ©ejeüe nid)t allein ritt, fonbern einen SRann im Sattel mit fich führte, 

ber an §änben unb güfeen gebunben war. ®er SRann fdfewieg, unb ber 

Stäuber fluchte. ®aS ^atljenfinb trat näher unb fieHtc fid) Dor baS Sßferb 

hin. „SBofeht führft ®u biefen SRann?" 

„3>u ben SBalb," gab ber Stäuber gurüd. „©g ift ein Süufmanngs 

fohn. ©r fagt nicht, wo bag ©clb feines $aterg Derftedt ift. gd) totU 

ihn fo lange ^eitfdE)ert, big er eg mir berrätlj." Unb ber Stäuber wollte 

weiter reiten, aber baS Ißathenfinb fiel bem $ferbc in bie $ügel. „gafe 

biefen SRann gehen," jagte er. ®er Stäuber würbe barob gornig. „§ort 

ober eS geht ®ir ebenfo!" fcferie er. „3cfe habe ®ir besprochen, ®id) 

tobtgufchlagen. ©eh!" 

®a§ s$atfeentinb erfdjraf nicht. „Qd) laffe nicht ab," fagte er. „geh 

fürchte mid) nicht Dor ®ir, ich fürchte mich nur bor ©ott. Unb ©ott 

heifet mid), ®id) nicht gu laffen, ehe ®u ben SDtann frei gibft." 

®aS ©cfidjt be§ StäuberS Derfinfterte fich, er gog fein SReffer, fthnitt 

bie ©tride auf unb liefe ben $aufmann§foljn frei, „©dfeert ©uch beibe 

fort," fagte er, „unb fomntt mir nicht wieber in ben SSeg." 

®cr Jtaufmannsfohn lief babon. ®er Stäuber wollte weiter, hoch 

baS $athentinb hielt ihn feft; er rebete ihm gu, er möge fein fd)Ied)te§ 

Sehen einftellen. ®er Stäuber ftanb eine geit ftiU, hörte aüeS ruhig an, 

fagte nichts unb ritt weiter. 21m nädjften SJtorgen ging ba§ fßathenünb 

bie geuerftätten gu begiefeen. Siehe, ba geigte fich ein gweiter Äeim: aud) 

ba wuchs ein Slpfelbaum. 

-©S Dcrgingcn nod) gehn Qahre. ®a§ ißathentinb lebte 

meift wunfchloS bafein unb aud) ohne etwas gu fürchten, unb feine ©eele 

war froh- Unb er bad)te: Söiebiel ©uteS giebt hoch ©ott ben SDtenfd)en, 

unb fie quälen fich umfonft; wie fönnten bod) alle ruhig unb in gfreuben 

leben! Unb er gebachte aller menfd)Iid)en ©ünbe, unb wie bie SJtenfdjen 

fich quälen müffen, unb er fühlte ein grofeeS SJtitleib. fotlte anberS 

leben, badjte er, id) miifete gu ben fDtenfchen gehen unb ihnen fagen, waS 

ich >DciB- Kaum hatte er ba§ gebacht, alS ber Stäuber wieber angeritten 

fam. ©r liefe ihn Dorbei unb fagte: „SRit biefem ba braucht man nicht 

gu fhrechen, ber Derftefet eS ja bod) nid)t." 2lbcr bann überlegte er eS fid) 

unb trat hüxaug. ®er Stäuber ritt weiter unb blidte finfter gur ©rbe. 

®aS ißathenfinb flaute ihn an, unb er bauerte ihn, alfo lief er auf ihn 

gu unb umfafete feine S'nie. 

„Sieber SSruber," fagte er, „erbarme ®ich ®einer Seele! ®u h°ft 

ben ©otteggeift in ®ir, unb hoch quälft ®u bid), quälft bie anberen unb 

wirft ®idj noch mehr quälen. Unb bod) liebt ®id) ©ott unb welche 

SSohltljaten hat er für ®id) bereit! Stifte ®idj ni<ht gu ©runbe, Srüber^ 

djen. g-ühr ein anbereS Seben!" 

®ag ©eficht beS StäuberS berfinfterte fid), unb er wanbte fich Weg. 

„Safe ab!" fagte er. ®ocfe baS ißathenfinb umfafete feine ®nie nod) hef= 

tiger unb weinte Ijeifee ®hränen. ®a erhob ber Stäuber feinen 33lid auf 

ihn, ftieg Dom fpferbc nnb fiel Dor bem ißathenfinb auf bie ®nie. 

„®u haft mid) überwunben, 2llter," fagte er. „ßwangig ^ahre habe 

i^ mit ®ir gefämpft, ®u warft ber ©tärfere. Qd) bin nicht mehr fjerr 

über mid). ®hue mit mir, waS ®u wiüft. 2ll§ ®u mir baS erftemal 

in’S ©ewiffen rebeteft, ba würbe ich gornig. $$ bachte jeboch über ®eine 

SBorte erft nad), al§ ®u bie SRenfihcn Derliefeeft, unb als ich fah, bafe 

®u Don ihnen nichts haben wiHft. Unb feit jener 3eit h*n9 für ®id) 

gwiebad an ben 2lft." 

®a§ fßathentinb bad)te an baS S3auernweib, ba§ erft bann ben 

®ifd) rein betam, alS eS ben Sahnen auggewafdhen hatte, ©o hörte auch 

er auf, an fid) gu benfen, fein §erg würbe rein uub machte aud) anbere 

fjergen rein. 

Unb ber Stäuber fuhr fort: „Unb mein §erg brehte fich nti* 

Seihe um, alS ®u ben ®ob nid)t fürdjteteft." 

Unb baS fßatljenfinb bachte, bafe bie Säuern erft bann bie Steifen 

bogen, als fie ben gufe feft gemadfet hatten; fo hörte auch er auf, ben 

®ob gu fürchten, als er fein Seben ©ott weihte, unb ba§ ftörrige §erg 

unterwarf fid). 

Unb ber Stäuber fdjtofe: „Unb mein §erg ift in mir gang aufge= 

gangen erft bann, alS ich ®ir leib tljat unb ®u Dor mir weinteft." 

®aS S$atljenfinb war frohen SRutfeeS unb führte ben Stäuber an 

bie g-euerftätten unb fiehe ba! aud) aus bem leigten 2ljd)enljaufen wuih§ 

ein Slpfelbaum. Unb baS ißathenfinb badfete, bafe erft bann baS 

feuchte §olg ber §irten in ÜSranb gerieth, alS ba§ geuer hach aufgeflammt 

war. @S entbrannte fein §erg in ihm unb entgünbete baS anbere, unb 

baS fpatfeentinb freute fich, bafe eS jefet bie ©ünben gebüfet hatte. ®ieS 

21IIeS fagte er bem Stäuber unb ftarb bann. ®er Stäuber begrub tfen 

unb fing ein beffereS Seben an, wie baS ^ßathenfinb ihm befohlen hatte, 

unb lehrte bie SRenfcfeen in feinem ©eifte. 

Jlus bet ^auptllabf. 

Der Canbtag oon Kamerun. 
©röffnung ber ©ifeung, nachbem ber §err ©ouDerneur fein SRittagS^ 
fcfeläfchen gehalten hat, um gehn Uhr SlbenbS, bei boü befegten 
gäffern. 21uf bem ®ifd) be§ £>aufeS Q-lufepferbpeitfdjen, bie aber nicht 
Don 23ebel unb au^ nid)t gum biofeer öefidjtigung niebergelegt 

worben finb. 

Mangler Seift: SReine Herren! College SBrocfeem würbe „©chwein^ 
igel" unb „geborene Riegel" fagen — id) als höflidjer SRann fage 
„meine Herren!" (Sebhafter Seifall.) 2Bir ftefeen hier auf einem ber ent= 
legenften, Dorgefthobenften Soften beS ®eutjd)en SteicheS. Slmtliche Stach= 
ridjtcn auS Kamerun gehören in Serlin befanntlid) gu ben gröfeten Sel¬ 
tenheiten berSaifon, unb beDor fie bort eintreffen, finb eDeniueüe ©traf= 
thaten ber hiteftgert SRad)tl)aber längft Derjäljrt. ©he ©raf SapriDi über 
SSorfommniffe in unferer Kolonie Die Sieten erhält unb „energifd) Dor= 
gehen" fann, ift er felbft gu ben Sieten gelegt. SBonad) fich gu richten. 
SReine Herren! SBir Dürfen ohne Uebcrtreibung behaupten, Kamerun 
unb Dornehmlid) feine Bewohner finb wohl würbig, gu ®eutfchlanb ge* 
f^lagen gu Werben — Deshalb, meine §erren, bie Stilpferbpeitfdjen auf 
Dem ®ifcfe! Kamerun mufe in ade ^ufunft ein SSoQwcrf be§ ®eutfd)thumS 
fein, ein fefteS SSerhau — unb ©ie wiffen, wir Derftefeen unS Darauf, feft 
gu Derfeauen! (©efer wahr!) kommen ©ie, meine Herren Slbgeorbneten, 
folgen ©ie mir in ben Heller, wo jebem Don Sh^cn fogleid) 50 §iebe 
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berabreicpt werben fotlcn , bamit Sie ftd) 3prcr Pflichten unb 9iecpte als 
unabhängige Vertreter beS freien Kameruner PoIfcS wäprenb ber ganzen 
Tagung beraubt bleiben. (Sie Seputirten im §ammelfprung ab. 9?acp 
ihrer fRüdfept 

Ser öuiffier: 3^) melbc gehorfamft, baß eS heut unmöglich fein 
wirb, eine Sigung abjufialten. 

^Sräfibent: Sarunt? 
Ser ^utffier: Sic Herren Scputirten fönnen auS ganz beftimmten 

©rünben auf ihren Pänfen nicht Plag nehmen — wegen heftiger Schmer* 
Zen in bem beim Sigen unentbehrlichen eblcn Körperteil — 

(SaS präftbium ziept fich jur Peratpung zurüd. Kanter Seift 
folgt mit ber glugpferbpeitfcpe. 

präfibent (zurüdfeprettb, unter Simmern): SRacp reiflicher Heb er= 
legung (Sehr wahr!) haben mir befhloffen, bie Sigung bennoch abzu* 
hatten. 3h bitte baher ben (Schriftführer, bie bom $errn ©ouberneur 
heut entworfenen ©efege zu Ocrlefen. 

2lbgcorbneter King 93e11 (conferbatib): 3U meinem Pebauern 
bermiffe id) aud) heute ben §errn ©ouberneur in biefem §aufe! 

Kanzler Seift: Er macht Wieber auf §enbrif Sitboot ^agb. 
2tbgeorbneter §enbrif Sitbooi (Kameruner 93oIf§partei): 

3Iber ich bin ja hier! 
Kanzlereift: Schlimm genug, bag Sie baS erft jegt fagen. 

3mmer halten öie unS zum Pefien. Pun berurfaepen Sie bem Peidje 
wieber mehrere taufenb $Rarf ganz unnüger E£pebitionSfofien! (§ört, 
hört!) 

Präfibent: Ser Schriftführer hat baS Sort! 
Schriftführer 2llfreb Seil (lieft): SaS neue ©ruggefeg. 

§ 1. 
©egrügt werben bürfen in ber Kolonie hinfort nur ber ©ouberneur, 

feine Schwiegermutter, ber Kanzler unb bie Polizeimannfcpaften. 21nbere 
Perfonen, befonberS Eibiliften, bie gleiche Ehrung berlangen, mähen fich 
einer fhweren Perlegung ber fRegierungSprärogatibe fhulbig unb finb 
mit 2luSmeifung zu beftrafen. Sic in ben Kameruner Scpulgbeln ent* 
paltenen biepterifepen „©rüge an ben Sen-*" ?c. müffen in folcpe an bie 
Shtutegermutter beS §errn ©ouberneurS umgewanbelt werben. 

§ 2. 
Samit ber §err ©ouberneur auf bie benlbar höflihfte Seife begrübt 

werben fann, gleichzeitig aber auch zur §ebung ber ©infuhr auS Seutfh= 
lanb, wirb beftimmt, bag bom 1. 2lpril I. 3- ab alle Peger Eglinberpüte 
tragen müffen. 

§ 3. 

Ser ben §errn ©ouberneur niht grügt, wirb auSgehauen. 

§ 4. 
Ser ben §errn ©ouberneur niht in ber borgefeptiebenen Seife 

grügt, bito. 
§ 5. 

Ser ben £jcrrn ©ouberneur grüfjt, wenn er gerabc an anbere 
Singe als fold)e Kinferügcpen ju benfen hat, wirb gleichfalls auSgehauen. 

§ 6. 
Ser §err ©ouberneur hat immer an anbere Singe als folcpe 

Kinferligcpen ju benfen. 
Sie neuen Ergänzungen zum Polizei=fReg[ement lauten: 

§ 217, 345. 

ES ift berboten, im Urwalb Knallbonbons zu effen ober Püffe zu 
fnaden, ba bie PerbauungStpätigfeit ber fRiefenfcplangen baburd) nacpmeiS* 
lih geftört wirb. 

§ 217, 346. 

ES ift ftreng berboten, Kuhenabfätte in’S Seitmeer zu weifen ober 
Söwen bamit zu füttern. 

§ 217, 347. 

Xeppidje bürfen nur Sonnabenb fRacpmittagS ztuifhen fünf unb 
jehS gellopft werben, fRegerweiber bagegen bie ganze Socpe über unb zu 
allen SageSftunben. 

§ 217, 348. 

Sie Sflaberei ift abgefhafft. Kein fReger hat baher in 3ufunft 
ba§ fRecpt, feiner Siebften zu erflären, er wäre in ©wigleit ihr getreuer 
Sflabe. 

§ 217, 349. 

Sagegen fann Hamburger Kaufleuten ber geiftbolle Ulf, fih bann 
unb mann ein paar Peger ganj gehörig zu faufen, niht berboten werben. 
21ud) ftcht bem 21rrangement bon ©efeüfcpaftSreifen & la Stangen, wobei 
bie Schwarzen im Kielraum untergebraht unb ber Sipiffäfhwgnfungen 
halber mit §aISringen an bie Sanb gefhmiebet werben, nichts im Sege. 
Sflaben^fRamfhbazare unb ©r. 21uSberfäufe bon Sftaben zu perabgefeg* 
ten greifen bürfen inbeffen bis auf SeitereS niht eröffnet werben. 

§ 217, 350. 

3eber fRcgerbater ift berpflihtet, bem Schullehrer feines DrteS wäh* 
renb ber Sintermonate wöchentlich 100 Stüd pregfoplen gratis in'S §auS 
Zu liefern. 

§ 217, 351. 

Sic Eröffnung bon Eisbahnen auf bem füllen Cccan barf erft nah 
polizeilicher 21bnahme erfolgen. 

präfibent: Sie einftimmige 2lnnaptne biefer Paragraphen finbet 
Piorgcn ftatt. — Sir blieben geftern bei ber Peratpung beS Urwalb* 
©tatS fiepen unb beratpen heute bie Pofition zu ©nbe. 20,000 sJRarf 
Werben berlangt zur 21uSrottung ber Schlingpflanzen. Sic ^Regierung 
ift überzeugt, öajj bie rapibe 21bnahnte beS SilbftanbcS im Pufh allein 
auf biefe Ünfräutcr zurüefgeführt werben fann, bereit iRamen fhon an* 
Zeigt, bafe fie zu ben gefrähigften fleifhfteffenben Pflanzen gehören. 

§enbrif Sitbooi (Kameruner PolfSpartei): 3h beantrage bie 
©rrihtung einer befonberen PolfSfühc für fleifhfreffenbe Pflanzen. ©§ 
liegt hier unzweifelhaft ein iRothftanb oor, ben unfere humane Pegie* 
rnng — 

Präfibent: 3h tuuh ben Pebner bitten, alle Seleibigungen zu 
unter laffen. 

Kanzler Seift: 2luf offenem 3elbe, im Kleinfricg mögen Sic unS 
fortwährenb zum Parrcn halten, Sie getthautmelbieb, nicht aber hier! 

Präfibent: Sie Pofition ift genehmigt. — 50,000 9R. werben zur 
£>erftellung bon ©ettulofe berlangt, ba bie beutfcf»e 3nbuftrie nid)t mehr 
Papier genug für unferen hiefigen PerwaltungSapparat liefern fann unb 
wir bcSpalb eine eigene 3ubrif anlegen müffen. Sie Summe ift bewilligt, 
bamit bie ©tatberathung zu ©nbe. 

2lbgeorbneter King Sehmann (Klein=Popo, Silber): 3h erlaube 
mir bie Anfrage, ob bie im borigen 3hu bcwiüigten 100,000 9R. für 
©lefantenberebeiung — 

Kanzler Seift: Seih fhon, weih fhon, Sie Pörgler! Sie 
100,000 2R. würben bis auf ben legten Pfennig zur 3ücf)tung biQarb* 
fugelnlegenber Elefanten auSgegebcn. Seiber finb bisher alle Perfudje 
miglungen, waS in ber Störrigfeit ber Elefanten feinen ©runb hat» 
bie fih nun einmal Elfenbein nur zum £)alfc herauSwacpfen laffen. 

Präfibent: Sir fommen zur Pefprchung ber 3nterpeQatton 
SRanga Peü’S, betreffs Perlegung gemiffer Soilcttcngepeimniffe bei bei¬ 
legten Surhptügelung bon zepu Sahomegweibern. SPanga 93eti ift an ber 
Pegrünbung feiner 3uterpellation leiber berpinbert, ba ihn tperr Kanzler’ 
Seift feiner unziemlkpen Peugicr unb 3utcrpelIationSwuth wegen foebeit 
am ftflaggenmaft auffnüpfen lieg. SReine sperren, erheben Sie fih Zu 
Epren Planga Peü’S, ber noh imSobe treu unb innig an ber beutfepen 
gapne hängt! (ES gefhiept.) 

Kanzler Seift: 3h bin trog unentfcpulbigter 21bwefenpeit beS 
3nterpeIIantcn zu^ Peantwortung feiner 2lnfrage bereit. ES würbe mir 
gefagt, bah bie Sapomegweibcr fepr habgierig feien unb nie genug be* 
fommen fönnen — eS freut mich, bah fie wenigftenS in Pezug auf Prügel 
anbcrS benfen. Sie Sic wifjen, berlangten biefe Samen gleich ben freien 
fRegerfolbaten 25 2R. Sopn monatlich aufge^äplt; galanter Seife pabe 
id) ihrem Sunfcpe gcwiüfaprt unb 3eber üon ipnen am nähften SöpnungS* 
tage fünfunbzwanzig aufzäplen laffen. SaS ift alles unb gewih nichts 
ScpIimmeS. 3u Pe'rlin finb ruhig ipreS SegeS gepenbe SRänner über* 
fallen unb mit ©ummifhlüuhen berpauen worben; fie liehen fidj'S mit 
Pergnügen gefallen. Sollen bie Kameruner etwa bor ben Perlinern 'waS 
borauS paben? (Peifall.) 

2lbgeorbneter Scpleihbein II (geigfinnige Peretnigung): 21uS 
eigener 2lnfhouung fann ih pinzufügen, bag fid) in grage ftepenbe Sa* 
men ber prügelnben Polizei gegenüber im pöcpften ©rabe refpeetwibrig 
benahmen; fie wanbten ihren 3ücbtigern oftentatib bie tRüdfeite zu unb 
berparrten in biefer perauSforbernben Sage auf ben gäffern aud) noh, 
als fie bereits opnmähtig waren. (Pfuirufe. Pewegung. SRebner wirb 
beglüdwünfht- Kanzler Seift befeftigt einen Orben auf feiner nadten 
Prufi.) 

King Pell; Sic ^Regierung pat bei biefer ©elegenpeit wieber opne 
erfihtlihen ©runb mehrere Sörfer nicberbrennen laffen — 

Kanzler Seift: 3a. §ierauS geht für jeben unwichtigen Peger* 
familienbater ftar perbor, wie notpwenbig eS ift, rechtzeitig unb unter 
günftigen Pebingungen eine geuetberftherungSpolice zu erwerben. 

2lbgeorbnete King 2lqua (national*liberal): Pieine 3rau pat 
fih bitter barüber beflagt, bag gelegentlih ber Picberbrennung unfereS 
SorfeS, bie ih an fih für eine Spat poper politifcper ©infiht palte, unfere 
brei älteften 3ungen berfepentlih mit berbrannt worben finb. 3ra bon 
jeber Sentimentalität unb hierin ganz ^en ©puren meines PaterS fol* 
genb, ber wirflicp ein fepr woplfhmedenber alter §err war — (fRufe: zur 
Sähe!) 

Kanzler Seift: 3h bebauere baS fleine ÜRalpeur augerorbentlih- 
21ber einen Sroft fann ih ben tief gebeugten Eltern bod) geben: fie fparen 
burh ben Sob iprer Spröglinge biel Shulgelb. (Sehr wapr!) 

2lbgeorbneter ©rog*PopoISfi (.^ofpartei): Sa fällt mir ein, 
bag auch meine g-rau mih bat, eine 21nfrage an ben $errn Kanzler zu 
riepten. 3ft bie ^Regierung entfhloffen, ber 2lnregung beS Kameruner 
grauenmobebcreinS nahzugeben unb für fämmtlihe Seiber beS Shug- 
gebieteS eine einheitliche Sracpt einzufüpren? 

Kanzler Seift: 3attwpl. llnb zwar eine Sracpt Prügel. 
Präfibent: ES ift ein bringenber 21ntrag eingebracht worben: Ser 

Pegicrung in Perlin ben Sanf beS Kameruner PotfeS für ben beutfh= 
ruffifepen §anbeISbertrag zu notieren. Ser bagegen ift, wirb gebeten, 
fih gleich über baS am Eingang befinblihe 3Qh Zu legen. 

©rog*Popo!Sfi: 3h bin bafür, felbftoerftänblih. 3h frage nur 
an, ob unfere 3uftimmung ber IRegterung irgenbwie nügltd) fein fann; 
Wir paben bod) feine 2lpnung bon ben Perpältniffen — 

Kanzler Seift: Um fo beffer! Senn wer eine 2lpnung bon ben 
Perpältniffen pat, ber ftimmt niht für ben fjanbelSbertrag. 3egt, too in 
Seutfhlanb jeber Stammtifh unb jebc ©tabtoerorbnetenberfammlung für 
ben Pertrag eintritt, bürfen wir Kameruner niht jur-iicfbleiben. ES ift 
niept gut, bag mir geriebener alS bie Peih^beutfdjen fepeinen. 

King Pell: Sann ift woplfRuglanb, bem zu Siebe Seutfhlanb 
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fo grofee Saften auf ficT) nimmt unb baS eS burp Sermerfung beS 
Vertrages gu beleibigen fürchtet, ungeheuer ftar! unb mächtig? 

Mangler Seift: ga. Sir SDeutfc^en fürsten ben garen unb fonft 
nichts auf ber Seit. 

Sräfibent: Unb barum miß ip bie heutige ©ipung mit einem 
tpop auf ltnferen attergnäbigften §errn, ben $aifer bon Sufelanb, fc£)Iie= 
feen — 

Kanter Seift: diur noch eine ©ecunbe. 3m Serlauf ber Se= 
batte paben einige Niitglieber beS §aufeS nipt umhin gelaunt, bie Se= 
gicrung angunörgeüt. ©iner unferer betannteften (Steifer — ©ie miffen, 
mir ergiepen ©ie ftreng nach ethifefeen Sringipien! — fagt aber: „geber 
Serpöpnung ber Dbrigfeit mufe bie ©träfe auf bem gufee folgen/' 
gp merbe 'beS^alb ber gefammten ßppofetton bie Saftonabe berabreipen 
taffen. 

Sräfibent (gum tpuiffier): ©pliefeen ©ie bie Spüren unb bringen 
Sie bie glufepferbpeitfpen! Ser öffentlichen ©ipung folgt eine geheime! 

©femon b. 3. 

Der £ün|ller-DDe|l-£lub. 
gp finbe es nicht pübfp, menn eine $ünftlerbereinigung fip „Slub" 

nennt, unb nun gar „Sefü©Iub", als ob man ^rübe marfiren motlte, 
bafe nur Niitglieber ber guten ©efedfpaft — auS Serlin W! — biefem 
^ünfilerbunbe angehörten. 

Sop maS bebeutet ein Name? ©r lann auS biefent ober jenem 
©runbe ungefct)i(ft gemählt fein, aber bie ©adle felbft fann. er meber ber= 
fpleiern nod) perauSftreipen. Niag fein, bafe bie Seft=©lubMänner 
einigen Sertp auf ihre unb ihrer Silber ©alonfä^igfeit legen. SaS märe 
noch nicht baS ©plimmfte. Senn bie neue ihinft mag fo bemofratifp 
unb fogialbemofratifp als möglich fein, irgenbmann einmal mufe fie fid) 
hoch bie ©atonS erobern, freilich toäre eS gar nicht fo übel, menn auch 
„Nienfpen" in ben ©alonS berfeprten. 

Sie aptunbgmangig Niitglieber beS „$ünftler=Sefü©lubS" fepen fip 
gum grofeen Sheil auS ben gufie Niileu = Niännern gufammen, bie unS 
in ber erften ©pulte'fpen §erbftauSftedung begegnet finb. Nup jept 
haben fie fid) mieber bei ©pulte eingefunben, mo fie eines bornehmen 
SubltfumS gemife finb, ba fich bie fafhionable Seit bafelbft an Serftag? 
Nachmittagen ©teübidjein gu geben pflegt. gpre NuSftedung mad)t fich 
im ©rofeen unb ©angen beffer als bie bom Seginn beS fperbfteS. ©ie 
ift einheitlicher unb gefichteter. ©ie ift mir auch lieber alS bie ©afifpiel* 
beranftaltung ber bierunbgmangig Münchener, meil fie mit mehr Siebe 
unb Umfipt infeenirt ift, unb meil fie fid) freier hält bon Sinbbeutelcien. 
©elbft in fünftlerifcher §infipt braucht fie ben Serglcip mit ben genannt 
ten gfar=2ltpenern faum gu fpeuen, ba fie gleich jenen gmar menig her5 
borfiepenbe gnbibibualitäten, aber ein burpauS aptenSmertpeS Nibeau 
geigt. Unb ein Nibeau bon Serliner Zünftlern, baS mit einem Nibeau 
bon Niünpener Zünftlern, ohne ade Socaleitelfeit, berglipen merben fann, 
baS bebeutet für Serlin einen bemerfenSmertpcn ^yortfdjritt. 

Nian barf eS franf perauSfagen: bie 2tuSftedung beS „$ünftler= 
Sefi=©lub" märe bor brei, hier gapren noch nicht möglich gemefen, unb 
fie märe bor gehn gapren eine Ungepeuerlipfeit gemefen. Niögen können 
unb ©elingen fip ftarf gegen einanber abfehattiren, baS Soden ift überall 
baS gleiche: fid) reblid) bie mobernen ©rrungenfpaften angueignen unb 
fid) bom 3opfmefen entfpieben abgumenben. SD er Sorgang ber „XI“ hat 
fomit eine recht glüdlipe, auSfiptSbode Nachfolge gefunben. SaS ©ine 
barf man fogar mit aller Seftimmtpeit fagen: nad)bem biefe acfjtunb= 
groangig Äünftler, benen mit Seichtigfeit ein Supenb anberer hingugufügen 
mären, fich behergt unb gielbemufet auf ben Soben ber neuen ®unft ge= 
ftellt haben, ift beren gortentmidclung in ber NeipSpauptftabt nicht mehr 
gu hemmen. ©S finb jept nicht mehr eingelne Senige, bie ber grofeen 
reactionären ©efammtmaffe gegenüberfteljcn, fonbern eS ift bereits eine 
aptunggebietenbe Minorität, bie früher ober fpäter mit ber alter§morfd)en 
ÜKajorität mirb aufräumen müffen. ®ie§ ift bie Sebeutung ber gegem 
märtigen SluSftetlung, unb fie ift nicht gu unterfd)äfeen. 

@§ liegt in ber 9?atur ber ©ad)e, bafe bie Ncfetunbgmangig noch 
allenthalben bie ©puren ber Serngeit an fid) tragen, jyaft hinter jebem 
öon ihnen fiept ber ©chatten eines ©röfeeren, ber ihnen anfpornenb über 
bie Schultern gudt. Slber maS unter anberen Umftänben unb an einem 
anberen Orte beflagenSmertp märe, baS ift hier erfreulich. ©S ift gang 
in ber Drbnung, bafe eine junge ®unftbemegung fid) gunädjft nnd) tüd)= 
tigen Sorbilbern um fiept, benen fie nacheifern fann. 28ir haben einige 
originelle Zünftler in Serlin. @S fann nid)t fepaben, menn mir ein paar 
SDufeenb Sermittelnbe friegen. SBomtn biefe fid) niept ein unanftänbigeS 
Schielen angemöpnen, unb mofern fie nicht öerberbli^en ÜJfuftern folgen, 
nod) auch ben ©igenfräftigen gegenüber fich b*o|tg auffpielen, fönnen fie 
ein borgüglicpcS SefrucptungSferment abgeben, auS Dem ©uteS ent= 
ftepen fann. 

SDa ift g. S. ÜJfap Utp. @r pat neben einigen fcpmächeren Slrbeiten 
eine pöcpft löbliche §erbftfonnenftubie auSgcftellt, bie eS ber frangöfifcpen 
füfonet^ScpuIe unb bem SDeutfcpen §anS Olbe im flimmernben garben= 
impreffioniSmuS naepgutpun firebt. Sei ben föfünchener Sierunbgmangig 
maren einige Silber bon ©parlcS Setter, bie mit äbnlidjen fUiitteln bie 
SSiebergabe' öermanbter flfatureinbrüde anftrebten. 3<h ftepe aber nicht 
an, bem Utp'fcpen Serfudp unbebingt ben Sorrartg cinguräumen. ©S 

liegt entfehieben mepr eigenes ©epen unb eigene Scigempfänglidjfeit barin, 
unb bor 2UIem, eS fpriept fiep eine noblere füfalergefinnung barin auS. 
Sei Setter merfte man fofort: ber föfann miü berblüffen, unb er pat beS= 
halb in bcrlepenber SSeife übertrieben. Sei Utp bagegen gemaprt man, 
mie ein gefcpulter unb talcntboüer Sfaler einem als merfmürbig empfun^ 
benen flfatureinbrud audp eine merfroürbige SBiebergabe gu berleipen be= 
ftrebt mar. ©r fap baS aufgeregte Sidptgittern in ber Suft, bie Unbe= 
ftimmipeit unb llnbcrecpenbarfeit giepenber ©epatten, er empfing bon bem 
grellen SBecpj’el ber ßontrafte mopl felbft einen unheimlichen unb ge= 
fpenftifdien ©inbrud — unb er fuepte bem ffSinfel ©elenfigfeit gu geben, 
um biefe SBaprnebmungen auSgubrüden. Nfan fpütt etmaS in btefem 
Silbe bon bem bitterlipen fRinqen beS ßünftlerS mit ber 9Zatur, unb baS 
bünft mich föftlidper gu fein als eine falte Sodenbung. 

©in anbcreS gutes Silb ift eine Slbenblanbfchaft bon gelbmann. 
©S märe in feiner befonberen Slrt unbenfbar opne baS 3u*tfdientreten ber 
©potten. Sfan merfe einen Süd auf bie mepr im älteren ©til gehalten 
nen Sanbfcpaften ber Umgebung, unb man mirb beS fcplagenben Untere 
fcpiebeS inne merben. 3)er ältere ©til mid bor Sldem red)t biel fepen 
laffen, er mid feine ©ingelpeiten bringen, ein pedeS, gleicpmäfeigeS Sicht 
über baS ©ange auSgiefeen unb bor Ndem „tief pineingehen" unb pier= 
burep eine feffelnbe §origontünie unb biel Suftperfpectibe ergielen. Sei 
ben Schotten pat man gelernt babon abgufepen. fKan malt ein ©tiidipen 
9?atur, mie eS ©inem gerabe bor ber 9fafe liegt, opne biel perfpectibifcpe 
ijßrätenfionen, unb opne bie SBidfür beS garbengemengcS parmonifirenb 
gu befepneiben. 2lber ber ®uft, ber braufliegt, baS Ungreifbare unb Un= 
befinirbare, baS mufe pingufommen. gclbmann pat erfolgreich berfupt, 
in biefer Sicptung gu arbeiten, ©r pat ein gang befepeibenes ©tüd 2Ibenb= 
lanbfcpaft genommen, baS in einem unbeftintmten braungrünen ®ämmer 
liegt. SDagmifcpcn aber blifet in ftarfem unb boep milbem ©ontraft ber 
golbfunfelnbe SBiberfcpcin ber Sonne in einem gleicpmäfeig fliefeenben SBaffer 
auf. ®aS ift niept nur reept glüdlicp erlaufcpt, fonbern auep gefeputadood 
miebergegeben. 

Sltt ©efepmad läfet eS bagegen ißaul Königer in feiner grofeen 
Slbenbanficpt ber SotSbamer Stüde nod) fepr feplen. Unb mit ber 
SBaptpeit mirb er eS mopl auep niept adgu peinlich) genommen unb, im 
feimenben Süünftlereprgeig, beS ©Uten getroft etmaS gu biel getpan haben. 
§err §öniger ift ein ©cpüler ©farbinaS unb fommt jept auS ißariS. 
©einen beutfepen Seprmeifter pat er in fleinen Silbern gumeilen täufepenb 
reprobugirt, unb in ißariS pat er fid) nod) einige Sotp befonberer ©jperi= 
mentirluft bagu gepolt, ©r fiept jept gerabe an ber ©cpeibegreitge, mo 
man in ©efapr gerätp, um beS lieben Neuen miden 9ieueS in bie Natur 
pineingufepen, ftatt auS ipr perauSgupolcn. SeptereS ift nämlicp fepmerer. 
S)ocp ift mir biefer $ug, menn er fiep niept miüfürlidj auSmäcpft, gerabe 
bei §öniger niept unfpmpatifd). @0 patte bislang, trop mobernen @tre= 
bertS, etmaS 3apmeS. SSenn er fid) jept anfepidt, füpner gu merben, fo 
fann eS niept SBunber nepmen, bafe er gunäepft über bie ©cpnur paut unb 
eine bon anfechtbarer ©trafeenlaterne gclbrotp angeftraplte Niefenbamc bor 
einen blauen feifenben ülbenbpimmel ftedt. 3ttfautmen mit bem SDerrafott 
beS leuptenben NSppalt unb bem ©raugrün beS ftumpfen ©elänberS maept 
bieS ein naib abfcpeulipeS garbentopumabopu auS. Nber biefer jugenblid) 
gemaltfamc SDpatenbrang mirb fiep fdjon bon felber legen, unb biedeiept 
mirb §önigcr gefräftigt barauS perborgepen. 

Niaj ©cplipting pat eS fpon meiter gebrad)t, nadjbem er fiep an 
berben ®efd)madlofigfeiten bis bor gang Burgern fein rebücp ®peil geleiftet 
patte, ©in fleineS Nbenbbilbcpen — eine ®ame auf lampionerpedter 
^erraffe mit Slid über bie SDäcper einer ©rofeftabt — geigt fogar manepe 
©timmungSfeinpeitcn. Nud) ein grofeeS, leiber fdplecptgepängteS Silb — 
ein früper SNorgen in einer ©tabtbapnpofpade mit auSgiepenben N^ole= 
tariern unb berjpäteten Sacptbummlern — hat mir einen günftigen ©in= 
brud gemacht. Ser Zünftler ift ficptlicp auf gutem 2Sege, ein tüptiger 
©pilberer beS SebenS unb ein fiperer Sipt * unb Suftbeobapter gu 
merben. 

SDaS Sorträt tritt, für eine NuSftedung Serliner fünfiler, merf= 
mürbig gurüd. Ser gang pübfp begabte ©e’org Niepn geigt fep leiber 
bon einer bebeutenb minbermertpigeren ©eite, als mir ipn gu fepen ge= 
mopnt maren. SSer bie beiben bon ipm gemalten §erren gufädig fennt, 
mufe gerabegu ftaunen über bie Nrmutp an parafteriftifper Nuffaffung. 
Safür geigt ein neues Saabe = N°rtoät bon §annS gepner bie bei 
biefem Zünftler gemopnte liebebode Serfenfung in bie Nerföulipfeit beS 
Sargeftedten. SaS gange ©onbertingSbafein beS nun halb ©priftfteder= 
patriarpen, fein bepagüpeS §oden in einer mit aderpanb ©uriofitäten 
bodgeftopften Süperftube, feine pumorbode ©plafrodmürbe unb fpröbe 
Unfrifirtpeit, baS adeS tritt ungemein lebenbig bor ©tnen. Sor Ndcm 
aber ift ber $opf parafteriftifp pcrauSgearbeitet mit feinen fpalfpaft ein= 
gefniffenen, berftanbeSpeden Nugen unb bem burp Sartgeftrüpp piuburp 
blifeenben attifp=feinen Niunb. cjoang Seroaes. 

Ürantatifdje Aufführungen. 
Simon bon Sltpen. Sragöbie bon §einrip Sultpaupt. (Ser= 
liner Speater.) — Ser SNaSfenball. ©pmanf bon Sllejanbre 

Siffon unb Silber! ©arre. (Sefibcngtpeater.) 
„Nieine Sopter, ip fomme! ip fommeü ip fommeü!" mit biefen 

Sorten riptet fep ber fterbenbe $önig £ear nop einmal auf unb finit tobt 
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gurüd, maufctobt ... iRicht etma bei ©bafefpeare, fonbetn nur im Ser* 
liner Dpeater. Der Directcr unb ©cpaufpiclcr Saniert) pat ftcfj näm(id) 
naep altem ©epmierenbrauep biefen cffectöoflen Abgang felbft gebiebtet unb 
liebeöoü gugebacht, rnaS ipm jcbeSmal ben bröpnenben Danf feinet fef© 
engagirten SeifaQSflatfdjer einbringt. Stein iffiunber, baß biefet große 
Wenfcficnbarfteller einen congcnialcn ©Pafefpeare=Scrbefferer neuerbingS 
mit offenen Firmen aufnabm unb biefem ©etrn ©tabtbibliotpefar Dr. Sult* 
paupt auS Sremen, ber ipm feine Searbeitung beS „Dimon" brachte, 
gerne fein Dpeater gur Verfügung ftettte. ©S tput mir eigentlich leib, 
ben mit jRecpt gefdjäjjten Serfaffer einer Dramaturgie ber Klaffifer unb 
ber Cper, bie auf jeber ©eite Diel äfipetifcpeS unb Siiipnenberftänbniß Der* 
ratp, in biefer Stoinöbiantengcfellfrfjaft gu feben. iRim er ift burd) ben Wiß* 
erfolg feinet bereite mieber öerfepmunbenen SöcrfeS patt genug beftraft. 
3BaS batte er aber aud) in biefer ©aleere gu fudien?! 

gm Sormort beS bei gelij: Slocp'S ©tben erfepienenen SucpeS nennt 
ber fclbftbemußte Serfaffer baS mutpmaßlicpe 3Bcrf beS gealterten Did)terS 
„ein popü^ tböncmeS ©ebilb, Don ungefepidter faft finblicper ©anb er* 
richtet", ©ang Unrcd)t pat er nicht, obmopl beffen ©langftüde herrlicher 
unb büpnenmirffamer finb, als alles, maS bie bisherigen fRacpbicpter auS 
eigenen Wittcln pingugefügt paben. ülber aud) baS ©paraftergemälbc als 
©angeS ift in all' feiner ©cproäcpe nod) taufenbmal erfreulicher, als bie 
impotente ©cpulmcifterarbeit feiner Serbeffcrer. Sei Sultpaupt gar wirb 
auS ber erfdmttcrnben Dragöbie öon Wenfcpenliebe unb Wenfcpenpaß ein 
afabemiicbeS jRüprftüd, beffen mefentücpe gutbaten, auf bie fid) Sultbaupt 
offenbar etiuaS einbilbet, nicht einmal feiner eigenen ©inficht entfpruugen 
finb. gn ©enee'S ©efchid)te ber ©pafefpeare'fcpen Dramen in Deutfdjlanb 
loirb erzählt, baß fdjoit öor burtbert fahren im Sonboner Drurplane eine 
beliebte Searbcitung öon ©umberlanb gegeben nmrbe, unb biefe bat ohne 
gmeifel Sultpaupt’S befte ©rfinbungen öormeggenommen. 21ud) bort, mie 
hier, erfreut fid) Dimon einer lieblichen Dochter, bie öon ihrem Sräutigam, 
als ihr Sater öerarmt, gleichfalls öerlaffen unb fpäter öon ben Senatoren 
SltpenS als gürfpreeperin gebramht mirb. Sei Sultbaupt fehlt aud) nicht 
bie lange fRüprfcene am ©epluffe gmifepen Dimon unb feiner Docpter, bie 
gleichermaßen öon 2llcibiabeS geliebt loirb. SlnbereS mieber bat Sultbaupt 
feinem Sorgänger üllbert Sinbner entnommen, beffen öieractige Serfcplimm* 
beffetung öor ettoa gmangia fahren im ©chaufpielbauS abgelebnt mürbe, fRur 
menige Slenberungen beS Sremer Dieters finb neu unb gut. Som SBunfcpe 
getrieben, baS Serpältniß Dimon'S gu SllcibiabeS nicht bloß als ©pifobe 
unb fRepouffoir bebanbelt gu feben, mie öon bem angeblichen ©pafefpeare, 
öeränbert Sultbaupt öon ©runb auS baS SBefen ber beiben ©eiben. 91uS 
bem roeiepen ©enußmenfepen unb fopflofen Serfcpmenber roirb alfo ein auf* 
braufenber ©eißfpont, ber ben „fneifenben" Sräutigam feiner Docpter 
etnfad) tobtfcplägt unb biefe noch obenbrein öerflucpt, als fie fid) über 
bieien ftörenben ©emaltact beflagt. gngleicpcn mirö Slutpaupt'S s3llcibiabeS 
öevbannt, meil er bie Worbtpat DimonS öertpeibigt unb beffen Dod)ter 
fcpüßt, unb gegen Slutarcp’S unb Sucian'S Ueberlieferung giept er mit 
feinem ©eere öor SltpenS Wauern, bloß um feinen greunb Dimon gu 
rächen. Die Docptcr aber pat bie hoppelte Aufgabe, mit feanbirtem 23ort= 
fcpmall ben lüberlicpen SllcibiabeS gum gefitteten ScbenSmanbel gu belehren, 
fomie Dimon gegen feine Saterftabt milber gu ftimmen. Seibe Sefeprungen 
gelingen rounberbar fcpneH. 

„D id) tpat Unrecht, unb mein eigen Slut 
©prid)t mir baS Urtpeil!" 

jammert Dimon unb ^iept fid) in fein gelt jurüd, mo ipm fofort unb 
ohne DBeitereS baS ©erg bricht. ©S ift immerhin anerfennenSmertb, 
bafj Sultbaupt fo gefcpmadöoE mar, fein SRüprfiüc! nicht mie ©umberlanb 
mit einem plumpen |>inmeiS auf bie Sereinigung beS 211cibiabeS mit 
Dimon’S Dod)ter gu befcpliepen. 

Die Diction , mo fie nidjt öon ©bafefpeare übernommen ift, bat 
manche Sorgiige, bodp merft man audp opne ^enntnip beS Originals ^icm= 
lief) genau, mo ©bafefpeare’S ©olb unb mo SuItpaupt'S Slecp erflingt. 
©o entftept burep biefeS ©emifcp Don ©igeneut unb grembem ein ©t'il= 
gemengj'el, baS nidjt fepr erfreulid) mirft. Sei ©bafefpeare fagt j. S. 
Dimon in feinem ißrofa^Drinffprud) einfach: „Weine 2lugen fönnen bie 
Dpränen nidjt surücfpalten" unb baS umfhreibt Sultpaupt mit ber fo© 
genben ©albaberei: 

„^d) mürbe melfen, fönnt' id) biefen ©trom'. 
Der pier im ©er^cn fcpmillt unb ber mir jept 
Durcp ©cpleufen bridit (er trodnet bie 

Dpränen) niept öon mir lenfen, 
Sluf meiner greunbe, meiner Srübcr Slcfer, 
Sluf biefe tpeure, öielgelicbte ©tabt, 
Unb fterben mürb' id), mer.n ber gmeifel ipn 
Sergiftete. .. 

DaS ift burcpauS im ©eifte Sarnap'S, unb biefe larmopante ©ffectpafcperei 
fam benn aud) hei ber Darftellung im Serliner Dpeater peröorragenb 
jum ^luSbrud. „Weine Docpter, id) fomnie!" fagt bort befanntlicp ber 
Sönig Sear. 

^Bäprenb biefe Sremer Itmbicptung bereits mieber öerfepmunben ift, 
pat Director ©autenburg mit einer etroaS Dcrfpäteten fßarifer g-aftna^tS- 
pofje, bie an ber ©eine felbft menig glüdlid) mar, einen großen unb un= 
beftrittenen ©rfolg errungen. Siffon ift mie Salabregue unb ber junge 
gepbeau fein Sertiefer Don Sabicpe'S ©parafterf^manf, aber beffen über= 
auS gefepidter ©rncucrer. ©r pat meniger Diefc als ©abiepe unb nicf)t 
ben ©efepmad unb bie geinpeit Weilpac'S, inbeß öerftept er bod) auep in 
feinem neuen 2Berfe mieber, einen humoriftifdjen Sormurf bis in feine 
iepten SluSläufer burcpjufüpren unb alle fomifdjen unb feenifepen ©eiten 
ju erfepöpfen. 3jn biefer Sejicpung ift fein „Scglione" (biefe italicnifd)e 
Sejeicbnung einer gafd)ingS=fReboute füprt baS frattjöfifd)e ©tüd) um fo 

lobenSmertpcr, als barin baS billige ©ülfSmittel ber ScrmecpSlung unb 
beS Oluiproquo gän^lid) öerfchmäpt loirb. Die golgen einer ©üge finb 
gefcpilbert. ©in junger 91rjt, ber für einen greunb ©rfunbigungen über 
beffen ©eliebte unb ipre gamilic einsiepen füllte, fdjredt ben Auftraggeber 
ab, inbem er ipm öorfcproinbelt, ber Sater fei ein ©äufer, bie Wutter 
eine ehemalige Dingeltangelfängerin, unb aud) bei ber Docpter jeige fiep 
in ihrer Sorliebc für ©ect unb Sorbeaujc eine erbliche Selaftung. Der 
abgefd)redte Serlicbte jiept fid) in golge biefer SluSfunft, mie ber ©erpart 
$äuptmann’fche §clb, öon ber unpeimlicpcn Waib unb iprer angenepmen 
gamilie jurüd unb fliept nach ülmerifa, mäprenb ber pinterlifüge Doftor 
bie Sraut peimfüprt. fRatürlid) femmt im ©tüd biefer leichtgläubige 
Äanabier jurüd. @r erfunbigt fiep bei bent Slr^t naep feiner einftigen ©e= 
liebten, morauf ipm jur Slntmort mirb, fie fei längft Derpeiratpet. ©leicp= 
zeitig bemüpt fid) Dr. Slancpon, feine grau öor ipm ju Derbergen, inbem 
er fie mit feinem ©aitS= unb ©efcpäftSgenoffcn, bem alten ülpotbefer 
Soularb gu einer Dante nad) fRi^a fepidt. Doch bie IcbenSluftigc junge 
grau berebet ihren Segleiter, ba bort gcrabe ©arneöalSfreuben blüpen, 
mit ipr ben Seglione jn befuepen. Dort trifft fie ben Kanabier, frifept 
bie Sefanntfcpaft mit ipm mieber auf unb erfährt bie SSaprpeit ober Die© 
mepr bie Sitge. gm lepten §lete räcpt fie fiep bafür, inbem fie im ©inn 
iprer angeblichen Dingeltangelmutter ein ©inöerftänbnifj mit bent gugenb= 
freuitbe öorfpiegclt, um ipren ©alten eiferfücptig ju machen, unb jugleicp 
bie Setrunfene fpiclt als richtige Docpter eines angeblichen SllfopoIiferS. 
2öaS nod) an fomifepen ©infällen unb ©eenen nebenpergept, mirft fepon 
barum, meil aHeS mit ber ©runbibce gufammenpängt, fo bie auSgelaffene 
©eene, mo bie auf ipren ©allen eiferfücptige Slpotpeferin bie ©Itern ber 
jungen grau mit 'Wnfpielungcn auf bie öäterliche Drunffucpt unb bie 
mütterlichen ©panfonnetten überfdjüttet, rcaS in ben öerblüfften braöen 
©eutepen ängftlicpe gmeifel an ber eilten Sernunft peröorruft. Seiber ift 
ber 2Biß ctmaS grober 9?atur, boep feplt eS aud) niept an feineren gügen 
ber Souffonnerie. Da pat ber 51potpefcr einen §onig erfunben, beffen — 
löfenbe SBirfung baburep pcrbeigefüprt mirb, baß bie Sicnenftöde mit einer 
fßurgirpflan3cn=Sfantage umgeben merben. silber ber ijSroöifor ejperi= 
mentirt auf eigene gauft, inbem er ben Sicnen SBiSmutppulöer auf bie 
Sflanjen ftreut, moburd) ber §onig eine ftopfenbe SBirfung erpaltcn füll. 
Kur^, eS ift gumeilen eine maprpaft Woliere’fcpe Komif, bie an bie braft© 
fepen Wenfcplichfeiten beS „©ingebilben Krauten" erinnert. 

Die Sluffüprung mar borgüglicp, obmopl ©err Sllejanber immer 
unbeutlicper fpriept unb feine 9foüen halb nur nod) ftammelt, unb obfepon 
grln. ©anbom, öortreffliep in fentimentalen DfoIIen, jeber fomifepen Kraft 
entbehrt, ©rfreulid) ift ber große ©rfolg aber aud) beSpalb, meil er ©errn 
Sautenburg'S etmaS gefäprlidjen Serfud) einer hoppelten Süpnenperrfcpaft 
für’S erfte erleichtert. Der jftepertoireforgen im Sefibengtpeater auf lange 
pinauS enthoben, mirb er fiep nun bem fReuen Dpeater mit feiner gangen 
Kraft unb hoffentlich mit jenem ©lüde mibmen fönnen, baS feinem lite= 
rarifepem SBagemutp unb ©efepmad bis jept bort öerfagt blieb. 

Son SrodpauS' KouöerfationS=Sei-ifon, bem Sotbilbc 

aller beutfdjen SBerfe biefer Slrt, ift mit bem 8. unb 9. Sanb bie ©älfte ber 

neuen 14. Auflage erfepienen. Diefe Sänbe enthalten eine reiepe güüe gu= 

berläffiger Slrtifel, bie faft überreitp iüuftrirt finb. Die ©promotafeln finb 

mie immer mapre Weiftermerfe, mögen fie bie merfmürbige ©eftalt einer 

©iraffe ober eine nod) felfamer geformte ©ruppe ber ©laSfcpmämme ober 

baS ®oetpe=Denfmal Weiftet ©cpaper'S ober eine Sammlung färben* 

prächtiger ©laSfcnfter barfteKen. Die Karten finb öorgüglicp unb bem 

neueften ©tanbe entfpreepenb. 2lud) ber Dejt ift mieber überaus forg* 

fällig rebigirt, befonberS bie biograppifdjen Slrtifel finb guöerläffig. Die 

AuSfpracpe ber grembmörter märe aber einer fReöifion bebürftig. @o 

mirb Waupaffant'S Sorname ©up (Seit) feineSmegS ©üi, fonbern ©i, 

mie fd)on ein Süd in ben ©ad)S=Si!latte lepren mürbe, auSgcfprocpen. Die 

fritifepe ©epabenfreube, im SrodpauS einen gepler gefunben gu haben, ift 

gegenüber einem folcpcn untabeligen Wuftermerfe gemiß öergciplid). 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personenname ns zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto 
an die Redaction der „Gegeinvart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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Der 3kntität0nad)tt)ei0. 
2Son Dr. 3. 3aftrom. 

Stntäfjtid) beS ruffifdjen HanbetSüertrageS ift bie bereits 
früher oft betonte „StufHebung beS SbentitätSnadjmeifeS" beim 
©etreibeejport üon feuern aufgetaudjt, unb bieSmat, mie eS 
fcfjeint f mit 3tuSfid)t auf ©rfotg. (Die $orberung gep bon 
ben SIgrariern beS DftenS auS unb toirb oou einem t^^eile 
ber HaubetSmett unterftüpt, mährenb ein auberer (Dfjeit ber* 
fetbeu in ©emeinfchaft mit ben Sanbmirthen beS SöeftenS Stn* 
Ijänger beS befte^enben ,3uftanbeS ift. ©o fd)einen bie Parteien, 
metdie fid) eben angefidjtS beS ruffifcfjen HanbetSüertrageS 
gegen einanber §u batten im 33egriff ftefjen, fcfjon mieber einer 
anberen Strt üon ©ruppirung (ßtap gu matten. (Das grofje 
(ßubtitum ift hierüber oottenbS in 33ermirrung gerätsen unb 
meifj §um größten ^fjeile meber maS SbentitätSnachmeiS ift, 
nod) maS feine Stufhebung bebeuten mürbe. 

Seber ©d)up3ott tjat ben $med, bie fjeimifdje (ßrobuction 
3U „fd)üpen", b. t). dfr auf bem heimifdjen dftartte einen (Bor* 
ttjeit oor bem auStänbifchen Soncurrenten gu gewähren. SBirb 
auf bie (Donne (betreibe ein (Sinfufjrgott oon 85 äftarf gelegt, 
fo tann ber ein^eimifdje Sanbmirtf), menn er fein betreibe gu 
Sttarfte bringt, 85 ÜDtart mehr Oertangen, meit er fieser ift, 
bafj fein auStänbifcf)er ©oncurrent nur §u einem um 35 (ßtart 
er^öfjten greife anbieten tann. Ha^en atfo bie einheimifdien 
ßanbwirthe, fotoeit fie ©etreibe öerfaufen, ein Sntereffe an 
bem ©infufp^otte, fo hört biefeS Sntereffe auf, fobatb eS n 
um eine ©infuhr tjanbett, bie mieberunt gur StuSfupr beftimmt 
ift. Sßon burdjgehenben SßaggonS mirb fein ©infutjrjott er* 
hoben. Shtn gibt eS aber aud) auStänbifdje (ßrobucte, welche 
bei unS baS ©djienengeteife oertaffen, fid) eine $eit taug im 
2anbe auftjatten unb bann mieber in;S StuStanb gefjen. Sm 
großen SUiaüftabe ift bieS bei bem fogenannten S8erebetnngS= 
oerfetjr ber Fall. Söenn 3. 33. öfterreidfifdfe SBebeftoffe gum 
33ebritden, F^ben ober Stppretiren in’S ©tfaü gebracht unb 
bann mieber ^urüdgetiefert merben, fo märe eS fetbft im (Sinne 
ber ©cf)u|3ötluer bie größte £f)orf)eit, bie Sto^materiatien eines 
fotzen fefefjrS mit einem ©infu^ott 31t treffen unb fo bie 
33efd)äftigung ber einffeintifdjen StrbeitSfräfte 311 erfdimeren. 
(So att mie bie ©c^u|3Ötte, fo att fiitb ba^er überall bie 33e= 
ftrebungen, ben burepge^enben SSerfefjr in ben oerfc^iebenften 
formen oon ber 3°dtaft 3U befreien. Söie man im Sutereffe 
ber ^abrifation bem 33erebetungSüerfeür ^riottegien 3ugeftanben 
bat, fo bat man auch bem Haobet gemiffe ßonceffionen gemacht. 
®em Äaufmanne, meteber bei ©infubr ber SBaareit mandjinat 
noch nicht meiff, ob er biefetben im Sntanbe ober in’S StuStanb 

abfe^en mirb, mirb geftattet, biefetben in ein „^ranfittager" 
3U bringen. ®er f]ott mirb ihm einftmeiten geftunbet. Se|t 
er bie SSaaren in’S Sntanb ab, fo mnü er ben tn baa- 
rem ©elbe entrichten; geben bie SBaaren 00m Xranfittager birect 
in’S StuStanb, fo mirb ber geftunbete 33etrag burd) Stbfcbrei= 
bung ertebigt. SBo bie S3eanffidjtigung ber Xranfittäger nur 
toder mar, ba haben in früheren feiten bie Sntereffenteu oiet= 
fach (Schiebungen gemacht, burch 3ftif<hung oon SBaaren unb 
ähntiche ÜDianiputationen atterhanb SSortheite herauS3ufchtagen 
gemußt. SDer beutfehe f]ottoerein hat baher bei uns eine 
ftreitge ^ßrajiS eingeführt, ©ebt aus bem ^ranfittager bie 
SBaare in’S StuStanb, fo mirb ber ^ott nur bann üergütet, 
menn nachgemiefen mirb, bah bie epportirte SBaare mit ber 
üer3oIIten ibentifch ift. Stuch menn baS SCranfittager 3um 
3mede ber Sßaarenmifchung gehalten mirb (mie 3. 33. bei uns 
im Sntereffe befferer 33ermenbbarfeit beutfcheS unb ruffifcheS 
©etreibe gemifd)t mirb), mirb ber goß nur für ben 33eftanb= 
tbeil ber eyportirten 3Baare oergütet, ber auS ber üer3oßten 
auStänbifchen Söaare herrührt, derartige Xranfittäger beftehen 
für ruffifcheS ©etreibe bei unS in Stettin, ®an3ig, Königs* 
berg unb lernet, ©otange ber SbentitätSnachmeiS feftgepalten 
mirb, bteibt bie 33erbinbung üon Import unb ©pport auf biefe 
Oier 3ßtäpe befc^ränft. 

®er SbentitätSnachmeiS ift eine gemattige Reffet für ben 
©etreibeejport. ©eitbem bie Sanbmirthe ben ©etreibe^oll er^ 
taugt haben, h°t ihr früheres ©yportgefchäft faft aufgehört. 
StBährenb mir an 2Sei3en (unb biefe ©etreibeart !äme für ben 
©jport auS (55eutfd)tanb in erfter Sinie in betracht) oor @in= 
führung beS neuen 3°ßiarifeS jährlich bis 3U 7 ÜDüflionen 
©oppetcentner ejportirten, ging nach ber ©inführung ber neuen 
©etreibe3Öße ber ©jport fchnett auf eine halbe üDiittion unb 
fetbft meniger herunter unb ift in bem testen 3ahre bis auf 
gan3 minimale Ziffern (30 000, 10 000, 7000 ©oppetcentner) 
3ufammengefd)mot3en. ®er engtifdje SJiarft ift nuferen 8anb= 
mirthen gan3 oertoren gegangen. ®en entgangenen ©eminn 
fuchten fie sunädjft auf einem Ummege 3U erreichen. Um 
ihre intänbifchen Stbnehmer, bie großen 3)7ütlereien, 3U fräf- 
tigen, mürbe im Sahoe 1882 ben SJtühten bie Siiidoergütung 
beS 3oßeS beim ©fport üon SJieht auch bann 3iigefagt, menn 
baS im ÜD7eht enthaltene ©etreibe mit bem oer^ollten nid)t 
ibentifch mar. (Die SJJühteninbuftrieüen tonnten alfo SieferungS- 
üerträge auf SBe^enmeht an baS StuStanb abfehtieffen, ohne burd; 
ben ^ott genirt 311 merben, unb tonnten burd) biefe giinftigeren 
SluSfidjten aud) ihren fiieferanten entfpredjenb höhere $reife 
bemittigen. ©eit biefern erften ©rfotge hat baS (Drängen nach 
gän§ 11dt)er Stufhebung beS SbentitätSnachmeifeS niemals auf* 
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gehört. Unseren öftlidjen ßanbmirthen liegt nad) beit natür* 
liehen SSerfe£)ret)ert)äItniffen baS burch eine billige SSafferftrafje 
getrennte ©nglanb näher als ber beutfdje Sßeften, gu ^em 
nur auf ttjeuren ©ifenbahnfahrten gelangen. $ür ben SBeften 
ift ber natürliche ©etreibefjafen Rotterbam, mo baS (betreibe 
beS SBeltmarlteS einftrömt unb gu billigem greife unferen 
fREjeinlanben angeführt merben lönnte, menn man ficfjer märe, 
ben Z°ß wirilich nur für bie im Snlanbe öerbraudfte 2Renge 
gu befahlen unb fiel) bei anmachfenben IXeberfdjüffen burd) 
einen ©fport fdjabloS holten könnte. 

51uS biefen ©rünben oerlangen im Dften bie ßanbmirthe 
bie Aufhebung beS 3bentitätSnad)roeifeS, um oon ben Xranfit= 
lagern in (Stettin, 2)angig, Königsberg unb SRemel unabhängig 
gu merben, mäljrenb biefe Dftfeeftäbte an ber Stuf rechter haltung 
beS gegenmärtigen ZuftonbeS unb ihres bamit berbunbenen 
^riüilegS ein Sntereffe haben. Umgelehrt fürchten im Sßeften 
bie Sanbmirthe bei ber Aufhebung beS 3bentitätSnad)meifeS 
eine gemaltige Zunahme ber auSlänbifdjen ©etreibeconcurreng, 
mäljrenb bie meftlichen §anbelS[täbte ber Aufhebung beS Sben- 
titätSnachmeifeS unb ber bamit berbunbenen Selebung beS 
©etreibegefdjäftS günftig gefinnt finb. ®ie berfchiebene Stedung 
ber §anbelSftäbte in Dft nnb SBeft hot SejiS fürglich in. öetn 
betreffenber. Strtifel beS £)anbmörterbud)S ber. StaatSmiffem 
fdjaften (Sb. IV) an bem Seifpiele bon Gängig unb 9Ranm 
heim iüuftrirt. ©angigS Ipanbel beruht auf bem Umfcblage 
bon ber SBeichfel gur Dftfee. (Steigert fich bie ©infuhr auf 
ber Söeichfel unb bie 51uSfuhr über bie Oftfee, fo nimmt ber 
Gängiger Ipanbel gu. ©iefe Serbinbung heflet: ftd^ an baS 
SEranfitlager unb ben SbentitätSnadimeiS. SBirb aber ber 
SbentitätSnachmeiS aufgehoben, befommt jeber, ber eine Se= 
fcheinigung über irgenbmo erfolgte ©infuhr borgeigt, beim ©£= 
port eine Zodoergütung; fo manbern bie Sefd)einigungen frei 
gmifchen Dften unb SSeften hin unb her, unb SDangig fann eS 
erleben, bah feine Ausfuhr nach ©nglanb in bie §öhe getrieben 
mirb, bloh bamit baS ©infuhrgefdjäft in ben Rheinlanben 
emporblüht. SRannheim hingegen, meicheS feiner gangen 51m 
läge nach berufen ift, einen Stapelplap für ©etreibe gu bilben, 
fann nad) bem eingigen in feiner Ralfe befinbtichen 51uSlanbe, 
nämlich nach ber Sdjmeig, nur einen geringen Xheil beS 
rheinaufmärtS an feinen 9Rar!t gelangenben ©etreibeS e£pom 
tiren; bie Igauptmaffe bermenbet eS, um Saben, SBürttemberg 
unb ©Ifaf^ßothringen gu berforgen. £>ie Aufhebung beS 
SbentitätSnadjmeifeS mürbe ber 3Rannf)eimer Kaufntannfchaft 
bie SÖtöglicfjfeit geben, ungefeffelt gu importiren uub gerabe 
burd) bie Serbinbung mit anbereu ^anbelSpläfgen, bie baun 
ben ©jport etmaigen UeberfdjuffeS in'S 51uSlanb übernehmen, 
ben eigenen Ipanbel gu fräftigeu. 

SBeun mir aus Slnlah beS ruffifchen §anbelSüertrageS 
bemerfteu, bah biefeS SertragSmerf gum erften 9Ral bie lauge 
bernad)läffigten ^anbelsftäbte unfereS DftenS gur ©eltung 
fommeu läfct, fo ift bie Aufhebung beS SbentitätSnadjmeifeS 
ber ©egenftofj, ber uirgenbs fernerer empfunbeu merben mürbe, 
als in jenen oier Oftfeeftäbten; ebenfo mie biefe Aufhebung 
ein gugeftänbnih an bie öftlidjen Agrarier märe, bie fich burd) 
ben §anbelSüertrag benachtheiligt glauben. 

* * 
* 

©ine Reihe oon ©ontrooerfen fnüpft fich uoch on bie 
grage, in meldjer $orm bie Aufhebung beS SbentitätSnach5 
meifeS üor fidj gehen fode. 21uS ben Kreifen ber beutfefjen 
Oftfeeftäbte rührt ber ©ebanfe her, bie Aufhebung beS 3ben= 
titätSnachmeifeS, menn biefelbe ftattfinben follte, auf baS gu 
befefiränfeu, maS ber Rante fagt. £)ie Xranfitläger unb mit 
ihnen bie priüilegirte (Stellung oon Stettin, SDangig, Königs¬ 
berg unb Stemel füllten beftehen bleiben. Rur follte bem 
Importeur, ber ben Skigen bergollt hot/ beim ©jport ber 
Rachmeis erlaffen merben, bah bie ejportirte SBaare biefelbe 
fei, mie bie oergollte. §ier follte mit ber freieren Regelung 
ber Sache bie Sinbitng ber fßerfon bereinigt merben. $)er 
importirte unb ber eyportirte SBeigen follte nicht ibentifcf) fein 
rnüffen, mohl aber bie ißerfon beS Importeurs unb ©jporteurS. 
@S mar ber 51bgeorbnete für Gängig, Widert, ber im Sahre 

1887 biefen Eintrag im ^Reichstage einbrachte. Allein biefe 
blohe Aufhebung beS SbentitätSnadhmeifeS ohne fonftige 2len- 
berung ber gegenmärtigen Serhältniffe entfpridjt ben Sutereffen 
ber Kreife, meld)e bie Aufhebung houptfächlid) forbern, nicht. 
— ©ine gmeite auSfidjtSboHere ^orm ber Aufhebung befteht 
in ber $orberung, bah beim Import Zollquittungen auSge* 
[teilt merben füllen, für meldje ber ©jporteur bie fRüderftattung 
beS in ihnen benannten Z°tk§ erhält. 2)a nun bei uns 
jebenfadS ftetS fehr oiel mehr Söeigen importirt als ejportirt 
merben mirb, fo mirb eS Zollquittungen in grober 9Renge 
geben. ®ie eingelne Z°Hqutttung mirb beSmegen für eine 
Kleinigfeit gu hoben fein. 9Ran nimmt an, bah bei einem 
Zoll oon 85 9Rarf bie Zollquittungen für höchftenS 3 bis 
4 ÜRarl gu erfteheu feiu mürben. Söenn alfo bie ßanbmirthe 
aus Dftpreuheu, SBeftpreuhen unb ißofen beim ©jport nach 
©nglanb für jebe £onne SGöeigen 35 9Rarf Zod „tiergütet" 
erhalten moden, fo brauchen fie nur Zollquittungen gum 
greife Oon 3 bis 4 äRarl angufaufen, mürben alfo beim ®j- 
port, menn audh nid)t gerabe ben gangen Zod, fo hoch 31 bis 
32 ÜJRarf als ©jportprämie einftreichen. — fRod) beutlicher 
tritt bie SSirlung h^oor, menn baS Serhältnih umgelehrt, 
meun beim ©jport eiue Sefcheiuigung erteilt mirb, bie gur 
godfreieu ©iufuhr eiuer eutfprecheubeu dReuge berechtigt, ©a 
ber ©yport ftetS geringer fein mirb als ber Import, fo merben 
foldje „©infuhroodmaditen" ftetS gefügt fein. 9Ran mirb für 
biefelben in ber fRegel annähernb ben gangen Z°d begabten, 
mie bie KaufmannSmelt annimmt, bei einem Zod oon 35 9Rarl 
etma 31 bis 32 9Rarf. Sei biefem Spftern hoben bie ejpor= 
tirenben ©utSbefi|er ober ihre Kommiffionäre bie baare Zohs 
lung, bie fie gum £of)ue für ben ©jport erhalten, noch beut= 
lidjer tior 51ugen. SBirb freilich bie Ausfuhr übertrieben unb 
finb bie ©infuhroodmaditen in immer fteigenber Zahl ö°r- 
hanben, fo merben fie im greife finfen, fo lange bis ber ©£= 
port aufhört, lohnenö gu fein. 35er billige Staub ber ©in= 
fuhroodmachten lann bann mieberum eine Slnlodung gur 
©infuhr bilben uub auf ben inneren dRarlt brüden, moburdh 
ber ©jport mieber lohnenb mirb. So eröffnen fich fRer etue 
91eil)e gang unberechenbarer ©hancen. S)agu fomrnt, bah 
ber ©etreibelaufmann, ber größere äRaffen ©etreibeS im= 
portiren mid, burch baS Spftem ber ©infuhrüodmadjten 
genöthigt mürbe, ein groheS Kapital auf bereu Slnfcfjaffung gu 
tiermenben. ®ie ©infuhroodmachten merben, mie ade ähnlichen 
Rapiere, felbftoerftänblid) nur mit begrengter ^rift (etma mit 
breimonatlidher ober fec£)Smonatlicher ©eltung) ausgegeben merben 
fönnen. 3)ie Slelteften ber Serliner Kanfmannfdjaft haben fchon 
üor langer Zett baraitf aufmerffam gemacht, bah regelmähig 
bie Scheine, bie lurg oor bem Slblauf ftepen, am bidigften gu 
haben fein mürben, ©in Kaufmann, ber eine Schiffslabung 
©etreibe ans Slmerila am 1. SDecember ermartet, mirb Scheine 
laufen, bie nur noch etma bis gum 15. SDecember gültig finb. 
Söenn nun burch trgenb einen Seeunfad baS Schiff genöthigt 
ift, untermegS auf brei 2Sod)en in einen §afen gu gelten unb 
erft nach erfolgter 5luSbefferung am 30. 3)ecember in Hamburg 
eintrifft, fo ift baS gange auf ben Slnlauf ber ©infuhrüod= 
machten oermanbte Kapital (für eine Schiffslabung etma 30000 
bis 40 000 SRarl) üerloren. — UebrigenS ift mit ber Aufhebung 
beS SbenütätSnachmeifeS noch eine oiel einfachere $orm ber 
Zodoergütung oermengt morben. 2)er Antrag Stolberg üom 
Sahre 1887 oerlangte, bah jebem ©etreibeejporteur beim ©jport 
eine bem Zod entfprechenbe Summe auSgegahlt merben fodte. 
SDieS ift eine ©jportprämie in regelredjter gornt unb hot mit 
ber Aufhebung beS SbentitätSnadjmeifeS gar nichts meljr gu 
thun. ©rmähnt muh biefe gorm aber hier gleidfmohl merben, 
meil unter mannigfachen Serfd)leierungen bie Aufhebung beS 
SbentitätSnachmeifeS gu folchen ©i’portprämien benupt merben 
fod. S3enn eS gum Seifpiel gegenmärtig heiht, bie Regierung 
fei bereit, bie ©infuhroodmadjten nicht bloh bei ©infuhr beS 
eutfprecheubeu ©etreibeS, fonbern bei ©infuhr beliebiger am 
berer SBaaren an fämmtiiehen Z°dlaffeu beS Reiches in 
Zahlung gu nehmen, fo läuft bieS barauf hinaus, bah ^er 
ejportirenbe ©etreibeprobugent beim ©jport einen Schein erhält, 
ben er, oon aden Schmanlungen beS ©etreibemarlteS ab= 
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gefeljen, p jeher gei^an irgend einen Importeur ([ei eS in 
(betreibe, fei eS in ©taljl, Eifen, ©alanteriewaaren ic.) p 
annäherndem IRotninalbetrage mürbe abfe^en fönnen, b. I). eine 
Exportprämie in ©eftalt einer Slrt non [papiergelb, meines 
bei allen ßoüfaffen einlöfungSfäljig ift. 

©djcibet man oon ben Hier bieSbepglid) gemachten Bor* 
fdjlägen ben Eintrag [Ridert, ber ba§ Rangiger Fntereffe unb 
ben Eintrag ©tolberg, ber baS ejtremfte agrarifdje Fntereffe 
barfteftt, auS, fo handelt eS fiel; im SBefentließen um bie 
Frage, ob beim Import 30^Ouittungen ober beim Export 
Einfuhroollmadjten erteilt werben folleit.*) 

lieber bie muthmahlidjen Sßirfungen biefer beiben pr 
SluSwal)! geteilten Formen wirb gegenwärtig in ben Greifen 
ber Sanbwirthe, wie ber ©etreibefaufleute oiel gefdjrieben unb 
geftritten. IDer Uuterfdjieb wirb wof)l erheblich überfdjäht unb 
nod) meljr bie 9Röglid)feit, ihn fdpn fjeute richtig p bemeffen. 
®er ?ln§fall ber Ernten im Fnlanbe unb im SluSlanbe, bie 
SRöglidjfeit, bei lohnender SluSfuhr ben SBeipnbau auf Soften 
beS heutigen KartoffelbaueS unb ber Branntweinbrennerei 511 

fteigern, SllleS bieS fann bie oerfdjiebenartigften ©eftaltungen 
Ijeroor rufen, bie ben Sßertl) berartiger fßapicre fo beftänbig 
beeinfluffeit, bah eS !aum möglid) fein wirb, p berechnen, 
welcher H^eil beS EinfluffeS gerabe auf bie gewählte Form 
beS BonififationSpapiereS p fRieben fein wirb. ES hnnkelt 
fid) hier um fragen, bie heute and) ber gewiegtefte Kenner 
beS ©etreibemarfteS nidjt mit Sicherheit beantworten fann, 
unb bie öermutf)lid), and) wenn Erfahrungen oorliegen werben, 
bei ben ©adjoerftänbigen oerfd)iebene Beurteilung finben 
werben. 

9Rag bie eine ober bie anbere Form oorgepgen werben, 
bie Hauptfrage ift heute für bie betheiligten Kreife, ob ber 
FbentitätSnad)WeiS überhaupt aufgehoben Werben foll. Sinn 
lägt fid) freilich nid)t leugnen, bah gerabe bie, welche bie 
Aufhebung forbern, bie Agrarier beS OftenS, fein [Recht bap 
haben. @ie finb ©djuiäptlner auS Fntereffe, unb wenn fie 
bie Folgen beS ©djujjplIeS aud) am eigenen Seibe p fpüren 
befommen, fo fönnen fie fid) nidjt barüber beflogen. ®en 
Sanbwirtljen, bie baS auSlänbifdje ©etreibe üom URarfte fern* 
halten, ihr eigenes ©etreibe aber möglidjft leid)t auf ben aus* 
länbifdjen SRarft werfen wollen, fcfjwebt als Fbeal ein $u* 
ftanb oor, in welchem bie £ljür 1:1011 an^en üerfcf)lo[fen unb 
non innen geöffnet ift. Fft eS nun gleich nicht möglid), ihnen 
biefen Fbealpfianb ju befdjaffen, fo bürfen wir freilief) eine 
wichtige Einjelfrage nicht mit einem berartigen argumentum 
ad hominem abfertigen. ®ie Aufhebung beS FbentitätS* 
nachweifeS ift eine Soderung ber ©djuhpUfchranfen. ®ie For= 
beruitg fann baher Pom ©tanbpunfte beS Freihandels nicht 
Perfagt werben, mag fie aufgefteHt werben oon wem immer 
eS fei. 

Ob aber bie Aufhebung beS FbentitätSnadjweifeS gerabe 
in bem gegenwärtigen Slugenblide bewilligt werben foll, 
baS ift nicht eine wirtschaftliche, fonbern eine parteipolitifche 
Frage. ®ie fReidjSregierung hat in bem gegenwärtigen klugem 
blide recht baran geil)an, fid) auf feine berartige Forderung 
einplaffen. ÜRan barf einer Oppofition nicht mehr Eljre an= 
thun, als ihr pfommt, unb bie phnlofen ©d)reier im Bunde 
ber Sanbwirthe hal>eu eS in feiner Sßeife oerbient, bah oon 
ihnen eine [Regierung burd) ©egenconceffionen baS erfaufen 
foll, waS fie ihnen burch einfachen Befehl abppnngen in ber 
Sage ift. Erft müffen bie Agrarier, welche behauptet hüben, 
bah fie ben ruffifdjen HanbelSüertrag ablehnen wollen, burch 
offene Zuftimmung ober burd) theilweifeS Fernbleiben ihrer 
Freunde am Siage ber Slbftimmung ben Beweis liefern, bah 

*) 5>iefe feljr einfad)e ‘JlltcrnatiDc l)at öaburd) fo überaus Der* 
wirrenb fletoirft, baft in öerfdbicbencn @d)riftftüden biefelben Vtusbvücfe 
jur ^ejeidmunq ber cntcjegeneiefeuten S)inge oenoenbet worben finb. 
58enn Don „Ginfubrfcbcinen" bie IRebc ift, fo Derftefjen bie^CSinen barunter 
Scheine, bie bei ber Ginfuhr auSgeftellt werben (Zollquittungen), bie 
Slnberen hingegen Scheine, bie jsum 3roecfe ber Ginfuhr auSgeftellt 
werben (Ginfuhrüoüniachtcn). $ie entfprecheube ®oppdbcutigfeit herrfdht 
bei bem SBorte „^tuSfuhrfdteine". 9lm heften Wäre e§, biefe boppe!= 
heutigen s2lusbrücfe niemals ju gebrauchen unb bie Gegenfä^c ftetS mit 
„Zollquittungen" unb „GinfuhrDoÜmachten" ju be^eidjnen. 

Weber fe^t nod) in ^ufunft auf berartige Borherfageit oon 
ihrer ©eite irgenb etwas p geben ift. Badjbem biefe ©elöft= 
d)arafteriftif geleiftet unb ber ruffifche SanbelSPertrag perfeft 
geworben ift, fann bann unabhängig baoon bie Stufhebung 
beS FbentitätSnad)WeifeS in Erwägung gepgen werben.51') Ein 
3nfammenl)ang pifchen bem HanbelSPertrage unb ber Stuf* 
hebung beS FbentitätSnad)WeifeS wirb gleichwohl beftehen 

! bleiben. ®enn felbftüerftänblid) fonnte auf ben FbentitätS* 
nachWeiS fo lange nicht oer^ichtet werben, als baS ©etreibe an 
ber einen ©renp mit 35 URarf, an ber anberen mit 50 2Rarf 
oerpllt würbe. Erft bie ©leichheit beS ßoüeS, wie fie burd) 
ben ruffifdjen HanbelSoertrag gefd)affen wirb, ermöglicht bie 
Stuf hebung beS FbentitätSnad)WeifeS. 

Kanu bie Slufhebung beS FbentitätSnadjweifeS oont frei* 
l)änblerifd)en ©tanbpunft auS nicht oerfagt werben, fo barf 
man barum nicht glauben, bah burch bie Bewilligung biefer 
Forberung bie irrationellen Berl)ältniffe, bie bie ©chuhpU* 
mauern im SSetthanbet heobeigefiihrt haben, etwa gemilbert 
werben. Sille 2Bahrfd)einlid)feit fpridjt bafitr, bah baS Frratio* 
nelle ber ^uftänbe fogar noch ftärfer heroortreten wirb. SRag 
man Zollquittungen ober Einfuhroollmachten fd)affen, biefelben 
werben [ebenfalls pm ©egenftanbe eines fpefulatioen HanbelS 
werben. ®er Sanbwirth wirb noch mehr abhängig oon ber 
Börfe, oon ber er fid) emanpüren möchte. Er wirb immer 
mehr genötigt, nicht nur bie ©dpoanfungen ber ©etreibe* 
furfe, fonbern auch bie Kurfe biefer BoniftfationSpapiere p 
oerfolgen. Slb unb p werben Sanbwirthe and) genötigt fein 
ober [ich genötigt glauben, [ich gegen berartige @d)Wanfuugen 
burch ©pefulationen auf eigene Ha°b ben [Rüden p beden. 
Bon biefen Berhältniffen wirb bie Saubwirthfc^aft nicht früher 
erlöft werben, als bis fie Oon bem ®anaergef^enf ber ©djufc* 
pHe befreit ift. Hier5u ift einftweilen feine SluSficht. Sie Sanb* 
wirthfehaft ift unter unferen heutigen beutfehen Berhältniffen ein 
©ewerbe, baS einer fitrforglidjen pflege au^ oon ©eiten beS 
©taateS mehr bebarf, als irgenb ein anbereS. $Ridjt barin 
liegt ber Frrthum ber Slgrarier, bah fie biefe pflege beanfpru* 
chen, fonbern barin, bah fie immer meinen, fie hörnte nur in 
ber F°om beS ©dhu^püeS geleiftet werben, ©olange ber 
SiberaliSmuS fid) überwiegenb aus ber ftäbtifdjen Beoölferung 
refrutirt, wirb bie Befämpfung beS ©d)it|plleS bie Haupt 
fache in feiner Slgrarpolitif bilben. SBächft unS endlich einmal 
auS ein ©tamm liberaler Sanbwirthe heran (unb bie lieber* 
treibungen beS BunbeS ber Sanbwirthe fönnen eine foldje Ent* 
widelung wohl öorbereiten), bann wirb baS liberale [Problem 
in biefer Beziehung nicht mehr bie Fra9e fein, wie man bie 
©chuhpHe abfdjaffen, fonbern wie man fie burd) eine oer* 
nünftigere Füoforge für bie Sanbwirtf)fd)aft überflüffig machen 
fann. ®ann werben berartige Fra9en mie ber FbentitätS* 
nachmeiS unb feine Slufhebung ihren [piah in einem SRufeum 
wirthfd)aftShiftorifcher SRerfwürbigfeiten finben. 

Die Unfälle in ber lotfi- mtb fanbunrtljfdjaft. 
S3on £ubmig dulb*2Jlainj. 

Bor Kurpm ift bie ©tatiftif ber ent[d)äbigungSpflid)tigen 
Unfälle in ber beutfehen Forft' unb Sanbwirthfchaft, bearbeitet 
oon bem fReichSöerfidjerungSamt, erfd)ienen, welche eine er* 
fdhöpfenbe ©arftellung ber in bem Fahre 1891 in lanb* unb 
forftwirthfd)aftlichen Betrieben oorgefommenen Unfälle enthält. 
®ie Ergebniffe unb Sluffchlüffe biefer intereffanten Beröffent* 
fichung finb fehr lehrreich, wenn aud) feineSwegS erfreulich 

*) 28äl)renb biefe Zeilen in ben ®rucf qel)cn, erfdjeint freilid) fdion 
ber Gefe^entrourf über bie siluff)cbung beS SbentitätSnadimeifeS. ®er 
33unbeSrnt^ foll cnnäd)tigt fein, bie Ginfu^roollmaditen aud) für bie Gin* 
fut)r anberer SSaaren gelten gu laffen. ®afj wir in ber festeren S3e* 
ftimmung einen SBeg gur Gjportprämie erblicfcn, unb bafe wir in ber 
frübjeitigen Ginbringung ber Vorlage ein nidit notl)wenbigcS Zugeftänb* 
niß erblicfeit, gebt aus bem Obigen beitwr. 56'on ber §anb ju weifen ift 
ber Gefejjentwiirf aber nid)t. 
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unb oerbienen eine facßlidje SSürbigung in um fo höherem 
Maße, je meßr auS ißnen gu entnehmen ift, baß bie AuS* 
füßrung ber Unfadgefeßgebung in ber Sanb* unb gorft* 
mirtßfdjaft noc^ fehr, fet)r oiel gu tüünfd^en übrig läßt. 

Sor bem Erlaß beS UnfadgefeßeS oom 5. Mai 1886, mel* 
cßeS bie SBohltßaten ber öffentlich- rechtlichen Unfadüerfidjerung 
ben inberSanbmirthfcßaft befcßäftigten Arbeitern gugemenbet bot, 
beftanb in meiten Greifen ber lanbmirthfcßaftlichen Seoölferung 
eine ftarfe Abneigung gegen bie AuSbeßnung ber SerficßerungS* 
gefeße auf biefen micßtigften gmeig öer Urprobuction; man 
begmeifelte, baß ein Sebürfniß hierfür üorßanben fei, man 
ftedte in Abrebe, baß ber lanbmirthfdhaftlidje Setrieb auch nur 
in annäßernb gleichem Maße mit Unfadgefaßr oerbnnbeit fei, 
mie ber inbuftrielle unb gemerblicße unb mar ber Meinung, 
baß für bie in ber Sanbmirthfdßaft fich ereignenben Unfäde 
bie Sotßmenbigteit einer öffentlich * rechtlichen gürforge ni<ßt 
anertannt merben lönne. Sie Motioe beS eben genannten 
EefeßeS traten tiefer Anfdjauung fdßarf entgegen. Sie betonten, 
baß ungeachtet beS Mangels gdßlenmäßtger ftatiftifcEjer Sach* 
meife auf Erunb ber unmittelbaren praftifcßen (Erfahrung als 
feftfteßenb angenommen merben bürfe, baß im Adgemeinen bie 
Unfadgefaßr in ber Sanb* unb gorftmirthfdßaft nicht geringer fei 
als in ber Snbuftrie, nur biefe§ ^ugeftändniß mürbe benEegnern 
gemacht, baß bie Maffenunfäde fiel) in ben gemerblicßen Se* 
trieben häufiger ereigneten als in ben lanbmirthfcßaftlichen. 

Sie Seröffentlicßung beS SeicßSOerftcßerungSamteS geigt 
nun in fcßlagenber SBeife, mie burdßauS berechtigt biefe AuS* 
füßrungen ber EefeßeSbegrünbung maren, unb mie bringenb not!)* 
menbig bie Erftredung ber Unfadoerficßerung auf baS (Gebiet 
ber Sanbmirthfdßaft im adgemeinen Sntereffe mar; menn eS 
heute noch nic^t an Eegnern biefer AuSbeßnung fehlt, fo fann 
ihnen nicht mirffamer entgegen getreten merben, als durch ben 
§inmeiS auf bie Ergebniffe ber Unfadftatiftif. 

Sie entfd)äbigung§pflid)tigen Unfälle betrugen im gebadj* 
ten Sahre 19,918 unb eS ift fehr gu beachten, baß 2236 ober 
11,23 fßroc. berfelben ben Sob beS Serleßten gur golge hotten; 
nach ber gemerblidhen Unfadftatiftif öon 1887 betrugen bie ent* 
fdjäbigten Unfäde in biefemSaßre 15,970. A3enn fcßon bie obige 
gaßl eine fehr bebentenbe genannt merben muß unb bie ©cßluß* 
folgerung geftattet, baß bie Unfadgefahr in ber beutfchen Sand* 
mirtßfdjaft eine recht erhebliche ift, fo ergibt bie Prüfung ber 
grage nach ben Urfadjen biefer Unfäde baS ßöcßft bebauer* 
lidhe Ergebniß, baß ber meitauS größere Sßeil berfelben burdh 
fachgemäß §anbeln ader betheiligten fßerfonen hätte oermieben 
merben fönnen! Sicht meniger als 11,35 ißrocent ader Unfäde 
finb auf baS geßlen öon ©chußDorricßtungen gurüdgufüßren, 
5,6 auf fehler* unb mangelhafte SetriebSeinridjtungen unb 
1,25 auf ungenügenbe ober gänglidß feßlenbe Anmeifung; mehr 
als 18 ißrocent ber Unfäde mürben fomit bnrch ein fcßuld* 
hafteS Verhalten ber Arbeitgeber oerurfadht. Sie ©tatiftif 
geigt raeiter, baß 24,43 ißrocent berfelben auf bie ©djulb beS 
Arbeiters, mehr als 20 auf bie gemeinfame Serfdßulbung beiber 
unb mehr als 2 ißrocent auf baS fdfjnlbbjafte Verhalten oon 
Mitarbeitern urb dritten ißerfonen gurüdguführen finb; eS er* 
gibt fidf heraus, baff faft 66 fßrocent burdh baS Ser* 
halten ber bei bem Setriebe tßätigen ^3erfonen oerurfadht 
morben finb. Man mirb fdjmerlid) in Abrebe fteden lönnen, 
baß bieS ein höchft trauriges Ergebniß genannt merben muß, 
meldheS ade Setheiligten oeranlaffen fodte, bie üode Äraft ein* 
gufeßen, um biefe .gaßl ber Unfäde gu öermeiben. 

(SS ergibt fich aus ben ftatiftifchen Angaben, baß ein über* 
auS großer Sßeil ber Unfäde oermieben morben märe, menn bie 
SetriebSnnternehmer eS nicht unterlaffen hätten, bie ©djubüor* 
ridhtungen angubringen, melcße bie Secßnif heute lennt; gmei 3:hat* 
facfjen, burdh meldhe biefe Sehanptung ermtefen mirb, mögen 
hier angeführt merben. Sei ben burdh bie Senufjung oon Ma* 
fchinen oerurfad)ten Unfäden mürben faft 56 ißrocent burd) baS 
fehlen oon ©dhn^oorrichtungen herborgerufen; oon 201 Un* 
fäden an ASedeu unb Söedenoerbinbungen betrafen 86 männ* 
liehe nnb 115 meibliclje ißerfoiten, 21 ober 10x/2 ißrocent ber* 
felben ftarben infolge ber Serle^nng; faft fämmtliche Unfäde 
hätten bnrch eine fixere Serbedung ber SMen unb Änüüs 

Inngen oerhiitet merben fönnen, in ben meiften gäden fehlte 
bie Serbedung üödig ober fie mar in ungenügenber SBeife, 
inSbefonbere gu fchmad) ober nicht feftgelagert, hergeftedt. ®te 
ianbmirthfchaftlidjen SerufSgenoffenfdhaften haben bisher oon 
ihrer Sefugnifi, Sorfchriften gur Unfadüerhütung gu erlaffen, 
fo gut mie feinen (Gebrauch gemacht, mährenb bie gemerb* 
lidjen ber Unfadoerhütung feit fahren fc^on ihre üode Auf* 
merffamfeit mibmen. ®ie biefer oerfchiebenartigen 
©tedung beiber gu ber Unfadoerhütung liegen flar gu Sage, 
bie UnterlaffungSfünbe, meldje jene begangen haben, ift üor 
Adern für bie außerordentliche 3ahf &er Unfäde in ber ßanb* 
mirthfdjaft oerantmortlidh gu machen. Sur ^urgficfjtigfeit fann 
bie lanbmirthfchaftlidhen SerufSgenoffenfdhaften baüon abhalten, 
fich mit ber Unfadoerhütung eingehend gu befaffen, benn eS 
ift nicht nur baS Sntereffe ber Serfidjerten unb ihrer Ange* 
hörigen, melcheS burdh bie Unfadoerhütung gemährt mirb,- 
fonbern auch bem eigenen Sntereffe ber ©enoffenfdhaften fommt 
biefelbe in hohem ©rabe gu ®ute. Seber Unfad belaftet bie 
ßanbmirthfdiaft in größerem ober fleinerem Maße; ift eS nun 
nicht beffer, felbft oon biefem rein materialiftifchen ©tanbpunfte 
auS, ben ©intritt eines UnfadeS gu oerhüten, als für ben ein* 
getretenen (Sntfdjäbigung gn gemähren? SBeldhe Unfumme oon 
Sotß nnb (Slend, Kummer unb Sorge oerurfadht aber jeber 
Uufad! Muß nicht im ^inblid baranf bie Sßätigfeit ber Sräger 
ber Unfadüerficherung oor Adern auf bie Unfadüerhütung ge* 
richtet fein? Sie lanbmirthfehaftlichen SerufSgenoffenfchaften 
finb im ©egenfaße gu ben gemerblidhen biefer nächtigen Auf* 
gäbe noch nicht nadhgefommen, fie fönnen fidh ^aßer auch nicht 
mit (Srfolg gegen ben ferneren Sormurf oertßeidigen, burdh 
Untfjätigfeit einen großen Sheil ber Unfäde üerfdhulbet gu 
haben. Mit üodem Sechte bemerft baS SeicßSoerficherungS* 
amt bei Erläuterung ber ftatiftifchen Sabeden: „Sie großen 
Aufgaben, melcße ber lanb* unb forftmirthfdhaftlidhen Ünfad* 
oerljütung oorbeßalten finb, laßen fidh ihrer Sebeutung nach 
am beften burd) einen Sergleid) ber Unfadgaßlen na^ ben 
Arbeitsoorgängen mürbigen, unb ba geigt eS fief) auS ben an* 
geführten fahlen mit Seutlicßfeit, baß bie Urfadl)en oieler unb 
feßmerer Unfäde neben einer mangelhaften ArbeitSbeaufficf)= 
tigung, inSbefonbere in ben Unoodfommenheiten unb Mängeln 
ber länblichen SetriebSftätten, Söege unb Arbeitsmittel gu fudien 
finb. Seben einer entfpred)enben Seleßrung ber Unternehmer 
unb Arbeiter gilt eS baßer, um bie burd) bie Unfäde ber 
Sanbroirtßfcßaft ermaeßfenden großen Soften nnb baS burd) 
bie Unfäde oerurfachte Unglüd unb Elend ßerab gu minbern, 
bie Setriebftätten fießerer gu geftalten unb mirffame ©dßuß* 
üorfeßrungen gegen Unfäde bei ben länblidßen ArbeitSleiftungen 
gu treßen; bie üorliegenbe ©tatiftif ift geeignet, für bie gu 
ergreifenben Maßnahmen ben Anßalt gu geben nnb bamit ber 
gaßlreicßen länblid)en Seüölferung beS beutfeßen SaterlanbeS 
einen nießt gu unterfdhäßenben Sienft gu leiften." 

Db bie lanbroirtßf(h>aftlicßen SerufSgenoffenfdhaften biefen 
marmen Apped beßergigen unb nunmeßr auf bemEebiete berUn* 
fadüerßütung baSSerfäumte nacßholen merben? 2öir möcßteneS 
gerne glauben, aber bie SBahrfcßeinlichfeit fprießt leiber nießt 
gu Eunften einer Sefaßnng. ©o lange ein großer Sßeil ber 
länblidßen Eroßgrnndbefißer, medße ja bie Leitung ber lanb* 
mirtßfcßaftlidjen SerufSgenoffenfdhaften beßerrfeßen, feine oor* 
neßmfte Aufgabe hauptfäcßlid) in ber ©dßilberung ber agrarifeßen 
Sotßiage erblicht unb bie Saften ber fogialpolitifdßen Eefeß* 
gebung mit Sßiberftreben unb oßenem Unmiden trägt, fo lange 
man enblidß bie Sebeutung beS „Noblesse oblige“ barin fudßt, 
baß ber SeiftungSfäßige oon aden Saften möglich ft oerfeßont 
bleiben muß, mäßrenb bie mirthfdjaftltdj ©cßmachen bie gebo* 
renen unb berufenen Sräger ader öffentlichen Saften finb, fo 
lange mirb man fcßmerlicß geneigt fein, burd) aufmertfame unb 
liebeüode Seßanblung beS EebieteS ber Unfadüerßütung gu 
einer erßeblicßen Serminberung ber SetriebSnnfäde beigutragen. 
SaS bisherige Serßalten ber lanbmirthfcßaftlichen SerufSge* 
noßenfcßaften gibt benjenigen Secßt, melcße eS als einen geßler 
bezeichnen, baß bie Eefeßgebung die Surcßfüßrung ißrer Se* 
ftimmungen in bie ^>anb der SetriebSnuterneßmer gelegt hat. 
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Senfations-Äataflroppcn. 
3um Urtglüd auf ber „ 53ranbcnburg". 

$cm Ingenieur iütltjelm Berbroro. 

@5 pat mieber einmal eine ©ampfer*Kataftroppe ipre 
Opfer geforbert. ©teBmal eine Kataftroppe ungemöpnlicper 
5lrt: niept einem Sammftofs, rtid^t einer ©turmpaüarie, einem 
©dpraubenbruep ober ben artberen, burep bie abftumpfenbe ©r= 
faprung als mepr ober meniger „unüermeiblidp" bereits fanctio* 
nirten UngtüdSfäden gur ©ee finb bie fdpredlicp betroffenen 
gum Opfer gefallen, fonbern ein gang unfdpeinbareS, fidperlicp 
für breioiertel ©erer, bie baS gefepepene Unglüd nunmepr mit 
fo überflüffiger ©ntrüftung befpredpen, üödig unbelannteS ©ing, 
ein ©ampfabfperroentil, ift mäprenb beS üoden betriebet ge* 
riffen, nnb pat ben poepgefpannten Kämpfen ber gefammten 
Keffelbatterie ben 2Seg in bie ÜSaf dp inenräume freigegeben. 

Sur bie Seupeit beS SorfadeS lann — adern geredpten 
SSitleib mit ben unfettgen Opfern freien Sauf gelaffen — bie 
Urfadpe fein, menn biefer borfall faft burdpmeg in ben Leitungen 
aller ©peile beS ÜieidOeS eine Aufregung nnb eine in iprer 
naiüen ©adpunlenntnip faft lädperlidpe bläpung üon Slnfidpten 
pat emporfteigen laffen, mie fie eine ©ifenbapn*, eine berg= 
merlslataftroppe, ja jebmeber anberS geartete ©dpiffSunfad nie 
gu ©age gebradpt patte. £mt man bemt bis jept bie Sienfdpen* 
Opfer, melcpe allein bie laum »ergangenen ©turmtage auf ben 
beutfepen Küftenmeeren geforbert, audp nur gejäplt? §at man 
beS ungleid) fcpredenSüoderen nnb gepnmal mepr SSenfcpen* 
leben forbernben SerlufteS ber englifcpen glotte oor 9 9So* 
naten fepon oergeffen? ©idperlicp mar bie gefepepene @£plofionS* 
lataftroppe ein graufigeS ©reignip für biejenigen, melcpe eS 
miterlebten, aber ein ©runb, baS Sßublifum unb momöglidp 
bie feefaprenben Greife in fo übereilter Sßeife mit fepmargen 
©efieptern gu beunrupigen, mie eS oielfadp gefepepen, lag in 
feiner ÜBeife Oor. ©ie üielleicpt üerfucpte Ueberanftrengung 
ber 9R afdpinen, ber berüdptigte, forcirte ,ßug unter ben Keffeln, 
ber üom SeicpSmarineamt beftritten mirb unb perglicp menig 
mit ber ganzen ©efepidpte gu tpun pat, füllen nun gur ©rflä* 
rung perpalten, ja bie gröbften UnterlaffungSfünben beim Sau 
ber SSafcpine felbft merben aufs $reimütpigfte infinnirt, üer* 
fteefte ober offene, jebenfalls aber oor einer eingepenben Unter* 
fudpung übereilte Slnflagen gegen bie SBerft, melcper bie ©on* 
ftruction entflammt, niept gefpart*), unb — bem ©angen bie 
Krone aufgufepen, patte nur ein Slplmarbt gefeplt, um bie 
„Sranbenburg" nebft allen ipren auf Srioatmerften entftanbenen 
unb entftepenben ©enof [innen gu „Subenpangern", beftedt burep 
bie Alliance israelite, aufgubaufdpen. ©aS ift niept bie ©praepe 
eines, oon plöplicp pereingebrodpener ©rauerbotfepaft bemegten 
SolleS, fonbern bie fenfationeHe Sreittretung eines Unglüd* 
falles, ber aufjerpalb nuferer SeicpSgrengen, mo man mit Seib 
auf bie meltbeperrfdpenben ©rfolge nuferer SSerften blieft, opne* 
pin mepr ©dpabenfreube als Slntpeilnapme finben mirb. ©iefe 
Stuffaffung mag eS erllären, menn nadp mancherlei SluSlaffnngen 
üon ben oerfepiebenften ©eiten audp an biefer ©teile noep ein* 
mal baS SSort ergriffen mirb in einer $lngelegenpeit, bie, fo 
gern man fie audp für etroelcpe ©cpmäcpen nuferer ÜSarine gu 
einem ©pmptom gu beuteln oerfudpen mödpte, bem Serfaffer 
meit loeniger fpmptomatifcp erfepeint, als ipre faft burdpgängige 
Sepanblung oon ber treffe. 

(Sin Sentit, unb groar unglüdlicper ÜBeife baSjenige, beffen 
^erftörung oor allen feines ©leidpen faft am oerpängnipoodften 
merben muff, gibt, allen burep bie ©rfaprung oon üSenfdpen* 
altern erprobten Serecpnungen, unb ebenfo allen oorper* 
gegangenen, eS meit pöper beanfpruepenben groben gum ©rop, 
bem ©ampfbrud narp unb mirb gerftört; ein $all, genau fo 

*) ?lud) bie büvftige, tm 9teicf)§tagc narf)träglid) rtod) gegebene Gr= 
tlärung, eä ^abe eine „©idjerung" gefehlt, änbert an Diefec ©atplage 
nid)t§. 3wect aQer ©icberungen ift e§, automatifd) etn^ugreifen, fobalD 
eine anormale S)ampf)pannung in bie 9JJafd)ine eintritt, eben biefc lieber* 
fpannung toirb ja aber gerabe beftritten unb fann aud) ber sUtajd)inen* 
leiftung jufolge niept angenommen merben. 

unoorauSftdptlidp unb oerblüffenb, mie menn eine, nadp bisper 
ftetS gugetroffenen Seredpnungen gebaute Sifenbapnbrüdfe unter 
ber Saft beS fie befaprenben gufammenbriept, ober ein 
juft errichteter STpurm oom erften ©türme geftürgt mirb. ©olcpe 
f^äfle paffiren leiber; fie bemeifen eben nur, baff bie ÜKatur* 
fräfte audp in unferen tünftlicpften Seredpnungen unb (Son* 
ftructionen pin nnb mieber nodp eine Heine Srefdje finben, 
burep meldpe fie bann mit ber betannten Sücffidptslofigfeit 
blinber ^erftörungSmäcpte eben erbarmungslos in bie ängftlicp 
gepütete Heftung unferer menfdplicpen Ueberlegenpeit einbredpen 
unb geigen, bap mir minbeftenS nidpt immer bie Herren finb. 
2tuS einem berartigen UngtücfSfalt aber folgern egu moden, 
baff nunmepr bei fünftigen Sofomotio*, ©dpiffs* ober äpnlicpen 
groben bie Setpeiligten in beftänbiger ©jplofionSgefapr 
fdpmeben, ift tpöridpt unb übereilt, unb unfere £edpnif barf 
oon ©lütf fagen, bap fie nidpt üon bem perfönlicpen ddutp 
fenfationSliebenber Reporter, fonbern oon bem einfadpen ^ßflicpt* 
bemuptfein erfaprener SRafcpiniften meitergefüprt mirb. SDie 
aber merben fiep bei ben nacpfolgenben groben ber „Sranben* 
bürg" unb iprer ©dpmefterfdpiffe mit bem gleicpen Sertrauen 
in bie ddafdpinenräume begeben mie früper, unb, menn irgenb 
eine, fo pödpftenS bie erfaprungSntäpige ©cplupfolge ber SBapr* 
fdpeinlidpfeitSredpnung giepen, meldpe befagt, bap naep bem eben 
ftattgefunbenen Unfad unfere dftarine einen äpnlicpen für bie 
nädp’fte 3eit am menigften gu befürchten pat. Sod ©ntrüftung 
pat bie ^reffe bie — leiber etmaS gn lafonifcp unb unmotioirt 
gefadene — Sleuperung beS fReidpSangeigerS gurücfgemiefen 
„©olcpe UngtücfSfäde ereignen fidp in jeber ddarineopne 
babei gu bebenfen, bap ben Stnlap gu ber bieSmaligen Stuf* 
baufdpung ber ©adpe feineSmegS baS gerfprengte Sentil gegeben 
pat, fonbern üielmepr ber unglüdlicpe ^eitpunft ber Ä'ataftroppe 
unb bie Sollpfropfnng beS betroffenen unb ber be* 
nadpbarten Säume mit üftenfdpen! ©S finb bie Segleit* 
umftänbe unb nidpt bie urfäcplicpen Vorgänge, melcpe, mie fo 
oft, bie SRotiüe gur nacpträglii^en Seurtpeilung pergeben 
mupten; üermutplidp pätte lein ÜJRenfcp üon ber „Sranbenburg"* 
.^'ataftroppe erfapren unb gefprodpen, menn bie (Syplofton auf 
einer ber fpäteren Seifen ftattgefunben pätte, bei ©cpliepung 
ber SerbinbungStpüren auf ben ©teuerborb=3Rafdpinenraum 
befdpränft geblieben märe unb, ftatt mepr als 40 DSenfdpen, 
nur ben fonft adein anmefenben maepepabenben 3Rafdpiniften 
gum Opfer geforbert pätte. Unb boep märe bie ©aepe an fiep 
in jenem gade genau fo „fpmptomatifcp" gemefen mie in 
biefem! 9Rit melcpen ferneren ^aoarien paben nidpt bie gropett 
Dampfer unferer §anbelSmarinen, bei bereu [tarier Sefepung 
mit Jßaffagieren eine Äataftroppe ungleich fdpmerer mirfen lann, 
bereits gu lämpfen gepabt. ©dpraubenmellen, auf benen bei 
(Sinfcpraubenbampfent baS ©dpidfal beS ©dpiffeS berupt, finb 
oft gebroepen, obmopl fie mepr als hoppelt fo ftarl gebaut 
merben, mie eS redpnerifdp ipre Seanfprncpung erforbert; ©teuer* 
ruber, bie iprer üerantmortlidpen ©tednng megen ftetS aus bem 
beften ÜSaterial mit felbftoerftänblidper ©orgfalt pergeftedt 
merben — bie (Snglänber paben bie Suber für bie beiben ge* 
maltigften ©cpnedbampfer ber ©rbe, „Sucania" unb „©ampa* 
nia" in ®eutfdplanb üon beutfepem SRateriale fertigen 
laffen — ©teuerruber finb nidpt feiten untermegS in bie Srücpe 
gegangen, unb — melcp’ ©dpreden für ängftlicpe ©eelen! fo* 
gar gange dRafdpinen, breimal ftärler unb minbeftenS gepnmal 
fdpmerer als biejenigen ber „Sranbenburg" finb bereits mäp* 
renb ber Seife auf poper ©ee budpftäblidp gufammen* 
gebrodjen unb unter iprem eigenen ©emiept gertrümmert 
morben — fo gefepepen oor brei Sapren auf bem bamalS 
englifcpen, peute amerifanifcpen, noep immer pödpft beliebten 
©rfjnellbampfer „^ariS". ©abei ift, menn mir nidpt irren, 
niept ein eingigeS SSenfdpenleben gu ©ritube gegangen, 
obmopl bie nieberfdpmetternbe ©teuerborbmafdpine burep baS 
gertriimmerte SJittelfcpott fogar bis in ben Sacfborbmafcpinen* 
raum gebrungen ift. ©ap fidp leieptere §aoarien inner* 
palb ber Kriegsmarine leidjter oerfd)meigen, ift erllärlid), - 
aber man mup barauS nidpt folgern, bap fie niept ge¬ 
fepepen. SSelcpen ©inn pat eS bann, fo ferneren ^aoarien 
gegenüber bepaupten gu moden, in unferer ÜDlarine pabe fiefj 
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ein nocß nie erhörter $ad ereignet, nur toeil ber SSentilbrucO 
ßier jufädig oon einer, mögticßermeife redßt überflüffigen — 
teiber fpredjen ficß bie amiticßen Queden über biefen ißunft 
gar nid)t auS — Dlenfdßenanfammtung begleitet mar? 

§ier aber ift in ber ©ßat ein ißunft, an bem bie $ritif 
berechtigt einfeßt. Stn 23orb eines großen ©ampferS ift ge* 
meinßin ber SDafdßinenraum, too bie «Seele ber ganzen 23e* 
Regung ißren gtüßenben Sltßem verbreitet, unb ißre ftäßlernen 
fRiefenglieber fid) auf* unb nieberfcßmingen, ber einfamfte Drt. 
©in toortfarger SBtoufenmann betoegt fid) oorfidßtig jmifcßen ben 
eßernen ©tiebern unb kurbeln, prüft bie Säger auf ißre Sßärtne, 
ßord)t auf ben gleichmäßigen Stoß ber Kolben, ölt bie ©etenfe 
unb mifcßt ßier unb ba ein Stäubcßen oon ben judenben, 
bli^enben §ebetn, baS prüfenbe Sluge beS ßößeren Dlafdjiniften 
gleitet ßin unb mieber über bie Manometer, bie ©ottrenjäßter 
unb Steuerhebel ßin, fonft bleibt ber Daum leer unb bem er* 
jenen ©ampfriefen adein übertaffen. Unb baS ift gut, benn 
biefe oieltaufenbpferbigen Ddafcßinen finb feine ftruppigen, 
miberborftigen Diefen, bie nur mibermidig ißre gelungene 
Strbeit tßun, fonbern moßlgefcßutte, bem SBinf geßorfame Sluto* 
maten, bie nur forgfamer, ftitter Sßartung, aber nicßt ängft* 
ticßer 23eßütung bebürfen. Defdjmört aber ein ungtüdticßer 
$ufad eine ^ataftropße, fo ift bie Slnmefenßeit vieler Ddenfcßen, 
bei ber einzigen, engen SluSgangStßür, baS Derberben SIder 
jugteidj, mäßrenb fid) .ber eine, bem SBege unb Stiegen in bem 
beengten Daum mohtüertraut finb, raenn er bie Daßn frei* 
finbet, teicßt retten fann. ®ie jtoei ober brei ÜJDafcßiniften, 
toetcße bei ber jufammenbrecßenben Dlafd)tne ber „ißariS" ju* 
gegen maren, rettete ein Sprung burd) bie offenfteßenbe gad* 
tßür in ben SSadborbraum; oon breißig ober vierzig ^uftßanern 
ßätten fcßmerlicß meßr atS brei ober oier ben rettenben SluS* 
gang erreicht. SBenn baS nun fdion jutrifft in ben riefigen, 
{jetten, gegen 15 Dieter ßoßen 9Dafd)inenftuben ber s^3affagier= 
bampfer, mie viel meßr ßat eS ©ettung für bie oon ßunber 
Düdficßten beengten Däume eines ißanjerfcßiffeS! §ier, mo 
außer ben DebienungSmannfcßaften unb ber Defaßung aucß 
nocß bie Schußficßerßeit oder ©ßeite ängftticße fHücfftc£)ten Oer* 
tangt, finb ade Derßättniffe anberS geartet atS auf ben ißaffa* 
gierbampfern; unb am forgfamften gehütet, am tiefften ein* 
gefcßacb)tett jtoifcßen ißanjermänben unb ^oßtenbunfern liegen 
bie üDafcßinen unb Reffet, ©rftere, bie auf ben Dampfern ber 
^anbetSmarine einen tuftigen, bis an baS Dberbed burcß* 
reicßenben, gtaSgebedten Daum oon ftraßtenber §edc befißen, 
liegen auf bem ißanjerfcßiff eingefargt unter baS ftarfe, ben 
ganjen Schiffsraum in SBaffertinienßöße abfperrenbe, gemötbte 
ißanjerbecf, beffen Staßtftäcße auffadenbe ©efcßoffe oon ben 
Ueffeln, Diafdfinen, ifMüer* unb DiunitionSfammern abßatten 
foll, unb baS nur an menigen Steden fpärticße Sufen burcß* 
brecßen. ®aS finb bunfte, niebrige, beftommene Södjer, in 
benen ficß bie brei* bis fünftaufenbpferbigen üDafcßinen tum* 
metn, unb ein hier paffirenbeS Ungtüd finbet, befonberS toenn 
auSftrömenber ©ampf ober Stiltftanb ber Dlafcßine bie etef* 
trifcßen Sampen oerfagen täßt, einen fruchtbaren Doben. ©ine 
fdjmate ©ßür teitet aus ber Steuerborbmafdfine in bie baneben* 
betegene, ber jmeiten Scßraube angeßörige Dadborbmafcßine, 
beibe trennt toieberum eine fefte eiferne SBanb, baS ben ScßiffS* 
rümpf Oon Oorn bis hinten burcßjießenbe SängSfdptt, nnb aucß 
biefeS befißt, ba feine Aufgabe ift, bie ettoaigen Sedbefcßä* 
bigungen beS SdfiffeS auf eine Seite ju befcßränfen, gar feine 
ober nur fpärticße, mit $aßtßüren fcßnett ju fd)tießenbe Deff* 
nungen, bie einzige in ber IReget im 2J?afcßinenraum. 53eim 
^Betriebe ift tiefe meift geöffnet, bocß roirb fie in Stunben ber 
©efaßr, fo bei Sturm, im ©efecßt u. f. tu., aucß gefd)toffen. 
Stuf ber „Sranbenburg" toar fie geöffnet, unb beSßatb 
erreidße ber ©ampf fofovt aucß ben 9taum ber Skdborb* 
mafd)ine, toobitrd) bie ^oßt ber Opfer oietteid)t auf baS ®op= 
pelte bcffeit erßößt tourbe, maS bie Ätataftropße fonft erforbert 
hätte. 2öie weit bie SBerbinbungeit fonft nocß geöffnet toaren, 
befonberS ju ben ebeitfatls burd) cifernegalttßüren abgefcßtoffe* 
neu Ä'effeträumen, bleibt baßingeftettt; nacß bem sJteicßSanjeiger 
erreichte ber ©arnpf mehrere anbere ßJiafcßinenräume (eS gibt 
40 ober meßr SmtfSmafcßinen auf biefen großen Sdjiffen), 

jebocß nid)t bie Reffet, toetdße aüerbingS jiemticß enttegen oon 
ben SetriebSmafcßinen finb. ®ennocß befinben fidß unter ben 
©etöbteten ein Oberßeijer unb acßt feiger — toaS ßatten 
bie ßeute in ben SJtafcßinenräumen ju tßun? Setbft 
brei SCRatrofen befanben ficß in ben betroffenen Räumen, too 
bei ber ißrobefaßrt bocß tooßt ßöcßftenS bie Stnmefenßeit ber 
ÜJtafcßiniften unb Ingenieure, fotoie ber beseitigten SBerft* 
ßanbtoerfer erftärticß ift. lieber eine enge Stiege, burd) eine 
Xßür oon 60 bis 70 ©entimeter Sßeite fann fid) eine fotcße 
SJtenfcßenmenge nid)t retten. 

SBaS bie Schließung ber £ßüren in ben Schotten — bie 
Slejeicßnung für aüe ben ScßiffSrumpf bur^jießenben toaffer* 
bicßten ©ifentoänbe — betrifft, fo ift über fie bereits SSieteS 
nad) ben oerfSiebenften Dichtungen gefdjrieben. Stts im Suni 
üor. SnßreS bie grauenhafte Jlataftropße ber „Dictoria'' fidß er* 
eignete, ftanben ade Scßotttßüren offen, fein äftenfcß fdßtoß fie, 
unb baS Scßiff mußte finfen, obiooßt feine Derteßung bei Sßeitem 
nid)t fo fcßlitnm toar atS biefenigen ber „Strijona'' unb „Sa 
©ßampagna", toetcße 1879 unb 1890 nad)Zertrümmerung ißrer 
ganjen Sugtoänbe toeiterfaßren unb unter eigenem Kampfe ben 
§afen erreichen fonnten, — nur toeit baS erfte Ouerfcßott baS 
St^iff üor einbringenbemSSaffer betoaßrt ßatte. ©er bie „SSicto* 
ria" rammenbe „©amperbomn" fetbft, bem bei ber ©odifion 
ber Dorberfteoen burcßfcßnitten mürbe, fod nur baburcß gerettet 
fein, baß ein feiger bie näcßfttiegenben ©ßüren aus eigenem 
Stntrieb fcßtoß. SSiedeicßt ift baS aucß auf ber „SBranbenburg" 
begügticf) ber gadtßüren ju ben Steffeln gefcßeßen, unb bann 
fönnte ficß bort teid)t ein ergreifenber ®ampf jmifcßen Dienfdß* 
ticßfeit unb ißftidjt abgefpiett ßaben, menn bie näcßftfteßenben 
Seute auS ben Sleffeträumen mit bem Schließen ber ^adtßür 
jtoar bie ^effetbatterie unb bamit baS Sd)iff fetbft gerettet, 
aber ben Dienfcßen auS bem SDafcßinenraum biefen äuStoeg 
abgefcßnitten unb bamit üiedeicßt ißr Scßicffat befiegett ßätten. 
®ocß bleibt bei ben meniger atS bürftigen ofßjieden Dad)ricß= 
ten, toetcße baS dftarineamt biSßer miijutßeiten für gut hielt, 
ber Spefutation aderbingS meßr Spielraum atS ber ©etoißßeit. 
3um Scßtießen ber ©ßür jtoifcßen beiben DJtafcßinenftuben fetbft, 
metcße — gefcßtoffen — nicßt nur bie ^ataftropße auf bie §ätfte 
ißreS UmfangeS eingefdjränft, fonbern aucß bietBatfborbmafcßine 
biSponibet erßatten ßätte, muß eS beim StuSbrud) ber ©fptofion 
ju fpät gemefen fein, benn ber®ampf ber jmötf Reffet, fiS btip* 
fcßned ju gemößntid)er SpannungSfraft auSbeßnenb, mirb maßr* 
fcßeintid) in meniger atS jeßn Sefunben beit einen, bann ebenfo 
fcßned ben anberenDaum mit©ampf erfüdt ßaben, ber erft bann 
atlmäßtich jur ßoßen Spannung oon mehreren Sttmofpßären mie* 
ber anmucßS. SttS ßöd)ft irrig muß aud) teiber bie oft geäußerte 
Slnfidjt oon bem ptöüticßen ©obe ber unglüdticßen Dpfer be* 
jeicßnet merben; ber ©ampf trat moßt mit jmötf Sttmofpßären 
auS ben Steffeln, aber mit feßr niebriger Spannung unb 
©emperatur in ben Daum, in metcßem fid) ber ©rud unb bie 
§iße erft nacß längerer StuSftrömung mieber ju ber furcßt* 
baren §öße ber Äeffetfpannung ober bod) ttaße baran fteigern 
fonnte. 

Dun entfteßt bie e§ ^enu' feS^ Untoög* 
tid)feit jugegeben, äßnticße Stataftropßen mit Sicßerßeit ju oer* 
meiben, nid)t benfbar ift, baß fo entfeßtid)en folgen mit einiger 
©emißßeit oorgebeugt mirb, unb bis ju gemiffen ©renjen füllte 
eS moßt fo feilt, ©er neue riefige Scßnedbampfer „Sucania'' 
befißt bie ©inrtd)tung, fämmttid)e Scßotttßüren oon Sebeutung 
in menigen Setunben oorn ®ed auS ju fcßtießen unb eine 
fotd)e Dorricßtung ßätte üiedeicßt ben „©roßen Sturfürft" feiner 
^eit unb im testen Saßre mieber bie „Dictoria" gerettet. Slbcr 
auf ber „Dranbenbitrg'' mußte fein ÜDenfd), maS gefdjeßett, 
man ßiett bie Sadje moßt eßer für eine Steffetejcptofion, unb 
ßätte üiedeicßt bie richtige ©ßür bocß nicßt, ober aber ju fpät 
gefcßtoffen. ®aS oortäußg Sicßerfte bürfte eS fein, fie, mie 
eS im gefed)tSftaren ^uftaub ift, aud) bei ben ißrobefaßrten 
gefd)toffen ju ßatten unb lieber bie Unbequemtidjfeit beS tele* 
pßonifdßen DerfeßrS gmifcßen beiben f)Dafd)inen in ben ®auf 
ju neßnten. Unb nod) einfacher unb burcßgreifenber mirb eine 
ßoffenttid) nicßt ju ferne 3u^unft finben, beibe SDafcßineit 
beftänbig ju trennen, mie fcßon bie ^effetbatterie ftetS in jmei 
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bi» brci getrennte ©ectionen jerlegt mirb, bic VerbinbungStpür 
ganj 311 beseitigen, ober nur in 9luSnapmefäHen unb auf klugen* 
bliefe 31t öffnen, fonft aber jebe SIRafdjine gan3 für fid) mit 
gefonberter Vebienung, unb, fei eS automatifdjer, fei eS ooit 
^panb beruirfter Uebereinftinunung 31t betreiben; bie babei gegen 
baS jepige, im ©rnitbe gan3 äpnlidje ©pftem enftepenben Ütt= 
bequentlidjfeiten fann gute Schulung in SBopen mettmapen. 
Der 3toeite fßunlt betrifft bie ftrengfte 2Iuffid)t E)infid;tticf) ber 
StRenfdjenanfammlunq in beit !>DIafpinenräumen, unb er ift eS, 
311 beffeit ftrafferer ipanbpabungber ftattgepabte Unfall mopl 
ooit felbft in ber 2Rarine anregen toirb. ©elbft bei ben ^Srobe= 
führten mag mau bie Vefapung ber 9Rafd)inenräume auf baS 
fnappfte ÜRaff einfdjränfen. ©3 ift ja fepr mopl benfbar, bap 
brei Giertet ber betroffenen, fei eS als bie ©rbauer, ober als 
bie fünftigen Leiter ber probirten 9Rafpine ein popeS gntereffe 
patten, fiep perfonlidj Don ip_rer Vraucpbarfeit 31t überfiipren — 
man mag fie roäprenb ber )epS = unb meprftünbigen Sßrobe= 
faprten fectionSmeife in bie SRäume beorbern. 

©nblip aber ift ber ©ampf aup oernidjtenb in bie ben 
großen SRafdpnert benad)barten SRänme für eleftrifpe 9Rafpinen, 
©eftillir= unb aitbere Apparate eingebrungen, unb baS füllte 
eine ernftlipe 9J?apnung fein, menigftenS bei ferneren Neubauten 
Don ©ampfern aller Strt eine SReueinriptung 31t treffen, bie 
Don Dielen gadjleuten längft 3eitgemäp unb notptoenbig 
oerfopten toirb. ©elbftoerftänblicp mürbe ben gefonberten 
9Rafd)inenräuinen für ©lettricität u. f. m. fepon ein gemiffer 
©rab Don ©iperpeit gegeben, roenn fie Don ben großen 
9Rafd)inen ber artig getrennt toiirben, bap ©ampfüberfiiprungen, 
wie jept gefepepen, unmögtiep blieben, aber bamit allein toäre 
erft bie Ipälfte getpan. Sille biefe äRafpinett, SMplmaffer=, 
©rin!maffer = , Steffel=, Seii5=, ßuft= unb geuerlöfdjpumpen, 
Ventilatoren, Slfpminben, ©teuer= unb Slnfermafdjinen, Veleup= 
tungSmafpinen, VootS* unb ©efpopminben unb anbere Vor= 
ridjtungeu — fie alle toerbeit ja mit ©ampf betrieben, paben 
ipre gefonberten ßettungen, Ventile, _^)äpne unb bieten beSpalb 
biefelbe, ja freilid) äuperft feiten fid) oermirflidjenbe ©efapr 
einer gelegentlicpen ©yplofion. ©ie 31t iprer Vebienung baS 
gan3e ©piff bitrp3iepenben ©ampfröpren 3äplett naep Hilo= 
metern, bie Ventile, 0äpne u. f. 10. naep ^mnberten, unb alle 
biefe ©peile miiffen einem ©ampfbrud Don 12 bis 14 Sltmo* 
fppären mit ©iperpeit SBiberftanb leiften. — ©afür fönnte 
bie ©leftricität in iprer peutigen, für bie $raftüertpeifung fo 
gan3 gefepaffenen ©ntmidelung beffere ©ienfte leiften. ©in 
ebenfo ftreng mie bie gropen ©piffSmafpinett abgefcploffener 
©ompley Don ©ampfbpuamoS, Dermöcpte, neben ber Veleup* 
tung, bie VetriebSfraft in alle ©peile beS ©d)iffeS 31t tragen, 
unb fidjerlid) märe mit ber ©infiiprung ber einfapett elef= 
trifdpen Seitung für bie ©iperpeit ebenfooiel mie für bie Ver= 
einfad)itng unb Verbilligung beS VetriebeS gefdjepen, obmopl 
bie langen ©ampfleitungen, freilid) in fepr üereinfapter ©e= 
ftalt, audj bann noep niept gänglicp Derbannt fein mürben. 
SRämlip aup gum |}mede ber geuerlofpung burd)3iept noep 
eine ©ampfleitung baS gan3e ©piff, bop mürbe biefe, auf 
baS einfaepfte geftaltet, unb übeebieS nur in ben fepr Seltenen 
fällen eine§ gropen VranbeS, auf Dielen ©djiffen mopl nie 
unter ©ampf gefepte ßeitung fcpmerlicp je 3U ftataftroppen ben 
Slnlap geben fönnen. 

Unb mitpin: „Vollbampf DorauS!" Slber nid)t mit ber 
gemopnten Arbeit allein, fonbern auep mit ben nad)gerabe — 
unb niept in unferer flRarine allein — 3eitgemäpen fReorgaitU 
fationen! 

Literatur unb $unflL 

(Ein Wapertljeatet: in Jttiinpen. 

SBäprenb bereits faft 3meigapr3epnte pittburd) baS beutfd)e 
Dlpmpia 3U Vapreutp erfolgreich unb Dielbemunbert, aber aud) 
Dielbefepbet, bie Äunft SRidjarb SSagner'S 3ur ©eltung bringt, 
pat bisper trop beS frud)tbaren ShinftparticulariSmuS in ©eutfdp* 
lanb fein ©peil unfereS meiten VaterlanbeS ben ernften Verfucp 
gemaept, eine ^meite berartige geftftätte, etma als ein ßoncur* 
rensunternepmen, 31t fepaffen unb baS Don mattdjen ©eiten leb= 
paft beflagte Vapreittper 9Ronopol, als beffen eigentlicpe ©rä= 
geriit bie Vöittme beS 2ReifterS, grau ©ofima SBagner gilt, 31t 
breepen. fRur im §erbft beS oorigen SapreS mar in äRüncpen 
bie fRebe baoon, biefe beutfepe Äunftftabt um ein fogenannteS 
SBagnertpeater 31t bereid)ern. ©S fdjieit bamalS mirflicp, als 
füllte barauS ©ruft merben; mit ber Vegeifterung für bie 
SBagner’fcpe ©aepe unb für baS ©ebeipen ber baprifcpeti fRe= 
fiben§ Derbanb fid) manepe ©egnerfepaft gegen Vapreutp unb 
©ofima, um bem Unternepmett aud) in ber gerne lebpaften 
3lntpeil 3U fiepern. fRatpbem mir bamalS ben Verlauf ber 
3lngelegenpeit nur mit innerer ©peilnapme beobatptet patten, 
glauben mir, baff eS gerabe je|t, obgleidp ober aud) meil ber 
fßlan nunmepr auS ber öffentlicpen ©rörterung ergebnislos 
gefdtmunben ift, paffenb fein mag, bie ©ntmidelung ber ©inge 
31t überbliden unb fritifd) 3U beleucptcn, maS Dielleicpt für eine 
fünftige SBieberaufnapme beS ©oncurrett3planeS nid)t gatt3 

mertploS fein mag. 
©er Urfprung ber Vemüpungeu itacp einem ViipnenpauS 

für Vöagner'fcpe ßitnft liegt befanntüd) in beS SReifterS eige= 
nett ©(prüften unb fnüpft fid) §umal au ben „SRing beS 9ti= 
belungen" an; ber biefem gemibmete fepfte Vanb ber ,,©e= 
Sammelten ©d)riften" unb einiges auS bem neunten Vanb be- 
rtd)ten baDon. SllS VSaguer ber ©aft Völlig SubmigS II. 
Don Vapern mar — 1864 unb 1865 — füllte auep fein be= 
reits flar oorgeftellter fpian eines geftfpielpaufeS in ÜIRüncpeu 
Derroirflid)t merben. ©ottfrieb ©emper entraarf ben Sßlan, 
ber fpiap mar fo gut mie beftimmt — eS ift ein parfäpnlicper 
©peil beS red)ten gfaruferS — aber bie befannte ©egnerfd)aft 
gegen Söagner, allerbirtgS unterftüpt burp bie ©ringlipfeit 
auberer ftäbtifper Vauten, Dereitelte baS ©Bert unb Dertrieb 
aud) ben SIReifter felbft, bem bann §ermegp bie Dielgenannten 
Verfe nad)fang, in benen eS peipt: 

§ofbräuporiäonteS 
©rennen üüerfliegft bu ted, 
Unb bu bift raie Sola SJtontej 
2)iefcr Viebennänncr ©epred. 

gu einer ber lepten ^unftauSfteKungen 3U SDUinpen maren 
aup bie fpiäne unb baS äRobell ©emper’S mieber 3U fepen, 
ben Vefupern 31t mepmiitpiger ©rinnerung unb neuer 3ln= 
regung. 

©aS näpfte ©tabiurn ber ©ape einer Vöagnerbüpne fällt 
in baS gapr 1871. gn jener national begeifterten ^eit mürbe 
SBagner auf Vapreutp aufmerffam unb mar aud) halb mit 
biefer ©tabt einig; bie ©runbfteinlegung beS geftfpielpaufeS 
1872, bie erfte ©Cuffüprung beS „SRingeS" 1876 unb bie rnei* 
teren ©pidfale beS Vapreutper SBerfeS fittb allgemein befannt. 
Weniger befannt ift, „mie Vapreutp basu fam, Don bem 9Reifter 
als ©ip feines VüpnenfeftfpielpaufeS auSermäplt 31t merben"; 
in ben oorigjäprigen ©agen beS neuen 9Ründ)ener Sj3rojectS 
mapte Dr. Seinrip D. f|3ofpinger bariiber in einem geuilleton 
ber „SReuen freien ©Sreffe": „^ur ©efpipte beS SRid)arb V3ag= 
ner=©peaterS" SRittpeilung, inbem er inSbefonbere ben Vrief- 
mepfel smifpen bem Vürgermeifter ber ©tabt Vaben, bie fip 
um SSagner'S fpian in ©oncurren3 mit Vapreutp bemarb, unb 
SRiparb SEaguer felbft Deröffentlid)te; ber Vrief beS lepteren 
mürbe babei 311m erften 9Ral gebrudt. ©er ÜERittpeiler fügt 
nop bie Vemerfung pinsu: ,,©S unterliegt feinem 3lüeifel, baß 
Vaben eine Dor3Üglid) geeignete ©tätte für Vkgner’S geftfpieU 
pauS gemorben märe, bertn bie ©tabt ift eine mapre fßerle 



152 !)te (Gegenwart. Nr. 10. 

bon Xeutfcplanb, unb baff fünftlerifdpe Sßeftrebmtgen bort mopl 
gebeipen, beroetft berSSerfucp, in ben ißradpträumen beS ©on- 
berfationSpaufeS eine SluSftedung non Slunftraerfen gu ber- 
anftalten." 

Seit S3apreutp gefiebert mar, gab eS gmangig Fapre lang 
feinen Slnlafj, eine eigene „SBagnertpeater"-Frage aufgumerfen; 
bie berfdpiebenen Sonberauffüpntngen im Fnlanb unb SluS- 
lanb maren ja bielmepr gegen als nadp SBagner'S Sinn, unb 
nur bie fortgefepte pflege feiner föunft an ber SSündpener 
^ofbüpne, a'lfo in einer bon SBagnerüberlieferungen gefenn- 
geicfjneten Stabt, bilbefe eine Heine ©oncurreng gegen S3apreutp, 
bie burep berfcpiebene Auflagen gegen biefeS menigftenS fepein- 
bar berfdpärft mürbe. Sludp Berlin iff ein ober baS anbere 
SSal als borauSftcptlicpe SSefiegerin SSapreutpS auSgefpielt 
morben. 

Xie erfte „Anregung, baS ^ßroject eines SBagnertpeaterS 
mieber aufgunepmen", fällt in baS Fapr 1892. XamalS pielt (nadp 
einer fpäteren ©rgäplung ber „SSündjner Seueften Sadpridpten" 
bom 22. September 1893) am 26. SSärg „§err ©eneral- 
Fntenbant Freiperr b. Verfall bor einem flehten Greife offi= 
gieder Sßerfönlidpfeiten einen SS ortrag" barüber. Dbmopl be¬ 
reits ber „93eiftanb ber föniglicpen Xpeater" angebentet, obmopl 
bie analogen Unternehmungen eines üSogart-FeftfpielpaufeS Su 
Saigburg unb eines SSolfSfcpaufpielpaufeS gu SBorntS für ben 
©ebanfen eines „geftfpielpaufeS für baS SSolf" angerufen 
mürben, „baS bie berfepiebenen ®unftridptungen bon S3apreutp, 
Saigburg unb SBorntS in fiep bereinigte, beffen Pforten im 
©egenfap gu S3apreutp Febern aus bem Solle um ein im S3er- 
pältnip geringes ©ntgelt fiep öffneten", fanb bodp in jenem 
$npörerfreiS megen SluSficptSlofigfeit niept einmal eine S3era= 
tpung ftatt. X)ann blieb es mieber faft anbertpalb Fapre lang 
rupig. SSan aepte jeboep einftmeilen fomopl auf ben tarnen 
beS Sortragenben, mie auf ben ©ebanfen einer $unftftätte 
„für baS S3olf". 

Fm Sluguft unb September 1893 beranftaltete baS SSün- 
epener ^oftpeater eine Seipe bon SBagnerauffüprungen mit 
entfdpiebenftem Erfolg, audp in öufjerlicper SSegiepung. Stitte 
September fonnten bie „Seueften" bon „unermartet gropen 
Xintenfionen" beS grembenberfeprS, bon ber bieSjäprigen Seife* 
faifon als einer ber beften feit Fapren berichten (17. Sep- 
tember); „bie $ugfraft ber SBagnerauffüprungen geigt 
fiep in perborragenber SBeife, unb ipnen ift eS gu bauten, bap 
ber Scplufj ber Seifefaifon fiep fo auperorbentlicp gut gestaltet 
in S3egug auf ben S3efud) bon SluSlänbern" (9. September). 
Salb naepper erfepien bie ÜDWbung, am 19. September fei 
„ber Seft ber Scpulben beS f. §oftpeaterS", bie aus ben 
Fapren 1891/92 bie Summe bon 125,400 SSarf betrugen, 
„beglichen morben. SDiefeS günftige ©rgebnip ift pauptfädplicp 
bem finanziellen Erfolge ber SBagnerauffüprungen gu ber- 
banfen." Sludp ber Streit mit Sapreutp taudpte mieber auf: 
ber geplanten ^ottbauer ber SBagner-Sluffüprungen in SSün- 
epen (bie 1894 bom 15. Sluguft bis gurn 30. September bauern 
füllen) mürben, fo piep eS, burep $rau ©ofima SBagner Scpmie- 
rigfeiten in ben SBeg gelegt, dagegen mnpten bie „Seueften" 
gu berfiepern, baS ©erüept entbepre jebeS ©runbeS: „bon einer 
Sibalität gmifdpen SSündpen unb SSapreutp im nädpften Fapre 
fann, mie ber Spielplan ber beiben Söüpnen für 1894 ergiebt, 
niept bie Sebe fein" (6. September). 

©erabe bamalS jeboep, furg bor biefer auSgleicpenben 
SBenbung für S3apreutp unb SSüntpen, erfepien in jenem SSlatt, 
anfnüpfenb an bie SBagner-Sluffüprungen, ber ©ebanfe beS 
SSüncpener SBagnertpeaterS. X)ie Slnregitng fam in ber 
SonntagSnummer beS 3. September, füprte ben Xitel: „3ft 
eS gu fpät?" unb trug babor als Slutormarfe ein Frage- 
geiepen. Sie begann mit ben SBorten: „Sor breipig Fapren 
mürbe baS grope ißroject bergraben, baS bie brei in ber beut- 
fepen ^unftgefcpicpte unfterölidpen Samen Bubmig II. — 
Sidjarb SBagner — ©ottfrieb Semper trägt. ©S liegt 
bergraben unter bem Scputte, ben bie ^leinftabt SSüncpen 
gu Xage geförbert. SBaS pinbert aber bie ©ropftabt SSüncpen, 
biefeS ißroject perborgupolen unb gu iprem unb ber brei gropen 
Xobten Supme — jept naep breipig Sapren auSgufüp- 

reu?" Scplieplicp peipt eS: „X)ie ^rage ift nun gefteüt; ipre 
befinitibe Seantmprtung fann fdpmerlicp peute unb morgen er¬ 
folgen, aber fie mirb bielleicpt meitere Greife giepen unb mir 
fönnen Sene, meldpe etma berufen unb geneigt finb, baS )ßro- 
ject aufS Seue — unb gmar ben meitpergigen Slbfidpten 
beS gropen SSeifterS entfpredpenb — mit ©nergie in 
Singriff gu nepmen, berfidpern, bap fie biele Spmpatpien auf 

. iprer Seite paben merben." ©S bürfte midptig fein, biefe Sln- 
beutnng ber „bielen Spmpatpien" gu beadpten; fie läpt im 
herein mit ber früperen Slnregung eines für 
baS SSolf bereits bermutpen, bap jene Sotig nidpt ber erfte 
Slnfang beS neuen planes mar, unb läpt burdp bie obige 
Slütormarfe eines ^ragegeidpenS auf einen -fpintergrunb pin- 
burthblidfen. SllS bereits nadp 48 Stunben gemelbet merben 
fonnte, bie angeregte f^rage befdpäftige nun bie meiteften Greife, 
fd)ien eS gugleidp ber füprenben 3eüung „gmeifelloS, bap nur 
ein engfter Slnfdjlup an bie föniglicpen ^ofbüpnen ©rfolg 
berpeipen fönnte" (5. September). 

SBaS meiter in ber Deffentlidpfeit barüber erfdpien, ging 
über SHIgemeineS faum pinauS: jäprlidpeS SBagner - Spiel in 
ben Saifonmonaten Sluguft = September, in ber übrigen ged 
bolfstpümlidje Sluffüprung flaffifdper Xramen unb Verfügung 
„gu fonftigen befonberen Sieden". Sur bie Sßlapfrage marb 
eingepenb erörtert, fjfaft auSfdplieplidp patte man babei jene 
©egenb im Singe, burep meldpe bie „ißringregentenftrape" über 
bie neue bont Segenten felbft geftiftete „Buitpolbbrüde" auf bie 
flaffifdpe Stätte beS epemaligen )ßrojecteS bon Semper gufüprt; 
bie ©inen empfaplen eben biefe Stelle, bie Slnberen einen ißlap 
an ber genannten Strape. gufdpriften begeiferten Stiles über 
ben Pan überpaupt unb ©rörterungen ber papfrage (morunter 
befonberS ein Feuilleton bom 5. Dctober) maren jebodp bie 
eingige merfbare Fru^t ber gangen Slnregung; bereits um bie 
SSitte Dctober entfdplief bie Slngelegenpeit felig in ber Supe 
ber pibatgefpräcpe. 

^um boUftänbigen S3ilb ber Sadje gepört jebodp nodp ein 
Stüd Xpeaterfdpmergen. S3efanntlidp entfalten feit einigen 
Fapren, etma feit ber als bie „freien 33üpnen" auffamen, 
meprere Stäbte einen regen ©ifer im S3auen ober menigftenS 
^rojectiren neuer Xpeater, mobei befonberS bie Südfidpt auf 
bie unteren Stänbe gur ©eltung fommt. So gefepap eS u. 81. 
in bem nun mieber einer Xpeaterftabt entgegengepenben SBien; 
unb eine Färbung bon jener Xenbeng fiel aud), mie mir ge- 
fepen, auf bie S3emüpungen gu SSündpen. Fn biefer Stabt 
aber fonnte eS SBunber nepmen, bap trop iprer mitfüprenben 
Stellung in Sadpen einer rabical mobernen Äunft feine „freie 
S3üpne" gu Stanbe fam. Sin SBemüpnngen bafür feplte eS 
nidpt; fogar ein „freier Salon" mar beabfieptigt gemefen. Sadp 
einer „freien S3üpne" patte bor menigen Fapren bie bamalige 
„©efeÜfdpaft für moberneS Beben" geftrebt; fie fudpte, maS ja 
gunädpft notptpat, eine bereits beftepenbe SSüpne bon Fp Sb 
Fad gu befommen. Slnfdjeinenb mar bon pöperer Seite per 
biefe $umbtpung niept gang abgefcplagen morben; inbeffen 
mürbe auS ber Scpule gef^mäpt, nnb baS ©nbe mar Sud. 
Fn aderlepter 3^it gab fidp abermals ein befannter junger 
Sdpriftfteder ade SSüpe, eine „freie S3üpne" gu fepaffen, adein 
pter mar bereits ber Slnfang Sud: baS „Dben" patte fofort 
gugefperrt, bie bermögenben ißribaten, an bie man fidp gur 
|>erftedung neuer ©rnnblagen gemenbet, fperrten fidp ebenfadS 
ab, nnb felbft bie Slbficpt, ben $lan in SlugSburg auSgufüp- 
ren unb burep eigene Xpeatergüge mit bem fo napen SSündpen 
gu berbinben, ift gefdjeitert. ©inftmeilen bietet ber „Slfa- 
bemifcp-bramatifdpe herein" mit feinen pribaten Sluffüprungen 
moberner Xramen einen fleinen ©rfap für eine „freie SSüpne". 

Fntereffant ift eS nun mieber, gugufepen, meldpe Greife 
unb mit meldpen SBünfdpen unb Sluffaffungen fie an bie Slb- 
fidpt eines SBagnertpeaterS perantraten. Stuf ber äufjerften 
Sinfen, fognfagen, bei ber „SSoberne", fepeint bie fogiale ober 
fogialiftifcpe Seite ber Fro9e< proletarifcpe Suancirung 
am SSeiften gegogen gu paben. S3on ben SBagnerianern fap, 
um furg fo gu fpredpen, ein linfer F^gel in bem ißroject bor 
Sldem einen Singriff auf baS S3apreutper SSonopol; ber redpte 
Flügel, bie SSeteranen ber SBagner’fcpen F^SÜge, fdpüttelten 
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baS £aupt über bem ©ebanfen einer Eoncurreng, bie bod) nur 
äufcerlicp bleiben merbe, mäprenb baS 2Befen beS neuen Unter* 
nehmen» üon fo gang anberer 2lrt fei. „Skr felbft," fo 
fpradpeit fie, „üor breifeig Sauren in ber Segeifterung üon 
bamalS mitgeruirft an jenen Seftrebungen, mer felbft babei 
mar, als mau bie fßläne befpracp uitb bie ^Släfee für fie be= 
fidjtigte, ber läfet fid) niept meifjmadpen, baff biefeS heutige rein 
gefcpäftlicpe Unternehmen mit bem ehemaligen gu oergleichen 
fei ober gar bem Sapreutper SSerf, beffen Sebingungen fo 
giinftig ftefeen, irgenb eine Eoncurreng madhen fönne." ®er 
Münchener Siirger mieber muffte üor Mem baS ©ertlidje oor 
klugen paben unb gumeift baran beuten, üon meldjem Theater* 
plap auS er fid) am menigften erfätten merbe. Sei ben füp* 
renben Greifen enbltdj, ben „SRündpner ÜReueften fRacpridjten" 
unb ihrem $ragegeicpen*^)intergrunb, trat neben bie Sorge um 
SRündjenS SBofet unb neben bie fRüdfidjt auf S Sol! noch eine 
aubere gürforge, nämlicp bie für bie £mftpeater. ©o h^B e§ 
am 5. (September: „©aS alte grofge §auS (§oftfjeater) mürbe 
bann üom Srama gang entlaftet unb lebiglicp ©pernpauS 
merben"; „man bebenfe aber auep bie grojfe Serüollfommnung 
nuferer Xpeaterüerpättniffe, meldje fchon burcp bie (Einführung 
ber täglicpen©per ermöglicht mürbe!" ^ebenfallsaberperrfcpte 
an jener fefer hoch gelegenen ©teile, üon melcper nach bem, 
ma§ öffentlich unb prioatim gu hören mar, ber fßlan auSge* 
gangen mar, ber gute Sßitle gu einem Opfer: mie jene Rettung 
groei SBocpen nach Seginn ber Sache erfuhr, „fönnte für ben 
Sau eine§ foldjen STpeaterS bie fogenannte »^albinfel« im 
Englifcpen ©arten an ber $ring*fRegentenftraf3e gegenüber bem 
©egeffionSgebäube gur Serfügitng geftellt merben", alfo ein 
Eigenthum einer höhnen ©teile, ©o mar alles getl)an, um 
ber ©effentlidjfeit ein Einfcplagen in bie niept offiziell, aber 
tpatfäcpiicp bargebotene pope,!panb leicht gu machen; ber Rüffler 
mar auSgeftredt, ber SluSftreder burcp einen SRifjerfoIg nicht 
gu compromittiren, unb baS (Snbe mar mieber ÜRuÖ, aber bieS* 
mal niept üon oben, fonbern üon unten: bie meniger hol)en 
£änbe blieben in ben ©cpöjfen unb tonnen nun mohl lange 
märten, bis ihnen mieber geminft mirb. 

SBaS mag eS aber eigentlich gemefen fein, baff jener $eint 
über bie „begeifterten gufepriften" hinaus feine frucptbringenbe 
Sflange mnrbe? Sielleicht ift mirflidj, mie bie gleichzeitigen 
©dpidfale einer „freien Sühne" geigen, niept genügenb STpeater* 
luft unb nocp meniger pingebenber SbealiSmuS in bem fßubli* 
tum, baS mit in’S §euer gehen follte, üoi'hanben. ^eftpalten 
läfet fid) jebod) biefer Sorrourf fo lange nicht, als nidjt baS 
fßroject felbft burcpauS jenen pingebenben SbealiSnutS geigt, 
ber juft ber ©adpe SBagner’S, „ben meithergigen Slbfidjten 
beS großen 9ReifterS" entfpriept. Slber fd)on ber Sütel, unter 
bem baS Unternehmen betrieben mürbe, enttäufdjt: „SBagner* 
theater". S3eld)er SBiberfprucp! ®aS tonnte nun einmal nicht 
jenen (Erfolg üerfpredjen, mie ber ©ebanfe beS Sapreutper 
geftbaueS. „Engfter Mfdplujf an bie föniglicfeen Ipofbüpnen", 
„grofje SerüoHfommnung nuferer STfecaterüerhättniffe" „burep 
bie (Einführung ber täglichen ©per" — venio iterum 
crncifigi, fönnte ber ©eift fRicparb SSagner'S fagen. ÜRein, 
bamit baut man fein ^eftfpielpauS, niept einmal ein S3agner* 
tpeater. 

®odj ift jener 9Rangel an pingebenbem SbealtSmuS mieber 
burd) baS ©egengemid)t eines anberen pingebenben SbealiSmuS 
aufgepoben roorben, ber nur eben ber S3agner7fd)en Sreff* 
fieperpeit entbehrte unb barum auep nichts auSridptete. 9Ran 
gab fiep gu üielen ibealeu ^meden pin unb erreichte baburd) 
gar feinen: man üerbaub ben Sapreutper ©ebanfen — gang 
abgefepen üon bem fteteu ©eitenblid auf bie goftpeater — mit 
bem ©ebanfen ber SolfSbiipne unb icp meijf niept mit maS 
nod); mar fogar bie fRebe auep üon „fonftigen befonberen 
Bmeden", betten baS neue §auS gur Verfügung ftepen follte. 
(Ein SolfSbiipne ift heute noep ein üiel gu problematifcpeS 
®ing, als baff ipre Seabficptigung mit einer anberen an fiep 
ebenfalls feproierigen ©adje üerfnüpft merben bürfte. Mer in 
unferer ungemip gäprenben e'n 9anä acptenSmertper 
SbealiStttuS gleichzeitig ntepr als (Ein Sbeal umfpannen; unb 
gerabe bie SolfSbiipne ift ein fo reigenbeS öap nufer 

priüat auSgefprod;ener Sorfdjlag, bie SBagiterbitpite fern üom 
©ropftabtleben mit einem ber allmählich ücreittfamenben Königs* 
fdjlöffer gu üerbittben, in ber Deffentlicpfeit üieHeidjt bie näm* 
lidje Entgegnung erführe, bie er int Stillen erfahren pat: ben 
£)inmeiS auf baS 9fted)t beS ©tabtproletarierS att befferer ^unft. 
®ap eine meniger bürgerliche (Einridjtung ttnfereS ^ernüerfeprS 
biefen Einmanb hinfällig maepen mürbe, ift uns fidjer. Slber 
mit SBagnerbüpne unb SolfSbiipne and) ttod) ben Zonentarif 
in Einen ifßlan gufammengufdjmieben, gept erft redjt niept unb 
pätte mopl nur als ^arobie auf bie Serfdjntelguttg ber beibett 
erften Slbficpten einen nicht üblen ©intt. 

gür ein Sapreutper ÜRonopol treten mir jebod) hiermit 
feineSmegS ein. ©olcpe SRonopole gibt eS einfach nicht. Mein 
fo lange bem $eftfpielfjauS nur ein „SBagnertpeater" gegen* 
über tritt, bleiben mir beim Semäprten unb freuen uns einft* 
tueilen auf eitt glüdlid)eS SBieberertoadjen beS ©pfermutpeS für 
neue beutfepe Äunft im bieSjäprigen §erbft. 

isogtalkmokratie unk etpifdjer Unterridjt. 
58on 2i. Döring. 

2)aS Erfurter Programm üon 1891 ftellt ben Inbegriff 
ber üorfäufigen politifd)en 9^eformforberungen ber ©ogialbemo* 
fratie bar. ES entpält mattepe gefunbe ©ebanfen, gibt aber 
nocp üiel niepr gu ben erpeblicpften Sebenfen Slnlafe. ©erabegu 
ungeheuerlich ift g. S. bie pöcpft parteiifd;e gorberung ab* 
ftracter ©leicppeit ber politifcpen fRecpte für alle männlid)en 
unb meiblicpen Snbiüibuen üom gmangigften SebenSjapre an, 
mäprenb boep bie pöcpfte Ungleichheit ber gefellfd^aftlicpen 
Seiftungen unb Sntereffen biefer Snbiüibuen niept aus ber 
SBelt gef (pafft merben fann. ES ift jeboep gegenmärtig niept 
auf eine Äriti! biefeS Programms im SlKgemeinen abgefepen, 
fonbern nur auf einen Eingelpunft üon fpecififcpem Sntereffe, 
ber mir einer üertieften Ermägung auep optte Eingehen auf 
baS ©ange gugänglicp erfepeint. 2)aS ift bie Serfennnng ber 
Sebeutung beS practifcp ibealen ^actorS in bem üon ber ©e* 
fellfcpaft geleiteten Xpeile ber Ergiepung. 

®iefer ^actor betrifft bie etpifepe Erfenntnip unb SöidenS* 
rid)tung ber Snbiüibuen, opne bie fein gebeiplicper 3uftanb 
ber ©efeUfdpaft möglich ift. 9Ran üerbeffere bie mirtpfdpaft* 
liepe Sage ber gebrüdten klaffen bis gur üollen fRealifirung 
ber gorberung ber gefellfcpaftlicpen ©ereeptigfeit, bis gur ©e* 
mäprung eines menfepenmürbigen SDafeiuS an Seben naep bem 
9Rape ber gefellfcpaftlicpen SRöglicpfeit: opne fittlicpe Einficpt 
unb fittlicpe 2BillenSrid)tung in ben einzelnen Snbiüibuen mirb 
ein normaler ©efellfcpaftSguftanb meber entftepen nocp beftepen 
fönnen. Es ift gmar unummunben gugugeftepen, bap ein ge* 
funber unb mirtpfcpaftlicper 3uftanö unumgängliche Sor* 
bebingung für baS ©ebeipen ber fittlidjen ©efinnung ift. ®aS 
elenbe, entbeprenbe, gepepte, auSgeprepte unb babei üon peute 
auf morgen für bie $ortbauer felbft ber bürftigften ErmerbS* 
gelegenpeit ber ©arantie entbeprenbe StrbeitStpier ift fein ge* 
eignetet* fRäprboben für gemeinnüpige ©efinnungen. Slnberen* 
tpeilS fann aber auep ber beffere mtrtpfcpaftlicpe $uftanb allein 
bie ©efunbpeit ber ©efellfd)aft niept üerbürgen; eS ift pier ein 
gemeinfameS SBirfen beiber gactoren in SBecpfelbegiepung, ein 
Eintreten Seiber pari passu erforberlicp. 

®er üon ber ©efeÜfcpaft geleitete 2peil ber Ergiepung, bie 
öffentliche ©cpule, fann natürlid) baS pier gefenngeiepnete Problem 
ber Etpifirung nur tpeilroeife löfen. Sn fepr erpeblicpem 
3Rape ftept bie peranmadpfenbe ©eneration unter bem Sinfluffe 
ber Sfmnilie. Stuf bie in biefer ©oppelpeit ber ErgiepungSfac* 
toren liegenbe ungepeure ©cpmierigfeit fann gegenmärtig niept 
eingegangen merben. üngmeifelpaft bleibt bie Eompeteng unb 
SöirfungSfäpigfeit ber ©cpule auep bei ben üorgiiglicpften Ser* 
anftaltungen gur Ausübung etpifefeer Einmtrfungen eine be* 
benflicp eingefd)ränfte. 2Bir faffen jeboep für bieSntal nur bie 
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öffentlichen Beranftattungen gur Begrüitbung fittlid^er ©rfennt* 
niß nnb SBißengrißtung in’g Singe.*) 

Xie hantige ©efeßfßaft beßarrt troß bielfad^er Bemeife 
ber Ungutängtißfeit unb Unmtrffamf eit bet ber retigiöfen ©runb* 
läge beg fittticßen Unterrichte. Xie fittliße §orberung ift 
hier autoritatiüeg götttißeg ©ebot, bnrch Verheißungen unb 
Strafanbroßungen fanctionirt. 

®ie Ungulängtichfeit biefeg Berfaßreng geigt fich in n>ei= 
tem Umfange in ben ©rfßeinungen fitttißer Bermaßrlofmtg in 
aßen Sßißten ber ©efeßfßaft. (Sine befonbere, gu ben fett* 
famften Situationen unb $mifßenfäßen füßrenbe Sßmierig* 
feit ermäßft ber retigiöfen ülftoratbegrünbung im öffentlidjen 
Unterricht aug ber Bietgeftattigfeit ber retigiöfen Befenntniffe, 
bie eine Scata bitben big gur üößigen, auß burß förmlichen 
Slugtritt aug ber ®ird)e bocumentirten Detigiongtofigfeit ber 
$amitie. X)er Staat fpiett ßier in feinem Verlangen einer 
retigiöfen ©runbtage beg Unterrißtg in ber Xßat eine hOchft 
fettfame Doße. §anbette eg fich um eine einzige gorm beg 
51t ©runbe liegenden Xogmag, wie in Xirot, bem gefegneten 
ßanbe ber ©taubengeinßeit, ober in ben fßönen feiten nach 
ber Deformation, mo ber ßanbegüater bag Befenntniß be* 
ftimmte, fo fönnte bie Sache aßenfaßg noch angeßen. So 
aber ift ber Staat in einem Stthem ^Sroteftant, Äatßbtif, $ube, 
atg Proteftant mieber Srtßoboyer unb Dationatift, Proteftan* 
tenüereinler; ja er fann ben freigemeinbtißen Stanbpunft gut¬ 
heißen, menn in ißm nur ein genitgenb ftarfeg ©tement oon 
Xßeigmug naßgemiefen mirb, um einen augreißenben ©ffect 
oon autoritatio begrünbeter ÜJioratität ßerüorgubringen. Um 
gemütßtiß mirb bie Säße erft, menn oößig retigiongtofe @0 
tern ihre Stinber nißt ber offigießen ©inprägung einer in ihren 
Stugen unmöglichen SBettanfßauung preiggeben, fonbern fie 
naß ißrem eigenen Stopfe ergießen moßen. Xann gibt eg 
Protefte, ©onfticte, Berurtßeilungen burch eitle möglichen Der* 
mattungg* unb ©erißtginftangen big gumüDinifter unb Kammern 
gerießt, Petitionen an bag Stbgeorbnetenßaug, ratßtofe ©om* 
miffiongfißungen unb ßatttofe Debatten im Stenum. 

Xie itnaugroeißliße ©onfequeng ift ßier, ba einegtßeitg 
SDoratbegrfinbung fein muß, anberentßeitg bie retigiöfe Begrün* 
bung nicht meßr recht practicabet ift, baß eine Setbftänbigfeit 
beg etßifßen Unterrißtg auf natürlich menfd)lid)er ©runbtage 
atg einzig übrigbteibenbe ßöfung ernfttieß in’g Stuge gefaßt 
merbe. Stuf biefe Söfung ßingumeifen, für fie bag Sftaterial 
gu fßaffen, fie metßobifß üorgubereiten erfßeint atg eine über* 
aug mießtige unb üerbienftooße Stufgabe ber geit, fie potitifcß 
gu forbern müßte atg fetbftoerftänbticßeg Sntereffe ber fort* 
gefßrittenften unb rabicatften unter unferen potitifeßen Parteien 
ermartet merben. 

SDie Sogiatbemofratie ßat in ißrem ©rfurter Pro* 
gramm üon 1891 bie negatiüe Seite ber $rage mit ^er öoß* 
fommenften gotgerißtigfeit acceptirt, bie ßoßmißtige pofitioe 
©rgängitng aber oößig außer Stcßt gelaffen. 

Söir finben ßier gunäßft in punft ö genereß bie oößige 
Sogtöfung beg Staateg üon ber fö'irße geforbert. „©rftärung 
ber Detigion gur Prioatfacße, Stbfßaffung aßer Stufmenbungeu 
aug öffentlichen SDitteln gu firßlicßen unb retigiöfen gmeden; 
bie fireßtießen unb retigiöfen ©emeinfßaften finb atg prioate 
Bereinigungen gu betrachten, bie ißre Stngetegenßeiten üoß* 
fommen fetbftänbig orbnen." Xag ift aßeg correct unb folge* 
rießtig unb in ben offigießen ©rtäuterungen gum (Erfurter 
Programm üon Stautgfß nnb Sdjöntanf, bie für geßn Pfennige 
in ber ©jpebition beg „Bormärtg" gu ßaben finb, ebenfo mie 
bie übrigen Programmpunfte mit mufterßafter ^tarßeit unb 
prägnang begrünbet. Bebenfen fann nur bie im teßten Paffug 
gu Xage tretenbe teißtßergige Unterfßäßung ber gemattigen 
SDaßt ber großen atten Detigionggemeinfßaften mit ißrer ©e* 
matt über bie ©eifter unb ißren §errfd)aftggetüften ermeden. 
Xocß bag nur nebenher. 

©benfo finbet aueß bie Stnmenbung biefer negatiüen Seite 

*) ®ie ^ra^e nod] ben coräpctenten Jrägcrn einer tbealen ©efammt= 
erpebung habe id) im Sdjlußabfdmttt meinc§ foeben erfd)ienen „(SijficmS 
ber ipnbagogif im Örunbriß" (Berlin, §ei)fetber) au§fü^rlid) unterfudjt. 

auf bie Scßute im erften Paffug üon Punft 7: „SBettticßfeit 
ber Scßute", ißren präcifen Stugbrucf. Xamit ift benn aber 
aueß bie Sad)e gu ©nbe; bag unumgängtieße Problem ber 
©tßifirung, and) nur fo meit biefe in bem birect üom Staate 
abßängigen Xßeite ber ©rgießung in ber gorm beg etßifcßen 
Unterricßtg erftrebt merben müßte, bteibt gängtieß außer Stcßt. 
Stucß bie „©rtäuterungen" geigen, baß bie Bebeutfamfeit biefer 
Stufgabe fo gut mie oößig oerfannt mirb. Sttg Unterricßtg* 
gmecf erfeßeint ßier augfeßtießtieß „bie geiftige Stugbitbung, bie 
Uebermiitetung eineg beftimmten SBiffeng, einer Deiße tßatfäcß* 
tießer. tontniffe, bie geiftige Stugbitbung beg ßeranmadjfenbeit 
©efdjtecßtg". SBie bürftig unb tautotogifcß finbet ßier ber 
©ebanfe, baß bie Scßute eg nur mit ber formaten unb mate* 
riaten inteßectueßen Bitbung gu tßun ßaben foß, feinen Stug* 
brud! Dur anßanggmeife, taßm hinterher ßinfenb, fommt ßier 
ßinter ber nochmaligen Betonung ber „erforbertießen Summe 
üon $enntniffen unb ^ertigfeiten" bie Berebetung beg finb* 
ließen ©emütßeg bureß gute ^ueßt, bie ©tnfießt in bie ftaatg* 
bürgerlichen Pfticßten, bie ©rgießung gu guten Staatgbürgern 
gu einem feßmadjen unb feßmanfenben Stugbrud. 

SBie erftärt fich ^efe auffäßige Berfennung eineg fo mid)* 
tigen, für bag ©ebeißen jeber ©efeßfeßaft grunbtegenben 
punfteg? 

SDan fann gunäcßft an eine gemiffe Steußerticßfeit, ©in* 
feitigfeit unb Oberftäcßticßfeit ber Betradjtung benfen. Unb 
in ber Xßat mag biefe einen mefenttießen Stntßeit an biefer 
Berfennung ßaben. ©in agitatorifcß auf gemiffe Seiten beg 
©efeßfeßaftgtebeng gerichteteg Sßftern oertiert teießt bag Ber* 
ftänbniß für anbere Seiten, für bie ©omplicirtßeit beg gefeit* 
jeßafttießen Drganigmug überhaupt unb ermartet oon bem ©inen, 
bag fie erftrebt, augfeßtießtieß aßeg tpeil. 

©g gibt aber boeß nod) einen tieferen ©runb. Xiefer 
berußt auf ber gefammten Xenfmeife beg ÜDarjrigmug, ber 
im ©rfurter Programm atg bem offigießen Spfteme ber So* 
giatbemofratie nicht oßne eine gemiffe ©emattfamfeit gegenüber 
miberftrebenben ©fementen gur ^errfeßaft gebracht morben ift. 
®ag Söefen beg 9Darji§mug befteßt eben im Beifeitelaffen beg 
etßifdjen ©eficßtgpunfteg überhaupt. X)ie Umgeftattung ber 
©efeßfeßaft erfeßeint ßier uidit atg eine fittlidje ^orberung, 
atg begrünbet bureß bag ülftenfcßenrecßt unb bie gefeßfßaftticße 
©ereeßtigfeit, fonbern tebigtiß atg ein Daturprogeß im Sdjoße 
ber ©efeßfeßaft, ber fiß bureß bie Sogif ber Xßatfaeßen, bureß 
bie urfäeßtißen ^ufammenßänge mit Daturnotßmenbigfeit ooß* 
gießt. X)ie fapitatiftifß*inbiüibuatiftifeße Probuctiongmeife ift 
unßattbar geroorben; mit ber ©ematt eineg Daturprogeffeg 
tritt bie fogiatiftifeß*coßectiüiftifeße Probuctiongmeife an bereu 
Steße. 

§ier fpridjt aug SDarp ber alte tpegetianer; biefe imma* 
nente Dotßmenbigfeit ber ©ntmidetung ift gang im Sinne 
^egeßg gebaßt. 

©benfo fetbftüerftänbtiß aber üoßgießt fiß nadj biefer 
Xßeorie im ^ufammenßange mit ber Umgeftattung ber Söirtß* 
fßaftgform aueß bie Umgeftattung ber ibeeßen SDäßte in ber 
©efeßfßaft atg üon ber öconomifßen Umgeftattung burßaug 
abßängig. Deligion, Deßt, Stunft, Pßitofopßie unb 9Doral 
manbetn fiß in Uebereinftimmung mit unb in Stbßängigfeit 
üon ben SBanbtungen ber öconomifßen ©runbtage. ©g gibt 
atfo auß in ber Üftorat nißtg Stbfotuteg, aßgemein menfßltß 
©iittigeg; bie jebegmat gettenbe Sftorat ift burßaug abßängig 
üon ben jebegmat üorßanbenen öconomifßen ^uftänben unb 
üeräubert fiß mit biefen. Sie mirb fiß oennöge biefer Slb* 
ßängigleit atfo beim ©intreteu eineg neuen öconomifßen ,ßu* 
ftanbeg gang oon fetbft in entfpreßenber Dißtung gettenb 
maßen unb umgeftatten. 

SDit biefer naturatiftifßen Betraßtunggmeife ßängt üiet* 
teißt auß bie Stbneigung gufammen, über bie fünftige ©eftalt 
ber ©efeßfßaft in ißren ©ingelgügen Deßenfßaft gu geben, 
bie in fo auffäßiger SBeife in ben üor einem Saßre im Deißg* 
tage geführten Debatten gu Xage trat, f^ür bag üon fetbft 
SBerbenbe fann man eben fein Programm auffteßeu unb braußt 
eg nißt. SDan fann bann freitiß fragen: mantm iiberßaupt 
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biefe genmttige unb geruattfame Agitation ? SBarum nidjt ritfjtg 
äufcfjeti unb abtoarten, bi§ fid) bie ©adje oon fetbft macfjt? 

2)er ortf)obo£e 91?arjt§mu§ ift eine ^Srin^ipienreiterei, ein 
mit ©djeuftappen öerfefjeiter ®octrinari»mn§, ber nur immer 
roieber unb rnieber bie Üftarjffdje Sitanei bernnterbctet unb 
bariu ben Inbegriff atter gefedfdjaftömifienfcboftti^en 2öafjr* 
tjeit, ber 2öei3fjeit lebten ©djtufj finbet. 

@3 ift ©runb gu ber Annahme üorfjanben, ba§ biefe 
naturaliftifdje SetradjtungSnieife burdjau<§ nicht bie allein in 
ber ©ogialbemofratie tjerrfc^enbe ift. ®ie ettjifdje 93egriinbung§* 
meife ber fogialbemofratifdjen Xfjeorte itoc$ ifjre Anhänger, 
bie nur gegenüber ber ^3arteibi§ciptin ober beffer gefagt ber 
Varteittjrannei nicht fjeröorgutreten magen. 

®iefe ettjifdje SegrünbungSroeife ftüfct ficb auf ein ibeate§ 
fRecfjt. ‘üDamit ift aber überbauet bie iöebeutung ber etfjifdjen 
ffj-orberung in ben ©orbergrunb gerüdt unb ntufj nun aucb 
für ba§ ©efeltfdjaftäteben unb bie ©rgiefjung in ihrer Unent* 
befjrlidjfeit gur 2lncrfenmtng gelangen. 3ft ba§ ibeate 9tedjt 
ber befte ©tüppuntt für bie gefettfdjafttidje ^orberung, fo ift 
bamit aud) ber (Eitjif überhaupt ifjr gebüprenber fßfofc im 
Seben ber ©efedfdjaft gefidjert. Sbre Unentbetjrtidjfeit ift 
fidjergeftellt, bie fftottjtuenbigfeit einer etbifdjen ©rgiefjung unb 
ber pflege eine§ rein etbifdjen Unterridjtio in ben ©djulen ift 
erroiefen. 

©djon megen ber Sebeutung be§ etbifdjen ißringip» für 
bie 23egrünbung ifjrer fokalen f^orberung teige e§ im eigenften 
Sntere'ffe ber ©ogiatbemofratie, fidj etijifdj gu oertiefen unb 
bemgemäb and) bie gorberung cine§ rein etfjifdjen Unterridjt§ 
in ben ©cfjuten at§ einer fortgefdjrittenen ©efellfdjaftgform 
entfprecbenb gu miirbigen unb in ifjr Programm aufgunefjmen. 
©ie mürbe ficb bamit ebenfo, mie fie e§ mit ber ©rftärung 
ber Religion gur fßribatfadje tbut, gu einer neuen, beeren, 
bem ficb anbafjnenben ©efetlfdjaft^guftanbe mabrbaft ent* 
fpreebenben Stuffaffung be§ ©efettfdjaft§tebem§ befenneit, ficb 
gur Vertreterin eine! tiefmatjren unb gufunftlreidjen ®ebanten§ 
machen unb burcfj ihre Agitation für biefen ©ebanfen ber 
Süienfdjtjeit einen 2)ienft teiften, mäbrertb fie burdj ihre gegen* 
märtige Sßerfennung beffetben bei ernfter ®en!enben nur fOäfp 
biltigung unb SJtifjtrauen ernten fann. 

©§ fdjeint fonadj in feber §infidjt im eigenen motjt* 
oerftanbenen Sntereffe ber ©ogialbemofratie gu liegen, bie gor* 
berung eines rein menfdjticb begrünbeten etbifdjen Unterrichts 
in ben öffentlichen ©djulen 311 einem ihrer fßrogrammpunfte 
gu madjen unb für biefe gorberung mit aller (Energie mit ein* 
gutreten. 

^eitüTcfon. 
'w' 

Sadjbrucf uerboten. 

t)as CSeiPiffen bes ifernt JJiquettbaive. 
IjpumoreSfc Don ©tnile Mngier.*) 

ißiquenbairc (in feinem ©djlafgimmer, fief) auSfleibcnb). 2Bagr= 

lid), mein Seit gäbe id) Derbicnt! ®aS mar ein Sagcmerf Don ÜSorgcnS 

friif; bis Mitternacht! 'Belege Stenge Don Scforgungen! Steine alten 

Sdmge finb entgmei unb meine Seine beSglcicgen. 9ld), mann merbe id) 

einen gübfdjen Bagen mit groci guten gerben ^aben! Sbcr nur©cbulb! 

Gine Kartenlegerin gat mir für meine alten Sage Seicbtgum DorauS* 

gefagt, unb id) tgue mein SföglicgfleS, um bie Ißropgegeiuttg magr gu 

madjen. (Gr legt ficb gu Sette.) Uff, ift baS eine Bonne, fid) auSgu* 

ftreefen! 3d) beburftc roirflich biefer Stube. (Gr löfcgt baS Siegt.) ®aS 

Seit ift bod) eine fdjönc Grfinbung! Steiner Streu, id) bin aber aud) 

ein glücflidict Stcnfd): in meinem StabtDiertcI geaijtet, moblauf für meine 

*) SuS beS ®id)terS Sacglaf). ®aS Original erfdjeint gu gleicher 
3?it in ber „Revue de Paris“, bem Don 3- ®armeftetter unb 
IjouiS ©atiberag' trefflich geleiteten neuen Gonemrcngbiatt ber „Revue 

des Deux-Mondes“. 

Sabre, mit gutem GJemiffcn, mit Slu3fid)ten auf eine fd)öne Grbfd)aft unb 

reich genug , fie hier gmifcben feinen Scttlatcn gu erroarten. 2Sa8 fehlt 

mir alfo gum ®lücf? Sd) ben ©djlaf bcS (4fercd)tcn fdjlafen. 

3)a3 ©emiffen beS §errn fßiquenbaire. Ser Schlaf beS ©e* 

redjten ift nid)t für 5ic, ißiquenbairc, unb ©ie haben bbd)ftenä Slnfprud) 

auf ben ©d)laf eine§ alten ©ünbeig. 

fßiquenbaire. Schon rnieber bie übertriebenen Gmpfinblid)feitcn, 

meine Siebe! ttlber id) fennc ©ie fd)ort lange, unb Sbrc Sorroürfe laffen 

mid) falt. 3d) bin ein Gbrenmantt, babei bleibe id). 

2)a§ ©emiffen. ©ie finb ein ©djuft unb id) merbe c§ Shncu 

beroeifett. 

ißiquenbairc. gum Teufel mit Shnen! 3^h habe feine 

Sbnen gugubören. 

S)a§ ©emiffen. ©ie müffen eS. Spifjcn ©ie alfo bie Obren unb 

reiben ©ie fid) bie Slugcn, benn mir baltcu eine fehr lange 2lbrcd)nung 

mit einanber. 

fßiquenbaire. 3tecbnen mir lieber morgen ab, Kleine, ©ie feben, 

ich Hege im Seit, ein Kiffen ermannt mir bie Süfee unb eine Sadjtmübe 

ben Kopf; ein gelinbcr ©djmeif) legt fid) angenebm auf meine müb* 

gehegten ©lieber. Qd) bitte ©ie, laffen ©ie mich fd)lafen! 

®a§ ©emiffen. Sein, Sein! Sursumcorda! hören Sie mich au! 

Siquenbaire. Su, mie ©ie mich fd)üttcln! ©ie bredjen mir nod) 

bie Sippen entgmei! SOeufel, ba höre id) 3t)uen lieber gu. Sa alfo, — 

id) fdjlafe nid)t mehr, — aber ritcffid)t3lo§ ift e§ bod)! 

®a§ ©emiffen. i)ic größte ©ebulb Dergifet gulebt jebe Südficgt. 

Sange unb frech genug haben ©ie meiner gefpottet. Salb hielten ©ie 

mid) bin mit bem Sormanb, e§ fei GffenSgeit, ober ©ie müßten gu einem 

greunbe ober gar in bie Seichte; halb antroorteten ©ie auf meine brin= 

genben ©emiffcnSfragen mit taufenb nichtigen ©riinbett, bie ich fd)madj 

genug mar gelten gu laffen. Sbcr Sße§ nimmt ein Gnbc. ^(b mid nid)t 

ein bummec? ©emiffen beißen, bem man ein 3£ für ein U macht, 

ißiquenbaire. SBa§ hab' id) benn getban? 

®a§ ©emiffen. ©d)ämen Sie fich nicht, baf) Sie nur ben eittgigen 

Seruf haben, bie Grbfdjaft 3hre§ OnfelS gu ermarten? 3brc gängeln* 

funft auf bie legte Saune cinc3 ©terbenben gu fegen? ben eigenfinnigen 

©rei§ mit falfcgcn ©efatligfeitcn gu (irren, beren grüchtc ©ie Dielleidjt 

nicht einmal ernten merben? 

^iquenbairc: 2BaS ift ba fo ©chlimmeS babei, eine Grbfcgaft ab* 

guroarten? Gger marc e§ ein Scrbrccgen, nicht barauf gu märten, ©ie 

merfen mir meine ©efäüigfeit gegenüber meinem Onfel oor? Gr fei eigen* 

finnig, fügen ©ie bei? Ilm fo größer ift mein Serbicnft, raenn id) igm 

gefällig bin. Unb ich tnerbe Dielleicht nicht mal einen Sugcn baDon haben? 

£5d) roeig c§ unb bemeife bamit meine llneigennitgigfcit. 

®a§ ©emiffen. ®arum gehe id) auch auf ein aitbere§ Kapitel über. 

23a§ fagen ©ie g. S. gu golgenbetn? 3br Onfel ift fromm, unb feit bem 

®obe feines @obnc§ gegen ©ie in bie Kirche, mo ©ie fid), al§ ber natürliche 

Grbe noch lebte, niemals fegen liegen, ©ie gaben einen SeidftDater ge* 

nommen unb lefett bie ,,£)eilige Sgerefc" unb ben „SJegmeifer für ©ütt* 

ber". ®aS ift ^eucgelei, Jßiquenbaire, ober icg Derftcge mid) nid)t barauf. 

tßiquenbaire. ©ie Derftegen gar nicgtS, baS fönnen ©ie als 

fidjer annegmen. ®ic gimmlifcge ©nabe gat mid) bei ber Secrbigung 

meines Setters tief gerührt. 3ft baS fo erftaunlicg? ®er Snblid meines 

mciggaarigm DnfelS, ber ©efang ber ißriefter — ©ie miffen ja, mie bie 

Shtfif mieg gu rügten Dermag! — bie Snbacgt ber Scrfantmlung, biefe 

ergebenbe tpoffnung ber Seligion auf ein SMcberfegcn in einer anberen 

SSelt, — SlleS gat mich gerügrt. ^it cS mir Dielleicgt unterfagt, Don 

riigrenben Singen gerügrt gu merben? Unb menn meine materiellen Qn* 

tereffen mit ben Qatercffcn meines ©eelcngcilS glcid)bcbeutenb finb, ift baS 

etma meine ©d)ulb? ©oll id) mid) für ein anbcrcS Seben Derbammen 

laffen, bloß roeil id) mid) baoor füregte, in biefem Seben ein reid)er Scann 

gu fein? 

®aS ©emiffen. Gin ©egein Don Sernunft ift offenbar in Sb^cn 

Söorten oorganbeu, unb id) mürbe 3h1Ten aud) Dcrtraucn, menn niegt^gve 

anberen Igaten maren. Sber mie füll icg Sgr Setragen Don geute mit 

jener ßrömmigfeit gufammenreimen, Don ber ©ie fpreegen? 3br Onfel 

gat eine oerroaifte Siegte in fein £>auS aufgenommen. SiefeS gang rei* 
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jenbe unb brabe ®inb gewann baS per§ beS Riten mit ihrer unfcfeulbigcn 

Särtlicfefeit . . . 

fßiquenbaire. Unfcfeulbig! wie fann man nur fo reben! Sie 

wiffen fefer Wohl, bafe fie eS auf bie ©rbfefeaft abgefefeen hat unb ihre 

gärtlicfefeiten finb blofec ©pefulationen auf baS Seftament beS OnfelS 

231onbeI. ©ie fommt mir gegen aßeS Recht in'S ©efeege. 

SaS ©ewiffen. SaS ift erlogen. ^ulictte weif* noch nicht einmal, 

moju mau reich ift. ©ie liebt ihren Cnfcl, weil er fie in fein pauS auf= 

genommen hat; fie fud)t itjn aufsufeeitern, weil fie ihn traurig fiefet; fie 

tröften fid) jufammen in ihrem ©efenterj, er um ben ©ofen, fie um bie 

©Itern, bie fie berloren haben. 3SaS fann natürlicher unb chren= 

werther fein? 

fßiquenbaire. ©ie haßen bon jeher auf ber ©eite meiner geinbe 

geftanben. 

®aS ©ewiffen. Suliette ift nicht Shre Seinbin, aber ©ie finb 

ihr Seinb. ©ie fürchten einfach, Shr Onfel werbe fie aboptiren, waS 

übrigen^ feljr berftänbig bon ihm wäre. 

Riquenbaire. Sh bin f° ganj unb gar nicht SnliettenS Scinb, 

bafe ich meine bolle Sreunbfcfeaft wibme. 

SaS ©ewiffen. Sa, bamit Shr Onfel über ihr ferneres ©cfjicffat 

beruhigt fei unb eS in Shren pänben gefiebert glaube. 

fßiquenbaire. ©ie fliehen aber auh Rßcm eine gemeine Rbficfet 

unter. 

SaS ©ewiffen. SBie foß ich benn Shren fßlan, Suliette unglüd= 

lieh äu machen, anbcrS auSlegen? 

fßiqnenbaire. Saffen ©ie miefe nur bamit in Ruhe! Sh weife ja 

gar nicht, waS ©ie meinen. 

SaS ©ewiffen. ©ie haben folgenben rucfelofen fßlan entworfen: 

Shr £>nfcl ift fromm; wenn Suliette firauchelt, wirb er ihre ©üte ber= 

geffen, unb ju biefem 3wcd haben ©ie für einen bübfehen Süugüug ge= 

forgt, einen ehrlofcn SSüfiling. ©ie haben ihn Sferem £>nfel borgefteßt 

unb burdf Shre boshaften Sticheleien bahin gebraut, bafe er Suliette ber= 

führen will, ©ie haben ihre 3ufammenfünfte begünftigt unb SSriefe ber= 

mittelt, unb jefet hat baS arme $inb nur noch einen Schritt ju thun, um 

ju faßen. 2ßaS erwibern ©ie barauf, ißiquenbaire? ©inb ©ie etwa fein 

elenber @c£)uft? 

Riquenbaire. ©in elenber Schuft? ©S thut mir wirflich leib, 

bafe ich mich mit Sfeuen abgeben mufe. ©ie finb eigenfinnig unb tferan* 

nifd). Sh fefee fo biele ©efe ufte, bie bon ihrem ©ewiffen in Ruhe gelaffcn 

werben! 2Bie fommt eS nur , bafe gerabe ein braber SRann wie id) bor 

meinem ©ewiffen feine Ruhe haben fann? 

SaS ©ewiffen. ©ie antwoiten mir nicht? 

Riquenbaire. Unb ©ie freuen fid) wohl SfereS SriumpfeeS? 

SaS ©ewiffen. SlntWorten ©ie, Wenn ©ie fönnen, unb ich werbe 

mid) noch mehr freuen. 

fßiqucnbaire. RihtS leichter als baS, unb ©ie foßen Shre 

peftigfeit bereuen, fobalb ©ie erft bie Singe in ihrem Wahren Sichte fehen. 

Ron aßen Shren Rnflagcn ift nur eine wahr: ja, ich habe Sllbert bei 

meinem iOnfel eingeführt. Sft eS aber meine ©chulb, bafe er ein netter 

Rurfcfee ift? Sh bin ja nicht fein Rater. Unb ift eS meine ©chulb, wenn 

Suliette ein licbeboßeS §erj hat? Sin ich ihr etwa mit gutem Seifbiele 

borangegangen? ßReine grau fann eS bezeugen, bafe ich gor nid)t ber* 

liebt bin. Safe ferner Rlbert ein SBüftling ift unb aße Steiber hinter* 

geht, baS ift nicht meine ©cfeulb. Qm ©egentheil habe idh in feiner ©e= 

genwart immer bie weibliche Sugenb bertheibigt, fo wie eS fid) für mein 

Rlter unb meine ©runbfäpc fdfjtcft. 2BaS aber bie Sticheleien betrifft, 

womit ich tf)n jnr Serführung SuüctteS aufgcftachelt haben foß, fo er* 

gaben fid) jene Scmeifungen auS bem Sauf unferer Unterhaltung bon fclbft. 

Sch fprad) bon anftänbigen Riäbcfeen im Rßgemeinen unb behauptete, bafe 

eS ihm bcifpielSweife nie gelingen werbe, Suliette §u berfüljrcn, — unb baS 

beweift hoch nur, wie feoh id) fie halte, ©cfeliefelidj ift freilich RßeS gegen 

meine Rbficfet auSgefaßen: bie kleine hat fiep in ben loderen Seifig ber* 

liebt, waS mir leib thut für fie. Safe ich hre 8ufanrmenfünfte begün* 

fügt hätte, ift ebenfo falfcp: Rlbert benupte einfach nteine bcrtraulidjen 

Unterrcbungen mit bem Dufel, um ein ©leidjeS mit ber dichte ju thun, 

baS ift 21ßeS. S?enn ich enblich gwei ober brei Sriefe bcrmittelte, fo 

Wufete ich ia niht, waS barin ftanb, audh hatten fie mir nicht gefagt, bafe 

eS SicbeSbriefe feien, ©ie fehen alfo, bafe ich gang unfcfeulbig bin. 

®aS ©ewiffen. Unfeliger, wie berächtlict) mufet ®u bon mir 

benfen, um mir mit folcfeen Sluffchnetbcreien ju fommen. 

Siquenbaire. fßun alfo, ja, id) gcflefee cS ein. S^h habe SlßeS 

aufgeboten, um Suliette pt Saß ju bringen. Slber bin ich barum ein 

Schuft? 

®aS ©ewiffen. S^hTbtn begierig auf Seine ^Rechtfertigung, 

ißiquenbairc. ®hne ich bießeidß SöfeS nur auS S«ube baran? 

9iein, id) bin wahrhaftig fein Söfewidjt, unb ©ott ift mein 3eu9e» bafe 

idh Suliette nicht fdjaben würbe, wenn ich fein Sntereffe baran hätte. S^ 

bebaure lebhaft, bafe fie meinen 2Beg freute, benn idh fenbe fie ganj 

aßerliebft unb bin ihr freunbfcfeaftlid) ergeben. S<h gäbe fogar WaS barum, 

wenn fie mir nicht im SSegc fiänbe. Slber wie ©ie wohl wiffen, gibt eS 

Serhängniffe, benen man fid) fügen mufe. 

®aS ©ewiffen. ©S ift Wafer. 

ißiqucnbaire. ©ie foßten mid) efeer beflagcn, als tabeln, benn 

id) bin nicht reich unb meine Socfeter ift häfelicf). 3Bic fann iefe ifer je 

einen ßßann üerfchaffcn, wenn ich OnfelS ©rbfehaft niefet habe? 2lber ich 

Wiß, bafe baS arme $inb glüdli^ werbe. ©S ift Sieifdj bon meinem 

Sleifcfe, unb ©ie werben mir gewife biefe Siebe niefet jum Sorwurf maefeen. 

®aS, ©ewiffen. S1« ©egentfeeil. 

fpiquenbaire. SIReine Arbeit reichte niefet fein, ifer ©lüd ju fiefeern. 

®aS ift ofene Stt,cifc^ weine ©cfeulb, aber foß fie barunter leiben? ®a 

bie Arbeit meiner Sage unb RädRc niefet erfpriefelicfe genug war, fo 

ofeferc iefe ifer meine ©ferc, bie Sichtung bor mir felbft. ®ie fReue mag 

midfe immerhin foltern, wenn nur meine Socfeter glüdlid) ift, — mefer 

berlange id) niefet bon ©ott. Sh bin bor Slßem Satcr, unb biefe heilige 

SBürbe mäht miefe beS erfeabenften DfeferS fäfeig unb berleitet miefe bis 

gur ©ferlofigfcit. 

SaS ©ewiffen. £) ©ie finb pt hart gegen fih felbft. Unter 

biefem ©eficfetSfeunft ift Shr Sorgefeen ju entfhulbigen. 

ipiquenbaire. Rein, baS ift eS niht, unb baS mäht gerabe 

meinen Stofe; auS. Senn je rudjlofer meine panblung ift, um fo erfea= 

bener ift meine Saterliebe. 

SaS ©ewiffen. 0 mein Srcunb, wie hab' ih ©ie berfannt! 

Siquenbaire. Sh bin fefer unglüdlih, aber meine ©efemerjen 

fiefet ©ott. ©ibt eS aud) eine graufamere Strafe, als gut unb eferen^ 

wertfe <$u fein, wie ih eS bin, unb bod) in boßem Sewufetfein baS Söfe 

ju tfeun? 

SaS ©ewiffen. Siefe Sfeat wirb Shncn iw §immel angerehnet 

werben. 

Siquenbaire. ©ott wirb mir bießeiefet oergeben, wenn er 

meinen ©hwerj gegen mein Serbredjcn in bie Sßagfcfeale Wirft, aber id) 

felbft beleihe mir niht. Sh gehöre niht gu jenen ftumpffinnigen Ser= 

brehern. Sh weife wofel, inbem ih meine 21cf)tung hingebc, beruhte ih 

auh auf meinen @cf)Iaf, meinen Srieben, meine Sorliebe für Selb unb 

2Balb unb baS SRorgenrotfe . . .! 

SaS ©ewiffen. beruhigen ©ie fih, ebleS perj. Sh berfthere 

Sfencn, ©ie fönnen in Srieben fcplafen. 

ißiqucnbaire. Rein! ©ie werben unerbittlich fein unb Wohl 

baran tfeun. 

SaS ©ewiffen. Snrcfeten ©ie ntd)t§ bon meiner ©eite. Sh bin 

bod) niht abgefhntadt. 

fßiquenbaire. Rein, feine ©efeonung. Shre SSerahtung fei 

meine ©träfe. 

SaS ©ewiffen. 28oju noh ©träfe? Shr fefter ©ntfhlufe, Shr 

Seib auf fih SU nehmen, fpriefet ©ie fhon frei. Ser gute SBorfap wirb 

für Sljat genommen. SSaS foßten ©ie übrigens auh bereuen? Shre 

erfeabene SSaterliebe? ©ie bürfen fih iferer rüfemen. SaS gehört ju jenen 

©ünben, auf bie man ftolj fein fann. 

fßiquenbaire. ©lauben ©ie wirf liefe? 

SaS ©ewiffen. SSerlaffen Sie fiefe auf miefe. ©ie wiffen ja, wie 
ftreng iefe bin. 
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£us ber $aupt/tabt. 

Doükmpf woraus! 
Seitbem bie intereffanteftcn unb fpaßpaftcften (Srlaffe bcutfcper IBeßörben 

im ßcntralmarftpatlenorgan ber Sogialbemofratie, bem ^Berliner „Aor= 
wärtS", abgebrudt werben unb man fid) im AuSlanbe fepon baran gewöhnt 
pat, feine Informationen über bie Aegierungstecpnif beS neuen ShtrfeS gutn 
guten Speil auS biefent Aofenölblatte gu belieben, pat ber StaatS= unb 
AeicpS=Angeiger fcbr an SBebeutung, wenn auch nicht an Abonnenten bcr= 
loren. Sin folcper SBcrluft märe auep bei ber gegenwärtigen Ipöpe feiner 
bezahlten Auflage beinab ein Sing ber Ünmöglicpfeit. Sic Seitung beS 
vortrefflichen IgournaleS, bie cS 'enblid) fatt befommen pat, ibr weißeS 
iRapier für ben Abbrud langweiliger AegierungSrunbfcpreiben pergugeben 
unb Rd) babureb bei ben gum 'Sefen biefer Stilübungen Derbammtcn 
IRroDingbepörben Derpaßt gu mailen, biefe Seitung, ber man pulbDoH gur 
Aublifation überläßt, was Sicbfnecpt nicht mag, ift nun enblid) auf ben 
©ebanfen gefommen, einmal, wie fpinbter ber Stanbbafte auf eigene 
ftauft offiziös gu fein. Ser erfte fd)üdjterne SScrfud) barf als Völlig ge= 
Jungen bezeichnet werben, unb nad) meinem ©efepmad übertrifft er an 
Scplagfertigfeit unb Seift fogar nod) bie ßprenrettung Späßle’S unb 
Aufternfreunb’S , benett boep ber große Slabberabatfd) bropte. ßS fam 
bet biefem elften Acrfucp im iöefentlicpen barauf an, bie burcb 
ein trauriges ßreigniß im ganzen Sanbe entfachte SRißftimmung unb 
Unruhe noch gu fieigern, wcldje g-äpigfeit man neucrbingS für einen S8e- 
wei§ poper politifcper ßinfiept ^ält. Sie entfeßlicbe Slunbe, baß einige 
vierzig blübenbe äRenfcpenlebcn Derrucptcm Scplenbrian gum Opfer gefallen 
finb, entpreßte ben ©elcprten beS AeicpSangeigerS baS ©eftänbniß, weitere 
UnglüdSfäKe ähnlicher Art würben für fie gar nicptS UebcrrafcpenbeS 
haben. Serqleicben gehöre gewiffermaßen gum Aepertoire ber SfriegSfcpßß 
fpielerei. Alan erprobe bie §altbarfeit ber Atafcpinen eines* neuen 
ScpwintmpangerS, inbem man baS Ungetbüm mit Alannfcpaft DoHpfropfe, 
ben Sampf feiner ®effel überpiße unb eS bann in'S offene Aleer pinauS 
fenbe. Springen auf foldber Probefahrt, bei einem Srude Don gwölf 
Atmofpbären, bie Aopre unb Dcrbrüpt ber auStretenbe Sampf bie 33eman= 
nung , fo ift bamit ber flarc S3eWeiS erbracht, bah bie Alafcpinen gu 
wünfepen übrig laffen; fpringen bie Aopre bei ber fRrobefaprt nicht, fo 
tpun fie cS Dielleicpt fpäter. Sie SBittwen unb SBaifen ber Derunglüdten 
£haDen erhalten gwar feine ßntfcpäbigung, bie fie einigermaßen Vor Aotp 
fiepert unb einigermaßen ben furchtbaren Schlag linbert, fie finb Dielmepr 
gur Scpanbe beS beutfepen AeicpeS auf ben tßriDatbettel angewiefen; aber 
fie paben boep wenigftenS ben einen Sroft, baß fid) ihnen über ein 
SdeincS, bei ber näcpften fRrobefaprt unferer Alarme, neue Unglüdsgefäprten 
gefeiten werben . . . 

* * 

Ser AeicpS=Angeiger=©eleprte, beffen §irn folcpe ©ebanfen wälgte, 
pat nun offenbar feine Ahnung hon Sd)iffSmafd)inenbau unb erfepeint 
eben beSpalb im pödjften ©rabe qualifigirt, nad) einer folcpen $ataftroppe, 
gleicpfam im tarnen ber Aegierung, baS erfte 28ort gu fpreepen. SBaS 
er tpat, ift feine SBoreiligfeit im gewöhnlichen Sinne, ift niept leichtfertige 
Scpwaßluft eines beliebigen, orbinären fßrügel^ournaliften, bem eS SBonne 
beud)t, feinem fenfationSpungrigen Scfepöbcl immer über baS Actuetlfte gu 
berichten unb ber Actualität gu Siebe rafcp noep in ber AbenbauSgabe bie 
ßpre eines jungen AläbcpenS gu Dernicpten ober punbert unglücflicpe 
AScibcr, bereu fDiänner auch auf beutfepen SlriegSfdjiffen bienen, in töbt= 
liepfte Angft gu herfeßen; biefe fReichS=Angeiger=2BciSpeit ift ein 9fegierungS= 
Programm, beffen Seliebtpeit gu waepfen fepeint, je mepr wir unS bem 
ßnbe beS neungepnten, in ben weitesten Greifen beliebten QaprpunbertS 
näpern. 

gürft SRetternid), ber ja auep ein gewaltiger ^effelüberpeigcr bor 
bem §errn War, ergäplte in bertrautem Streife oft unb gern eine Anefbote, 
beren gelben er nad) Abbrennung ber 'Rointe immer weiblich belacptc. 
9?on fRegierungSforgen unb mancherlei ©ebanfen gequält, beSpalb gang 
beränbert auSfepenb unb faum erfennbar, ging er an einem Aeubau bor= 
bei, wo fid) ber bicbere fßolier juft an feinem fräftigen grüpftüd (fOfapl^ 
unb Sd)lad)tftcuer 35 fßroccnt) erquidte. „©utcr SRann," rebetc er ben 
Sejeunirenbcn an — fo betiteln feit XtainS feiten alle leutfeligen popen 
sperren arme Scpluder — „guter 2Rann, fo bicl g-leifd) unb Sßein wie 
§pr fann icp mir niept gum ^rüpftüd leiften." — „§ätfft 'waS gelernt, 
fönnt’ft'S auep!'' gab ber gute 9Rann fauenb in angenepmen 3'ffplauten 
gurüd. gürft SRetternicp war barob ungemein beluftigt. ^cp weiß niept, 
weSpalb er lacpte. SaS Sachen pättc ipm bielmcpr bet biefen SSorten 
bergepen foüen. Senn ber iJRaurer patte fRecpt, wenigftenS in fofern, 
als er ben Seutfeligen fcplicptroeg ber ^flt'brang befdiulbigte. 

9fegicren fann unter Umftänben eine ®unft fein, aber eS muß feine 
Shtnft fein. Cpne mich auf ben feligen Ofenftierna gu berufen, beffen 
iöcpauptung, baß bie 28elt mit fepr wenig 9Biß regiert werbe, geitgemäß 
bahin gu erweitern wäre, baß man fie mit fepr fcplecpten SSißen regiere (üer= 
aleicpe bie iRarlamentSauSgabe beincS SeibjournalS), opne anbere obiofe 
ßfetnpcl angufüpren, möcpte id) boep einen Seprfaß aufftellen, wonach bie 
größte Achtung unb ben größten fRupm ber IRegcnt herbient, ber bon 
feiner Summpeit am wenigften ©ebrauep maept. 9Ber ein guter Scpneiber 
werben will, muß hier 3>dpre lernen, unb ein SSagcnbauer gar fünf; 
aber bie SfegierungSfunft leprt fid) Don felbft. SeSpalb begnügen fiep 
aud) bie berliner Stubenten, unter benen boep gewiß Diele Staatsmänner^ 
cprqfaliben finb, bamit, politifepe ßrörterungen nad) Scpluß ber S?neip= 
tafel gu pflegen, wenn fepon feiner mepr im Stanbe ift, fiep felbft unb 

feinen Aacpbar, gefepweige benn bie 23inbungen ber mobernen fRolitif gu 
erfenncit ; beSpalb blamiren fie fiep gwar fropgemutp alle gwei Qflpr ein* 
mal in öffentlichen ißerfammlungen mit ppantaftifdien IRefolutioncn über 
ben SogialiSmuS, befepäftigen fid) aber fonft mit biefer f^rage weniger als 
mit bem fd)licpteftcn Paragraphen beS SiercommentS. Senn ben muß 
man, um als anftänbiger 9Renfcp unter feineSgleicpen gu beftepen, intus 
paben; gum Staatenlenfer aber bebarf eS feiner SSorftubien. ßin SSolf 
regieren, peißt eine iRrobcfaprt in'S Sßcltmeer machen; man läßt ben 
^cffelbrud auf gmülf Atmofpbären bringen unb Dcrfucpt bann, ob unb 
wie lange eS gept. Sepr liberale gedungen geratpen barüber in 5Ber= 
güduttg, fpredjen Don ©cnialität unb ftreuen SBeipraucp, SRprrpen unb 
Seitartifel in Sperrbrud. Unb bie ©enialcn laffen , gang betäubt Don 
^ubelgefcprei ber Snedjte, immer mepr Sampf auf bie Schieber. 9Rancp= 
mal fraept eS ja bann freilich, aber gum ©lüd befinbet fiep ber ßomman^ 
bant nur fepr feiten im füRafcpinenraum. 

Aengftlicpe Sccpnifer — ja, cS gibt Secpnifer felbft im fRegieruitg§= 
faep — paben bie SSerwenbung überpißter Sämpfc niept opne Anbringung 
Don SidjerpeitSüentilen unb anberen parlamentarifipen SSorficptSmaßregeln 
geftatten wollen; aber wir fommen auep über biefe abfurben SSorurtpeile 
iäcpelnb pinweg. Sie „SBranbenburg" ftaep in See opne folcpe Sicherungen, 
unb ein anbereS StaatSfdpiff, bie „gtaiia", ßommoborc granceSeo ßriSpi, 
foll Dor iprer leßten &aprt Don biefen überflüffigen Apparaten befreit 
werben. Sie fRopre finb rifftg auf ber alten Derfaiilten ©aleere, unb jeßt 
fepon, wo man bie Ventile nöcp niept fortgenommen pat, pielt Ae Umberto 
cS für geratpen, fein Vermögen nach fRüdfpracpe mit bem fjauSminifter 
bei Aotpfcpilb in Sonbon gu beponiren. So melben wenigftenS ber 2Rai= 
länber Secolo unb ber Acw = ^)orf öeralö gu iRariS. Sobalb Signore 
granecSco mit feinen Scpulben ein ©leicpeS getpan pat, ftept ber SuS= 
fpenbirung beS IRarlamentS unb ber Ausbepnung beS 93elagerungSgu= 
ftanbeS über gang Italien nicptS mepr im SBege — baS ^epiff fann 
fpringen. 

Sie „IBranbenburg" erfreute fiep auf bem iRapicre auSgiebigfter 
Sicherungen, aber man patte cS in gerechter SBürbigung ber mobernen 
SSerpältniffe Dorgegogen, bei Ausführung ber Sfiggen reicht allgu pcbantifcp 
genau gu Derfapren. Solcpc Sicherungen am StaatSfcpiff gegen allgu 
fraftDoüe Arbeit beS AegierungSbampfeS finb bie ©egenbrud auSübenben 
Anfichten ber fogenannten AolfSDcrtieter. Sa muß cS nun auep bem 
fanatifepften ©egrtcr ber freifinnigen Parteien, bem giftigften Aeiber ber 
unDergänglicpcn Soco= unb SocuS^Aerbicnfte Aidert'S & ßo. eine 2Bonne 
fein, gu bemerfen, baß geraöe fie Don unpolbcn ^ugenbefeleictt abgefonu 
men finb, baß gerabe bie einftigen SSerperrlicper öcS iRarlamentariSmuS 
Öeinricp'S neuticpeS „Acrfpredjen'' nunmepr einlöfen, bie — pardon — 
Aetirabe antreten wollen unb entfcploffen fepeinen, all’ ben compli= 
girten SidjerpeitSunfug über 33orb gu weifen. „5Bir wiffen nur eins, 
baß ber Äaifer gweifelloS aud) opne Parlament bas beliebte sic 
volo, sic jubeo auSfprecpen unb ber Vertrag gegen ben Söitlcn ber 
Agrarier ein fait accompli werben würbe," fagt Don Sonbon auS ein 
beutfepfreifinniger Senfer, bem bie ßnglänber banfbar wären, wenn er 
fiep nur mit berart internen reicpSbeutfcpcn Singen befaßte, ba er über 
englifche 3SerpäItniffc gu urtpcilcn boep abfolut unfähig ift, unb Don bem 
icp aufrichtig bebaure, baß er nichts gelernt pat, weil feine granbiofe Sang= 
wetligfeit ipn gu nationalöconomifdjen unb anberen gelehrten Scpriften 
Don bleibenbem SBertp perDorrägenb befäpigt. §err Don SeDeßoro aber, 
ein ßnfterer Aeactionär, ber unfreifinnigen sIRanneSmutp genug befaß, 
felbft in ©egenwart beS ÄaiferS feiner Uebergeugung AuSbrud gu Der= 
leipen, baß biefer unpeilDotle IpanbetSDertrag ben Often Deröben unb 
rettungslos bem ScpnapSfartoffelbau unb bem SlaDentpum auSlicfern 
würbe , §err Don SeDeßow pat Don allen beutfepfreifinnigen gei= 
tungen Aorpaltungen genug über feine „Sactlofigfeit" unb „Qdopalis 
tät" gu pören betommen. iRinbter foll peftig errötpet fein, als er 
ben iöaucptang ber ©ratiSreptile mit anfepen mußte, unb bie sIRitglieber 
feiner Aebaction paben fiep beim SSorftanb beS SSereinS ^Berliner iRreffe 
barüber befepwert, baß ber geitungSfreifinn ipnen ipr IBrot nepme unb 
fid) Dor ber ^anglermacpt Don peute nicht nur wie ein getretener AJurm, 
fonbern gerabegu wie ein §ofratp frümme. Aber gleicp am näd)ften Sage 
bewirfte ipeinrid) Aidert ber Aderwertpeftc mit einem gar nid)t mepr nieb= 
liepen Senungiatiöncpen, baß fie fiep noep tiefer in feine Seele pinein fd)äm= 
ten; ber gefeierte Aotunbenrebner maepte ben allgu arglofcn ©rafen ßapriDi 
barauf aufmerffam, baß fiep unter ber Dppofition manep Sanbrätplein be= 
ßnbe, ber boep in Sopn unb Stoft bei ber Aegierung ftepe unb leicptlicp ge= 
maßregelt werben tönne, wenn er nicht flein beigebe. Aie pat unoerfälfcpter 
g-reifinn perrlidjer gewettcrleucptet. Unb icp fönnie eS§errn Afiquel, ber niept 
begeiftert genug in bie A0ßmne fließ unb beSpalb nacp 93cfcpluß aller frei= 
finnigen Aebactioncn, unter ßinfcpluß ber Sißrcbactcure unb anberer .f?auS= 
fneepte, gegangen werben muß, faum Derargcn, wenn er gut AeDancpe 
auf all bie nieblicpen fRläne gurüdgriße, fo man gufammenfaßt unter bem 
appetitDerberbenbcn Aamen „gnferatenfteuer" . . . 

* * 
* 

Sie freifinnige Sourgeoifie ift weit peruntergefommen, unb eS tput 
ipr nicptS, felbft ipr SieblingSfinblein, ben fRarlamentariSmuS, gu erwürgen, 
fofern fie baburep für ben Augenblid einem Derpaßten ©egner fepaben 
fann. Sie pat baS Aeußerfte getpan, ben SBiberftanb in ber ScpiffS= 
mafepine aufgupeben, um fo eine glatte gaprt im neuen fhirfc gu ermög= 
lidpen. Aber ber Srud im Steffel ift bcängftigenb geftiegen, unb baS 
Aianometer ftept auf 99. Aoübampf DorauS, tönt baS ßommanbo, boep 
bie ÜRafcpine ift neuen Anftrcngungen niept mepr gewaepfen. 28ir ftepen 
biept Dor einer ßataftroppe. 

ßS wirb fiep eine SReprpcit für ben bcutjd)=ruffifcpen IpanbelSDertrag 
ßnben, niept weil ipre ÜRitglieber Don feinen fegenSreicpen AJirfungen 
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überzeugt finb, fonbern weil fie gurn großen Speil eine 9icicpStagSauf= 
löfung fürcptcn. 21IS bicfe Sropung guerft [aut würbe, napm icp an, fie 
würbe bem Vertrage, fcpaben, baS biScfjen ©ourage, womit ja fcplieplicp 
unter Umftänben and) ein fRekpStagSabgeorbneter gefcpmüdt fein fann, 
würbe in ber SSruft feine ©pannfraft üben unb ein „fRu jrabe!“ perbor= 
rufen, ^d) pabe micp getäufdit. fRicptS ift einfältiger als bie Briefs ber 
fRcgierenben; nur bie, wofür fie beftimmt finb, fcfjeinen nocp einfältiger. 
iRiemanb würbe eS im gaß einer 2lblepnung beS §anbelSDertragcS wagen, 
Neuwahlen auSgufcpreiben. Senn mit einem fReicpStag, ber auf ©runb 
biefer f^rage, im Kampf ber ^Regierung unb ber Dppofition gegen bie confer= 
batibe Surtei, entftanben wäre, lönntc nur ein begabter, geriebener Solitifer 
regieren, unb bon einem folcpen ift runbum feine ©pur gu erbtiden — 
fynferate in ben Hamburger IRacpricpten würben auep faum bon ©vfolg 
gefrönt fein. Sei ber Sctrad)tung beS beseitigen fRcicpStagcS brängt fiep 
Einern als erfte ©mpfinbung auf, bap er böOig bcfdßupunfäpig ift, felbft 
wenn über 199 2lbgeorbnete in ipm berfammelt finb ; fein fRacpfoIger aber 
würbe fogar fcpon nad) bicr Sßodpcn wieber peim gefepidt werben müffen, 
ba ©raf Sapribi auper einem bräutlicp=feligcn Qa in ber §anbelSbcrtragS= 
frage bon ipm nicptS erreiepen fönnte. Keine ©teuer, feine pofitibe ÜRaps 
regel. Siefer neue fReicpStag würbe wagemutpige ©taatSIenfer gerabegu 
berfeiten, ä la (Sri? pi bie roftig geworbene ©id)erung auS 
ber fReicpSmafcpinc gu entfernen unb an bie ©teße langatptniger Ser= 
faffungSparagrappen bie suprema lex gu fteften. Sie Abgaben für bie 
SRilitärreform, bie ja bod) einmal erpoben werben müffen, wären 
burep einfaepen Ufas, „aud) opne SarIamcnt// - tote fid) ber Son- 
boncr ©taat§ftreicbler en miniature auSbrüdt, fefigufepen, mit iprer ©in* 
giepung aber am beften bie 100 000 Sanbleute gu betrauen, benen ber 
beutfep-ruffifepe §anbelSDertrag bie ©piftcngmöglicpfcit nimmt unb bie man 
beSpalb als ©ericptSboßgieper berwertpen fann. 

Soßbampf borauS . . . 
Prin3 Dogelfrei. 

Die kitte flfer-lusjMunij. 
Sic „XI“ weifen gegen baSSorjapr eine bemerfenSWertpeSeränberung 

auf: fie paben £>errn SRüßersKurgweßp berloren, unb SRaj Kling er 
Dafür eingetaufept, gewip ein §anbel, wie er glängcnber faum je gefcploffen 
würbe. Klinger pat fiep benn aud) für bie 2lufnapme niept unerfenntlid) 
bewiefen unb gleicp mit feinem „©olgatpa“ überaus rüpmlicp bebütirt. 

SBenn man bie paar ©tufen pm pinteren Dberlicptfaal in ber @cpulte’= 
fepen KunftauSfteßung pinunterfteigt, bann fiept man baS SSilb gleid) bor 
fiep, ein ©oloffalgemälbe bon monumentaler unb bod) unrupiger §altung. 
©S pat auf ben erften Slnblid etwaS gerabegu ©rfcpredenbeS. ©o gewalt= 
fam brängen fid) ©inem bie einzelnen Figuren auf, in iprer faft abftraften 
§ärte, bie burep feinerlei weiepe Sufttönungen gemilbert wirb. 9Ran ber= 
mipt baper gunäepft baS, waS man im engeren Sinne „malerifcpe 
Stimmung“ nennt, bie auf bem ©tud’jcpen KreugigungSbilb einen fo 
mäeptigen ©inbrud perborbraepte. 9Ran bermipt baper bießeiept audj 
‘Raibetät unb ©mpfinbungSeinpeit, weit baS ©ange fid) niept auf einen 
Slid, wenn aud) bunfel, offenbart, unb weil ©igenfinnigfeiten unb 
©djrußen ©inem entgegen treten, bie leiept etwas SerftimmenbeS paben. 
Kurg, eS ift fein bequemes Silb, baS man bor fiep pat, unb wie eS auS 
bem ©eifte gefepaffen würbe, fo will eS auep mit bem ©eifte genoffen unb 
aufgefapt werben. 

2llfo wopl eigentlicp ein reept unmoberneS Silb? SSieHeictit, im engen 
©cpulfinne. 2lbcr jebenfaßS auep ein Silb, gu bem fiep feinerlei Sorbilb am 
füpren läpt, ein Silb, baS gan§ auS originaler Straft mit originalen SRitteln 
gefepaffen ift. ©elbft bicS, bap Stlinger baS waS peute überaß ju paben 
ift, „Stimmung“, feelenrupig bei ©eite liep, Weil eS nun einmal niept 
feine befonbere ©tärfe ift, erfepeint mir aeptunggebietenb an bem Silbe. 
©S berrätp, wie unbefümmerSficper bie ^Serfönlidöfeit beS StünftlerS auf 
fiep berupt, opne ipre SRängel ju öertufdjen, ba fie nur mit ©infap ber 
ganzen ©prlidjfeit ipre gange Straft gu entfalten öermag. ©o fdpreibt benn 
Älinger feinen eigenen perben ©tpl, unb wcS 21ugen ncrwöpnt unb t>er= 
weicplicpt finb, paben 9Riipe, ipn gu lefen. 

Slber wenn icp fagte, bap bie ©timmung feplt, fo trifft baS nur im 
platten ©inne gu. 58ic aUcS bei Jünger öergeiftigt ift, fo aud) bie 
©timmung. ©ie ift nidjt burd) öerblüffenbe tecpnifd)e ÜRittel ergielt unb 
überpaupt auf feinerlei gewaltfame lleberrumpelung abgelegt, fünbern fie 
arbeitet fid) nad) unb nad) im Innern beS SefcpaüerS perauS, je länger 
er baS Silb betraeptet unb je tiefer er ficb in ben ©cmütpSguftanb ber bar= 
gefteßten S^^fonen pineinlcbt. ®ann eiwädjft aßmäplid) ein ©efüpl öon 
erbarmungSIofer Sragif in unS, wie als ob bie £>anb eines fcpweren Ser= 
pängniffeS auf unS unb ber gangen SRenfcppeit lafte, unb man berftept 
ben aßeS toiffenben, mitlciböoß = groIIenben Slid, mit bem ber blonbe 
gefreugigte ©rlöfcr bie falte ©ruppe feiner fRicpter unb bie einfame ©e= 
ftalt feiner fepmergerftarrten SRutter gugleicp umfapt. ^tef^ 3Raria 
pat jünger ben entfepiebenften Srud) mit ber ©onbention boßgogen, ber 
bießeidit je gemaept ift, feit man biblifipe ©egenftänbe malt. ®a ift nicptS 
mepr bon ber milöen, tpränenreiepen, fcpwer gefapten 3'rQU/ nocp einen 
fReft bon ^ugenb unb ©d)önpcit fiep bewaprt pat. 4Bte ein fcpwargeS 
©djredgefpenft, fteif unb angcmurgelt, fata!cptifd)=regloS, ftept bieS pagere 
alte sIRüttcrd)cn ba, mit bem eingefniffenen DJcunb unb ben bumpf^ftieren 
klugen im berfunfenen ©efiept. erinnerejnicp nid)t, jemals baS geiftig 

unb förpcrlidj Säpmcnbe eines tiefen, un6egre;flidien ©^mergcS fo er= 
fcpütternb öargefteßt gefepen gu paben wie in tiefer für ipre gefammte 
Umgebung tauben unb blinbcn ©otteSmuttcr. ©ie gemaprt niept, wie 
bid)t bor ibr slRaria SRagbalena mitten im bezweifelten §änberingen bumpf 
in fiep gufammen briipi unb bon ^opanneS unb ber anberen SRaria aufqe= 
fangen wirb, ©ie pört auep niept, wie pint r ipr ein öffentlitpcr 0rbnungS= 
wäiptcr feifenb fepreit unb bie Dpnmäcptige weggufepaffen befiehlt. sRur 
^cfi:S aßein fiept aßeS, pört aßeS, begreift aßeS, bergeipt aßeS. 

sRuf grope etpifepe ©egenfäpe bafirt fomit SHinger fein Silb. ©r 
ftuft in ber ©ruppe ber i^efufreunbe bie ©cpmergempfinbliepfeit unb 
SeibenSfäpigfeit mit groper Äunft ber ßparafterifirung unb Sermenfcp= 
Iid)ung ab, unb er oariirt in ber ©ruppe ber Spanfäer unb Sr'fßcr 
baS sJRotib ber ftolgen g'üpllofigfeit unb ftumpfen ©leiepgültigfeit. ®a 
wirb biSputirt unb protofoßirt, ba ftept ein ftrammer SriegStnecpt mit 
brutalem ©efiept unb äugt peimlicp = lüftern gu ber neben ipm ftepenben 
geputzten §etäre perüber, ber ©ingigen, bie im ©rlöferantlip, mit uneins 
geftanbenem ©rauen, etwas gu lefen fcpcint. Slber ba finb nocp ein paar 
naefte Kerle, am Kreuge beS in Silbmitte ragenben ©cpäcperS, üon benen 
icp frei befennen mup, bap icp fie niept berftepe. ?lm epeften finb fie nocp 
alS ©epergen gu beuten, bie eben am Kreug ipre Slrbeit öerridjtet paben 
unb fiep nun abtroßen. 21 ber warum finb fie bann nadt? Unb Warum 
finb fie überpaupt ba? SSar ipre 2lnwefenpeit fo wieptig, bap bie opne* 
put jepon bon Figuren faft überfüßte SRitte bamit überlaftet werben 
mupte? ©ein ftißeS ©epeimnip wirb ber grüblerifcpe Künftler bamit 
wopl fepon im ©inn gepabt paben. 21ber eS ift bebauerlicp, bap er eS 
unS nid)t getutffer apnen läpt. Um fo greifbarer unb perrlieper lagert 
bafür pinter bem £>ocpplateau bon ©olgatpa bie jubäifepe Sanbjcpaft, 
Qcrufalem, mit morgenlänbifcpsweipen Kuppeln an grünumbufeptem $ügel 
anfteigenb, unb barüber ber ^immel mit gerriffenen ÜBolten. 

Sei ben Künftlern beS alten ScftanbeS erfepeint eS am lodenbften, 
bie ©ntwidelung S. bon ^ofmann'S gu berfolgen. ®ap er fiep neben 
Klingcr als ^nbi ualität unb Serfönlicpfeit boßauf bepaupten fann, ift 
aßein fdjon ein ftarfeS ©tüd. ®urd) malerifcpe ©mpfinbung aber, SSeicps 
pcit, ®eli!ateffc unb ga^be^finn gcid)nct er fiep bor Klinger nocp auS. 
Qprem fRatureß nad) finb bie Künftler fepr berfepieben. 'Klinger ringt 
mit mönnlicpcm ©rnft unb männlicper ©ntfcploffenpeit, bectpobenartig, mit 
ben tiefften unb wieptigften S^oblemen beS ©rbenbafeinS unb ber SRenfipen® 
feelc. fpofmann mit feiner frauenpaft=garten 3pnQ9’rcation unb feinem 
frauenpaft = fepnfüdjtigen ©ipönpeitSs unb UnfdiulbSbebürfnip, feprt ben 
fRingpläpen ber ©rbe bett fRüden unb träumt fiep in ein arfabifcpeS 
SarabicfeSglüd unb golbeneS Zeitalter pinüber. 2Bo SoSpeit, 3orn' S.Plb= 
peit, Sleibcnfcpaft bei ipm auftaudjen, ba finb fie märepenpaft eingefleibet, 
fo bap man gar nid)t an baS gu benten brauept, waS man in biefer 
2Sirftid)feit babott erfährt. Ser ©inn für baS eigentlid) Srutale, opne 
ben ein gang groper Künftler taum gebaept werben fann, feplt bet £>ofs 
mann öotlftänbig, aber gerabe burd) biefeS äRanfo erfepeint feine ^nbiöibuas 
lität parmonifepseigenartrg entwidelt. 

5Ran fann biefe feine unb unangetaftete ^nbitiibualität bei §ofmann 
bis in feine intimften malerifd)en Sebütfniffe pinein öerfolgen. ©ein 
g-arben= unb Siniengefiipl paben pier ipre tiefften SSurgeln, biefe jugcnb= 
Itepen, tpaufrifepen, fonnenglipernben unb lenggläubigen gcwben unb| biefe 
mägerlicpen, cigcnfinnigen, eppebenpaftett, fecfsfcpücpternen Umriplinien. 
Sabci ift aber boep aßeS auf ©ontrafte bafirt, unb in ber Sluffinbung 
unb Serwenbung wirffamer ©egenwertpe ift §ofmann gar manchmal 
füpn unb neu. 21ßcS aber fügt fiep in eine, icp fann nur fagen: mufifa= 
lifdje ©runbftimmung, bie jebern, auep nocp fo lauten ©ingelton mit fidlerer 
©mpfinbung genau feine ©teße anweift. SewunbernSwertp ift in biefer 
funfiept Por*2lßem ein fleincS Silbcpen, eine melandpolifcp = wübc 2lbenb= 
unb §erbftppantafie, wo auSgelaffene URäbcpcn in farbenglüpenben Kleibern 
einen bunfelgrünen Slbpang pinuntertangen, pinein in’S mpftifepe Slau 
einer Spal-- unb ©eemulbe. 2?acp Pinten pebt fiep bann ber Slbpang 
bunfel empor, bage burcpleucptet Don roftbraunem ©erbftlaub, unb blojj 
auf bem Streifen Swpplateau barüber liegt bunt unb funfelnb bie fepeibenbe 
Slbenbfonne. 21uf biefen Silbe ift aßeS gemadjt burep baS gegenfeitige 
Serfcpwimmen unb SSibereinanbcrbranben ber garbentöne unb burep bie 
inbibibuefle Selcbung biefer fiep burepbringenben ©egenelemente mit bunt 
aufgefepten SMcptern. SaS ©tofflicbe pierbei ift fo gut wie gleichgültig, ba 
einzig bie Kraft ber Iprifcpen ©mpfinbung entfepeibef. 

2luf .hofmann'S gropen Silbern wiß mir biefe Kraft niept gang fo 
wueptig crfepeinen, bießeiept Weil fie grop finb unb pierburep bie ©mpfinbung 
niept fo comprimirt werben fonnte. Socp finb fie auSgegeicpnet burep 
ßauber ber ©rfinbung unb ^artpeit ber ^etepnung. ^albmücpfige blut= 
junge ßRenfcpenfinber mit edigen ©cpultern, bünneu Slrmen unö mageren 
hälfen, aber mit aßem Sugenbfcpmelg ber fcplanfen nadten Seiber pat 
wopl nie ein Walcrpoet mit biefer übergeugenben SRärepentreue in eine 
ewig früplingpafte fRatur gefept. itnb märepenpaft gang unb gar, bon 
fprubelnber Ueppigfeit her ©rpnbung unb fepwclgcrifcpem Suft Der fabu= 
iirenben Saune, ift §ofmann gang befonberS auf feinen über aßeS föft= 
liepen fleinen Saftcßbilbern. §icr pat feine ©rfinbfamfeit ein f^elb ges 
funben, wo fie fiep gang gepen laffen unb bem flücptigften ©infaß bor= 
überpufepenber ©aufelbilber gwangloS geporepen fann. 2Ran meint, man 
fäpe eine Silbergalerie gu SRacterlind'S Sramen, aber nirgenbS ift boep 
eine birefte ftoffliepe Segiepung, nur bie ©timmung Hingt berwanbt an. 
$JRand)c biefer Silber wirfen wie ppantaftifepe ©tideteien, unb in ber Spat 
pat §ofmann, ber einen lebpaft entmideiten beforatiben ©inn pat, wieber= 
polt Darauf pmgewiefen, bap feine ©ompofition alS funftgewerblicpe Sor= 
lagen bienen fönnten. 21ucp ©ntwürfe für |>anbfpiegel (emaißirte 3füdcn= 
bergierung) rüpren bon £>ofmann per, unb td) fann niept begreifen, bap 
niept aße unferc Samen gleicp gang toß Darauf finb. 

©in anbereS Salent bon entfepieben ornamentaler Seranlagung ift 
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ftriebridh Stabt. 3>t jepon fein ®itb eines in einer Rforqueritenwiefe 
ftjjenben rtaeften RJäbcpenS eine entfcpicbene Rrobe babon, io noch weit mepr 
eine Godection buntfcpiQernber Krüge, in benen baS ©efieber beS ©taavS 
imb beS ©olibvi gur Goncurrcng in ber tffltbenbcvfcpmelgung pcrauS= 
geforbert gu werben febeinen. 3<h habe nie etroaS non ©tapl gefetjen, 
wa§ einen fo entfepiebenen fünftlerifcpen Gparafter gehabt pätte als bic 
farbig angelaufcnen Krüge in ipren groteSfen ^formen unb wiegen 
Sroiicegefteden. <stapt tritt bamit gcrabegu als ©rfinber eines neuen 
Stils in ber bemalten Keramif perbor. 

Slm glüdflicpften entwidelt bat fiep, neben £mfmann, ungwcifelhaft 
SS alter Seiftifow. Tiefer Künftlcr gehört, wenn nicht SlUeS trügt, 
gu jenen bornepmen Raturen, bie nidpt Diel SlufpebenS ßon fief) madp'en 
unb niebt mit einem RJale ihren grofjen Strumpf auSfpielen, bic aber ftid 
unb ftetig madbfen unb unabläffig baS $iel üor Stugen paben: gang 
in ben Sefip ihrer innerften ©igenart gu gelangen. (Sin treuer unb 
tüchtiger Reifer auf biefem SSege (foroeit man einen Reifer babei brauchen 
fann) ift für Seiftifom erfidjtlict) S. b. §>ofmann gemefea. ©r hat biedeiept 
feinen g-arbenfinn baburd) rafdier entmiöfelt unb ficb bebachtlofer bagu ent= 
febtoffen, feinem angeborenen träumerifdien £>ange gu anbaeptboder Raturbe= 
tradptung ungehemmt nacpgugebeit. Seiftifom ift baburd) ein Sanbfcpafter bon 
auSgefprocpcn It)rifd)em Temperament geworben, fein fleinlidppeinlicper Slb= 
fdjreiber ber Ratur, fonbern ihr pingebungSboder, unenblid) fcnfibler Racp= 
biebter. ©inen fd)lummcrnben SSalbtetcp bat er zweimal gemalt, einmal im 
Sommer unb einmal im SSinter, groet Silber Poller Soe'fie unb SBopllaut, 
namentlich ber blaue Rabelroalb jenfeitS beS SSafferS mit ben pinburcpir= 
renben ©onnenblipen laufdiig unb beimlid) — man fann wohl an fparrifon 
benfen. Slucp eine @aat = Sanbfcpaft mit Regenbogen, eine britte 3Salb= 
teid)lanbfd)aft (mit born auftauebenbem RijenfopfR eine Racptlanbfcpaft 
mit SSaffer unb SSolfenmonb unb fdpweigcnöen Süfdpen geigen Seiftifom 
bon biefer ©eite einer boetifepen Raturbcrfenfung. ©ang in’S Spans 
taftifdje aber hat er ein ©tücf ©eeftranb geftaltet: perlgraue, ftrecfpalfige 
©eier bor inbigoblauer g-lutp, bapinter * einen gclbflammenben Slbenb= 
bimmcl, unb born ber bon leichten Sedroedett überlaufene ©tranb, fchillernb 
in lauter priSmatifdien g-arben. 34 bin begierig, ob Seiftifom auf 
biefem füpn betretenen SSege fortfahren, unb mo er ihn pinfüpren mirb. 

3n gleichem RJafjc mie biefc jihtgften Kiinftler haben ficb natürlich 
niept Sille fortcntmicfeln fönnen, boeb finb faft Sille eines frifchen SebenS 
botl. Slm meiften geigen ©cpnarS = SIlquift unb £>ugoSogel ihr alteS 
rooplbefannteS ©efidpt unb erregen baburd) minbereS gntereffe: man 
fpürt bei ihnen nichts bon ber ©äprung beS SSerbefampfeS. 3* SllbertS 
ift aud) fein Künfiler bon mogenbem ©eftaltungSbrang. ©r ift mehr 
getreu unb correct als temperamentbon unb fenfibel. Sluf feiner „grie= 
fifepen Sauernftube" ift jebc SSanbfadpel liebebod notirt, aber baS Sid)t 
im Raume ift lebloS unb biel gu gleidpnäfjig. §anS §errmann, ber 
fiep lepter 3ett gumeilen in Sangemeile unb ©cpablonenpaftigfeit gu ber= 
lieren febien, ift wieber ernftlid) mit fid) gu Ratpe gegangen unb fpürt 
neuen SSinfeln ber Ratur in farbigen SStberfpielen nadp. ©farbina 
hält fief) auf ber§öpe, roaS ftetS gum minbeften einen fleincn gortfepritt 
bebeutet. Tiefem Künftlcr ift eine eigcntbümlicbe geiftige unb ted)uifd)e 
Seroeglicbfeit gefdpenft, eine gartnerbige ©efepmeibigfeit, bie e§ ipm cr= 
möglicpt, fiep frifdp empfangenen Ratur= unb Kunfteinbrücfen mit feiner 
Eingabe angufd)miegen, 3>tternbe§ gu erpafepen unb ©rpafcpteS gittern gu 
laffen. ©ein Sefte§ in ber Slrt fheint mir bieSmal eine jugenblidje 
Tarne gu fein, mie fie im ©piel ber burcb'S SSalblaub fallenben ©onnen= 
fringel baftept, ein belifate§ SSilb unb eepter ©farbina. Tie „Supraporte" 
aber mit bem naeften Riäbcpen born unb ber bibrirenben ©tord)=Sanb= 
fepaft Pinten ift gu fepr ein Roüum in ber Sr°t>uetion biefe§ KünftlerS, 
um nicht einen ctma§ berftimmenben ©influp ber neu=ibealiftif<hen ©cpule, 
gumal S. b. |>ofmann'3, eifennen gu laffen. Terartige ©inflüffe gepören 
nicht gu ben erfreulichen, menn man e§ mit einem Künftler bon ber 
reifen ©igenart ©farbina'^ gu tpun pat. 

©epr erfreulich finbe idp ©eorge Rioffon beränbert, opne bafe er 
barum ein Slnberer gcroorben märe, ©r ift blofj ein Sefferer gemoröen. 
©eine beiben Rorträtd finb in Tecpnif unb ©parafteriftif au§gegeicfjnete 
Sßerfe, gumal auep bon einer plaftifcpen Seibpaftigfeit, mie fie in Serien 
bislang gar niept beliebt mar, unb mie man fie eigentlich nur bon gang 
bejonberS begabten unb geftaltungSfräftigen Rlüncpencrn gu fepen befam. 
Künftler mie RJoffon finb Ribeaupeber, unö folcpc Seute fönnen mir 
gerabe jept in Serlin gebrauchen, ©ie mirfen am meiften auf bie Sil= 
bung cineS berfeinerten allgemeinen ©efipmadS. 

©in SRann mie Sieber mann bagegen mirb immer eine incompa= 
rable ßrfcpeimtng bleiben, ©olcp' auSgemacpfene „Kerls'' mie er fommen 
in jeber Kunft unb in jebem Sanbe nur bereingelt bor. SRan mill unS 
in ber lepten geit gumeilen meiSmacpen, Siebermamt fei überpolt worben, 
maprfcpeinlid) weil bie Rid)tung beS TageS eine ©djmenfung in'S Säger 
beS Reu=3beaIiSmuS hinein gemacht pat, unb weil Sicbermann gu ftolg 
unb gu bornepm ift, biefe ©cpmenfung mitgumaepen. Slber fann benn 
eine gcfcploffcne fünftleriftpe Rerfönlicpfcit unb repräfentatibe ©rfepeinung 
überhaupt überpolt werben ? Kann SJiengel überpolt werben ? Ober 
Söcflin? Ober Upbc? Dber Tpoma ? Tocp gang gewifj niept burd) 
eine ihrer ©igenart abgefeprte neue „Richtung", bie leicht ben Swang 
einer Riobe auSübt uiib bann alle Ijoplföpfe pppnotifirt! Tic Kunft 
biefer Riänner natürlich, ipr ©epen unb ipr Können, fann berbottfommnet 
unb in biefem Sinne überboten unb überpolt werben, aber niemals ipre 
Serfönlicpfeit. Tie fiept feft, in unbergänglicpcn ©ranit gepauen. ©o 
ift eS auch mit Siebermann. RicptS ift gleichgültiger, mie baff ber eine 
ober anbere pinfelfertige junge Surfcpe bieS ober jenes beffer „fann" als 
er. SSenn bergieidpen eine Serfönlicpfcit gu f^afle bringen fönnte, bann 
hätte bie gange ©efepiepte feinen ©inn, beren SebenSelemcnt in ber ©nt= 
micfelung befiept, b. p. äupcrü^ in immerroäprenbem Ueberpolen unb 

Uebcrpoltmerben. TeSpalb bleibt aber bod) jcbcS Sinbeglieb maS eS ift, 
unb gtuar für alle Seiten. 

3nbcjj Sicbermann pat eine berartige Slpologie noh gar niept nötpig. 
Tie SBcrfe, mit benen er gerabe gu biefer SluSftellung auftritt, finb ge= 
eignet, ade Reiber unb Serfletnerer munbtobt gu machen. SBenn nid)tS 
SlnbercS, fo muff man gum minbeften ben grofjen SUS bemunbern, ber 
burd) ade biefe Slrbeitcn gept. TaS eben ftempelt Siebermann gunt eepten 
unb maprpaftigen Künftlcr, bafj er fiep mit Klcinigfeiten nicht abgibt, ©r 
fdpöpft ftetS auS bem Soden unb gibt auS bem Soden, ©r fepafft nicht 
nach Toctrinen unb Sarogr“t4etd fonbern auS bem S1Dang feines Tem= 
peramentS unb feiner inbioibueden Slnfd)auung. TeSmegen fann er 
überad unbeforgt in’S Seben greifen, er bringt ftetS etwas gu Wege, maS 
beS SlnfdPauenS roertp ift, nicht als „©üjet", aber eben als SebeitSroieber? 
gäbe, alS Kunftwerf. @o bicSmal beifpielSroeife einen SolfSbiergarten. 
Taran ift gewifj nicptS RcerfmürbigeS. Rland) ßincr gept baran Oorbei 
unb fiept rinb empfinbet nid)tS, ober ärgert fiep mopl gar. TaS ift auep 
gcroifj Sicbermann fepon begegnet. Slber bann mit einem Rfale reigt ipn 
baS Ting. ©r fiept bic Seute fo bepaglid) beifammen, er pört bie Säume 
fo bebeutfam raunen, ec gemaprt bie Sonne fo luftig blinfern. Ta mujj 
er fiep pinfepen , unb baS malen, rein auS feiner ftreube unb SebenS= 
wärme perauS. Tabon trägt er bann in baS Silb pinetn unb fepafft 
bamit ein SBerf, baS mepr ift als eine correcte Raturnacpapmung, mag 
bie Söiebergabe aud) noch fo täufepenb fein. 

©ang befonberS pat biefe Siebermann'fcpe ©abe einer perfönlicpen 
unb wenn ich fo fagen barf: launenhaften Raturmiebergabe ein roid= 
fommcneS 3'e^ in ber Rabirung gefunben, ber fiep ber Kunftler in lepter 
3eit mit ©ifer gemibmet pat. ©erabe baS ©emagte unb Unberechenbare 
in biefer Tecpnif pat ipn angegogen: unberechenbar unb magpalfig ift er 
felbft, unberechenbar bie Ratur in ipren Riidionen Saunen unb pufepenben 
Scränberungen. §ier gerabe baS g'lücptigfte feftgupalten, einen mingigen 
Slugenblid im atmofppärifdpen Seben, eine intcrcffante Sicpt= unb ©cpatten= 
öerfepiebung, mie ein Sercpentrider fo lodenb unb fo eilig, baS gog Sieben 
mann an, unb bagu bot ipm bie Rabirung eine üorgüglicpe §anbpabe. 
28aS er, rein funftgefepidptlid) betrachtet, in biefer Kunftart geleiftet pat, 
baS pat beifpielSroeife ein fo tiftcliger Kenner mie SSilpelm Sobe auf’S 
ritpmcnbftc anerfannt. Siebermann pat baper gut baran getpan , feine 
fürglicp im Serlag ber „Spotograppifcpen ©efedfdiaft" erfipienene, öon 
SBilpelm ©raul mit gut orientirenbem Tejt tierfepeue Rabirungen=@erie 
gang bet ben „XI“ gur SluSftedung ’gu bringen. ©S ift baS ein SSerf 
für Kenner unb Siebpaber, aber biefe werben eine ebenfo bauernbe 
greube baran paben, als bie ©ntftepung ber eingelncn Slätter paftig unb 
momentan mar. 

Slucp mit einigen RorträtS ift Siebermann auf ber SluSftedung ticr; 
treten unb befeftigt bamit immer mepr ben Ruf, ben er fid) in biefem 
©ebict feit einigen Sap^rt erworben pat. Siebermann pat eine Slrt, bie 
Serfönlicpfeit gu paefen, bie fcplecptmcg unöergleidplid) ift. 3n ber Räpe 
betrachtet finb biefe Silbniffe ein ©efribbel wirrer Stnicn unb garben^ 
flecfen. SluS ber richtigen ©ntfernung gefepen, „fpuefen fie ©inen an" 
t>or innemopnenbem Seben unb blutüoder urroücpfiger Kraft. 

Ter Robige bon KremSmünfter. ©rgäptung in Seifen 

unb „Sfar^er §abermann", eine Tidptung. (SBien, ©arl ©erolb’S 

©opn), fo betitelt §anS §alfe gmei feiner neueften poctifdjen ©rgäp= 

lungen. Seibe fpielen auf öfterreiepifepem Soben unb fdjilbern mit brama= 

tifher Kraft fdimere §ergenSconflicte in überaus anmutpiger unb form= 

bodenbeter ©prapc. Ter Serfaffer berftept eS, bie realiftifdjen Sorgänge 

mit einem §aucp ber Romanti! gu beleben, moburd) feine ©efdpicpten 

etmaS eigenartig WeipebodeS crpalten. SRit ©cpmung feiert er ben Sieg 

ber reinen, mapren Siebe, melcpe fdplieplicp ade §inberniffe befeitigt unb 

über immer größere geinbe triumppirt. Racp biefen S^ben gu fcpHefjcn, 

fann man §anS galfe eine fipöne 3^funft proppegeipen. k. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart4* in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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(Slal>|tone und fein Nachfolger. 
Bon ®fto (Saupp'Sonbon. 

©tabftone’S fRüdtritt aus beut öffentlichen Seben tjat für 
©nglanb biefetbe Bebeutung, bie BiSmard’S Snttaffung für 
unfer Batertanb hatte. Sie ift gleich) biefer ein Sßeubepunft 
in bei' ©efdjidjte, ber Beginn einer neuen Wera. 2Bie eS bent 
Deutfdjen tauge fdjmer fiel, 31t reatifiren, bab bie ©efdjide 
feines BatertanbeS nicht mehr non bent SRanne, in beffen fraft* 
notier Dbtjut er fie fo tauge muhte, beftimmt toerben fotten, fo 
tuirb fid) ber Kngtänber erft attmätjtid) baratt gemötjnen lönnen, 
baS potitifdje Seben audj ohne ben „großen alten 9Rann" 
tueitergehen zu fehen. > Nichts betneift itt ber SHjat beffer, einen 
toie tiefen Sinbrud bie $igur »beS testen großen ©emeinen" 
auf fein Botf gemadjt hat, nichts ^ottt ihm zugleich größeren 
Xribut atS baS attgemeine SBiberftreben, fomot)t oon ^reunben 
atS Reinheit, ber äRetbung feines SUidtritteS ©tauben jtt 
fdjeufen. SDie tebeube ©eiteration lann fid) Potitif ohne ©lab= 
flotte überhaupt gar nid)t benfen; er mar für fie mehr eine 
Suftitution atS eine Perfoit. Unb fein SButtber; er mar be¬ 
reits „The Great Old Man", mentt bie jungen SRämter feiner 
Partei noch zur ©dhute gingen, er mar KabinetSminifter, metin 
Seitte, bie heute gut über baS 2Rtttetatter hinaus fiub, nod) 
nidjt geboren mareu, unb nur Patriarchen fönneu fid) ber 
2age erinnern, mentt er „bie junge Hoffnung ber ftarren, un* 
beugfauten XorieS" mar. $Ber ©tabftone’S Seben fcfjreiben mit!, 
hat bie potitifdje ©efcf)id)te KngtaitbS 00m Sat)r 1832 an zu 
fdjreiben, unb alte bie enormen SSanbtungen, bie fid) in biefett 
02 fahren oott^ogen haben, mirb er im ©eifte feines Hetbeu 
treu mieber abgefpiegett fittbeit. Sorb Bofebertj tjat mit gttid* 
lichetn 3Bip gejagt, um ©tabftoue’S Biographie fertig $u fteHen, 
merbe fich eine Uctiengefettfdjaft bilben müffen; eines gemöfjn* 
tidjen ©terbtidjen Straft mürbe nidjt auSreid)en, um 51t be= 
fdjreiben, maS biefer merfmürbige SRamt getf)an unb gelebt 
hat. $)ab ber alte Krieger feine SBaffen gerabe jef)t nieber* 
gelegt hat, ift offiziell mtt einem fRadjtaffen feiner ©et)- unb 
Störperfraft begrünbet morbett, man barf aber mot)t annehmen, 
bab ein Kntfcfjtub and) noch einen tieferen, inneren ©runb hat. 

SOie 9tut)e, ja Befrieöiguug, mit ber bctS Sattb bie Ber* 
merfnttg feiner Home=3tutc=Bitt burd) bie „SorbS" hiunahm, 
uttb bie 2Betgeruttg feiner engtifcheit, maliftfefjen unb fdjottifdjeit 
Anhänger, feinen irifchen ptänen nod) eine gmeite ©effiott §u 
opfern, hat ihn überzeugt, bap er auf bie fftealifiruttg feines 
Honie^Jtute^raumeS oer^idjteit inuü; bie toeiterett ^ufunftS* 
pfätte ber bunten Partei aber, bie er mit fo mitnberbarem ©e* 
jehid äufammengehatten, fönnen ihn menig intereffiren. ©tab* 

ftone ift 31t eng mit ber Strabition ber ÜRaucfjefterfdjute oer-- 
machfen, atS baü er ben immer auSgefprochetter fo^iatiftifchen 
Neigungen feiner Partei grofje «©pmpathien entgegen bringen 
fönnte, er hat §u öiel ©hrfurcht für bie alte ©onftitution, als 
baff er fich für ben ©d)rei „lieber mit ben SorbS" begeiftern 
fönnte, er l;at 51t oiet gefnttbe finanzielle ©runbfähe, atS bap 
er für baS ftürmifd) üertangte „bemofratifefje Bubget" fchroär* 
men fönnte. Unb midjtiger als alles, er fühlt fich ühue äuudfci 
anher Berührung mit bem neuen ©eift, ber feine Partei in 
ben fragen ber auSmürtigen Potitif unb ber SanbeSoerthei- 
bignng befeett. ®ah ©tabftone bie ^tuft, bie in alten btefen 
fragen §mifd)en feinen Sbeaten unb ben Sbeaten ber groben 9Rehr* 
heit feiner Partei beftept, beuttich erfannt hat, bemeift am 
beften ber Untftanb, bah er ber Königin mit Umgehung feines 
langjährigen getreuen SientenantS @ir SBitliam Harcourt'S ben 
jungen Sorb Bofebert) atS feinen iJtadjfotger befignirte. ©ir 
SSittiam, ber nod) oor SGi^em atS ber allein mögliche @rbe 
©tabftoue’S galt, fteljt ©tabftone otjne ^weifel in allen 
feinen 21nfdjauuugen unb potittfehen Prinzipien oiet näher als 
Sorb 3ftofebert); aber gerabe beSmegen taugt er nicht zum 
oberften ^ütjrer ber rabicaten Partei, bie neue $eit braucht 
einen neuen 9Rann. ®ab biefer neue 9Jcann Sorb Üiofebejt) 
fein fott, fdjeint auf ben erflert Btid fettfam, benn Sorb 9iofe* 
bert) hat am SRafsfiab beS Babicaten gemeffen, manchen $ef)ter, 
ber ihn gerabe nid)t atS geeignetften Rührer einer uttrabenio* 
fratifdjen Partei erfdjeineit taffen foltte. @r ift in elfter Sinie 
ein Peer, ber nie im Unterhaus fah, noch ie dt ihm mirb 
fipen fönneu, unb eS ift gerabezu eine Ironie beS ©djicffalS, 
bah bie rabicate Partei in bemfelbeit Stugeubtid, ba fie ben 
®rieg gegen bie SorbS zu ihrem oberften $iet gemacht hat, 
nirgettbS anberS einen Rührer finden fanit als in bemfetben 
DberhauS, baS fie mit Bortiebe atS einen ©ammetptap here* 
bitärer SDummföpfe unb iRidjtSmiffer zu benunciren pflegt; Sorb 
Bofeberp ift meiter, maS bie Üiabicaten einen „Singo" nennen: 
baS heipt» er mit! oon einer „Ä’teimSngtanb^Potitif" nid)tS 
miffen, fottbertt fie^t in ber äufjeren Potitif feine Borbitber 
in ®iSraeti unb Sorb ©aliSburt). @r hat eS fetbft atS bett 
ÜEraum feines SebettS bezeichnet, groifchen ben Kolonien unb 
bem SJhittertanbe eine engere Berbinbuttg tjerzuftetten, b. tj- ein 
mirfticheS britifd)eS SBettreid) zu fdjaffett. ®er rabicate Sorb 
sJtofebert) ift ferner ein Patrizier oont reinften SBaffer; er ift 
bei §of persona gratissimu unb auf bem „grünen Bafen" 
ebenfo oertraut mie iu ben „feinften Greifen" ber feinfteti ©e* 
fedfdjaft SonbonS. Unb baS atlerfdjtimmfte — er ift fogar 
mit gemiffen groben finanziellen Sntereffett, bie bieS bete noire 
beS ftrengen iRabicaten finb, eng aüiirt. ©eine oor nicht tanger 



162 Die fliege «wart Nr. 11. 

$eit geftorbene $rau mar baS einzige $ittb beS ParonS 9J?et)er 
oon ytotpfdjilb. ©aff ©labftone, bie „alte parlamentarifcpe 
§anb", bennodj recpt patte, toeun er in ßorb Pofebert) feinen 
einigen möglichen ©rben fal), bemeift bie fpotttane @inmüthig= 
feit, ja getobegu Pegeifterung, mit ber feine 2Bapl üon beit 
öerfcpiebenften gractionen ber ©labftone’fcpen Partei midfommen 
gepeihen nmrbe. £orb Stofeberp oerbantt bas allgemeine Per= 
trauen, baS ihm meit über bie Greife feiner Partei £)inait§ entgegen 
gebracht mirb, fomopl bentmaS er getpan pat, als beut maSertft. 

SBerfen mir einen fcpneden 18lief auf bie furge aber 
glättgetibe ßaufbapn biefeS sJJtamteS, beit man mit Pedjt beit 
©äfar ber britifdjen SDemotratie nennen fönnte. Ard)ibalb 
ißpilip ißrimrofe, (Sari of Pofebert) ftammt aus einem ooritelpneit 
fd)ottifd)en ©efchledjt. ©eboreit in Sonbon 1847, mürbe er erlogen 
in ©ton unb ©prift ©purd) ©odege in O^forb, ber geifttgett Söiege 
fo bieler bebeutenber ettglifcper ©taaSntanner. bereits im ^afjre 
1868 erbte er nad) bent Xob feines ©rohbaterS, beS 4. ©arl of 
sJiofebert), beffen "Xitel unb ©ip im DberpauS. §ier 30g er 
früi) ©labftone'S Aufmerlfamfeit auf fid), ber iljn, beit erft 
24jährigen jungen DJtamt, im Saljre 1871 beauftragte, bie 
Antmortabreffe gur Xl)ronrebe gu fecunbiren. ®ie näcpften 
geljn 3apre, bis gum Auguft 1881, mo er gum erften SD^al 
als Unterfecretär für baS ÜJiinifterium beS Innern in Amt 
unb SBürbeit fam, mar er im DberpauS unermüblicp unb mit 
©efdjid im rabtcalett ^utereffe tpätig. $ur felben $eit pflüdte 
er auch auherpalb beS Parlaments mancherlei Lorbeeren. 1874 
präfibirte er auf bem ©ongrefj für ©ogialmiffenfdjaft, ber in 
©laSgom tagte. 1878 mürbe er gum Sorb-sJtector ber Uttioer= 
fität Aberbeett unb 1880 gu bem ber Unioerfität ©binburgp 
gemäfjlt ©eine „offizielle ©arriere", bie roie gejagt 1881 be= 
gann, mar äufjerft rafcf) unb glängenb. Sftadjbem ©labftone 
ipn im Üftoüember 1884 gum „-First Commissioner of Works“ 
gemacht hatte, mürbe er bereits 1886 üftinifter beS Aeuhern. 
UllS foldher gemann er im Auslanb unb in ber ^eirnatp burd) 
bie fjeftigleit unb Umficpt, mit ber er bie fdjroierigen fragen 
behanbelte, bie fich aus bem ferbifch = &ulgarifd;en Slrieg unb 
bem Verlangen ©ried)enlattbS nach ©ebietSentjcpäbigung er= 
muchfen, fo allgemeinen Peifad, bah feine Aßieberernemtung int 
Sapre 1892, als ©labftone gum oierten ÜUtal Premier mürbe, 
anper grage ftanb. ®ie jedjs Srnpre, bie fiep feine Partei im 
falten ©chatten ber Dppofition befanb, hat er in genialer Söeife 
bagu üermaitbt, fich baS Vertrauen ber Arbeiterpartei, ber fo* 
giale Reform bie michtigfte Angelegenheit ift, gu ermerben. ©r 
mibmete nämlich feine gange Ätaft bem neugefchaffenen £on= 
boner ©raffdjaftSratp, unb nur feiner AnSbauer unb ©efdjid= 
lichfeit üerbanfen eS bie IRabicalett, menn berfelbe nicht, gleich 
ben meiften anberen ©raffcpaftSrätpen, in bie §änbe ber XorieS 
gefallen ift. XiefeS Akrf am Sottboner ©raffchaftSrath mer= 
ben ihm bte fogialiftifdpen Arbeiterfreife, bie an auSfd)laggeben= 
ber Pebeutung in feiner Partei immer mehr gunepmen, nicht 
fo leicht oergeffen; mäprenb es in erfter ßinie feine Seiftungen 
als auSmärtiger DJtinifter finb, bie ihm baS Vertrauen ber 
SKittelflaffen gemanneit. P3ie Sorb 9tofeberp in neuefter $eit 
baS englifcpe ©taatSfcpiff burch bie gefährliche ftamefifch=fran= 
göfifepe ÄrifiS gefteuert, unb beinahe gur felben $eit ben gröhten 
unb langmiertgfteit Arbeiterfrieg beigelegt, ift nod) in 3eber= 
mannS Erinnerung. $u ßorb IRofebert)?S peroorftedpenbften 
©haraftereigentpüntlidjfeiten gehört neben einem offenbar fepr 
ftarlen ©laubett an fid) felbft, unb neben einem {ehr offenen 
unb geraben Siefen, baS glüdlicp gepaart ift mit einer Üte= 
feroirtpeit unb ^urüdhaltung, bie nie beleibigt, oor Adern ein 
{ehr gtüdlicher £mmor. ©S ift jene Art §umor, bie ohne ben 
SSerbacht einer ©leidjgültigfeit unb eines 9)fangelS an Ueber= 
geugungstreue auffommen gu laffeit, hoch ftar bemeift, bah ihr 
söefi^er fein ganatifer ift. Sorb Dtofeberp oerfteht ohne &or= 
eingenommenheit ÜDittge unb Sßerhältniffe auf ihren eigenen 
SBerth gu prüfen; bas ift eine ©igenfetjaft, bie baS practifche 
engtifche Solf i)oö) anfehlägt, beim fte garantirt ihm, bah 
Sorb Ütofeberp eS nie itt gefährliche rabicale unb fogialiftifche 
©jperimente ftürgen mirb. 

©0 ift ber DJtann. Ade in'S ©ingelne gehenbe Prophe= 
geiungen über bie politifcheit Jßeränberungen unb bie gufitnf* 

tigen Parteigruppirungen, gu benen ber SJiiniftermechfel SSer= 
anlaffuttg geben mag, finb heute nod) oerfrüljt; nur baS barf 
man bei ber Seurtheilung ber itächften ^ctnblttngen ßorb 
IHofebet’h'S nicht oergeffen, bah er fein Amt mit einer haere- 
ditas damnosa angetreten hat, nämlich ber ^omerulefrage unb 
ber irifchett Adiang. ©r mag mit ber $eit oerfud)en, Peibe 
loS gu merbett; er h.at aber jebenfads auf's Porfichtigfte gu 
operiren, menn er fid) unb feine Partei in Amt unb Würben 
erhalten mid. SSirb man baljer gut thun angunehnten, bah 
er in ber inneren politif oorläufig fo oiel als möglid) in 
©labftoite'S Paljnen manbeln mirb, fo ftef)t bagegen feft, bah 
in ber bringenben Sra9c öer fdjleunigeu Perftärfuug ber flotte 
nun alles paubern ein ©nbe hat. ©S ift baS nicht ber lej$te 
©runb, meSmegen fich ©nglaub alles ©tüd münfehen tarnt, 
bah ©labftone’S ©cepter in feine fdjledjteren §änbe gefaden 
ift, als bie ßorb sJtofeberh'S, unb meShalb auch bie XorieS in 
ihm baS fleinfte oder nothmenbigett Uebel fehen. 

Die liefotnt Des Jtrafüerfaljrens. 
®er Äantpf gegen bie ®eutfd)e 9leichS'@trafprogehorbnung 

beginnt mit bem "Xage ihrer ©eburt. Unb baS ift fein Söunber. 
Xenix faunt hat ein moberneS ©efejj in Xeutfchlanb fo unter 
bem gemaltfamen ©eifte unfruchtbaren sJtüdfchrittS gu leibeu 
gehabt mie biefeS. Ad’ bie lebenSooden Probleme, melche am 
©nbe ber fiebgiger Salj'ce aus bem Sbeenreidjthum unb ber 
organifchen ©eftaltenfütle nuferer oaterlänbifchen sJted)tSbilbung 
gum erften DJtal felbftbemuht il)r -fpaupt erhoben, fanfen bahnt 
oor bem eifigen fauche ber IReactton. Unb felbft bie toft= 
entfaltung, meldje baS alte preuhifche Perfahren nod) an fid) 
gu oerfpüren hatte, muhte einer getinben Ohnmacht oott sJteid)S 
megen meid)en. PereitS oor 12 fahren mar ber fruchtlofe 
Perfud) gemadjt morbett, eine organifdje unb pringipiede Reform 
in bie antifogiale unb miberfprud)Soode ©eftaltung beS groitter* 
haften SnftitutS beS beutfd)eu ©trafoerfahrenS gu bringen. 
Auch öic je^t oorliegeitbe sJtooelle gur beutjcheit ©trafprogeh* 
orbnuttg unb gum ©erid)tSüerfaffuugSgefe§ erhebt nur inforoeit 
ben Anfprud) auf ben mamen etneS „sJteform"gefeheS, als man 
unter Ütteform nicht eine gielberoufde Umgeftaltung, fonbern 
eine mechanifdhe Aenberung üerfteheit mid. ©ie ftedt fid) leöig* 
lieh als ein Perfud) bar, im ©ingelnen Uebelftänbe abgufteden, 
bie befonberS fühlbar gemorben finb. 

Söirft fo fdjon berDJtaugel jeber ben PannfreiS bringenbfter 
gorberungen überfchreiteuben Abfidjt befrembeub unb entüd)ternb, 
)o mirb biefeS ©efüht noch baburdj oerftärft, bah felbft bie 
©rfüdung biefer bringenbften gorberung nicht ungemifept ge= 
mährt mtrb. ®ie beutfdje PeicpSregierung oerftept eS meifter= 
paft, in jebeit Pecper oott ©oucefftonen, ben fie bem Pürger 
barreid)t, ein bitteres t£röpfd)en gu giehen, baS piureiept, um 
bem gefunben ©aumen, ber feilte Peformett reitt opne frembe 
Sttgrebiengen gubereitet paben mid, ben ©euuh beS ©angen gu 
üerbittern unb gu oerleibett. — S)ah mit ber ©infüpruttg ber 
Perufung in ©traffantmerfaepen ein popeS poftulat ber 
©ereeptigfeit unb beS öffentlichen 9iecptSbemuhtfeinS erfüdt ift, 
baS ift bereits an biefer ©tede anerfannt unb ausführlich ge= 
mürbigt morbeu. äßenu aber ber ©utmurf, gleidjfam als ©rfa§ 
für btefeS ipnt, nach beit füplen ASorten feiner „Sflotiüe" gu 
urtpeileu, fepr fepmer abgerungene 3u9eflänbnth, ade bie * 
fepüpenben ©ämme einreiht, melcpe als fogenannte „©arantieen 
beS PerfaprenS" bagu beftimmt maren, bem Angeflagten nidpt 
nur ein Aequibalent für bie feplenbe Perufung gu bieten, 
fonbern ipnt überhaupt biejenige ©idperpeit gu gemäpren, beren 
er gegen eine midfürlicpe ^panbpabung beS PerfaprenS unb 
ber Pecptfprecpung bringenb bebarf; mettn hierbei inSbefonbere 
eine ber ftärfften ©äulett, auf benen baS Pertrauen ber Pe= 
oölferung gur Otecptfpredjung rupt, bie ^afamntenfehung 
ber ©enate unb Kammern bei ben SanbeS- unb Ober= 
laubeSgericpten, burep ein neues, mit abfolutiftifcpen öbeen 
burcpträufteS ißräfefturfhftem in’s Söanfen gebracht mirb, fo 
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muß man fidj bodj ernftlidj überlegen, ob eS im Sntereffe einer 
unparteiifcpen 9ted)tSpflege nicpt beffcr ift, auf baS neue 97edjtS* 
mittel überhaupt gu oergicpten, als eS burd) foldje Dpfer gu 
erlaufen. 

SaS Vertrauen, baS bcr Vürger ber ©trafredjtSpflege 
entgegenbringt, t)at pr erften ltnb oberften VorauSfepung, baff 
bie vJtn§n?af)t ber 9ridjter nicpt tenbengiöS erfolgt. ÜuS biefer 
Uebergeuguitg heraus tft burd) bie beftepenbe ©efeßgebuttg bem 
Sßräfibenten beS ©ericptS im Verein mit ben Sirectoren bie 
Veftimmung beS VorfipeS iit ben einzelnen Kammern, ltnb 
einer nod) größeren $örperfdjaft, bem ^räfibium, bie Ver* 
tpeilmtg ber ÜDütglieber auf bie Kammern, bie Veftimmung 
über bie Vertretung unb bie ©efdjäftSbertpeilung übertragen. 
Siefe Aufgabe mirb nunmehr bitrdj ben ©ntmurf ber SaitbeS* 
juftigbermaltung itbermiefen, meldje bie betreffenben Unorb* 
nungen für bie Sauer eines SapreS gu erlaffen pat. Saß 
biefe Neuerung einen flagranten, burdj 97idjtS gerechtfertigten 
©ingriff in bie Autonomie ber ©ericpte bebeutet, bebarf feiner 
Vetonung. Uber audj barüber pinauS giept fie (Gefahren ttadj 
ficf), bie nicpt unterfdpäpt loerben bürfett. Snbem ber SanbeS* 
juftipermaltung ein berartiger ©influß auf bie ©efcpäftSber* 
tpeiluitg unb .ßufamnteitfepung ber ©ericpte eingeräumt mirb, 
mirb fie in bie Sage gefept, beftimmte allgemeine ober fpegielle 
©adjeit nadj ©utbiinfen einer beftimmten Kammer p über- 
meifen unb biefe beftimmte Kammer mieberum nadj ©ittbünfen 
mit beftimmten fRid^tern p befepen. @o märe beifpielsmetfe 
ber Suftigbermaltung bie 9J7öglicpfeit gegeben, VreB5 unb Poli* 
tifdpe $rogeffe an eine beftimmte Kammer p meifen unb in 
biefe Kammer Sfticpter p entfenben, bereu politifcpe ©efinuung 
für ben bon iljr gemoHten UitSgang bürgt. Sie ©efcpidpe 
bietet uttS ber marnenben Veifpiele genug. 9J?an erinnere fiep 
nur, _ in melcper 2öeife mäprenb ber VerfaffmtgSlämpfe in 
Vreußen unb in aitberen ©ingelftaaten baS fRedjt üergemaltigt 
morben ift burd) eine miEHürlidje uttb tenbengiöfe ^ufamnten* 
feputtg berjenigen ©ericptSabtpeilungen, melcpe über politifdje 
unb ^reßoergepen p eittfcpeiben hatten. U8aS mürbe rnopl 
bie Deffentlidjfeit bap fagen, menn nach einem politifcpen VrD:; 
geffe bie Kammer im nächften Sapre auf bem VermaltungSmege 
einen anberen Vorftpenben erhält? SaS pieße SlabinetSjuftig 
treiben. Sn lepter Sinie mürbe eine foldje Veftimmung p 
einer $örberung beS fich leiber auch in bem jüngeren Düdjter* 
thum immer breiter madjenben efelhaften ©trebertpumS, ja 
gerabep p einer $ücptung liebebienerifcper, ftreberhafter ©e* 
finnung führen unb fo mit ber Vergemaltigung üon oben per 
pgleich ein ©inbringen unlauterer ©lemente oon unten her gur 
nothmeubigen golge haben. 

©S mag gerechtfertigt erf epeinen, baß, nadjbem nunmehr 
in ber neugefdjaffenen VerufungSinftang ein neues $üttfmänner* 
gericpt erftept, ber ©ntmurf in ber Vefepuug ber ©traf* 
fammern gu bem altpreußifcpen Sreimännerftjftem gurüdfeprt; 
anberenfaHS mürbe unfere VoIfSmeinung 7 dichter in ber 
VerufungSinftang - unb 9 in ber 97eoifionSinffang Oerlangen, 
©ine offene $rage bleibt inbeß — unb auch bie „ÜD7otibe" 
übergehen biefen ^ßunft mit ©dpmeigen —, marurn fünftig im 
©chmurgerichtsoerfahren nach ben^laiboperS oon ©taatS* 
anmalt unb Vertpeibiger ber Vorftpenbe bie ©efcpmorenen nicht 
nur über bie in Vetradjt fomntenben redjtlicpen ©eficptpunfte 
belehren fonbern ipnen auch eine „tteberficpt über bie ©rgeb* 
niffe ber Verpanblung" oorführen foll. @S gibt Vorfipenbe 
bie ftaatSanmaltfdjaftlicper oeranlagt finb, als ber ©taatS an* 
malt. Unb man fann bereits heute oorauSfehen, bap gaplreidje 
Vorfipenbe biefe „lleberficpt" bagu benupen merben, um ben 
©efcpmorenen bie Autorität iprer Meinung aufgubrängen. Ser 
ÜJJißbrauch, melcper mit bem „Vefümee" beS früheren preufi- 
fcpen iprogeffeS getrieben mürbe, füllte bod) eine berebte 2Bar= 
nung oor einer SBieberbelebung biefer ©inrichtung fein. 

©ine mefentlidje (Garantie beS Slngeflagten beftanb ferner 
bisher barin, baß in einem gmifdjen baS Vor= unb ^>auptoer= 
fahren eingefchobenen ^ttnfdhenüerfahren ber Slngefdjulbigte 
über bie 5lnflagefchrift gehört mürbe, unb baS ©eridjt, uötpigen* 
falls nach ©rpebungtweiterer Vemeife, fidj barüber gu ent= 
fdjeiben patte, ob eine ©röffnung beS ^auptoerfaprenS über¬ 

haupt ftattfinben foll ober nicpt. 971m ift aHerbiitgS ber ©r- 
öffuungSbefcpluß in ber V^ajiS aus einem ^ßaflabium beS 
Slngeflagten gu einem leeren ©cpematiSmuS gemorben, iitbem 
bie DberlanbeSgericpte faft ftets ber Vefcpmerbe ber ©taatS* 
anmaltfcpaft ftattgeben unb neuerbingS es uidjt einmal ber 
907itpe mertp palten, iprer ©ntfdpeibung ©rünbe beigufügen. 
91nftatt aber bie ©elegenpeit gu benupen, um biefem Speile beS 
Verfahrens auf gefeplidjem Sßege bie bei feiner ©infübrung 
gebadjte ©cpupmirffamfeit mieber gu fdjaffen, füll burd) ben 
neuen ©ntmurf itocp bie eingig brauchbare Veftimmung, näm¬ 
lich bie Vefragung beS Stngefdpulbigten in biefem ^mifcpenüer^ 
fapren, fünftigpin megfallen, fo baß ipm auf ber einen ©eite 
fein 97ed)t, eine Vorunterfucpung gu feiner befferen Vertpei* 
bigung gu oerlaugen, berfümmert, auf ber anberen ©eite eine 
fadjgemäße Vorbereitung gur ^auptoerpanblung unmöglidj ge= 
macpt mirb. 

9lud) gtoei Heine ©elegenpeitSgefepe, bie nur atlgubeutlidj 
bie 97amen berjenigen V^fonen, auf bereit 97ücfen fie guge- 
fdjnitten finb, an ber ©tirne tragen, bürfen in bem neuen ©nt* 
murf nicpt fehlen. Surdj baS eine foll es unmöglich gemacht 
merben, baß ein Slngeflagter nod) einmal in ber ^auptoer* 
panblung baS unberfrorene Verlangen [teilt, ipm biejenigen ©e* 
ricptSperfouen gu begeicpnen, bie jübifcpen ©laubenS ober mit 
Suben oermaubt ober oerfcpmägert finb, unb, nacpbem ipm pier* 
auf nur eine uugenügenbe 91uSfunft gegeben, ben gangen ©e* 
ridptSpof als parteiifcp unb befangen ablepnt. Sn i^ufuttft foll 
ein SlblepnungSgefucp, baS nicpt unter Angabe unb ©laubpaft* 
madjung beS SlblepnungSgrunbeS ober in ber offenbaren 91bficpt 
ber Verfdjleppung beS Verfahrens üorgebracpt mirb, bon bent 
Vorfipenbett felbftäitbig, opne borperige bienftlicpe Sleußerung 
beS abgelepnten 9ticpterS, als unguläffig gurüdgemiefen 
merben. Surcp baS anbere foll oerpütet merben, baß plöplicp 
im Saufe beS ^5rogeffeS uttauffinbbare Verj°nen tu geling 
ober ©picago als ©ntlaftungSgeugen benannt merben unb eine 
Vertagung beS Verfahrens bis gur Vernehmung biefer ber* 
langt mirb. ©S foll baper anftatt beS beseitigen ©runbfapeS, 
monacp baS ©ericpt, bis auf bie ©cpöffen* unb üeinen Veru* 
fungSfacpen, bie VemeiSaufitapme auf fämmtlidje borgelabene 
beugen unb ©acpüerftänbigen, fomie bie fottft perbeigefc^affteu 
VemeiSmittel erftreden muß, in $ufunft baS ©ericpt für alle 
©adjen, in benen Verufuttg ftattfinbet, gang felbftänbig ben 
Umfang ber VemeiSaufnapme beftimmen fönnen. 

@S ift an biefer ©teile fcpon beS Defteren ber SBertp 
foldper ©elegenpeitSgefepe beleuchtet morben. ©o ungmeifelpaft 
eS ift, baß bie gäHe, bon betten ber ©efepgeber auSgept, in 
ber Spat einer bösartigen Verfdjleppung unb tenbengiöfen 9IuS* 
beutung ber Oeffentli^leit bienen füllten, fo fepr muß man 
fidj bodj auf ber anberen ©eite hüten, eingelne Vorfälle gu 
allgemeinen legiSlatibett ©jperimenten gu benupen. Sebe gu 
©unften eines Slngellagten getroffene Maßregel füprt oon felbft 
bie ©efapr eines 9J?ißbrau<^S burcp ben gemipigten Selin* 
quenten nacp fidj. Vebor aber ber ©taat baran gept, bie ©in* 
ricptungen feiner Sidforge tüteber gu entfernen, muß er fiep 
Har merben, baß bem ©inen, ber biefe ©inricptuitg cpilanöS 
auSbeutet, punbert gegenüberftepen, bie einen legitimen ©ebraudj 
bon ihr machen. 

Sie „ÜFlotibe" fuepen bie §auptrecptfertigung biefer 97eue* 
rungen Darin, baß biefelben in perborragenbem 9Jiaße geeignet 
feien, eine möglicpfte Vefdjleunigung beS VerfaprettS perbei* 
gufüpren unb bie Soften beS ißrogeßbetriebs itidjt ungebüprlicp 
anfcpmellett gu laffen. ©emiß! Sie Vromptpeit ber Suftig ift 
einer ber ©runbpfeiler eines georbneten 37edjtSftaatS.' Uber 
menn eS ber 97eid)Sregierung mirflidp ©rnft barum gemefen ift, 
biefen ©runbpfeiler ber beutfepett 97ecptfpredjitng gu erpalten, 
marurn pat fie bann nicpt einen prüfettben Vlid auf ben* 
jenigen Spei! beS Verfahrens gemorfen, ber bisher am meiften 
bie gefepgeberifepe Vernacpläffigung an fidp pat erfapren müffen: 
baS Vorberfapren? SaS grelle 9D7ißoerpältniß, in roelcpent 
biefer Spei! beS VrogeßredjtS gu ben ©arbittalfäpett eitteS ge* 
orbneten ©ulturftaateS ftept , pat ipm eine bergmeifelte Uepn* 
licpfeit mit bem mittelalterlidjen SnquifitionSprogeffe gegeben. 

SaS Voroetfapren int bettfepen ©trafprogeffe ift in feiner 
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gegenwärtigen ©eftalt ein geheimes, fcprifttidpeSunb inqui= 
jitorifcpeS. Bergteicpt man mit tiefen feinen ©igenfcpaften bie 
wichtigen Functionen, bie tiefem $n>$eßtpeile pfallen, närntid) 
pitäcpft eine fixere ©runbtage p fdjaffen für bie Frage, ob 
überhaupt ein $auptberfapren ftattpfinben pabe, unb ferner 
bent erfennenben ©eridjte baS Material p fdjaffen, auf ©runb 
beffen eS bie ^auptberfjanbftmg unb (Sntfcfjeibung aufbauen 
fann: fo wirb man p ber Uebergeugung gebrängt1, baß bieS 
Berfapren in feiner heutigen SSerfaffung unmögtid) feinen gro= 
Ben Aufgaben gerecht werben fönne, bafg Unfidperpeit auf bei¬ 
chten, SBiHfür auf ber anberen Seite itotpwenbig aus ipm er= 
fielen muffen. Söetcpe Mißgriffe aber ein berfeptteS Borber* 
fahren fort^eugenb gebären muß, baS füllte auep für Bidjt= 
furiften feiner ©rftärung bebürfen. 

®ie erfte ©efapr, welche beit Fntereffen beS Slngef tagten 
Bier bropenb gegenübertritt, ift bie ©infeitigfeit in ber Saturn* 
tung unb SlttSW aßt ber aufpneßmenben SSeweife burdp ben 
UnterfudßungSricßter. SJiit ber Beenbigung ber Borermittlungen 
tritt ber Staatsanwalt üon feinem Boften ab unb überläßt bem 
UnterfucpungSridjter, meift einem jüngeren, eben in bie $rajiS 
eintretenben SIffeffor baS gelb, tiefer unerfaprene junge äRann 
ift nunmehr fouberäner |>err beS SßropffeS unb berförpert ben 
?lnfläger, Bertpeibiger unb Bicpter in einer ißerfon, bie, wie 
fiep Mer braftifdfj auSgebrüdt pat, „SltteS fein folt unb beS* 
palb nicptS BecpteS, am atterwenigften ein unparteiifdjer «Ritter 
ift". ©S ift für einen Beamten faunt möglidß,' gteicpjeittg 
bie Fntereffen ber Strafberfolgung unb bie beS Stngeftagteii 
waßrpneßmen, unb feine Stellung bringt eS naturgemäß mit 
fiep, bap er fiep ben erfteren mepr pneigt unb ben festeren 
weniger Beacptung fepenft. SItS Uebernepmer ber ftaatSanwatt* 
fdjaftlicpen ober poligeitic^en ©rmitttungen gtaubt er feine Stuf- 
gäbe baburep p erfüllen, baß er ben Scpulbigen ermittelt, unb 
ba er auf ©runb ber Borerpebmtgen in bem SIngefcputbigten 
ben Scpulbigen üermutpet, fo rieptet fiep fein ganzes Söeftreben 
barauf, bie Ueberfüprung p oeroollftänbigen unb, in ©rmange* 
tung genügenber Beweismittel, ben SIngefcputbigten p einem, 
üietleicpt wapren, üieHeicpt mtwapren ©eftänbniffe p oermögen. 
Sftan wirb Köftlitt beiftimmen müffen, wenn er fagt, baß „in 
bem neuen beutfdjen FnquifitionSpropffe au Stelle ber £)aunt= 
feßrauben bie ©ewiffenSfcprauben getreten feien", unb man 
wirb naep Sage ber peutigen Berpättniffe noep weiter gepett 
ttttb ben bereits üon Slttmeifter Saüignp oertretenen Sa| auS^ 
fpredjen fönnen, bap jüngere ftrebfame Slffefforen es oftmals 
atS eine ©prenfaepe unb befte ©mpfeßtung bei tpren Bor= 
gefepten betraepten, bap ipnen bie Ueberfüprung gelingt, Saß 
unter ber §errfcpaft folcper Slnfcpauungen auep bte Söürbiguttg 
ber Beweife niept mit bem erforbertidpen ungetrübten Bticfe I 
gefepepett fann, bap matponneten BetaftungS^eugen uttberbienter 
©tauben gefdjenft, angebotene ©nttaftungSbeWeife niept gebüprenb 
berüdfidjtigt werben, baS ift nur eine natürtiepe Folge beS 
fepterpaften SpftemS. So Oerfcpwinbet attmäptiep ber an ber 
Spipe beS gangen UnterfudpungSOerfaprenS ftepenbe gwed ber 
SBaprpeitSermittlung, unb an feine Stelle tritt eine fünftlicpe 
Fnquifttion pr Surcpfüprung beffen, waS fiep in bem Bicpter 
auf ©ruttb ber Borerpebungen als wapr feftgefept pat. Fn 
bem SIngefcputbigten wirb fepon ber Scputbiqe gefepen, 
beffen Sdputb lebiglicp formet! p erweifen ift. 

Stber niept nur bie Sammlung unb SluSwapt, auep bie 
Slufnapme ber Beweife, wie fie in bem peutigen Borüerfapren 
gefepiept, füprt eine niept p unterfd)ä|enbe ©efapr für bie 
Fntereffen ber Bertpeibigung unb beS Slngefcpulbigten mit fiep. 
2)ie Bertpeibiger bürfen bei ber Bernepmung beS Befcputbigten 
niematS pgegen fein; p ber Bernepmung oon beugen werben 
Bertpeibiger unb Befcputbigter nur in einzelnen SluSnapme* 
fällen pgetaffen. SItterbingS ift auep ber StaatSanwattfdfjaft 
baS BeiwopttuttgSrecpt oerfagt; aber biefer StuSfcpIuß wirft bei 
SBeitem niept fo fcpwerwiegenb; er wirb aufgewogen burep bie 
bominirenbe Stettung, Wetdje ber öffentlichen Slnflagebepörbe 
itt allen übrigen ißpafen beS ißrogeffeS in überreifem Sftaße 
üertiepett ift unb burep bie erpöpte Büdficpt, bie, wie ßerbor= 
gepöben, ber UnterfucpungSricpter an unb für fiep bent Be= 
taftungSmateriat pweitbet. 

Sie SluSfcpließung beS BertpeibigerS bon ber Bernepmung 
beS Slngef djulbigten in ber Borunterfudpung ift einer ber er= 
peblicpften Feßler, bie fidp in ber beutfdpen Strafpropßorbnung 
fittben. Sie bebeutet eine unber^eißlicße Benadßtßeitigung beS 
Unfcßulbigen unb Uttgewanbten gegenüber bem Scpulbigen unb 
©ewipigten. SBäprettb ©rfterer, burdp gefünftette F^ageftettun^ 
gen oerwirrt, optte einen redptSfunbigen Beiftanb neben ft dp 311 

paben, oftmals fidp gu betaftenben s3tuSfagen pinreißen täßt, 
bie ben wirflicpen Xpatfacpen burcpauS niept entfpredpen, ftept 
Septerer, burdp bie ©rfaprung routinirt, mit füptem Btut unb 
fredper Stirn betn UnterfudpungSricpter gegenüber unb imponirt 
bem Beuting burdp bie Stdperpeit, mit ber er feine Unfcputb 
aufreept p erpatten weiß. So fettfam eS audp ftingen mag, 
aber faßt jeber erfaprene ^riminatift wirb in feinen Annalen 
Fälle p oer§eid)tten paben, in betten Unfcputbige in gutem 
©tauben ©eftänbniffe einer üermeinttiepen Sdputb abtegten, bie 
erft in ber ^auptüerpanblung auf iprett Wapren SSertp prüd= 
gefüprt würben. 3?ocp päufiger gefepiept eS, baß Befcputbigte, 
bie fidp niept fd)utbig füptett, benen aber bie ©eioanbtpeit feptt, 
bie für ipre Unfcputb fprecpenbeit Momente barptegen, ©e- 
ftänbniffe p i|Srotofott geben, bie fie in SBirftiepfeit niematS 
abgeben wollten unb foitnten. B5entt fo burep ben Sftangel 
eines BeiftanbeS, ber bie p ©unfteu beS Slngeftagten fpredjen* 
ben STpatfadjen gettenb p maepen, ipn bor Biißoerftänbniffett 
p bewapren oerftünbe, oft fdpon bic eigene StuSfage beS 5tn= 
geffutbigten in einer feinem wapren Söitten wiberfpreepenben 
SSeife wiebergegebett unb baburd) ein niept geringer ©in= 
ftuß auf bie ^auptüerpanbtung auSgeübt wirb, fo tritt bieS 
9Jcoment in noep üerftärftem SRaße bei ben ^eugenberttep^ 
ntuttgen perbor, benen regelmäßig Weber ber Befcputbigte nodj 
ber Bertpeibiger beiwopnen barf. Sßetdje Frrtpümer uttb 
äftißberftänbniffe baburf fßta| greifen fönnen, baß ber Untere 
fucpungSricpter optte Unterftüpung beS Befcputbigten ober beSBer^ 
tpetbigerS eigenmädptig bie ^eugenüernepmungen leiten barf, wie 
in Folge ber SBegtaffung gerabe ber wieptigften ^patfacpeit 
bie gatt§e Borunterfudpung in ber münblidpen Berpanbtung 
noep einmal borgenommen werben muß, bafür pat mandper 
neuere „SenfationSpo^eß" bie ftarften Beweife geliefert. ®ie 
©efapr aber, baß im Borüerfapren ein ben wirflicpen SSapr* 
nepmungen ber 3euSen entfpredpenbeS ^Srotofotl p Staube 
fommt, wirft auf ben ganzen Bertauf beS iprogeffeS unt fo 
berpängnißbotter, atS gemäß § 252 St.=iß.=D. bent Borfi|en= 
ben unter gewiffen llmftänben geftattet ift, bem 3eu9en in 
ber ^außtberpanbtung bei perbortretenben SBiberfpüdpen feine 
früpere StuSfage borptefen unb entgegenppatten. ®ie natür= 
tiepe Sdpeu bor bem Berbacpte eines ÜJieineibS ä^iugt bann 
ben entgegen feiner befferen Uebeqeugnttg, bie 5tb^ 
weidjung für ein Berfpredpen ober einen Frrtpum §u erftären 
unb feine früpereit StuSfagen anfredpt p erpatten. 

3u biefen Biängetn fommt bie ungebüprticpe Berfcpteß^ 
pung, wetdpe baS Berfapren burdp baS $ripif) ber Scprift^ 
iidpfeit erleiben muß. Sßenn bie Borunterfudpung gu einem 
ißro^eß — unb mag ttoep fo biet BeweiSmateriat gur Ber= 
arbeitung bortiegen — wie bei betn befannten ijSropß ^Solfe 
ein Fapr unb 23 Sage bauern fann, fo gibt baS p ernftem 
üftadjbenfen Berantaffung. ©ine prompte Fufti^ ift bei ber 
peutigen ©eftattung beS BorberfaprenS unmögtidp. SSetcpe 
Fütte bon £eit nepmen allein bie notpwenbigen auSfüprlicpen 
^rotofotle über bie Berneptnungen beS Befdpulbigten unb ber 
beugen in Stnfprucp! Sßetcpe ^eit wirb burdp ben Kreislauf, 
ben bie Steten mit ber ©röffnung ber ©rmittetungen beginnen, 
bergeubet, wetdpe burd) bie langwierige Stbfertigung auf 
ben©ericptSfepreibereien unb baS umftänbtidpe^uftettungSwefen! 
So barf eS niept SBunber nepmen, wenn bei §aftfadjen, in 
benett ber Befcputbigte bon Slnfang an geftänbig ift, fetten 
weniger atS 4 SBo^en, bei ben einfaepften Siidptpaftfadpen 
fetten weniger atS 8 Sßocpen bis pr ^auptoerpanbtung ber- 
gepen. 

Sitten biefen Uebetftänben würbe burep ©infüprttng ber 
Deffentticpfeit unb SJiünbtidpfeit in baS Borüerfapren mit einem 
Sdptage ber Boben entpgen fein. Söir müffen eS tief bebauern, 
baß bie BeicpSregierung bie ©etegenpeit pat borübergepen 
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taffen, opite fiep an biefe it)re grope Aufgabe peraitjumagen. 
28opin füll ein ©trafoerfapren fiipren, tag in $otge ferner 
©ntubricptunq oon oornperein ber gefmtben nnb unüerfümmerten 
^eitqunqgfraft entbehrt? Rur bag Sebenbige fanit Sebenbigeg 
fd)affen. 2Bo foü aber bag Seben perfonunen, menit ber ©e* 
fe^geber fid) abfcptiept non bem (Seifte naa^v^aften ^ortfdjrittg, 
uncmppnbtid) gegen ben frifcben SjMgfdptag ber ,ßeit fid) ängft^ 
tid) an bem eilten feftfjatt, tuet! er bag Reue itocp nicpt 
burd)bringen oermag. 28er bie mettgefcpid)ttid)c Aufgabe beg 
©efepgeberg ju einem fßrobtem juriftifd)er STecpni! perabmür* 
bigt, ber pat feinen fokalen Veruf fiir .emig nerfe£)tt. 

Justus. 

Politik. 

(Sin Keiner Äraugfopf mäpd fid) auf ber SDiete, 
Vergnügticp fdjmun^etnb t;irt unb ber nnb fpiett 
3Jiit ©umntipuppe, ©d)af unb 93ilberbud). 
®a fiebt er neben fid) ein ^eitung^btatt 
Unb greift’g. ©g ift ber peut'ge Seitartifet, 
S8er auf brei ©patten aller Rotp ber geit 
‘©urdjaug ein ©nbe macht, ©r brept’g unb mcnbet’g 
Unb fteCtt bie gange StöeiSfjeit auf ben ®opf 
Unb giel)t bie ©tirn in Ratten: mit bem SDiitg 
Sft eben nicptg ©efcpeibteg an^ufangen. 
SDa — gibt bag Vtatt ben Keinen Rauben nad). 
9^un gefjt ein luftig gerr'n unb Reipen an. 
Hei, mie bag ftufcpt, mie feine Stugen glängett! 
tf)a§ feftgegrünbete ©o^iatfpftem 
Soft fid) in löfdjpapierne Sappen auf. 
Hurrap! $erfept bag 9attäe Statt: ber Vudpftab 
Sft tobt, unb ladjenb triumpbirt bag Seben. 

(Seorg Jalfcntjeim. 

Erinnerungen on bie parifet Commune. 

SSort f^ans tX)adjent)ufen. 

SDie ©eburt ober oietmebr bie SRipgeburt ber fßarifer 
©ommitne feiert toieber einmal ihren Sapregtag, ben ominöfen 
18. 2J?ärg; eg tot)nt fiep atfo für einen Stugen^eugen, einen Vtid 
auf bie gelben berfetben ju merfen, bie mir eine frappirenbe 
Rortraitäpnlicpteit paben mit benen, bie heute, bie SDpnamit* 
bombe in ber fpanb, bie 2lnard)ie proftamiren. 2Bar jene nur 
eine Rianifeftation ber Ssnternationate, fo ift eg bocp S£pat* 
facpe, bap biefe fetbft nicpt barauf oorbereitet gemefen, bap 
oielmepr bie ^reunbe ber Drbnung nach alt ben in ber Veta* 
gerung auggeftanbeneit Seiben ben 2(ugbrucp öerfd)utbet haben. 

t£>ie Vataittone ber bem ©ouoernement ergebenen Ratio* 
natgaiben patten ipr Hauptquartier auf bem Vörfenptap auf* 
gefcptagen, aber bag mar audp 2tlteg mag fie tpaten, mäprenb 
ipre nnjufriebeuen $ameraben bie 417 Kanonen auf ben 
Riontmartre gefcpteppt, um bort eine ©egenregierung jn pro* 
Kamireit. ©etteral Vinop fetbft mar bem gegenüber fdjmacp genug, 
feine Offiziere einzeln §um Montmartre hinauf 51t fd)iden, um 
ipnen Vernunft prebigen 511 taffen; atg bie Renitenten aber, 
träge bei ihren öom Regen oerrofteten Kanonen ober fautten^enb 
in ben28irtpgpäufern tiegenb, bie Offiziere fommen fapen, macp* 
ten bie betrunfenen 28ad)en Särnt, eg marb ©eneratmarfcp 
gefcptagen unb bie ©meute mar fertig. 

Sluf bem Vörfenptap ermarteten bie Ratiouatgarbeu ben 
Singriff oon ben Vorftäbten, ein blutiger gufammenftop gefcpap 
gan^ in ber Räpe, in ber Rue be ta paij, im Hote 
aber proKamirte fid) ein §aufe oon obfcureu ©ubfecten, 

nfurpirte bie ©ematt über bie ©tabt, Sttleö in ©d)rerfen fepcnb. 
Vtaffe gurdp jagte fofort Sille au§ SßariS, bie ftiepen tonnten, 
ber Sßöbet fdpaarte fid) um bie neue Regierung. SDie betrun* 
feneit Rationatgarben taumettcn über bie Vouteoarbg, bie 
Äaffeepäitfer füllten fid) mit tiebertid)en ©irneit unb garibat* 
bifcpett ©eftatten. 

Rarig ging in^mifdjen gitternb an bie SBapturneu, opne 
^u miffen, für mag cg mäpten fotle; ba aber begannen auf 
bem $ßtap beg ©tabtpaufeg fcpon bie Kanonen ^u bonuern, 
9Rufifbanben jpietten bie SRarfeittaife, bie ©ftrabe beffetbeit 
füllte fid) mit rotpen ©cpärpeu, ber Rtap mit rotpen SSatait* 
tonen, ba§ Journal officiel ber neuen Regierung überrafcpte bie 
^Sarifer mit ber 23otfd)aft: „citoyens, votre Commune est con= 
stituee!“ Unb unüer^ügticp erfcpienen benn and) bie betrete 
berfetben an ben 9Rauern, bie in SUh^e etma bie beiben berüpm* 
ten ©efepparagrappen enthielten: ,rSltIe§ mirb abgefd)afft. Ridptg 
mirb mieber angefd)afft.// 

SD^affenpafte fjtucpt. ®ie 23apnpöfe maren belagert. 
SRan ermartete ©aribatbi. Sranbfd)apung bitnp Requifitionen 
überatt in ©etb unb Raprung^mittetn, bie 28optpabenben, bie 
^töfter unb Sürcpen mürben auSgeranbt, bie ©ebeine ber 
Heftigen auf bie ©trape gemorfen, bie geroeipteu St'ircpenmeine 
mürben in gropen fitbernen $ofaten au^getrunten, auf ben 
Slttären mürbe Saccarat gefpiett; bie Religion marb für Un* 
finit erftärt, bie ^Sriefter mürben oerjagt, in bie üorberften 
Reipen ber Sataitlone geftedt ober at§ ©eifetit in bie 
©efängniffe gefcpteppt. Morb, Raub, Un^,ud)t perrfcptert in 
$ari§. f^erre, einer ber gröpten Sumpen be§ ©omite, fo 
fdpreibt ein ©proniqueur ber ©ommuite, oertiep eines Xage§ 
mit nacften 2Beibern in feinem 28agen bie fßräfectur. ^eine 
f^eber magt bie Orgien ju fcpitbern, bereu ©cpauptap baS 
©tabtpauS marb. 

Su^mifcpen lagerten bie Struppen ber Repubtif, fiep immer 
mepr ergängenb burd) bie oon SDeutfcptanb ans ber ©efangen* 
fepaft ^urüdteprenben, in unb um SßerfaiHe^. 2tucp Xpier§, 
ber fonft fo ©eptaue, patte ben Hopf oertoren. 28äprenb gteiep 
am 18. 9Rär§ bie ©enerate in tpariS nur SDummpeiten maepten 
unb oor ber Regierung be§ ipöbet§ üergagt jurüctmicpen, oer* 
fuepte XpierS nidpt einmal eine Unterpanbtung mit benen, bie 
fiep 31t Häuptern beffetben aufgemorfen, bie oietteiept patte ge* 
lingen föntten, epe bie Sefferen in Rari§ alle Oor ©epreden 
geftopeu unb ber ))ßöbet fitp in feinem ©etb* unb 23tutburft be* 
raufept, Ratpto§ fap er p, mäprenb man ipm oon beutfdjer 
©eite boep fo oiet entgegen tarn, bap man bie Rerftär* 
fung ber 2trmee um mepr at§ ba§ ©oppette geftattete. 2)ie 
9Rorbbreitner ber ©ommuue mürben faum an bie Verfertigung 
aller biefer ^erftörungSmittet gebaept paben, memt man fiep 
nur ben ©epein gegeben pätte, at§ betraepte man fie mie eine 
unterpanbetnbe ©ematt, benn auep bie ©anaitle pat ja iprett 
©prgeig. ©tatt beffett reigte man fie in iprem gropen ^äpg, 
tieferte ipr enbtid) 28odpen tauge Kämpfe, bie ja 51t ber ©in* 
fiept füprett mupten, bap fie unterliegen müffe unb natürtid) 
ben SRorbbrenner ben ©ebanfen eingab, Silles anäu^ünben unb 
fiep burd) bie flammen ber rninirten ©tabt ben Rüd^ug ju 
beden. 

©0 mar e§ benn mögtiep, bap §mei SRonate oerftriepen, 
mäprenb meteper bie ®reieinigfeit ber Höde, bie ©ommitne, 
ba§ comite centrale unb ba§ comite du salut public nicpt§ 
tpat, ma§ irgenb ein potitifcpe§ ober gefetlfd)afttidpe§ ßict ge* 
pabt pätte, fonbern nur ipre gemeinften Snftinfte befriebigte, unb 
mäprenb bie beutfepen Xruppen braupen bei ©t. S)eni§ tagen, 
um fdptieptiep bem ©itbe biefeS fureptbaren St)rama§ gttgu* 
fepauen. Unb ba§ mar ber Slfteure mürbig, benn audp für 
Vertpeibigung ber ©tabt gegen einen Singriff oon Verfallt 
aug mar nidptg gefepepen, troü att ben Robotnonfaben ber 
©ommunarben*©enerate Vergeret, ©tuferet, SDombromgfp unb 
ber übrigen ÜRautpetben. ®ie Vataittone maren täglicp be* 
trunfen unb bie ©aoatterie fap auf tapmen Sf^ferben. Xropbem 
patte man in Verfaitteg ftetg gezaubert, benn ber „Cri du 
peuple“ patte Xpierg bie SBarnung jugerufen: menn 3pr ba 
braupen etmag oon ber ©pemie mipt, fo merbet Spr ung Oer* 
ftepen! Unb mit ber Uugfüprung biefer ©ropung mar man, als 
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bie ©ewegung öon ©erfaiHeS gegen fßariS bod) beunruhtgenb 
Warb, fcfion eifrig befd)äftigt; man hatte bereits wäfjrenb ber ©e= 
lagerung bie gabrilation öon 3^ttb= unb ©£pfofionSftoffen in 
großen SRaffen betrieben unb biefe lagerten, ihrer ©erwenbung 
gewärtig. Sn ©erfaiüeS felbft aber muffte man bieS, man mar 
vorbereitet, im Singriff überall auf Seinen gu flogen, unb geigte 
felbft als biefer enblid) begann, leine Energie, mäljrenb man 
bie betrunlenen ©anben mit Seicptigleit hätte gerfprengen 
fönnen, mie baS gleicf) am 21. üDat fid) geigte, als bie ©ommu= 
narben, betäubt burd) baS auf fid) gerichtete geuer, in ber 
©aftion 64, in welche ©refdfe gelegt worben, baS §afen= 
panier aufgogen unb — baöon liefen. 

Unb bennodj brang ber republifanifche ©eneral ‘jDouap 
mit einer gaghaftigfeit burd) bie ©refdje, bie nur feiner gurdjt 
öor ber ©hemie gugufdjreiben ift; inbeff bie ©enerale 
©lindjart unb Sabmirault folgten ihm, am borgen beS 22. 
Waren fdfon alle ©aftionen oom ©oint bu four bis nacf) 
üebaKoiS genommen unb auf bem Sire be £riompf)e unb bem 
Xrocabero wehte bie breifarbige flagge. 

Sept erft begriffen bie ©ommunarben ihre Sage. Sille 
©arrifaben würben bemannt, neue aufgeworfen, SUIeS gum 
Stampf gerufen. „Anx armes!“ brüllte eS burd) bie ©tobt; 
ber Slampf begann in ben ©tragen, gteidb)geitig aber begannen 
aud) am ©eineufer unb jenfeitS beffelben bie organifirten 
©ranbmannfcf)aften, bie „compagnies incendiaires“, ipr furcf)L 
bares Söerf, benn ©ariS follte nur als ©ranbftätte in bie 
§änbe ber (Sieger fallen. Unb bie ©erfailler liefen ihnen aud) 
jept nod) $eit, bie fßaläfte, bie monumentalen öffentlichen ©e= 
bäube angugünben, wälfrenb man bie ©ommunarben, anftatt 
fie gu umgingeln, ©c^ritt für ©c£)ritt verfolgte, gange ©tabu 
tfjeile mit ©ranaten überfdjüttete, bis fie biefelben nach ad)t= 
tägigem ©traffenfampf gu ben fogenannten „ejcentrifchen" 
Duartieren gebrängt unb ber letzte ®ampf auf bem griebhof 
fßere ßacpaife ben ©reueln ein ©nbe machte. 

Dod) lpn9enr als bie Kanonen fchwiegen, bie ißlacate ber 
©ommunarbend)efS an ben ©den: ,„gu ben Söaffen! 2)er ©er= 
rath hat bem geinbe bie £t)ore geöffnet! £f)ier3 unb bie Slffemblee 
Werben triitmphiren! SßaS wartet ©urer? ©ure $inber werben 
wieber ©Haben, eure Swcfjter werben Opfer biefer ©anbiten! 
SMn Sftitleib! güfilirt Sitte, bie bem geinbe bie £mnb leihen! 
©S lebe bie ©ommune!" Unb wie viel ©dfanbthaten hatten 
biefe Slufrufe bewirft, wie viel glammenfäulen waren gum 
§immel aufgelobert bis ber Deft ber ©ommunarben, ber ftdj 
ben fßreuffen in bie Slrme werfen wollte, oon biefen mit 
©ewehrfeuer gurüd in bie ber Sieger getrieben würbe unb 
SDac SRahon am 28. 9Dai ber ©tabt öerfünben fonute: ißariS 
ift befreit! 

®ie illuftren©hefs ber ©ommune hatten ingwifdfen nur 
an fid) gebaut, ©ingelne, wie ÜDegp, ©illiorap, ©ermorel u. Sl. 
hatten fid) bie noch öon ber ©elagerung öort)anbenen £uft= 
ballonS füllen laffen, um fich 3U retten, bie feboch öon ben 
©afonetten ihrer eigenen ©olbaten gerfefd würben, Slnbere 
patten fich uad) allen Dichtungen falöirt, Währeub auf ihren 
©efeffl burdf) bie Pompiers de la Commune ©renn= unb 
fljiinbftoffe in bie bem ©erberben geweihten ©ebäube getragen, 
bieSöafferleitungenabgefd)nitten, fßulöer unb fßetroleumöomben, 
*polgfpäf)ne in bie £ättfer getragen unb bie großen eigens gu 
biefem $wed hergeftellten ©pripen mit ©etroleum gefüllt wm> 
ben, um öon ber Due rotjale ab burch ©raub unb ©£plofion 
gange Ouartiere gu gerftören. 

SDamit alfo hatte biefe ©anbe, bie fich gut ©efreiung 
ber Sßelt aus gefeüfcf)aftlicher unb bürgerlicher $ned)tfd)aft int 
©tabthaufe als comite du salut public etablirt, ihr fdjeu|= 
lidjeS SSer! öollenbet, eine ©efettfdjaft öerbummelter unb öer= 
worfener ©ubjecte, bie ben günftigen Slugenblid gu benu|en 
öerftanben hatten, bie ©eWalt an fich 5U reifen, Wo feine an* 
bere öot'hanben war. 

Dur ber ©influffreichften unter ihnen will id) Iper in 
Slürge erwähnen; an ihrer ©pipe Daoul Digault, fßrocureur 
ber ©ommune, als welcher er ben Heinen Danton fpielte. @r 
war ein lieberlicher, boshafter ©urfdje, ben man oon ben 
©äßen ber closeries de Lilas unb SDabide fannte, ber als 

©umrnler fid) ber Slitfgabe wibmete, alle fßoligeibeamten gu 
beobad)ten, feine ©eobachtungeh niebergufdireiben, nnb mit 
biefem SRanufcript fid) baS ©ertrauen ber ©ommune erworben, 
um barauf in feiner ©tettung SltteS gu berhaften nnb gu öer= 
urtheilen, was ihm im SSege ftanb. @r mit feiner fd)mäd)tigen 
©eftalt, eitel über SltteS, fpielte ben ©roteSfen unb machte fid) 
nur läd)erlid). Slber er hatte bie ©ewalt unb übte fie fd)onungS* 
loS. ©rotot, ber ©elegirte ber Suftig, früher Slböofat, bann 
Slrgt ol)ue fprajriS, war öon hohew SKud)S, häfjlid) mit feinem 
lurgen, borftigen §aar, aber ber Söidhtigfeit feines fßofteuS 
bewußt, trug artet) er eilte gefpreigte Haltung. Sluch er war 
wie bie ÜMjrgahl ber ©ommunehäupter bereits öerfcf)iebene 
SRaleöerurtheilt; wieber eutwifcht wegen eines ©ombencomplottS 
fanb er Slfpl bei einem bieberen Ouörier unb gum SDanf öerführte 
er biefem feine grau, ©r entwtdelte als Suftigminifter gro^e 
Xhätigfeit, aber aud) ebenfo viel Hnfähigfeit unb gefiel fid) 
wie feine Kollegen in golbftropenber Uniform unb rother 
©dfärpe. 

Danüier, SRitglieb beS salut public, war feines Richens 
®ecorationSmaler, hatte ©anferott gemacht unb war in bie 
©lubs gelaufen. SBegen feiner ©eben war er nach DtagaS 
gebradft worben, ©r war eS, ber ben ©efehl untergeid)nete, 
fpariS in ©rattb gu fteden. ©in College öon ihm War 
©ourbet, ein e^centrifdier, babei bäuerifcher fßatroit, ber fich 
in feiner ©itelleit „SDeifter öon OrnanS", feinem ©eburtSort, 
nennen lief). @r war als SDaler öon grettgenlofem ©hrgeig 
unb wollte eine neue ©dfule ber Datur grünben. danach 
warf er fich auf bie fßolitil unb glaubte, Debner gu fein. SllS 
man ihm fagte, bie ©enbömefäule fei eine ©erherrlidfung ber 
©olbateSfa, fafjte er eine folitie SButh gegen biefelbe, ba^ er, 
öon ber ©ommune gum ®irector ber SRufeett unb fdjönen fünfte 
ernannt, eS für feine heiligfte ^Sflitfjt hielt, biefe ©äule nieber= 
reifen gu laffen. 

DeleScluge war feit fahren ein SDärtprer ber ©efäng- 
niffe gewefen; eS gab feinen ©agno, in bem er nicht gefeffen. 
Sn feiner journaliftifchen ^hätigfeit grünbete er mit Sebru 
Dollin bie Revolution democratique. SllS Dtitglieb ber 
„SRariamte" warb er 1854 wieber in’S ©efängnifj gebraut unb 
enblich nacf) ©apenne beportirt. 1868 grünbete er ben 
„Reveil“, beffen erfte Dummer if)n wieber in’S ©efängtti^ 
brachte, ©r galt mit Ded)t als bie ©eele ber ©ommune; 
feine gebeugte, magere ©reifengeftalt, feine harten, fdjroffen 
©efidjtSgüge imponirten Sillen, fie begeugten, ba^ er nie ber 
Degung eitteS §ergenS, nur feinem Söillen gefolgt, ber un= 
beugfam War. ©eiftig weit erhaben über feine ©omplicen ber 
©ommune, war er bod) ber 35heit^aber an bereu ©dfanbtljaten 
unb unerfeproden ging er in ben £ob. 

©in Stffe an ^)ä|lichfeit, ein £iger an ©lutburft, war 
gerre, beffen teuflifche ©oSpeit öor nichts gurüdfdfredte. Sluf 
ber Xribüne geberbete er fich gtfd)enb, h^ulenb wie ein 2Bal)n* 
finniger, fein ©eficht warb im Deben eine grape. 3uni 
girten ber commission de la sürete generale ernannt, fpielte 
er ben SDarat unb wetteiferte mit Digault, feinem intimften 
greuttb, SltteS, waS öerbäcfjtigt würbe, mit ©erfaitteS im ©in= 
üerftänbuip gu ftehen, einlerfern gu laffen. ©in ©pnifer öon 
gemeinfter ©chamlofigleit, machte er bie ißoligeipräfectur gum 
©orbell unb üeranftaltete ©äfle in abamitifi^em Sloftüm. ®ie 
©rfchtehung ber ©eifein, als bie ©ommune DeifjauS nahm, 
genügte fernem ©lutburft nid)t, er gab fchliejglid) nodp ben 
©efel)l; auch baS ginangminifterium in ©raub gu fteden. 
Sluf feiner glncbjt ermifd)t, fperrte man ihn ein; er entlam 
in grauenlleibung, warb aber hoch wieber gefafjt unb öer= 
urtheilt. 

gu feinem Sleu^eren ein ©egenftüd öon ihm, neben bem 
er ftetS feinen ©ip nahm, war fjSafchal ©rouffet, ein 
©ommunarbe in ©lacehanbfd)uhen. ©ummler feines Richens, 
warb er gum SDinifter beS SluSwärtigen ernannt unb öerlangte 
öon ben europäifdfen Dtä^ten bie Slnerfennung ber ©ommune. 
©r War ein geborener ©orfe, fpielte ben ©leganten unb ben 
Sournaliften, als welcher er ä la Dodfefort gebem in bie 
©eine bifj, unb mad)te namentlich in ber fdhmitpigen Doir= 
fd)en Slffatre mit fßierre ©onaparte öon fich reben. Sll§ 
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9J?inifter beS StuSWärtigen, mit bem braunen Stiemanb ju tpun 
haben mottle, langweilte er fid) in feinem Slmt, nach bem er 
feinen ©djneiber 311m Vibtiotpefar ernannt, aber er fdjrnor in 
feilten poeptrabenben Sieben, bis gunt testen Moment anf feinem 
ißoften 31t bleiben. Unb baS tpat er. Sn SBeiberfteibung 
erfannte man ipn unb fepteppte it)n fo naep VerfaitteS. 

©in titerarifdjer College Don ipm mar Sitte § 33 a He g, 
etwa 36 Satire alt, ttein unb päptidj. SltS Ätopffecpter er= 
pielt er eine baitfbarc ©tettung am Sigaro, Derfcpergte biefetbe 
aber, trieb fid) mittettog umper unb fap Derf epiebene SJtate in 
Üh'a3aS. Snt „Cri du peuple“ prieg er bie ©ontmunc, feptug 
er bie Verfaifler. — ©in anberer titerarifdjer Sitmp mar 
Vermoret, jung, fleitt unb päplicp; er befepäftigte fid) mit 
bem ©rünben Dun Sournaten nnb tub fiep eine äftenge Don 
VerteumbungSpro3effen anf ben £>ats. ©ranier be ©affagnac 
3Ücptigte ipn einmal anf ber ©trape mit ber ffteitpeitfdje. ©efto 
mürbiger fanb man ipn, in bie ©ommune gemäptt ju merben. 
Sm testen Sampf mürbe er auf bem ißere Sacpaife fjinter einer 
Varrifabe fcprner Dermunbet unb ftarb als ©efangener in Ver= 
faitteg. 

• Slffi, Sftecpanifer, Agitator unb ÜDUtgtieb ber Snternatio* 
nate, mar ein SJtenfd) Don fdjamtofer f5rec^^eü unb fcptimtm 
fter Vergangenheit, er marb ?J3räfibent beS ©entrat=©omite unb 
ber coinmission de la sürete. ©eine Bottegen fürchteten ihn 
unb befdjutbigten ipn beS ©iitDerftänbniffeS mit VerfaitteS, er 
marb aber mieber frei gegeben unb fept begann er, ben ©otbaten 
ju fpieten; bei ber ©rftürmung beS SRontmartre marb er in 
ber Uniform eines Dberften ergriffen. — ©ine £>t)äne ber 
©efettfepaft, Don biefer mit Stbfcpeu auSgeftopen, mar V i 11 i 0 r a p, 
feines ©emerbeS audj ein Später, ber atS garbenreiber ber 
Vofa Vonpeur bie Äunft erlernt 31t haben glaubte. ©S gab 
fein fötoafe, in ber er fid) atS Agitator ber Snternationate 
nidjt gematzt; atS einftupreicpeS ÜDUtgtieb ber ©ommune fepredte 
er Dor feiner ©cpanbtpat 3urüd. ©einem äftenfcpeitpap ge= 
niigte bie ©rfepiepung ber ©eifetn, bie er beantragt, nicht, 
aitcp niept baS Stnsünben ber ißatäfte, gan3 ißariS fottte tn 
Rammen gefegt merben, bie Vebötferung in ©tutp unb ©tut 
erftiefen. ©r blieb auch auf feinem ^Soften, als feine Bottegen 
baDon tiefen. 

Slud) ber Vudtige unb Saptne, Vefinier, fehlte in ber 
©ommune niept. ©r mar eine ber giftigften Kröten, früher 
©ecretär ©ugen ©ue'S, unb floh bann beS ©iebftaptS oerbäd)= 
tig nach ©ngtanb. ©r marb ber ©ecretär Don $tmourou£, einem 
ehemaligen tputmaeper unb ÜKitglieb ber Snternationate, ber 
fepon fünfmal im ©efängnip gefeffen. Sefen unb fepreiben 
fonnte er nicht, bafür mar er ein tärmeuber Varr, ber jebeS 
Vtuturtpeit mit greuben gutpiep. — $otgt Setij; ißt)nt, 
ein üftann, ber geiftig hoch über atten feinen ©onforten ftanb. 
©eine potitifche unb literarifche ©pätigfeit ift befannt unb trau* 
rig mar eS, bap fiep biefer SJiann in eine fotdje ©efettfepaft 
Der irren fonnte. Smmer Derfotgt, enbtich 1871 in bie 3lffem= 
btee gemähtt, ging ißpat nach Vorbeauj. Slucp bie ©ommune 
mäptte ihn, ben „fchönen ißpat", mie man ihn, ber noch ein 
fdjöner ©reis, aber mäf)renb ber ©ommune3eit Dottftänbig un= 
fieptbar, mährenb er in feinem Statt ©ift unb ©alte fpie. @r, 
ber bie ©prannei oerftudjt unb befämpft, übte fie fetber, atS 
er bie ©eraalt in Rauben patte. SttS bie ©adje fepief ging, 
marb ißpat nod) unfieptbarer; er mar ber erfte, ber oerbuftete 
unb 3toar, mie man behauptete, in einem Suftbalton. 

Um ben testen, Don bem pier noep bie Stebe fein folt, 
mar eS ©epabe, um Vodjefort nämtid), benienigen, ber eigent¬ 
lich ntS erfter bem gmeiteit $aiferreicp ben ®rieg erftärt, ber¬ 
einige Sran3ofe, ber iw Sapre 1870 bie föriegSerftärung 
öffenttiep eine ©ummpeit nannte, für bie Slcpubtif fepmärmte 
unb in feiner maptofeu ©itetfeit fo meit finfen fonnte, mäp= 
renb ber ©ommune bem ißöbet tägtid) bie ^ßarote 907orb unb 
Vranb auS3ngeben unb ben titerarifdjen ißetroteur 3U fpieten. 
Stucp er Derfcpmaub; man e^äptte fiep baS 2J?ürcpen, ein 
preupifeper ©eneral pabe ipm auf feiner $hid)t in Ü)7eauf bie 
Sreipeit angeboten, STpatfacpe aber mar, baff er atS 5tnge= 
ftagter mit aü bem ©efinbet in VerfaitleS Dor ben Vicpter ge= 
führt mürbe. 

Sd) fetbft fap ipn Dor bemfetbeit unb mit einem ©efiipl 
ber Trauer, benn id) patte ipn Dereprt, als er nod) attmödjcnU 
tid) feine pifanten ©pronifeu im f^igaro unb fein Vitd) „Los 
Fran9ais de la d4cadance“ feprieb. . ©in Sammerbitb fap er 
Dor bem StegierungScommiffar, bem ©ontmanbanten ©aoeau, 
bem eS, man fap eS ipm an, fetber leib tpat, mit fdputbiger 
Verachtung biefen Sftaitn auf eine ©tufe mit ben gemeinfteu 
Vranbftiftern fepen unb ipn 3ur Verbannung ä perpetuit4 
Derurtpeiten 31t müffen. VocpeforfS fernere ©djieffate finb 
befannt. 

97ocp bteibt mir, einige SBorte Don ben mititärifdpen 
©pefS ber ©ommune 31t fagen, Don Vergeret, ben man nur 
„lui-memea, „er fetbft", nannte, meit er fiep ftetS rüpmte, fetbft 
bei Stttem babei 31t fein, unb Don bem bie ißreffe er^äptte, eS 
feien ipm eines XageS 3mei ißferbe unter bem ßeibe erfdjoffett 
morben. ®er ©enerat fonnte nämtid) niept reiten unb conunan-- 
birte im SBagen fipenb, obgleich er eiitft ©tattfunge in ©t. ©er= 
ntain gemefen. ©ein ©ominanbo mäprte nur Dier3epn Xage. 
Spnt folgte ber ebte ißote ©)ombromSfp, über beffen Ver= 
gangenpeit fetbft bie Siationatgarbe bie ütafe rümpfte, ©r Der- 
banfte fein 0ber=©outmanbo übrigens einer ©mpfeptung ©ari= 
batbüS, ben man ja üergebenS ermartete. ©)ornbromSft) 
„fiegte" immer, menn er fiep mit ben VerfaiCCern bei Sleuittp 
pentm fnattte. SttS biefe in ißariS einbrangen, Dertpeibigte 
er ben üftontmartre, marb fepmer Dermunbet unb ftarb im 
^ofpitat. 

§atte man ipm Diet VöfeS naepsufagen, fo gefdjap baS 
noep mepr mit bem ©enerat ©tu f er et, ber in ©t. ©pr er= 
3ogen morben. üftaepbem er ben ^rimfrieg mitgemaept, marb 
er naep Sttgerien in ben ©trafbienft gefepieft unb bann Ve= 
trugS patber faffirt. ©epon ©aribatbi ernannte ipn 3um 
©enerat unb mit biefem Stang fod)t er -im amerifanifepen 
©eceffionSfriege. ©päter in ©ngtanb trat er 3U ben Skiern 
über, ftop naep SranfreicP 3urüd unb marb naep ©t. $etagie 
gebratpt. 97acp bem 4. ©eptember liefs er fiep in ^ßariS ©etb 
geben, um ein amerifanifcpeS SretcorpS 3U erriepten, baS aber 
Stiemanb gefepen. Von ber ©ommune marb er 3um ®etegirten 
beS Krieges ernannt. Stuf VergerefS 2)enunciation marb er 
eingefperrt; naep ber ©ommune mieber frei, ging er naep 
9}?ejifo unb offerirte Suare3 feine ®ienfte. — ©in gan3 anberer 
Ä'ert mar ©ubeS, einft JianbtungSbtener, fepöner SJtann unb 
guter Steiter, ber, eben in’S ©entraLSomite gemäptt, fid) in 
eine gtänsenbe Uniform marf unb in feiner erften Operation 
gegen VerfailleS ebenfo gtän3enb btamirte. — ©ein ®am.e= 
rab ©uDat mar eigentlich ©ifengieper unb opne febe Vitbung; 
mäprenb ber Vetagerung marb er Offizier ber Slationatgarbe 
unb aDancirte 3um ©enerat. ©r Derftanb fein ©emepr 3U 
panbpaben, mar aber menigftenS tapferer ©olbat. Sm Ä'ampf 
gefangen, marb er füfitirt. — „©raf" ©ubiffon (fo nannte er 
fid)) mar fepon ein SJlann Don 60 Sctpren, patte unter ©abrera 
gebient, bot nad) mandjertei ©rtebniffen unb Verurtpeilungen 
bem ^önig Ser^iitanb II. in Steapel feine ©ienfte unb Der= 
fcproanb nadjbem er grope ©ummen für SBaffentieferungen 
unterfdptagen. Von ber ©ommune 311m ©ommanbanten beS Ven= 
bömeptapeS ernannt, Don metepem er auf baS unbemaffnete 
Votf fepiepen tiep, marb er Derpaftet, mieber frei gegeben unb 
enblicp Don ben Verfaittern gefangen. 

Vruuet mar gemiffermafjen ber ©ämon Don ißenü^ ber 
Dber=^ßetroteur ber gan3en Vanbe. 3um ©enerat ernannt, 
feptug er fiep mit grofjer Vraoour, marb aber beS VerratpeS 
befeputbigt. ©üfterer atS fonft, fanb er nur noep im üftorben 
unb ©engen ©eniige unb 3Ünbete mit eigener §anb einige 
Käufer pinter ber gropen Varrifabe ber Stue Sto^ate an. ©ie 
Verfaitter fanben ipn bei feiner Stftaitreffe, einer toomuambute, 
Derftedt; er meprte fid) mie ein £öme unb fiet, Don mehreren 
kugeln burepboprt. — Sa ©ecilia, fein Statiener, fonbern 
Sran3ofe, mar StnfangS ^rofeffor ber ÜDiatpematif, biente unter 
©aribatbi unb marb 3um Dberften ernannt. Vei SluSbrucp beS 
ÄriegeS 1870 ftanb er unter ben SimnctireurS. ©entrat= 
©omite ernannte ipn 3um ©enerat. SUtfjer ©tanbe, ©iS3iptin 
in bie Vanben ber ©ommune 3U bringen, 30g er fiep naep bem 
tepten Äampf naep ViuceitneS guriid unb fdjop fiep tebenSmübe 
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eine $ugel burcf) ben Äopf. — ©in anftänbiger ©parafter 
wenigftenS mar ber iunge Toffel, ben fidler nur ber ©prgeiz, 
fid) zu einem Napoleon aufzufdpwingen, deranlaffen fonnte, 
feine ©teEung ats Dberft in ber Slrmee, in wetdper er grope 
Stdptung genop, aufzugeben unb ber ©omtmtne feine dienfte 
anzubieten. Stn ©tuferet’S ©teile zum ^riegSbetegirten ernannt, 
gelang eS ipm bodp, einige Drbnung unb mititürifdpen (Seift 
in bie Banben zu bringen, aber baS ©entrat=©omite begann 
in ipm fdpon ben dictator §u wittern. Slts er eS unternahm, 
baS gort Sffp beblofiren zu woEen, rebeEirten bie Struppen, 
Sffp würbe don ben BerfaiEern genommen unb fRoffet napm 
feinen Stbfdpieb. ©dptieptidp gefangen, warb er naep 95erfaiUe§ 
gefcpleppt unb ats deferteur zum dobe derurtpeitt. 

3dp fdpliepe bie 9leipe biefer ©prenmänner, don benen nur 
wenige niept bie ©träftingSjadfe getragen, mit biefem, einem 
eprlicpen, ehrgeizigen ©parafter, ©ie patten dor ber ESett 
nidpt einmat bie ©ntfcpulbigung, burep eine dotfSertöfenbe gbee 
derrannte unb derrüefte Äöpfe zu fein; fie waren ßumpen, bie 
fiep dom SjSffofter aufgerafft, fRäuber unb ERorbbrenner, bie 
ben Slugenbticf benupt, fiep an bie ©pipe beS fßöbetS zu fefeen, 
bie ?Inarcpie zu proftamiren unter bem tarnen unb decfmantel 
ber „©omntune". §eute finb wir teiber ein ganzes ©tücf dor- 
WärtS gefommen, unb ben ©ozialiften wirb eS fdpwerticp ge¬ 
tingen, ipre Ultras, bie fiep offen ats Stnarcpiften befennen nnb 
atS fRäcper iprer ERärtprer fepon ben ©inzetfrieg gegen bie ©e- 
feEfcpaft begonnen paben, mit bem Hinweis auf bie gelben 
ber ©omntune zu redptfertigen. 

Dfliener (Er^iijjler. 
2$on lllfreö Stößel. 

„der alte fRupm ber öfterreidpifdpen ^erzogSftabt, eine 
©entratftätte beutfeper Siteratur zu fein, war mit bem jpofe 
ber fmtftfinnigen Babenberger _ derfcpwunben unb tängft der* 
geffen. ESien, bie beutfdpe Äaiferftabt, war feit bem fedpzepn- 
ten gaprpunbert titerarifcp döEig bebeutungStoS geworben." 

©o peipt eS in einer in öfterreidpifdpen ©pmnafien diet- 
faep benupten beutfepen Siteraturgefcpicpte, unb ats bie erften 
fcpücpternen geiepen einer Befferung, bie don ben tperefianifdpen 
^Reformen auf bem ©ebiete beS UnterricptS ipren Anfang napm 
unb unter ber ^errfepaft ®aifer gofefs II., freitiep dergebenS, 
auf einen erfreutiepen gortgang gepofft patte, werben barauf 
groben einiger öfterreiepifeper dtepter gegeben: ber gefuiten- 
patres deniS, ERaftatier nnb Btumauer begeifterte Oben auf 
SBien, ben fßrater, ®aifer gofef unb bie fepöne blaue donau, 
fowie Sofef ©onnenfels’ bittere SBaprpeiten über ben gufianb 
ber „EBienerifcpen ©epaubüpne" don bamats. 

©ar manepe Btütpe titerarifepen SebenS pat EBien feit 
jenen dagen gefepen, ba zugteiep Nicolai in feinen Berliner 
Siteraturbriefen noep zu fepreiben dermoepte: „Defterreicp pat 
uns noep feinen einzigen ©cpriftfteEer gegeben, ber bie Stuf* 
merffamfeit beS übrigen deutfcplanb derbient pätte; ber gute 
©efepmaef, wenigftenS was baS deutfepe betrifft, ift bafetbft 
faum nodp in feiner erften tinbpeit." Stein Eticotai dermag 
Eöien derartiges zwar.mepr naepzufagen; aber augenbtieftiep 
ift eS wieber reept rupig bort geworben. ERan wirb faum 
behaupten woEen, bap Eöien jept eine „©entratftätte beutfeper 
Siteratur" fei, Berlin pat wieber baS entfepiebene Uebergewidpt 
über Eöien befommen in biefen, wie in dieten anberen Gingen, 
nnb fo oft man> auep bie Sifte neuer Söiener Barnen überblicft, 
don benen ab nnb zu ber eine ober anbere, freitiep attzu oft nur 
burep bie befannte gefättige §anb, bie auf gteiipe SiebeSbienfte 
reepnet, auep über bie fcpwarzgetben ©renzpfäple pinauS nodp 
bringt; es ift faum ein ©inziger barunter, ben man nidpt rafcp 
wieber dergeffen pätte, unb ber einen bauernberen, naeppat- 
tigeren ©inbruef zu üben im ©taube wäre. 

Unb Wieber erftingt eS aus taufenb Stepten zum greife 

ber perrtiepen ^aiferftabt, beS gotbenen SBienS, baS eS nadp 
beS guten Bänerte geflügeltem SBorte nur einmat unter ber 
©oitne geben fott, ber fepönen btaiten donau nnb beS atten 
©tefanStpurmeS, lauter benn je, unb wenn auep nidpt in 
funftdoEen Oben unb aus bem SRnnbe frommer Brüber dont 
Drben beS peitigen SgnatinS, bie feitbem auf Stöien unb ben 
^aifer 3ofef zuwat gar fdptedpt zu fpreepen finb, fo bodp zu 
Botfa - nnb SBatzerrpptpmen unb aus ber tiebergefcpweEten 
Britft jener pödpft unpeitigen Brüber, bie ats ^arfeniften dor- 
bem eine wenig geadptete ©yiftenz füprten, unb bie ats BbtfS- 
fänger nun gar poep im äurfe ftepen. Unb wieber faEett 
bittere SB orte genug in ber Äaiferftabt an ber donau über 
ben ^uftanb ber SBienerifcpen ©dpaubüpne unb über gar man- 
dpeS Stnbere, was ben SBienern mit ©runb nidpt gefäEt, unb 
baS fie wopt aus bem inftinftiden ©efüpte iprer eigenen 
©dpwädtje perauS unb ber Dpnmadpt bie dinge änbern unb 
beffern zu fönnen, mit bem übertauten fRufe zu .übertöneu 
fuct^en: 

„©'gißt nur a ftaiferftabt, 
©'gibt nur a 3Bien." 

StuS bem BolfStiebe unb aus ben nadp attbewäprten fRe^ 
Zepten nodp immer wieber angefertigten SBiener BorftabtftüEen, 
bie opne biefeS ftRotto fiep nun einmat nidpt gut zu bepetfeit 
wiffen, ift bieS Seitmotid auep in bie Siteratur neu wieber 
eingebrungen, unb aus ben jüngfteu ©dpöpfungen einer ganzen 
fReipe SBiener Stutoren tönt eS einem mepr ober minber dariirt 
entgegen, baff man unwiEfürtiep bie SRetobie beS tuftig-en 
Siebes dor fiep pinfummt unb barüber beinape dergifjt, ba^ 
bie ©aepe im ©rnnbe genommen gar niept fo peiter ift, wie 
fie fdpeint, unb bap man gerabe don biefer ©eite ganz anbere 
döne eigenttidp erwarten foEte. 

SIber erfüEt ber ©dpriftfteEer benn feine Stufgabe nidpt 
Zur ©enüge, Wenn er ein SIbbilb feiner 3eE: liefert, ber 
mit ipren guten unb fcptimmeu ©eiten? 

©in Stbbitb nur, unb nidpt auep ein getreues ? fRicpt ein 
Bitb, in bem Sidpt niept nur ats Sidpt gemalt ift, fonbern 
©epatten auep als ©epatten, fo fepreefpaft fcpwarz, wie er uns 
in ber SBirfticpfeit entgegentritt, baff ber, ben eS angept, be- 
fdpämt bie Singen zu Boben fdplägt, wenn er fiep erfennt in 
bem ©emätbe, in bem ber abfepeutidpe SRater auep nidpt ben 
fteinften SRanget zu bemänteln unb zu befdpönigen fiep bie 
ERüpe genommen pat? 0ber derbienen jene Zünftler etwa ben 
Borzug, bie StfleS baran fepen, ipre ©tienten fo fdpön zu 
maepen, wie mögtiep, unb burcf) allerlei ^Raffinements, bnrep 
eine auSgeftügette Beleuchtung, burep entfpredpenbe f|5ofen unb 
drapirungen unb eine forgfame fRetonepe ein mögtiipft dor- 
tpeitpafteS Bitb auf bie SeinWanb zu bringen, baS über aEe 
©dpwäcpen beS Originals gefdpieft pinwegzutäufepen dermag? 

SItS $riebricp ©cptögt, ber Undergeffene, Unüber¬ 
troffene an bie Verausgabe feiner ftaffifdpen ^euiEetonS*) auS 
bem Seben ber öfterreidpifdpen VaiIptftabt fdpritt, ba flagte er 
in ber Borrebe barüber, bafj, wer nur dierzepn dage Serien 
patte, „aus bem fReicpe" in baS luftige ^päatenneft fam, nnb 
wenn er ein paar Söffet ©uppe pier gegeffen, einmat ben 
©dpönbrunner ©arten, am nädpfien dage ben fßrater unb baS 
Seopotbftäbter dpeater befudpt patte, fiep pinfepte unb ein bict- 
tetbigeS Bucp fi^rieb über „SBien unb bie SSiener". Bor 
fotepen ©dpitberern pat ber SBanbet ber feiten baS perrtidp 
fdjöne SBien bewaprt, nidpt, weil bie fRaffe etwa auSgeftorben 
ift, bie eS für ipre peitige fßftidpt pätt, drucföogen auf drui- 
bogen doEzufcpreiben iprer ©inbrücte über baS, wodon in 
ftüdptigfter. fRnnbfaprt fie faum einen furzen Blicf zu erpafdpen 
im ©taube war, fonbern weit jept ganz anbere ERagnete biefe 
fonberbaren ©tpnograppen todfen, ats einft. Äein Berein zur 
Vebung beS ^rembenderfeprS unb feine rafepen unb bequemen 
Btipzüge dermögen SSien ben ©trom ber f5rcwben mepr zuzu= 
fiipren, ber dormatS opne jebeS ^utpnn fiep bapin ergop, unb 
SBien ift ben Sßienern geblieben. 

*) SBiener 33(ut. Ctöteit 1873.) (Sine (Se)amnttauSgabe feiner 
@c!)riften tft foeben in brei ftattlicpen Bänben bei £). ^artleben in SBien 
er fepienen. 
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?(ber i^ebeit beSWegen bie testen Säuberungen beS SBiener- 
tljumS, obwohl oon „unoermifdjtcn" Sollbtutwienern herrülj* 
reitb, beim ein getreues Silb ber alten Staiferftabt? Sie „Söiener 
Stjpeit" oon Sincenz S^iabacci*) wenigstens tfjun eS nicht; 
unb mag it)r Stator, einer bei* beliebteren äötener (SfjtoniqueurS, 
in feiner Saterftabt feinen SSinfel unburdjforfdjt gelaffen hüben 
unb fo genau barin Sefcfjeib wiffen, wie in feiner eigenen 
Safdje, mag er in ber £mnbbabung beS SialefteS nach ber 
Meinung Bieter auch ein üKeifter fein, bie prädjtigften Äern- 
fprüdqlein beut SolfSmunbe abgelaitfdjt unb felbft oieKeidjt 
eine Reihe bau ÄraftauSbrüden erfunben tjaben, bie jefct in 
aller Rhtnbe ftnb, eS ift nidjt SBien, was er uns in feiner 
jüngften ^ublifation fchilbert, ober wenigftenS nidjt baS 2Bien, 
mie eS mirflid) ift. Senn baS „'s gibt 'nur ein ft'aiferftabt", 
baS oudj aus biefem Suche uns entgegentönt, ift fjeute bodj 
nichts weiter, als eine ungeheure ßüge, an bie Riemanb mehr 
glauben mag, unb bie Kenner beS 333ienertfjumS am aHer- 
menigften. Sie miffeit eS nur p gut, mie weit man SBien 
anbermärtS überflügelt fjat, unb wenn fie trotjbem Slureolen 
um baS §anpt eines gemiffen, wenig erfreulichen Sppus beS 
SBienertljumS fledjten, jenes befdjränften, nur für bie aller= 
materiellften ©eniiffe beS SebenS empfänglichen §eh- unb gedj- 
bruberS, beS wie Schlögl' fagt: „ungenirteften SerläftererS 
intb SerädjterS beS guten ©efdjntadeS unb ber ©efittung", 
ftatt ihn als baS §u ftigmatifiren, WaS er in SSirflicfjfeit ift, 
ein ^rebSfdjaben am gefunben Seben beS SSolfeS; bann machen 
fie fidj nicht nur ber gälfdjitng in ihrer Sarftetlung fdjulbig, 
iitbem fie als glänjenb fdjilbern, was in SBirflidjfeit bod) 
fdjWarz ift unb hahtia); fie tragen auch mit bie Sdjulb baran, 
wenn biefe Spezies beS angeblichen „UrmieiterS" üppiger jetd 
üiedeidjt auf SSiener Soben wieber gebeiht, als feit Saugern. 

9Jkn Iefe nur in (Sljiabacci'S Sudje bie Sfizze: „iperr 
Slbabei als ^rembenfüljrer", bie er neulich fogar audj in 
Berlin oorgelefen hut- Sort wirb ber StjpuS eines Ur- 
Wieners, £>err Slbabei, „ein behäbiger -üRann, ben jeber $ug 
als Wiener oom ©runb oerräth", unb ein Seutfdjer aus bem 
Reiche einanber gegenüber geftellt. Ser SRann aus bem Reiche 
hat mit bem Saebeder in ber §anb bie SehenSWürbigfeiten 
S3ienS in Slugenfdjein genommen; .Sperr SIbabei aber will ihm 
baS echte SBien erft fennen lernen taffen; benn WaS in bem 
rothen Suche ftetjt, „bös iS ja alls berlog’n". (Sr wiU ihm 
geigen, baff all’ baS Sob, baS ber SBienerftabt üieltaufenbfältig 
gefpenbet wirb, nicht übertrieben ift, unb um ihm baS 51t be= 
weifen, führt er ben gremben in eine Kneipe, wo man „a 
jßaperl friagt, wo’S Sö fag'n müaffen, unb WaS ber Ipunb 
feiner ÜRuatta net giebt", unb ein ^ilSner, „ba bratjt fie öh«a 
3ung’n wie a Siolinfdjlüffel j'famm bor lauter Sergnüg’n". 
<Sr führt ihn pr Sßadjtparabe, bamit Sener erfahre, bah es 
in 2Bien auch Safdjenbiebe gäbe, er zeigt ihm bie „(Sbelfnaben 
öott ^>och unb lieber", bie Solbaten beS SBiener SieblittgS- 
regimentS — „So was giebts bei Stwern Militär net. 2öaS?— 
bie SBiener $iafcr — „San bei Sljna bö Hausherrn fo fein 
beinanb?" — bie Sßiener Rtaberln, bie ficf) fo „bagfdjirli 
Z’braljn unb z’toenben" wiffen; er labt ihn am Stbenb p fidj 
in fein IpauS, bamit er audj ben richtigen Segriff oon ber 
©iener Stüche befäme, unb na^ bem @ffen „mei Sitte braucht 
net piffett, wo m’r Ijingengait, pafdj’it m’r ab. ®a werb’ i 
3hna itadjbem SBien bei ber sJJadjt pg’it. S? |)öchfte fag i 
vsljna! ®a werb’nS S’ mi’ erft als Drahrer fennen lernen!" 
Unb bap übermüdet §err Stbabei fein Dpfer mit einem 
Srillantfeuerwerf Sßiener ^'raftauSbrücfe, oor benen ber arme 
Sommer rathloS bafteht, wie bie Ä'ith oor bem neuen Sdjeunen= 
tljor. Unb baS foll er auch • SBieuerthum muh bodj feine 
Superiorität beweifen, unb ba Unfenntnih ber Spradje ftetS 
linfifd) unb ungefdjicft madjt, fo wirb auS bem sJieidj§beutf(hen 
im Sergleidj p bem Wiener im Spaubumbrefjeu ein traurig 
bummer Äerl, unb ber 3^^ ifi erreicht. Stber wenn biefer 
^>err oon Srcbow ein leiblich üernünftiger Sättenfdj ift — unb 
ber fann man hoffentlich bo^ fein, audj ohne bah man in bie 
Siefen ber Serdjenfelber iUUinbart eingebrungen — bann oer= 

pichtet er auf baS zweifelhafte Sergniigen, fidj oon Ferrit 
Vlbabet 3Bien bei ^adjt zeigen unb bitrd) jene anrüdjigen So- 
eale fiiljren zu taffen, an benen ja in alten ©rohftäbten leiber 
fein Mangel ift, unb bie überall in ber SCBelt einanber oer- 
muthtidj gleichen. Sann aber ntadjt er fidj audj in feinem 
.'perzen über SBien unb ben famofeit §errn Stbabei oor tlHent, 
ganz nnbere ©ebanfeit oieUeicht, als biefer üermutljtidj er¬ 
warten biirfte. „0 ®u guter, bummer, einfältiger, be^ 
fdjränfter Sropf Su", fagt er fich bann, „riitgS um £)idj 
Ijarren grohe unb widjtige Aufgaben ihrer Söfung entgegen, 
ftarrt oon jeber Straf3ene.de her ber @rnft beS SebenS S)idj 
an; warten Seiner bie bringenbften unb atlernothwenbigften 
Singe, unb Su weiht Sir fein f)öf)ereS SebenSziel, als in 
Seiner Stamrnfneipe Sidj täglich pr »@lfer=9)?eff’« an Sei¬ 
nem »§am-§am« unb Seinem »^ßilS« zu belectiren, bann ir- 
genb ein paar armen Schächern oon Safdjenbieben aufzulauern, 
um fie bem 2lrm ber ©eredjtigfeit zu überantworten, uitb nach 
bem ‘SXbenbeffett flugS nac^ einer jener unfauberen Stätten zu 
oerfchwinben, wo Su Sich als „Sraljrer" zeigen unb auf- 
fpielen fannft!" Unb wer Oermöchte bem SeidjSbeutfdjeit itt 
biefem feinem 9taifomtement Unrecht p geben? 

9Seiu, nein, baS ift baS edjte SBienerthum nidjt; foitbern 
nur ein höchft beflagenSWerttjer 5luSwudjS beffetben, ber an 
ben ^rattger geftellt z« werben oerbient, nidjt aber mit 2Beih= 
raudj umwebelt werben barf; unb fein getreues 5lbbilb bei* 
^eit fittb (Sfjiaüacci’S Schilberungen, als üielmeljr ein wenig 
ergö|lidheS Itmfdjmeicheln ber niebrigfteit SolfSinftinfte, ein 
Suhlen unb §afchen nadj bem wohlfeilen Seifall beS groben 
§aufenS. 2Bie bie befamtten Intermezzi, bie im Repertoire 
ber SSiener SolfSfänger niemals fehlen, arbeiten (Shiaoacci’S 
Sfizzrn mit ben plumpften Spitteln, unb nidjtS oon biefen wirb 
uns gefchenft, nicf)t bie iljre Söirfuitg nie oerfagettbe gute, alte 
$eit unb nicht ber Deus ex machina, ber piinftlidj erfdjeint, 
Wenn bie Roth om pchften ift, um ihr ein (Snbe zu bereiten, 
berfelbe, ber bei gürft feligen SlngebenfenS in ber Regel Äaifer 
Sofef hieh, bei ©h^aüacci Saron Srudner, ^elbmarfctjoU^iHeu- 
tenant ©jceHenz, ein fonberbarer Krieger, ber mit feinem in 
$olge eines dironifchen ^erzübelS eben auS einer Ohnmacht 
erwachten ehemaligen SebeuSretter, ben er nad) fahren in bürf- 
tigften Serhältniffen wiebergefuuben, zunädjft nichts SeffereS 
anzufangen weih, als ihm einen ganz gehörigen fö'äfer an- 
Zufäufeln. @in ®lüd nodj, ba| biefer bem guten Sitten nichts 
weiter gefchabet hut! Soch wie leidjt hötte bie gerettete 
cedenz zunt ÜRörber beS einftigen ^ampfgenoffen werben 
fönnen! 

Slber welch' unerfreuliche ßectiire wären jJhiaoacci’s 
Sfizzen erft, w’enn mau fie — bie befte ^robe auf ben wah= 
reu (Sehalt aller Siateftwerfe — ihres SbiomS entfleibete uitb 
in'S öochbeutfche überfe^te! Unb felbft ®h^aöacc^g „SBiene- 
rifdh" erfcheint mir, fo fühn biefe Seljauptung audj Hingen 
mag, nicht einmal ganz einwanbfrei. @S ift oielfach über¬ 
laben unb forcirt. 2BaS in fämmtlidjen Sezirfen @roh;2öieitS 
ein paar hunbert ber „harbften" Urwiener in einem Sahre 
oieUeicht gefprocfjea huöen fönnen, wirb gefammelt oon ©hui= 
oacci, bem erftbeften feiner Stjpeu in ben Rhtnb gelegt. Unb 
wer hätte überbieS einen SBiener je im (Srnfte etwa in ber 
folgenben SSeife fpredjen hören: SöS iS fdjon a a (S’fiiljl, 
wann ma baS (S’fühl hak öah ma fidj mit bem (S’ftthl 
fchlafen leg’n fann: Sir fann Riemanb nif nadjfag'n" — wie 
bieS bei ©hiaoacci (S. 25) ber $all ift? 3imi ©lüd, bah eiu 
paar frappirenbe Seobadjtungen hirr unb ba unb eine an- 
fpredjenbe Sdjilberung, befoitberS aitS bem ^inberlebert, _ zu= 
weilen ben fonft gar wenig ergöpten SBanberer auf feinen 
Streifzügen burdh baS 342 Seiten ftarfe SBerf nodj erlaben! 

Sa ift @buarb ^ö|l, obgleidj auch nicht ganz °fyte 
Sititb’ unb $efjte, bo<h#f<h°n ein ganz anberer 9Rann! (Sr ift 
beS (SrnfteS feiner Aufgabe fidj bewußt, unb wer Sadjen ge- 
fdjrieben, wie bie weiften ber in feinem Sfizzenbudje*) unter 
ber Rubrif „(Seht wienerifch" enthaltenen, allen ooran bie 
prächtige „Sachtamine", oon bem fann man ficher ganz aubere 

*) SBiener Iljpen (Stuttgart, Sonj). *) Wiener Oon (Sifen. ©efammettcS oon (Sbuarb 
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Singe noep erwarten! Unb auep fein „£>err üon üßtgerf", ob* 
gletcp freUtd) feport ettuaS ftarl abqepept, gefällt unS boep 
immer noef) meit beffer, als ©ptaöacct’S obenerloäpnter 5lbabei. 
Senn er ttürb toenigftenS üfttemanb über fein loapreS ©efiept 
gu tauften bermögen, unb niept Srtumppe finb eS, bie baS 
„Vadpenbltpum" in ipm feiert, fonbern fernere ^ieberlagen, 
bie eS burep tpn erleibet. $ein ^töeifel, in $ßö£l pat man 
ben berufenen ©rben ScpIogFS gu erblichen, ber baS Heber* 
fommene niept nur gu erhalten meij3, fonbern bieEeicpt auep 
gar eS gu öermepren noep erlefen ift. Senn ipm ift ettoaS 
aud) gu eigen, maS Scpiögl nur in befepeibenem Eftape befafj: 
bie ^äljtgfeit ber biepterifepen ©eftaftung, bie aud) auf bem 
©ebiete ber SBiener Lobelie ipn nocO fepöne ©rfofge erringen 
laffen burfte. ©eine neuefte Veröffentlichung: „SaS meltticpe 
Mofter"*), eine bei aller ©infadjpeit ber Siction unb Sar* 
ftettung bocp reigenb unb mit erquidenbem £mmor ergäplte 
©efepiepte, bemeift baS gur ©enüge. Sie fcpöpft nidjt aus 
ben bollen Siefen beS SföienertpumS, unb bocp mirlt fie auep 
in ben fpärlicpen ißinfetftricpen, bie ipr Socatcolorit leiden 
foEen unb felbft ba ftetS eept unb übergeugenb, mo ber Stutor 
auf baS moplfeile ^mtfSmittel beS SiatefteS Vergicpt geleiftet 
pat. Unb fo münfdfe icp ißöpl nur eins, maS er oermutp* 
tidO fiep felbft recht fepnlid) perbeimünfept: bafj er frei bon 
feber journatiftifepen 3SerpflicE)tung, bie ihm eine SReipe bon 
Feuilletons in einem fnapp bemeffenen geitabfepnitt toapr* 
fepeinlid) aufgmingt, im (Stanbe toäre, mit größerer SRufje unb 
Sorgfalt feine Arbeiten auSgugeftaEen: aber nebftbem audh 
ein größeres Eftafj bon Selbftfritif, bie baS für ben Sag ©e* 
fepaffene ftreng gu fonbern meifj bon bem, maS audj barüber 
hinaus noch bemaprt gu merben berbient. Sann mürbe er 
fiepertid) gar bieleS in feine obenermähnte Sammlung nicht 
aufgenommen hoben, maS uns jept barin ftört, mie ben brarna* 
tifefjen FafcpingSfcperg g. V., feine ©ebiepte unb baS unb jenes, 
maS ben guten ©inbrud nur gu trüben im Staube ift, ben man 
fonft bon ihm empfängt. 

deinen übten ©inbrud hot uns bieSmal übrigens and) 
ein Slnberer, Sdhönthan — eS ift freilich nur $aul unb 
nicht Frang — mit feinem „Etingftrafjengauber" **) herborgerufen. 
IJmar baS hohe Sieb bon ben Wiener Finnen, baS er gleich 
eingangs begeiftert fingt, gibt er fid) fpäter menig Sftüpe, burep 
befonberS lodenbe Veifpiete gu erhärten; aber in ber flehten 
©efepiepte „2SaS bie Strafe berfcplingt" (ben Sitel hot er bon 
VSacpenpufen entlehnt) finben fid) bocp Slnfäpe genug, bie nur 
ber größeren Vertiefung bebürfen, um 51t etmaS ©andern unb 
Vollem fiep gufammen gu fcptiefjen unb ans bem „iRätpfet ber 
Schöpfung" fprid)t ein ©eift p uns, ber, menn er nicht Sd)ön* 
tpan piepe, faft ein menig Sftaupaffant fein föhnte, „ber Iite= 
rarifepe |)auSgöpe aller feineren ©enupmenfepen". 216er im 
Uebrigen: pat er baS ÜBiener VotfSleben in feinen SBurgetn 
erfaßt, hat er eS, bie obenermähnten 2tnfäpe etma ausgenom¬ 
men, uns anfepautiep miebergegeben, mie mir nach bem Sitel 
eS bermuthen burften? Vein, 0 nein! Sie meiften feiner Sfiggen 
fönnten anbermärtS ebenfo gut, als in 2ßien fid) ereignen, unb 
mer baS Sßiener Seben recht unb mapr biepterifep geftaltet fepen 
mill, ber bleibt auep peute noep mepr ober minber auf baS 
angemiefen, maS ein großer Sobter uns pinterlaffen: Singen* 
gruber. SaS foll fein Vormurf fein, aber eS ift mapr, fo 
mapr als bah — edfjt mienerifcp! — noch manep’ ein ganger 
Sicpter an ber fepönen blauen Sonau Inmitten einer alles 
bomittirenben Fountaliftif oergebenS fein ganges Seben pin* 
burd) nad) ber Shterfennung mirb ringen müffen, bie allgu 
rafcp unb bereitmillig jeber fdpneU oergeffenen SageSgottpeit 
bort gegoüt mirb. 

*) SSten, Robert 
**) Dtmgftrahen^auber. Silber au§ bem SBiener Seben. 

gfeuilTeton. 

9lacf)bruc! berboten. 

Der Knbekutenbe. 
Son Sret £)arte. 

Wutorifirte Ueberfe|ung bon Sill Sud)[er. 

gagg mar [ein 9?ame. 1852 fu^r er mit unS im „Wonbfegeü' 

nad) Kalifornien. ®afe er getabe Sufi an Slbenteuern jeigte, fann id) 

nicht behaupten, ©r tarn mopl nur mit, roeil er nicht muffte, ma§ au= 

fangen. SBenn mir jungen Seute unter un§ bon ber §cimath, fpraepen 

unb unfere Erinnerungen au§taufchten, mie un§ bapeim fo manche 9lu§= 

fiept glängenb erfipienen märe unb roeld)en Slbfcpieb unfere greunbe un§ 

bereitet hätten, and) mot)l Silber unb Soden bon lieben sD?äbd)en ein= 

anber geigten, bann hörte ber ttnbebeutenbe mit fcpmergerfüllten Sliden 

gu. Kein SSort tarn über feine Sippen. Qd) glaube, er hatte nichts gu 

berichten. Sefannt mar er fonft mit niemanb: nur mir fpraepen oft mit 

ipm unb trieben aderbingS ftetS unferen Spap mit ipm. ®a er gar nid)t 

an ba§ fahren auf bem SBaffer gemöhnt mar, fo mürbe er beim gering* 

ften Schaufeln feefranf. 23ie lacpten mir, al§ ipnt [Rattler cine§ SageS 

ein ©tüd Scpmeinefleifd) an einem Sinbfabett brachte — bod) ihr merbet 

ja biefen SSip fepon fennen! ®ann patten mir noch einen ©djerg mit 

ipm. ®a mir mußten, bap 9Kip gannp ®minfler ipn niept au§ftepen 

fonnte, fo machten mir ipm eine§ SageS bie freunblicpe SRittpeilung, bie 

■piB fei fterblicp in ipn berlicbt unb fanbten ipm atlerpanb Semeife ber 

Siebe in Eeftalt bon Sedereien in feine Kajüte. ®a hättet ipr nur fepen 

müffen, mie er al§bann pinaufging, halb feefranf unb bor Erregung 

ftammefnb, um ipr feinen ®anf abguftatten! 2Bic nieberfdpmetternb aber 

unb beräepttid) fap fie ben armen ©ünber an! [Rattler meinte, gang mie 

ÜCRcbora im „Sotfar", unb er mufste e§ boep miffen, benn er fannte Sprou 

auSmcnbig. ga, fureptbar niebergefcplagen fap unfer fgreunb gagg au§! 

®ocp al§ guter Kerl bergafj er biefe Kränfung, unb al§ [Rattler erfranfte, 

pflegte er ipn aufopfernb. ©ein fgepler mar, bafj ipm bie Energie feplte. 

©afjen mir um [Rattler anbäeptig berfammelt, menn er un§ au§ Spron 

etma§ borlaS, bann podte ber poefielofe 9Rann ftumpffinnig ba unb flidtc 

feine Kleiber. 2ll§ ber fgreunb eine§ Sage§ roieber bie fipöne Obe an 

ben SDgean bortrug, fragte er unS , ob mir mopl meinten, ba^ Spron 

aud) einmal feefranf gemefen fei. 28a3 [Rattler bamal§ ermiberte, ift mir 

niept mepr im Eebäcptnijj, aber er mar in folcpen ®ingen fepr fepneibig, 

unb ba mir perglitp lasten, mag feine Dlntmort toopl befonberl fcplagfertig 

gemefen fein. 2113 mir an unferem Seftimmung3ort ©an 3d<mci3co an= 

langten, arrangirten mir ein grofjeg Effen unb gaben un§ ba3 feierliche 

Serfpred)en, jcbeS 3apr an biefem Sage gufammen gu fommen unb ipn 

feftlid) gu begepen. ®a gagg nur 3mif(penbedpaffagier auf bem „SRonb* 

fegeü' gemefen mar, fo fonnten mir ipn unmöglich einlabcn, benn auf 

bem fgenftlanb pat man Eefenfcpaftgrüdficpten gu nepmen. ®afür macp= 

ten mir un§ alle bamalS über ben alten gfagg luftig, benn fo nannten 

mir ipn, obmopl er im Erunb erft circa 25 Qapre gäplte. Er patte fid) 

nämlid) borgenommen, gang allein unb gu gufj nad) ©acramento gu 

pilgern, unb nun fcpüttelten mir un§, al§ er aufgebroepen mar, berftänb* 

nipinnig bie §änbe unb freuten un§ über ben föftlidjen ©pap. 

2lep, ma§ ift au§ all biefer greunbfepaft gemorben! Kaum aept ^apre 

finb bergangen, unb miebicle §änbe, bie fic^ bamal§ gefcpüttelt, paben fiep 

naepper im gonie geballt ober fiep in bie Sappen be§ 5reunbe§ bergraben ! 

©epon im näcpften Qapre fpeiften mir ni(pt gemeinfcpaftlicp, meil ber Eine 

mit [Ramen Sarfer poep unb tpeuer feproor, fid) niept mit einem Imüunfen 

mie biefem ÜRijcer gu Sifcp gu fepen, unb meil [Ribbleg, ber bon einem Kellner 

mit [Ramen ©tubbg Eelb geborgt patte, mit folcpem Sac^ «iept mieber 

gufammenfommen mollte. 3m 3aPie l854 faufte id) eine 2lngapl 2lctien 

ber 2Bolf§mine gu 2Ruggin3biIle unb befeplop, einen 2lbftcd)er bortpin gu 

maepen unb mir bie fJRine einmal angufepen. 

3cp flieg alfo im [RcicpSpotel ab unb naepbem id) gu SRittag ge= 

fpeift, beftieg idp ein ^5ferb unb ritt gut Erube pinaug. Untermegg mürbe 

mir cineg jener 3nbibibuen, bie bon ben gedungen alg „unfer guberläf* 

figer Eemäprgmann" bezeichnet merben, gur 2lugfunft cmpfoplen. 3bbem 
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ei mir bie ©efcpicpte ber sJOfine jum iöeften gab, mad)te er gugleic^ ©c- 

fd)äfte, mag bei i|tn juv ©croohnbcit gemorben mar. 

„6ic feljcn, ftember £>err," begann er, inbem er fid) niepr an ben 

bor iljm liegeitben ©rbpaufen manbte, „aug ber TOine pier muff mit 

ber 3e't gemifj ©elb fommcit." 9ftit biefen ^Borten machte er mit feiner 

£>ade ein Sfomma. „2tber ber fritiere 93c—fifc—er," biefeg SBort flodjertc 

er fo^ttfagen mit ber ©pihe feiner $ade an’g ©ageglicpt) „mar ziemlich 

unbebeutenb." §icr folgte ein ftarfer ©cplag mit ber §ade. „©er Sföann 

mar nod) jung, unb bie $erle pier perum legten ihn rein, jamopl!" . . . 

®cn 9icft berfcpludte er unb napni feinen §ut tmm Äopf, unt feine 

Stirne mit einem rotf)cn ©afepentuepe Dom Scpmcif) ju befreien. 

'„s2Ber mar benn ber frühere Sefiper?" fragte id) ihn. 

„ipap, er führte ben tarnen gagg." 

©arauf fixeste id) ben alten greunb bom ‘äftonbfegcl mirflicp auf. 

©r laut mir noep älter unb unanfdjnlicpcr bor. ©ropbem er tüdjtig ge= 

arbeitet patte, ging eg iljm faul. Qd) meifj nic^t, ob id) eg tpot, meil id) 

3iattler unb ÜDiijet mißtraute, aber fcpliefjlicp gemann icp ihn ein menig 

lieb. Qpr tberbet ©uep moljl erinnern, toelcpeg ©nbe bie 9Bolfgmine naljm 

unb mie mir armen 2lctionäie unfer ©elb bcrloren. Später erfuhr id) bann, 

bajj SJfattler, ber £>auptactionär gemefen mar, eine ©teile alg ©berfellncr 

annehmen mufjte, mäprcnb ber alte gagg fo biel ©liid gehabt hatte, bafj 

er angeblid) nicht mufete, mag mit bem ©elbe anfangen. ÜRijer , ber in 

SRuggingbitle gemefen mar, um feine Sachen ju orbnen, erzählte mir 

auch nod), baff gagg ber Tochter bc§ §ote!ierg eifrig ben §of madjte. 

©urdj 93rtefc unb ©rzäplungen hörte ich bann, baf) ber SSater bon SMIp, 

bie biefem 2lIIe§ zu ©efatlen that unb, nebenbei gefagt, pübfdj unb jung 

mar, eifrig an ber SBerbinbung jmifd)en gagg unb S^ettV) arbeitete. ©incg 

©ageg moQte id? mid) felbft bon ber Sache überzeugen unb fuhr nad) 

SRuggingbiQe. Qcp baepte nämlich, baff eg für gagg gut fei ju heiratben, 

benn nun mürbe er gemifi mehr Sebeutung erlangen. fRattlcr, ber fibele, 

eitle, unbezähmbare fRattler, muhte mir felbft bie ©etränfe zubereiten, unb 

id) lieh eg mir mit mohligem Söepagen gefallen, ©a icp nun glaubte, bajj 

ihm bag ©pema bon ber SBerpeiratpung zmifepen ifteüp unb gagg unam= 

genehm fei, fo fing idh babon an. @r behauptet aber, 9Mp hätte gagg 

nicht gern, er felbft fönne ihn ebenfo menig leiben. 2luf meine grage, 

ob benn bie ©arne fonft Qernanb gern hätte, brehte er fid) herum unb 

ftrid) fid) forgfältig fein |jaar. 0, ich burepfdjaute ben ©tutser! 

Qcp bcfcplof) alfo, gagg zu roarnen. Qu einer großen Unterrebung 

legte id) ihm 2lQeg flar. 2ln ber ganzen 2lrt unb 2Beife, mie er fid) trug, 

merfte ich ben SSerliebten. @r berfprad) mir unter Seufzern, alle Äraft 

unb allen SJiutp zufammen zu nehmen unb bie ©aepe zum guten ©nbe 

ZU führen, ©a 9Mt) ein brabeg ‘JRäbcpen mar, fo glaube ich, achtete fie 

ben alten glagg feineg rupigen, befepeibenen SBefeng megen. ®od) fRath 

ler glänzte mehr burcf) üleufjerlicpfeiten, unb bamit hatte er ihr ben $opf 

berbreht. ®a mir aber 2lüc geneigt finb , unfere 23efannten mepr nad) 

ihrem Sleujjcren, at€ nad) bem inneren SBertpe zu fdjähen, fo benfe ich 

auch nicht fd)led)ter bon ilZeKt), al§ bon ©ud) unb mir felbft. 93ei 

un§ Männern ift eä ja meniger gefährlich, al§ bei ben grauen, bod) 

merben auch unfere ©efüple beftimmt, unb baS gibt nachher immer 93er= 

brufe, mie Qhr mopl auch mifct. SBentt gagg nicht ber Unbebeutenbe ge= 

roefen märe, fo mürbe er eg moljl gemußt haben, fo aber mar c§ traurig 

für ipn. 

©in paar Monate fpäter fafj id) in meinem SSureau, alg gagg bei 

mir borfprad). ©g übcrrafd)te mich atterbingg, ipn pier zu fepen, bod) 

plaubertcn mir über bie gleichgültigem ©agegbegebenpcitcu, mie man cg 

ZU tpun pflegt, roenn man bag ©efpräd) gern in anbere SBapnen lenlen 

möchte unb bod) genau meifc, mag man fid) eigentlich zu fagen hätte, aber 

nur auf Ummegcn bapin gelangen fann. ©nblicp ergrip' gagg bag ÜBort 

mit ber ipm eigenen iRupe: „Qcp fapre peim." 

„^eim?" 

„2lHerbingg, aber Dorpcr moQte ich ben atlantifd)en Staaten einen 

93efud) machen. Qcp möchte ©ich nämlich bitten, einige Rapiere aufzube= 

mapten, unb ba ich auf bem ©eriept bereits eine SSoflmacpt für ©ich i>c= 

forgt pabe, fo fannft ®u alle meine ©efdjäfte orbnen. 2J?öd)teft ®u bag 

übernehmen?" 

,/JDiit Vergnügen, boep fagc mir, mag ift mit 9MI)?" 

©ein ©efid)t Oerbunfeltc fid), naep einer ÜBeile berfuepte er aber zu 

lächeln, unb noep nie pabe id) ein fo fomifepeg iDrienenfpiel beobachtet, 

©ann ermiberte er: „Qdj peiratpe 9ie(lt) nid)t," aber fiep mie entfcpul- 

bigenb fepte er gleid) barauf pinzu: „mir fepcint, eg ift beffer, roemt icp 

fie mir niept nepme." 

„iülein lieber ©abib gagg, ®u bift nod) immer unbebeutenb", cnt= 

gegnete id) bod ernfter 93eforgnife. Qu meiner SSermunberung leucptete 

fein ©efiept auf. 

„®a paft ©u SRccpt/' ermiberte er, „icp bin unbebentenb, ®u fagft 

mir nicptS 9?eueg, ba i^ aber bemerfte, bafj IRattler bag sJ0iäbd)en auep 

liebte, fo baepte icp, fie mürbe mit ipm glüdlicper merben. Qcp pabe in= 

be§ meljr SSerntögen alg er, unb ber alte fRobbing moHte, fie folle mid) 

cpelidjen, unb ftc ift ein geporfameg Äinb, — na, fo ftanb id) alfo ihrem 

©liid im ÜBege unb piclt eg für beffer, ißla^ Zu maepen unb abzuretfen. 

2lber /' fupr er fort, alg ich ihu unterbrechen moüte, „icp fiircptetc, ber 

$ater tonnte ben greier abmeifen, barum pabe icp alfo fRattler geniigenö 

©elb geliepen, bamit er ein eigeneg ©efepäft grünben unb mieber zu feinem 

früheren 2lnfepen gelangen !ann. Sollte eg ipm mifjglüden, fo barfft 

®u ipm niept böfe fein. 9?un alfo ©ott befohlen!" 

2Bie fonnte er nur fo an öiefem Sattler panbeln? ©iefer ©ebanle 

empörte mid) fo, bafe icp niept fepr freunblicp zu ipm fein fonnte. ®a 

jeboep bag aufgetragene ©efepäft für mich niept fdjlecpt mar, fo gab icp ipm 

bie Söerficperung, 2lßeg naep feinem SButtfcpe zu beforgen, unb er fupr ab. 

©inige SBocpen barauf maren bie neuen Leitungen öoH bon Qammer 

über ein ©cpiffgunglücf. lleberaQ perrfd)te bie größte ©peilnapme, unb 

mer gar noep SSermanbtc ober greunbe auf bem ©ampfer raufjte, ging 

fcpmeigenb bei Seite, um nacpzulefen, ob feiner bon ipnen mit umgefom- 

men fei. 2lucp ich lag bie Sifte ber armen Opfer, bie 9?amen berühmter, 

ebler unb auch geliebter iUfenfcpen, unb mopl alg ©rfter entbedte icp bar= 

unter ben obfeuren tarnen unfereg alten ©abib gagg. 

So alfo mar ber Unbebeutenbe peimgefapren! 

Uns bet ^aupfßa&f. 

1842er <£teiuberger Cabinet. 
Allah akbar rahman! ©rofe unb gütig ift ber §err! ®em biebe= 

ren SJloglem, ber mid) ben ©pruep lehrte, obgleich er, mit ztuci SBeibern 

gefegnet, über Slüap'g ©ütc maprpaftig mefentlicp ffeptifeper pätte benfen 

foUcn, bem bieberen Slioglem ift eg nun enblicp gelungen, mid) zu befepämen. 

Qa, icp fepe ein, er pat IRecpt gehabt, unb mein Seugnen mar unpaffenb. 

©rofj unb gütig ift her |>err. 9?icpt alg ob miep bie firepen*, militär-' unb 

marinefrommen, bafür aber aud) gerabezu unfittlid) langmeiligen fReben 

ber Herren Blbgeorbneten Sieber, Singeng unb ©cpäbler zu biefer ©in= 

fiept gebracht hätten. 2ludj bafe ©uebben, ber ©teuernmann pinterm 

©ieppaufe, biegmal gnäbig an mir borüber gegangen ift, bermod)te mir bc- 

fagten 2lugruf nicht zu entlüden; benn leiber ging ©uebben, mein literarifepeg 

können pöper alg fonft Qemanb fcpä^cnb, eben btegmal niept gnäbig an 

mir borüber. ©g gehört zu ben traurigften Qeicpen ber Qeit, bafe juft 

unter ben pöperen Beamten ein ungemein befremblicper 2lberglaube muepert, 

ber jeben im $8erbad)t ber Qeitunggfcpreiberei ©tepenben für ein SBunber* 

tpier bon enormen ©oben unb SSerbienftcn pält. ©uebben bermecpfclt miep 

mit bem reiepften üRann in ißrcuBen, mit £>errn 2llbert §oefcp zu ©ort* 

munb, obgleich icp noep nie in bie bebettflicpe Sage gefommen bin, mie 

ber überbürbete §ppermiüionär 436,000 Sftarf Steuern jäprlicp zahlen 

ZU müffen unb obgleich tth, Zum §anbclgrebacteur leiber gar niept be¬ 

fähigt, auep boraugficptlicp faum in biefe Sage fommeit merbe. ©anz ben= 

felben gepler mie ©yceflenz ©uebben maepte bie ungleich größere (SjceUenz 

©apribi, alg fie ben Kollegen SBicpert zu einer Sefprecpung im Scpu^c 

ber fepmeigenben Siacpt lub unb ipnt mit jämmerlicher ©eberbe bon bem 

böfen „Älabberabatfcp" erzäplte, ber Späple, 2luftcrnfreunb unb ©rou= 
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babour, bte attgebltcf) unberantwortlißeu {Ratßgeber unfereS KaiferS, in 

i^wm S3ureau nißt rußig fdßafcn laffe. Ejceßens Eapribi überfßäßtc 

ben Siebter SBißert wie Suebben tnicb überfetja^t l^at; tt)ir Permoßten 

Seibe ben in uns gefegten fßmeißelßaften Erwartungen nicht ju ent= 

fpreßen. Slufiernfreunb unb ©päßle (SegationSratß P. §o!ftein bom SIuS= 

wärtigen Slmt unb ber Leiter beS offieiöfen {ßreßbureauS b. Kiberlen= 

3Bncf)ter) finb nad) SXbbajia, in bie frifße grüßlingSluft, gegangen, nur 

um bem immer größer merbenben ©däßter aus bem SSege su geben , wie 

c3 fiß für faebt nuftretenbe ©entfernen fcfjicft, unb icb — 

3a iß! ®aS mar eS eben, woran id) Slßaß’S ©rößc unb ©üte er« 

fannte. ®aß er gnäbig genug gewefen ift, mich Weber in ©päßle’S, nod) 

in Slufterufreuub'S fpaut gu fteden, baß er auch enbgültig barauf ber= 

Siebtet bat, mid) in einen Sroubabour ju berwanbeln, wiewobl icb noeb 

biel blättere SSerfe als ©raf „{ßßili" Eulenburg maeben tann. 3ß miß, 

obgleich ißt beim Reichten bin, gang ebrlid) fein unb cingefiebeit, baß id) 

lange SBoßen ßinburß teilten innigeren SBunfß als ben fannte, ©päßle 

ju heißen; baß id) mit meinem ©ßöpfer baberte unb ißm ßößft unrca= 

liftifebe {Dionologc bortrug, weil er mich nicht sum cinflußrcißen Höfling 

gemadtjt bat. Qn jetten SBoßen War'S, als aße Leitungen ben fßreii beS 

föftlicben {BurgunberpunfßeS fangen, ben man bei §ofe unter fßfenns 

fud)enbeglcitung trintt unb ben fein {Reporter nod), fein Eßefrebadeur je 

gefoftet bat (bie armen Kerle werben auf parlamcntarifßen {Raßteffen mit 

33icr unb Kümmel abgefpeift); in jenen SBoßen, wo SBiSmarcf bom Kaifer bie, 

wie man aßgemein behauptet, biftorifcb geworbene {BerfößnungSflafße ©>tein= 

beiger Sabinet, Saßrgang 1842, erhielt. Ei, baßte ich bamalS, warft bu 

wie ©päjsle ober hätte beitt Später, ber alte Slufternfreunb, bid) bei einem 

Staatsmann in bie Sehre gebracht, bu märeft nun persona grata bei 

§ofc unb fönnteft mittrinfen. Ober S3i§marcf, ber baS ©päßlc fo liebt 

als ob eS fein eigener Herbert wäre, liibe bid) ein su ber, wie man aß= 

gemein behauptet, ßiftorifßen g-lafße ©teinberger ... {Run aber freue id) 

mid) bod), baß mein fpoßmutß unb meine SSermeffenßeit feine ©nabe bor 

ben Slugen beS SBeltlenferS gefunbeu haben; ich beileibe bie brei {Ratß= 

geber unferer berseitigen, nicht biploinatifß gefßulten {Regierung feineS= 

weg§ mehr um §of={punfd) unb bito {ßfannfußen; ich bin mit meinem 

Soofe febr sufricben. ®aS SRinifterium Eapribi woße fiß getroft auf mich 

besießen unb bei ebentueßen ferneren Slnrempelungen beS „Klabberabatfß" 

auf mid) ßinseigen sum bünbigen SSeroeife, baß cS unter feinem {Regiment 

bod) einen sufrieberten 2Rcnfßen in ©eutfßlanb gibt. 

Unb waS bie ftlafßc ©teinberger Sabinet bon 1842 anbelangt, fo 

ßabe id) mich faute de mieux bamit begnügt, ißre {Blume su ftubiren, 

rein tßeoretifch bie Kräfte fettnen su fernen, bie in biefem ©aftc weben. 

'Solche ©pintifirerei mit troefenem SRnnbe mag rechten SBeinbeißern nicht 

beßagen, aber fie ift suwcilen lehrreicher als bie längfte EommiffionSfihung 

unb jebeufaßS ansießenber als ber fcßwungboUftc ©falbengefang beS 

©rafen Philipp Eulenburg, fgl. preußifßen ©cfanbten am §ofe su 
SRünßen. 

* * 
* 

211S im gefegneten Sommer 1842 am ©tein bie Srauben reiften, 

ba war eS eine fafi feltfame geit. Sin unb für fiß fdßon ift ber rßeL 

uifd)e SB ein ein geßeimnißboßerer tropfen als fonft einer in ber SBelt. 

®er warme Kalfbobcn, ber laue ®uft beutfßer grüßlingSnäßte, bie 

SRdänßolic rßeinifeßer {Rebelmorgen unb bie feuchte Küßle ber {Rßein= 

wellen — fie wirfett auf SBursel unb {Blütße beS ©todeS. {Reben 

glutßenbem geucr birgt ber {RßeinWein abweifenbe Kälte, neben blumiger, 

füftet Sßrtf ßerbe Säure; er wiß gern baS iooßfte, ©roßte bieten unb 

Scigt bod) immer feilt Unbcrmögcn ... Sn biefem ftetigen Kampf wiber= 

fpreeßenber Elemente aber, bie aße sur ©cltung fommen woßen, liegt beS 

{RßeinweiitS {Reis unb Eigenart. ®eS guten {RßeinWeinS. ®cnn wenn 

{Rßeinweiu einmal fßleßt ift, bann ift er'S gleich don ganzem fersen, 

ganser ©eelc unb gansem ©emütß; bann ift er, mit einem SBorte fei’S 

gefugt, Kutfdjer. ®ic Etifctte aßein maßi’S nid)t. 

®aS Saßr 1842 war ein curiofeS $aßt. SRanßerlci lag in ber 

Suft, berrüefte ftreißeitSträume, 3Rarfeißaifen=2lccorbe, §erwegß'S SJerfe, 

unb bie große, wilbe ©eßnfucßt ber SSölfer. Slm {Rßein wogte aßeS baS 

ftärfer, leibcnfd)aftlid)er auf unb nieber als anberSwo in ber beutfeßen 

SBelt. ®abei aber waren bie gügd j)eg abfolutiftifcßen {Regimentes itocß 

ftraff angesogen, unb Wäßrettb ber practifcße alte griß 9Reinungen unb 

3been soßfrei einfüßren ließ, aber überaß Kaffeericcßer anfteßte, ließ fein 

unpractifcßer Enfel nad) Qbeen fcßnüffeln unb fümmertc ficß um gebrannt 

ten Kaffee weniger als um aitbere gebrannte ®inge. Unb alfo War cS 

am {Rßein: ben ßeßen ®ag regierte baS ftarre Königtßunt Don ©otteS 

©naben, bie aufgeblähte @elbftßerrfd)erei, ber nod) gar nicht bange war 

öor tßrer ©ottäßnlicßfeit; in ber ftißcn {Racßt aber gingen aß bie sarten, 

jungen 3been um unb fangen bie ®icßter. ®ie empfinblicße {Rebe fcßlürftc 

mit bürftenben Kelcßen ein, waS in ber Suft war, ®agS über ben roßalcn 

©cift, bie Offenbarungen lauten unb prunfenben EäfarentßumS, in ftißcn, 

Warmen ©ommernächten aber ber bämmernben {Reuseit geßeimnißboßeS 

SBebett . . . Unb fo warb auS {Racßt unb ®ag ©teinberger Eabinet 

Pon 1842. 

Ein trefflicßer SBein, beim unb diel su gut für bie Stuftern= 

freunbe. 3<b füreßte immer, fie öerfeßneiben unb mifeßen ißn mit 93cr= 

liner SeitungSwaffer ober {ßotSbamcr {Brunnen, eße fie ißn weiter^ 

geben. ®er bauerßaftefte ®ropfeit hielte folcße {Beßanblung nicht auS, 

unb nun gar ein fo blumensarter, empfinblicßer ®ranf! {ßaßt auf, fie 

richten ißn su ©runbe, wenn fie lange Keüermcifter finb. Um fo eßer, 

als Ebelwein gerabe biefer Slrt, wie icß üon Kennern ßöre, auS fi^ felbft 

basu neigt, im Saufe ber Qßßw minberWertßigc Eigenfdjaften eitergifcßer 

als bie guten su cntwideln. 

ES liegt baS offenbar an ber eigenartigen Eonftitution ber befferen 

{Rßeinwcine, an ber großen 3a!ß fidß wiberfpre^enber ^ugrebiensien, bie 

fie auS ber {Rßeinluft in ficß auffaugen. @o berichtete man mir in ber 

Krone su SlßmannSßaufcit, wo Por gdtm ein gewiffer greiligratß fid) 

breit gemacht ßat. ©raf Euleuburg, ber ja aud) bießtet, wirb ben Kol= 

legen Pießcicßt fennen. Unb lieft man ßinter feinen ©fatbengefängen bie 

SSerfe beS Sßflopen g-erbinanb, ßinter ben Pormärslicßen, ad) fo altere 

tßümlicßen, sputen ©rafenpoemen bie ebeitfaßS Pormärslicßen, aber fo 

ßinreißenb neuscitlicßen, wilbeit {ßroletarftropßen, bann weiß mau bläß¬ 

lich mit SlcßtseßnßunbertswciunbPiersiger {Befcßeib, weiß genau, auS wel= 

eßeu wiberftrebenben ^ugrebiensien ficß feine {Blume sufammenfeßt. 
* ^ 

„Je sais bien donner des regles, mais je n’en prends de personne 

sur la terre.“ ES war ein bid citirter §err, ber ben ftolsen ©prueß tßat: 

Louis quatorze, bem nod) swei gefrönte SouiS folgten, eße SlßeS su Enbe 

War. ®iefer ©onnenfönig gilt als bie SSerförperung beS abfolutiftifcßen 

©ebanfenS in feiner {Reincultur. Unter feiner Slßongcpertücfe, bie gefeßieft 

etlichen SRißwucßS Perbarg, gebaren ficß bie 3becn, naeß benen man 5^uL 

reid) regierte, bis SlßeS ju Enbe war. Er war fein eigener Premier, fein 

eigener ©cßlacßtcnbenfer, unb aueß Kunftfritif trieb er naeß eigenem SBoßl- 

gefaßen; nur für bie ginansen naßm er fieß^etnanb, ber etwas bon ber 

©aße Perftanb. {Run mag man ißn ßaffen ober lieben (SiebeSerflä= 

rungen in Ißrifßer unb bramatifeßer g^m barf er stuur faum nod) er= 

warten, ba er feine ®abadSbofen, greife unb Orben meßr su bergeben 

ßat), fo Piel fleßt feft: er berftanb feine ,gdß Perftanb, baß bie SReitfßen 

wie ©Haben beßanbelt werben woßen unb baß ein cifetner SBiße SlßeS 

burßfeßt, pofitib SlßeS. {Räd)ftßer Perftanb er eS, mit fißerem {Bltd im= 

mer bie ^nteßigenteften su feinen Sienern su maßen unb an feine {ßerfon 

SU fetten. Er war ein beträßtlißer $ürft, ber cS gar nißt Perbient, baß 

jebeS {Bürfßlcin Peräßtliß bie gebogene {Rafe über ißn rümpft, unb wenn 

man ißn einem fransöfifßen SBein Pergleißen wiß, fo muß inan einen 

bunflcn Safittc ansteßen, nißt wie er in ben ©ärten {Rofßfßilb'S, fonbern 

in benen beS ©rafen b’|>auffonöiße wäßft. 

{RißtS für unferen ©efßntacf. ©ar nißtS. Ueberßaupt Weißt bie 

©djöpfungSgefßißte ber {Borbeaup^ropfen fo feßr bon ber beS rßeinifd)cit 

SBeineS ab. Unb gerabe fo wenig wie bie gaßifße ®raube ber beuifßeu, 

fo wenig barf ber bierjeßnte Subwig bem sweiten SBilßelm Perglißen 

werben. Eine Slcßnlißfeit ift ba. ®ie nämlid), baß fie beibe itttpulfibc 

Öcrrfßnaturen finb unb beSßalb beibe mit faft mßftifßem ©elbftPertrauen, 

oßne {Regierungsprogramm, fiß felbft {Programm genug, PormärtS fßrei= 

ten. „Je sais bien donner des reg-les . . .“ ®icfer eine gemciitfame 

3ug ergibt nun jaßllofe äußerliße Uebercinftimmungen, auS benen 

oberfläßliße {Betraßter leißt auf eine innere SSerwanbtfßaft beiber 

dürften fßließen. ®abei fteßen fie fiß in SBaßrßeit fßroff gegenüber. 
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©oroopl mag Uebcn&iuffaffung, Temperament unb Begabung, alg and) 

mag practifepeit $B!id unb öen Snftinft für ben $ug ber 3eit anbelangt. 

Üubroig XlVr. märe gegen Snbc beg neunjebuten 3aprpunbert§ ber con* 

fiitutioneßfte Kfonardj Suropag gciocfcn unb bießeidpt gegen ben ruffifdpen 

3aren 3U ftelbc gezogen, nur um ipm unb feinem ifanbe eine (Berfaffung 

aufeubrängen. Titrdj Uebertreibung pätte er bag parlamentarifcpe König* 

tpum ruinirt, mic er burep Uebertreibung bag abfolutiftifdje 311 ©runbe 

rieptete. Wber er ging in feiner aiIf, fagen ’n feinem Tecen* 

nium. Sr füpite fiep eing mit ipm. Tag rnadpte feine ©tärfe unb fei* 

Jien ßhtpm aug. (EBilßelm II. fiiptt ba§ ©egentpcil. 

Sg ift bon betn ©eiftc beg 1842er (ßking in ipm. Weite unb alte 

$eit befepbrn fid), unb er berntag — für unfere ©irnte — ben SBibcr* 

fpruep nidpt 3U (Öfen. Tie Skrpältniffe, unter bencit er regiert, fepärfen 

biefen SBiberfprud) unb (affen ipn faft bei jeber (Regierunggtpat grefl per* 

bortreten. $u fepr ^nbibibualität, um auep nur einen Wugenblid fiep 

fe(bft, fein ©clbft bergeffen ju fönnen, ibentificirt er fid) mit feinem Sanbe 

unb treibt (ßolitif, niept tuie fie ben tpatfäcplicpen (Berpältniffen, fon- 

bein tüie fie feinen perfönliepen 2Bünfd)en unb Hoffnungen entfpridit. 

3m ftrictcften ©egenfaß ju (Bigmard, ber alg Wealift immer objectibirtc, 

bleibt er fietg pöcpft fuPjectiD*ibeaIiftifcp. 9luf füpleg WProägen ber (8er* 

pältniffe bon gaß ju gall, auf bie Prüfung ber ©ebaufen unb Sinroürfe 

Wnberer läßt er fid) niept ein; er toeiß genau, mag 3U entfcpciben eigene 

lid) ©aepe ber Wacpmelt toäre: „Klein Kurg ift ber ridflige, unb er tbirö 

fortgefteuert." Tag ift beg ©teinbergerg g-euer. ©ein ©elbftbcroußtfcin 

maept ipn über jebc Kritif erpaben, befonberg über jebeg Cob; unb toentt 

bie Organe beg ipeidielledenben greiftmtg ben Keonarcpcn beffer berftün* 

ben, gäben fie fid) niept fo unenblicpe K?üpe, jebe bon ipm auggefproepene 

Kceinuug, jebe beiläufige (Bemerfung toonneroinfelnb abgubruden. Sr acptet'g 

bod) niept. Sr braudpt feinen (Beifaß. Tie Oppofition aber, bie ipm ttatur* 

gemäß ermädft, bie fränft fein pcrfönlidpcg Stnpfinbeu unb fpornt ipn bem* 

entfpredpenb an, auf bent einmal eingcfcplagencn 2Bege noep toeiter gu 

gepen. (föie'g f^iiLftenpifltd)!, unb tneif fie gur (8erperrlid)ung ber Krone, 

gur Srpöpung föniglidjen ©langeg taugen , liebt ber Kaifer (ßrad)t* unb 

(ßrunfentfaltung; aber erft ber gifdjelnbe SBibcrfprud) beranlaßte ipn, mit 

Kfenuett unb Scharping, Weiperbeige, gadeltang unb (Borfitprunq frieberi* 

cianifdpcr Uniformen borgugepen. S§ ift ipm ein Vergnügen, berufenen 

unb unberufenen ^olitifmadpern immer roieber gu geigen, baß er abfolut 

freier Herr feiner Sntfcpließungen ift. Epater et brusquer le bourgeois. 

Wlg OWalßaPn = ©ülß über (Bierfäffcr fiel unb bie Ccffcntlid)fcit fid) mit 

feinem boraugficptlicpen Wacpfolger befepäftigte, luobei aße irgenbiuic in 

(Betradpt fommenben Warnen genannt mürben, fiel beg Kaiferg (fBapl auf 

eine (ßerfönlicpfeit, an bie fein OWenfcp auep nur int Traum gebaept pätte. 

Sr regiert eben, er aflein. ©raf Sapribi pat gang Wed)t, menn er fid) 

über bie Angriffe ber©egner beg neuen Kmfcg befdüoert; ipn trifft roirf* 

ließ feine (Berantroortung. Qe mepr ©timnten fiip aber gegen eine fpecififcp 

faif er ließe (Regierung erpeben, befto eifriger roirb fiep ber Wlonarcß auf bie 

(ßolitif merfen, befto mepr merben ©raf Sapribi unb feine Heute gu bloßen 

Hanblangern unb ©epülfen biefer (ßolitif perabfinfeu. TÖie fepr ber Kaifer 

bie beutfdpc fßolitif a(g feine perfönlkpe (Angelegenheit betrachtet, gept baraug 

perbor, baß er bie (Anhänger biefer (ßolitif belopnt, a(g pätten fie ipm 

einen perfönliepen Tienft ermiefen. Unb mie feft er babon überzeugt ift, 

baff feine ülnficpten bie mürbigfteit, ja, eineg reepten (Wanncg aflein roiir* 

bigen finb, erpeflt aug bem Umftanb, baß er nad) unbementirter (preß* 

nadjript bem ©rafen Tönpoff, ber fiep plößlicß für ben bcutfcß*ruffifcßen 

Hanbelgbertrag erflärte, bag üob: „iörab! We^t mie ein Sbelmann ge= 

paubclt!" telegrappirte. 

Tag ift bie priefelube ©äure be§ ©teinbergerg. $aucp unb !ö(ume 

bon 1842, bormä^Iicper Tuft, mie ipn bie grefle ©onne jener 3e'( 

jeugte. gür ben mobernen ©efepmaef ungetoopnt perb. Wber mer fann 

miffen, mie biel bie Wuftcrnfreunbe ba^u tpun, baß niept auep bie 

lieblicheren Sigenfcpaften beg sI8eineg mepr jurn Wugbrud fommen? 

Kfancpeg pängt ja, faßte man mir in ber Krone 3U Wßmanngpaufen, bon 

(färbe unb Klang ber ©läfer ab, barin ber TOein fid) berfepänfen läßt. 

Pritt3 Dogelfrei. 

CD^ern unb (Cmtcerte. 
galftaff. Hprifcpe Komöbic in brei Wcten bon s-8erbi. Tejet bon Wrrigo 

®oito, beutfd) bon KZaj Kalßecf.' (Königlid)eg Opernpaug.) 

Wlg ber junqe Woffini noep in (Bologna ftuMrte, fepmäuute er fo 
fepr für beutfepe sJWufif, baß ipn fein Seprer il Tedeschino nannte, beu 
fleinen Teutfcpeit. Heute ift jeber Opcrncontponift ein Tebefd)ino, unb 
id) erlaubte mir neulich bie Oiniett anjubeuten, in benen fiep bag Teutfep- 
tpum, miß fagen: bag (IBagncrtpum, in ber europäifd)en Kfufif bemegt. 
Wad) ber genauen (Befanntfcpaft mit ^erbi'g ^alftaff, bie ung erft burd) 
bie beutfdje Wuffüprung ganj ermöglicht morben ift, roirb man fagen 
müffen, baß Sagncr^ ejeactere Waepapmcr gefunben pat, aber big jeßt 
feinen glüdlidjcren ©cpiiler alg biefen ©reig, ber in feiner Sntroicfelnuq 
geroiß nidpt ein fo unerpörteg sBpänomen barfteßt, mie cg ein paar fieinc 
sJWufifjourna(iften cmppatifd) behaupten, ber aber immerpin eine fepr 
merfrcürbige unb manblunggreicpe Srfepcinuttg ift: eine 9lrt fWufif=K?iquel, 
aber einer Oon ber beften ©orte. sJWan fönnte ipn oicfleüpt treffenber alg 
init beut geriebenen ginan^minifter, mit bem alten Montane üergleidjcn, 
iitfofcrn aud) er gu einer 3e,t, mo feine §aare meiß ober niept mepr t>or= 
pattbert maren, ben Sprgeij betpätigte, gerabe ben 3üngfteit feiner $eit 
genug^utpun. 

feon ber italienifd)en Oper eingeborenften ©tilg ift SSerbi attggegait- 
gen, üon ber palb plärrenden, palb polfirettbcn 3^eßcnbcn=',BIätter=Öoer. 
Wber bie polfirenben (Beftanbtpeile maren bei iput Don ungemöpnlicp fepar- 
fer Prägung, bie plärrertbcn (Bcfianbtpeile Don ungemöpnlid) füßer ©lutp. 
folgte alg jroeite mieptige (Bpafe feineg Scbeng bie große Oper. Wad)* 
laffen beg rpptpmifcp Sanalen, ftärfer auggeprägte Tramatif, breiterer 
Wufroanb Don (Witteln, Wnlcpnung an 2öagner cincrfeitg, (Berücfficptigung 
franjöfifiper (Bitpnenmerfc anbererfeitg. ©ipfclpunft: ?liba. Ter ©tpfel* 
prtnft ber Mitten fßpafe ift ^aflftaff. Hier ift eine reine (Bereinigung beg 
eigenen Tong mit bem 'Sagncr'fcpen (Prinzip eingetreten. War bag ^riu* 
jip ift perübergenomnten; bie Wadpapmung ift nid)t fo bobenlog naiD unb 
niept fo bobenlog räuberifep mie bei bem (Berfertiger ber „WIebici". Ter eigene 
Ton berupt auf bem Temperament unb ber fWelobif, bag sI8agner'fd)e 
(Btinjip ^eigt fiep in bem einpcit(id)cn, fielen 3luß, beffen ©egentpeil bie 
früperc gerpaefung in Wummern mar, in ber ©elbftänbigfeit beg Drdjefter^ 
gegenüber bem Docalen Tpcil, in ber Wrt beg bratnatifepen Wugbrucfg 
überhaupt. Slfleg in Wßem ift (Berbi — fo^ufagen — ein originaler 
Wad)apmer. 

SSießeid)t pat er fogar einen Ton gefunben, ber Don jeßt ab alg 
Dorbilblicp für eine beftimmle Kunftgattring gu betrarpten fein mirb. 3d) 
meine ben Ton für bag fomifepe OWufibrama. 2Bir paben hier feinen 
(Waßftab anjulegen. Sg gibt fomifepe Opern: bie gepören Dem alten @iil 
an; fie fd)ciben alfo bei bem (Bergleid) mit einem 28erf, bag gan^ offen* 
funbig bem neuen ©til angepören miß, alg Wormen aug. Unb jroeiteng 
gibt eg — bie (Wcifferfinger. Tie OWeifterfinger finb aber mepr alg ein 
fomtfdjeg Wfufifbrama. @tc finb etn pumoriftifipeg Wiufifbrama. ©ie 
finb außer (Bergleid), roeil fie ju groß finb. ©ie bcflepeu niept bloß aug 
ben (Bedntcffereien, aug ben Wacptmäcpter* unb (ßrügelfcpersen, aug Sehr* 
bubenfpaß unb ^Dp^gfeitgcarifirung. ©ie paben einen gemiffen 
©aepg .aufjumeifen, Der in feiner ganj befortberett Ulrt ein OWenfdp ift, mie 
er menfcplicper niept leiept Don einem Tiepter auf bie (Beine gefteflt roor= 
Den ift, ber in feinem ganzen SBeltcrfennen, in feinem SSünfipen unb (Ber* 
fiepten, in feinem SBäpnen unb grorifeln, tn feiner Derpaltenen ©cpnfndjt, 
in feinem tiefen Humor unb in feiner einigen, Derftepenben, lädjelnbeu 
SRiibe big in bie Seele pinein Don einem großen Tiepter beleuchtet roor* 
ben ift. Hier, mo ung eine 28elt entgegentritt, in meldter bie Komif bloß 
ein Ingrediens ift, erfepeint ber (Begriff beg fomifdpen Wfufifbramag Diel 
ju eng. Ter (Berbi’fd)e $alftaff aber ift bloß ein fomifepeg Khtfifbranta ; 
er ift fomifd) um beg ©toffeg mißen, mie ipn ber untiefe (Boito jureept* 
gefepnißt pat, unb er ift ein Wcufifbranta um ber (Bcpanölung mißen, bie 
(Berbi ipnt §u Tpeil merben ließ, gür bag fomifepe Wbufifbrama aber ift 
bie g-orrn, bie (Berbi pier aniocnbet, bie benfbar geeignetfte, unb fo pat 
ber Stlte jeßt an feinem Sebengauggang maprfcpetnliip bag piftorifcp miep* 
tigfte 2Berf feineg ^ebeng gefeprieben. 

Sr ift ber fiaitbgmann Woffini’g, unb fein fomifepeg Kinfifbrama, 
bag er eine Iprifcpc Kotnöbie nennt, gept im bemegteften Hufcß*nitfdpnuicP 
mit füblid)er Sebenbigfeit über bie (Bretter. Klan fann faum folgen, menn 
man, ein pebantifeper Hörer, bie Wafe in bag Tejlbucp fenft unb bie 
(Bucpftaben bapinfliegen ftept mie aufgefepeuepte roilbe Snten über'm ©epilf. 
5Wan fommt niept jur (Befinnuttg, man pordpt, man ift entsücft Don bem 
dBopllaut beg Wugenblidg, man möcpte ipn palten unb gan^ augfoften, 
bod) purre, purrej popp, popp, popp gept eg fort in faufenbent ©alopp, 
unb Reinheit folgt auf geinpeit. Tiefer dBirbel, biefeg (Borübertoben, 
biefe atpemlofe fVlottpeit ift für bie fomifepe Oper Don pracptDoUcr s®ir* 
fung. Unb bei (Berbi muß man befennen, baß biefe 9lrt Don ber Tiefe 
niept gan^ fo mcit entfernt ift, alg fie eg Don ber ©dimerfäfligfeit ift. 
Tag Ordpefter gept feinen eigenen ©ang, bie billige Kietpobe pergoin 
gener fetten, eg 3um ©efangbcgleiter petab3ubrüdett, ift bei ©eite 

i gefdjoben, funftDoß ertönt fein" eigene^ dBeben in einiger Kfelobie 
neben ben jemeiligen Weußerungeit panbelnbcr OWenfcpcn, inbetn eg fie 
halb erflärt unb balb Derfpottet. Sine reiche, niept aÜ3Ulaute, aber nur 
feiten bünne Ordieftrirung mirft prad)tDofl mit 31t (Beibem. Tie Crepefier 
Derpanblmtg ift Diefleüpt bag Koftbarfte an biefem fomifepen WJufifbranr\ 
©ie 3eigt eine munbcrDoße Wbroedjglung unb eine fepr erstaunliche Vln* 
paffunggfäpigfeit. Sg fepimpft unb lacpt unb pöpnt unb flagt unb poltert 
aug biefem (Berbifcpcn Crcpefter, baß eg eine üuft ift. Unb nirgeubg ent* 
ftept ber Sinbrud beg ®emad)teu, ©e3mungenett, Künftlicpen: eg ift alleg 
aug einem ®uß, eg gept afleg in einem $utß, unb bie formale ©eroanbt* 
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Mt ber lateinifdjen Kaffen feiert in biefem aßtgigjäßrigen Italiener einen 
ißrer ftärtfien ©riumppe. ©aS pat biefer Sitte für eine Icißte föanb, 
mie müßcloS unb mit melßern ©lan pinfeit er feine Silber ßin, bic boct) 
regelrechte Silber finb unb nißtS SfiggigeS an fiep haben. Unb in biefem 
praßtboE ebenmäßigen Rluß, maS für teigenbe Qnfefctjen tauchen ba auf, 
Unfein bon polbem, meißem ©rün umfloffen, ober bon barodem, abfon= 
betlißetn Sau, unb wenn fie eben aufgetaucht finb, berfßminben fie »ieber 
in ber Rlutp , unb baS geht fo bis gum ©eßluß. Slß, bis gum ©ßluß 
hoch nißt, benn im britten Siet erlahmt bie §anb beS Sllten, mag fie 
feine SEraft mehr ober feine Suft mehr gehabt hoben, bie Reißnung mirb 
bünner, unb eS fomrnt ein mäffcrigeS ©lernent in baS ©ange. Slber auch 
hier finb große Reinheiten. Kur finb mir ®eutfßen bon ©eher unb 
Kc'enbelSfoßn in biefem einen fünfte bcfonberS bermöhnt. ©3 hobelt 
fiel) in bem britten Siet utn ©tfenfpuf unb Kedereien luftiger Reen. ®a 
finb mir empfinbliß. Unb felbft menu ber ©onbißter ßier opernßafte 
©angmufif oft genug mit echten, garten ©ifenmeifcn unterbricht, mit fagen 
unS: mir miffen tuaS beffer ift. ©erabe in biefem lebten Stet ift and) baS 
©ramatifße gu futg gefommen. ©erabe hier hätte ei ein eingigeS feine-3 
leifcS ©irbeln fein muffen, nid]t gu lang unb nicht in SCheile gerhaeft. §icr 
erbrüdt aber bei Serbi bic ®aucr ber ©eremonien ben £)umor, unb bie 
©inlagen geibtüden bie ©inpeitlißfeit. ©ie um ben §örer mit einem 
impofänten ©inbruef gu entlaffen, fßließt fid) ßietan eine biefftimmige 
Rüge, funftboE unb ficher gearbeitet, melche gum gebanftichen ©egenftanbe 
bie tiefe ©ciSpeit pat, öaß aEeS auf ©rben Roppetei ift. Ktit biefem £>in= 
meiS, beffen mufifalifefje Rorm meniger melobiöS als tcchnifch intereffant 
ift, Hingt baS ©erf auS. 

®er melobiöfe ®peil beS Ralftaff berrätp am meiften, baß Serbi auch 
ber bormagnertfßen Reit angehört. Snum ein auffaEenberer Unterfßicb 
läßt fich benfen, als gmifßen Serbi'S SJtelobif unb ber Sconcabaflo’fßen 
Klelobif in ben Ktcbici, bie gang unb gar bon ©agner beeinflußt ift. 
®ie SteloOien ber Keu = Italiener unterfßeiben fid) bureß iß re mefentliß 
geringere Slurgatpmigfeit bon ben Serbi'fcßen. ©ie haben jene ptngegogene, 
gebepnte Rorm, mic fie bie Rolgc intenfiber Sefanntfßaft unb Sefßäf= 
tigung mit ©agner ift. Sei Serbi tritt an ihre ©teile etrnaS SlbgepadteS, 
ÄürgereS, baS unS beraltet unb banal erfdieinen mürbe, menn 'nißt bie 
gange Rorm, in ber eS Serbi bietet, in ißrer üppigen ©ragie barüber meg= 
täufßte. RebenfaES liegt feine §auptbebeutung peut nicht auf melobifcßem 
©ebict, fonbern in ber Drdjefierbcßanblung; er ift ein REufirator aller- 
erften KattgeS, unb menn er baS ©agnerifße SKotib^Sringip fcßärfcr burß= 
füßrte, mürbe er neben Ralftaff unb Clutdlß, melßeS ©eftaltcn auS einem 
©uß finb, auch bie bon Soito inbifferenter gegeißneten dramatis per- 
sonae fcßärfcr ßerauSgearbeitet haben. 

Rn ber ®arfteEung im Serliner CipetnßauS ging SlEeS fo gefeßidt, 
fo pumorifiifß unb fo mirbelroinbig gu, baß man fid) erftaunt bic Singen 
rieb. ®aS munberboüe ®empo, tu bem baS ©er! gepalten ift, riß aud) 
baS feßmerfte Phlegma fort. Steift er Rrang Scß, unfer unerreichbarer 
„fmnS ©aßS", mar als Ralftaff bon foftbarem germanifeß = behäbigen 
|mmor, unb menn er baS ©pißbübifdje gu menig ßerauSfeßrte, riß er 
burß feine Küpe ßin. Rrau ©öße mar eine feßr fßalfßafte unb berbe 
öuidlß; Sieban als Satbolpß bon eutgüdenber Serfoffenpeit. ©elbfi §err 
Sommer, ber fonft ber ©inter unfereS StißbergnügenS ift, machte einen 
erträglichen Renton. Rräulein iteifinger fang als Sllicc Rorb correct unb 
fpiß mie immer, unb Rräulein ®ietriß faß feßr pübfcß auS. 

Jlär§-lus|leUutt0 bei (Surlitt. 
®te Silber bon & Urß mirfen im ©urlitt’fßen Sunftfalon auf ben 

erften Slnblid nießt befonbetS günftig. RebeS etngelne berfelben ift fo 
eminent perfönlicß unb colortftifd) füpn empfunben, baß ipr ßerbenpafteg 
Seifammenfein etma§ Sctäubenbe§ pat. Slucß ift für bie EJleprgahl biefer 
Silber ba§ boEc ®age§lid)t gu greE. ©ie bcrlangen, um gur ©irfung 
gu tommen, eine gemiffe Slbfepr bom üießt, eine bämmerige Umgebung, 
in ber fie felbft gemiffermaßen al§ SicßtqueEe mirfen unb fieß fo mit 
boEer Ktraft oßettbaren. Rerner ift ber gemäplte ©olbranb für bie Silber 
nießt günftig, bie bielmepr einer bunfeEfcßmeren, farbenftiEenben Umrap= 
mung bebürfen. 

Rnbeß , ich hoffe, baß e§ Rufcßauer gibt, bie bon biefen mibrigen 
Kebenumftänben abgufepen bermögen. ®enn nur biefe bürften im ©taube 
fein, ben fünftlcrifcßen Schöpfungen Urß'§ boEauf gereeßt gu merben. 
Setracßtet man jebe§ Silb fo, al§ ob e§ ba§ eingige im ©aale märe, unb 
abbirt al§bann bie empfangenen Slunfteinbrüde, fo mirb man eine un= 
gemöpnticß ftarte ißerfönlicßfeit§note unb eine überrafeßenb temperamcnH 
boEe Slrt ber Katuranfcßauung entbeden. 

©ir merben hoffentlich bon ber lächerlichen ®octrin, baß e§ eine 
„objectibe'' Katnrbetracßtung gäbe, halb grünblich erlöft fein. ©a§ man 
fo gu benamfen liebt, ift in ber Kegel bie SetracßtungSmeife bon §ing 
unb Sfung, bamit foE für fie ber Slnfprucß begrünbet merben, aud) 
für ben eigenfinnigen Rögling ber ©ötter unb Kiufett berbinbliöß gu 
fein unb fo'gleicßfam al§ unantaftbare Korm gu gelten. Urß feinerfeit§ 
ift bon biefer ©octrin „objectib" unberührt geblieben — benn er feßeert 
fid) nicht im SKinbeften um fie. @§ ift ipm gang gleichgültig, mie an= 
bere Seute fepen, menn er fiep nur fein eigene^ ©epen rein erhält unb 
rein miebergibt. ©r malt nießt, um ein ©tüd ©egenb ejact gu copiren, 
fonbern um, bureß ba§ SKebtum einer farbenreichen Katurempßnbung, 
fich felber auSgufprecßen. ©r malt bie Katurbilber, bie auf bem unterfteu 

©runbe feiner Rnbibibualität liegen, glüpenbe, traumhafte Sifioncn, bie 
gang au§ feiner gäßrenben ©ubjectibität geboren finb. Katürlicßcrmeife 
tarnt biefen feßr mopl ein intenfibc§ Katurftubinm borau§gegangen fein. 
Ra, Katurftubium unb Sifion tonnen gufantmenfaEen, in ber Slrt, baß 
bie bor ©dföpferluft gitternbe ©rregung be§ Rmteren, bie ftürmifeße ©äp= 
rung be§ Slute§ bem ©eficßt§bilbc eine ©lutp unb einen Rarbenüber= 
feßmang geben, bic e§ für einen faltfinnigen SJZenfdjen niemals paben 
mirb. ©erabe hierin aber beftept ba§ Slnberl^©eßen bcS Zünftlers, gcrabe 
hierin beftept fein auffd)roiEenber ReugungSbrang. 

©§ ift alfo üöüig belanglos, menn biebere Staatsbürger aber 
fcßlecßte SJlufiffenncr bor Urß'fcßcn Silbern gefliffentlicß berfießern, baß fie 
bergleicßcn in ber Katur niemals gefepen patten. ®en Scuten ift rtnbe= 
bingt ©lauben gu fdienten — benn temperamentboEe Katurbctracßtung 
ift etmaS ©elteneS. Unb jener ©rab gar, ben Urß barin erreicht pat, ift nur 
beit allermenigften ©rbenföpnen beriteßen. ®ieS foEte aber hoch bie Sln= 
beren, bie Klinberbegabten, nießt pinbern, fiep bie Slugen für baS biSpcr 
nießt ©aprgenommene erfcßließen unb aueß iprerfeitS fteß ben Slid tünft= 
lerifcß fcßulcn gu taffen, auf baß fie ®inge fepen, für bie fie bis baßiit 
btinb nutren. SieEeicpt maren fie aber biel meniger blinb als arm an 
Senmßtfein, fie patten bie ©inbrüde maprgenommen,1 aber nießt berarheitet 
(percipirt, aber nießt appercipirt, mie* ber ppitofoppifeße RacßauSbrud 
lautet). 

Sei Urß perrfeßt nun bie fünftlerifcße Sefonberpeit, baß feine Stpper- 
ception für Rarbeneinbrüde gang auSitepmenb pocß entmidelt ift. ©ein 
äiniettgefüßl ift mcit fpärlicßer ermaßt, ja eS erfeßeint mitunter faft in 
bem ©rabe berfiimmert, als fein ©otoriSmuS in'S ßraut feßießt. ©r ift 
nießt Reicpner, aber SKafer, unb baS im bermegenften ©inne. ®a nun 
auS bem ^infeßminben ber Sinic, bcfonberS bei einem Sanbfcßafter, eine 
gemiffe ttnbeftimmtpeit ermäßft, eine bage SKßftif unb berfeßroimmenbe 
llngrcifbarfeit, fo mirb gcrabe baS Unenbliße, baS Unerfaßbare ber Katur 
bureß Urp’S Kunft roiebergegeben, furg bie ©eele ber Sanbfcßaft. Slber 
eS ift me niger ber garte, irrenbe ®uft unb fpielenbe ®uft, maS Urß'S 
Kaffetemperament erfaßt, als ber ftarte ©erud) beS SlEerirbifcßften, ber 
@cßmeiß unb Reueratpem ber ®inge, baS geugerifcß = milbe ©äpren unb 
Srobeln, baß bultanifß^gefcßlecßtliche ®reiben unb ©rängen, mie eS au§ 
ber ©iefc fommt unb bie Dberfläd)e jaueßgen unb gittern , glüpen unb 
fdjiEern maßt — unb eS finb eben bie Rarben in ißrer ©emalt unb 
fßäumenben Urfraft, in benen fiep biefe Slrt itanbfcßaftSfeele bei Urß 
oßenbart. 

Urß fiept pierbureß burcpauS eigenartig unb opne Sorgänger in ben 
beutfeßen unb aud) mopl in ber europäifeßen SKalerei ba. Slm epeften 
meift er bieEeicßt Serüprungen mit ben fog. Rarben = ©cßotten auf, aber 
beren ©oloriSmuS ift im ©runbe anberer Slrt, bon einer melan<ßolifcß= 
feßmärmerifeßen Kote, mepr perbftlicß-baccpantifß, mäprenb Urß fommer= 
Iicß = fonnentr'd)tig ift. Rür bie Steftßetif ber Rarbengufammenftimmung 
fommen fobann mopl bie Rapaner als Sorbilber in Setracßt, aber ber 
©emperamentSunterfcßieb ift pier begreiflicßermcife noeß größer. Rn ben= 
jenigen Silbern enblicß, in benen Urß mepr berfeßteierte unb neblig=fend)te 
Kafurftimmungen miebergibt, finb Serüprungen mit ber ©cpule bon 
Rontainebleau, inSbefonbere mit ©orot, nießt bon ber §anb gu meifen. 
Slber folcße „SerüprungeM finb bon ftreberßaften Kacßä^ungen mopl gu 
untcrfcßciDen unb majprfcßeinlicß gar nießt gu bermeiben, mo einmal eine 
Katurbeobacßtung mit einbringlicßer ©cßärfe gemacht ift. ©enrt Urß 
g. S. auf feinem ©turmbilbe bie bom Kegcnminb gefcßüttelten Säume in 
eine graugrünlüpe Klaffe bermifcht, fo ift er gemiß nießt ber ©rfte, ber 
baS tput, aber biefe Slrt ber ©iebergabe fteßt burcßauS organifcß ba inner= 
palb feines originalen ßunftcßarafterS, ber ja aEem ßinienpaften gefliffent* 
ließ auS bem ©ege gept. 

®ie gange ©tärfe beS Urß'fcßcn KatureES entmidelt fi^ aber auf 
Silbern mie bem jener ®üne im Sonnenuntergang. SluS bem Sorber* 
grunbe reden fieß grau-biolette ©cßatten mie larternbe Ungetpüme empor unb 
ftoßen, mit feßrägem, mueßtigem ßeilfcßnitt in baS gitternbe ©olbgelb ber 
bom Slbenbfonnenglang befeßienenen ®üne. ®iefeS ©elb brennt mie Reuet 
in'S Singe, bon rotpen ©Hmmerpunften bureßfeßmirrt, unb rotp mirfen 
aueß bie Stämme ber Säume, beren ©cßatten feßneibenbe bunfelbiolette 
©ilpouetten merfen. §inter bem ©elb aber liegt ein fcßmaler Streifen 
leueßtenben inbigoblauen KfcereS, über bem ber bon rofigen ©ölten be= 
lebte §immel, im ©iberfeßein beS bominirenben ©elbS, ließtgrün fid) 
ergießt. 

©äprenb Urß auf biefem Silbe mit gefcßloffenen mibeteinanber gefüpr= 
ten Rarbenetnpeiten operirt, betfolgt er auf einem „Sonnenaufgang über 
bem Kteer" baS entgegengefeßte Sriitjip, gerfprengt gemiffermaßen bie 
Ratbe in taufenb fleine ®ßeile unb ruft babureß ben ©inbrud bon ner= 
böfer Unruße perbor. ®roßbem bleibt ein perrfeßenber ©runbton: 
Siolett, ber freiließ in ungäpligen Küancen auftritt, bis in'S Kofige unb 
©rünlicße pinüberfd)iüert unb bon bem Rittergelb ber ©onne unb ipreS 
©treifenlicpteS über baS ©affer pin cßarafterboE bureßfreugt mirb. @S 
perrfeßt jene eigentpümliß bibrirenbe Stimmung gmifeßen gögernbem ©r^ 
maßen unb fcßminbeitber ©ßlaftrunfenpeit, eine gmitterßafte atmofppätifcße 
©enfibilität. 

Keben ben gaplreißen Sianbfcßaften erfreuen auß manßc feinempfun= 
bene RnterieurS, fo baS eines ßalbbunflen RimmerS mit rotper Sampe unb 
bem ©iberfßein berfelben im Renfter, fobann ein Slid in'S ©afe Sauer, 
ober bielmepr auS bem ©afe Sauer, burß bie geöffnete Salfontpür in 
baS meiße Sißt einer eleftrifßen Sampe unb ben blau-'grünen Slbenb= 
pimmel pinein — ein Silb, an bem man Urß'S befte Slrt ftubiren fann. 
©eniger fann id) miß für bie beiben ißortraitS palbmüßfiger SKäbßen 
ermärmen. @S finb aßtenSmertpe Slrbeiten, nameutliß burß ihre colo- 
riftifßen ©egenfäße, aber fie finb gang unb gar nißt „mein RaE". ®iefeS 
ftarre Rronttnaßen ber ©efißter, bis gut SKaSfenpaftigfeit, unb bie gange 
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fläcßenpafte Sepanblung feßeinen mir »uertig geeignet, ben ©inbruef intimen 
SiebettS ju reprobuciren. Sie ©lefießter ßab'en ctmaS DlebufenpafteS, fo 
baß man baDor erfepreefeu fönnte. 2Bemt bieS ein ff-eplcr ift, fo ift eS 
boeß ber Kepler eines eeßten KünftlerS. 

2US eeßter Künftler mit ßöcßft inbiDibucflcu feiern bewährt fid) 
and) ber junge i?itt)ograp^ unb Dabirer Otto ©reiner, ein ©eßitler 
Klinger'S, mie redjt erfiditlid) toirb. ©ein VariSurtpcil ift eine mirffame 
3ufammenfteDung intereffanter 2(ctftutien, bie non popem Können jeugt, 
aber feine finnüoUe Silbcompofition. 2lcpnlicßc3 gilt Don feinem „fperfu= 
leS am ©eßeibeweg", nur baß £)ier bie gigur ber SBotluft anatornifd) oötüg 
unmögliche Körperproportionen aufmeift. ©epr lebenbig in ber Seroeguitg, 
roenn and) nod) etwaS unflar gehalten, fiub bie Verfolgten ©attjre. Sur dp 
auö Dorjüglicß aber, ^}ttg für $ug Dteifterftütfe finb bie s$ortraitftubicn, 
fomopl gan^c gigtiren wie Köpfe. ’ Socß feßeint bie 2lnSörurf3füßigfcit beS 
KünftlerS Dorberpanb ergiebiger für baS Dlünnlicße als für baS SBciblicße 
311 fein. Hilten firamnten Keri feft auf bie Seine ju ftellen, mit fparfamem 
©tritt) unb energifeßer ©ontraftirung Don üidjt unb ©cßattcn, baS ift 
©reiner in ßödjfiem Dlaßc gegeben.' (Sr erinnert baburd) gelegentlid) an 
fjorain, mie aud) an bie aitbcutfd)cn Dletfter unb fh'embranbt. Von 
feinem nltmeiffcrlidjcn Son ift and) bie ffSaftcHjei^nung Don Sahib unb 
©oliatp, in ber 3-igurcncßarattcriftit Don berbem, DolfStpümlidpem §umor 
beim ©oliatp jumal, ber toie ein oberbaprifeßer Sorfrenommift baftept, 
fobaß man unmiüfürlicß naeß bem Di aff trug jpäpt, ber ipm an bie ©eite 
gehört. 

(Sin befonbcreS Verbienft pat fid) bie ©urlilt'fcpe Kuuftpanbluug 
baburd) enoorben, baß fie Don bem bereite 1871 Derftorbenen Victor 
DiüIler eine Sln^apl Silber anSgeftellt pat, bie burcpfcßnittlicß ben fed)= 
äiger ^apren entflammen. ©r geigte fid) als ein 9Jlann, ber Dialer mar 
in einer unmalcrifcßen $eit, ein SÖialcr Don ©eblüt, ©erniitp unb Vßan= 
tafic. ©ein 2ln3gangSpunft liegt, iecßnifd) genommen, bei ben ^ranjofeit, 
unb mopl ebenfo fepr bei Sijiatt, 8tuben§ unb VelaSqucg, inßaltlicß bei 
beit beutfdjcn Domantifern, namentlid) bei Dlorij Don ©djminb. (sein 
©d)nccmittd)en mit ben fiebert $raergen ift Doll naioer ©cpaltpaftigfeit unb 
fabulirenber Diürcßenanbacßt, ba^u in fffarbe unb ^eießnung gleich föftlid) 
unb Icbenfprüßenb. ©eine „Dpmpße im ©rünen" feßläft, ein naefter atlp 
menber grauenförper, fo recht mitten in beutjdpromantifcßer 2Balbßeimlicß= 
feit — ein Silb, baS feinerjeit nid)t Derfeplt pat, ben befonberen ^ngrimm 
ber spriibeu itnb frommen §u erregen. Dtit jum (Srftaunlid)ftcn aber 
gepöreit bie VortraitS. Sa ift mancßcS, baS an ben auSgemadifenen Seiu 
bad) erinnert, opne baff je Don bicfeS DlcifterS Dianirirtpcit ettoaS mit= 
anflänge. Kur^, ber in unferen Sagen fvifcp auSgegrabene Victor DiüHer 
ift ein neuer Semeis bafür, mie feproer e§ ift, mitten im Srang beS 
ÜBerbens unb ©ntfteßenS bie eepten fritifeßen ÜBertpmaße finben unb 
fo gleicpfam miterlebenb Kunftgefdpdjte ju fepreiben. 

^raig Seroaes. 

^Io%n. 

ßrnei Sicpter. 9fomau Don Äari Hb. Klopfer, (üeipjig, 

ffarl fRcipner). Sie fureptbare SJcbenStragöbie ?llfreb Dtcipner'ä in 

romanpafter Sermummnng, aber opne unlautere @enfation§luft, pfpepos 

(ogifcp fleißig Dertieft unb motiDirt, niept übel er^äplt, etma§ tpeatralifcp 

angelegt, boep im ©anjen loben§= unb Icfenämertp. Ser nämlicpe Serlag 

gibt foeben einen fcpön auögeftatteten ©ammelbanb Don fJfoDclletteu unb 

©fi^jen pcrau§: ^Sollfraut" Don Termine D. ißteufepen, Don benen 

(Sinige§ in ber ^©egenmart" Deröffentlidjt morben ift. üauter tragiftpe 

SSorroürfe unb traurige Stoffe, SBapnfinn, Derpfufd)te§ Seben, Derfd)mäpte 

fciebe, ber Sitel ift alfo nur ^u fepr berechtigt. Ser ftarf fubjectiDe (^e= 

palt all biefer unglüeflidjen ßünftlerinncnnaturen unter mecpjelnben tarnen 

meift auf ein einjigeS Urbilb pin, in bem mir opne Dliipe bie eprgeijige, 

poepftrebenbe unb reiepbegabte (Srjäplerin felbft erfentten. Seiber gept e§ 

ber Sicßterin i|Srcufcpen mie ber Dlaterin, bie nur im Slumenftücf unb 

Stillleben §erDorragenbe§ leiftet, aber fobalb fie ipre gcv-'benfpmpponien 

unb ©timmung§bilber menfd)lid) beleben miü, fläglid) ©cpiffbruip leibet. 

3pre Dfenfdjen finb ©eßenten, abftract unb opne ft'örper, ipre ftcreotppen 

(Sonflictc franfpaft aufgebaufd)t, über bie flott pingetufdjten (Sonturen 

unb ©fijjen fommt fie niept ßinauS. Sa§ geroolltc S?raftgenialifepe, ber 

gemaltfante S^effimismu§ iprer aufgeregten Sarftcüung — niept immer 

im beften Seutfd) — mirft auf bic Sauer abftoßenb unb faft unfrcimillig 

fomifep. 3Pr fo mapreS SSort: „Sie ©onnenglutp fce§ ©cniu§ ift all^u 

fengenö für ein Sßciberpirn" foOte fie menigftenä üor biefer ^unftbetpä= 

tigung abpalten. Ipätte fie fiep niept fepon in ben unfeligen ©ebanfett 

Derranut, aud) al§ Sicptetin unb (Srjäpleritt Scbeutcnbeä 31t leiften, fo 

1 mürben mir ipr ben 9tatp geben: ab unb ju, mentt ber „©eniu§/; brängt, 

ein Iprifcpeö ©ebiept jum fubjcctiDcn 5lu8fpanit, aber fonft fort mit ber 

5ebcr unb per mit bett SfSinfeln! Ser Shtßm ber elften beutfepen Slutucn: 

maierin ift ein fd)i3nerc3 unb für fie erreid)bare§ gicl unb tauienbmal 

mepr mertp, al§ bic Ii3fd)papierne Serüpmtpeit ber Siteratnrgefcpicptc. (Sin 

ganj Dortrcfflicpc§ Snd) bc§ fReißncr’fcpeit Serlagc^ ift bagegen bie föff= 

liepe ©atirc „fRoberitp Klingpart", ©ine s2lbenteurergefcpicpte ait§ 

ben ßöcßften unb allcrpöcpftcn Stlbung§Ereifcn. Ser geiftreieße 9lnonpmu3 

rid)tet feine Pfeile gegen beit Sßrofcfforenbiinfel unb ba§ Slignenmefcn an 

unferen ^oc^fdpulen, maept fiep über ben Qopf unferer ©eleßrten luftig 

tutb beeft mit fcßonuug§(ofer .fpanb mandje Dfißftänbe auf. ©3 ift alfo 

gemiffermaßen ein ©eitenftiic! ^tt S-reptag'3 „Verlorener £>anbfcßrift", aber 

fepätfer , rücfficpt§lo3 unb fepneibig. 2lud) Dor ber Uebcrtreilutng unb 

©aricatur fdjrceft er gelegentlid) niept jurücf. f>-ür bie ctm«3 fabenfd)ei = 

nige ^anbluug unb fdjmacpe ©ontpofition entfepöbigt bie Sparafteriftif unb 

rege ®eftaltuug§fraft, bie fitp in ben japlreidfcit fontifepeu Sppeu unb 

pfpdfologifcßen geinpeiten bemäprt. 

©efenpeint mie e§ ift unb ber ©treit über g-rieberife 

Srion. Von ©uftaD 21. DlüIler. (Siipl, Kottforbia 21. ©.) Siefe 

„gutgemeinte" ©eprift gibt in ber befannten ©treitfrage ^^DippeinvSünper 

beiben Parteien Vedpt, opne bie§ Dermittelnbe llrtpeil burd) neue ober 

aud) nur befonberS einleud)tcnbc ©rünbe ^u ftüpen. Dur in einer £>iit= 

fiept ergreift ber im Siteraturfalenbcr mit einem fatpolifepen Kreuze be= 

jeidjuete Verfaffer Sßartei: er bemeift au3 ben übrigens ganj unDollftän= 

bigen bifcpöflicpen Sieten, baß fte nid)t3 llngünftigeS über beit mutpmaß= 

ließen Verfitprer gi-'icberüenS, ben ©efenpeimer 2lbbe Deimbolt, entpalten. 

2lllerbing§ ift biefer Dom Siöcefangericpt niept abgefeßt morben, fonbern bis 

jur VeDolution unbehelligt in feiner ©efenpeimer geblieben, aber 

folcpc ©canbalofa merben auep peute nod) oft genug Dertufcpt, gefdpmeige 

benn in fo bemegtett feiten mie bamalS. Sa ber fcplimme ©treiep bcS 

fatpolifepen SßriefterS ein eDangetifcßeS SPfarrhauS betraf, bürfte bie gu= 

ftänbige Sepörbe untfo mepr 2lnlaß gefunben paben, Don einer Dlaß= 

regelung beS ©epulbigen abjufepen. Sie Spatfacpc allein, baß unepelidje 

proteftantifepe Kinbcr im ©Ifaß gefeßtieß fatpolifcp getauft merben mußten, 

fennjeiepnet bie bamalige Stellung beiber Kircßcn ju einanber. Sarüber 

fommt man eben in beut ganzen ©treite niept pinmeg , baß bei ber atl= 

gemeinen Veliebtpeit be§ VfDtrerS Srion unb feines fpaufeS bie Verleum^ 

bung faum fo IcicptcS Spiel gepabt pätte, bamalS unb bis peute, mettn 

nicßtS an ber ©aepe märe. SaS Seftc ift Dlüßcr'S anmutpige unb poe= 

tifdpe Sefeprcibuitg Don ©efenpeint unb Dor 2lHem bie atlerliebften SIei= 

ftift^eidjnungen Dl. 5 cur er'S in guten Stcptbrucfen. 

2lu§ ber ©turm= unb Srangperiobe ber ©rbe. Von 

fp. §aaS. (Serlin, Verein ber Sücßerfreunbe.) Ser gelungene Verfud) 

einer Vopular^©eologie unb ©utmicfelungSgefcpicpte ber ©rbe. ©iner furj 

unb fnapp gehaltenen (Einleitung, bie fiep mit bem Urfprung beS 2Belt= 

aüS unb unfcrS V^neten befepäftigt, folgt ein längerer 2lbfd)nitt, ter bic 

Vulcane, ipr ^Serben unb Vergehen bepanbelt, moran fid) noep ein meite= 

rer über baS Saumaterial unferer ©rbe unb über bic Kräfte anfeßließt, 

bie eS bilben unb mieber gerftören. Sie mit 2lbbilbungeu gefepmüefte 

Sarfteüung ift burcpauS feffelnb unb unterpaltenb, fo baß ber Sefer auf 

bie angenepmfte 2Bcife über Singe beleprt mirb, bie ben Dleiften noep auf= 

faücnb fremb finb, obgleich bic fyrage Don ber ©ntftepung unb aßmäps 

liipen Ummanblung unferer ©rbe ju jenen gepört, mit bereit ©runbjitgen 

fiep jeber ©ebilbete Dcrtraut ma^eit müßte. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohneAngabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Llückpor to) 
an die Redaetion der „Gegenwart“ in Berlin W, Cuhnstrasse 7. 
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Oie Oörfen-(Enquete uni) bas €mi|ftonßU)e|eu. 
©S ift heute fein Serftänbiger meljr im Bmeifel barüber, 

baß bie Duelle ber beflagenSmerthen SluSmüchfe, meldje bie 
ungefunbe StuSbehnung ber Sörfenfpefulation unb ben öerberb« 
licken fRüdfdßag ber lebten Saljre gur golge Rotten, meit 
meniger an ber Sörfe felbft als nielmef)r in ben meiten Greifen 
ber unerfahrenen, ber Sörfe fernftehenben großen ßRaffe, mit 
anberen2S3orten: in ber Setheiligung beS SdoatpublifumS an 
Sörfengefchäften gu fuchen ift. DaS börfenmäßige Derminge« 
fdjäft bleibt überall ba fo gut mie ein oößig reineS SieferungS« 
gefchäft, mo bie ©pefulation fid) auf bie eigenen Greife ber 
ißörfe felbft befchränft. ©S ift f)öd)ft charafteriftifch: Do un« 
gemeffen bie ©djmanfungen in loggen, 233eigen, Kaffee — 
Slrtifel, in benen baS ißublifum außerorbentlid) fpielt — bis« 
meilen finb, fo ruhig unb ben thatfädjtidjen Serljältniffen ent« 
fpredjenb bleibt ber Derminhanbel in anberen [Rohprobuften, 
oon benen baS f)3ublifum fid) fern hält. Unb nod) meit beut« 
lieber treten biefe ©rfcheinungeit im ©ffectenüerfehr gu Dage. 
2)aburcf), baß bie unerfahrene, große 9Renge, meld)e größten« 
tßeilS bie „Sörfe" nur bem fRanten nach fennt, bie ©elegen« 
heit erhält, [ich an bem börfenmäßigen ©pefulationSf)anbel p 
ihrem eigenen -Rachtheil unb pm [Racfjtheit ber ©efamntt« 
mirthfd)a'ft p betheiligen, bringt fie, unfähig, bie ©fjancen beS 
9RarfteS auch nur im ©eringften p beurteilen, burch ihre 
Aufträge an ber Sörfe jene Sermirrung in ben orbnungS« 
mäßigen ©ang ber greife, bie ben fruchtbarften fRäßrboben ber 
fchminbelhaften ©pefulation bilbet. 

©S mar beSßalb ber größte $ef)ler, ben bie 23örfen«©nquete 
©ommiffion begehen fonnte, menn fie, anftatt burd) eine um« 
faffenbe organifche [Reform baS gro^e ißublifum möglichft oon 
BeitgefSäften fernphalten, ihre Arbeit in bem sRbfdjnitte über 
bas (SmiffionStoefen im SÖ3efentlicf)en barauf befdjränfte, foge= 
nannte „lauteten" in bem Serfehr gmifchen DpefulationShäufent 
unb ^ublifum p [Raffen, bamit alfo gemiffermafen eine all¬ 
gemeine (Sinlabnttg an baS fpublifunt pr SBeiterbetheiligung 
unter ben neuen „gefidjerten" Serhältniffen ergehen p laffen. 
2BaS fönnen biefe angeblid)en „lauteten" anbereS fein unb maS 
finb fie anbereS als bürftige ©djeinmanöüer oor ber allmäch¬ 
tigen „öffentlichen SJieinung", beftimmt, ber „allgemeinen Dtim= j 
mnng" eine fleine ©ithne p bringen. SBohl mag ein unter 
beit ehrlofen ©taatsbanferotten unb ben anberen trüben Heim« 
fudjungen ber lebten Sahre feufgenbeS ^apitaliftenpublifum 
oon foldhen täufcheuben ©ecorationSftiiden feine Singen blenben 
laffen unb über ba§ mohlige ©efühl ber ihm felbftgefällig 
präfentirten ©icherheiten bie ©timrne beS SSarnerS achtlos 

überhören. 233er aber, bemüht, bie (Sinörüde beS XageS oon 
fich abpfchütteln, unb ben Slid auf bie ©efammtheit beS 
nationalen 233irihfchaft§lebenS unb auf feinen innigen B^fc11^ 
menhang mit ben internationalen Serfehr^nerhältniffeu gerichtet, 
an eine unbefangene fßrüfung biefeS oon ber ©nguete=Sommif« 
fion pfammengetragenen ©tüd= unb glidmerfS heranpgehen 
oerfutt, ber mirb bie ernftlichen Gefahren, bie eine gefep« 
geberifc^e Sermirfli^ung ber Sorfi^läge in biefer f^orm mit 
fid) führen mürbe, unfehmer erfennen. 

233ann märe auch eine Tarnung angebrachter als gerabe 
je^t, mo bie beutfehe ©miffionSthätigfeit fid) anf^idt, ihre eben 
erft auSgeheilten ©chmingen 51t neuem ghpe p erheben unb fid) 
mit fülpen ©jperimenten über ben mirthfd)nfidd)en 9RaraS« 
muS ber SiguibationSperiobe h^nmeg p fe|en. ®er fßrofpect 
ber 9ftothfchilbgruppe, ber bie Bmdfefpng ber öfterreichifd)« 
ungarifchen Salutagefchäfte anfünbigt, geigt beutlich, man 
in ben fmheren ©djidhten ber Hinang eine feine ©pürnafe 
für bie SRorgenbämmerung beS beutfehen ©elbmarfteS hat. — 

®ie Bnlaffung oon iß3erthpapieren gum §anbel an ber 
Sörfe unb gur ^lurSnotirung foH, mie bieS fd)on heute nach ^em 
Sorgang ber Serliner Sörfe an ben größeren Sörfen ®eutfch« 
lanbS burd) ©tatut üorgefd)rieben ift, einem ©ommiffariat, ge« 
nannt „©miffionSbehörbe" anoertraut merben. 233ährenb aber 
in biefem Drgan bisher übermiegenb Sörfenintereffen oertreten 
maren, foß oon nun an auch ^en Bntereffen ber ©efammtljeit, 
iitSbefonbere beS faufenben ^ublünmS, eine angemeffene Ser« 
tretung in ber ©miffionSbehörbe gefiebert merben. 2Benn biefer 
©runbfah an fid), in richtigen ©rengen bnrd)geführt, auch 
burdiauS bißigenSmerth erfcheint, fo erregt eS bod) Sebenfen, 
menn bie ©ommiffion bie SluSmaljl ber le^teren Vertreter oon 
einer Seftätigung ber [Regierung abhängig macht. ®er ©taat 
belaftet fid) baburd) unbemußt mit einer Serantmortung, bie 
gu übernehmen er roeber im ©tanbe, noch gemißt fein !ann. 
Unb baS ^ßublifum mürbe burch eine berartige Sorfcprift mit 
[Recht nur gu leicht bagu üerfülfrt merben, in jebem unter ftaat« 
lieber SRitmirfung gugelaffenen fBapier gugleich ein ftaatlich 
garantirteS Rapier gufehen, gubemeS ein unbebingteS Sertrauen 
haben fönne. ÜRidßS aber fönnte fchäblid)er mirfen, als ein 
berartigeS trügerifdjeS ©idljerheitSgefühl. 2Bemt übrigens bie 
©ommiffion glaubt, baß „üßcänner ber 253iffenfd)aft, inSbefon« 
bere auch heröorra9en^e [Rationalöconomen" als geeignetfte 
Sertreter beS faufenben fp^dnmS ^er ©miffionSbehörbe fehr 
gute ®ienfte leiften fönnen, fo müffen mir biefer Slnfidß auf 
baS ©nergifdjfte miberfpred)en. Die Dheorie hat fid) in Deutfd)- 
lanb gu fef)r oon bem Soben ber lebenbigen SrajiS entfernt, 
um fragen mit Serftänbniß prüfen gu fönnen, für beren Durch« 
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füßrung unb Beurtßeitung eine langjährige ©cßutung unb 
(Erfahrung im Banffadß eine unerläßliche Borbebingung ift. 

‘Oie Erunbfäße für bie 3ulaffunÖ üon Söert^papieren 
merben erßebticßen Berfdßärfungen untermorfen. LUt einzelnen 
ber üorgefeßenen ©dßärfungen, fo inSbefonbere mit ber Ber* 
pfticßtung gur Vorlegung eine§ alte redlichen unb t^atfäcf)= 
ließen SSerf)äItniffe ber Emiffion entßattenben BrofpecteS, müffen 
mir uns burcßauS einterftanben erftären. Eteidßmoßt erfdßeint 
eS unS als Bftidßt, oor ben übertriebenen Ermartungen gu 
marnen, meteße man in einem Streit ber treffe an bie geftei* 
gerte ^aftbarfeit ber EmiffionSßäufer gefnüpft ßat. SB er 
bie Eefdßidtid)feit tennt, mit ber leiber gu oft bie todenben 
Eintabuugen ber EmiffionSßäufer abgefaßt, greifbare Oßat= 
facßen umgangen unb burdß allgemeine Lebensarten erfeßt 
merben, ber mirb auch io ber neuen, juriftifcß gefünftetten 
BerantmortlidßfeitSöorfdßrift fdjmerticß baS bittet erbtiefen, um 
fid) an bem Emittenten fdßabloS gu hatten. Söäßrenb atfo 
eine fotdje Beftimmung bie Haftpflicht faft immer itluforifdß 
machen bürfte, mürbe fie bemjenigen Oßeit beS ^ubtifumS, 
metcßeS fief) bie eigenen Siebenten gu gemiffen feiten ßinmeg 
gu raifoniren betiebt, mieberum in ein grunbtofeS Gefühl ber 
Sicherheit einmiegen, in ber BorauSficßt eines fpäteren LegreffeS 
ber Pflicht fetbftänbiger Prüfung überheben, in ben ßeiten 
beS LüdfdßtageS aber eine $ütte geßäffiger ^rogeffe ßerauf* 
befdßmören. unb burdß bie StuSfidßt hierauf gerabe bie eßren* 
mertßen §äufer üerantaffen, baS EmiffionSgefdßäft §tüeifelßaf= 
teren Elementen gu übertaffen. 

Bor Stltem aber ift audß ßier mieber baS feßarf ßerdor* 
tretenbe grunbfäßtieße Beftreben gu beftagen, auSmärtigen 
Stnteißen unb ©btigationen ben SB eg 51t beutfeßen Börfen 
mögtidßft gu oertegen. SBomit fott eS g. 93. gerechtfertigt mer= 
ben, baß, menn an irgenb einer, auch ^er tteinften beutfeßen 
Broüingiatbörfe eine auStänbifdße Emiffion abgeteßnt mirb, 
biefer Befcßtuß nunmehr für fämmttidße Börfen OeutfcßtanbS 
Straft erßatten, fomit bie gutaffung für gang Oeutfdßtanb mt* 
mögtieß gemacht merben fotte? SBie fann man ferner einen fo 
mittfürti^en Borftoß in bie innerften EefcßäftSgeßeimniffe ber 
emittirenben Bantßäufer magen unb ber EmiffionSbeßörbe baS 
Lecßt gufpredßen, „unter Umftänben bie Bortegung ber gmifeßen 
bem EmiffionSßauS unb bem betreffenben Slnleißefcßulbner ge* 
feßtoffenen Verträge gu bertangen?" Oa bie SLitgtieber ber 
EmiffionSbeßörbe gum Oßeit birecte Eoncurrenten beS Emittent 
ten finb, fo mürbe eine berartige Borfcßrift unter Umftänben 
bie unbittigften folgen octeß fid) gießen, inbem fie eS bem un* 
lauteren Eoncurrenten ermögtießen mürbe, unter Ltißbraucß 
feiner BertrauenSftettung fieß bie $rüdßte langjähriger Arbeit 
angueignen, alte moßtermorbene Begießungen an fid) gu reißen. 
Bereits bie jeßt oortiegenbe Börfenfteuernobette ßat burd) eine 
ßößere Betaftung ber auStänbifcßen SBertße biefe bon ben ßei* 
mifdßen Ltärften abgubrängen berfueßt, unb ber LeicßSfcßaß* 
fecretär biefe ungerechtfertigte Erßößung mit bem HinmeiS auf 
bie bieten Liittionen begrünbet, meteße bem Oeutfcßen Kapital 
burdß teidßtfinnige Stntage in auStänbifcßen SBertßen bertoren 
gegangen finb. SBir bebauern biefe Borgänge in bemfetben 
Liaße mie bie Legierung. Uber biefe Erfenntniß barf unS 
bodß nidßt über bie ungeheuren Bortßeite ßinmegtäufdßen, 
meteße burdj bie EmiffionStßätigteit beutfdßer Bauten unb 
Bantßäufer auf bem Eebiete beS auSmärtigen ©taatStrebitS, 
auSmärtiger Eifenbaßnanteißen unb fonftiger ^inangoperationen 
mit auStänbifcßen Unternehmungen unb Eorporationen bem 
beutfeßen SöirtßfdßaftSüermögen gugefüßrt morben finb. Oeutfcß* 
tanb liegt im Eentrum bon Europa. OeutfdßtanbS tücßtige 
Staufteute in Berlin, Hamburg, ^ranffurt a, Li. haben bon 
jeher gum guten Oßeit bie auStänbifcßen Stnteißen in bieten 
Säubern abgefdjtoffen; fo ßat fieß in Oeutfcßtanb attmäßtieß 
ein üftarft bafür gebitbet. tiefer Liarft ift gum größten Oßetl 
nur ein Ourdßfußrmartt, bie Rapiere merben getauft, oft nur 
auf eine furge ^eit, unb geßen bann mieber hinaus in’S SluS* 
tanb. SBirb nun ber EmiffionSberfeßr fo empfinbticßen Be* 
täftigungen untermorfen, fo mirb er, beunruhigt fdßon oßne* 
ßin burd) bie überßoße ©teuer, fieß gang bon Oeufdßlanb 
abmenben unb unter Umgeßung ber beutfeßen Liärfte in Baris, 

SBien, Brüffet, Eenf bon Leuem einniften. 2)ie großen 
Operationen, bie, menn fie audß nur transito über ben 
beutfeßen Liarft gegangen finb, bodß ber beutfeßen Börfe ißre 
tonangebenbe ©tettung im internationaten Eetbmarft müßfam 
errungen ßaben, mürben unfer Sanb taum meßr berüßren 
tönnen. Es mar einer unferer größten conferbatiben BotfS= 
mirtße, ber eS gerabegu ats ein „Etüd" begeießnet ßat, baß 
in ©eutfeßtanb ftetS eine gemiffe ©umme an auStänbifcßen 
Betpieren geßatten unb geßanbett mirb. Lur baburdß, baß 
mir eine Stngaßt guter auSläubifcßer Bctpiere in unferem Befiß 
ßaben, ift uns bie SLögtid)teit gemäßrt, in feiten feßmieriger 
Eetbberßättniffe ben Eetbmarft gu erleichtern, oßne baß mir 
unfer iLetattgetb ßinauSgnfenben ober unfere intänbifeßen SBertße 
gu ©pottpreifen gu berfaufen brauchen. Eerabe ben auf ben 
berfdßiebenen Börfenptäßen beS 3n= unb StuStanbeS ßeimifdßen 
internationaten Betpieren liegt bie bebeutfame Stufgabe ob, bie 
notßmenbige StuSgteicßung ber ^aßtungen im internationaten 
Berfeßr gu bemirten unb ats Beßifet gegenfeitiger Strebitertßei^ 
tung einen moßttßätigen Legutator beS internationaten LiarfteS 
gu bitben. UnS feßeint eS — unb baS geßt audß aus bem 
beigegebenen Beridßt giemtieß beuttidß ßerbor —, ats ob bie 
Eommiffion fieß bon einem gemiß feßr berechtigten Eefüßl fitt= 
tidßer Entrüftung über eine Leiße ffanbatöfer Borgänge ber 
testen 3ßd bagu ßaben berteiten taffen, bie günftigen Erfolge 
gu überfeßen, meteße bie meitauS größte ÜLeßrgaßt ber bei uns 
emittirten auStänbifcßen Bctpiere bisßer gu bergeidjnen ßat, unb 
gu bergeffen, baß aud) jene beflagenSmertßen Borgänge gum 
SEßeit nur bie SBirfungen unbermeibbarer mirtßfdßaftticßer ^’ata= 
ftropßen, mie beS ptößtießen ©itberfturgeS, ober potitifißer 
Borgänge gemefen finb. 

©ie einfdßneibenbfte unb gugteidj bebenttidßfte Leuermig 
aber erbliden mir in bem Borfdßtage ber Eommiffion, metißer 
ben Hcmbet-bon Effecten per Erfcß einen bor beenbigter 
tßeitung berfetben an bie ^eießner auSnaßmStoS berbietet. ES 
märe tßöridßt, mottte man bie erßebtidßen Uebetftänbe, meteße 
fidß biefem Hanbet angefeßt ßaben, unb bie bebenftidßen L?ani= 
putationen, metd)e oft in feinem Eefotge auftreten, leugnen 
ober befdßönigen. ®ie Erfaßrnng bietet ber Beifpiete genug. 
5DaS Stgio, metcßeS bie Bctpiere bor ber 3utßeitung erringen, 
ift in bieten hätten fein natürliches, bie maßre Lieinung ber 
©pelntation aitSbrüdenbeS, fonbern mirb bon ben an bem 
,3uftanbefommen beS BroiectS Sntereffirten mittetft gemiffer 
Ltadjinationen fünfttidß gefeßaffen. ®a nämticß baS Bubtifum 
auf ben SturS ber neuen SBertße einen ßoßen SBertß tegt, fo 
gefdßießt eS, baß bie Emittenten atsbatb nadß ber StuSgabe 

i beS gur ^eießnung eintabenben BrofpecteS Stgenten an bie 
1 Börfe feßiden, um für bie angefünbigten SBertße ein Stgio gu 

bieten. Berfäufer finb teid)t gefunben. ®enn, ba auf bem 
©ubfcriptionSmege bie Obligationen gu bem EmiffionSfurfe er= 
tangt merben tönnen unb bie Eefcßäfte oor ber ^utßeitung 
erft nadß biefem Stete gu erfüllen finb, fo muß baS Stgio ben 
Berfäufern ats Eeminn gufaden. ®urcß biefeS Stgio mirb 
nun mieberum ber Äapitatift gu ber Befürchtung oerteitet, baß 
ber gur Emtffion aufgelegte Obtigationenbetrag feßnett merbe 
übergeidßnet merben, unb um bei bem anfdjeinenb fo erfolg¬ 
reichen Unternehmen nidßt gu furg gu fomnteß, beeitt er fidß 
nun audß feinerfeitS, troß feiner ©ubfeription bie nodß nidßt 
emittirten Bapiere mit bem Stgio angufaufen unb fo baS er= 
geugte fünfttidße Stgio fetbft ßoeßgußatten. ^ommt eS nun nadß 
erfolgter ^cdßeilung ber Bapiere gur Erfüllung ber üorßer 
gefcßloffenen Berträge, fo müffen freitieß bie Emittenten ben 
oon ißnen fetbft getauften Xßeit ber Bapiere mieber gurüd- 
neßmen. Snbeffen, menn audß biefer Left nadß ber ^utßei= 
tung auf bem gemößntidßen Söege oertauft merben muß unb 
hierbei megen ftntenben SurfeS ein Bertuft entfteßen fottte, fo 
mirb berfetbe bodß meßr ats aufgemogen burdß bie Sßatfadße, 
baß eS gelungen ift, fidß beS gefammten Betrages gtüdtidß 
gu enttebigen. ®iefer Lüdfauf neuer Bctpiere ift fo allgemein 
in* Uebung gefommen, baß taum nodß etmaS SlnftößigeS barin 
gefunben mirb. 3a, mit Ledßt meint ©trud nadß einer 
treffenben ©dßitberung biefer Berßättniffe, baS fapitatiftifeße 
Bubtifum ßabe fid) fo an baS Herüortreten eines StgioS ge^ 
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möpnt, baff es gaubern mürbe, bei getiten eines fotzen einer 
Einlabung gur ©ubfeription golge gu leiften. 

®ie Eommiffion hat nun biefe Uebelftänbe burd) ein Ver* 
bot ber Gefdjäfte oor ber gutjheilung befeitigen gu tonnen ge* 
glaubt. Vkldje ÜEßirfungen tuirb bieS Verbot haben? SRehmen 
tuir an, baff baS Agio oor ber ^utpeilung üerfajminben toiirbe, 
fo toirb ber Kapitalift eben nad) anbereu Zeigen unb Xäu* 
fdjungSmitteln fpüren, beiten er folgen tonnte. Aßeitn eS ben 
©petulanten unb Kapitalsten oertoe|rt ift, oor ber gutfjeilung 
bie neuen V$ertl)e gu taufen, fo tuerbett Veibe, fobalb biefer 
Act oorüber ift, fic^ um fo mehr beeilen, bie trüber ihren 
SBitlen ihnen aufgebrungene Ueberlaffung nacbträglid) gut gu 
machen. Sa, eS ift mofil anguneljmen, baff, ba ja einmal baS j 

grofje fßubtifum in feinem Gntfdjluffe gum Ermerbe neuer An* 
iageroertl)e burdb baS Igerüortreten eines Agios fid) beftimmen 
gu laffen getootjnt ift, fid) in golge jenes Verbots eine un* 
gefunbe Sßanblung in ben gönnen ber Vetheiligung nach ber 
fRidjtung oollgieljen mürbe, bafj bie Kapitalsten ben ©pefu* 
lanten bie eigentliche geidjnmtg überlaffen, felbft aber erft in 
Action treten mürben, menn nach erfolgter .ßutfieilung ber 
Kurs über bie 6miffionSt)ö£)e aufgeftiegen fein mirb. gür bie 
Emittenten unb Agenten mürbe eS batjer nur barauf anfommen, 
bie ißractifen, bie burd) baS Verbot befämpft merben foHen, 
auf ein fpätereS ©tabium ^u üerfd)ieben, burd) ©cheinfubfcrip* 
tionen, fomie burd) maffenfjaften Anlauf nad) erfolgter fcf)ein* 
barer ^uttjeilung ben EmiffionSpapieren ein fünftlidjeS Agio 
gu fd)affen unb fo baS untunbige fßublifum 311m Ermerbe ber* 
feiben in einem meit gefäfjrlic^eren ^eitpunfte 3U verleiten. 
Sm Uebrigen aber mürbe auch eine berartige SRafjregel in 
gasreichen gälten ben berechtigten Sntereffen ber inoeftirenben 
Kapitalien guioiber fein. ÜIRan hat eS an bem geringen ^3ro= 
gentfa£, ber oon geidjnungen auf preu^ifdbje EonfolS unb fReidjS* 
antei^en ftets nur berüdfid)tigt merben tonnte, gefeiert, bafj eS 
für baS Vrioatpublitum feljr fdjmierig, ja faft unmöglich ift, fid) 
ben gemünfdjten Vetrag ber Anleihe burd) Zeichnung gu fiepern; 
unb man barf eS bem Kapitalien niefjt oermehren, menn er gu 
einem Unternehmen ein befonbereS Vertrauen hat, Kaufaufträge 
an bie SBörfe gelangen gu laffen, um lieber einige fßrogente mepr 
gu gahlen, als bei ber gutljeilung ber Rapiere nun roenig be* 
rüdfidtjtigt gu merben ober gang leer auSgugetjen. SBerben bie 
Gefdjäfte oor ber gutheilung aber oerboten, fo fann ber 
Kapitalift gu biefem ^ülfSmittel nicht mehr greifen. 

SBir glauben, bah eS meit eher Aufgabe ber Eommiffion 
gemefen märe, ben Raubet oor ber gutheilung gu erhalten, 
itnb nur bafür ©orge gu tragen, bah bie ihn nodj Ijeute burd)* 
bringenbe betrügerifdje Veintifdjung entfernt mirb. |)iergu 
mürbe eS inSbefonbere genügt haben, menn ben Emittenten 
felbft unb allen benjenigen $erfonen, bie an bem guftanbe* 
fommen ber Unternehmung intereffirt ftnb, bie Einlaffitng in 
Gefdjäfte in ben neuen Effecten oor Abgabe an bie Zeichner, 
fei eS auf eigene ^Rechnung ober auf frentbe, fei es unmittel* 
bar, ober mittelbar burd) bie Agenten, unterfagt morben märe. 
Eine fold)e Vorfdjrift mürbe bie betrügerifdjen Operationen 
treffen, bie berechtigten fßriüatintereffen aber unüerfehrt laffen. 

* * 
* 

Die uorjeitigen JJenftontruiigen in ber totee. 
SBenn auch öon un§ nichts meniger als fpmpatljifdjer 

©eite, ber fogialbemofratifdjen, im fReicpStage auf baS unge* 
möhulidhe 5lnfchmellen beS f]3enfionSfonbS, ber im Saufe oon 
13 Sahren oon 17,950,000 9Rarf im Sah^e 1880/81 auf 
48,245,000 SDtarf im je^igen Etat anmud)S unb fidh fomit 
um annäljernb 200 fjSrocenit oermehrte, hingemiefen mürbe, fo 
erfefjeint biefer Eegenftanb im mirthfcf)afttichen unb militärifdhen 
Sntereffe beS SanbeS hoch mic^tig genug, um bie Ausführungen, 
meldhe an offigieller ©teile mit 23egug auf biefe Steigerung 
erfolgten, einer fßriifung gu untergiehen unb bargulegen, bah 

biefe enorme Steigerung burd) jene Erflärungen ungureidjenb 
unb nicht gutreffenb begrünbet ift. 

SSoit ©eiten beS KriegSntinifteriuntS mürbe in erfter Sinie 
auf bie oerfchiebenen £>eereSüerftärfungen feit bem Sahre 1880 
als ©runb ber bergeitigen gemaltigen (Steigerung beS ißenfionS* 
fonbs hingemiefen. ®tefe ^eereSOerftärfungen haben jebodh einer* 
feitS nid)t entfernt eine fo beträdhtlid)e Vermehrung beS feeres 
unb bamit ber DffigierSftellen gur golge gehabt, meld)e einem 
mefentlichen SEheil ber Steigerung beS f)3enfionSfonbS um an* 
näEiernb 200 $rocent bereits je|t nad) Verlauf oon circa brei* 
gehn Sahren entfpred)en mürbe, unb anbererfeitS gerabe ©e* 
legenheit geboten, bie Veförberung einer Angahl' oon 0ffi= 
gieren in höhere Steden gu ermöglichen. ES märe jebenfads 
oon Sntereffe gemefen, menn ber Effect jener ipeereSüerftärtungen 
auf baS Anfcf)meden beS fpenfioitSfonbS amtlidherfeitS giffer* 
ntähig belegt morben märe, unb bah bieS nidjt gefdjehen ift, 
beftärft uns in ber Annahme, bah ntt Erunbe genommen ben* 
nodh auf einem anberett Efebiete bie §aupturfad)e ber abnor* 
men Steigerung beS fßenfionSfottbS gu fuchen ift. 

V?aS ben gmeiten angegebenen ©runb, bie Vermehrung 
ber fRetruten unb bie Verminberung ber Veurlaubung betrifft, 
fo muh bie Angabe, bah baS Anmadhfen beS fpenfionSfonbS 
gum gröfjten 2:hed auf bie SJtannfchaften fädt, überrafdjen, 
menn man bie geringe |mhe ber Snoalibenpenfionen im Ver* 
gleich P ben DffigierSpenfionen unb in VetradR gieht, bah auf 
eine®iüifionScommanbeurpenfion Oon 10,286 9Rar! nad) 35jät)5 

riger ©ienftgeit, fechgig Snoalibenpenfionen britter Klaffe oon 
180 9Rarf entfaden. Unb maS enblidj ben lepten angegebenen 
Erunb, ben oermehrten DfftgterSbebarf für VegirfSoffigier* 
fteden rc. anbelangt, fo finb bie heraus fid) ergebenben 
Summen relatio ünbebeutenb. Es ift bie Sdhaffung ber Ve* 
girfSoffigierfteden ein gmar für bie Armee jehr milifommeneS 
äRittel, um auch jüngere, aus irgenb einem Erunbe gum 
SBeiterbienen in actioen ©teden nicht geeignete Offigiere noch 
im ®ienft beS feeres gu oermenben unb untergubringen, im 
üöefentlichen bient biefelbe jebod) bem 3roed ber Verjüngung 
beS DffigterScorpS ber Armee unb bemjenigen !ßla| gu maihen; 
benn bie meiften biefer ©teden mürben audh burd) gelbmebel, 
oiedeid)t mit bem Eljarafter oon gelbmebel*SieutenantS aitS* 
gefüdt gu merben oermögen. 

®aS unbeftrittene gactum ber enormen Steigerung beS 
fßenftonSfonbS um annähernb 200 f)5rocent erfd)eint fomit 
offigiederfeitS nidht genügenb aufgeflärt unb motioirt, unb ber 
eigentliche, offigied nicht eingeftanbeue Erunb bürfte offenbar 
barin liegen, bah man an leitenber ©tede eine Verjüngung 
in ben höheren Ehargen beS £>eereS unb ein rafdiereS Aöance* 
ment ader Ehargen überhaupt, grunbfä|li<h anftrebt. SBenn 
in ber offigieden Entgegnung barauf hingemiefen mürbe, bah 
ein cotnmanbirenber General hente im ®ur<hfd)nitt ebenfo mie 
früher 61 SebenSjaljre gäplt, fo moden mir gmar nicht auf 
bie hinter unS liegenbe, jebodj noch öer neueren 3ed angehö* 
renbe fßeriobe hinmetfen, mo eS als im Adgemeinen befolgte 
9torm galt, bah bie EeneralSdEjarge überhaupt, alfo bie beS 
Generalmajors, mit bem fedjgigften SebenSjahre erreicht fein 
muhte, allein barauf, bah öaS ©urdhfdhnittSlebenSalter ber 
^Regiments* unb Vrigabecommanbeure unb mohl auch ber 
S)ioifionScommanbeure unb ber ©tabSoffigiere noch ti°r menig 
Sal)ren gmeifelloS ein höheres mar, als heute. Auch in biefer 
fRid)tnng mürben nach amtlichem ftatiftifdjen SRaterial aufge* 
ftedte oodftänbigere 3a^en nufere Veljauptungen ader Vor* 
auSfidht nach betätigen. ES bebarf nur eines VlicfeS auf bie 
Erfd)einungen ber heutigen höheren Dffigiere ber Armee bei ben 
ÜÜRanöüern ober in ben Garnifonen, nicht nur hier in Verlin, 
fonbern auch anbermärtS, um fid) oon ber faftifdj eingetretenen 
unb feftgehaltenen beträd)tlid)en Verjüngung berfelben burch ben 
Augenfehein gu übergeugen. 

®er ^Regierungsantritt eines jungen .'perrfdjerS unb baS 
an’S fRuber Gelangen jüngerer SJtänner, erfdQeint gegenüber 
bem oiedeidjt hier unb ba gu meit gegangenen pietätooden geft* 
halten Kaifer 2BilhelmS I. an feinen alten KriegSgefäljrten fd)on 
als ein genügenbeS dRoment gur Erflärung biefer Erfcheinung. 
Offenbar bietet eS auch thatfädjlicf) grohe Vortheile für bte 
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Armee, in ihren höheren gütjrerfteUen nur junge unb förperlicO 
befonberS teiftungSfähige Männer zu befi|en. $Ber mürbe nicht 
tDÜnfcf)en, nur Scanner im förperlicf) teiftungSfäljigften Atter 
an ber Spi|e ber Druppen zu fehen? Allein ber Wiener» ber 
Sftebailte ift ber, bah bie Durchführung biefeS ^3rin§tp§ einer- 
feit§ einen raffen SBedjfet in ben höheren gütjrerftetten auS fttüd* 
fidjten ber Biltigteit für bie baju fjeranftefjenben nädjften geeignet 
ten (Elemente bebingt, nnb anbererfeitS bem §eere bie Dienft* 
unb Kriegserfahrung entzieht, üon benen erftere fid) nur burct) 
eine angemeffene fRei^e üon Sauren in ben höheren Stellungen 
erlangen unb befeftigen täht, bie teuere aber gerabegu mter* 
feptid) ift. (Einem breifsigjährigen BegimentScommanbeur bürfte 
baljer mit 3ftüdfid)t auf bie ihm fetjtenbe Dienfterfahrung ein 
fünfunbüierzig= ober fünfzigjähriger nnbebingt oor^ujie^en fein. 
Sener rafd)e 2Bed)fet tjat üherbieS nod) anbere Unzuträglich* 
feiten im befolge; er erzeugt Unruhe unb fetbft Unfidjerheit 
bei ben $üf)rern mie bei ben Gruppen; bei jenen, ba fte miffen, 
bajj iI)reS BteibenS in ber gerabe inne^abenben Stellung nur 
furz ift, unb bah fie baljer it)re Dljütigfeit zur (Erlangung ber 
Duatififation für bie höhere auf § Aeufjerfte anfpannen müffen, 
bei ben letzteren, inbem ein neues fteineS Spftem unb ein neuer¬ 
ten: bem anberen rafd) folgt, ein Vorgang, ber fetbft baS An* 
fepen ber höheren $üi)rerchargen bei ben Struppen nid)tS meniger 
atS zu heben geeignet ift. S3e§eicf)net man bod) bereits in ber 
Armee biejenigen höheren $ütjrer, bie in einer neuen höheren 
(Etjarge nur bie höhere ißenfion berfetben zu erbienen beftimmt 
fd)einen, atS ,,(Einjährig=$reimittige". 

Die Sad)e f)at jeborf) nod) ben anberen 9tact)theit, bah 
fetbft ein zu rafdjeS Aüancement namentlich für bie Stabs* 
offizierdjarge, bie erfte, metcfje annä^ernb eine Sßenfion zu einer, 
menn auch nur färgticfjen (Eßftenz mit ^amitie, abmirft, ein* 
treten fann. Stöirb jebocO biefe (Etjarge, mie bieS heute üietfacfj 
üorfommt, im SebenSatter üon 40 bis 42 Safjren erreicht, unb 
ertangt itjr Sntjaber nach brei bis fünf Satiren nicht bie önati* 
fifation zum Dberfttieutenant ober iftegimentScommanbeur, fo 
jief)t er ficf) genötigt, mit einer nur circa 25 bis 27jäl)rigen 
Dienftzeit feinen Abfdtjieb §u nehmen, ober, maS meit häufiger 
üorfommt unb faft bie Sieget ift, er ertjäti ifju unb ift baijer 
bann nod) fetjr meit üon bem äRaßmum feiner ißenfion, met* 
djeS er bei üier^igjätiriger Dienftzeit erreicht, entfernt. Die 
BezirfScommanbeurftelten üermögen biefen offenbaren ättifftanb 
nur ungenügenb auSzugteidjen, ba ihre Anzatjt nur etma zmei 
per Regiment beträgt, bie Snfanterieregimenter jebod) fünf 
Stabsoffiziere, ejcct. bem Dberften befi^en. (Ein beträchtlicher 
Dfjeil ber Stabsoffiziere muh baljer, ohne bie üierzigjäfjrige 
Dienftzeit ertangt zu tjaben, aus bem teer fdjeiben, unb biefer 
Umftanb fe|t ben materietten (Enbeffect biefer (Etjarge unb ben 
ber äftititärcarriere überhaupt mefentticf) I)erab. 

(ES fragt ficf) batjer, ob ftdO nidjt SSege barbieten, fomofjt 
eine bem Sntereffe beS DienfteS förberlicfje Stabilität in ben 
höheren ^ührerdjargen, bei gehöriger Sugenb it)rer Staber, 
mie aud) baS (Erreichen ber üierzigjätjrigen S£)ienft§eit für bie 
meiften Stabsoffiziere zu erzielen. SSon ber früher in ©r- 
mägung genommenen fatuttatiüen SSermenbung ätterer auSfdt)ei= 
benber Offiziere in (Eiüit= unb SJdititärbeamtenftettungen fdjeint 
man, bis auf bie ißoft= unb ^Sroüiantämter, fomie bie ©enS= 
barmerieoffigier = unb ©arnifonüermattungS = unb Sazarettj* 
birectorftetten zc. 5tbftanb genommen zu fyahtn, unb bürfte bie= 
fetbe im Allgemeinen au^ ben älteren Offizieren fetbft fepr menig 
Zufagenb fein; altein eine ber ftetigen ,3uuabme ^er S3eöötfe= 
rung etmaS üorgreifenbe (Ereirung neuer 93ezirfScommanboftetten, 
fdjeint einen biefer SBege zu bezeichnen, unb für bie f)öf)eren 
(E^argen, bie Schaffung üon Sanbmehrbrigabecornmanbeuren 
unb SanbmehrbiüifionS = ober SezirfSinfpecteurcn. 9Jiit ber 
Aufmenbung üon 1 bis 1 x/3 SOiiÖionen S07ar! tiefje fich in 
biefer 91idt)tung fcbon feb)r üiet, mie etma 300 SezirfScomman^ 
beurfteGen unb zufammeit circa 100 Sanbmehrbrigabe (Eomman= 
beur=, ®iüifionS= ober 33ezirfSinfpectenrftetteu fc^affen. SBenn 
man ermägt, bah ein einziges großes ipanzerfdbiff heute 17 
bis 19 Millionen SJdarf, abgefepen üon feiner Unterhaltung 
unb feinem ißerfonat, toftet, melcheS nach menig Sahren üon 
einer neueren, üerbefferten (Sonftruction überholt fein fann, fo 

erfcheint bie Aufmenbung ber genannten, in einem ÜDMiarben* 
bubget feine Sftotte fpietenben Summe für bie ermähnten mich5 
tigen gtuede rooßt begrünbet. 2Bir meinen überhaupt, bah &ei 
ber neueften ©eftattung unferer SBehrmadht bie angemeffene 
materielle Situirung beS ißerfonatS üor ber auf bie Waffen, 
AuSrüftung unb äriegSmerfzeuge atter Art, mir erinnern 
an Sd)neefchuhe, SßelocipebS, SuftbattonS, Atuminium = AuS= 
rüftungSftüde, Stahtrohrtanzen, ^riegShunbe zc. üerroanbten 
Sorgfalt, zu fefm iu ben ^intergrunb tritt, unb möchten mit 
ben üorftefjeuben Ausführungen bie Aufmerffamfeit auf ben 
erfteren, offenbar ftiefmüttertid) bebachten, mid)tigen ^unba- 
mentatpunft Ijiutenfen. ®aS Sanb mirb fchtießtid^ erfennen, 
bah ihm einzelne unmefenttidhe feines Kriegsmaterials 
ZU üiet foften, unb biejenigen @efettfd)aftSfchichten, metdhe baS 
^ührerperfonat ber Armee tiefem, bah bie SDurchfchnittScarriere 
beffetben eine ben allgemein gefteigerten SebenSanfprüchen gegen= 
über, materiell unzulängliche ift. A. v. S. 

Äarl illarr unb bie 3ubenfroge. 
Sßon ®tto Dort 23oeutgf. 

93ei ber groben SSebeutung, metche im öffentlichen ßeben 
unferer Stage ber foziaten f5ra9e fomot)t atS audh ber Suben= 
frage beigemeffen mirb, bürfte bie Betrachtung nid)t ganz mühig 
fein, ob zmifcijen biefen beiben Sßrobtemen nicfjt ein urfäd)tic§er 
^ufammenhang beftet)t ober bodj gemiffe Beziehungen in 2Sh> 
fung unb ©egenmirfnng üortiegen. SDie fotgenben Seiten fotten 
hierzu einen Beitrag tiefem: ich mill zeigen, metdjen Stanb= 
punft baS geiftige §anpt ber Soziatbemofratie, Kart Säftary in 
ber Subenfrage herfocht. 3d) fönnte aud) aus ben Aeuherungen 
üon ßaffatte beffen Meinung zufammenconftruiren, glaube aber 

j beffer baüon abfehen zu fotten, meit SaffaÜe meiner Anfidht 
nadj zu einer feften Stellungnahme hierin nie gefommen, benn 
ber SBiberftreit beS föerzenS, mefcßeS ihn bei feinen Bermanbten 
fefthiett, mit bem Berftanbe, metdjer unleugbare Schaben beS 
SubenthumS beutlid) erfannte, tieh einen Abfdhtuh nie herbei= 
fommen. 

Bei Kart ÜD7ar;r bagegen, ben faum nod) ftarfe Banbe ber 
Bermanbtfchaft, fein innerer ^miefpatt mehr beeinftuhte, finben 
mir eine ptanmähige. Auffaffung, bie bezeidjnenber SBeife ge= 
tegenttid) einer Kritif zum fd)rifttid)en AuSbrud fommt. *) 
freilich ift bei ber Seetüre nicht zu üergeffen, bah bie bamatigen 
Bemegungen in biefer $rage (1844 unb 1845) fich um ein ganz 
anbereS (Eentrum brefjten als bie heutigen; fjunbett eS fich heut 
üornehmtid) um foziate ©egenfäpe, fo üerftanb man bamatS unter 
ber Subenfrage bie $rage, ob eS rathfam, bezm. angängig fei, 
bie zmifchen Suben unb (Ehriften beffeßenben potitifeßen Unter* 
fepiebe aufzuheben. 3J?an mirb baßer bie §ätfte beS bamatS 
©efdjriebenen als üerattet übergehen müffen, aud) ein gut Stf)^ 
ber 9ftar£;fd)en Ausführungen, bereu Kern jeboeß nod), ober 
eigentlich er ft für bie gegenmärtige ($eftattung üon grober 
Bebeuüutg ift. SDer ASibertegung ber Bruno Baiter’fchen Be* 
hauptung, bah bie retigiöfe Seite ber Subenfrage baS £)aupt= 
fädf)tid^fte nnb bemgemäh atS bie enbgiittige Söfung berfetben 
bie (Sntretigionifirnng üon Suben unb (Ehriften anzuftreben fei, 
mibmet Stdarf teiber au§füßrticße Darlegungen, teiber fage id), 
meit foteße nebenfäcßtidjen ©efid^tSpunfte in nuferen Dagen 
gegenüber ber foziaten Seite gänztieß üerfeßminben; mar zmar 

*) Sßruno Sauer tjatte in groei Schriften gu Anfang ber 1840er 
^abte ba§ SBort jur Subenfrage ergriffen unb ficf) barin auf einen tnefent* 
lief) einfeitigen ©tanbfiunft gefleHt. SÖtary fritifirt nun biefe Sucher; gu 
finben in „3)eutfcf)=fran3Öfifcf)e Sa^rbüdier/' §er§g. ü. Arnolb 9tuge unb 
Star! Siarj, Sari§ 1844, ©eite 182—214, unb in ,,3)ie beifige gamiUe 
unb ßritit ber fritifdien SSritif gegen Sruno Sauer unb ©onforten''. 
Sün Sriebrid) @nget§ unb ^arf Sttarj, Sranffurt a. SOt., 1845. ©eite 
129—135, 142-150, 163—185. 



Nr. 12. Dte (Öegenunut. 181 

Üftarf ber ?lnfid)t, baß in Deutfcßtanb bie Subenfragc eine 
rein tßeotogifcße fei, fo ßat eine folcße SÖeßauptung, fo ricßtig 
fie and) oor ber nun alleutßatben burd)gefid)rten „3uben= 
emanzipation" gemefeit fein mag, zur $eit ben realen £)inter= 
grmtb oertoren, benn ßeut ift im Sßergteid) zu ben £mnbert= 
taufenben oott Partei- unb IJticßtparteMdntifemiten bie Partei 
Stotfer unb be le 9toi eine ganz minimale. 3d) taffe baßer 
biefe potemifdje Seite oöttig auf fic^ beritten unb mibme micß 
nur ber Darbietung beS SÜRarj'fcfjen SßftemS, ober richtiger 
auSgebrüdt: ber (Einfügung ber 3ubeitfrage in baS fo^iatbemo= 
fratifc^e Spftem. — 

9tn bie Stelle beS alten, auf ©runblage ber fßrioitegien 
gegtieberten ^eubatgefettfdßaft fei in $ol9e ^er großen fojiaten 
Ummätzungen eine ©efettfdfaft getreten, metcße fid) im ©egett= 
tt)eit nun auf 9tecßte ftiiße, etma im Sinne oon 3Jtenfcßen= 
regten, atfo eigenttid) Verbote gemiffer ©infcßränfungeit unb 
s$rioitegirungen entßattenb; bamit fei ein leitenber ©runbge= 
banfe gefdßmmtben unb mir ftebjen fomit ßeute in einer ißeriobe 
oöttiger Stnarcßie, metcße „baS ©efeß ber oon ben gliebernbeit 
ißriüttegien emanjipirten bürgerlichen ©efellfdßaft" gemorben 
ift. 3m ^uftanbe ber Anarchie aber E)errfc^e naturgemäß eine 
oötlige Sttomifirung, eine unbefd)räntte Snbiüibuatifiruitg ber 
Sntereffen, metdßer Prozeß confequent zur Iperrfdjaft beS 
traffeften ©goiSmuS füßreit muß. — 33on fotdßen 23etracß= 
tungen auS fucßt üftarj nun bie ©igenfdßaften beS jübifcßen 
©ßementS unferer ©efellfdßaft zu ergrüttben, um auf ben ©rget>= 
niffen fußeub, ben ©influß feftpftetten, ben baS Subentßum 
bemußt ober unbemußt auf bie oben führte ©ntmidetung 
unb ben Staub ber Sßerßättniffe auSgeübt ßat, bejm. auSübt. 

Droß ber üerßättnißmäßig geringen ,gaßt bon Suben in 
Deutfcßtanb — nacß ben neueften SSeröffentlidßungen beS $rei= 
ßerrn oon girdS oom berliner fönigt. ftatiftifcßen S3ureau 
gibt eS bereit eine ßatbe Million — füßtt fid) burcß bie 
„Subenfrage" ober bod) burcß ben 3nßatt berfetben bie bei 
SBeitem übermiegenbe ÜJteßrßeit alter Deutfcßen zum menigften 
intereffirt. 3cß mitt ßier auf eine meinet SSiffenS biSßer nocß 
unbeachtete ©igentßümlicßfeit ber 3ubenfrage ßinmeifen, metcße 
biefe oon ben anberen, heute befteßenben etßnifdHoziaten fragen 
erßebtid) unterfdßeibet: bei ben ißoten, Dänen, ©tfäffern u. f. m. 
finben mir eine 23emegung ber in ber Slänorität befinblid)en 
Spötter in ber burcß ben StaatStörper umfcßtungenen ©efeltfcfjaft, 
in ber Subenfrage aber fpricßt bas in ber Minorität be= 
finbticße ©tßnoS faum oon bem Sßortiegen eines bezüglichen 
ißrobtentS, teugnet ein fotcßeS fogar oietfad), mäßrenb 
bie ungeheure Majorität, ein riefigeS 9Sot! fid) gegen bie 
paar 3ubeit zur 2Beßr feßen zu ntüffen glaubt. — 2teßntidje 
©ebanten oorauSfeßenb, meift sDdarj barauf ßin, baß 
einer fo auffälligen ©rfcßeinttng bie Sbentifiziruug ber „3uben= 
frage" mit ber „fogiaten $rage" fd)techthin zu ©runbe liege, 
baß alle bie Semegungen, metche bie burd) bie anarchische 
^perrfcßaft (mettn mir biefe contradictio in adiecto ertaubt ift) 
beS Kapitals ßeröorgerufenen, genährten, oerftärften Leuten 
beS foziateit SeibeS zu heben ober zu tinbern beftimmt fiitb, 
ließ aud)_mit ber Subenfrage zu befdßäftigen hübe; benn faft 
alle beulfd)en Suben gehörten ber Äapitatiftenttaffe an. Der 
3ube, auf ben feit 3ahrtaufenben bie SSötfer mit einem auS 
^paß, Sdiitteib unb Verachtung fonberbar gemifdjten ©efüßt 
ßerabzubtiden gemöhnt maren unb oietfad) in Deutfcßtanb 
noeß gemößnt finb (befonberS auf bem ßanbe, mo bie meiften 
illcenf^en nur ein ©pemptar, unb ztoar gerabe eines oon 
ber feßteeßteren Sorte zu feßen betommen), ber 3ube, ber 
uod) oor menigen Saßren mit ^afenfetten feßadjernb an bie 
Dßüren podßte unb troß alter Stbmeifungen immer mieber tarn 
unb oon 9?euem feinen Profit zu erreichen fudßte, berfetbe 3ube 
ßat oietteidit jeßt eine midßtige Stimme im Greife ober in ber 
s^roninz. ^äßrenb bie (Korporationen unb fünfte bem Suben 
fieß oerfeßtoffen, fpottet bie iüiißnßeit ber Snbuftrie, fpottet ber 
ÜBettpapierßanbel beS ©igenfinneS mittetattertid)er Snftitute. 
Der JEBiberfprucß, in meteßern bie mirftieße potitifiße SJdacßt 
beS 3uben zu feinem gefeÜfcßaftticßen 9tnfeßen fteßt, ift ber 
SBiberfprud) oon ©etbmacßt unb ©tßi! überhaupt. (3ahr= 
büeßer, Seite 211.) Da nun einerfeitS fomoßt ber Religion 

ber 3uben atS ©ntfteßungSurfaeße unb ©runbtage baS prac= 
tifeße Sebürfttiß, ber ©igennuß, ober mit 9Jdarj: baS ©etb, 
ber Scßad)er eigen ift, atS aud) ber ßßarattcr, ißr practifcßeS 
Sein unb Söotten naeß bem practifcßen Sebiirfniß tenbirt 
(Seite 20ö), unb ba anbererfeitS ber ©ott unb $errfcßer ber 
ganzen bürgerliißen ©efettfeßaft gteießfatts ber ©igennuß ift, 
ber brutale ©goiSmuS, fo erttärt fieß feßr teießt baS fytoriren 
ber 3uben in unfereit Dagen. „DaS Subentßum ßat fieß nießt 
troß ber ©efd)idßte, fonbern bnrdß bie ©efcßidßte erßatten" . . . 
„meit ber prattifcß=jübif^e ©eift, meit baS 3ubentßum in ber 
dßrifttid)en ©efettfd)aft fetbft fid) erhalten unb fogar feine 
ßöcßfte 9tuSbitbung erßatten ßat. Der 3ube, ber atS ein befon= 
bereS ©tieb in ber bürgertid)en ©efettfdjaft fteßt, ift nur bie 
befonbere ©rfeßeinung oon bem Subentßum ber bürgerlichen 
©)efettfd)aft.'/ „9tuS ißren eigenen ©ingemeibert ßerauS erzeugt 
bie bürgerliche ©efettfeßaft fortmäßrenb ben 3uben.;/ „Der 
©ott beS practifcßen VebiirfniffeS unb ©igennnßeS ift 
baS ©etb . . . Der ©ott ber 3uben ßat fid) öermeltticßt, er 
ift zum DBeltgott gemorben." „Der 3ube ßat fieß auf jübifeße 
Döeife emanzipirt, nießt nur, inbem er fieß bie ©elbmacßt an= 
geeignet, fonbern inbem bureß ißn unb oßne ißn, baS ©etb 
Zur SBettmacßt unb ber practifcße 3ubengeift ^unt practifdjen 
©eift ber cßriftlkßen Götter gemorben ift. Die 3uben ßaben 
fid) in fo meit emanzipirt, atS bie ©ßriften zu 3uben gemorben 
finb."*) „DaS Subentßum erreicht feinen ^ößepuntt mit ber 
5ßottenbung ber bürgerlichen ©efettfdßaft." 

_ 9tuS biefer ßier in ©itaten gegebenen Dßeorie ift ein 
Zmeifadßer ftern ßerauS zu fcßäten, beffen eine §ätfte bie reine 
Darfteltung ber Urfadßen unb gegenmärtige Sage ber 3uben= 
frage gibt, mäßrenb bie anbere uns barüber beteßrt, auf 
meffeit Seite fieß äKary in ben einzelnen fünften ftelten mürbe, 
meteßem ber beiben ©egner er bie Sdfulb, bezm. bie Döaßrßeit 
Zufprecßen mürbe. — ÜDtarp geßört nadß Dbigent jebenfattS, baS 
ift zunädßft zu feßen, nid)t zu benen, metd)e, ba oietfad) perfön= 
tidß mitintereffirt, bie ©jiftenz einer 3ubenfrage feßteeßtmeg 
leugnen, fonbern er feßt im ©egentßeit baS SSorßanbenfein einer 
foteßen atS eine fetbftüerftänbtidße Dßatfadße bei feinen 9tuS= 
füßrungen öorauS. JtBenn icß feiner Vorftettung über ben 3n= 
ßalt biefer oorauSgefeßten 3ubenfrage einen befinitioen 9luS= 
brud geben barf, fo mödßte icß fagen, 9Jtarj ßabe fid) barunter 
etma baS Problem gebaeßt: 

1) moßer es tomme, baß baS 3ubentßum in unferer 
mefenttieß üom_ Subioibuatintereffe beßerrfeßten 2öirtßfdßaftS= 
organifation eine fo^iat befonberS giinftige ißofition ein= 
neßme, unb 

2) mie bie bnreß baS Subentßum ßerbeigefüßrten ober oer= 
fd)ärften Scßäben zu befeitigen ober zu mitbern feien. 

Den erften Dßeit ber $mge beantmortet ältarj aud) fd)ou 
atS SSorauSjeßung feiner SSeiterungen, unb man tann auS bem 
einen Saß, baß man ben 3uben nießt auS feiner Religion, 
fonbern umgefeßrt bie jübifd)e 9tetigion auS bem 3uben erftä- 
ren fotte, fomie feinen anberen 5leitßerungen ermeifen, baß ei¬ 
ben Suben gemiffe eigentßümtidße ©igenfeßaften, 9tntagen ic. 
Zufdßreibt, meteße nur bann einen Sinn ßaben, foferit man fie 
atS oon ber 9tatur gegeben, atfo atS „Waffen = ©igenfeßaften" 
auffaßt, menn id) bie moberue ^ßrafeotogie ber potitifdßen treffe 
ßier einmal anmenben barf. Die im Vorbergrunb ber ^rage 
fteßenben Sonbereigenfd)aften ber 3ubeti finb, menn man mit 
ättarj biefen Stanbpunft tßeitt, atfo nießt, mie fo oietfaeß nod) 
aneß in miffenfeßafttießem ©emanbe behauptet mirb, ganz ßuupt= 
fäcßticß feineSmegS eine ^otge, ein ©rzeugniß mittetattertießer 
iöebriidung, fonbern maren bem iSraetitifdfen 99ot!e fcßon eigen, 
atS eS unter egßptifd)er §errfcßaft feufzte. (©enauereS in 
meinen ©runbzügen zur Subenfrage. Seipzig 1894. Äap. III.) 

Damit fteßt üftaq; burdjauS auf ber ipöße unferer ^eit; 
er ift bem ©eift ber 1840er Saßre um ein ßalbeS 3nßrßunbert 

*) Um 18S0 fiat sffi. tDcarr in jmei S8rod)üren ben Stanbpunft fer« 
fodjten, baft ber Stampf ber „?(rier unb Semiten" bereits entfcpicben fei 
unb jttmr mit einem unbebinflten Sieflc ber SJefUeren gcenbet pabc; biefer 
n>of)f unbetmifn fern Start ÖJtarf ^ud}ge^achte ©ebanfe bat feiner ^eit 
große Aufregung erregt, mäfjrenb bie 'ituSfüpnmgen beS großen So^ialiften 
jiemtidi ungepört OcrpaHtcn. 
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oorauSgeeilt! Snztoifdpen pat man erfannt (unb an biefer Er* 
fenntntp ift fonberbarer SBeife meit meniger bie bieS ©ebiet 
atS ein unmiffenfdpafttidpeS abtepnenbe SBiffenfcpaft beseitigt, 
al§ oietmepr bie an ficE) ja roertptofe fßarteititeratur), je|t 
pat man erlannt, bafc nur unter bem ©efidptspunft ber etp= 
nifcpen Heterogenität fiep bie unleugbaren Erfdpeinungeit er* 
ftären taffen. Sepr ftar tritt biefe Stnfdpauung üon StRary in 
ben Stetten zu Sage, in benen er, naep einem HtutoeiS auf 
ben uratten Scpadpergeift barüber fpöttett, mie boep bie Ent* 
miefetung zur „greipeit" unfereS Saprpunberts zu ^er, 33er ju* 
bung ber ganzen äJtenfcppeit gefüprt pabe, ba peut bie ganze 
SBett unter bem Sodpe beS ScpacpergeifteS ftepe. — ©anz 
burepgebadpt mag äftarj biefe SBaprpeit niept paben, beim fie 
füprt notpmenbig §u bem Sdptufj, ba| bie e&va oerfdpiebene 
Magen, Zepter furz, ftar! ausgeprägte Snbioibualität be* 
ftpen, atfo biefetbe Staatsform, SBirtpfcpaftSorganifation, bie* 
fetben ©efepe bei einer fo^iatiftifepen Snternationate niept gerabe 
oiet für fiep pat. — 

SBaS HJtarf auS feiner ©runbtage für bie Slrt einer eüoaigen 
Söfnng ber Subenfrage folgert, liegt ja eigentlicp auf ber Hanb. 
Sa ber Sube burep ben ipm inpärenten Scpadpergeift unb 
SBucperfinn bie peutige ©efetlfcpaft fepäbigt, unb ba anberer* 
feits bie öon oerboprten fjanatifern oorgefeptagenen SöfungS* 
arten tpöriept finb, fo bteibt bie einzige, aber mit gruben zu 
begrüfjenbe ßöfung ber Subenfrage bie Emanzipation ber ©e= 
feflfdpaft üom Subentpum, oom jübifepen (Seift. „Sobalb eS 
ber ©efetlfcpaft gelingt, baS empirifepe SBefen beS SubentpumS, 
ben Scpacper unb feine SSorauSfepungen aufzupeben, ift ber 
Sube unmögtidp gemorben, meit fein Setouptfein feinen ©egen* 
ftanb mepr pat, meit bie fubjectibe 33aftS beS SubentpumS, baS 
practifcpe SSebürfnifj üermenfdptidpt, meit ber Eonftict ber inbi* 
üibuett*fitttidpen Ejiftenj mit ber ©attungSej;iftenz beS SJtenfdpen 
aufgepoben ift." „Sie Emanzipation oom S dpa (per unb oom 
(Selb . . . märe bie Setbftemanzipation nuferer $eit. Eine 
Drganifation ber ©efetlfcpaft, metcpe bie SSorauSfepungen beS 
SdpacperS, atfo bie ÜUtögticpfeit beS ScpacperS aufpöbe, pätte 
ben Suben unmögtidp gemaept." „Sie Subenemanzipation in 
iprer tepten S3ebeutnng ift bie Emanzipation ber ütRenfdppeit 
oom Subentpum." 

So fügt 907ar;r biefen Stein in feine ©efammtfritif atS bie 
©runbtagen Oermeprenb unb oerftärfenb ein, allein fo ganz unge* 
ftraft barf er bieS niept; benn fo togifcp unb empirifcp ridptigber 
erfte Speit feiner Erörterungen audp fein mag, fo teibet botp 
bie „Söfung" nodp an einigen Unftcperpeiten; icp gtaube, eS 
märe überpaupt feine ßöfung, fonbern eine Umbitbung. SBie 
bie Subenfrage feit 1843—1844 fiep aitS einer potitifcp*redpt* 
fiepen zu einer fozial=etpnifcpen umgebitbet pat, fo mürbe biefe 
fßpafe naep Erreichung beS foziatiftifepen ßufnnftSftaateS mieber 
einer anberen 33tap maepen, feineSmegS einen befinitioen Stb* 
feptup perbeifüpren. ^nzugeben ift gemip, bap bann Scpacper 
nnb SBucper (aufgefapt atS Spätigfeiten ber entgetttiepen ©üter* 
Übertragung in nuferer prioatmirtpfepafttiep * arbeitStpeitigen 
SBirtpfdpaft) unmögtidp mären, atfo audp bie Suben fiep bantit 
niept untiebfam maepen fönnten — aber 9Jtarj irrt eben, menn 
er Sdpacper unb SBndper atS ben etpnifdpen ©runbeparafterzug 
ber Suben betradptet; biefe finb oietmepr nur Offenbarungen 
beS meit umfaffenberen jübifepen Militarismus, melcper fiep 
in einem prioatmirtpfepafttiep manepeftertiepen ßeitatter atS 
Scpacper unb SBucper, in einer foziatiftifepen fßeriobe bagegen 
öietteiept atS Strebertpum unb Eprfudpt zeigen toirb. Sn fei* 
nem btinben Eifer gegen Stiles, maS mit ber 93ourgeoifie in 
Serüprung ftept, fann er im Suben nur ben Sräger beS mo= 
bernen anardpifepen Egoismus fepen, unb z^ar ben Präger 
beS potenzirten Egoismus. Sn SBaprpeit aber ift ber mo= 
berne Sdpadpergeift beS Suben nur eine ber oieten mögtidpen 
unb im alten Xeftament audp pänfig nadpmeisbaren formen 
beS unioerfaten Utilitarismus. 

Sttfo audp pier bei üUtar£ ift ber Sefer enttäufept, menn 
er auf ben burdpfüprbaren Sßorfdptag mirftidper ßöfung biefer 
unerqnidtidpen foziaten Sra9e geljofft pat, unb icp fann nur 
mieber conftatiren, bap eS btop eine einzige mapre äöfung gibt: 
fie liegt in ber oöttigen unb mögtiepft fipnett zu ooftziepenben 

SSerfcpmetzung betber e&va. H°ffen *oir, int neuen @e= 
fdpteept bann jübifcper ÜteatiSnuiS unb beutfeper SbeatiSmuS 
in gemitberter 9Jtifdpung zu einem guten SHang oereinigt fei. 

rixUxatnx unb ^tunflE. 

Jbfeu als fpriker. 
Son fjans Brennert. 

ES ift eine reiepe gütte oon S)idptungen, bie feit ben Sagen 
2lnberfen7S unb Segner’S auS bem korben zu unS gefommen 
ift. Sie norbifepen Erzäpter paben in beutfepen Sanben einen 
ebenfo gropen SeferfreiS mie in norbifdpen. ÜJtorbifcpe Sramen 
finb, oon braufenbem 23eifall ober aber oon ebenfo ftarfer 
Entrüftung empfangen, über bie beutfcpe 23üpne gezogen. ES 
ift merfmürbig, bap baS gebitbete Seutfdplanb, metdpeS bie 
Sprif eines 93urnS, üühtffet, Sermontoff, Seoparbi nnb ^Betöfp 
Zu geniefjen meip, nodp nidptS oernommen pat ooit ben nor= 
bifdpen Sprifern, oon ^Sergetanb, SJtüncp, Hanfen > 33inje, 
S5jörnfon, unb üon ber Sprit beS einen, ber niept nur ein be= 
gnabeter Sramatifer ift, ber ßprif H^nrif Sbfen'S. Sie „Digte“ 
Sbfen’S finb üottftänbig überfept, finb aber teiber faft ebenfo 
oottftänbig unbefannt. 

Seute, bie aus ben norbifdpen Sfteicpen zu uns fommen, 
um beutfdpeS Stöefen unb beutfcpe Spracpe fennen zu fernen, 
erzäpten, bap gerabe ber Sprifer Sbfen, oornepmtiep in Säue- 
marf, eine erfreutiepe 58otfStpümti(pfeit geniept. Ser beutfcpe 
gffupm Sbfen’S murzett in bem SöeifaH, ben feine 5Süpnen= 
fcpöpfungen in Seutfcptanb gefunben paben. SIber eS ift teiber 
nur zu oft nodp ber rein äupere Einbrncf, Sbfen'S unfeptbare 
äfteifterfepaft, feine SJienfcpen büpnenmirffam unb bodp mapr 
panbetn zu taffen, moburep er fiep ben Söeifatt beutfeper ßefer 
unb Hörer erringt. Ser ft'ünftler Sbfen, ber feine ^unftmittet 
beperrfept mie faum ein Reiter, mirb einmütpig bemunbert. 
5tber man mürbe fiep betrügen, mottte man meinen, ebenfo 
tebenbig atS biefe 93emunberung fei in 5ttten, bie ipn fennen, 
audp baS $itb feiner Söettanfcpauung nnb feines ©emütpStebenS. 
SEBopt fein anberer Sicpter, beffen tanzet bie 33üpne mar, ift 
fo oft mie Sbfen ber Sra9e begegnet: SEBaS mottte er uns 
fagen? 

Sie beiben SEBerfe, auS benen mandpe Süben zum Sßer- 
ftänbnip beS fpäteren SdpaffenS Sbfen'S pinüberteiten, S3ranb 
unb $eer ©pnt, finb in Seutfcptanb nodp unaufgefüprt unb 
burdp allgemeine SiScuffion niept fo befannt gemorben mie bie 
in Sentfäitanb aufgefüprten. 

SUIen benen nun, bie Sbfen’S SEBefen oott in fiep auf= 
Zunepmen baS Verfangen befipen, mu^ ein fo fubjecttüer SluS^ 
brnef biefeS SBefenS, mie er in ber Sprif mögtiep ift, üon pöcp= 
ftem fReiz fein. Sie Spatfacpe fdpon, ba| Sbfen, ber im 
Uebrigen nur für bie 33üpne gefeprieben, fi(p auip in Eebidpten 
anSgefprodpen pat, fpriept bafür, bafj in ipnen ein Speit feines 
SEBefenS befeptoffen liegt, ben in bramatifdpem ©epaffen auS= 
Zuftrapten er niept gemittt mar ober üermoepte. Sie Sbfen’^ 
ftpen Eebicpte liegen in einem 1871 zu ®openpagen erfepienenen 
S3anbe oor. Ser Sicpter pat fie offenbar naep ber ^ett iprer 
Entftepung georbnet. ©ie fdptiepen ab mit ber $eit, ba ber 
Sidpter bie SölittagSpöpe beS SebenS erreidpt patte, mit bem 
Sapre 1871. 9)7an mirb fidp ben gemattigen Sramatifer, ber 
aus ungefügem (Stoff feine grofjen SEBerfe f^uf, nur fdpmer bei 
ber befepautidpen Strbeit beS SpriferS oorftetten fönnen. Slber 
ber SJiann, ber fiep mit unabtäffigem Gingen aus einem rein 
nationaten Sicpter zu einem Sünftler auSrecfte, ber baS SBitb ber 
SBett in feinen fRapmen gefpannt pat, menn audp ber SRapmen 
normegifdp blieb; ber mie faum ein Stnberer edpt unb mapr 
üor bte Sinne füprt, „maS fidp nun unb nirgenbS pat begeben", 
biefer SJtann rnupte bie brennenbe Sepnfucpt empfinben, in ben 
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3a|reit beg 9iingeng, in |eintlidem Slugtaufd| mit fid) felbft 
über firf) fetbft Klar|eit 311 finben. 

Sridj mir Satjn ju meinem C>erjcn, 
Jpammerfd)iag, mit rauljen Sdimerjen! 

fagt er in bent ©ebidjt „©er Bergmann". 
„SUIeg mag id gefdjrieben |abe," befannte er einmal, 

„längt auf bag ©enauefte mit bern gufammen, mag id) burd;* 
gelebt, menn aud; nidjt erlebt |abe. Scbe neue ©idtung |at 
für mid; ben Zmed gelabt, alg ein geiftiger Sefreiunggprojefe 
§u bienen. ©enn man fte|t niemals gan^ o|ne Sftitüerant* 
mortlid;leit unb SRitfdjuIb in ber ©efellfdaft, §u meldjer man 
ge|ört." 

©er Sbfen, ber in ben ©ebidjten bag SBort fü|rt, ift ein 
anberer alg ber, ben mir aug ben nad) 1871 entftanbenen 
Dramen lennen. 2Bie Sbfen in feinen üor 1871 gefdjaffenen 
großen 33ü|nenmerfen üormiegenb üon fragen augging, bie 
t|n alg -Jlormeger fojial unb national angogeit, „Komöbie ber 
Siebe", „©raub", „$eer ©t;nt", „©er 83unb ber ^ugenb", fo 
unüerlennbar tritt ung biefeg 97orwegert|um auc| in ben ©e* 
bitten entgegen, ©er Sbfen ber Zeit üor 1871 ift nod; lei* 
benfdjaftlid), ebenfo feurig in Siebe nnb greube, mie in Ipafc 
unb Zorn. ' @r fdjreitet in feinen erften Slnfängen fogar noc| 
im SJfantel beg SRomantilerg ba|in unb nur einige ftarle, aber 
feltene Slnfäpe taffen ben 3bfen a|nen, ben mir |eute fentten, 
ber bag |eutige Seben, §mar ebenfo ma|r mie üon Slnfang an, 
aber fdjlidjt nnb o|ne @d|mud barftellt. Ipeut ift eg bag all* 
gemein älienf^lidje, bag er bidjterifden Slugbrud geminnen 
läßt; bie normegifden S3er|ältniffe, unter benen er bag all* 
gemein 9Jienfd)lidie fid; äußern läßt, aber finb i|m |eute nur 
ein üertrauter ^intergrnnb. ©ie große p|ilofop|ifde 9tu|e, 
mit ber er |ente fdfafft, ift bamalg nodj nic|t fein ©igen. 
©r nimmt in feinem ©djaffen nod) innigen, |eißen 2lnt|etl 
an bem ©efdid feineg Sanbeg unb feiner SSollggenoffen. ©iefe 
Slnt|eilna|me finbet für ung bentfdje Sefer i|ren fd;ärfften 
Slugbrud in einigen rau|en, antibeutfdjen ^eitgebic|ten, bie in 
ber Krieggfiintmung ber 3a|re 1863/64 entftanben finb. 

©ie Sprit Sbfen’g ift meniger fogenannte ©ebanfen* 
Itjrif, alg ©efü|lglprif; man rairb marm babei, mau |ört 
ben ^erjfdjlag beg ©idperg. SBie urfprünglid; unb eigen* 
artig fie ift, bemeift ber Umftanb, baß eg faunt ntöglidj ift, 
fie init ber Stjrif irgenb eineg beutfdjen ®ic|terg in S3er* 
gleid; ju §ie|en. SSag ber Sprit Sbfen’g, mie ja aitc| fei* 
nem fpäteren bramatifden ©djaffen eigent|ümlid; ift, bag 
ift bie gemaltige, tieffinnige ©pmbolif, mit ber er feine ©e= 
fü|le unb ©ebanfen, mie in einen ©dreier gefüllt, üon fid 
^ie|en läßt, alg feien fie nidt für bie Singen ber ÜDlenge, alg 
folle nur ber Kmtbige nnb @ingemeil;te fie erlernten bürfen. 
©er ©tjmbolift ftedte eben fdon bem Steriler im ©lut. Unb 
and gmei ©ebaitfen, bie Sbfen fpäter bramatifd gum Slug* 
bruef gebradt |at, bie ©e|nfudt nod @dön|eit unb ber un* 
gerftorbare ©laube an bie |]ulunft, ber £mß auf bie Seute 
mit ben „abgelegten Sbealen" finben fid fd;on in bem bicf)*= 
terifcfjen ©agebud; nidt fetten unb begeiftert jum Slugbrud 
gebradt. ©r fprid)t üon ung Zünftlern, bem Scaler, bem 
iöilbner, bem 33aumeifter unb bem ©idter, „bie mir nad Ier 
©dön|eit pilgern"; er flagt, baß bie SSelt fo fdön|eitgleer 
gemorben, unb baß 

„. . . bie $ett nacb ©i)önbeit Ied)jt 
Sie ein ©ettlcr frierenb äcbjt . . /' 

2ßie üoll üon freubiger ©rmartitng unb §ugleid) bie teufd)efte 
,,©dam|aftigfeit ber ©eete", üott ber ©rillparger einmal fpric|t, 
üerrat|enb, finb bie feilen: 

„Sie ein nien|d)enfd6euer ^nabc 
3d) mich ftitt ba^eim ertabe . . . 
Sirb e§ aud) berfuebt üon Leibern, 
SJtid) al§ Reiben anäU)*d)toäräen — 
3d) üeriadje fie üon ^»ergen . . . 
3d) roill nidjt Dom Schlamm ber ©affen 
’Sieiit ©eroanb befpri{5en taffen, 
Sill in reinen £od)geitgfleibern 
Sorten auf ba§ ^ufunftgfeft . . 

©ie Äunft ift i|m eben ber einzige unb ber t|üd)fte Jöeruf, 
bie &rone feineg Sebeng: 

„Unb nur jenen 
3tHe Sebenömonncn frönen, 
®effen leudjtcnbeS !Cermäd)tniB 
2118 ein emigfdiöner Iport 
®urd) bie Jage fort unb fort 
Sebt in feineg SSolfg ©cbäd)tniR; 
Unb roer treu, 
3n fid) frei, 
Uebt ben ^eitierften söeruf: 
Sevtlje feinem 2Solf gu fdjenfen 
Unb gu formen, mag er fd)uf . . /' 

Sßer bag fdrieb, glaubt an bie nnb aug foldjem 
©inne |eraug mu§te and) in ben S3lüt|etagen beg ÜJiateria* 
ligmug eine fo fdarfe Slbfage an beufelbett erfolgen, mie fie 

I in ben nad)fte|enben SBorten gum Slugbrud tommt: 
„©in @efeg nur gat gerufen 
/^n bag Seben alleg Silben: 
Süften folgen grucgtgefilbcn. 
Sie ein Jburm mit Senbelftufcn 
Sinbet aufmärtg fid) bag Serben, 
Unb ber fßfaö ift Doll Sefdjmerbeu. 
Unb ber Sanbrer fiegt Doü Sege 
©mig gleid) fern fieg bie §öge. 
Unb fo ftegn mir augenblicfticg 
0b ber Sbcmmnen fenfreegt, 
Unb ber Wenfcf) alg ©ott tgront mieber 
Jitfter, bärtig, unDerriidlicg. 
Sieber finb if)m alg ©efegenf red)t 
Slut unb Seben feiner SSrüber, 
®ic alg ®iener feiner gruben 
Süft für ign bie ®raft nergeuben. 
Jaufenbe in biebtem ©liebe 
Sauen ifjm bie ^i)Dtt>Dibe. 
Slntbnft füllt bie meite Suft, 
Unb mir gören Simmern, Klagen 
Son ber 2lrbeit fingen, fagen 
2ln beg 2ftenfd)gottg ©grengruft . . 

SBeldeg 3)7itleib mit benen, bie fid in bumpfer ©llaüenmoral 
in i|r ©rbenfdidfal ergeben, fü|rt |ier bag SBort in bebeu* 
tenber ©pmbolif. Söie unenbtid |od über ifjnen, mie frei 
fü|lt er fid fetbft. 

„Qd) flüegtete mid) auf bie leuegtenben .fpögn, 
Um meiten Untblid gu galten. 
Qcg bin gefeit, id) gaubere niegt — 

fegreite über bie Serge! 
■piein Seben im Jgalf— ein Derttungeneg ©ebic^t, 
£>ier oben ber Seltgeift, bag ÜJcorgenlidit — 
Unb im Jgal bag ©efinbe ber 3'f^ge ..." 

©iefe teudtenbe/ fiegeggemiffe SD7ann|aftigfeit flammt allen ©e* 
bidten üon ber ©tirn. Kräftiger Kampf unb fräftiger ©enufj 
überall, nirgenbg melandotifde Kopf|ängerei, überall Klar|eit 
über fid felbft, nirgenbg ein unflar gebliebeneg ©efü|l, mit* 
unter, menn fid leine anbere Söfung innerer Unluft finbet, 
mollgefal^ene ©atire. 

Sbfen |at, alg er bag reife Sftamtegalter erreiefjt |atte, 
bag Sanb ber SJiitternadtgfonne üerlaffen. Slber menn er 
and; feitbem ein ^ugöogel gemefen ift unb, ben §erb med5 
felnb, feine ©icfjtermerfftatt halb in ©resbeit, halb in Sflom, 
halb in Spünden auffdjlug — fo lange il)n bie Warfen feiner 
normegifden |)eimat| umfdtoffen, ift bag ©efdjict feineg SSater* 
lanbeg and üon ©influfj auf fein tprifdeg ©daffen gemefen 
unb |at fidj in bemfelben gefpiegelt. ©ie ©ebidte aug biefer 
3eit finb aber me|r alg reine Scitgebidjte. Sbfeit üerftanb, 
mag in jenen Zeitläuften in ber Suft lag, in farbenreidem 
©timmunggbilb ein^ufangert unb bag ©agegereignifj mit bids 
terifdem IRei^ §n untfpinnen. ©r entfaltet babei eine Kraft 
beg ©ebanfeng unb ©emalt ber ©pradje, bie ooltfommen bag 
SJiotiü ber ©ntfte|itng beg ©ebic|teg üergeffen lä^t. Ung 
©eutfden merben begreiflider SSeife jene ©ebidte üon einer 
tieferen Sebeutnng fein aug jener Zeü, alg fid; bag Heine 
©änemarf mut|ig gutn Kampf gegen ipreitBen rüftete, jene 
©ebid|te, bie unter bem ©onner ber ©efdjiipe beg bänifds 
preitfjifden Kriegeg entftanben finb ©g fällt ein fdarfeg 
©dlaglidt aug biefett ©ebidjten auf bie bamalige ©tellung 
Slormegeng. ©ie ©timmung, bie bamalg 9?ormegen burd;* 
judte, entftrömt i|nen . . . ®ag ©tort|ing |atte bem König 
Karl XY. bag IRedt gugeftaitben, bie ttormegifde Krieggmadt 
bem bänifdjen S3olfe gegen ipreupen ^u §ii(fe ju fenben. Slber 
eg |atte bie Slugübung biefeg SRedjteg abhängig gemadt üon 
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einer Unterftüpung 97ormegenS burcp eine ber onberen 
mädpte.^Aber biefe Unterftüpung blieb auS unb SftormegenS 
£>eer blieb $u §aufe. Unb Sbfen, ber bamalS nodp gan^ als 
Norweger bockte unb füllte, fcprieb: 

Aun fdjaart in ®ggra§ ©aal ficg bang 
SBetm ®rauerfagnenwegn 
(Sin Aolt öielleicf)t gunt legten Gang, 
Stuf Aimmerwieberfegn! 

Unb nun folgt ein tangpinpaHenber gornruf über 97ormegen, 
baS ben bäntfcfjen ©ruber im ©tidp lägt. (Sr gipfelt in ben 
©Sorten: 

O fcgweigc, norwegifcger föruber, fdjroeig7, 
®u bift nun Derfegmt immerbar! 
®u bradgft ®ein SBort, ®u bradjft e§ feig 
Sn ber attergücgftcn Gefagt. 
Unb ber Acue braufenbe ©turmeSroucgt, 
©ie wirft ®id) bagin unb bagcr, 
Unb ®u gleiteft geimtidi Don iöucgt gu SSucgt 
Unb birgft ®icg fcgamDoö in fcgeuer fyludpt 
SSeit auf bem gödjften SReer! 

Unb ber ©türm, ber ®icf) jagt, unb ber ©türm, ber ®icg gegt, 
Sn bem ®ein Ataft gerbarft, 
SBirb immer ®icg fragen, fo cinft wie jegt, 
28o ®u am Kampftag warft! 

SaS ©efüpl ber ©nttäufcpung, meines Sbfen burd^udüte, als 
üftormegen bas ©cpmert in ber @c|eibe bepielt, fanb feinen 
fcpärfften unb freieften AuSbrud in bem ©ebicpte: 

töegrciftidje BuDcrficgt. 
©turmglodentieb warf icg in'§ üanb ginauS! 
Unb aüe§ blieb ftumm! SRan blieb gu Öau§. 
SReine Sßflicgt War au§ — icg ftacg in ©ee . . . 
gagrt wogt, igr Gtctfdger! ®u ewiger ©cgnee! 
Unb ber Aebet !am über'3 Kattegat ger 
Unb gejte un§ feft auf bem gogen 9Jteer . . . 
®ie Kajüte war warm, unb mit Dielern Genug 
©pracg ntan Don ®üppel, ferne Dom ©dgug . . . 
SSie laut aber würbe e§, at§ man gctnad) 
Siud) Don ben jungen Srnwidigcn |pracg _ , . 
„Sa! SRein §err Acffe ging aud) auger Sanb!" 
„Unb mir ift mein elfter GommiS burcggebrannt!" 
G3 war aber fcgliegticg nicgt gang fo gemeint — 
ÜJRan war ja aud) etwa§ ©änenfreunb . . . 

Auf bem ®iban beim üicgt fag, wägrcnb man ftritt 
Sine alte ®ame, bie fprad) nicgt mit. 
©ie fcgien in tiefem Seib gu fein, 
®enn jeber fprad) tröftenb mit auf fie ein. 
Unb bie ®amen fpradien mit gergticgem ®on 
Aon ber ‘DAutterangft um ben eingigen ©ogn. 
Aber fie gärte gu bei ber §äfetei 
Unb fprad) cnblid) ftiCt: ,,Sd) bin rugig babei!/# 
Scg göre ba§ nod) unb fege fie nod), 
©o würbig unb gläubig: wie fcgön war fie bocg! 
Unb mein Atut rann geiger, e§ fcgtug mein §erg 
Unb mein ©taube flog wiebcr gimmetwärtS: 
Aiein Aotf, ®u fcgliefjt nur, ®u ftarbeft nicgt, 
®ie grauen glauben! G§ wirb wieber Sidgt! — 
Unb bie ®age fcgwanben . . . unb icg fag gum ©djmerg, 
©o grog unb ftarf wäre bocg nicgt igr f)erg. 
tOcir blieb nur ein Aätgfel e§ immerfort 
SBie fie fprecgen fonnte fofcg' ftotgeS SSort . . . 
£ üöfung, ®u warft nicgt fo fcgwer wie ®u fcgienft: 
®er ©ogn war ©olbat in norwegifcgem ®ienfi . . . 

SiefeS üor einem Sftenfcpenalter gefcpriebene ©ebicpt mirb peut 
oon jebem Seutfcpen gang unb gern üerftanben unb naep* 
empfunben merben. ©S maren mopl mehrere ©rünbe, bie 
Öbfen gegen bie Borussia militans in §arnifcp bradpten. SaS 
Preufjen ber öiergiger unb fünfziger Sapre, baS feine §anb 
auSredte nad) bem bamatS noc^ ftärfer als peut mit bänif^en 
©olfStpeilen burc^fepten ©djleStoig * ^olftein, baS als offener 
(Gegner beS üftorbenS auftrat, beS Horbens, ben §6fen fepnlicp 
gern §n einem großen ©taatenbnnbe gufammengefcploffen ge= 
fepen ^ätte, beffen ©taaten aber in inneren Kämpfen einen 
gropen STpeil itjrer Kräfte Oerfdjleuberten, biefeS fßreupen [teilte 
Sbfen, beffen nortoegifdjer Patriotismus bamalS ungefähr bie 
§öpe feiner ©egeifterung erreicht patte, als ben $riebenS= 
bredper pitt — ans Uebergengung: ßbfen mar mit feiner gangen 
glnpenben normegifcpen ©eele babei. §ier mar eine ©elegen^ 
peit gum ßufammengepen, pier mar eine gemeinfame ©acpe. 
®ie ©egeifternng Sbfen’S beburfte tpatfädjlicp großer (Snt* 
täufdpnngen, bap fiep feine Siebe gum korben in einen, ipm 
felbft unmidfommenen ©roll umfepte. Unb bie (Snttäufcpungen 

tarnen; ein Xpeil fanb ipren ^ieberfcplag in bem mitgetpeilten 
©ebiepte. ©S braudjt mopl faum gefagt gu merben, bap ^bfen 
fpäter oon feiner Slntipatpie gegen baS unter Preußens $üp= 
rung anfftrebenbe S)eutf(^lanb gurüdgefommen ift. ©r pat 
fogar im gapre 1872 feinem ©aterlanbe S)eutfdplanb gerabegu 
als ein ftraplenbeS ©orbilb ber ©inigfeit unb fiegreiipen 3u= 
genbfrifepe pingeftellt. 

Sefi bocg nur ba§ ©efeg ber 3e't‘ 
®a§ fegrieb fgiüft 58i§mard aueg für un§ . . . 

SBir [epert 1868 ^bfen bie ^»eimatp üerlaffen. ©r fcpei= 
bet mit tiefem ©eprnerg. ®er ©runb feines ©cpeibenS ift 
mopl ber alte germanifepe SSanbertrieb, bie ©epnfudpt in bie 
pimmelblaue ©Seite beS ©ubenS. ®ie ©eranlaffung aber finb 
bie norbifepen ©erpältniffe, bie bem ibealen 9Jtann gu unleib= 
lidpen ©epranten gemorben finb: „Sn bie ©Seite aus ber ©nge!" 
mie ©rattb auSruft. Sbfen pat 1862 ,,®)ie $omöbie ber Siebe" 
erf cp einen taffen. ©S ift baS erfte ©tüd, in bem er moberneS 
Treiben mie in einem fcparfgefdpliffenen §oplfpiegel einfängt. 
©S mar fein teüter SDtapnruf an bie §eimatp. Slber gum er= 
ften SJtate trat pier Sbfen’S feparfe ©atire gu Sage, als ein 
©emeiS, bap fepon ©ieteS oon bem in ipm gnfammenftürgte, maS 
ipn für bie ^eirnatp begeiftert patte. Slber biefeS ©tüd fepon er= 
regt ©erftimmnng, ja ©ntrüftung im gangen Sanbe. Pfaffentpum 
unb ppilifterftumpfftnn minben fid) unter ben fröptiepen ©eifteS= 
pieben. Sbfen ftept gang allein; man ergäplt, man pätte naep 
ipm mit ©teinen gemorfen. ©S tommt pingn, bafe baS oon 
ipm geleitete „S^ormegifdpe Speater" burep fcpmadpe ©innapmen 
in ©ermögenSüerfall gerätp, unb gro^e Aufregungen, bie er 
nicht oerbient gu paben meint, ftürmen auf ipn ein. Unb als 
nun 1868 beim AitSbrucp beS StriegeS gegen Preußen feine 
SanbSteute feinen in ben „^ronprätenbenten" gum AuSbrnd 
gebraepten Sraum oon einem mädjtigen ©unbe ber 97orb= 
lanbe nidpt gur ©Sirflidpfeit reifen, fonbern Sänemart, baS fie 
fo oft iprer ©lutsbrüberfepaft oerfidiert paben, allein in ben 
$ampf giepen laffen, menbet er ftoig unb fcpmeigenb mit §auS 
unb §abe ber ^eimatp ben ©iiden. @r gept. Aber menn er 
auep äu^ertidf mit feinem ©ol! gebroepen, innertidp glimmt bie 
©epnfudpt naep ber mnnberfdpönen §eimatp, baS unanSlöfdplidpe 
Slditgefüpt mit ben ©cpidfalen feines ©olfeS mie fönten unter 
ber Afd^e fort, mäprenb üon jßdt gu 3^it eine auffdptagenbe 
flamme üerrätp, ba^ baS Seuer ber alten Siebe nidpt erlöfdpen 
!ann unb miU. Aus ber ©timmung beS ©djeibenben peraus 
entftept ein ergreifenbeS ©ebicpt. 

®er ©tberDogel Baut im 9?orb 
®eit §orft god) überm blauen 
@r rctgt au§ ber 95ruft bie ®aunen au§, 
IRacgt weieg unb Warm fein jungeS §au§. 
Sibcr fdgon tommt ber Sücger ... ber raubt unb läfjt 
9ticgt eine ®aune im gangen Aeft. 
®er SSoget aber im üiebeStraum 
Aupft wiebcr Don ber iöruft ben 3-Iaum. 
llnb ber fgifeger beraubt ign abermald, 
Unb ber Äogel rupft wieber Sruft unb $als. 
Aber branbfegagt ein britteö SCRal man ign nodg, 
©o jegwingt er im fyvügjagr fieg gimmelgodg; 
Unb mit blutenber ©ruft, in bie Aacgt ginein, 
fgtiegt er gen ©üben . . . gum ©onnenfdgein . . . 

Unb bann baS anbere, baS ber AuSgemanberte fdprieb, als ipn 
bie ©epnfudü naep ber §eimatp übermannte. 

©ie gögntert unb pfiffen ... er aber flog müb 
IRit ftücgtigen ©cgiffen gum fonnigen ©üb. 
Gr fag noeg, wie mäglicg ba§ Gi§'lanb Dcrfcgwanb! — 
SBic träumt er nun frögfieg am fonnigen ©tranb. 
Gr weigte ber üdoge bie ©dgiffe ... gur Alm 
®er öeimatg fcgtug goge Aaudjbrüde ber Qualm. 
®er ©üben gtängt geitcr ... gur ©letfegerpradgt 
Aeitet ein Aciter geim atte Aacgt. 

©rft im „Peer ®pnt" pat er es fiep oom^ergen gefeprieben, maS 
er in feinem Iprifdpen ©epaffen nidpt los merben fonnte, bie 
qnälenbe ©epnfudpt nadp 97orben, bie unter ber Ueberreijung burdp 
bie ©inbrüde beS felbftgemäplten neuen SebenSpfabeS immer 
mieber unb mieber in Bmift gerätp mit bem peifj ermadpten 
Sriebe, baS ©ilb ber ©Seit in fiep auf^nnepmen unb eine 2Selt= 
anfepanung ^u geminnen, unb nur biefer ^ütiefpalt — nidpt 
feine ©erföpnnng — in ber ©eele beS 9J?anneS, ber um feines 
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treuen normegifd)en ^erjenS toiEen ben ftarfen Ueberfdjub 
meltfroljer ^antafie nirfjt loSmerben fattn, finbet in ben ©e= 
bidjten einen rüljrenben SluSbrud, ber unmittelbar ju uttferem 
£er$en fprid)t. Unb auch f)ier rnieber finben mir ben tiefen, 
farbenreichen SpmboliSmuS, ber ein l)öd)ft eigenartiges Efterf* 
mal ber ßtjrif Jbfen’S ift. ©er ÜEfann aber, ber groEenb bie 
peimatlj oerlaffen, fenbet, als er in ber Jrembe gefuttben, maS 
er gefugt, nämlid) fid) felbft, nadjbem fein gereifter Süd er= 
tannt, baj) aEeS Ijeifte Seib, maS if)m non feinem ßSolfe tarn, 
eine SäuterungSflamme gemefen, gur taufenbjät)rigen Jeier ber 
©inljeit 9lormegenS biefen ©rub in bie ^eirnatt)': 

TOem SSolf, ba§ mir im tiefen $eld) freben^te 
Sen ^eiltrant, ber mir fealf au§ $rauff)eit§notf), 
Safe neue ft’raft burri) meine ©ecle glänzte 
33i§ an ben nun für lang üerfd)eud)ten Sob — 
SJtein 5SoIf, ba§ mief) ließ in bie f^rembe irr’n 
l’lm üeibeuSftab, mit pilgermübem ftufe, 
‘Dftit ©ovgenrunen auf ber büftern ©tirn — 
©eut fenbe lie6enb id) Sir meinen ©rufe! 
3<±) gritfee Sid), ben Sant Sir abäuftatten 
gür aHeg Seib, luoburd) Su mid) gefeit: 
Sie 23lumcn meinet ©cifte3gartert3 tjatteu 
Sic '-Kurbeln bod) im 33oben jener Seit. 

rocife, ma§ in mir blüfet beut, feinen St'eim feat 
©3 nur in Sir, o alte jJMielfjcimatb . . . 
Sie ©onne idimädit, ber fftebel ftdrtt ba3 Seben, 
sHÖcein Sanb feab Sanf, ba§ mir mein ©fiief gegeben! — 

®aS politifdje Seben iftormegenS ift reiner, fd)lid)ter unb 
einfacher als baS unfrige. ßtber eS ift and) lebhafter; ber 
einzelne Sftann ftef)t mehr in if>m als bei uns. ^Cber Jbfen 
ift niemals oon ber Sßarte beS ®id)terS ^ur ginne ker Kat> 
tei herniebergeftiegen, bod) als ed)ter Borroeger bjat er mit 
gtühenber Seele baS politifd)e Seben beS SaterlaitbeS ans ber 
Jerne befefjaut unb beurteilt, offne aber, mie eS ber leiben= 
fd)aftlid)ereSjörnfon tpat, fid) ^ur Uebernaljme ber Stolle eines 
SolfStribunen oerfüljren gu taffen* ©ie ©efdfichte feiner £>ei= 
matf) ift in iljm lebenbig; manches bunte, manches büftere 
SÖilb aus ben alten geiten iftormegenS, ba bie norbifd)en 
Stämme fid^ 3ufammenfd)loffen *u ftarfem Sunbe, läbt er uns 
erfdjeinen. @r fingt oom Sd)lob SlferSljuuS auf ber £öl)e bei 
©hriftiania unb oon bem in feinen dauern ©efdfehenen, er 
fingt oon £>aralb bem Sdfönhaarigen unb feinen ftürmenben 
©paaren. 

2BaS Jbfen'S ©ebidjten einen eigenen fdjmermüthigen 3ftei§ 
gibt, baS ift bie iftorblanbSftimmung, bie uns überall aus bem 
Sud)e in frifdjen, urfprüngücf)en Silbern entgegenftraf)It. ©ie 
©letfdjer leuchten, bie Jjorbe raufdjen, aus ben Schloten ber 
Säterhütten fteigt leifer IRaucf) in ben blauen Sommerljimmel 

. . nad) 9JiooS fdjarrenb ftreidjt baS iReuntfjier über bie 
Pfeils . . . @r fingt oon ber iöätternadftSfonne unb oom 
91orblid)t, baS bie langen SBinternä^te flammenb, guefenb 
burdjfdjeint. . . ©ie norbifdfe |)od)gebirgSftimmung, bie @ef)n- 
fudjt nad) ^öljenluft, toilber Sergeinfamfeit gieb)t in beS SeferS 
Seele ein. Stber überall fnüpft an bie (Sinbrüde ber Jjeimattj= 
licken S3elt finnooll beS ©icf)terS ©ebanfe an. Unb toer ba 
toeifj, toie Sbfeit oft mit 9tudfacf unb Sergftocf ^inauSge^ogen 
ift in bie beutfd)e §od)gebirgSmelt, ber roeijj aud^, ba^ in bem 
filber^aarigen Eliten bie Setjnfud^t unb Siebe §u ^irnenfe^nee, 
.'pö^enluft unb ®tetfd)erf)errlid)feit noc^ nic^t oerfiegt ift. 

(Sin .ßeugnifj beS Kampfes, ben Qbfen, burc^ ein über¬ 
mächtiges ©efütjl befjinbert, fäntpfte, um fid) unter Uebermin* 
bung enger Serfjältniffe eine grofee unb freie bid)terifd)e 2Selt= 
anfdgauung §u erftreiten, ift baS Sud) feiner ©ebidjte. 2Sie 
jierlid)e, fd)müdenbe ?lrabeSfeit burd)fd)iingen unb umblüf)en 
biefen ^auptinfjalt ftiminungSoolle ©elegeitf)eitSbilbd)eu unb 
buftige, rei^enbe Klaubereien unb ©idüergriifee, bie er auS bem 
51uSlanbe, auS bem SJiorgettlanbe ben lieben gremtben in ber 
alten nonuegifdjen peimatl) fanbte. (Sr entfaltet in ihnen 
liebenStoiirbigen 2Biü unb frifche Slnmuth, unb fie finb ein 
reijenbeS )Ranfenfpiel äroifchen ben ©ebid)ten, bie aus tieferem 
perjenSgrunbe geftrömt finb. 

©ie Sprache ber 3>bfcn’fd)en ©ebid)te ift oon hoher Straft, 
Sicherheit unb Sd)önf)eit. So gro^ mie Sbfett als SJJeifter 
beS bramatifchen s2luSbrudS ift, fo hod) ftefjt er in ber Se* 
herrfd)iing ber Siittel beS SpriferS. 

Sbfen h^ an fich erfüllt, toaS ber Inhalt feines bidp 
terifchen S^affeitS immer mel)r getoorben ift: bie ^orberung 
ber freien, nur bem eigenen, ehrlichen Urthetl untermorfenen 
SluSlebung ber Kerfönlidjfeit. Unb toenn ber 2Ute heut juriief^ 
blieft auf fein bid)terifcf)eS Schaffen, fo barf er mof)l faaen, 
bah er bem ©runbfap treu geblieben ift, mit bem er feiner 
bic^terifchen SBeiSheit unb feiner SebenSerfahrung lepten Schlup 
jufammenfahte: 

Seüen fecifet Äampf mit ben ©eiftern. 
Sie un§ 4>erj.unb ^)irn burcfejdjrcirrcn, 
Sitten feeifet felber fid) meiftern, 
©ich felbft rieten, ofene ju irren. 

Der er|le kutfdje Jeuilletonill. 
SSon Jelir poppenberg. 

©urch bie moberne ©ichtung ift toieber ein ©ppuS in ben 
Sorbergrunb beS pfpdjologifdjen SntereffeS getreten, ber ©ppuS 
beS halben ©alentS; ber fdjlaffe, fd))oadhe, babei aber liebenS* 
toiirbige ©ha^alter mit einer fleinen ©ofiS ©enie unb einer 
großen ©ofiS Serfumpftheit, bem Seben, Sieben unb ®id)ten 
verrinnt — ber ©eifteSüagabunb, ber ^igeuner, „nach aufjen 
|in !ed, nach tnnen oerjammert." 

$u allen 3^ten hat biefe 3Ü9ur ejiftirt unb immer mieber 
roirb fie neu geboren. Unter ben Bohemiens beS 18. ^ahr= 
hunbertS oer^eichnet bie Siteraturgefdhichte gmei ©ichter, am 
©ingang fteht ber oerborben geftorbene ©hriftian ©ünther, am 
SluSgang ber unfelige 91einholb Sen^. ©eit beiben gefeilt fich 
jept ein oerflungener unb oergeffener iftame hingu, nicht ber 
ÜJtame eines ©ichterS, fonbern ber eines Sournaliften unb 
Kublijiften, beS Sdjtoaben Subtoig SBefhrlin, beffen ©rbe= 
mallen jüngft in eingehenber ©arftellung burd) oiel perfönliche 
©ocumente illuftrirt, ©ottfrieb Söhnt gefdjilbert hat.*) 

9J?enfdhlich ergreifenb ift biefer SebenSgang ooß $ampf 
unb iltoth, oott Srren unb Streben, üoll Stolj unb ©emüthi- 
gung, ooll SBahrpeit unb Süge. Unb hiftorif^ intereffant ift 
er, meil mir burch feine Betrachtung intime ©inblicfe auch 
einmal in bie SUeberungen beS oorigen SahrljunbertS er¬ 
halten, oon bem mir fonft ja nur bie ragenben ©ipfel §u 
Gefleht belommen; oor 5111em aber mirb hier ein höcf)ft feffeln^ 
ber Seitrag gu ber fo fehr üernad)läffigten ©efd)id)te beS beut= 
fchen Journalismus gegeben. 

2Iuf einer Ueinen fd^mäbifchen ©orfpfarre mu<h§ SBeffjr^ 
lin auf; unter ben unglüdlid)ften Jamtlienoerhältniffen. ©er 
Sater ftarb früh, unb ber Stiefüater, ber Stabtfd)reiber ^)eug= 
lin, mar, mie er Tagt, ber heftigfte unb unoerföhnlidjfte §einb 
feines SebenS. $rüi) ermachen literarifd)e Neigungen, ber 
Jüngling lieft Seffing'S theatralifefje Sibliothef unb ben ©ob 
Slbel’S oon ©ebner unb macht babei bie naioe Semertung: 
„SKan follte bie K°eten ntrgenbS als §u SubroigSburg lefett, 
meil mir fo oiel Jluren, ©eisblattlauben unb aEe übrigen 
^ülfSmittel ju fd)önen ©mpfinbungen" haben. SllS er fieb= 
^ehn Jahre alt mar, fteette man il)n in eine bumpfe Schreib^ 
ftube, er mürbe Subftitut bei feinem ©heim, bem SlmtSfdjreiber 
in SubmigSburg, unb in fpäteren Sriefett gebenft er noch feuf= 
^eno feiner ©aleere am fd)ioäbifchen Slftentifch. ©aun fommt 
halb ber grobe Sruch, SBefhrlin reibt fid) auS ber Jrohnbe 
loS unb geht in eine ungemiffe ^nfunft nach SSien, freunb= 
unb mittellos. 9Zad; befd)merlicher Steife fommt er mübe unb 
matt an. Jn einem minfligen ©afthof fteigt er ab unb er 
mirb jmifchen oier alten Stühlen mit neuem (Sotton übertüncht 
unb einer alten Eftatratje einlogirt. SSoüon er hier gelebt, 
meib man nicht. §luS ben Sriefen, bie er an feinen Sdpoager 
f^reibt, bem einzigen oon ber Jamilie, ^u bem er hielt, fpricf)t 
eine Suhmrebigfeit, bie nur blinn bie eigentliche Eifere üer= 
hiiEt. @r rebet hochtönenb oon bem „hulbreichen Süd", ben 

*) 'JJtündjen, ©. §. ^8ecC^fd)e ^Öerlag-Sbudifianblung. (DSfar iücd.) 
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SRaria Stperefia auf ipn gemorfen, fpricfjt leger üon feinen 
oornepmen Velanntfcpaften, bon feiner tneit üergmeigten ein* 
flupreicpen Xpätigfeit, bie er jebodp nicpt näper präcifirt nnb 
bittet fcplieplicp, bie für ipn beftimmten Briefe einfad) gu 
abreffiren: ä — Wekh. Homme de lettres, bie „gotpifcpen 
Sßeitlöufigleiten mit ben SlmtStiteln" bienten ja gu iticpts meiter, 
als bie „ißoftämter gu bermirren nnb unferen Heinen (Seift 
gu geigen". Söetprlin fdprieb pier fein erfteS Vucp, bie „®ent* 
mürbigteiten bon V3ien" nnb fcpnf bamit baS beutfdje 
Feuilleton. SDie pridelnbe, gragiöfe, mipige Form mar pier 
gum erften Sftale bie |)auptfadpe gemorben, baS „Stofflicpe 
erfdjien nur als baS gefügige Fnftrument, auf bem ein bien* 
benber (Seift in allen Tonarten feine Variationen mtb ©tuben 
abfpielt". 

2)ie äußere i)3^t)fmgnomie ber «Stabt, bie ©ebäube, bie 
Strafen, baS Velüebere, ber ißrater, ber Slugarten, bie Ä'aifer* 
bürg merben gefcpilbert; ber SBiener nnb bie SBienerin merben 
cp ar alter ifirt. ,„3mifdpen einer Sädpfin nnb einer SBienerin 
ift eben ber Unterfcpieb, ber fidp gmifdpen einer Sreppuppe 
nnb ber Statur befinbet." Vmifcpen ben leidjten Fe&^icp* 
nungen finben fidp aber and) ernfte ©ebanfen, bie fid) fepr 
mit'Fbeen berühren, bie fpäter öon Fofepp II. auSgefprocpen 
nnb oermirtlicpt morben finb, ©ebanten über Slbfcpaffung ber 
SobeSftrafe, Stupbarmacpung ber SHöfter, Umecte ber Voligei, 
Förbernng beS £mnbelS. 

Fn SBien freute man fiel) biefeS VucpeS menig; bie megen 
iprer ©robpeit befannten „Siterarifdpen Sftonate" (Secember* 
peft 1776) fielen barüber per nnb machen bem Verfaffer Vor* 
mürfe, bie uns gang mobern Hingen: ,,©r fcpeint ein junger 
SRenfcp ober ein alter Füngltng gu fein, ber bie ©afepäufer 
gu SBien beffer fennt, als SBien unb bie SGBelt; ber fidp nacp 
Slrt biefer Herren eine Sammlung üon ©afeanetboten gemalt 
£)at./y SBäre Sßetprlin gur $eit feine ^>efte erfcpienen, 
nocp in SBien gemefen, fo pcitte man {ebenfalls nacp SRaria 
Sperefia’S Stefcript: „Solcpen Aventuriers gar nid)t gu ge* 
ftatten, ipre Chariataneries gu produziren," furgen ißrogep mit 
ipm gemacht, aber er mar fd)on lange meiter nacp StegenS* 
bürg gegangen. 

®er Ubfdjieb üon S33ien ift einer ber bieten bunflen 
fünfte in biefem unfteten Zigeunerleben. SRan fpracp ba* 
öon, bap er mit ber tafdppeitScommiffion ber ^aiferin in 
©onflicte gerätsen fei; er üerfcpmanb {ebenfalls mit Zurüct* 
laffung ferner |wbe, unb erft bie SBopttpat eines Vettert 
fepte ipn in bie Sage, einen £peit feines Silbers, feine ©ar* 
berobe unb feine Vibliotpet, bie er gurüctliep, auSgulöfen. 

Fept beginnt SBelprlin’S Dbpffee burdp bie beutfcpen 
SteidjSftäbte. Fn feinem Vucpe, „®eS SlnfelntuS StabiofuS’ 
Steife burdp Dberbeutfdplanb", lönnen mir feinen SBeg Oer* 
folgen — über Stieberbapern, SJtündjeu unb SanbSput auf 
elenben Strafen, an fcpledptbegaplten ©aftpöfen oorbei nad) 
StegenSburg. 

Für Scpriftfteller mit auftlarerifcpeu Xenbengen maren 
bie Steic^Sftäbte bamatS ber ungünftigfte Voben. Fn allen 
f>errfdt)te baS ariftofratifdje Stiftern, bie mo^lt)abenben Famts 
lien Ratten baS Stabtregiment an fid) geriffen unb güteten 
mit SlrgitSaugen i^r SOtonopol; bie Vürgerfdfjaft, bie fiel) ben 
Optimaten gegenüber madfjtloS fap, oerlor, fdjlaff unb gleid)* 
gültig refignirt, baS Fntereffe an ben öffentlichen Singelegen* 
peilen. ®afe eine fortfcprittlicpe ijSubligiftif pier oerpönt fein 
mupte, ift Har. Sticpt beffer ging’S in SlugSburg; ber ,,^auf* 
mamtSgeift, beffen Stegungen (Seig unb Sparfamleit finb, läfd 
bie Siteratur barben unb bie ißoligei oollenbet bie Varbarei, 
inbem fie gefcpid'ten Seiden ben Slufentpatt üerfagt." 

®ie Stotp fap ipm mieber auf ben Ferfen^ er 9^ng in 
einem meinen, abgefepabten Fr^r0(l» mit meipmollenen 
Strümpfen unb peruntergefdplagenem §ut umper, unb fein 
Slnfentpatt mar beim Sugen am Vlod, einem Viermirtpspaufe, 
melcpeS auep bie Stefibeng ber' ^utfeper, Dragoner unb Fu^r- 
fnedpte mar. Sludp bie SlugSburger (Saffen* unb Stadptnpmppen 
follen, ma§ allerbingS ein übelmollenber 3eu9e ouSfagt, 
mancpeS bon ipm ergäplen paben lönnen, Valb erfolgt mieber 
bie SluSmeifung. ©ine §ausfucpung mirb gepalten, fämmt* 

licpe Rapiere merben fortgenommen, bann geigt man ipm 
j bie £pür. 

®ie näcpfte Station ift Störblingen, pier unb in bem 
napebei gelegenen SDorfe Valbingen, in einer Vauernpütte bei 
gmei alten Seuten, bie er feine ißpilemon unb VauciS nennt, meilt 
er unangefoi^ten gmei SOtonate. Fn biefem ftillen §afen fap 
Söetprlin bie ©orrecturbogen eines neuen VudjeS burep, eS 
mar „®eS SlnfelmuS StabiofuS’ Steife burdp Dberbeutfdplanb^, 
eine feparfe Satire auf bie bunte politifdpe SSirtpfdpaft in 
Dberbeutfcplanb. ®er günftige ©rfolg beS SSerleS bestimmte 
ben Verleger bagu, bem Verfaffer bie Stebactton einer Vetlong 
gu übertragen. 

So entftanb „2)aS FeHeifene§ erfdjien mödpentlidp 
gmei SRal unb loftete jäprlidp brei (Sulben. Fn ipm befam 
Störblingen gum erften SJtal ein mirllicpeS politifcpeS Vlatt. 

! Fn Seitartileln mirb baS Steuefte auS ber ißolitif mitgetpeilt, 
bie eingelnen Sänber paben ipre befonbere Stubril. ®aran 
fdpliepen fid) „Vermifdjte Steuigleiten" unb „©eleprte Slnmer* 
lungen". — ®ie Xenbeng beS VlatteS ift reiepstreu. ©S ift 
bie üor SluSbrucp beS baperifdjen ©rbfolgelriegeS unb 
alle Seitartilel brepen fid) um bie Fra9e» ^r^9 oöeo 
Ftieben. ©ang mobern mutpen bie ^orte über ben bemaff* 
neten Ftteben an: „(Stüdlidje Kriege, meld)e auf nidjtS be= 
ftepeu, als auf bem Rapier! SBorin man bie SRenfcpen niept 
tobtfdplägt, fonbern beredpnet! ©uep paben mir eS gu bauten, 
buf? mir miffeit, meldpeS bie ftärtfte ober fcpmädpfte Partei in 
©uropa ift, opne eine Sdpladpt nötpig gu paben. ©urem 
fanften unb gebulbigen (Seifte finb mir fdpulbig, bafj man 
nidpt fepreibt, mie üiel oont f^einbe tobt, oermunbet unb ge* 
fangen finb; fonbern mie biel gefunbe, lebenbige unb freie 
üDtenfdjen biefer Sltonardp ntepr pat als jener/' 

„SBirtlidj ift bieS bie mapre ©eftalt beS gegenmärtigen 
SBelttriegeS. SiRan müpte fid) beibe |mnbe auf’s Sluge brüdeu, 
menn man bie friegerifepen Stiftungen nidpt beobadpten mollte, 
meldpe auf allen Seiten ©uropaS gemadpt merben. Slber man 
müpte feinem Verftanb mepe tpun, menn man entfdpeiben 
moüte, mopin fie abgielen: ob fie ben (Srunb gu einem Kriege, 
ober gu einem unauflöSlicpen F^^^ ^e9en merben." — 

SBetprlin’S Xpätigteit roäprte ni(pt lange, er gerätp in 
! ©onflict mit feinem Verleger, ber ipm ben Slbbruef eines 

SlrtitelS oermeigerte. ®er leid)t erregbare nerböfe Sdprift* 
fteller fdprieb im erften ©roll einen leibeufdpaftlidpen Vrief, 
fpäter mollte er gern mieber eintenten, aber eS mar gu fpät; 
er patte mieber einmal, megen StaatSgefäprlicpteit ein SluS* 
meifungSbecret aus Störblingen betommeu unb ber Verleger 
mar gang frop, bap er burdp ben Streit einen ©runb patte, 
ben SluSgemiefenen aitfgugeben. ®er aber fdprieb überlegen 
unb leger mie immer, er pabe fiep bon bem Unternepmen gu* 
rücfgegogen, meil er leine Suft mepr baran pabe, bie Slrbeit 
fei unbantbar unb er banlerottire babei. — 

®er Fneblofe gept jept mieber in baS fülle Valbingen. 
®ie mallerfteinfcpe Stegierung geftattete ipm ben Stufentpalt 
„infolange unb fobiel er fidp in ben Sd)ranten ber anftänbigen 
SJtäpigung berpalte unb fidp beinebft burdp eine gegen bie 
Sitten anftöpige ©onbuite feines SlufentpalteS nidpt felbft un* 
mürbig ntadjen merbe." ©r mopnte am ©nbe beS ^Dorfes in 
einer Viermirtpfcpaft, unter bem ®adp in einem Stübdpen, mo 
taum hier Vtenfcpen Staum patten. ®urdp bie Febfter patte 
er aber meite SluSficpt auf bie ©bene, auf bie bamalige Slefi* 
beng SBallerftein, auf bie ferueu ^öpengüge, bie baS StieS 
begreugen. Sin ben ärmlicpen Söänben pingen ein paar Vilber: 
Sdjmeiglänber’S Stidp „®er abgegebene Siebesbrief", „®er 
©ragienbunb" nad) Saloator Stofa, „Venus unbSlmor"; eine 
Vüfte SBielanb’S ftanb macllig ba unb fap auf eine mebiceifdpe 
Venus — auS Steiugut. ©emöpnlidp braepte er ben gangen STag 
im Vette gu, las Vütfdpriften, notirte unb ejrcerpirte. 3omS)rn(f 
mürbe oft ad)t 2;age nicptS gefeprieben. ©r martete bis bie 
„glüdlid)e Stunbe ber leiepten ©eifteStpätigfeit" tarn. 

Fn feinen Vriefen aber fepreibt er, er oerlebe feine meifte 
$eit auf feinem SRittergut gu Valbingen. — 

SluS biefer befcpeibenen Umgebung finb nun Söelprlin’S 
^auptfepriften, bie gmölf Vänbe „©pronologen" (1779—1781) 
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unb bie 31 ^pefte be§ „©rauen Ungeheuers" heroorgegangeit. SE)te 
„(Chronologen" hoöen einen äufeerft oietfeittgen Inhalt, fragen 
beS ©taatSredjteS, ber Sßolitif, ber VotfS»irthid)aft »erben 
eingehenb befprochen; oor Sittern aber madjen fie fiel) jur Stuf« 
gäbe, aufftärenb für baS Recht aller Unterbrüdten einjutreten, 
Vorurtheite unb Aberglauben 311 befeittgen. 

©o »erben alle gälte oon gnhumanität, »itlfürtidher guf% 
gntolerana fdjarf gegeißelt. SDaS &tyma sßrejj« unb gottfreiheit, 
SRilitariSmuS tommen fehr häufig oor unb nicht immer hot 
man ben ©inbrudf, ba£) baS barüber ©efagte bereits 100 gahr 
att ift. Sie »eit biefer ^Subtijift feiner $eit OorauS »ar, 
§eigt auch bie anbere jgeitfdhrift, bie bie (Chronologen abtöfte, 
„SDuS graue Ungeheuer". Keine Vergewaltigung bcS Rechtes, 
feine gntoteranj, fein SDunfetmännerftreidE) fottte je|t mehr 
oorfommen, ber nicht im ftiUen Vaihingen feinen Rächer fanb. 
^otoffat »ar bie Sirfung, bie Oon biefen mit unerfdhroefenftem 
greimuth gefchriebenen Vtättern auSging. 

„geinbe »ie greunbe ftürjten fidh gierig über Sefhrtin’S 
§efte her, eS gab fein Kabinett, feine SlmtS« unb StrbeitSftnbe, 
feinen Ort, »o fie nicht getefen »orben »ären. gn einzelnen 
Dörfern »urben fie auf ©emeinbefoften gehalten." 

®ie heftigften StuSfätte finben fidh 9eSen bie XobeSftrafe. 
Unb »ieber Hingt eS ganj mobern, »enn eS heif$t: „(Cs gibt 
feine Verbrecher, eS gibt nur bürgerlich Traufe". S£)ie gan^e 
©eredjtigfeitSpftege ift ein Ve»eiS ber Unfähigfeit beS ©taateS, 
„bie »ahre unb fdjicftiche |)eitungSart eines franfen VürgerS 
auSfinbig ju machen". SRit geuereifer §og er gegen bie £>ejen« 
progeffe ju getbe. (Cr geriet!) baburdh in eine heftige getfbe 
mit bem Ratf) oon ©taruS, ber gerabe bamatS einen ©cfjeiter« 
häufen in majorem dei gloriam ange^ünbet hotte. (Cr »urbe 
in contumaciam üerurtheilt unb fchidte §um £»hne ben 
Richtern fetbft feine ©ittjouette, fie „oben auf ben ^ot^ftofs 
gu legen unb baS geftin gu oerf)errtichen". gn einer 
fteinen ©dhrift aber rechtfertigte er fidh: „geber ©cfjriftftetler 
ift geborner Aboofat ber SRenfchtichfeit", „jeher ©ingriff in bie 
Rechte ber SRenfchtichfeit gehört aber oor fein Stmt. ©r ift 
baS natürliche Organ ber öffentlichen ©erechtigfeit." 

gn biefer $eit fchrieb Sefljrlin ein gefallenes Pamphlet 
gegen ben Vürgermeifter oon Rörbtingen, bem er bie AuS« 
»eifung noch nicht üerjiehen hotte, ©ofort entfpann fidh ein 
lebhafter Vrief»echfet §»ifchen ben Regierungen Rörbtingen 
unb Satterftein, unb baS ©nbe »ar bie ©efangennahme. gn 
einer SRainacfjt beS gahreS 1787, um x/22 Uhr SRorgenS, 
hotte man Sefhrtin ans feiner ftiUen ©tube gu Valbingen ab. 
©S ging nach ©djtofi ipochhauS. ©S tag einfam, »ettoer« 
taffen. SDer ©efangene hQt fetbft fpäter bie ©timmung ber 
ßanbfchaft gefdhitbert: „©in ©cfjauptah oon fdfjönen Unorb« 
nungen. §ier fc|attenreiche ^paine, buftenbe ©ebüfehe, »otttuft« 
athmenbe Stuen, ein Dörfchen, ein Vad): bort fcfjroffe graue 
getfen über gotbreichen ©aatfelbern hongenb. @S ift ein 
STrianon im Sitben." 

SluS ber 3eit ber ©efangenfeffaft ftammen bie ,,£)t)per6o« 
räifchen Vriefe" unb bie „Paragrafen". SDie erfteren, §iertid) 
mit _ nieblichen Vignetten auSgeftattet, finb „phitofophifcfje 
SRufenatmanadje", bie gragen her Religion, ber SebenS« unb 
Sett»eisf)eit »erben hier bem fßublifum „überfüttert unb 
munbgeredjt" bargereicht. Viete ©timmungSbitber finben fich: 
„geh nehme bismeiten ©pencer, Steift ober Virgil mit in’S 
getb. Sie fdh»acf), »ie gegiert finbe ich 9e9en äie Ratur. 
geh »erfe fie »eg, freute bie Slrme unb rufe mit Seffing auS: 
„Statur, Statur, »ie grofj bift bu". Sind) ber ©mpfinbfamfeit 
feiner 3eit goEtt er feinen Tribut unb er träumt „im ©chatten 
ber ©ppreffe" oom grieben beS ©rabeS. 

SDaS grofse Sterna feiner lepten gahre ift bie franföfifche 
Reoolution. ©r banft in einem „@ebet" ber Vorfetjung, bah 
er „3euge beS UmfdhrnungeS in granfreief) geworben fei, oon 
»o auS ber erfte Stationatfobef unb öietteidjt bie StnfangS« 
tinien fu einem »ahren, ber ©efellfdjaft fid; anpaffenben 
©efepfpftent batiren bürften". SDieS 2hema nimmt nun auch 
baS ^ooptintereffe in ber neuen Leitung ein, bie Sefhrtin 
nach feiner ^Befreiung auS ber §aft 1792 übernahm, ben 
„StnSbadjifchen Vtättern", unb bieS Xhema »urbe für ihn 

fchliefjtich fum Verhängnip. ©eine unbefangene Vericfiterftat« 
tung, fein Verfudh beiben Vorteien gerecht §u »erben, bradjte 
ihn fchliehlid) in Verbacht, mit gacobinern in ©orrefponbenj 
ju ftehen. 

Sieber öffnete fich fhm ^oS ©efängnih unb bieSmat oer« 
lieh eS Sefhrtin nicht »ieber. Stüchtern oerfeiepnet ein 3efts 
genoffe fein ©djidfat: „Stn übet berechnetem Ort, fu StnSboch, 
fängt Sefhrtin, ein armer Stbenteurer, bem eS unmöglich »ar, 
feine ©arfaSmen fu machen, im Stuguft eine potitifdje ^itung 
an, unb erntete batb barauf, ohne Siffen beS abtoefenben 
SRinifterS, ©efängniS unb in biefem aus ©ram unb SRangel 
ben Stob." — 

Sefhrtin ftarb im Stooember, ben er in feinem „SEafdfen« 
buche ber fßhtf°f°Phfe" ben „SJtärtprermonat" genannt hot. 
STragifdh, »ie eS immer gemefen, fdhtoh biefeS unftete $igemter« 

leben oott Sampf unb Stoth, oott ©totg unb ®emütf)igung, ooCt 
Sahrheit unb ßüge. 

^cutMon. 
•JZad)brucf üerboten. 

Donna €loira. 
SSott 2llfreb ^reiperrn cort ^ebenftjerna. 

?tu§ bem ©c^mebifcben Oon sJJtargaretpe Sangfelbt. 

97id)t§ ift luftiger, ai§ alte, lebensfrohe gungen unb eingefleifctjte 

gunggefetten bei einem alten greunbe. ber eben in ben ©tanb ber (£f)e 

getreten ift, ju SScfud) ju fepen. S)a§ ift gerabe, al§ toenn man in gn= 

bien auf einem ©lephanten reitet unb freie, eingeborene ©leptmnten in 

beit ©fcpungeln fielen unb gufepauen. ®ie freien üBilben betrachten mit 

einer getoiffen 33ctimnberung bie feine ®ec!e unb glatte §«at beS gefau= 

genen Sameraben, ber gähnte Slepljant aber fefjämt fiep unb läjft Derlegen 

bie Ohren hängen, weil er fich h<*t einfangen laffen — gerabe raic bie 

gunggefellenfreunbe ihres oerheiratheten ©enoffen unbenu^te Teppiche 

unb feine Dfenflappenfchnüre anguden, währenb er errötfjet unb fich ent* 

fcpulbigenb räufpert, menn er burd) einen liebeOotlen Stugenwin! in ba§ 

©peife^immer gefepidt wirb, um bie Serflafcpen auf^u^iehen. 

©o mar e§ auch, als S?arl S3om, gerbinanb Sunbqöift unb ipetcr 

©benffon ihren Sufenfreunb, ben „fepr" berheiratheten gohn Sinberluitb, 

befuchten, unb er ihnen feine ©attiu Klara geborene gohnffon oorftellte, 

bie frühere SSefiperin eines ^ßuhgefcpäfteS in guter ©egenb unb mit fünf 

ermadffeuen Sabenmäbcpen. Slber als grau Klara unb gerbinanb £unb« 

qbift einanber in bie klugen fapen, errötpeten Seibe heftig unb mürben 

fehr berlegen. geber tonnte fehen, baf? bie Sciben früher etmaS mit eins 

anber gehabt hatten, unb tarn unmillfürlicp auf ben ©ebanfen an baS 

©cpaufpiel: „Kin Sefucp", bon SöranbeS, mo ber ©aft bcS KpemanneS 

greunblicpteit unb gute 33croirthung bamit lopnt, bap er niept immer in 

ganj etiteitenmäpigem SSerpältnip jur |>auSfrau ftept. 

®aS ®ienftmäb(pcn mürbe aufmerffam, unb Ä'arl S3om unb ißeter 

©benffon bemertten e§, aber gopn fap eS niept gleich, benn er patte ge= 

nug bamit ju tpun, Siqueur einjufdjenfen unb ben ©cpellad bom 23urs 

gunber ju feprapen. SJarl unb ißetcr ftiepen einanber mit bem Küens 

bogen auf bie ©eite unb flüfterten fiep ju: „gft eg niept fcpön mit bem 

§eiratpen? ®a ift nun ber nette gopn fo bumrn gemefen, fiep gerbinanbS 

abgelegte ©eliebte ^u nehmen!" 

2lm ©cplimmfteit mar eg für bie hafteten, ben ganber, bie Bouillon 

unb ben ®rutpapn. ®a foUten fie nun in gebrüdter, niebergefcplagener 

©timmung gegeffen roerben, unb babei mären fie fo auSgegeicpnete @otte§= 

gaben, baß nur lebensfrohe, gufriebene ^Otenfdjen fie mit ®anfbarfeit 

gegen ben ©eher alles ©Uten patten jbergepren müffen. Slber nun fafe 

gerbinanb ba unb fuepte nad), gifepgräten unb genirte fiep, bie §auSfrau 

fap rotp unb oerbrie^licp auS, unb $arl unb ^eter ladjtcn alle fünf 

SRinuten, gerabe mie auf Kommanbo, geiftloS mie ein paar palböerbraudjte 

Phonographen, unb riefen: „}pa, pa, pa, Profit gopn!" ©cpliejjlicp 
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merlte fogar gopn, baß etwas paffirt fei, unb er empfanb bie grenzen* 

lofe Qual ber ©iferfucpt nocp mepr als Othello, bemt er l^atte niept baS 

fRejept eine§ weltberühmten SicpterS, nacp bem er hätte rafen fönnen, 

fonbern mußte gang auS eigenen 9LRitteln toben. 

Senn ber äRann ift nun einmal fo, baß er nicht allem bie ©egen- 

wart unb $utunft feine§ VleibeS für fiep haben Wiß, woju er ja aucp 

t>ieUeid)t baS jRecpt hat; nein, er wiß audh ihre Vergangenheit beherrfchen; 

bie 3ett, mo fie ihn toeber gefehen, noch bon ihm gehört hat. Unb ftößt 

er bann auf einen, ben er für einen ehemaligen Anbeter feiner grau 

hält, fo fteigen in feiner Seele feineSwegS bie ©pmpatßiegefüßlc auf, bie 

fonft biejenigeu, bie gleiche Neigungen unb ©ewopnpeiten haben, 31t Der= 

einen pflegen, fonbern er faßt gegen ben in grage fommenben ßRenfdpen 

einen gemiffen Vlibermiflen unb benimmt fiep gegen feine grau, als ob 

fie ihm etwas VlejentlicheS gerfiört hätte. 

$Racp Sifcpc gingen bie Herren in gopn’S ©tube, um ein ViScpen 

ju trinfen unb alte ©rinncrungen aufjufrifchen, unb Vße, außer gopn, 

mürben Don bem Vunfcpe unb ben kringeln fo angeregt, baß fie allen 

Verbruß Dergaßen unb ganj munter 31t plaubern begannen. 

Vadjbem grau ©lara bie ©ompotfdpüffeln fortgefeßt unb bie ©teßen 

beS SifcptucpeS, mo ber Vurgunber Rieden gemacht, mit ©als beftreut 

hatte, ging fie ßin unb legte ihr HeineS, rofenrotßeS Oßr an baS ©c£)Iüffel= 

lodh 3U goßn'S 3immer in gefpannter ©rwartung, nun einmal etwaS 

hören gu bürfen, waS fich nidbt gerabe ba^u eignet, in eine Vibliothe! für 

bie reifere gugenb aufgenommen ju werben. 
* * 

* 

„3a, gopn, ®eine Sonna ©iDira, bie Su in Upfala patteft, mar baS 

Sederfte, waS man in ber Vrt feßen fonnte," fagte Veter ©Denffon. 

„Vlcldpe gigur, welche §aut, welche Haltung!" bemerfte farl Vom. 

„geh Dergeffe nie, wie füß fie auSfaß, wenn fie auf Seinem ©opßa 

unter ber Schlafbede lag unb ißre fdhönen, füblänbifdpen Vugen forfdjenb 

auf Sille richtete, bie üt’S ßimmer tarnen," meinte gerbinanb SunbqDift. 

„SaS war Diefleidpt auch bie ©injige hier im Sehen, bie aufrichtige, 

uneigennützige Steigung für mich empfanb, ja, ja!" feufjte gopn. 

„Vfni, baS fagft Su, ber eine fo Heine, füße grau hat/' fagte 

gerbinanb. 

„Sprich nidht Don ipr, baS bitte ich mir auS!" führ gopn ipn 

an. -- 

grau ©lara hatte genug gehört! gßr Vtann, ipr geliebter gopn, 

ber gefchworen hatte, fie fei feine erfte, leßte unb einzige Siebe, hatte alfo 

in Upfala eine ©eliebte gehabt, eine Spanierin ober waS baS fonft für 

ein VleibSbilb gewefen War. Sie patte bei ißm gewohnt unb fiep nicht 

einmal Dor Vefucp genirt. Unb er liebte fie noch, liebte fie fo, baß er 

nidpt einmal ben Stauten feiner grau hören mochte. 0 gopn, baS ift 

fo furchtbar, baß man baran fterben möchte!-ga, baS wollte 

fie, unb baS noch heute! Vlie patte fie auch nach biefer unheimlichen ©nt= 

becEung weiter leben fönnen! SRit jerriffenem fterjen räumte fie ein Wenig 

im Seinenfcpranf auf, gäplte baS Silberjeug nach, napm ein neues ©tüd 

Seife für ben Änaben perauS, unb bann feßte fie fiep pin unb feprieb 

unter ftrömenben Sßränen: 

gopn! 

Vlenn Su bieS lieft, bin ich tobt, unb Su fannft Süß alfo mit 

Seiner Sonna ©iDira Derpeiratpen! 0, gopn, baß Su fo graufam gegen 

miep ßanbeht fonnteft! Unfern gungen mußt Su 3U SRama fepidfen; er 

folt Sonna ©iDira nicht befcpwerlicf) fallen, unb DieHeicpt würbe fie ipn 

fatpolifch rnadpen, wie fie felbft ift, wenn fie überhaupt fReligion pat, baS 

fcplecpte ©efepöpf. 0 gopn, weißt Su noch , maS Su mir an unferem 

§odhäeittag gelobtcft? Su wirft Dieüeidht boep ©ewiffcnSbiffc füpleit, wenn 

Su bie fcpredlicp entfteüte, falte, gefüpllofe Seiche Seines VleibeS, baS Su 

gemorbet paft, Dor Sir fiepft! Senn Su paff mich gemorbet, gopn! 

Vlenn Su nodp gntereffe an meiner falten Seiche nimmft, fannft Su fo 

gut fein unb braußen bei Äantpolmen fuepen laffen. Sehe wopü StRöge 

©ott Sir in Seiner Sterbeftunbe gnäbig fein! 

©lara. 

P. S. gopn! gep pabe ftetS Sein §auS fo gut in 0rbnung palten 

wollen, wie icp eS fonnte, unb barurn will icp Sir nur fagen, baß baS 

©rbbeergelee in ben beibeit großen §äfen linfS im ©epranfe anfängt 

ju gäpren unb gans Derbirbt, wenn Su eS nicht halb auffodpen läßt. — 

Su fannft ja fagen, baß idp Dor Scpwinbel tn'S Vlaffer gefallen bin. Step, 

gopn, baß eS ein folcpeS ©nbe nehmen foßte! 

Seine gebrochene ©lara! 

P. S. Su paft reijenbe greunbe, gopn! Ipaft Su gemerft, wie 

Derblüfft §crr SunbqDift auSfap, als er mich erfannte! ÜBeißt Su warum? 

ga, ber ©ngel faufte einmal in meinem ©efepäft einen gäcper -ju 16 SJr. 

75 0ere für eine alte Schaufpielerin, unb um ben gäcper pabe idp ipn 

Dergeblicp üier gapr lang gemahnt. @r glaubte wopl, eS gäbe mehr als 

eine ©lara gopnffon auf ber Vielt. §abe ein Sluge auf baS ^inbermäb* 

epen; fie ftieplt! ©in ewiges SebewopI! 

©lara. 

grau ©lara füßte ipren fleinen gungen, fräufelte baS fRadenpaar 

ein ViSdjen, 30g ben ^Regenmantel an unb ging pinauS, um ben Sob in 

ben SBellen ju fuepen, ben fcpauerlicpen Sob einer fcpänblidp betrogenen 

grau. 0, Sonna ©Ibira! 

Ser arme gopn befanb fiep auch gerabe niept ju wopl unter feinen 

brei greunben, über beren kommen er fiep fo fepr gefreut patte. ÜRit 

genauer ÜRotp fonnte er fidp nur bcjwingen, niept feine fcpwere §anb jer= 

fcpmetternb auf SunbqDift’S ©dpäbel faßen ju laffen. 0 ber Qual, baran 

ju benfen, baß biefer Heine, häßliche, rotppaarige ©cpleicper feiner ftoljen, 

fepönen ©lara ©eliebter gewefen war! SBelcpe ©rniebrigung! 
* * 

* 

®arl, ber mittlerweile burdp bie ftarfen ©etränfe fepr aufgeregt 

Worben war, ftieß Veter ßie ©eite unb fagte: „Su, nun ift gopn 

halb fertig! ©r fiept richtig unheimlich auS; er apnt ben ganzen gufommens 

pang, ber arme Vurfdpe. iRadp all biefem gebe icp niept 75 0ere für 

gerbinanb'S Sprläßpchen ..." 

„g—i—i—icp auep niept," ftieß Veür perDor. 

3uleßt fonnte bet arme gopn eS niept mepr auSpalten; er ftürjte 

in'S ©ßzimmer, um frei aufguatpmen. 

©in Vrief! ©lara'S §anbfcprift! 2SaS foßte baS peißen? 0 §immel! — 

gopn patte ben Vrief burdpflogen unb eilte wie ein VBapnfinniger nieber 

jum ©ee, nadp Kantpolmen. ©oßte er ju fßät fommen? 9Run Derbecften 

nur nodp einige Vüfdpe ben ©tranb. 

„Vdp—a—a—aep!" pörte er eine ängftlicpe grauenftimme. ©roßer 

©ott, jeßt ftür^te fie fidp gewiß pinein! gopn flog DorwärtS . . . 

VIS er anfam, lag feine ©lara nicht fterbenb im SSaffet, wie eine 

gefniefte ©eerofe ipr gebrochenes Vuge mit ftummer Vnflage jum Fimmel 

erpebenb. IRein, baS tpat fie nidpt. ©onbern fie ftanb trodfen unb unbe= 

fcpäbigt mit aufgerafftem Üt'Ieibc am ©tranbe, bliefte Dor fich uieber unb 

feprie, als ob fie gemorbet werben foßte. VIS gopn näper fam, lief fie ipnt 

entgegen, fcplcmg bie Vrme um feinen §alS unb fcplucpgte: „Siebfter, rette 

midp , icp pabe niept ben ßRutp jum Sterben, ba pinten ift ein fo — fo 

fdpredlicp großer ggcl!" 

Unb gopn napm feine Heine, finbifdpe grau in bie Vrme unb füßte 

fie Warm unb innig, ©r wußte ja nun auS iprem VbfcpiebSbrief, baß 

gerbinanb SunbqDift baS nodp nie getpan patte. 

©lara ließ fiep palb Dom ©ceftranbe forttragen. Sie war mepr 

tobt als lebenbig Don aßen biefen ©eelenerfcpütterungen. Socß je weiter 

fie fiep Dom ggel unb ber SobeSgefapr entfernte, befto lebenbiger würbe 

ber Sämon ber ©iferfuept wieber in iprem ^erjeit. @ie fepmiegte fiep 

enger an ipren gopn, blidte in feine Vugen wie ein auf ben Sob Der= 

wunbeteS IRep unb flüfierte: 

„gft biefe Sonna ©IDira beim fo fcpön, baß Su fie nie Dergeffen 

fannft?" 

©rrötpenb flüfterte ipr gopn in'S 0pr: „Sie ift eS niept mepr, aber 

fie war eS. ga, mein Siebling, ein folcpeS — §ünbcpen gibt eS niept mepr 

auf ber Vielt, unb als fie gu alt würbe, fcpoß idp felbft eine Äuge! in ipr 

treues fier^." 
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iUis ber <J5intj>fJfabt. 

Calumtmn. 
3)ic linben Süfte roaren erroapt, bie Jamen trugen feine audge* 

fpnittenen Kleiber mepr, unb gaplreipe Srfältungcn bemiefen unmibers 

leglip ben Eintritt milber dßitterung. dBad fic^ jur ©efedfpaft bon 

Serlin regnete , jeber Sörfenfijffern , jeber greibidetfpnorrcr, begann, 

SRcifeplänc ju entwerfen; in allen Safed unb fafpionablen Seftaurantd 

fanben grofje 3ul*amntenrottun3en 9ltbeitdlofcr ftatt, bie ernftpaft bie 
fojiale grage erörterten, ob peuer etwa Slbbajia, dftentonc ober dRonte 

Sarlo jum 3<e* genommen merben fodte. Unb faum patte Singer’d 

dRapt bem ©rafen Sapribi 311 einer Stieglipmajorität bon befteetjenber 

Smüfpecfigteit berpolfen unb feinen dRijipanbeldbertrag burpgebrücft, 

faum maren bie lebten 3nftimmung^abreffen, im Jupenb billiger, ein= 

gelaufen, ald bad elegante Serlin aup fpon feine Cfierferienreife an= 

trat, bon einigen ©rojjmürbenträgern unb Sanfgöttern abgefepen, bie fic£) 

ju dRoabit mit §euplern unb Sbat'ifä^n placfen mußten. ®a fupr bie 

5ReifeIuft aup mir in bie Seine, unb meit naef) bem glorreipen bcutfp; 

frangöftfeben Abfomtnen über bad Kameruner §interlanb aup in Afrifa 

für und niptd mepr 3U polen mar, berfaufte ip mein bereits gelöfted 

■ftetourbidet baf)in einem §errn bom Audmärtigen Amte, bem Suftber= 

dnberung gerabe fepr notp tpat, unb ging and, ein gan3 neued unb nop 

nie bagemefened Sanb 31t bereifen. 

2)ied Sanb peifjt Salumnien. Sebor ict) meine eigenen 91eifeerleb= 

niffe fpilbere , mid ip bem ^offcntlicf) geneigten Sefer in Kürse mittpeilen, 

mad 3eüungdberid)te, forenfifcf»e Seben unb Sonberfationdlejica über bor= 

tige 3nftänbe 3U melben miffen. Salumniend Snbuftrie ift bebeutenb, 

unb menn aup fein Sjport ber franfpaft gefteigerten ^robuction nipt bie 

SSaage 3U palten bermag, fo fann bop jeber mit Suppänblermafulatur 

Vertraute Icipt siffernmäfjig bemeifen, bafj bie calumnifpe Audfupr 

bie boraudfiptlipen Segnungen bed beutfp = ruffifpen §anbeldbertraged, 

ebenfalls in 3a^en audgebrüeft, meit übertrifft. Sie beläuft fiep auf 

mehrere taufenö dRarf. 2)ie Salumnier näpren fiep bon Sprabfpneiberei, 

unb 3U>ar bon gemerbdmäpiger. Cbgleip nun aber bie felbftberftänblicp 

barauf rupenbe ©emetbefieuer eine folcpe §öpe erreipt, bafj fie ben Srtrag 

iprer Jpätigfeit bebeutenb iiberfteigt, nur feiten be3aplt merben fann unb 

bedpalb meift abgefeffen merben mufj, pängen fie boep mit groper 3ürt= 

liepfeit an iprer ißrofeffion. lleberpaupt finb bie Salumnier ein in manper 

Se3iepung feltfamcd Sölfpen. Sie tragen ipre §aut mit einer Sourage 

3u SRarft, bie jeben gebilbeten Jeutfpen mit poepgrabigem Sfel erfüllen mup 

unb aufd SSibcrlipfie abftipt bon ben ©epflogenpeiten maprpaft freige= 

finntcr dRänner. Aid ein fepr päjjliper Sparaftersug mup ferner angefepen 

merben, bap fie fiep mit Sorlicbe auf dRäptige unb Starfe ftürsen, pierin 

einer SBeifung bed berüchtigten sf3adquillanten Ariftoppaned bon Sltpen 

(ftept nicht im Kürfpner).folgenb, ber auep nur an bie ©eroaliigen §anö 

anlegtc. Sebenft man, bap anftänbige ^ournaliften unb Spriftfteder ipre 

©emeinpeiten grunbfä^lid) nur an Spmapen unb SBeprlofen, jungen 

dRäbpen unb bergt, audlaffen, fiep aber mopt babor püten, gegen einen 

popen unb maeptbegabten £>errn an3ureiten, fo mup bie Abneigung bed 

Seferd bor ben gerabe entgegengefept panbelnbcn Saluntniern in’d ©ren3en= 

lofe fteigen. §eut3Utage, roo ber jffutterforb tüptiger Siteraten ber Spucf= 

napf ift, berlepen bie rüdftänbigen ?lnfd)auungen ber Salumnicr jebed 

feinere ©efüpl, unb ed fepeint bereeptigt, bie gwge aufsumerfen, ob man 

fte nicht einfach mit ben Slnarcpiften in einen Sprengtopf merfen unb 

unter bad 2)pnamitgefep ftetlen follte. 2)ocp babon fpäter. ®ie ^öpfc 

ber Salumnier finb bon fiufterftem Aberglauben erfüllt. So friegen fie 

ed 3. S. fertig, ©jceDensen mie gemöpnlidje Sterbliche 31t bepanbeht, 

Sanfbirectorcn unb ©ropfinancierd fleiner Sdpmätpen für fäpig 3U palten (!) 

unb mit roaprpaftigem fyanatidmud auf efponirten ^Soften aud3uparren. 

Sie pabeu bie Stirn, bie Stirn in 3'°Üen 3U 3iepcn, menn ein Sanfbirector, 

ber noep ba3u palbe Jage im Smdanmnt figt, „nur 1V3 Million" ©epalt in 

hier 3QPnm bc3iept, roäprenb ed eine Serliner Scpulmeifterin im felbcn 

3eitraum faum auf 5000 SJc'arf bringt. Selbft bie fittlicpe Sntrüftung 

bed .üerrn bon .'panfemann, ber fiep mit fRcd)t bagegen empört, gan3 mie 

anbere, ungeabelte 3eu9cn bor ©eriept audgefragt 3U merben, läpt bie 

fitten- unb eprfurdptlofen Salumnier falt. Cb fie bagegen abergläubifcp 

genug finb, für ipre Sfarfbrocpuren in bem allerbingd bicl biidjcrfaufenbcn 

®eutfd)Ianb gropen Abfap, ja materiellen ©eminnft 3U erhoffen, mie 

Staatdanmälte unb anbere begabte Seclenforfcpcr mancpmal bepaup= 

ten, bleibe bapingeftellt; icp für mein Jpcil fann fRiemanb, ber mir 

niept bad ©egentpeil non fiep bemeift, für fo naib palten. 

Someit gepen bie Informationen, bie icp anberen Autoren über 

Salumnien unb feine Seroopner berbanfe. abficptlicp uiept alle 

ipre ®etaild roiebergegeben, um ber ©utgläubigfeit bed fepr gceprten Seferd 

nidpt übermäpig biel 3U3umutpen; bie füfittpeilung beifpicldmeife, bap bie 

Salumnier 3tüCif<ü bie ftarre, altgermanifcpe Sprli^feit unferer Sau= 

fierd unb in bie emige SBaprpeit fepen, monaep cd §aupt3med ber Jidconto? 

banf 3U Serlin ift, „beutfiped Kapital 3U retten", in Rumänien mie in 

Argentinien; bap fie ferner niept an Sotpfcpilb glauben unb in bem ABapn 

leben, burep ipr rüdficptdlofed SSorgcpen bad Saienpublifum bom Sörfem 

fpiel abpalten 311 fönnen, biefc ppantaftifepen SRittpeilungen pabe icp ein= 

fach unterbrüdt. 3ur nac^ Salumnien nun bemog miep auper ber 

Singangd ermäpnten Suft an grüplingdfpriptouren bor Adern eine Aadpridjt 

angefepener Sörfenorgane, ber sufolge erftend bad fcpönblicpc unb ge= 

miffenlofe Jreibcit ber Serleumbcrbanben moralifepe ^Brunncnbcrgiftung 

bebeute, 3meitenS einer Spibemie äpnele unb brütend eine giftige Sitmpf= 

blume fei. ^cp fogte mir, bap pier ein 3rrtPum untergelaufen fein 

müpte. $unft eind miberfpraep ben beiben anberen. 2Ber einen Srunncn 

bergiftet, ift smeifellod ein Serbrccpcr, felbft menn ber Sffagiftrat fepon 

borper ben Srunnen mit ber Auffcprift „Kein Jrinfmaffcr!" fcpntüdte. 

Son einer Spibemie ergriffen morben 31t fein, bebeutet bagegen feine Sünbc, 

ein Kranfer barf niept opne SBeitered 5Aiffetpätcr genannt merben. 303o Spi= 

bemien audbredpen, ba mup biel Kranfpeitdftoff in ber Suft liegen. Unb 

giftige Sumpfblumen finb nur ba 3U finben, mo cd eben einen Sumpf gibt. 

Unter folcpen Srmägungcn fapte id) meinen patriotifepen Sntfcplup. 
* * * 

Spe icp in bad milbe Sanb cinbrang, befuepte id) ben mir befannten 

berantmortlidien dfebacteur eined bebeutenben politifipen Slatted bon aud= 

gefproepen anticalumniftifcper Jenbens. 3^ bereprte biefen 9)?ann unge= 

mein, einmal megen feined Alterd — er patte allein 32 ^opve 6 dJfonate unb 

14 Jage im ©efängniffe gefeffen, geiftboder aber cprberlepenber ^ßrepfpäpe 

feiner unberantmortlicpen Satpgeber unb Sodegen palber, bann imponirtccr 

mir megen feined dleicptpumd, ber ed ipm erlaubte, faft 2Bod)e um 2Bope 

punbert bid smeitaufenb 3Aarf ©elbftrafe 3U erlegen, niebliper fleiner 

Serleumbungen unb Sügen palber, bie gleipfadd bon ben Unberantmort= 

lipen begangen mürben; brütend megen bed mepr ald geringen ©epalted, 

mofiir er fo berantmortlipe g-unctionen übernommen patte. Aid ip in 

ber dvebaction eintraf, mar er gerabe bantit befpäftigt, bie Sebürfnipräume 

3U reinigen; ed gepörte bied 3U feinen Sieblingdunterpaltungen. 3<P martete, 

fap ipm napper habet 3U, mie er bie Stiefel feined Sodegen, bed Spcf= 

rebacteurd, mipfte unb anbere miptige rebacticnedc Arbeiten, fo bad Sin= 

rüpren bon Kleifter, bad Auffteden bon dRäufefaden, beforgte. "©nblip 

fonnte ip ipm mein Anliegen bortragen unb ipn um ein Smpfeplungd* 

fpreiben an bie Salumnier erfupen. 

®er berantmortlipe dfebacteur lepnte meine Sitte runbmeg ab. Sr 

fei nipt unter bie Spriftfteder gegangen, um 311 fpreiben. ®ad über* 

laffe er ben Seutcn, bie ed nipt berftanben patten, ed bid 3um Scbacteur 

3U bringen. Sein Stol3 liege gerabe barin, in ben Augen ber SLÖelt, bed 

Sublifnmd unb ber Sepörben berantmortliper Seiter eined SBcltblatted 

unb tropbem nipt im Staube 31t fein, ben eigenen ÜRamen richtig fprei= 

ben 3U fönnen. Aber nipt nur aud biefem ©runbe müffe er mip ab* 

fplägig befpeiben. Sr mode mit Seuten, bie geiftig unb gefedfpaftlip 

fo tief unter ipm ftünben mie bie Salumnier, nipt in Serfepr treten. 

Sr fei geroopnt, intim unb unter hier Augen mit ©eneralcn unb Künftlern 

3U berfepren, unb bie Seleibigungen, für bie er tpcild ftrafreptlip, tpeild 

in ijktoatumgang paften müffe, unterfpieben fip grunblegenb bon orbi= 

nären Salumnien. ®ie orbinären Salumnier, meinte er, beleibigen unb 

fpimpfen, meil fie aden Srnftcd glauben, munbe 'fSunftc gefunbett 3U 

paben, ber Oeffentlipfcit, ber dftorat, bem Saterlanbe einen $ienft 3U 

ermeifen, menn fie opne biel Sefinnen, plump unb panebüPen, auf ipr 

3icl lodgepen. 3)er anftänbige ^ouraoüft — er bliefte bei biefem ÜBort 
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in bcn ©Riegel — bcfcpäftigt fiep bagegen nie mit öffentlichen SRifeftärtben 

unb etwaigen tteinen ^anamt)fterien eines MacptpaberS; nein, er bringt 

in bie pifanten Suutiliengepeimniffe parmlofer, unbefanntcr Staatsbürger 

ein, erfinbet folcpe ©cpcimniffe, wenn gufällig feine borpanben finb, unb 

fteüt bie betroffenen an ben Pranger. ©r lügt, berbäcptigt unb berleum= 

bet in'§ Slaue funein, tote eS ein geborener ©alumnier nidfit beffer fann, 

aber Weil ihm bie Sorfietlung fehlt, baS alles jum Sßople beS SanbeS ju 

thun, Weif er nur auS fcpäbiger ©enfationSluft panbelt, fommt er bor 

©ericpt meift beffer Weg als ber orbinäre ©alumnier. Ser oröinäre ©a= 

lumnier ift eben, mit einem SSorte fei’S gefagt, ein ©fei. Ottermann, ber 

fehr Dbfcure, behauptet bagegen, ein §al(unf. ©ttermann nmp eS frei= 

liep toiffen. ©in banfbirector, fei er auch nur Strohmann, fennt fiep 

auf §aHunfen auS. 
* 

Mein theurer greunb pat fRecpt behalten. 28aS icp in ©alumnien 

fah unb hörte, mar böüig ba§u angethan, miep bon ber fRicptigfeit feiner 

Anfcpauunqen §u überzeugen. 

Sie ©inmof)ner biefeS curtofen XiänbcpenS finb bie Opfer ihrer eige= 

nen Dummheit, ©ie glauben fiep berufen, bie SBelt zu beffern, Unrecht 

aufjubeefen unb holten eS für ihre Sflupt, unter ©infepung ber eigenen 

berfon ben fcpweren Kampf aufzunehmen, ©ie berfepmenben eine enorme 

ArbcitSfraft baran, Material perbeizufepaffen unb Singe zn bemeifen, 

bon beren .gufammenpang unb ©ang fie fo wenig berftehen wie bie 

meifien popen Suftizöcamten bom internen Sörfenfcpwinbcl. ©ie ftürzen 

fiep mit borliebe auf Männer, bei benen aIS gewip anzunehmen ift, bah fie 

ehrlich unb integer finb, fepon Weil bie allereinfacpfte Klugheit ihnen ©pr= 

licpfeit gebietet. ©S ift fepr fcpwer zu fagen, welche bon biefen brei auS= 

bünbigen ©alumniersSporpeiten bie gröbere genannt Werben barf. 

bon ©alumnienS ©efilben ging bei unS lange bie Sage, man lebe 

bort herrlich unb in ©pampagner=Sreuben, faft wie im Spiergartenbiertel 

bor bem fchwarzen SaPre 1890; bie SSege feien mit Aufternfcpalen ge= 

pffaftert, unb wer fich nicht an Trüffeln unb foftbaren SBeibcrn Sag für 

Sag Magen unb §erz berberbe, werbe egpatriirt. Scp pabe baS ©egem 

tpeif gefunben. Sen ©alumnier bon heute pinbert feine phänomenale 

Summpeit, wie ein Sepot=Siger zu leben, ©r pat bie Kunft, Sürfien= 

abzüge zu präfentiren, nie gelernt. Sa, er ift berboprt genug, niept ein= 

mal baS glorreiche ©pftem ber fßrepbetpeiligungen aufzunepmen unb auS= 

Zubauen. Ser börfc, bie jeber ©alumnier, feine Unfittlidjfcit folcpermapen 

erpärtenb, mit wüfpenber Subrunft papt, gilt fein Abfcpeu zum guten 

Speil beSpalb, weil fie ben fcplecpt bezahlten jungen Seuten nuferer bor= 

nepmen Rettungen liebreich unter bie Arme greift, in jener zarten, gewim 

nenben Sonn, bie Dr. Müller =Süprer ber Sörfen = ©nquetes©ommiffion 

fo pübfcp ertlärte:. 

„Scp bin bor etwa brei Sapren an bie 33örfe gefommen als Sers 

treter beS fReicpSboten; fepr halb befam icp ein cingefcpriebeneS ©oubert 

gefepidt mit einigen punbert Marf unb ber Sifitenfarte eines SanfierS. 

Sarauf ftanb: SInbei Spre SSetpeiligung an ber unb ber ©miffion. (|>ei= 

terfeit.) S<P fdjidte ©elb unb Sifitenfarte fofort zurüd. Scp erfunbigte 

mich unter Kollegen, weffen gürforge ich eS zu berbanfen pätte, bap ber 

Sanfier meine Abreffe erfahren pabe. Sa fagte mir ©iner: baS tonnte 

ber bumme Menfcp auep wiffen, bap ©ie baS ©elb fo niept annepmen 

würben. ©S tonnte ja Seoianb babei fein, wäprenb ©ie baS ©oubert öff¬ 

neten. ©o muh e§ uiept gemacht werben. (§eiterfeit.) S<P ®iE ipm 

fagen, bah et Spuen ein ©onto eröffnen unb Spnen mittpeilen folt, bap 

er SPuen fo unb fo biel Actien zugetpeilt pat." Qcp fagte: „Sitte, taffen 

©ie baS, ber Sali ift erlebigt." Siefe AuSfunft ftärte miep barüber auf, 

unter welchen SorficptSmapregeln bie fogenanitten ißrepbetpciligungen an 

ben Mann gebracht werben . . . Später tarn taum eine gröpere ©miffion 

bor, opne bap niept ber eine ober ber anbere bon meinen Kollegen zu 

mir getommen wäre unb mir gefagt pätte: „Ipaben ©ie fepon bie Se= 

tpeiligung an ber unb ber ©miffion?" — Su biefen Sagen gibt bie unb 

bie Sanf ipre ^jalbjaprSgratififationen an bie fßreffe auS, — ©ie fiepen 

boep auep auf ber Sifte?" — ich bermeibc e§ fogar fo biet wie 

möglich , ben §erren betannt zu werben/' — „©§ ift gar nicptS babei, 

tpun e§ ja faft 2lHe, unb e§ panbelt fiep jährlich um biele Saufenbe 

bon SRart; tommen ©ie per, icp ftetle ©ie bor/' S<P habe, um mich zu 

enmari 

unterrichten, ba§ Anerbieten, miep ben betr. Sanfbirectoren borfteHen zu 

laffeit, einige SRale angenommen, au§ §änbebrnd unb Augenzwinfern 

entnapm icp, bap man mir SRutp mad)en wollte, eg entfpann fiep ein 

flcineg ©cfpräd), ba§ id) im richtigen Augenblide abbraep, um bie §erren 

barüber niept im gweifel zu taffen, bap icp bie Setanntfcpaft niept zu 

fructificiren gebäepte . . . Später würbe mir einmal gefagt: „SBenn ©ie 

Spve Stfitenfarte niept abgeben ober Sfüe Abreffe niept nennen wollen, 

fo taffen ©ie boep prtbatim berlauten, bei welker Sant ©ie ein Sepo= 

fitenconto paben. Sann wirb Spuen regelmäpig SPTe Setpeiligung bort= 

pin anonpm überfanbt, ober geben ©ie eine Sedabrcffe an. ©§ gibt ber 

3!Rittel genug, um bie ©aepe fo peimlicp zu maepen, bap teine ©efapr 

mepr bamit berbunben ift . . . S<P bin anmäpti^ in ba§ ganze ©pftem 

ber Seftecpungen eingeweipt Worben unb finbe pierin ein§ ber wirffamften 

SCRittel ber ©ropfinanz, ipre einzelnen Operationen mit ©rfolg burcp= 

Zufüpren unb fiep im Allgemeinen ein glänzenbeS fReitommee zu ber= 

fepaffen. ©in fRebacteur, ber regelmäpige ©ratifitationen bon jäprlicp 

mehreren taufenb 2Rart bon jeber gropen Sanf ober boep ben meiften 

beziept, tarnt bon biefen Suftituten unb Seinen immer nur mit ber Se= 

botion eines Angeftetltcn fepreiben, unb ba Weitaus bie ÜCReprzapt aller 

bon einem woplpabenben fßublitum getefenen 3citungen unter biefem 

Sanne ftept, fo finb bie Santen, bie baS Sörfengefepäft beperrfepen, jeber 

wirffamen Kritit entzogen/' 

©egen biefe, nun gerabe nid)t göttliche, Orbnung fträubten fiep bie 

ApIWarbt, bie ißlad aus SeibeSträften, unb wenn ber reepte StoButenfcp 

eben bcSpalb berccptlid) auf fie pcrabbltdt, fo mup icp fagen, bap mir ipre 

alberne ©prlicpteit ztoar auep teineSWegS angebracht fepeint, bap icp aber 

§anblungen fepr poep angefepener unb allgemein bereprter ©entlemen 

tenne, bie mir biel weniger fpmpaipifcp finb. S*P toeip niept, ob eS An= 

beren auep fo gept — in meinen Augen war Aplwarbt „repabilitirt" unb 

icp gewann bcn Kerl beinap ein SiScpen lieb, als mir mitgetpeilt würbe, 

bap er bie ©rträgniffe feiner Srofcpüren bazu berwenbe, alte ©cpulben zu 

bezaplen unb bap er ärmer lebe als baS ärmfte Serliner SolSfcpulleprers 

lein. Man feilte zwar einem „©cpriftfteKer" bie unglaubliche Sbee, @cpul= 

ben zu bezaplen, anftanbSpalber nicht Zutrauen, unb wenn ©iner bon ben 

Kollegen, bie ben Aplwarbt beftänbig ©cpuft, ©cpurfe unb fRaubmörber 

nennen müffen, fein§onorar in biefer abfurben SBeife berfepmenben wollte, 

ftatt eS menfepenmürbig bei Sreffel zu pinterlegen, fo bertörc er Srot unb 

Stellung, benn ber §err ©pefrebacteur bermutpete fofort ©epirnfcpWunb 

ober MaraSmuS ... 

Sd) pabe miep, epe icp ©alumnien bereifte, wieberpolt barüber ge= 

wunbert, bap feine ©inwopner mit bem Solf ringsum auf fo gutem Supe 

leben, bap fie für ipre närrifepften XTnglaublicpfeiten nod) zepntaufenb 

©läubige pnben, bap bie langatpmigften ©ericptSberpanblungen biefem 

fßublitum nidjt bie lleberzeugung. beizubringen bermögen, fein fßroppet 

pabe gelogen. Aplwarbt gilt bem Kleinbürger immer noep als aureo!en= 

umftraplter Märtprer ber SBaprpeit, unb bie bratonifepe ©träfe, bie man 

über fßlad berpängte, löfept, fo feltfam baS ftingt, in ben Augen beS 

SolteS feine Sorftrafen auS. Sie Sufti§ erweift fid; pier alS opnmäcptig, 

ber vox populi gegenüber; ipr ftrafenbeS ©cpwert feplägt ben Serbredier 

Zum fRitter . . . SBaS ift baS? 

Ser gäprenben Unzufriebenpeit, bie in ben ©emütpern brütet, beuept 

jeber Kämpe, jeber Serfünbiger biefer Unzufriebenpeit gut; Wenn er im 

©treit wiber ben ©elbfcpmup nur felbft rein bom ©elbfcpmupe bleibt, 

wirb ipm AüeS naepgefepen. ©r mag bie roftigften Sßaffen füpren, mag 

immer wieber in ben ©anb geftredt werben, unb man ftiept ipm Sorbeer* 

fränze; er mag fiep an Männern bergreifen, bon benen, wie bon SopanneS 

Miquel, wir noch reiepen ©egen für baS Saterlanb erpoffen, unb man 

feiert ipn als Sracpentöbter. Sem fleinbürgerlicpen §ap gegen ben Kapi= 

taliSmuS fepeint nadjgerabe jebeS Kampfmittel geeignet. 5öer nur immer 

einen fRepräfentanten ber taufenbfaep berflucpten ©elbmacpt angreift, barf 

beS bröpnenben SeifaHS ber bebrängten Kleinen fieper fein , unb fcpleppt 

man ipn bor ©eriept, Saufenbe züpen mit unb 'beten für ipn. 

©S ift eine ©pibemie, aber warum pat man unfer Solf fo ge= 

fcpwäcpt, bap eS ipr wiberftanbSloS berfäüt? 

©S ift eine ©iftpflanje auf bem ©umpfe beS MammoniSmuS — aber 

warum trodnet man ben ©umpf nicht auS? 
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*2)03 fReidi ©ahtmnien ift gcgrünbet morben mtb grog gemacht, 

ipirb Jag für Jag meitcr auSgebepnt juft Oon bcncn, bie iptn nid)t SBorte 

beS JludjeS genug jurufen fönnen. Priti3 Uogelfrei. 

Don beit (Dperettenbiilfnen. 
SSäterdjen Offenbad) ift tobt, aber feine ungezogene Socpter, bie 

Cperette, will fid) nocp immer niept begraben taffen, ©eit z^pu Qapren 
ficdjt fie anfepeinenb rettungslos Xfin, niept etma meil fie fid) überlebt pat, 
fonbern meil bie Salente fehlen, bie ipr mieber aufpclfen fönnten. Ser 
2egte, ber fie nodi einmal galoanifirte, mar ein ©opn beS unmufifalifdien 
©nglanb, bod) maS er nach bent „IRifabo" an Heilmitteln aufbraepte, be= 
nniprte fid) nid)t mepr. Sie Wiener Operette aber ift an bent Ünfinn 
ipreS 2cbenSprincipeS zu ®nmbe gegangen: ber gefungenen Sanzmufif. 
©S bleibt eben nid)tS anbercS übrig, als baS ©enre öernünftig zu morgen 
unb inS ©ebiet ber fomifepen Oper pinüberzuretten. SßieHeidpt gelingt’S, 
beim bie peitere ÜRufif ober, mie man geringfepägig fagt, bie leidjte fDiufif 
ift nidrt umzubringen, ©ie pat fo gut ipre SafeinSbered)tigung mie bie 
feriöfe unb ein Piel grügereS treues igublifum. 21ber alle SSerfucpe fiitb 
bis peute gefepeitert, benn ©rätrp’S SBort bleibt eine SSaprpeit: in ber 
Opcrnmufif ift nicptS fo fepmer als baS leiepte. 

Vorläufig maepen fid) in ber fReicpSpauptftabt noch immer groci 
große Cpercttenbüpnen unnötpig baS Seben fepmer. Qmifepen bem alten 
5riebrid)-2SiIpeImftäbtif(pcn unb bem Speater Unter ben Sinben ift ein 
SBettfampf im Hm'auSbringen neuer Operetten, ber eines befferen QieleS 
mürbig märe unb fiep als jtoedflofe ShraftOergeubung ermeift. Sie eine 
fRooit'ät ift nämlid) immer fcproäcper alS bie anbere, befonberS im 2inben= 
tpeater. Sie lepie Spat ber Sirection eines gemiffen Herrn 2lrnbt mar 
Pier bie franzöfifepe Operette „2a ©ofaque", bie fiep Oon Oornperein bie 
Slmputation eines ganzen SlcteS gefallen laffen mugte. $ür ben ©eift 
beS ocrfloffenen SirectorS mar eS bezetepnenb, bag bie meift auS bem 
fyranzöfifepen genommenen Sej-te in iprer fogenannten SBcrbcutfcpung ftetS 
einen patriotifcp bcutfcptpümelnben 23cigeftpmad paben mugten, maS z- S. 
ben Figuren beS SioScurcnpaareS dReilpac unb ÜRidaub etmaS fonberbar 
ZU ©efidit ftanb. Slcpnlicp mürbe in ber SBiener Operette: ,,9Rüncpener 
Sfinbel" meprfad) baS beutfepe ©igengemäcpS gefeiert unb auf ben grenz* 
mann gefebimpft, mäprenb bie 2Beiicn beS Herrn ©parieS (niept ft'arl!) 
SBeinbcrger fammt unb fonberS ben -äReffieurS Offenbacp, 2ecocq, fßlan* 
guette unb Slubran entnommen ober nachempfunden maren. 216er folcpe fRe= 
nommifterei maept fid) gut, unb auf ben ©allerien merben jene ©emütpS* 
menfdten nodp immer niept alle, bie fid) burep bie dpautiiniftifepe fßprafe 
Zuin iüeifad pinreigeit laffen. gtnmerpin mag zur ©ntfcpulbigung bienen, 
bag ber Sejt einem maprfcpeinlicp beutfdjen SSolfSftüd: „Ser f^ifj als 
fßraffer" Oon Speobor glamm, bem ©pefrcbacteur beS SBiener „ififerifi", 
naepgebilbet mar; natürlich mit ber übliegen SSermäfferung unb 58ertrotte= 
lung, fo bap Oon bem guten 2uftfpieIftoffe menig ntepr übrig blieb: burdp 
eine SeftamentSclaufel mirb ein geiziger S3auer gezmungen, in fürzefter 
S'tift punberttaufenb 2Rarf zu üerfepmenben, maS er mit fepmerem Herzen 
fertig bringt, um fcplieplid) boep feiner fRatur zu erliegen; baS beifeite 
gefepaffte ©eib mirb entöecft unb ipm zum SSerberben. SSon üßien ift bie 
Hanblung naip fUlündjen berlcgt, unb ber fyüz fommt au§ bem 23regenzer 
Si'alb bortpin. Sapcr ber fJlame: ÜJiündjener ßinbel! 

3m g-riebricp=9Silpelmftäbtifdien Spcater fonnte fiep „Ser 2ieute= 
nant zur ©ee" bon 2oui3 fftotp ebenfo menig palten. Ser ©omponift 
gab mit oollen Hänben ©igcne§ unb grembe§, mancpeS Hübfcpe unb nod) 
mepr Sribiale§, aber auep in ber Banalität nicpt§ ißadenbe§ für bie grope 
ÜOccnge. gür baö 2ibretto mar, mie bei @enee'§ „greunb S'rip",<ffteclam'§ 
„Uniüerfal-SöibliotpeF' bie OucHe. Sort erfannte jebermann" 21ngelt)'§ 
„Si^on ©ieben bie Häplidjfie", Pier flüfterte man fid) fepon naep ben erften 
©eenen zu: „Herrje, ba§ ift ja „@r mup auf§ üanb !/y $n ber Spat be= 
ftanb bie berfepamt auf bem Speaterzettel genannte „ältere Qbee" cinfacp 
in 33aparb'§ „Mari a la Campagne“, bal nod) peute im SSurgtpeater 
unb auf anberen genügfamen iöüpnen gegeben mirb. Ser bemaprte Sra= 
matnrg be§ fyricbricpsSöilpelmftäbtifcpen SpeaterS 2. Herrmann patte bie 
parmlofe SSorlage gefepieft bearbeitet unb mit mirffamen ©ouplet§ ber= 
fepen. Sie Qnfcenirung be3 sf5ietiftenconbentifel§ unb be§ Wa§!enball§ 
maren mieber ©lanzleiftungen bon Sirector gripfcpe'g fRegie, unb e§ ift 
mirflid) ein Jammer, bap aHe§ opne nacppalttge SBirfung auf ba§ ^ubli* 
fum blieb unb in 21nbetracpt ber fd)lecpten SJtufit aud) bleiben mupte. 

Sei ber legten Cperette ^ranz öou ©uppe'S „Srautjagb" 
ift man bis zulegt im guNÜfd' ma§ benn nicptSnugiger ift, bie 
SRufif ober ber Scjt. Seibe finb ein ©ammclfurium Dort älteften 
Cperettenfcenen ober mie ber Speaterzettel fiep auSbrücft: „mit tpeilmcifer 
Senugung üiieparb ©enee’f^er Sejte/' Sa nun ber ©omponift ber 
,/Jlanon“ noep gar nie einen eigenen Sejt erbaept pat, fo miffen mir zum 
borau§, bap e§ fid) nur mieber um franzöfifepe Vorlagen panbeln fann. 
SSie moplbefannt mutpen uit§ fepon bie zmei 2icbe§paare an, bie in fyolge 
tüdifdjer Serfeproorer oor ber H°d)zeit nod) ein Srobejapr ferne bon ein= 
anber zu beftepen paben, unb bieö Qäprdjen nun unter allerlei 21nfed)s 
tungen auf fRcifett berbrtttgen, bi§ zulegt fid) ber böfe ©d)micgcrbater im 
eigenenJRege fängt! Ser redpt alt geroorbenc Suppe aber fropnt itod) 
immer feiner 2eibenfdpaft, mepr ober minber befannte italienifdpe Opent= 
melobien „auf fUeu" aufzufrifdjen, befonberä gern fentimcntale 3iomanzen. 
•A,ie einzig roirtfame Kummer, bie JRäuberfcene: „®uten Slbcnb7', ift 9eote 
für yiote bem Crcpefterpart ber „2ucia bon 2ammermoor" entnommen, 

benn bie füprenbc fDfelobie, bie jebe§ SBiener „SJerfel" roimmert, fiep zu 
genepmigen, bazu ift ber Sonbicpter ber „fyatiniga^, bem funft 2Rancpe§ 
fepon ba’ffirt ift, benn boep zu borfieptig. 

Sie neuefte 9?obität int 2inbcntpeater ift „Ser Cberfteiger// 
bon ^arl 3cllcr- ©§ fllug ipr ber befannte Üfeflamenmirbel in ber 
Sveffc borau§, unb namentlidp ber SSiener ©orrefponbent be§ berliner 
Sägeblatts berfünbete baS nun einmal üblidje 2Reiftcrroerf. Sie Gnt= 
täufepung blieb nid)t auS. Sie „fttrbeiterfrage in ber Operette" ift ein 
friboler Huntbug. 23ir paben erfahren, meidjc tief ernfte ©adje ein Serg= 
arbeiterauSftanb ift, unb bie fcpalen ©päpc ber Herren 3R- 23eft uiib 
2ubroig H^lb bermod)ten baper feinen fröplicpen SBibcrpall zu meefen. 
^ebenfalls ein fibeleS Sergmerf, biefe fürftliepe TOaricnzecpe! Ser leiepte 
finnige Oberftciger, ber ben 3?amen einci 2lrbeiterS bom niept Arbeiten 
füprt, mit ber i&nappfcpaft 21Hotria treibt unb ein SiSd)eit ©treif fpielt, 
— ber Sergbirector äd’aef, ber allen ©cpürzen nadiläuft unb ftetS auf 
ber ©uepe uacp feiner unepelicpen Sod)ter unb auf ber füluept bor feiner 
eiferfücptigen ©attin ift; eine junge ©räfin, bie bem bäterlicpen ©cploß 
entfliegt unb fiep bei einer befreunbeteit ©pigenflöpplerin berbirgt; ein 
iibermütpiger SergmerfSbefiger unb f^ürft, ber feine Arbeiter berfüprt unb 
berpegt unb für ben Obcrfteiger ben ^reimerber fpielt; cnbliep ein ganz 
überflüffiger legter 2lct, ber bie zagl= unb mapllofen Sermicflungen meber 
fortfüprt nod) löft, — c§ ift alles bon einer gequälten Heiterfeit, bic auf 
bie Serben feplägt unb zulegt 2lergernig erregt. Ser Sialog ift in jenem 
papiernen Ä'omöbiantenbeutfd), baS bie fjiegiffeure unb ©epaitfpieler flüffig 
unb mirffam nennen, obmopl cS baS gerabe ©egentpeil ber natürlicpen 
©preepmeife ift, unb bon ben Serfcit fepmeigt be§ ©äitgerS Höfüdifeit. 
©ie ftepen auf ber Höpe be§ berüpmten ©porliebS im „Sogelpänbler": 

„^ecfuS, pa§ ift fdjtoer, 
2Bo nepnten mir 'ne Jungfrau per?" 

Seffer finb bic ©oupletS, bafür aber and) Serliner f^abrifat, morin mir 
bem gemiitplid)en SBien offenbar über finb. Sa§ ©dplimmfte ift bic föiufif 
be§ Herrn bic ffiummer für fRummer tief unter bem „Sogelpänbler" 
ftept, mo menigftcnS ba§ frifepe StuftrittSlieb „©rüg euep ©ott" unb ba§ 
beliebte fRacptigallenlieb nodp bie ©pre retten. &iev aber ift SllleS abge= 
brofepen unb nadpempfunben, üom ©alzer ber ©pigenflöpplerin („fUiufter 
mie meine") unb bem SOSalzer ber flüchtigen ©omteffe bis zwu ©oitplet: 
„Ser Sureaufrat tput feine fßfbdpt" unb bem ©cplugcouptct: „Ser alte 
Sergmann träumt baoon." Sie Qnfcenirung mar berart, bag fepon bie zmeite 
SSieberpolung Oor einem leeren Haufe ftattfanb; erft feit einer fReubefegung 
unb in Solge gefipicEter fRellamcn pat fid) ber Sefuep gepöben. SBir mollen 
ttnfer Urtpeil über ben neuen Sirector, Her*u Sinber, noep zurüdpalten; 
er mirb fid) aber felbft fagen, bag fein früperer ©pef — H<ut: Sin ber mar- 
lange 3aPre Sfomiler im ^riebricp=28ilpelmftäbtif(pen Spcater, unb fein 
braftifbper „SalcpaS" ift ben ^ufepauern gemig nod) in ©rinnerung — eS 
niemals geroagt pätte, mit einer folcpen halbfertigen fRegiearbeit oor baS 
fRublilunt zu treten. Sie näcpfte fRoüität mirb barüber' entfepeiben, ob 
Herr Sinber ein erfteS Speater zu leiten Oerftept, ober ob bie „2tnfüprer" 
ber fepmer geprüften Slctionäre beS 2inbenbauoereinS mit biefem Sirector 
ipren britten unb mopl legten geplgriff getpan paben. 

Sie greunbe ber „lcicpten" SRufit fragen fief) fdion beforgt, mie 
lange baS mit ben zu>ei Operettenpäufern noep bauern fod. Sag Serlin 
nur eine Opercttenbüpne erpalten fann, pat Oor einigen $aprcn baS trau= 
rige ©nbc beS ©teiner'fcpen SSaIpaHa=SpeaterS gezeigt; auep ift. bie fjSro= 
büction zu unbebeutenb, um zmei Speater in 3?aprutig zu fegen. 9hut 
pat ber trefflidje Sirector f^rigfdpe, ber eben fein 25. Jubiläum feierte, 
obenbrein noep baS 2SaHner=Speater gepachtet, fo bag alfo bie Operette 
Zur ged in brei Haufern ipre fRarrenfcpellen erflingen lägt. 3m fOfai 
aber mid ein mutpiger 3Rann im SeKe=2lltiance=Spcater eine SolfSoper 
grünben, mäprenb am 211cjanberplag ber nämlidpe Serfudp, ber auip pier 
fepon einmal gefepeitert ift, gemagt merben foH. SaS maept alSbann fecPS 
Opernbüpnen unb — fein fßublifum. Ser ÜRigerfolg fann niept zmeifeh 
paft fein, unb bann mirb mopl mieber Sirector §rigfcl)e allein baS gdö öe^ 
paupten. SSiedeicpt fiept er bis bann bie fRotpmenbigfeit ein, feine Cpe= 
rettenbüpne in eine fomifdje Oper zu üermanbeln.' ©ine folepe pätte 
ZUOörberft ba§ ©rbe beS ^frod'fipen SpeaterS anzutreten, baS eben in 
einen ©ommertingeltangel öermanbelt mirb, nadjbem eS burd) ^aprzepnte 
eine beliebte H'unfttröbelbube mar, bie unS zu>ar bie Öefanntfcpaft einer 
©embriep, SSedincioni, eines b'Slnbrabe, ©tagno üermittelte, aber mit iprer 
flehten Süpne eper eines $arobietpeaterS mürbig mar. ©ine folcpe inter¬ 
nationale ©aftfpieloper fönnte neben ber föniglidpen £3üpnc noep fepr gut 
beftepen unb mürbe foqar einem 33ebürfnig entgegenfommen. Sie 3rotfd)en= 
Zeit mag mit guten fRoüitäten in anftänbiger S&efegung unb 3nfccuitung 
auSgefüdt merben, Oon ber grogen Oper biS piitab zur leieptgefdfürzten 
Operette ober fogar zum ißarifer SSaubebidc ä la „SRig HelPett//* ©>n 
Süettbemerb mit bem OpernpauS um erfolgreicpe SBerfe beS 3m= unb SluSr- 
lanbeS bürfte freilich nicht gefepeut merben, unb gerabe in biefer feparfen ©on= 
currenz mürbe mopl bort ber burcaufratifcpe ©eplenbrian, pier bie finnlofe 
©cpleuberarbeit OerfcPminben, zur grettbe beS IßublifuntS unb zum S3eften 
ber Äunft. 

/ 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (un verlangte Man uscripte mit Rückporto 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culinstrasse 7. 
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Jln^eigcn. 

Bet BBjU'IIungErt beruße man JWj auf biß 
„©egßtmiarf “. 

L 
geläufige j 

fäl' lijjred)C!i 
Schreiben, Sefen u. SSerftepen ber engl, 
u. fron}. Sprache (bei gleiß u. 2luSbauer) 
opne Server fidjer 311 erreichen burep bie in 
42 Stufl. Bereollf. Drig.*Unlerrid)tC'briefe 
nach ber Sketpobe Sbuffainböangenfcheibt. 

$Probebriefe ä 1 sDi. 
Langenscheidt^k? Verl.-Buchhaudluug, 

Berlin SW 46, Hallesche Strasse 17. 

KP" Wie d. Prospekt durch Namens¬ 
angabe nachweist, haben Viele, die 
nur d. Briefe (nicht mündl. Unterr.) 
benutzten, das Examen als Lehrer 

d. Engl. u. Franz, gut bestanden. 

Verlag yon Georg Reimer in Berlin. 

Soeben erschienen: 

König Karls XII bei^e 
Briefe. Gesammelt und herausgegeben 

von Prof. Dr. Ernst Carlson. Autorisirte 
deutsche Uebersetzung von F. Mewius. 8°. 

Preis J( 9.—. 

Vierzig 
▼ Steuern c 

1' 
er¬ 

sparte 
oder die Reform der Orga¬ 

nisation der preussischen Staats ei sen- 
bahnverwaltung. Kritik und Vorschläge 
eines Praktikers von Reinh. Menz. 

Preis Jt —.90. 

©oeben crfcf)ienert: 

g>femer, 
pijtlo|npl|ie trer Ifrehjeit. 

„Ülat unb nmlfr möchte ich bem 33ttd)e 
auf'§ Titelblatt fepreiben. fftur auf folcper 98elt= 
anfepauung fanu bie arg bebropte perfönlidjc 
unb menfcppeitlicpe Freiheit naturgemäße 2In= 
erfennung finben. Her DerfalTer Ijnt feilt IDerk 
geruhe ?ttr rexßten 3eit gefrprieken, möge es 
biß roeitefle Verbreitung finken.“ — 

(SDeutfdje SBovtc.) 
fßrei§ 4 9Jfarf. 

©erlag von (Emil Selber, Berlin S.W. 
ülnpaltftraße 6. 

/‘ 

Vertag bon ©p. Änmtr, Ceipjig. 

ptaiPit grtßdit^itr ^ulffmtg 
in§ ©eutfepe übertrugen üon Jjerm. fbrießenotD. 
3?rurh m. tnntlEn lüDpflBtßEn unb BIumemiErjtErungEn: 

tu feinftem «fSradftbaub SWt 4.—. 

Die Million. 

WC Vierte 2luftage. 
$tt)ei Steile in einem SSattbe. 32 23ogen 8°. 

£el|pfizl Mk. 6, Blßganl gßfmnfrEtt Mk. 7. 

SBie gheptag'g „Sott unb jpaben" baß ©efcpäftßfeben ber günfsiger $apre, 
fo fteltt „5)ie Million" ben ungleich großartigeren §anbel unb SSanbel üon 
heute bar. ®ie ©epilberung einer Ifianif ber berliner SSörfe leitet baß Sulfur* 
lemälbe ftimmungßüolf ein, unb baran fcpließcn fiep Silber auß bent Seben ber 
öantpäufer unb gubrifen, auß ©omptoir unb ©pinnfaal. .§ette ©cplagficpter faßen 
auf bie tnilb erregten SHaffenfämpfe unferer Sage, aber mitten im Treiben üon 
Sürbeitgebern unb 21rbeitern, ©treif unb Sopfott, ©osialiftenberfammlung, gaHi= 
ment unb Slufrupr üerfällt ber SSerfaffer niemals einer unfünftlerifcpen Tenbenj, 
fonbern fepreibt immer ftreng fachlich, feinem ju lieb unb feinem ju leib. Sie 
Greife beß fjocpabelß, Surf unb ©treuß bringen bunte unb heitere ©eenen in bie 
fpannenbe ^anblung, unb bie nüchterne gaplentüelt fcpließt auch bie garten unb 
teibenfcpaftlicpett Regungen beß Menfcpenperjenß nicht auß. 

©Erlag her degeniuart 
gSetrKn W 57. 

©erlag non (£wtl Strang in Bonn. 

|)er ntoberne laeufctj. 
Brrfttrije über HEbBitsfüIjruHg 

üon 

H. Carum. 
III. Auflage, 

gn panblicpem Xafcpenformat in 21ntiqua=Gurfiü. 
235 ©. s$rciß gep. Jl 3.—, geh. Ji 3.60. 

(Entpfraliung unb ßcumfitreiu. 
üDioniffifcfje ißebeitfen 

üon 
']ß. glarneri. 

gr. 8°. ©epeftet. fßretß Jt 1.—. 

A. Gerl off, 
KTanen i>ei Berlin. 

IV. Freiburger 

Münsterliatt-Gelfl-Lotteriß 
Ziehung am 12. u. 13. April 1894. 

Geldgewinne: 1 4 50000, 1 a 20000, 
1 4 10000, 1 4 5000, 10 4 1000, 20 4 
500, 100 4 200, 200 4 100, 400 4 50, 
2500 4 20, 100 Werthgew. = 45000 Mk. 

Zusammen 3334 Gew. = 260000 Mk. 
Original-Loose 3 M. — Porto u. Liste 30 Pf. 

(für Einschreiben 20 Pf. extra). 

nerz 
in Preussiscli-Sclilesiea, klimatischer, waldreicher Hölien-Kurort — 

Seehölie 568 Meter — besitzt drei kohlensiiurereiche, alkalisch-erdige Eisentrink- 
Quellen, Mineral-, Moor-, Douclie-Bäder und eine vorzügliche Molken- und Milchkur- 
Anstalt. Namentlich angezeigt hei Krankheiten der Respiration, der Ernährung und 
Konstitution. Frequenz 7000 Personen. 8 Bade-Aerzte. Saison-Eröffnung Anfang- Mai. 

Eisenbahn-Endstation Bückers-Beinerz 4 km. Prospekte gratis und franco. 

SÄ esEtsm % 

Abonnement 
auf das 

IX» Quartal 1894. 

t Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Mit nächster Nummer 13 schliesst das I. Quartal der „Gegenwart“. Die¬ 

jenigen unserer geehrten Leser, deren Abonnement abläuft, bitten wir um sofortige 

Erneuerung, damit die regelmässige Zusendung nicht unterbrochen wird. Bei 

verspäteter Bestellung können oft nur unvollständige Exemplare nacbgeliefert werden. 

Alle Buchhandlungen, Postanstalten und Zeitungsexpeditionen nehmen 

Abonnements zum Preise von 4 Mk. 50 Pf. entgegen. 

& mmMs tmmmm mwm 

tpicvju eine Beilage: Seutfdjc ©chriftftcßcr=0)cnoffenfcbaft in Berlin. 
■^cöactipn unb fapföttton: SScrfin Vf., SutmftraSe 7. Unter SBerantroortlidjfeit be§ Herausgebers. Srucf »du pelzet & in 



M 13. Band XL\. ^SerCrn, ben 31. 1894. 

Herausgeber: f^eopßif ^oCTt«ö in Berlin. 

leben £omrabrabr erfdjchti eine guramer. $gerIag ber @e0Cntt,flrt in Min W, 57. ©xerieljäljrlitlj 4 gl 50 $f. fee gummer 50 ff. 
8u Bejieljen burcf) alle SBucpanbtungen unb «ßoftämter. ’ Snferate jeber 2trt pro 3 gehaltene Spetitjeile 80 «J5f. 

gnljaft: 
®er Stampf um ba§ SanbeStirdientfjum. SSoit Stöbert SJtaj. — Erinnerungen an ßubroig Stoffutf). SSon Slbolpl) $tof)ut. — 
^)ie Stcform be£ mebi^inifcf)en Unterrichts. SSon Dr. $utiu§ Scöin. — Sitcratur itttb SUnft: „Sfcpanbala". Ston Ernft |)eit= 
born. — Sttptjonfe SDaubet über ba§ Speater. SSon Heinrich 4Jtamt. — Feuilleton: ©teuermutt». SSon 2Karf Sroain. — AuS 
öcr Hauptftatit: Am Xage 33ismarcE. SSon ijsrinj SBogetfrei. — Sei ben „Äünftterinnen unb jtunftfreunbinnen". Aon ^rnnj 
©croaeS. — Stotijen. — Anzeigen. 

Ber Jtampf um ks £ankskird)entl)um. 
Aon Hobert Iltaj. 

®er (Entwurf einer neuen Agenbe für bie eüangelifdje 
SanbeSfird)e beS Königreichs Preußen wirb in nächfter f]eit 
oon ber ©eneratftjttobe beraten werben. (Sr ift im Herbfte 
nötigen Saures bereits burd) bie prooingiatfijnoben gegangen. 
“üDer (Entwurf ift oon angef ebenen Siturgifern fefjarf üerurtfjeitt. 
©egen it)n haben fid) in Petitionen an ben Dberfirdjenrath 
Sftänner ber tirdjtichen SJiitte unb ber Sinfen gewanbt. Sn 
ber Art ber Pegrünbung oerfdjieben, verlangen fie gum 28enig= 
ften, baff ben ©emeinben bie Annahme ber neuen Drbnung 
übertaffen werbe. ©emäfjigte unb oerftänbige Scanner, wie 
ber Hattenfer Profeffor Pet)fd)tag, marnen oor einem ©türm, 
ber fid) gegen biefe Agenbe ergeben tönne, üor ©ewiffenS* 
fnedjtung, oor ber Sütögtidjfeit unb 2Bal^rfd)eintid)!eit eines 
SJtaffenauStrittS auS ber SanbeSfirdje. ®iefe Sßarnrufe finb 
auf ben Prooingiatftjnoben nicht gehört toorben, fie toerben 
and), obwohl fie immer gahlreidjer »erben unb fid) fetbft pofU 
tioe Profefforen gu ben SBarnern gefeiten, oon ber ©enerat= 
fpnobe überhört werben. SßenigftenS hat eS nad) Aeuherungtn 
in ber Preffe berer, bie gur $eit auf ben ©ijnoben bie Piet)r= 
f)eit haben, biefen Anfd)ein. 2)ie pofitiü=gtäubige Ptefuheit 
auf ben ©pnoben, fo nennt fie fid) fetbft, ift fo feft überzeugt 
oon ber 2öahrt)eit ber Meinungen, bie fie oertritt, bah Weber 
Warnruf nod) UnwittenSfdjrei fie oerantaffen tonnen, auf bie 
üDJinbertjeit Sftüdfidjt gu nehmen. @o wirb benn bie ©enerat- 
ftinobe gweifettoS bem (Entwurf oon Formularen für bie Agenbe, 
wie er oon ber Agenbenfomntiffion beS Dberfird)enrathS oor- 
getegt ift, nid)t nur guftimmen, fie wirb ihn oietteid)t oer= 
fefjärfen in ber 9tid)tung, bie Pefdjtüffe eingetner prooiugtaU 
frjnoben angeben. Port einer 3Jief)rf>eit, bie auf ben Porljalt, 
man folle nicht fromme (Sf)riften auS ber SanbeSfirdje hinaus- 
brängen unb fo mittelbar bie röntifdje Kirdje unterftü^en, ant 
Worten tann: grünbet getroft eine eigene ©emeinfdjaft, wir 
weiten euch fogar einen angemeffenen STheil beS Kirchen* 
oermögenS übertaffen, ift alles gu erwarten. 2Bem nicht bie 
^erriffentjeit beS eoangelifd)en ®eutfdjtanb in ^irdjen unb 
©eften an’S Her^ geht/ wer ben ©d)tad)truf ber Partei höher 
ftellt, als baS atten ©hriften gemeinfame Pefeuntnifc 51t bem 
Herrn SefuS, wer bogmatifdje Formeln höher werttjet, atS ben 
befreienben (Shriftengiauben, oon bem ift nidjt ju üerlangett, 
bah er auf eine — äRiuberheit Piidfid)t nimmt. ®ie Partei, 
bie ^ur l^eit in ben fird)lid)en Organen bie Mehrheit hat, wirb 
bie Ptadü, bie fie bamit in Hauben hat, bis aufS Sleufjerfte 
auSnüüen. 

2ltS ber „Entwurf oon Formularen für bie preugifdje 
SanbeStirdhe" beröffentticht würbe, fragte man fid) hier unb 
ba, woher biefe Pefdjteunigung ber Slngetegenheit rühre. ®ie 
9teformbebürftigfeit ber atten Stgenbe, beS SBerfS eines föitig= 
tid)en SiturgiferS, Friebrich SöithelmS III., ift bereits bon ber 
erften ©eneratftjuobe im Fahre 1879 anerfannt. ©eitbem 
fchwebt bie Stngetegenheit. ®a ift eS in ber ü£hat auffattenb, 
baf bie Peröffenttidjung beS neuen StgenbenentwurfS in ben 
©treit um baS fogenannte symboluni apostolicum mitten hiuein= 
fiel, beffen — faft fann man fagen unfdpttbige Urfadje bie 
Steuherung Stbotf Harnad’S gegenüber einigen Zuhörern über 
bereu tünftige ©tettung p bem be^eichneten ©taubenSbetenntnih 
war. 907an erinnere fid) beS ©turmS, ber fid) aus bem Säger 
einer tirchtidjen Partei gegen biefe Sleufjerung erhob, unb ber= 
gegenwärtige fich, bah Harnad feine wiffenfchafttichen Unter- 
fuchungen über bie ©ntftehung beS symbolum apostolicum in 
feiner grofen ^ogmengefchichte niebergetegt hatte, beren erfte 
Auflage im Fahre 1885, beren gweite 1887 erfd)ienen ift. Pis 
gum Fahre 1892 rouften atfo bie Fmhrer ber h^rrfchenben 
!irchtid)en 9tid)tung noch nichts oon biefer Uebergeugung beS 
Pertiner ^'irchenhiftoriterS. SBoher fonft bie ptöhtidfe @nt= 
rüftung, woher ber Särm über biefe Steuherung? ©euug, eS 
ift auffattenb, bah bie Peröffenttid)ung beS SlgenbenentwurfS 
(Futi 1893) mitten hmeinfiet in ben an jene Sleuhentng fich 
fnüpfenben ©treit. Ptufte nicht jeber Unbefangene ben ©egen= 
ftanb biefeS ©treitS mit bem (Entwurf oerbinben, tonnte er 
nicht fich übergeugt hatten, bah biefem ©treit ein ©nbe ge= 
macht werben fotte burd) ben (Entwurf, ber baS symbolum 
apostolicum in forcirter üöeife betonte atS baS panier stantis 
et cadentis ecclesiae? ®ie 2lrt, wie fofort bei ben Perathungen 
ber prooingiatfhnoben baS ©tjmbot gum ©treitpuntt würbe, 
wie bie Pebeutung beS ©hmbotS für baS gotteSbienfttidje 
Seben ber ©emeiitbe oerfd)ärft würbe, gab bem, ber fo com= 
biutrte, 9ted)t. ®er Stgenbenftreit, man fann bereits baoon 
fpredjen unb wirb noch oiet mehr baoon rebeu, ift gu einem 
©treit um bie Pebeutung beS fogenannten symbolum aposto¬ 
licum für bie eoangetifche ©etneinbe geworben. Autoritäten 
auf titurgifdjem ©ebiet haben ben ard)aiftifchen ©harafter beS 
AgenbenentwurfS getabett, fie haben betont, bah in ben Fori 
mutaren SBenbungett beibehalten ober eingefügt finb, bie bem 
0t)r beS ©hrifteit ber ©egenwart fremb unb für feine retigiöfe 
(Erbauung wertlos finb. tiefer Punft ift bereits hiuter bem 
ungteid) wichtigeren, ber Art ber gotteSbienftlid)en Penipung 
beS apoftotifd)eu ©pmbots, gurüdgetreten. (Der (Entwurf 
fchreibt ben ©ebraud) beS ©hmbotS bei ber Xaufe ber ftinber 
unb ber ©rwachfenen in ber SBeife oor, bah tm erfteren Fall 
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bie Sßatßen fiel) an ©teile beS gu taufenben StiubeS gu &em 
©pmbol befennen, int letzteren $att ber ©äufling bnrtf) Be* 
jaßung fid) gu bem Befenntniß üerpflidßtet. 93ei ber ©onfir= 
mation foIX baS Slpoftolicum üon ben ©onfirmanben als ißr 
„eigner ©laube", auf ben fie getauft finb, ßergefagt merben. 
$ür bie Drbination hat ber ©ntmurf baS Slpoftolicum nid)t 
üorgefeßen, bod) haben bie Rroüingialftjnoben eS mieber ein* 
gefügt unb gum ©ßeil aud) baS <perfageu beS SlpoftoIicumS 
©eitenS ber Drbinauben üerlangt. Sm ©emeinbegotteSbienft 
toirb baS Ülpoftolicitm als Befenntniß ber ©emeinbe üon bem 
©eiftlidßen ßergefagt. ©aS fogenanute symbolum aposto¬ 
licum ßot burd) bie 5lgettbe eine fo ßerrfdßenbe ©teduug 
im gotteSbienftlidßen Seben ber ©emeinbe erhalten, baß 
bie Meinung ermedt mirb, als märe eS baS Befennt* 
niß uub al§ märe ber, ber bie Slugjagen beS 21poftolicumS 
als feinen (glauben befennt, bereits ein üottfommener ©ßrift. 
Run ift aber meöer baS symbolum apostolicum, nodß baS 
s. Athanasianum, nocß baS s. Nicaeno-Constantinopolitanum, 
nod) bie confessio Augustana, nod) irgenb ein anbereS ©ßrnbol, 
meines eS fei, baS Befenntniß, fonbern ade ©tjmbole finb 
gormulirungen beS ©ßriftenglaubenS, ber, fo er recht mar, 
immer berfelbe mar unb in ben furgen ^Sorten auSgebrüdt 
merben fann: SefuS ©ßriftuS ift mein §err, mit ben Begriffs* 
mittein einer beftimmten $eit. ©er Snßalt aller ©ßntbofe ift 
berfelbe, bie $orm üerfeßieben. ©aS ift eüangelifcße Slnficßt, 
unb baS haben aud) bie Bearbeiter beS SlgenbenentmurfS an* 
erlannt. Ricßt fo bie SBortfüßrer ber ©pnobalmeßrßeiten. Sn 
bem ©inn biefer äReßrßeiten liegt eS, baS symbolum aposto¬ 
licum feftguftetten als beit ©runb einer feften $irdße, unb bie 
Berpflicßtung auf ben SBortlaut beS BefenntniffeS haben fie 
als bie unentbe^rlicEje Bebingung für bie ^ugeßorigfeit gur 
^irdße ßerüorgeßoben. ©ie betonen oon feuern „bie Geologie 
ber ©hatfad)en miber bie ©ßeologie ber Rßetorif". ©ie üer* 
geffen, baß fie feinem SRenfcßen auf ber gangen SBelt, ber 
nicht SefuS als feinen §errn befennt, flar machen merben, 
baß baS „am britten ©age mieber auferftanben üon ben ©obten, 
aufgefal)ren gen §immel" u. f. m. ©ßatfad)en feien, ©ie oer* 
geffen, baß anbere ©inge, bie bem eüangeltfcßen ©ßriften gang 
gemiffe ©ßatfad)en finb, bie Rechtfertigung auS bem (glauben, 
©otteS Siebe in bem ©ßrnbol nicht üermerft finb. ©ie forbern 
üon bem, ber erft in bie cßriftlicße ©emeinfdßaft aufgenommen 
merben fotf, baS Befenntniß gu X^atfac^en, in bie er erft 
ßineinmadßfen fann, unb üerlangen üon bem, ber bereits (glieb 
ber dßriftlidßen ©emeinfdßaft ift, meniger als bem ©ßriften* 
tßum mefentlicß ift. ©ie begnügen fid) mit einem „gu menig" 
um beS BefenntniffeS unb ber ©inbeit ber Kirche mitten unb 
forbern „gu üiel" auS benfefben ©rünben. ©ieS Berfabren 
miberfprießt ber päbagogifdben 3öeiSf>eit, bie SlefnS felbft an- 
manbte gegenüber benen, bie neu an ihn bwantraten, unb 
ben boben Sorberungen, bie er feinen Süngern gefegt bat. 
©ßrift fein ift bod) etmaS mehr als bie SlnSfagen eines alten 
BefenntniffeS für mabr holten. Zugegeben, eS finb ©ßatfadjen, 
bie baS SIpoftolicum aufgäblt, gugegeben, bah biefe ©ßatfaeßen 
als fofdbe üon mir atterfannt merben, maS habe ich bamit für 
mein Seben gemonnen? ©ie finb beften $attS in mein übriges 
©efdßicßtSmiffen eingereibt, fie finb tobteS äRaterial, gebädßtniß* 
mäßig angeeignet. ©er tobte ©toff biefer „©ßatfaeßen" fann 
nur Seben erhalten, menn üorber ber ^ergenSglaube gu bem 
§errn SefnS üorbanben ift. 2IIfo baS Befenntniß hat nur 
Seben bureb ben fdßon üorbanbenen (glauben. Söeiter, biefer 
£)ergenSglaube ift felbftgemiß, ohne bah ich alle ©ä|e für 
mabr erfläre. Sdb fann SefnS als meinen §errn unb §eilanb 
fennen, erfannt hoben unb befennen, ohne bah id; baS „etm 
pfattgen üom fettigen (geift" u. f. m. als Xbatfacben ber 
SBirflicfjfeit anerfenne. Söarnm alfo begnügen fid) bie Herren 
nicht mit einem meiten Befenntni^, in bem alle ©üaugelifd)en 
ficb üereinigen fönnen, im Befenntnij) gum ^ernt SefuS? 
Sßarunt üerlangen fie, ba§ bte Rathen ficb äum Slpoftolicum 
befennen, bah ©onüertiten baS 5IpoftoIicum als ihre religiöfe 
Hebergengung anerfennen, ba§ ©onftrmanben eS als ihren 
eigenen (glauben bwfagen, ba| bie fünftigen (geiftlicben auf 
baS SIpoftolicunt üerpfli^tet merben? 

I 2)aS SBort „©lauben'' begeidjnet im gemöbniieben ©pracf)= 
| gebrauch Sür*oQbtboIten. Söenn man biefen Sprachgebrauch 

gu (gruttbe legt, ift „(glaube" eine fdjledjte Ueberfehung beS 
griedfjifdtjen ÜBorteS niong. ©ott biefer UeberfehungSfehler, 
ber unüermeiblidh ift, meil uns ein SBort für nioxtg, Streue 

j (gotteS gu ben ÜRenfdjen unb Xreue beS (gottgläubigen gu 
| ©ott, fehlt, üerbeffert merben, fo mirb ftets fpugugefügt merben 

müffen, ©lattbe heifet int eüangelifchen finite fo üiel mie bwg= 
liehe Siebe gu ©ott unb feinem ©efanbten, ber uns ©ott als 
Bater erfennen gelehrt hat. SBirb nun üon Rathen, ©on= 
üertiten, ©ottfirmanben, Drbinauben, ©emeittbe baS Ülpoftoli- 
cum als ber ©laube abüerlangt, fo mirb ber ©chmerpunft beS 
d)riftlid)en ^eilSglattbenS üerfchoben, auS bem ©tauben mirb 
bie äußerliche Untermerfnng unter ein firchlidheS Befenntniß. 
®aS ift nun baS gerabe ©egentheil üon eüangelifdhem ©hriften= 
thum. ®er eüangelifdhe ©ßrift fott auS ben Urfunben ber 
djriftltdßen ^Religion, ber Schrift, ©ßriftnS, na<^ bem er fidß 
nennt, fennen lernen, er mirb ©ßriftuS als eine Seben meefenbe 
unb Seben gebenbe $erfönlichfeit erfahren unb ihm fid) unter* 
merfett als feinem §errn. ®nrd) bie 2lrt, mie baS 2lpoftoli= 
cum in bem SIgenbenentmurf in ben Borbergrunb gerüdt mirb, 
mirb bieS lebenbige Befenntniß auS §erg unb ©entüth gu 
©IjriftuS gurüdgefdjoben hinter bie SInerfennung eines fireß* 
ließen Sehrbegriffs. Unb meiter! SDiefe 5Inerfennung ber 5IuS* 
fagen eines in einer beftimmten Su beftimmten ^meden 
formulirten ©pmbolS mirb üon allen, bie fid) eüangelifdhe 
©ßriften nennen, üerlangt. iRun fann aber ber übergeugtefte 
©ßrift berechtigte ^loeifel ßegen an ber Bicßtigfeit ber 2luS* 
fagen beS SlpoftolicnmS. ©ie Bicßtfdjnur, nad) ber fid) baS 
dßriftliche Seben normiren fott, ift bie ©dßrift. iRun Jtimmt 
bie üom ^Ipoftolicum auSgefagte „ 51 uferfteßung beS SfwfcßeS" 
nicßt mit ber ©cßrift überein. Uber gefelgt, alle UuSfagen beS 
©ßmbols mären mit irgenb melcßen' ©teilen ber ©dßrift gu 
belegen, fo haben bei benen, bie irgenbmie mit ber miffen* 
fdßaftlicßen ©ßeologie in Berüßrung gefommen finb, eingelne 
©äße ber ©dßrift außer ißrem ^nfammenßang gar feine Be* 
meiSfraft. ©ie Berbalinfpiration ift eben aufgegeben, ©ie 
biblifcßen ©djriften finb üon SRenfdßen üerfaßt unb müffen 
als ntenfdßlid)e ©dßriften unterfndßt merben. §at ©ott burdß 
einen äRenfcßen fein maßreS SBefen ben 9Renfcßen geoffenbart, 
fo ßat er audß ÜRadßt, uns burd) ttRenfcßen über göttliche 
©inge belehren gu laffen. SBenn nun UuSfagen, mie bie ©e= 
burt auS ber Jungfrau, bie Kümmel* unb ^öttenfaßrt ©ßrifti, 
fidß nicht als übereinftimmenbe Seßrett ber neuteftamentlidßen 
©dßriftftette ermeifen laffen, fo finb bodß audß ^meifel barüber 
berechtigt, ob biefe ©inge mefentlidße Beftanbtßeile beS ur* 
fprüttglidßen ©hriftentßumS gemefen finb, fo finb aud) üer* 
feßiebene OReinungen über bie ©rünbe gugulaffen, ans benen 
eS gu biefen ©dßriftanSfagen gefommen ift. Bemerft fei, baß 
fid) ntandßeS üon bem, maS üielen unter ben geitgenoffen in 
ber ©dßrift anftößig ift, moßl nod) in ber 3u^unff aug ^er 
Religion beS alten ©eftamentS nnb ber gangen $eit, in ber 
bie neuteftamentlidßen ©dßriftftetter lebten, mirb erflären unb 
üerfteßen laffen. ©enug, eS mirb üiele fromme unb über* 
geugte ©ßriften, ©ßriften in ber ©ßat unb in ber B3aßrßeit, 
geben, bie an UuSfagen beS UpoftolicnmS Unftoß neßmen nnb 
gegen fie beredßtigte Smeifel ßaben. SBenn nun biefen ©ßriften 
baS fog. symbolum apostolicum als ißr ©laube abüerlangt 
mirb, fo fommen fie in bie ßärteften ©eroiffenSängfte. 

©ie unter benen ber burd) bie Ugenbe üorge* 
fdßriebene ©ebrandß beS UpoftolicumS fteßt, finb Untermerfung 
ber ©ingelnen unter baS ©laubenSgefeß ber ^ird)e unb Be* 
brüdung ber ©emiffen gaßlreidßer ©ßriften. ©S üerloßnt, naeß* 
guforfdßen, mie fid) beibeS mit ben ©runblagen ber Reformation 
reimt, ©ie Bemegung ber Reformation ift nadß übereinftim* 
menbem 3engniß ßerüorgegangen auS einer feßon Saßrßunberte 
üorßer fpürbaren Bemegung gegen bie üermeltlicßte fatßolifdße 
^irdje unb aus einer lebhaften ©emiffenSbeunrußigung reli* 
giöfer SRenfcßen. ©er ©ßefeitanfcßlag 9Rartin. SutßerS mnrbe 
unmittelbar üeranlaßt burd) ben Iblaßßanbel, ber in ©eutfeß* 
lanb burd) Beauftragte ßoßer Stircßenfürften betrieben mürbe, 
©er füßne äRöncß ßatte, als er gu biefer ©ßat feßritt, bereits 
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in garten ©eroiffenSfämpfen ben grieben mit feinem ©ott ge* 
funben, uitb biefe feine 2b°t ift beröorgegaitgett aitS beutfdjem 
©emiffen, ba§ fid) empörte über Sie „©reue! ber Vermietung 
an ^eiliger (Stätte", um ein ntoberneS Scfjtagmort, baS fid) 
gegen bie miffenfdiaftticbe Geologie unferer g'eit rietet, paf* 
fenber anjuroenben. Sein ©emiffen bat Sutber oerantafst, auf 
bem SBormfer fReic^Stag ju reben, mie er gerebet fjat. Sein 
©emiffen gebot ihm, bie fatbotifdje Äirdje in ihrer Hierarchie 
anjUgreifen. SBenn fid) bie Hierarchie gmifcfjen bie ©laubigen 
unb ©ott unb ©briftuS gefteßt batte, fo oerfünbigte Sutber 
bie oergeffene alte dfjriftlid^e 2Bat)rbeit, jeber ©brift ift ein 
©eiftlidjer unb muf) unmittelbar mit feinem ©ott oerfebren. 
®ie Deformation ift gar nicht anberS zu öerfte^en at§ au§ 
ber ©emiffent)aftigteit (religio) ber Deformatoren. Sie ift am 
bererfeitS eine Abfeljr üom römifdjen SUrcbentbunt. ©in Vticf 
in bie groben Deformation§fd)riften SutberS bemeift baS. Dun 
ift eS ein befonbereS ÜDerfmat tatf)otifd)en ©briftentbumS, bab 
bie SUrdje non ihren Anhängern bie Untermerfung unter bie 
Sehre ber Kirche üertangt. 2)iefe Untermerfung braud)t nidtjt 
au§ felbftermorbener Uebergeugung beroorgitgeben, fie muff nur 
öorbanben fein, menn anberS bie Segnungen ber föirdje ben 
©laubigen zu merben füllen, unb fie ift um fo üerbienft* 
lieber, je mehr fie miber beffereS SBiffen gefebiebt. SSenn nun 
in ber ebaitgetifd)en Kirche ein Vefenntnifjzmang errichtet mirb, 
bem fid) bie Angehörigen ber Äirdfje fügen müffen, gefebiebt 
ba nid)t in bem einen Haufe, mag in bem anberen öerbammt 
mirb? SBabrtid), man füllte nicht mit Steinen merfen, menn 
man fetbft im ©tasfjaufe fipt. SBenn bie Untermerfung unter 
ba§ Vetenntnifj ber Stirere oon bereu Angehörigen oertangt 
mirb, tann man ba noch im üoHen Umfang baoon reben, baf) 
man fid) auf ber Sinie ber Deformation bemegt? 2)ie gor* 
berung ber Untermerfung unter baS fird)ticbe ©taubenSgefep 
ift föhteebtbin uneüangetijd) unb eine Verleugnung ber ©runb* 
fäpe ber Deformation. SDiefe gorberung mujj bie ©emiffen 
zahlreicher ©Triften öertepen. Setbft menn ein eoangetifeber 
©hrift zur 3eit auf bem Voben beS ApoftolicumS, mer fann 
fagen, ob er noch fpöter auf biefem Voben flehen mirb, ob 
nicht beffere ©inficht ihn ein anbereS gelehrt bat? 2)ie Vin* 
buitg ber ©emiffen burd) ein ©taubeuSgefep üerftöbt miber ben 
©runb ber Deformation, bie eine 2bflt beS beutfdjen ©e* 
miffenS ift. 

SBie tommt eS nun, bab Dlänner, bie hoch aud) eoan* 
getifch finb, einen fotd)en ©ebrauch beS fog. symbolum aposto- 
licum borfdjreiben fonnten, mie tommt e§, bab anbere hier 
Verfdjärfungen Oorfchtagen fonnten? gn ben Verl)anblungen 
be§ DeicfjStageS ertönt häufig unb in ber testen $eit immer 
öfter ba§ Sdjtagmort, mit ©hriftum unb 9Donard)ie merben 
mir bie Soziatbemotraten unb ihren ganzen Anhang über* 
minben. ®ie Meinung ift mobl ganz §ntreffenb, bab ba§ 
©briftenthum, menn e§ mirftid) bon ben 9Denjd)en Vefip ge* 
nommen hat, in ber fogiaten ÄrifiS ber ©egenraart eine grobe 
Vebeutung haben mirb. grrig ift aber bie Dteinung, at§ ob 
man bie d)rifttid)e Sehre borerft unter ben djrifttichen Arbeitern 
berbreiten, if)r bort ©ettung berfd)affen müffe unb at§ ob bie 
fiv^tiche Sehre bon chriftlichen Gingen biefen Veruf t)a&e. 
^unächft merben hoch bie ©ebitbeten unb Veftpenben mirftidje 
©hriften merben müffen, ehe fie eS ben Armen unb $urüd* 
ebtiebenen mit ©rfotg prebigen fönnen. $unäd)ft mirb bod) 
ie firchtidje Sehre fich gormen fc^affen müffen, bie ben SDenfcfjen 

ber ©egenmart annehmbar finb. 2)od) abgesehen baoon, e§ 
banbett fich h^er um bie potitifdje Partei, bie bie» Sd)tag= 
mort in allen fokalen Kämpfen gebraucht. ©S ift bie poti* 
tifd;e Partei, bie gern bon fich behauptet, bie fird)tid)en gn* 
tereffen zu bertreten, bie gern unter bem Kreitz fämpft. ©§ 
ift biefetbe potitifd5e“^Sartei, bie fid) biet barauf* zu gute tt)ut, 
bei ben SBahlen für bie ©emetnbeorgane unb bemgemäb für 

bie Spnoben bie Dtehrpeit erlangt zu ha&en- ©^ ift biefetbe 
potitifd)e Partei, bereu DUtgtieber bie tauteften Dufer im Streit 
um ba§ symbolum apostoiieum maren unb finb. So haben 
mir ba3 anmutige Schaufpiet, bap eine Partei in ber Äirctje 
unb in ber 2beotogie zufammenfäüt mit ber ejtrem conferba* 

tiben Partei in ben ^artamenten, bab biefe Partei fo gienttich 

bie fird)tid)e zu fein behauptet unb ben anberen Parteien gern 

ben Anfprud) ftreitig macht, bab auch ihre Diitgtteber retigiöfe 
unb fird)tid)e gntereffen haben, bab biefe gern bon jenen at§ 
greibenfer bezeichnet merben. ©§ ift fd)ted)terbing§ unfinnig, 
Detigion unb Sßolitif zu oermengen in einer Art, bab Pfarrer 
geneigt finb, potitifd) freifinnige Dtänner bon bornherein at§ 
Hird)enfeinbe zu betrachten, gut einzelnen galt mag e§ fo 
fein. SBie menig aber Detigion unb ^ßofitif mit einanber zu 
tt)un haben, bemeift ber eine Umftanb, bab 2)abib griebrief) 
Straub fid) zu ben ©onferbatiben zählte. Dian mirb über* 
baupt bei ben fird)tid) unb tbeotogifcb freifinnig gerichteten 
Scannern nid)t eine ähnliche ^ufammenftimmung mit potitifd) 
freifinnigen ©ruppen finben, mie bie ^ßofitiben innerbatb ber 
Kirche mit ben ©onferbatiben in ben ^Parlamenten zufammeu* 
fallen. SDiefe orthobop*conferbatibe Partei nun bat für jenes 
Schtagmort: ©briftenthum unb Dionardfie eine ©rtäuterung burd) 
ihr öffentticheS Verhaften gegeben. Sie ift nicht nur bei bem 
VottSfdjutgefep ber fatt)olifd)en Partei näher gerüeft, fie ift 
aud) in beit Parlamenten bie märmfte Vefürmorterin ber 
firchtichen SetbftänbigfeitSbeftrebungen nad) römifdjem Dätfter. 
®ie !ircbtid)e Setbftänbigfeit geminnt burd) tird)ticbe ©int)eit. 
2)ie tirchticbe ©int)eit ift berbürgt bureb ein einheitliche^ ©taubenS* 
betenntnib, ba§ bie conditio sine qua non ber $ugebörigfeit 

Zur ebangetifd)en Sanbe§tird)e barftettt. Al§ ein fotc^eS ©tauben^* 
betenntnib bietet fid) ba§ fogenannte symbolum apostoiieum 
bar, ba§ bie ©runbtage ber 2be°t°3te öiefer orthobof=confer* 
oatiben Partei bitbet. 9Dit ber geftftettung be§ ApoftoticumS 
at§ be§ fird)tid)en Ve!enntniffe§ mirb eine 2t)eotogie at§ bie 
fird)tid)e bingeftettt. A3enn ba§ nicht fatt)otifd) ift, ma§ gitt 
bann noch fatbotifch? 3ur -fp^ftettung ber fo zu fagen 
potitifdfen Setbftänbigteit ber StÜrd)e bitbet bie Vortage zur 
Äirdjenberfaffung ein Dtittet, bie fürztich im ^errenhauje trop 
einer lebhaften unb religiös marmen Sppofition unb einer 
tahmen unb rein juriftifd)en Vertheibiguitg Annahme gefmtben 
bat. 2)ie orthoboj*conferoatibe Partei ift auf bem beften 2Sege, 
eine ebangetifd)e Äirche mit einem einheitlichen Vefenntnifj unb 
einer einfjeittidtjen Xtjeotogie zu bermirftichen. Sie hofft bann 
eine allzeit mirtfame SSaffe gegen bie umftürzterifchen unb 
retigionSlofen Veftrebungen ber Soziatbemotratie zu befipen. 
£mfft nur fie? Auch bie Degierung bat e§ oft unb gern be* 
tont, bab fte bie ®ird)e ats ben mirtfamften Schub be§ Staate^ 
gegen bie Soziatbemotratie anfebe. 2)ie ^ird)e mirb bon bem 
Staat für feine gtoede gebraucht, eine gotge be§ Staat§frrd)en* 
tt)um§, zur ileberminbung ber Soziatbemofratie. 

©i ift bie grage: mirb öa§, ma§ bie orthobop=conferbatiüe 
Partei burch bie Agenbe zu erreichen hofft, eine Stärfung unb 
innere geftigung ber ebangetifdjen Sanbe^firche Preuf;en§ für 
ben Äampf mit ber Soziatbemofratie, erreicht merben? 2>ie 
Antroort tautet, bie ebangetifche SanSeSfircb)e PreufjenS mirb, 
fottte bie Agenbe mirftid) ©efep merben, gefchmächt merben an 
$abt ihrer Diitgtieber unb an ©inftufs auf ba§ Votf§teben. 
^unächft merben innere Kämpfe innerhalb ber SartbeSfirdfye 
unausbleiblich fein. Sottten alte ©emeiuben fich ©infübrung 
ber Agenbe ruhig gefallen taffen? Unb bann bteiben bodi 
biejenigen, bon benen bie Dppofition gegen bie Agenbe auS* 
gegangen ift, in ber Sanbegfirdje, fie megen grrtebre aus ber 
Kirche auSzufchtieben, erforbert bodb) ein langes Verfahren, 
gerner bie Orbtnattben, bie gemäb bent Vertangen ber ortbo* 
bojen ^eibfporne fich 5um Wortlaut beS ApoftoticumS befanrtt 
haben, inbem fie fid) burch bie reservationes mentales, mir 
berpftid)ten uns nur zu bem gnhatt biefeS VefenntniffeS ober 
mir berpftid)ten unS zu öem ganzen Vefertntnif) ohne Aneignng 
aller einzelnen Sä^e, geholfen haben, früher ober fpäter merben 
auch fte fich 3e3eu biefeS god) aufbäumen, baS ©emiffen tä|t 
fid) nid)t auf bie 2)aiter burd) ©ompromiffe einfcf)täfern. ®ie 
Drbinanben aber, bie fid) au§ Ueberzeugung zum SSorttaut 
beS ApoftoticumS befannt haben, mer bürgt bafür, bafj fie 
nicht fpäter burd) Sd)riftftubium unb baS Stubium ber Ä'irdjen* 
unb 2)ogmengefd)id)te zu einem anberen Urtheit über baS Apo* 
ftoticum uub bie fogenannte 2beologie ber 2batfachen fommen? 
gmterfird)ticbe Kämpfe ftetjen beoor, noch fcf)Iimmer ift,_ baji 

ganz Zweifellos bie fc£)on in meitem Umfange — bie Paftoren 
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täufdjen fid) gern, ad) fo gern über biefen Umfang — unter 
eüangetifd)en (Sänften, guten Stiften mitunter, üerbreitete 
©teidjgüttigfeit gegen bie Strebe unb fird)tid)en ^anblungen 
fet)r fctmeÖ zunei)men mirb. Angegeben, bah bte ißatben bei 
ber Saufe eines ä'inbeS ficb gum Upofioticum befennen merben, 
bah ©onüertiten trob bem Upoftoticum bie Saufe begehren 
merben, baff ©ttern ifjre SUnber confirmiren taffen merben, 
obmobt fie baS fltpoftoticum nicht atS ihren eigenen ©tauben 
befennen, baff bie ©emeinben auch bte Vertefung beS 5lpoftoti* 
cumS über ficb ergeben taffen merben, aber in ben mentgften 
Ratten merben biefe ^anbtungen ben ©ffarafter ^er Söabrbaftig* j 
feit tragen, in ben meiften mirb bie £>anbtung gefeiert merben, 
ohne innere Slntfjeitnabme, meit eS fo Sitte ift, baff bie ®inber 
getauft unb confirmirt merben, meit man mit bem gubentbum 
nichts mehr an|ufangen meiff. SSetd) eine Vermüftung an 
beitiger (Stätte! fRun gibt eS bod) biete fromme unb überzeugte 
©briften, bereu ©taube ficb feineSmegS mit ben UnSfagen beS 
UpoftoticumS beeft. SBaS mirb mit biefen? Sie merben ihre 
ßinber nicht mehr taufen unb confirmiren taffen, fie merben 
fid) bont ©otteSbienft ganz fern batten, ben fie bisher boeb 
um einer guten fßrebigt mitten nod) befuefjt batten. SBaS mirb 
meiter? ÜJtaffenauStritte merben erfolgen nicht mehr bon 
Urbeitern, bie ©ebilbetften merben ihren $ufammenbang mit 
ber Kirche töfen. 2Rand)eS zarte ©emiffen bat fdjon jje|t bie 
^ugebörigfeit zu einer Kirche, bereu offizielle Sbeotogie fd)o= 
taftifd) ift unb bereu gotteSbienftlicbe geraten übertebt finb, 
atS innere Unmabrbaftigfeit empfunben. Sßenn nun baS fo* 
genannte symbolum apostolicum gemiffermaßen atS fßrüfftein 
beS rechten ©briftenglaubenS berauSgeftettt mirb, bann rnüffen 
atte gemiffenbaften ©briften, bie baS Upoftoticum nicht atS 
UuSbrnd ihres ©taubenS anfeben, aus ber ®ird)e fdfeiben, 
unb eS mirb gefd)eben. 9Ran unterfd)ät)e ihre 3abl boeb) ja 
nicht, meit fie nicht taut fdfreien am üKarft beS ßebenS. 9Ran 
ermäge oietmebr bieS ©ine, metd)em ©roll unb tpajf gegen bie 
Kirche bie Seute in fid) tRaum geben rnüffen, menn fie im 
Seben inne merben, metd) unmabreS ©etiibbe ihnen bei ber 
©onfirmation burd) baS §erfagen beS UpoftoticumS abgenommen 
ift. 9Ran ermäge ferner, baff bie Kirche, falls bie 9Secitation 
beS UpoftoticumS üon ben Orbinanben üerlangt merben fottte, 
ben miffenfebafttieb gebitbeten Sbeotogen, bie trat) ber üiet 
üerleumbeten miffenfcbaftticben Sbeotogie in §erz unb ©emfitb 
mehr ©briftentbum haben als bie ©anbibaten, bie zu ©jamen* 
Zmedett ein ©ompenbium ber Sogmatif burebarbeiten, einige 
Säten aus ber &'ird)engefcbid)te nnb einige 93ibetfprüd^e auS* 
menbig lernen, feinen fRaum mehr gemährt. Sollte bie ortbo£* 
conferüatiüe Sßartei eS burd)fe|en, baff nur ©anbibaten ins 
Umt fommen, bie mit ber Sbeotogie beS 16. unb 17. gabr* 
bunberts gefüttert finb, bann fann man mirftid) fagen, momit 
fott man falzen, menn baS ©atz bumm gemorben ift? (93et)= 
fd)tag.) 3Sirb bie neue Ugenbe ©efep, bann merben inner* 
fird)tid)e Kämpfe am 9Rarf ber eüangetifd)en Kirche zebreU/ 
bann mirb ber retigiöfe unb fird)lid)e gnbifferentiSmuS zu* 
nehmen, bann mirb enblicb ÜIRaffencmStritten nidfjt mehr üora 
gebeugt merben fönnen unb bie beften Kräfte merben fid) ber 
Kirche entziehen. Sie fatt)otifcbe fö'irdje trägt ben ©eminn 
baüott unb nnfer Volf mirb immer mehr bem präetifdjen 
SRateriatiSmuS öerfatten. 

SBie fonnten aber biefe üorauSfid)tlid)en gotgen ber ©in* 
fübrung ber neuen Ugenbe üon ber ^irdfe abgemenbet merben? 
Saburd), bah man bie neue Ugenbe ruhig liegen lieb, bis bie 
in Kirche unb Sbeotogie fdfmebenben Streitigfeiten in ruhigere 
Sahnen geleitet mären, bis üietteidft eine grudft aus biefen 
Streitigfeiten erblüht märe. Ser Streit um baS fog. symbolum 
apostolicum batte beSbatb fo fdfarfe Sonart angenommen, meit 
man ficb bunfet bemüht mar, eS banbte fid) babei um bie 
gormutirung beS ©taubenS, mie fie nuferer $eit angemeffen 
ift. sRn alten Drten regt eS ficb im beutfd)en Votf, bie ©gi= 
bt)'fd)e Semegnug, bie etf)ifd)e Semegung, fo unftar fie in 
ihren UuSgängen unb in ihren fielen finb, bemeifen, bah ein 
lebhaftes retigiöfeS unb etbifdfeS gntereffe unfer Votf bemegt. 
Süöenn ficb biefe Vorgänge außerhalb ber ^firdje abfpieten, 
menn bie hier tbättgen Kräfte ficb aufzebren, ohne femanbem 

97uben zu bringen, bann ift bie ßirdje fetbft febutb. Sie 
^ird»e febft ift febutb, menn faft atte großen Semegungen ot)ne 
ihre SJätmirfung, abfeitS üon ihr oor fidh geben, menn fie zur 
$eit jeben nachhaltigen ©inftuh auf baS SotfSteben üertoren 
bat. Sie Slird)e fetbft ift febutb, menn baS ©briftentbum in 
ber Deffenttid)feit nicht bie fRotte fpiett, bie ihm nad) feiner 
©rö^e unb Wahrheit zufommt. Sie SHrdje bat fidh fetbft 
einen groben Sbeit beS beutfeben SotfeS abmenbig gemacht 
bnr^ bie faft üöttige gbentification beS fd)otaftifdben SogmaS 
mit bem ©briftentbum. SaS ©briftentbum mirb üon meniger 
28eitftd)tigen unb ©infiebtigen benrtbeitt nach bem Sogma. 
2Sof)t geben fid) mandbe ©briften, and) Pfarrer, SRübe, baS 
©briftentbum an feinen Drt zu ftetten, aber mie mirb ihnen 
üon ber $ird)e bieS HRitben gelohnt. Sßitt bie eüangetifebe 
Kirche nicht alten ßufammenbang mit bem Sott'Steben üertieren, 
mitt fie ihre Sebeutung mieber geminnen, bann barf biefe 
5tgenbe nicht ©efeb merben. Sie Kirche bat bie fPftid)t, fid) 
üotfStbümtidb Zu geftatten, ein Setenntnih zu formutiren, baS 
meit genug ift, alles fßroteftantifd)e in fic| zu faffeu, unb baS 
bod) eng genug ift, atteS 2öiberd)rifttid)e üon ber ^irdbe fern 
Zu batten, ©rfüttt bie Äirdbe biefe fßftidjt nid)t, bann unter= 
febreibt fie bamit ihr SobeSurtbeit. Ober fottte fie biefe Pflicht 
nicht erfüllen fönnen? Sie muh fie erfütten fönnen, menn 
anberS baS ©briftentbum göttlichen UrfprungeS ift. Siefe 5tgenbe 
tbut ber Stirne nid)t not, mobt aber ein Sefenntnifj, in bem 
mir 9ftenfd)en ber ©egenmart unferen ©tauben befennen fön= 
neu, ein meiteS Sefenntnih, bamit in bie ©otteSbäufer bie üer= 
tornen Söhne mieber einziebeit fönnen. SBenit bie Kirche bieS 
Sefenntnih fdhafft, bann erfüllt fie ihre Aufgabe in ber ©e= 
genmart, bann mirb fie mieber fMigion bem Sotfe bringen, gn 
ber fRetigion bat baS beutfdfe Sotf feine gbeate, ohne fie üer* 
fällt eS bem praftifdjen SRateriatiSmitS. 

Crintternngen an foffutl). 
SSort 21bolpb Kobtit. 

Sor ztoei gabren beging ber „UrgreiS ber fReüotution", 
ber ehemalige ©ouüerneur unb Sictator Ungarns üon 1849, 
ßubmig Äoffutb, feinen 90. ©ebnrtstag. Siete Siograpt)en 
beS in ber 97acbt beS 20. 3Rärz in Surin üerftorbenen Staats* 
manneS finb ber Stnficbt, bah Äoffuth urfprüngtic^ ^obnt ge* 
beifeen unb erft fpäter, atS bie magparifd)en gübrer an feinem 
nicht ungarifd)en fRamen Stnftoh nahmen, ihn in ^offntb 
üermanbett habe: bat bod) fogar ber nationatfte unb urfprüng* 
lichfte Sprifer ber ftRagparen, Utejanber f^etöfi, ficb erft 
biefen nom de plume beigelegt , mät)renb fein SSater, ber bie* 
bere Scptächtermeifter, fßetromitfd) l)feB* fRun, eS fei bem, 
mie ihm motte: Sbatfadfe ift eS, bah ich oon namhaften fßer* 
föntiepfeiten, mie z* bem üerftorbenen nngarifepen ©uttuS* 
minifter unb fRomanfcbriftftetter 33aron gofef ü. ©ötüöS 
unb Stnberen, für einen Sohn beS Suriner ©jitirten gebatteu 
mürbe, mäbrenb biefer nur ztoei Söhne, granz unb Submig, 
befi^t, meldpe in gtatien ftaatticbe Stellungen einnebmen unb 
ficb längft naturatifirt haben. Siefe 99ermed)fetuugen fomobb 
mie bie glänzenbe gefc^id)tticf)e Vergangenheit ermedten begreif- 
tid)er SBeife üor gabren eine lebhafte Spmpatbie für ben 
„gröfjten ÜRagpar" in mir, unb ich mittfabrte gern ber fRe* 
baction einer ittuftrirten Leitung, bie antähtid) beS 90jäh' 
rigen ©eburtStageS beS gefeierten SRanneS eine SebenSbefdbrei* 
bung nnb ©barafteriftif zu üeröffenttiefeen münfbte. 

SaSßeben unb SBirfen Submig ^offntb’S mar mir befannt; 
aber baS gapr unb ber Sag feiner ©eburt entzog fief) meiner 
tontniff. geber feiner Viograpben gibt eine anbere^eit an. Sie 
Sejica taffen ihn batb am 27. Upril 1802, batb am 19. ober 12. 
Septbr. 1804 geboren fein, get) manbte mich atfo an ben atten 
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§cnn in £uritt birect, mit bcnt icp früher rneber itt perfön- I 
lid)c noep in briefliche SBeriiprung gefommen mar, um ipn felbft 
megctt ber fftidjtigftellung feines (Geburtsjahres uttb /SageS gu 
interpefliren. ?tuf meinen in ntagpartfdper ©pracpe gefdhriebenen 
33rief fanbte mir ber alte £>err eine eigenpänbige SSifitenfarte 
— fcpmarg umränbert —, unb gmar umgepenb, gleichfalls in 
ber ©pracpe Slrpäb’S. ®ie pier gurn erfteu Sftale öeröffent* 
lidpte gufcprift ^at folgenbeit SBortlaut: 

Sorino, 5. Diai 1892. 
üubtrig Äoffutp ttmvbe 1802 tut September geboren. So nie! 

ift getoip, baft ber September unb nidjt ber 3tprif ber Btonat feiner ®e= 
burt mar. 3ln metepem Sage be§ Septembers jebod), baS tonn Subtoig 
ft'offutp nid)t mit Beftimmtpeit fagen; benn. in ber g-amilic mnr es Sitte, 
ben oUgcmein befonnten Namenstag unb nid)t ben nicpt allgemein be= 
tonnten ©eburtStag ju feiern. Sie (Erinnerung baron pat fiep in ben 
Stürmen bcS Scbens Demijcpt, unb bie ©eburtSmatrifel ber eDangelifcpen 
Hirdjc ju Salga , mclcpe Don ber Saufe fiepere 9?acpricpten pätte geben 
tonnen, finb Derbrannt. 

(ES mar entmeber am 16. ober 19. September, als Submig f offutp 
baS Sicpt ber 3Sdt ex blieft pat. (Er pätt ben 16. für ben maprfd)cintid)= 
ften Sag. 

3m Uebrigen bitte icp, gpmt Strtifel in’S geucr 5U tDcrfcn. Siefc 
auS afler sperren Sauber fiep immer erneiternben (Ertunbigungen merben 
tuirllidp ju unauSfteplicpen Belüftigungen. 

®ie ©dprift beS nettngigjäprigen ©reifes ift überaus Hat 
unb beuttid); uirgeubS geigt fid) eine ©pur, bap bie §anb ge* 
gittert pätte, als fie bie geber füprte. 

Dbfdjon idp feineSmegS auf beut politifdjen ©tanbpimft beS 
Unöerföpnlidjen ftanb, melcper beit SluSglcid) oon 1867 nie an- 
erlernten mollte uttb ber bis gu feinem leptett Sltpempaud) bie 
ooflftänbige Unabpängigfeit Ungarns oon Defterreid) als tut* 
öerbrüdjlicpeS ©laubettSbogma befannte unb anftrebte, fonnte 
id} bod} nicpt umpin, ©nbe ©eptember 1892 ben ©ittftebler 
oon Xurin in feinem gmeiftödigen äRietppaufe, mo er itt 
©emeinfdpaft mit feiner ©cpmefter, grau bott fRuttfap, mopnte, 
aufgufudpen. 

®er |)err ©eiteral, mie Stoff utp bon ben Xurinern ge= 
naitnt mürbe, mar nid}t fo ntürrifd) im Umgang, mie in feinen 
Briefen; befottberS menn bie magparifdjen Saute an fein Dpr 
brangen, tpaute feilt |>erg auf. Sludp freute eS ipn, menn man 
ipn befudpte, blop um ipn fenneit gu lernen uttb ipnt feine 
Verehrung attSgufpredjen; bentt gar ntauepe SanbSleutc fpradjen 
feit bielen gaprgepnten lebiglid) gu bem 3mede bet ipm bor, 
fiep mieptig gu tpun, einige flüdjtig pittgemorfene fRebett beS 
SDentofraten gegen biefen auSgubeuteit, ober aber an feinen 
— aep, fo fcpmäcptigen — ©elbbeutel gu appellirett. 

©r mar etmaS ermiibet, als id) ipnt meine Uufmartung 
mad)te, bennod) blieften bie klugen noep Har, bie ©prad)e mar laut 
unb fräftig, unb menn er lädjelte, öerffärte ein eigentpütn- 
lieber 3UQ bon SiebenSmürbigfeit unb Unmut!) baS rneipe 
©reifeitantli|. ©r pielt fid) tiocp giemlicp aufreept, unb 97te= 
ntanb pätte geglaubt, bap biefer alte |)err fürglidp feinen 
90. ©eburtStag gefeiert pabe. 

„@ntfd)itlbtgen ©ie, lieber SanbSmatutfagte er nad) 
gegenfeitiger Söegrüpung, „menn id) ©ie fipettb empfange, gd) 
pabe fürglidp beS ©uten gu biel getpan. 2Bie ©ie miffett, bitt 
id) 90 gapre alt gemorben, unb ba patte icp biel gn leiben. 
9Jc'epr als 300 S)epefcpen mupte icp unb mit mir mein ©ecre= 
tär Uttlid beantmorteu. Uud) auf bie Ubreffett mollte idp rea= 
giren. ©ie miffett, bap ntid) am 14. ©eptember bie |>aupU 
i'tabt Söubapeft 311 iprent ©prenbürger ernannt pat. pprafen 
fantt uttb mill icp nicpt fcfjreiben, unb bie ©ebattfen fliepen 
boep nicpt mepr fo leüpt, mie bor einigen gapren. ©benbrein 
maren gman^ig ^errett, 9ieid)StagSabgeorbitete, SRitglieber ber 
48er unb UnabpängigfeitSpartei, pier, um mir perföttlid) ipre 
©liicfmünfcpe auS^ufprecpen. ©ie föntten fid) beulen, mie fepr 
id) 9tebe unb Untmort ftepen ntupte." 

„_S)antt, |)err ©ouberueur, mill icp nicpt läftig fallen/' 
fagte id). „gep bin gliidlid), ©ie gefepen 311 pabett uttb baute 
für bie ©pre, bie ©ie mir bttrep gprett ©mpfang ermiefen." 

„SDaS ift nicpt fo gemeint ... 0, bleiben ©ie . . . ©ic 
mollten ©ittigeS bott meinem Seben uttb SBirfen miffett, maS 
in meinen ®iograppien uttb SebenSerintteritttgett, melcfje erft 
bis ^nm bierten 93anb gebiepen finb -- id) fann nur müpfaiit 
arbeiten, bie Ungen motlen tiid)t mepr mit — itid)t eutpalten 
ift. Söitte, fragen ©ie, aber nicpt 31t lange." 

„$8or Ullem, ift eS mapr, bap ©ie bor metttgeu Xagett 
eine boUe palbe ©tunbe gefprodpen pabett?" 

„@emip, aber baS ift ja nicpt fo biel! SSor brei Saprett 
ba ging eS beffer; als 1887 mein grettnb 3gna^ ^>elfp mit 
attberen sperren ntid) auffucpte, pabe id) gange gmei ©tunbett 
gefprodjett, optte gtt ertttüben. S)aS fReben berjiingt inicp." 

„®arf id) miffett, maS ©ic panptfäcplid) aitsgefüprt 
paben?" s 

„SReitt altes ©teefenpferb. gd) fann ntid) itidjt biicfeit 
unb beugen, gd) berfepmäpe bie ©ompromiffe, menn es auf 
Soften ber ©rttnbfäpe gefepiept. SDiefe DJiolIuSlenbreinatureit 
berad)te idp auS boller ©eele . . . Sd) fagte nun unter Unberem, 
bap icf) nid)t glaube, Ungarn föttnte je ben ©ebattlett an feine 
Unabpängigfeit aufgeben, ©terbe id) and) als SaterlattbS- 
lofer auf frember ©rbe, fo liebe icf) boep mein tpeureS Ungarn, 
mepr als midp, mepr als mein Seben; unb nur ber eine ©e- 
baute quält ntid), bap felbft bie fogenattnte Ucptuitboiergiger- 
unb UnabpängigfeitSpartei nidpt banadp ftrebt, bie 48 er ©e= 
fepe in späten umgnmanbeln unb bie ftaatlicpe Unabpängigfeit 
de facto burdpgufüpren. ®aS emige betonen ber ^pperlopa- 
lität palte idp für inopportun." 

„2BaS f eff eit ©ie, ^>err ©ouüertieur, fo fepr an Italien?" 
„®ie Suft ber greipeit, meld)e überall mept, meine beibett 

geliebten ©öpne, meldje Italiener gemorben finb uttb ttam= 
pafte ©tellungen im ©taatSbienft eittnepmen, uttb adp! nodp eitt 
tpeureS Unbenfen, baS tpeuerfte meines |)ergenS — baS Siebfte, 
maS id) auf ©rbett patte: meine ©attin ^perefe uttb meine 
eingige Xocpter SSilma; fie fcplummern fepott feit 3 gaprgepnten 
auf bent ^irdppof gu ©entta. SReine geliebte SSilttta ftarb 
3 gapre oor iprer SRutter, am 22. Upril 1862, eine 931ume, 
gebrodpett, epe ber ©türm ber Sßelt fie entblätterte. 2Rit biefen 
beiben ©ngeln ift mein guter ©ettiuS bott mir gemiepen . . . 
©eit biefen 30 gapren pabe icp nid)tS mepr auf ©rben, maS 
mir fo redpte ^ergenSfreunbe bereiten lönnte. ®ie SBttnbe, 
meldje ber entfeplicpe @d)idfalSfcplag meinem §ergen, meiner 
©eele gefdplagert, ift noep nid)t berparfept, fie blutet ttod) 
furdptbar; unb bie Iraner, ber Kummer, bie feelifd)e geeilt, 
toeld)e meine ^auSbemopner gemorben, merbett midp fidjerlid) 
bis gum ©rabe geleiten . . . S)od) taffen mir biefe traurigen 
©riiineruttgeit; ©ie paben boep poffetttlicp ttod) anbere, raettiger 
tragifepe gragett?" 

,,^)err ©oubertteur, ©ie traten am 5. ÜRai 1853 mit 
Napoleon III. itt SSerbinbttng, mie icp glaube. Sßeldje SSer- 
fprecpuitgen gab gptten ber ^aifer ber grangofett?" 

„§ttt, pm, teremtete," murmelte ^offutp, uttb feine 
2öangett färbten fiep rotp; „ber mar ein S3etpar, eitt fripon, 
falfd) mie bie §ölle, mit feinem melaitcl)01 ifepett Papageien 
gefidpt unb feinen palb gttgefttiffenen, lttüben klugen, gd) traute 
uttb glaubte ipm uttb bod) mollte er miep nur gu feinen felbft* 
fücptigen gntereffett auSbeitten unb midp maploS büpiren. — 
f£)er ©ecembertttantt fteUte bei ber erfteu gitfummenlituft, bereit 
SDatunt ©te rieptig attgebett, baS sRttfinnett an mid), bei ben 
©geflern einen flehten reüolntionäreit iputfcp peroorgurufen. gd) 
mieS biefen fßorfcplag gleid) entfdjiebeit gurüdf: gdp fpiele nicpt 
entftlid) mit bem SBlute meiner Nation, ©ire, ermiberte icp ipm. 
— Eh bien! meinte Napoleon, id) üerfiepere gpnett, bap id) 
bie ©ooperation Ungarns im gafle eines Krieges nur batttt in 
Slnfpritcp ttepmen mill, mettn icp bie oon gpnen gemünfepten 
Sürgfcpafteit merbe leiften fönnen. gcp merbe Stiles aufbieten, 
um bieS gu ermöglidjett. gdp merbe gptten fRäpereS mittpeilen, 
menn mir uns mieberfepen." 

„Ratten ©te mit bem Staifer nod) eine ^itfommenfunft?" 
„ga mopl, am 3. guli in 9Railattb. gcp patte ittgmifd)ett 

in ©nglattb fonbirt unb mir bie fefte ^©(pmwfl oerfepafft, 
bap Napoleon im Kriege gegen Oefterreid) oon ©nglattb nid)ts 
gu befitrd)ten pabe; biefer ©taat merbe audp batttt neutral blei* 
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Bett, wenn Ungarn einen Uufftanb unternehmen foßte. ßßtn, 
(Sire, fragte icl), wie benfen @ie je^t über baS @d)idfal meines 
SBaterlanbeS? — »Sch fyaU jefet teiber ein neues ^inbernifj: 
^reuhen! Sch fürchte, bah ich mit ber magparifchen Sache 
bie $ßreufjen protocire. SÜDaS ift gefährüd)!« _—; gerben 
Ew. äftajeftät einen ^rieben fc^tie^en, welcher bie itatienifche 
grage löft? — »ßiein, §u einem foldjen griebenSfdjluh werbe 
ich meine §anb nicht hergeben«, erwiberte ßtapoleon III. mit 
Empfjafe. • . ßlun, Sie wiffen, wie wenig ber $aifer fein 
2Bort gehalten. 9Kach bem ^rieben üon SSillafranca war 
ihm Ungarn — SBurfcht! ^uch Eaüour hat mir gegenüber 
aufs §eftigfte feiner Entrüftung über ben SSerratl) beS 9topo= 
leoniben UuSbrud gegeben... ESgefcpah uns fd)on 9tecf)t: 
wie tonnten wir and) glauben, bah biefer glattzüngige feuchter 
gerabe mit nnS, mit Ungarn unb Italien, ein ehrliches Spiel 
treiben werbe?" 

„SBaren Sie, §err ©ouüerneur, auch mß ©aribalbi be= 
freunbet?" 

„Natürlich! 2öir waren oon benfelben Sbealen üon $rei= 
heit unb ftaatlidjer Unabhängigleit erfüllt. SBäre ber $riebe 
oon Sißafranca nicht zu Stäube gefommen, fo hätte ber £elb 
üon Eaprera bie ungarifdje ßegion commanbirt unb er wäre 
als Befreier Ungarns gefeiert worben ... Sch unterhielt mit 
ihm einen fehr regen SBriefwechfel. Einige ^ufchriften finb in 
meinen SebenSerinnerungen abgebrudt — ÜHtondjeS eignet fich 
natürlich nicht %ux SBiebergabe... Sn einem fünfte untere 
fdjieb ich tnic^ aHerbingS wefentlieh üon ihm; er hoffte neben 
ber Despotie fanatifch ben fßapft unb bie Elerifei — ich 
hatte bafür fein SSerftänbnih, obfehon ich, wie Sie wiffen, 
eüangelifdHutherifd) bin. Sch hege feinen £>ah gegen trgenb 
eine Eonfeffion unb beren fßriefter; in ber $olitif gibt eS 
überhaupt feine confeffioneße $rage. Sch hflbe unter °ßen 
Eonfeffionen patriotische unb freiheitSfreunblidje Männer ge= 
funben . .. 2öie hochherzig h°ben fich flicht bie Xürfen gegen 
mich unb bie Emigranten, nach nuferer flucht aus Ungarn, 
benommen! 3U ewigem ©anfe finb wir bem Sultan Slbbul 
Sftebfdjib öerpflicf)tet. Stuf aße Drohungen Defterreid}§ unb 
ßtufßanbS, ben jjalbmonb mit Ärieg zu überziehen, wenn 
wir nid)t auSgeliefert würben, antwortete er nur: »Ußah 
ift mächtig. Sch oertaffe mich auf feinen Schuh; aber fotl 
ich bn ©runbe gebjeu, wiß ich eS mit Ehren thun. Sch leimt 
meinen tarnen nicht baburch mit Schmach bebeden, bah ich 
bie ©aftfreunbfehaft oerlepe unb bie Unglüdlidjen ber Stoche 
ihrer $einbe preisgebe. SOtog fommen, was ba wiß!« 

Sch bemerfte, wie ber ©ouüerneur immer fd)Wäd)er würbe. 
ES war $eit, bah ich ihn üerlieh- Er brüdte meine |panb 
unb rief mir beim Ubfdfieb zu: „@ott fegne Sie! Uuf S33ieber= 
fehen!/y 

Sch foßte ihn nicht wieberfehen. 
Äoffnth war wohl, obfehon er feit 1849 ben ungarifdjen 

35oben nicht betreten, ber ootfStf)ümlichfte SOtonn Ungarns. 
Er lebt im fßolfSliebe fort, unb faß in jebem §aufe finbet 
man neben bem Silbe SranZ oon ®eäfs, beS SaterS beS 
®ualiSmuS, bie $hot09rabhie feines großen ©egiterS — ber 
ftetS §ah unb nie Serföhmtug prebigte. Slujjer feiner 
glühenben SaterlanbSliebe nnb feinen bemofratifdjen ©runb* 
fäpen, fowie ber geitftrömung, welche ihn auf ihren SBeßen 
trug, hatte er feiue auherorbentlidjen Erfolge oor Slßem feiner 
geber unb feinen züttbenben ^Sorten zu Oerbanfen. Er begann 
feine ßaufbahn oor einem SKenfdpenalter als ißubtizift unb 
auch als ©reis fchrieb er fo manchen meiftertichen Urtifet. 
5ltS ßtebner gehörte er zu ben größten beS SahrhunbertS unb 
nicht nur in magparifcher unb bentfeher, fonbern audh in eng= 
lifdjer Sprache brachte er burd) bie gaubermacht feines 
SBorteS aufjerorbentliche SÖirfungen heroor. Sch erinnere nur 
an bie ßieben, bie er im Unfang ber fünfziger Satire in Eng= 
lanb unb Umerifa hieß. Dbfd/on er immer nur üon Ungarn 
unb feinem ©efdjide fprach, wieberholte er fich uie, unb in 
ftetS neuen SSenbungen oerftanb er eS, Umerifa unb Englanb 
für bie Sache feines SaterlanbeS zu intereffiren. 

Sm Sahre 1885 erfc^ien ptöplich in Surin bei ihm bie 
befannte ungarifdje ßlialerin Sitma fßarlaghh unb brachte 

baS Slunftftüd fertig, bap Äoffuth ihr ,,fah/;. ®aS Silb gefiel 
ihm auSneljmenb, fobah er feinem SntimuS, bem fReidjStagS^ 
abgeorbneten Sgnaz §elfp fdhrieb, baS Eßmälbe fei fo oow 
trefflich , bah wenn ^eifp bemfelben in ißeft Schnupftabaf 
unter bie ßiafe hotte, er felbft in Xurin niefen werbe. ®aS 
Silbnih begrünbete ben ßtuf ber jept in Serlin lebenben 9Jia= 
lerin. 

SBie banfbar ber ©ouoerneur berfelben war unb wie galant 
noch frer 83 jährige ©reis fein fonnte, mag man aus bem nad^ 
ftehenben, an bie SJialerin gerichteten nnb in magparifcher 
Spradje gefdjriebenen Srief, welchen mir bie Slünftlerin zuo 
Verfügung gefteßt put, erfepen. Er lautet in beutfeper Ueber= 
fepung: 

„3/tmn, 15. 21pril 1885. 
StebeS gräulctn! 

SJtan pat mir gefagt, bah ber 15. Slpril 3pr ©eburtStag fei. 
pfargen Sie meine aufrieptigften ©lüdmiinfcpe unb geftatten Sie mir, Sie 
ju bitten, ba§ anbei folgenbe Heine mertplofe Anbeuten jum ißfanbe beffen 
öon mir an^unepmen, bah tep in Qpnen niept nur ben Zünftler bemun= 
bere, fonbern bah cm<P, batmn abgefepen, bie Setanntfcpaft mit 3pnen 
unb bie peiteren Stunben, melcpc i(p ^prem fröplicpen ©emütpe unb 
3prer geiftreiepen Unterpattung ju üerbanten pabe, unter ben ©rinne* 
rungen meines ©reifenatterS einen fepr lieben ißlah einnepmen. 

2lber Sie finb niept bloß ein genialer Äünftler unb ein liebeS 
epen, fonbern auep ein gefepiefter 2Serfd)tt)örer, benn fte tonnten e§ burdp* 
fepen, moüor icp rniep immer fepeute: bah >(P miep malen lieh. Snt S«1 
tereffe 3P^cS eigenen fünftlertfdpen 31ufe§ pätten Sie bietteidpt beffer ge* 
tpan , fiep einen intereffanteren ©egenftanb gur SSeremigung burep Qpre 
perrlicpe Palette auS^ufuipen, als mein greifet Slntliß unb meine ber* 
fattenc ©eftatt, metipe maprlicp ben Stempel ber napen SSermefung tra* 
gen. ®ocp ber ©eniuS ber Äunft, ber Qpre Seele erfüllt, pat Sie gu 
benfenigen SluSerraäptten ber iltatur gemeipt, meldpe bie Qnfpiration auS 
fiep felbft unb niept au§ bem ©egenftanb fepöpfen, ben fie SPrer Palette 
für roürbig eraepten. Sie paben in bem £3ilbe, morin Sie ba§ 2lntti| 
unb bie ©eftalt bc§ feit 36 Q^pven baterlanbStofen ©reifes für bie 23u= 
bapefter üluSfieüung §u 9?uh unb frommen meiner SanbSteute bem 
©ebä(ptnih einjuprägen fuepten, ein fotdpeS ^unftmert gefepaffen, bah 
felbft pier — im flaffifcpen Sanb ber ®unft — bie ftreng urtpeilenben 
S’uufttenner eS für eine SJteifterfcpöpfung unb Sie, bie Silbnerin, für eine 
betvunberungSmürbige ißorträtmalerin ertlärcn. Sie begleiteten ipre 2ln= 
erfennung mit ber üöepauptmtg, bah 23tlb, melcpeS SP^ SSunber* 
Palette auf bie Seintoanb gezaubert, an bie Scpöpfungen ber golbenen 3ßt 
ber Malerei erinnert, benn eS liegt barin niept nur bie treuefte Slepn* 
liepteit, fonbern baS Seben felbft — man bejeiepnete eS als ein lebenbigeS 
SBilb, in beffen Slugen baS ©enfen tpront unb beffen Sippen auep ftumm 
reben. 

^n $o!ge biefer ©tgenfi^aften bin icp Spnen, alS 3P1: MobeÜ, liebeS 
g-räulein, grtgleicp ju ©an! nerpflieptet, benn meine $inber merben eS SP*em 
meiflerpaften ißinfel üerbanten, toenn ipr alter SSunfcp in ©rfüüung gept, 
bah fie bie güge meines SlntlipeS nad) meinem ©obe — ber niept mepr 
lange auf fiep märten laffen fann! — niept allein in bie ©rinnerung ber 
finblidfen ißietät cinzeicpnen, fonbern auep in jenem Slbbilb , melcpeS 
Sie ipnen beftimmten, üerförpert erblideit tönnen. 

Sie pat fepon in SP^er ©Biege ber ©eniuS ber Üt'unft gefipaufelt unb 
ber Shifi ber 23egeifterung, ben er auf 3Pre ©tirn gebrüdt, pat Sie jur 
SSraut einer glän^enben gutunft gemaept. D ntöcpte biefe Sutunft niept 
nur glängenb, fonbern and) ungetrübt glüdlicp fein! Möepte 3pr SebenS* 
pfab mit ben unbermelfliepen Blumen ber greube unb ber gufriebenpeit 

beftreut fein! ©ieS münfept Qpuen auS reinem ^erjen — in Begleitung 
feines Segens — 3pr 

banfbarer, alter greunb Submig Äoffutp. 

ßlun hot ber le^te grohe 91eoolutionär, ber Europa üer= 
jüngeu hoff, ber alte $reiheitSmann uub Xobfeinb beS hob§s 
burgtjehen Defterreidh, fern ber §eimath bie müben 5lugen ge= 
fdjtoffen, bis opfermuthig unb mafelloS, feurig unb 
überzeugungstreu. 
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Die tteform bes mcM)tmfdjcn Unterrichts. 
SSon Dr. 3uüus Senin. 

©tit ©tolg ergäplt man fid) im ©ublifum, mie bie ©opne 
frember, meit entfernter Nationen nad) ®eutfdplanb fommen, 
unt an feinen Sodjfchulen aug bem ©orne ber SKiffenfdjaft gu 
trinfen. @g ift ein Hochgefühl für ade Sanbegfinber, gu 
I)ören, mie man non ber beutfdpen Sßiffenfdpaft mo aitberg 
benft, bah bie gange fid) gu ^ofjer ©ebeutung entmicfelnbe ja* 
panifdpe ©tebigin auf beutfdjer Grunblage beruht, bah bag 
©eutfd)e fid) bort gu einer Sprache ber SO^ebi^iner heraug* 
bitbet, mie bag Sateinifd)e bei ung gefprodpen mürbe in 
geteerten Angelegenheiten. Ad bag ift fdpön nnb gut unb 
eprenood unb angenehm, aber eg mad)t einen eigentt)ümtid)en 
©inbruef, bah bie Vertreter ber Sßiffenfdjaft, gu ber fid) 
jünger aug ben entfernteren Säubern brängen, im eigenen 
Sanbe in practifdjer ©egiepung immer mehr an ©oben oer* 
deren. $)iefe Spatfoche muh 3eben bebenfdd) machen, ber 
rtid^t burd) Aeuherlicpfeiten fid) blenben Iäht, ber fief)t, bah 
bie beutfd)e ©tebigin auf bie fdjiefe ©bene gerätsen ift unb eg 
für feine ©flicpt anfiept, fie aufgupalten, etje fie 5um Ab* 
gntnbe eilt. 

®ah bie Hauptfcpmäche beg beutfepen mebiginifdjen Unter* 
ridjtg in ber mangelhaften praftifdpen Augbilbung liegt, 
ift eine aderfeitg anerfannte S£hatfad)e. ©etradpten mir ben 
Gang, ben ber junge ©tebiginer üom Abiturientenejamen big 
gum ärgtlicpen gu madjen hat, fo ift biefer furg folgenber. 3<h 
habe hier felbftüerftänblid) beit Abiturienten eineg pumani* 
ftifdpen Gpmnafiumg oor Augen, tiefer an Anbereg gemöpnt, 
alg an naturmiffenfdpaftlicpeg ®enfen, geniefjt gunädjft feine 
Freiheit, mag ihm, nad) ben im Gangen oben 3apren beg 
©djulbefudjeg, dtiemanb mirb oermehren fönnen. 3m ©laue 
beg Unterricptg liegt eg, bah er fid) mit Zoologie, ©otanif, 
©hemie unb ©ppfif beföpäftigt, im ©Sinter ben ©räparirfaal 
befudjt, babei Hnodjen* unb ©änberlepre betreibt, anatomifdpe 
©odegien port, ©hhfiologie, unb momöglidp practifcp, betreibt, 
fobah er nach öier, fpätefteng fünf ©emeftern in ber Sage ift, 
bag ©hhftfunt gu machen, jeneg ©jamen, bag nach einem ölten 
©tubentenmorte 3eber, unb fei er nodp fo bumm, beftehen fod. 
hiernach ift er befähigt, bie blinden gu befuepen, um nach 
oier refp. fünf ©emeftern bag ©taatgejamen p mad)en. 3n 
biefer $eit hört er Augcultation unb ©ercuffion unb phhft= 
falifcpe Unterfudpunggntetpoben, innere ©tebigin, Hinberfranf* 
heiten, Hautfranfpeiten, baneben laufen ©tubien in ber ©atpo* 
logie, patpologifcpen Surfen, ©ectiongübungen unb pathologifdhe 
©emebelehre, patpologifdje ©peinie, Arpeimittellehre, ©erbanb* 
furg, dpirurgifepe Hlinif, Geburtgpilfe unb ^rauenfranfpeiten, 
^jpgiene, ©afteriologie, eoentued Geiftegfranfpeiten unb Heroen* 
franfpeiten fpecied, obligatorifd) Augenfpiegelfurg unb Augen* 
flinif. ®iefe blohe Aufgäplung ber ^äcper barf billig ein 
©chütteln beg Hopfe» peroorrufen. Ad bag fod ber Argt 
orbentlich nach ©erlauf oon gmei big gmeieinpalb fahren, üon 
benen faft je fedjg ©tonate Serien finb, fennen. 

S)ocfj fehen mir ung Art unb $mecf ber fogenannten ©or= 
bilbung big pnt ©hhfdutn etmag näher an! Oberflächlich be* 
trachtet, nimmt fie fid) nicht übel aug, unb fie barf al§ burd)au§ 
miffenfdjaftlid) begrüubet aitgefehen merben. ©iit ©ed)t mirb 
man fagen, bah ein dftebijiner in ber 30td°gie unb ©otanif, 
in ber ©hemie unb ©l)t)fif nicht Sgnorant fein barf, ohne be§ 
©erftänbniffeg für fein 3acf) 3U ermangeln, ©on Anatomie 
unb ©hhfiologie gar nicht p reben. £)ier fdjon pgt fich bie 3n* 
confequenj ber gangen Angelegenheit. ®er ©ealgtjntnafiaft, ber 
in ad ben genannten ©orbereitunggfädjern eine burchaug h^here 
©rfafjrung hat als ber humaniftifdhe ©pmnafiaft, mirb oon 
oornljerein oon bem ©tubium ber ©Jebigin, bag man burdh 
jene ©orbilbung alg ein gunädjft naturmiffenfchaftlidjeg be* 
geichnet haben mid, auggefchloffen, meil er nicht genug Satein 
unb ©riedjijd) oerfteht, meil er Router nid)t in ber Urfprache 
lefen fann, oon ^ppofrateg fd)on gar nicht gu reben. ©g fod 
unbeachtet bleiben, mie oiele humaniftifdj oorgebilbete ©lebi* 
giner ^)Qpofrateg lefen fönnen ober überhaupt auf ben ©e= 
banfen fommen, ihn gu lefen. And) fonft feljr gäbe ©egner ber 

©ealgtjmnafien, g. ©. bu ©oig*9fet)monb, haben fid) gu ber 
Aufid)t befehrt, bah bie aug ihnen heroorgehenben Abiturienten 
alg für bag ©tubium ber SJtebigin beffer oorbereitet angufehen 
finb, alg bie Abiturienten ber humaniftifd)en ©hmnafieit. 
9J^an meih bag anbeimärtg fdhon lange, aber biefe ©rfenntnih 
ift nicht bie erfte, über bie man fid) mit einer ©hrafe, fper 
beteiligen beg burch bie flaffifche ©ilbitng geförberten 3be* 
aligntug, hiomeggeholfen hat. 

®eg ddebiginerg ©tubium mähret neun ©emefter, meint eg 
hoch fomnit, gehn ©emefter unb meint eg noch länger bauert, 
fo ift cg oiedeicht föftlid), aber fidjer nicht 9}iiil)e unb Arbeit 
gemefen. ©on ben nenn ©emeftern gehen planmähig oier auf 
bie ©orbereitung. ®ie übrig bleibenben fünf mit Abgug ber 
Serien finb ber Unfitmme üon ®igciplinen gemibmet, bie id) 
oben aufgegählt l)aöe, bie aud) faft ade int ©taatgejamen 
behanbelt merben. ©g ift felbftüerftänblidh, bah eioe folche 
Unmaffe oon ©toff nur burch oortreffliche Unterridjtgeiurid)* 
tungen bemältigt merben fann. ©om 3le^e beg ©tubirenben 
rebe id) nicht, benn ber ift felbftüerftänblidh nothmenbig unb, 
gur ©hre ber SJtebiginer fei eg gefagt, in ber mettaug gröhten 
©tehrgahl ber 3äde oorhanben, obmohl bie ©erhältuiffe oft 
bagu angethan finb, il)n grünblich gu gerftören. 

®ag ©rfte bagu thun bie i!nterrid)tganftalten. 3hi'e Uu* 
gulänglid)feit ift im ©tanbe, felbft ernfteren jungen Männern 
bag ©ergnügen, bag fie am Unterricht haben foden, gu rauben, 
©g ift unter heutigen ©erhältniffen in ber Xljat ein SBunber, 
menn ein ©tebiginer mit einem Hranfen mirflidh umgugehen 
lernt, ©tan oergegenmärtige fidh bie ©erhältuiffe, mie fie ber 
fünifdje Unterricht geigt, unb man mirb, mie abfonberlid) fie 
auch fcheine, meiner ©eljauptung beiftimmen. 3n einem Alibi* 
torium — ich f)abe gunäd)ft ©erliner Aubitorien im ©inne — 
bag etma für Ipnbert ©tenfdjen meniger berechnet ift, alg fich 
gur 3eit barin befinben, mirb „Hlinif abgehalten", ©orne 
ober in ber ©titte ift ber ©la^, an bem ber ®ogent unb bag 
Hranfenbett fid) befinben. ®er hluterfte Zuhörer fönnte ben 
©atienten faum fo erfennen, bah er fid) auch uur üon beffen 
®efid)tgbitbung eine augreiepenbe ©orftedung gu machen im 
©tanbe märe. ®af? er üon ben ©pmptomen beg Hranfen 
nid)tg mahrnimmt, ift felbftoerftänblich, unb bagfelbe ©dpidfal 
theilt mohl bie §älfte ber §örer. 2)ag ©ingige, mag er üon 
ber eigentlidjen Hlinif ha^ befielt für ben ©tubenten tn bem 
©ortrage beg Sefjrerg. 3reHlfh ifl bag im Adgenteinen nicht 
mehr, alg mag er in ben flinifd)en Sehrbüchern finbet, oft 
fogar meniger, aber er hört bod) bie viva vox, er fühlt fid) 
burd) fie gu eigenem ©tubium angeregt, er mirb üütandjeg, an 
bem er fonft adjttog üorübergeht, energifcher betrad)ten unb 
in 3°l9e beffen feinen ©efid)tgtreig ermeitern. Aber mit 
ber ©ertiefung ber Anfdjauungen allein he^l uian teilte 
Hranfen. ®ie praftifhe ©rfahrung ift babei Adeg, unb nur 
auf fie geftütjt, fann man baran gehen, bie bigf)erigen gu 
ermeitern. Aber meber in ber inneren Hlinif hat ber ©tubent 
bagu Gelegenheit noch lu ber dpirurgifchen, mo bie befannte 
Antroort auf bie 3rage, mag man üon ber Operation gefehlt 
hat? lautet: bie dtüden ber Affiftenten. 3n manchen chirur* 
gifchen ©tationen ift eine ©inridjtung getroffen (miß feiner* 
geit oon ©iifulieg in Höniggberg), bah nicht mährenb, fonbern 
nad) ber ©orlefung operirt mürbe, fobah bie fidp3ntereffirenbeu 
augretchenb Gelegenheit hatten, fiep mit ben ©ingelpeiten beg 
©ingriffeg oertraut gu machen. 

SDer ©tubent prattigirt freilich, b. h- er befommt gmei* 
big breimal im ©emefter einen $ad beobachten, ben er 
unter Seitung beg ©rimar* ober ©efunbarargteg fogar be* 
hanbelt. ®ag ift aber oon praftifdjer ©ebeutung in feiner 
§infid)t. ®enn erfteng ift ber $ad pereitg biagnofticirt, fobah 
ber ©tubent nidpt einmal biefe erfte ©tappe ber ©epanblung 
felbftünbig erflimmt, unb gmeiteng hat er in ber ©el)anblung 
felbft, mie eg auch natürlich ift, gar feine 3nitiatiüe. @r pat 
iebiglicp bie ©egiftratur barüber, mag gefd)epen ift, unb bag 
gept bann fo, big ber ©atient entlaffen mirb ober big an fein 
in Gott fetigeg ©nbe. ©ooiel ftept für jeben irgenbmie ©infid)= 
tigen feft, bah auf bie Art, mie bag ©rafticiren Jept ©tobe 
ift, ein Argt felbftäubiger Anfd)auung nid)t gugeführt mirb. 
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©iefe Verl)ältniffe gelten für bie großen Uniöerfitäten ohne 
Ausnahme, für bie Heineren um fo weniger, je Heiner fie 
Werben, je meljr ber ©ozent ^eit hat, fiel) bem ©inzeftten §u 
wibmen. Sn ben größeren Uniöerfitäten lommt man zu einer 
wirtlich oorbereitenben Arbeit im Adgemeinen nur, wenn man 
bei einem ißrofeffor SamuluS toirb, unb auf welche Art 
manche ßeute baS Werben, muh bem gerabe unb ehrlich 
©enfenben abfcfyrecfeub bleiben. 

2öaS oon ber inneren unb djirurgifchen Station, baS gilt 
and) öon allen anberen. ©er Anbrang ift fo grofj, bah öon 
bem Ntaterial für ben ©meinen etwas Nennenswertes nicht 
abfällt, unb baS Nefultat ift bernnad) .für ade Sweige gleich* 
Snt Vortheile finb aud) |ier wieber bie Heinen Uniöerfitäten. 
Uber bie $linif ift nic£>t ber einzige Ort, an bem fid) ber ©tubent 
mit practifcher ÜNebtzin befdjäfttgt. ©r befugt aud) VoliHinifen 
unb l)ier l)at er Gelegenheit, fit in ber ©iagnofe ber $ranf* 
beiten zu üben. Und) wirb er hin unb wieber zu potiflinifbben 
Patienten in’S §auS gefanbt, um bie bettlägerigen ober über* 
baupt am AuSgeljen oerhinberten Traufen zu feben. ©aS ift 
ein großes Glüd für ben ©tubenten, benn ohne biefe Sorbit* 
bung burcE) bie ißoliflinif ginge er in bie ißrajiS ohne auch 
nur im ©utfernteften eine Ahnung §u haben, wie er fid) fpäter 
als Arzt zu benehmen haben wirb. Seiber aber befudjen bie 
©tubenten bie ^olÜlinif fehr wenig, unb manche gar nid^t, 
unb wenn wirtlich, faft nur bie innere unb chirurgische, ©ie 
anberen taffen fie, als fefjon zu fpe^ialiftifch, linfS liegen unb 
flehen bann ben Anforderungen an perfönlidje Gefchidlidjfeit, 
abgefehen oon benen an weiterer practifcher ©rfahrung fo mt* 
befriebigenb gegenüber, bah Mieten gerabejn baoor graut, an 
etwas ÄnbereS, als baS Adergewöhnlichfte hßtanzugei)en. A3ie 
wenig ©inficht in bie Verf)ättniffe übrigens am grünen ©ifdje 
herrfd)en muh, erfieht man am heften barauS, bah bd $rü* 
fungSorbnung Oon ben ©jaminanben ben NadjtoeiS üerlangt, 
bah fd bie blinden fämmtlid) befneht höben, auf benjenigem 
ber poliHinifd)en ©Ijätigfeit aber grohmüthig üerzidjtet. 

Sn ber gefdjilberten, §u oier fünftel H)eorettfchen Vefcljäf* 
tigung üergeht baS ©emefter, bem bie Serien folgen, ©iefe 
gehen bem ©anbibaten ber Ntebizin faft oöllig oerloren, benn 
bie tljeoretifdfe Nepetition hot er nid)t nöthig unb Jur prac* 
tifcher ©bätigfeit hat er feine Gelegenheit, ©er Vefucb ber 
blinden wäljrenb ber Serdn Wirb feiten geftattet, nnb biefe 
©hotfadje fte£;t burdjauS im ©inflange mit ber Gewohnheit 
ber weiften ißrofefforen, am erften Auguft ober erften üNärz 
bie Vorlefungen zu fchliehen unb jwar nicht beshalb, weil feine 
£>örer ba finb, fonbern weil bie blinder zu ber betreffenben 
Seit meift an änherer ober innerer ©rfdjöpfung leiben ober an 
Veiben gngleid). 

©S wirb fich fragen, wie man bie S^dr, toeldfje bem 
mebijinifdhen Unterrichte anhaften, auSfdjaltet, unb eS liegt in 
biefer ipinfidjt eine Neilje pofitioer Vorfd)läge oor. ©ie ©inen 
Wollen bie ©tubien^eit üerlängent. SBoju? ©aS ift fehr fdfwer 
Zit beantworten. @S würbe baS Wohl faum einen anbereu 
$wcd haben, als bah bie ©tubenten noch mehr theoretifefje 
Menntniffe aufhäufen. Sn ihrer ©igenjdjaft als practifche 
Uerjte würben fie auch bnreh ein hoppelt fo langes ©tubium 
als baS oon gewöhnlicher ©auer nicht geförbert Werben. Nicht 
bie $ürze ber Seit ift ©chulb, bah ber Unterridjt fo wenig 
fruchtbar ift, fonbern feine Niethobe unb bie Art, wie bie 
Seit angewaitbt wirb. 

©S ift wirflidh nicht eiu^ufehen, warum ber ©tubent oier 
©emefter mit zugehörigen Serien bei ber Vorbereitung auf* 
gehalten wirb. Sßeitn bie Primaner, bie fich ber Niebigin wib* 
men wollen, fdjon währenb ihrer ©cpulzeit mit Votanif, Sßbbftf, 
©hemie unb Zoologie mehr befchäftigt würben, fo hatte baS 
ben groben äBertf), bah fd bie fdjöne, foftbare Seit beS ©tu* 
biumS nidht auf ©inge oerzettelten, in benen fie hoch nur 
minimale Itenntniffe erwerben. 2öer ben ©tanb beS SBiffenS 
fennt, ben bie ©tubirenben im Allgemeinen in ben fogenann* 
ten präparatioen SädE)ern befipen, ber muh aderbingS eS oon 
^erzen bebauern, bah eS ihnen nidht Oergönnt ift, fich üon 
ihrer Seit ben halbwegs eutfpredjenben Nn^en zu Oerfchaffen. 
©tubenten ber N?ebizin mühten fdtjon beim ©intritt in bie Uni* 

berfität naturwiffenfdhaftlidh fo weit oorgefdhritten fein, bah ftc 
über bie erforberlidfen Vorlenntniffe oerfügen unb fofort menf(h= 
liehe Anatomie unb VhbfMoG^ beginnen, für bereu Vewälti* 
gung ein Sahf burdjauS genügenb ift. Veibe Sacher werben in 
Ihrer Vebentung für bie ASiffenfdjaft nicht, woljl aber für bie 
practifche Nlebizin bei SBeitem überfchäpt. 2öer fid) für fie 
intereffirt, wirb auch Währenb feiner Hinifchen 3e^l fid) noch 
Gelegenheit genug fcE)affen, weitere ^enntniffe zu fammeln, fich 
in bie noch umftrittenen Gebiete zu begeben. 9J£an wirb meine 
Sorberungen unerhört finben, aber eS ift ein öffentliches Ge* 
heimnih, bah bie tontniffe, bie bie ©paminanben unter ben heu* 
tigen Verhältniffen entwideln, ber reinfte Gebäd)tnihfram finb, 
ber nach brei ©agen oergeffen ift, eingepauHeS ^eug, baS gerabe 
bis über bie Prüfung üorhält. ©S wäre beffer, ben ©tubenten 
ben Ueberblid über baS Ganze, eine wirtliche Vorftedung oon ben 
anatomifchen Verhältniffen zu üerinitteln, als fie bamit zu pla* 
gen, eine Nt affe oon Namen auSWenbig zu lernen, für bie ihnen 
baS ©ubftrat niemals üor Angen gefommen ift. Niemanb wirb 
leugnen, bah alle ©heile beS menfchlichen Körpers nur unter 
ben feltenften. Verhältniffeu üon einem ©tubenten ejplorirt 
werben, bah er einen groben ©heil feiner ^enntniffe nicht aus 
eigener „Sorfchung", fonbern meiftenS aus bem Vudje, wenn 
eS fdhon h°d) fommt, aus frembem Präparate erwirbt. ©S 
ift wahrlich nicht notljwenöig, bah ber ©tubent feben einzelnen 
deinen NtuSfel herbeten fann, ober feben Heinen Nero ober 
jebe Heine Arterie, biefe ©inge prägen fich bleibenber gei* 
ftiger Vefijs nur bem Anatomen üon Sa<h ein, unb auch bie* 
fern nicht immer, ©elbftüerftänblich fod eS feinem ©tubenten, 
ber fich für Anatomie befonberS intereffirt, Oerwehrt fein, fid) 
eingefjenb bamit zu befchäftigen, matro* unb mifroffopifche 
^enntniffe zu fammeln auch über baS Verlangte hinaus, aber 
man fod nicht oon bem fünftigen Arzte oerlangen, bah er fich 
als Anatom oon Sach erweife. ©ie lebenbige Anfdhauung fod 
ber Ntebiziner haben, nicht einen SBuft üon Namen, bie er 
feben Ntoment im fmnbbud) nad)fepen fann. ©ah bie änfjere 
Anatomie, b. h- bie änhere ^örperform, in normalen Ver* 
hältniffen gar nicht ftubirt wirb, ift fehr bebauerlid), nnb fdhon 
|)prtl hat biefe Unter taff ungSfünbe beflagt. 

Von aden ©eiten macht man mit Nedjt geltenb, bah ^et 
©tubent, ehe er in bie ißrapiS tritt, eine längere Sed in einem 
^ranfenhaufe als Affiftent fnngiren fode, um bie nötige ©elb* 
ftänbigfeit zu befommen. ©iefe Sorberung ift burchauS gerecht* 
fertigt, aber fie muh noch üerüodftänbigt Werben. Sn bem 
juriftifchen Sache ift eS Vorfchrift, bah feber Neferenbar bei 
einem Ned)tSanWalt arbeitet, um nicht nur bie Sunctionen beS 
erfennenben, fonbern auch *üe oertretenben ©heiles 
fennen zu lernen, ©benfo mühte feber ©tubent ber üNebizin, 
fei eS nad) ober beffer noch üor bem ©taatSe^amen bei einem 
befchäftigten Arzte eine beftimmte Seit als Affiftent fnngiren, 
um bie Sorberungen beS SebenS wirflid) unb nicht nur aus 
ber Vogelperfpectiüe ber SHinif zu oerftehen. ©iefeS Arbeiten 
ift nicht nur practifd) unb menfehlich wichtig, fonbern auch 
wiffenfchaftlich. ©eun bie Säde beS |)oSpitalS finb meift fo* 
genannte ©dfulfäde, ber ©tubent fief|t tppifdhe ^ranfheitSbitber 
oor fid), ©nbftationen einer ©ntwicfelung, aber nicht biefe felbft. 
Auf fie aber fommt eS in ber practifd)en ©hätigfeit guerft an, 
fie muh beobad)tet Werben, aus ihr muh utan auf baS Nefuf* 
tat fchliehen. ©ehr bilbenb wirfen fchon fept bie fogenannten 
„Neoiere", wie fie etwa üon ber ^önigSberger i]3oliHind an 
einzelne ©tubenten oergeben Werben, ©iefe üben bort unter 
©ontrole ber Affiftenzärzte, nöthigenfads beS ^SrofeffoiS 
armenärztliche Sunctionen aus, beobachten felbftänbig, orbiniren, 
leiten bie Vehanblung unb pflege. Säde, in benen fie fich 
nicht für auSreidfenb halten, unterbreiten fie bem Urtl)eile ber 
Affiftenzärzte ober überweifen fie, Wenn zu £aufe bie nöthige 
Aufmerffamfeit ben ®ranfen nicht gewibmet werben fann, einem 
^oSpitale. Sn bem Neoiere befommen bie jungen ©tubenten 
ihre eigentliche StBeihe, fjür fönnen fie zeigen, wie weit iho 
©charffinn unb ihre ^enntniffe reichen, f)dr eröffnet fich ^nen 
eine iperfpectioe, wie oielgewanbt ber Arzt fein muh, wie er 
fid) ben Verljältniffen ber Traufen anzubequemen hat. ©ie 
Vorfdjriften ber Minif finb eben für bie ^linif zugefd)nitten 
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ober für bic in ben beften Verfjältniffen lebenben.'ißriüat* 
Patienten ber bort bocirenben sperren fßrofefforen. 

Aßenn man offen fein barf, fo ift bie „gadjfchule" im 
Allgemeinen baS Vefte für bie AluSbilbung üon Siebten. Man 
fträitbt fid) gegen biefeS, befonberS in Englanb gebräuchliche 
gnftitut beS^alb, meil eS bie allgemeine Vilbung ber Mebizitter 
auSfdjltehen ober wenigftenS erfdjweren foll. Man benft fid) 
eben bie gad)fd)ule üöilig getrennt oon ber Unioerfität. SaS 
ift aber fein unumgängliches Sßoftulat für bie gadjfchule. ©ie 
fanrt burdjauS in Verbindung mit ber Unioerfität bleiben, fo 
bah bem ©tubirenben ber SOiebi^in frei fteljt, aud) noch aitbere 
als bie gad)foUegien zu böten. Sie allgemeine Vilbung ber 
Mebiziiter toirb fe|t fo fet)r betont, unb baS Minifterium 
fud)t fie, wenn man ben Zeitungsnachrichten trauen barf, 
burd) bie fogenanntert jßublifa §u beben, über beren Vefudj 
man am grünen Sifdje febr erfreut feiu fall. Sem Einge* 
weihten werben bie großen öffentlichen Vorlefungen allgemeinen 
gnljaltS eher als Verberbuifj wirflidjer Vilbung erfdjeinert, 
benn als eine Veförberung, ba fie bem Zuhörer bie SBerecb- 
tigung tu geben fd^einen, über alles Gehörte ein Urtljeil ju 
fällen, ba fie, mit einem Aßorte, bie Dberflädjlidjfeit förbern 
unb nid)t bie Vertiefung. Sie gadjfchule foll aber tro^bem 
mit ber Unioerfität in Verbinbung bleiben, nur mufj baS ©tu* 
bium nicht ein reines UniüerfitätSftubium fein. ©o gut tuie 
lebt oorgefcbrieben toirb, bafj ber (Sjaminanb fo unb fo lauge 
innere, unb fo unb fo lange AugenHinif gehört b^öen mufj, 
ebenfo toirb ihm oorgefcbrieben toerben, ein ober §toei ©emefter 
in einem gwfpital zu arbeiten, ein ©emefter zur Affifteuj zu 
einem practifd)en Arzte zu geben ic. Aßäljrenb feiner flinifcfjen 
Studienzeit ift ihm Gelegenheit genug geboten, feine Allgemein* 
bilbung gu beben, fo bafj allen irgenb toie berechtigten Anfpriidjen 
genügt toerben fann. Safj baS ©tubium burdj foldje Ginrich* 
tungen nicht leichter, fonberu eher fernerer toirb, felbfttoenn man 
es Zeitlich oerlängert, bürfte einleudjten. Man toirb eben nicht 
mehr gormelfram unb Vücpergelehrfamfeit oerlangen, fonbern 
wirfltdje Ginficht, praftifdje Erfahrung unb praftifche Vraudjbar* 
feit. Sie Grfdjwentng beS ©tubiumS ift aber fein Rebler, benn 
eS brängen fid) beute, in ber irrigen Vorstellung, bah baS 
tnebi§inifdf)e ©tubium ein Vrotftubium fei, fo üiele Unberufene 
bagu, bafj bie AbfcbreduugStbeorie" hier oöüig gerechtfertigt ift. 
UeberbieS bflt man Ze*t fid) Zu überlegen, ob mau Arzt toerben 
toill ober nidjt, unb man üerliert nicfjts, falls man bie gbee 
auf gibt, ba baS in ben erfteu ©emeftern unb auf ber Vor* 
bereitungSfdjule (Geübte für ©tubirenbe ber fftaturwiffenfchaft 
trefflidh oertoenbbareS Material barfteUt. Sa§u fommt, bafj 
felbft bie größten ©djwierigfeiten einen fi<h berufen güt)= 
lenben nid)t abzufdjrecfen üermögen, unb bei ihrer Uebertoin* 
bung fo oiel anregenbe Momente mittoirfen, bah bie bei ber 
heutigen Art beS ©tubiumS faft unoermeiblidje Grmiibung 
nicht in Vereinung gezogen zu toerben braucht. Ser ©tubent 
macht gar oft toeite ABege, aber burd) belebte ©tragen, bie 
Abtoed)Slung unb Anregung geben, nicht über öbe S^auffeen, 
auf benett er nur beSbalb nidjt einfdjlöft, meil er eben geben 
mufj. ©elbftoerftänblidj barf bie ©tubienfreibeit in feiner ABeife 
üerfiirjt toerben. ©ie ift baS fdjönfte unb heri'ft<hfte Gut, 
über baS ber beutfche ©tubent oerfügt. Aber mit ihr laffen 
ficb ^eroiffe burd) bie Verbältniffe bictirte, unumgängliche gor* 
bcrungett toobl oereinigen. 

^Stietatui uttb &unft. 

„tfdjanbala“. 
3Son (Ernft Ejetlborn. 

Alle bie oielett Sone, welche in ber Siteratur beS acht* 
ahnten SaljrhunbcrtS angefdjlageu worben waren, Hangen in 
SBilbelm Meifter wie in einem Accorbe jufammen. Sie Siffo* 

rtanjen löften fid) unb eS trat zu Sage, bah bie spolt)phonie 
ber Veftrebitngen in eine Veftrebung austönte, bah alle gäben 
toie in fünftlidjem Gewebe in einen $notenpunft ^ufammen* 
liefett: in baS Streben nach üoKer Entfaltung ber gnbiüibuali* 
tät, ben Stampf um bie Vilbuttg. AttS politifchen Veoolutionen, 
aus Umwälzungen auf technischem (Gebiete, aus allgemeiner 
Ueberprobuction erhielt fobaun bie mobertte Siteratur il)r Ge* 
präge: an ©teile beS Kampfes um bie Vilbuttg trat in bett 
Vrennpunft ber ®ampf um bie Gpiftenz. 

Zuerft war eS, als flüchtete bie Siteratur oor bett fremb* 
artigen Vt'oblemeu, bie ftdh ib^ entgegenftellten. ©ie oerfepte 
ficb) in baS Mittelalter, in eine w ber bie SebenSbe* 
bittgungen möglichft einfadje Waren, in ber bie Straft beS 
Einzelnen za entfdjeiben fdjien, in ber bie Vforten ber 
Stlöfter bie Müben aufnaf)men. ©ie zog in fübliche £änber, 
in beueu bie Statur freigebig Eaben oerteilte, üt beiten 
ein Gefühlsleben, ein Sraumbafein möglich war. ©ie fltid)* 
tete in Märd)enlanbe unb gab Alaebbin, bem gaulpelz, bie 
Söuuberlampe, bie ihm bie ©chä|e ber Erbe unb bie Gaben 
beS Genies oerlieb. SaS war um bie SBenbe beS gabrbunbertS, 
in ben Sagen ber Vomantif. Unb in füngfter geit, nachbem 
bie Siteratur bie Saften beS EjiftenzproblemS eine SQSeile müb= 
fam fortgewälzt batte, flüchtete fie wieberum aus beut Särtn 
beS gefd)äftigen Alltagslebens, ©ie fudjte nette Veize für 
fchlaffe Serben, fie befreite oon ben ASerfeltagSforberungen, 
inbent fie ihren ßauberftab fchwattg unb ihrem iebenSmübeu 
Alaebbin in unterirbifdier §öble peroerfe ©enfationen unb 
Genüffe fchuf, fie fucbte wie bamalS in bem formalen Element 
ber ®mtft bie ißanacäe gegen bie Seiben ber ABirf lieb feit. SaS 
ift bie Siteratur ber Aeftbettfer unb SecabentS nm bie ASenbe 
beS neunzehnten gabrbunbertS. Aber bie ASaffer flauen fid) 
nur, um Äraft zn gewinnen, um eS immer oon neuem auf* 
Zitgreifen, baS Problem beS Kampfes um bie Ejiftenz._ 

Solange bie Väume Oereinzelt flehen, mag eS fid) um 
pflege unb Entfaltung beS einzelnen VaurneS hanbeln; flehen 
fie biebt gebrängt, bann gilt eS bie Erhaltung aller. ©d)on 
baburch, bah bic Veöölferung Europas fid) oerboppelt hat 
feit Enbe beS oorigen gabrbunberts, ohne bah ft<h bic ©nb* 
fiftenzmittel oerboppelt hätten, muhte and) für bie Siteratur 
üorerft bie VilbungSfrage oon ber Ei'iftenzfrage abgelöft werben. 
Unb bie Siteratur fd)eint befähigt, biefe grage, wenn auch 
nur in ihrem Vereid), löfen zn fönnen. gnbem fie an ©teile 
ber wichtigften Unbefannten beftimmte Gröfjen fept, inbent fie 
ba feftumriffene Eharaftere bjinftellt, wo bie VolfSWirthfdjaft 
mit adgemeiuen Vegriffen operiren muh, fd)eint eS nicht un* 
möglich, bah in einem Aßerfe einmal eine literarifdj gültige 
Söfung beS fß^oblemS geboten Werben fönnte. Atoch aber ift 
ber neue Aßitf)elm Meifter nicht gefdjrieben. Unb bie moberuften 
Verfuche fcheitteu an frieblicher Söfung beS Problems mehr 
unb mehr zu üerzweifelu. 

Sn bem ©ftenbe SonbonS tritt ber Äampf um bie Epifteuz 
in feiner lepten, furchtbarften ißhafe zu Sage. SaS grohe 
Srama fcheint bort enbgültig znr Sragöbie geworben zn fein. 
Enge Straffen unb Gaffen, über betten ftets biefelbe oer* 
giftete unb üerpeftete Atmofpl)äre laftet, fchmupftarrenbe l)ol)e 
Käufer, in benen fich ©eueren feit Sahrzehnten eingeniftet 
haben —: bie Verfommeuen, bie bort ihre 3ufln<htSftätte 
fttdhen ntüffen, ober halbüerthiert, mit ge|en befleibet, auf 
offener Straffe herumliegeu, fiub in bent Kampfe ttnt bie 
Ejiftenz bereits unterlegen. Sie einzig mögliche Aßaffe, bie 
Airbeit, ift ihren fdjtaffen §änben entfunfen. junger, Safter 
aller Art unb Vranntwein oerrichten ben £>enferSbienft. Unb 
bei allebem finb biefe Unglücflichen, ©terbenben naturgemäh 
bie Sobfeiitbe ber Gefellfdjaft. Ser ©elbfterl)altungStrieb, 
anS ben rechten Valjnen gebrängt, treibt fie zunt Verbrechen. 
Sm Verbrechen betljätigen fie, was ihnen an Kräften geblieben. 
Aßie ift ihnen zu helfen? 

Sl)oen ift nid)t zu helfen unb ihnen barf nidjt geholfen 
werben, baS ift bie Anficht, bie neuerbiitgS in Englanb An* 
hänger Wirbt unb finbet. ©ie ift auch oor kurzem in einer 
beutfehen ^eitfehtift oertreten worben. Oftionbon, in bem fid) 
bie Verfommeuen unb bie Verbrecher aus ganz Englanb 
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fammeln, bie ©tätte bed größten ©lenbd ift ber reinigenbe 
geuerperb, auf bem biefe Audgeftopenen unb (Entarteten ber 
bürgerlichen ©efellfdpaft geopfert werben. Tie (Stätte iprer 
Safter unb Verbrechen U)irb ihnen jnr Vegräbnipftätte. ©ie 
erfticfen in ber Atmofppäre, bie oon ihnen audgept. Tie Ve* 
üölfermtg Dftlonbond ift — „Tfcpanbala , bie Srucpt bed ©pe* 
brudpd, kr Vlutfcpanbe unb bed Verbrechend". „Tfcpanbala 
barf nie eine Stätte haben; er folt SHeiber tragen öon Seichen, 
nur ©cperben benupen für feine ©peifen, alted ©ifen ald 
©cpmuc!, unb gum ©ottedbienfte nur böfe ©eifter". Tfcpan* 
bala fotl unb map untergehen, bad ift bie Sehre, bie Auguft 
©trinbberg in feiner unlängft erfcpienenen fpmbolifcpen Tidp* 
tung „Tfcpanbala" oertritt. 

. . . ©egen (Enbe bed fiebgepnten Saprpunbertd erhielt ber 
tapfere unb gelehrte üDiagiffer Anbread Körner bie SBeifung, 
bie ©timmung ber Veüölferung in ben neueroberten bänifcpen 
Sßroöin^en wäprenb feiner ©omtnerferien gu fonbiren. Turcp 
einen $ufall tourbe ipm eine SBopnung angeboten, in welcher 
er biefem ^wecfe nachgehen fonnte. (Ein fcpmupiger, fettfamer 
Vurfdpe, ber ficf) für ben Verwalter einer $rau Varonin and* 
gab, bot ihm bad ©cplop berfetben §um ©ommeraufenthatte 
um ein Vitliged an. Tad ©cplop war ein alted ©ebäube, 
bad gänzlich oerwahrtoft war. Tie Treppen waren verfallen, 
Trümmerhaufen, alted ©ifen unb Unratp war üor ben Tpüren 
abgelagert, bie Tielen waren ^ermorfcpt unb auf gebrochen, in 
ben Zimmern tag alter Trübet bei gerbrocpenen Döbeln unb 
ein fauliger ©erucp Oon üerborbenen ©peifen unb unreinem 
©etpter erfüllte bad £>aud. Aber obgleich btc fogenamtte Va* 
ronin fidh wie eine Viepmagb benahm, obgleich kr Verwalter 
gemeine Tafcpenfpielerfunftftücte unb orbinären ©efang jum 
Vefteit gab unb fomit fein eigentliche^ SBefen befunbete, §og 
ber SCRagifter bennocp, ba fidh eine anbere VSopnung nicht bot, 
in bad ©dpiop ein. 

9Tach unb nach lernte ber üDiagifter feine neue Umgebung 
fennen. (Er fap, bah ©cplop unb VRrtpfdpaft in Verfall war, 
unb bop bie Siebertichfeit ber Vewohner, benen ©cpmup unb 
Unrath bad Sebendelement war, bagu beitrug, ben allgemeinen 
gufammenbrucp §u befchleunigen. ©r fah, bah bie Baronin 
unb ihr Verwalter in fcpmupigem Verpältnip §u einanber 
ftanben, unb bah fie in einem ,3immy; mit allem möglichen 
©ethier äufammenpauften. ©r fanb ben Verwalter bereit, ipm 
feine ©dpwefter jn üerfuppeln nnb erfannte, bah biefer Vurfche 
ein abgefeimter Verbrecher war, ber auch tptt felbft auf alle 
benfbare SBeife §n fcpäbigen fucpte. 

Ter äftagifter war ein ftarter unb gelehrter ÜDiann, aber 
er fühlte, wie feine ©eiftedfräfte in biefer Umgebung unb in 
bem Umgang mit biefen Sftenfcpen abnahmen. ©r war im 
Vegriff, oon feinem hohen geiftigen 9äüeau ^u bem ber Ver* 
brechergefeUfdhaft perabaufinfen. And) fpann ihn ber fcpurfifcpe 
Verwalter mehr unb mehr in bad iftep feiner Vänfe nnb Ver* 
brecpen ein. Ta holte ber äRagifter jum ©chlage gegen ihn 
and. ©r üerfucpte, ihn bei feinem Uberglauben ju pacien unb 
bemühte fidh, Bwietracpt unter bie üerbredhertfcpe ©efetlfcpaft 
jn fäen. !Ro(p aber gelang ed bem ^einbe, gu triumphiren 
unb ihn felbft an ben Vanb bed Verberbend gu bringen. Ta 
griff er jurn lepten bittet: er töbtete ipn, inbem er Vitber 
aud ber Vpontaftif feinet böfen ©ewiffend unb Traumfpm* 
bole and ber ^räejiftenj feiner ©eele unb ber feiner palb* 
tpierifcpen Vorfahren peranfbefcpwor. -Dät ber bamald neu 
erfnnbenen Saterna ÜÜiagica lieh er ^efs Vilber üor ihm auf= 
tauchen. Unb er hotto ein Vecht, ihn §u tobten, benn er fanb, 
bah „bie ©runbelemente feiner ©eele §wecfbienlidher für ben 
Veftanb ber ©efeUfchaft, in Welcher er lebte, al§ bie be§ 
^aria§". ©r erfannte, bah Tfdhanbala fterben foll unb muh. 
Tfchanbala aber ift nicht ein einzelner, Tfdhanbala ftnb bie 
oielen. 

Sn „Tfdhanbala" hol ©trinbberg ba§ ©egenftiicf ^u „Sin 
offener ©ee" gebichtet. Tort fteHte er ben geiftig tjochgebiU 
beten unb fraftüollen 9Jtann in eine Umgebung, tljeilweife oon 
Verbrechern, tpeilweife folcper, bie nur ihren unflaren Trieben 
unbUhrem Snftinfte leben. Unb er holte ben einen ©tarfen, 
©ehenben bnrdh biefe Umgebung ju ©runbe gehen laffen. Sn 

„Tfdhanbala" fiegt ber^ ©tarfe in bem Uugenblicf, ba er ohne 
leben ©frupel oon feinen Kräften ooK ©ebrauch macht. 

Tamal§ al§ VranbeS griebrich ^iepfdlje „entbecft"^ hotte, 
oermittelte er einen Vriefwecpfel gwifchen ihm unb bem jungen 
©djWeben Uitguft ©trinbberg. Veiber SSeltanfdhauung Jttmmte 
in SBefentlidhem überein. Uu§ ber $eit biefe§ Vriefwedh* 
fel§ ftammen aller SSahrfcheinlidhfeit nach bie beiben Vomane 
©trinbberg^ „Un offener ©ee" unb „Tfdhanbala", obwohl fie 
erft foöiel fpäter oeröffentlicht worben finb. ©3 ift „Herren* 
moral", bie in ihnen geprebigt wirb. Ta§ ariftofratifdhe 
fRecht be§ ©tärferen wirb gefeiert unb bem ©tarfen wirb bie 
©tegeäpalme in bem Uugenblicf §u Theil, in bem er jenfeit§ 
oon gut unb böfe wieber §ur blonben Veftie wirb, nnb ba§ 
Vauhtpiergewiffen in ipm erwacht. Unb ba£ ift ber fpringenbe 
Vnnft ber pfpdhologifdhen ©ntwicfelung: ber Sötagifter fchafft 
fiep bie innere Kraft §u feiner „ftarfen" That,_ inbem er bie 
©flaüeninftinfte in fiep entflammt, ©r fieht in fiep ben Untere 
brüeften, in bem ffrupellofen §albwilben feinen Tprannen nnb 
burep ©flaüeninftinfte üernidptet ber geiftig ^oepftepenbe ben ipm 
geiftig Unterlegenen — nur burep Tte gewinnt ber aufgeflärte 
SJiann ben ©tanbpnnft jenfeits oon gut unb böfe. 5lber wie 
feltfam! Tie üerfommene Veoölferung Dftlonbon§ fei Tfdpan= 
bala, „bie ^omept (gpebrudpS, ber Vlutfcpanbe unb be§ 
Verbrechend": lept, allerlept, in’d ^ractifdpe überfept, füprt 
bie Sehre üon ber ^errenmoral, trop ipred latenten 5tnarcpid= 
mu§, §u ganj benfelben Vefultaten wie bad fraffefte Wlan* 
dpefterthnm, bad ber Siberalidmud längft überwunben pat! 

Tfcpanbala ift fein Vucp ber Söfung. _ ©d gerpant ben 
knoten, ben ed entwirren fottte. ©d negirt bie Slnftrengungen, 
bie bidper gemadpt finb, um gu üerföpnen nnb ju oereinen. 
Tfcpanbala ift eine ©timmungdbieptung. Tie ©timmungen, 
bie ed peraufbefchwört, finb für unfere 3ett (parafteriftifdp. 
^öffentlich finb fie fo oergänglidp, ald fie wapr finb. 

©ine literarifcpe Söfung ber Probleme aber wirb auep 
ihrer iRedpnung tragen. 

^Upponfe Dankt über kB flpeater. 
SSort fjeinrid; ITIcmn. 

Tad neue Vudp üon Ulpponfe Taubet*) beftept and 
Kleinigfeiten, bie trop ber beabfieptigten fpftematifepen $U' 
fammenftellung faum ein ©an^ed ergeben. Tad grope Sntereffe, 
bad ihnen innewopnt, bleibt in ben ©ingelpeiten ftedfen, ift 
nirgenb §u einer gemeinfamen Sbee gufammenge^ogen. Tad 
Vucp panbelt üom Tpeater unb erweeft bie Vermntpung, ald 
pabe ed etwad wie eine Tpeorie ber ©dpanfpielfunft geben 
foüen. Unb gweifellod ift bied ein lopnenbed Thema. Ü0tan 
benfe ed fiep üon einem ©cpriftfteller ber analpfirenben 9U<hs 
tung bepanbelt; ed feien jwei fo üerfepiebene, mit fo ungleichen 
SRitteln unb Tenben^en arbeitenbe ©eifter wie Vob unb 
Vourget genannt. Ter eine würbe bad ©ewiept auf bie 
moralifcpe ©eite bed ©egenftanbed legen, ber anbere und über 
ben Verlauf ber Vilbung bed ©cpanfpielerd unterrichten, ©d 
würbe einerfeitd oon ben Aufgaben bed bramatifepen Künftlerd 
ber SBelt gegenüber, auf bie er ju wirfen pat, anbererfeitd 
üon ben Vorteilen unb ©efapren bie Vebe fein, bie feiner in 
ber ©cpule bed moberneit Sehend warten. Tie Slbpanblnng 
würbe üieüeidpt in ^aragrappen eingetpeilt fein, unb wenn fie 
auch opne ißebanterie gefeprieben wäre (biefe Unnapme wirb 

V. burep bie Analogie oon Vourget’d ißhpfiologie bei 
mobernen Siebe unterftüpt), fo würbe fie immerhin bie garbe 
ber Tpeorie an fiep tragen. 

Tad Auffällige an Taubet’d Vucp ift eben, bah kr ab* 
ftrafte ©ebanfe leinen Augenblicf bie fünftlerifdpe ^orm burep* 
bridpt. SBopl wirb üon ben Arbeiten bed ©dpaufpielerd be* 
rieptet, oon feinen moralifcpen Seiben unb feinen fünftlerifcpen 

*) Entre les frises et la rampe, sPavid, CS. S)entu. 
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unb fokalen Triumphen. ^od) behält Sitte» bie anefbotifdje 
gönn beS Sebent. SDSir mopnen beit Hebungen ber ©djüler 
beS EonferoatoriumS bet, mir tjaben ©elegenpeit, beit Xragöben 
auf ber ©eene, bie Slngft eines erften SluftretenS 31t beob* 
achten. SBir begleiten ihn auf feiner Stunbreife burdh bie 
pooinj ober folgen ber ©djaufpielerin in ihre Soge §u beit 
einfanten ©tubien, für bie ber ©piegel beit Seprmeifter abgibt, 
gragt man nach ben Einflüffen, bie bie perfönlidje ©enfibilität 
beS Üftimen, etwa ber ©d)mer§ eines irauerfatteS auf feine 
SerufStpätigfeit übt? ®ie Slntmort toirb in einem Dialoge 
gmeier Süpnenfreunbe niebergelegt unb fdjliefüid) burd) bie 
Erjäplutig eineg tpatfädjlidjen ErlebniffeS beS alten Safontaine 
befeftigt. ®er Zünftler pat bie Sinnige erhalten, bah fein 
Sater im ©terben liege, Er jerftört feilte foeben pergeftellte 
ÜftaSfe, fleibet fief) an unb ift im begriffe aufjubredjen. 

„Unglüdlicper Sftenfd), toohin gehen ©ie?" ruft ihm ber 
$5irector nach- „®er ©aal ift gefüllt," 

„SJiir gleich. SBerfaffen ©ie eine Erklärung, geben ©ie 
baS (Gelb gurüd, änbent ©ie ben ©pielplan." 

„Slber —" 
„ES gibt fein Slber. ©ie fönnen mich nicht gingen, 

mit biefent Keffer im §erjen Kontöbie §u fpielen. gür'S 
erfte fönnte id) eS gar nicht. Sch mürbe immerfort an 
meinen Später benfen, ber ohne mich §u fehen ftirbt. Sd) 
märe im ©taube, mitten in einer ©eene in Spänen auSp* 
brechen ober baüonjulaufen." 

Sttian muhte ihn gehen taffen, unb bie ÜDtoral baöon ift, 
bah baS mahre (Gefühl beS KünftlerS ficE) auf anbere Slrt 
funbgibt, als in bem falfcpen, gunächft ber Eitelfeit ent* 
fprungenen Heroismus, ben bie Leitungen nur 51t oft preifen: 
„Sirmer Sater! ttftutpiger Zünftler! SSenn man bebenft, 
bah er, mährenb er uns oor Sachen berften machte, an fein 
Kinb badjte unb innerliche Spänen meinte!" 

Dber eS panbelt fid) uni bie Erläuterung einer fdjmierigen 
Aufgabe, mie eS bie ®arftettung ber SErunfenpeit auf ber 
Sühne ift: moplüerfianben bie SErunfenpeit nicht in ber 
Dperettenmanier, fonbern oon ber tragifefjen ©eite erfaht, baS 
Safter als Seiben begriffen. SSir begleiten pier bie Künftlerin, 
grau Sftarie Saurent, bie als eine ber Erften fid) bie Stuf* 
gäbe ftettte, auf ihren ©tubiengängen burd) baS bunfle priS, 
über bie äuheren SouleüarbS in bie nieberen Söeinfcpänfen, 
mo man baS Solf finbet, maS eS la goutte nennt. „Hub maS 
für ein tropfen!" E)ann fommt baS entfeheibenbe erfte 
Sluftreten, unb mir finb babei, mie eine oerfommene, in Sumpen 
gehüllte ©eftalt bie kreppe hiuab auf bie Sühne fdpoanft, 
halb frampfhaft auf baS (Gelänber geftüpt, halb ein paar 
©tufen ohnmächtig meiterrottenb. SBir fehen fie, mie mir alle 
©eftalten fehen, bie ber ©aubeffepe Pnfel je entmorfen hat 
SebeS biefer Silber ift bermahen faäcinireitb, jebe gigur ift 
fo itber^eugenb perfönlicp auSgeftattet, bah faum noch anbere 
ihresgleichen neben ihr banfbar bleiben. ®aS Eharafteriftifdhe 
ift, bap bic Stoubetffdjen ©chilbernngeit feine Serailgemeine* 
rungen leiben. £)abei ift gu berüdfipigen, bah bieS uicht 
etma bie notpmenbige Eigenthümlichfeit einer rafchen, beftimmt 
umriffenen Zeichnung ift. ®iefe befipt auch Sttaupaffant, ben 
man heute, bei bem mieberermaepten ©efchmad an fünftlerifdjer 
Einfachheit, ben mehr fritifchen, auf pft)d)ologifd)e Slbftraftionen 
gerichteten ©eiftern mie Sourget entgegen^uftetten liebt. Slber 
aus äJiaupaffanfS SBerf fpricfjt eine burcpauS fidlere SebenS* 
betradjtung, bie recht loopl an bem bitteren Stacpgefchmad gu 
fpüren ift, mit bem man einen Sanb feiner gemaltfam luftigen 
Slooetten aus ber £>anb legt. SebeSmal, menn ber ®id)ter 
eine liebeootte ©eftalt gefdjaffen hat, hat er einen ©lauben 
jerftört; feine übermütpigfte Saun«- oerhüttt einen Slbgrunb 
oon abfolutem StipiliSmuS. SSarum lefen mir bagegen Raubet 
mit bem reinften Kunftgenufj, ber niemals burdh haS Ein= 
athmeu bitterer SBahrheifen geftört ober — Oertieft ift ? Offen¬ 
bar, meiner felbft, feinen Schöpfungen gegenüber, ohne jebe 
phitofophifefje Slnfdjauung bleibt Er hat fie in7S Sid)t ge* 
(teilt mie er fie empfangen; bann betrachtet er fie nid)t meiter. 
Er ift ber größte Mnfiler unter ben geitgenöffifdjen 2)idjtern 
nnb er ift ni^ts als Zünftler. ®er Unterfchieb oon ÜDiau= 

paffant unb ihm ift ber eines SZormaitneit unb eines ^rooencalen, 
ber üon Storbeit unb ©üben, ©leicpmie bie füblidje Sanb* 
fdjaft mit ihrem harten Slau unb SBeifj im tobten Mittags* 
lid)t unenblidh fdjtoer mieber^ugeben ift, meil fie ganj ber 
Stimmung entbehrt, bie etma baS hollänbifd)e gladjlanb ober 
bie fd)ottifd)en Serge ohne SöeitereS malerifcb madjt, fo menig 
Oerforgt ben ©üblänber bie £)eimatf) mit Derattgemeiiternben 
©ebahfen. Sin Sbeen unb ©timmungen ift ber ©üben 
gleich arm. 

Sn ®aubet7S Südjern fteht, mie auf impreffioniftifdhen 
Silbern, ein Sicfjtfled neben bem anberen. ©eine bemeglicfjen 
©inne erfchöpfen fid) niemals im ©enuffe vielfältiger Ein* 
briide. SBaS hat er nicht als ©toff oermanbt? Er fennt 
gleicher Sßeife baS Sebeit ber ^tegierenben unb beS SolfeS, 
bie Zünftler* unb ©efchäftSmelt hat für ihn feine ©eljeimniffe. 
ES mären, um nur ungefähr ben Snljalt feines SöerfeS gu 
nennen, bie ganzen, halben unb Siertelftufen ber gefellfchaft* 
liehen Seiter he^usählen. Unb jebeS äftal _ ift möglidhft Diel 
oon biefer mannigfaltigen SBelt in bem einzelnen tttomane 
oereinigt. ES ift ein, auch ben ©tit leitenber, rapiber 3ug 
in Sittern, maS er fcEjreibt. Söie er einmal oon feinem SanbS* 
manne Stoumeftan fagt: fein ©ebaide fprubelt in fochenben 
SSetten gmifchen feinen Sippen heröor. ®ie SSetten finb fo 
ungeftüm, bah fie §umeiten felbft bie faft allen granjofen, als 
flaffifche Ueberlieferung, gemeinfame, ftraffe Eompofition ber 
2)icf)tung burchbredjen. ©elegentlid) berichtet er felbft bar* 
über, mie bieS gefd)ehen. Sn feinen Souvenirs d’un homme 
de lettres fommt er auf bie in feinem SieblingSroman Stuma 
Sftoumeftan oorgeführte ^ortenfe Se QueSnop jit fpredpen, 
bereu rührenbe gigur im Seben unb noch mehr im £obe all* 
iPifelm aus bem 9kf)men ber Erzählung h^öorgutreten fdjeint. 
SSarum er fo ausführlich baS Seiben unb ©terben beS jungen 
SJtäbdhenS behanbelt? S^un, einfach, meil er felbft gerabe in 
ber $eit, als er fid) mit bem Pan ber Sichtung trug, an 
jene hei^ Ouetteit gefd)idt ift, mo er bruftfranfe grauen 
ben h.eilfräftigen SBafferqualm einathmen unb ben ginger an 
bie Sippen führen gefeljen, üott Slngft, ob ber £>anbfd)uh fich 
röthe. ®aS hat bem Smpreffioniften genügt. Er ift gleich 
unfähig, an einem ber mechfelnben finntichen Einbrüde achtlos 
üorüber^ugehen, mie etma ber SBanberer Pilhelm SJteifter eine 
feiner §ahllofen geiftigen Erfahrungen ungenüpt laffen fann. 
Slber fo menig mie bort übt bei ®aubet bie häufig geloderte 
äußere Eompofition einen ungünftigen Einfluß auf bie geftig* 
feit ber inneren aus. 2)te fünftlerifd)e ©eftaltungSfraft über* 
miubet alle ©djmierigfeiten. 

ES läge nahe, auch bie einzelnen ©tüde beS neuen Sucres 
als rein fünftlerifche ©eftaltungen §u betrachten, menn nicht 
bo^ beutliche ^inmeife auf einen gemeinfamen, theoretifirenben 
|]med oorhanben mären. SSantm oerfolgte fonft ber Ser* 
faffer 3. S. ben an fich unbebeutenben SebenSlauf irgenb einer 
©dhanfpielerin, bie inbefj baS ©lüd gehabt, oon ©iberot an* 
geleitet §n merben. ES fommt babei SltteS auf bie üon bem 
Ppofophen erteilten Sathfchläge an, bie ftetS §u bem mich= 
tigen Sefrain §urüdfeljren: „galten ©ie fich an bie rupigen 
©eenen", biefe im ©egenfap §u ben leibenfthaftlidien ©teilen 
gebadjt, bie ju beherrfc£)en faft nid)ts fönnen ba bie 
Hälfte ber Söirfung auf sJted)iiung beS ®icf)terS fomme. SBenn 
nur auch Raubet ein eigenes, einigermahen gleicE)mertE)igeS 
Theorem gefunben hätte. Er unternimmt eS mohl, hoch bleibt 
eS bei einer Sialbmahrheit. ES geht hier mie überall in ben 
SDaubeffdjen Schriften, mo fiep eine ber, feiten genug gemagten, 
unperfönlid)en Urtheile finbet: fie finb §u perfönli^, eS fehlt 
ihnen baS ©djlagenbe beS attgemeingültigen ©ebanfenS. ES 
ift fchon glüdlicp, menn ber Serfud) niept mit einer gelinben 
Sächeriichfeit enbet, mie etma am©d)luffe ber „Könige imEpil", 
mo bie entthronte Königin oon Sttprien angefid)ts ber oben 
Stuilerien baS SEönigthum als eine grope, alte _— tobte ©adje 
erfennt. ältan ift nicht in bem ©rabe Sepublifaner. 

Sei ber Setracf)tung manches anberen ©djriftftetterS 
möchte eS gemagt erscheinen, feine größeren Kundgebungen 
jur Sergteicpung mit einer fleinen ^tvifd^enaft^arbeit hera^s 
gugieEjen, mie eS Entre les frises et la rampe ift. ®od) ge* 
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Ijört e§ 51t ben (Stgentljümltdjfeiten be§ Staubet’fcpen Satente§, 
bah e§ mit allen feinen SSorgügett unb Mängeln ebenfo boß= 
ftänbig in feinen leidjt ffi^irten Sitttoürfett, tote in feinen 
breit unb ooH aitggearbeiteten ^aupttoerfen enthalten ift. 

^ettilTetotf. 
Stacpbrud berboten. 

^teuerututl). 
33on ITtarf ©toain. 

91IS icf) mich gur Stupe fejjte, war bcr ©rfte, bet mir feine Slufmar= 

tung mad)tc, ein getoiffer §err SommiffionSratp, ber mit bem ®eparte= 

ment für innere ©infiinfte in Sßerbinbitng gu fiepen borgab. gd) ant= 

mortete ipm, id) hätte nod) nichts bon feinem ©efdpäft gehört, freute midi 

jebod) auherorbcntlicp, itjn fenncn gu lernen unb ob er fiep niept fepen 
motte. 

©r na^m atfo fßlap. 

©§ fiel mir nidEjtö befoubercS ©efcpeibteS ein, unb baS ärgerte mich 

nicht menig, benn ich fegte mir, ein SJtann, ber bon feinen Stenten lebt, 

t)abc bie $fticf)t, in ©efetffcfjaft unterpaltenb gu fein. ®a mir atfo burep* 

au§ ntcptS SlnbereS einfiet, fo fragte id) ipit, ob er etma fein ©efepäft 

in unferer Stadjbarfcpaft eröffnen motte. 

„©emih ," gab er gur Slntroort, unb id) mar giemtiep enttäufept, 

benn id) hotte gehofft, auf fotebe SBeife bon ihm gu erfahren, maS für 

ein ©efepäft er eigentlich betreibe. Stlfo mar id) fo frei, ihn gang aft= 

g emein gu fragen, mte fein ©efepäft gehe. 

„SJ?ad)t fiep," ermiberte er. 

3cp berfid)erte ihm hierauf, id) mürbe ipm gern uitfere Äunbfdjaft 

gumenben, borauSgefept, bafi unS fein ©efepäft gefiele. §icr fepmungette 

er ein menig mtb meinte, fein ©efepäft merbe unS gemih fo gut gefatten, 

baff mir gu feinem ©oncurrenten gehen merben, menigftenS fei eS noch 

nie borgefommen, bah gemanb, ber einmal mit ihm gu tpun patte, einen 

Slnberen feiner 33rancpe aufgcfud)t hätte. 3)aS mar offenbar etmaS fctbft= 

gefällig, aber bon ber natürlichen ®<plcd)tigfcit abgefehen, bie "mtS Stilen 

eigen ift, fap ber SJtann gang ehrlich) auS. 

@0 unterhielten mir unS benn unb f (pumpten, — menigftenS tt)at 

id) baS, unb mir tad)ten babei, — id) menigftenS. Stbcr meine ©cifteS* 

gegenmart bergah id) hoch feinen Slugenbltd. get) hatte eS mir nun ein* 

mal in ben Stopf gefept, trop feiner ®iScretion über fein ©efpäft SttlcS 

perauSgubefommen, unb gmar auf bie feinfte SBeifc, ohne bah er bie 2lb- 

fid)t merfte. g<p mottte ihm eine gälte [teilen unb befeptoh gu biefent 

£}mccf, ihn burch meine 33crtraulid)feit fo freunblid) gu ftimmen, bah er 

alte gurüdpaltung bergeffen mürbe, gef) ergähtte ihm atfo bon meinen ©e= 

fd)äften, um altes Stötpige über baS feine gu erfahren. gatuopl, mein alter 

@ot)n, bad)te ich, ®u ahnft gar nicht, mit roelcpem abgefeimten alten 

gucpS ®u gu tpun haft! v 

Saut aber fagte id): „@err Stad) bar, ©ie merben gemih nicht er* 

ratheu, maS mir in biefem SBinter unb im testen Frühling meine 93or= 

lefuugen eingebracht haben?" 

„Stein," antmortete er, „baS bin id) mirftid) nicht im ©tattbe. Slber 

märten @ie ntat . . . Sta, 2000 Dollar etma? ®ocfj nein, mein tperr, fo 

oiel fann eS ja nicht auSmacpcn. Sagen mir atfo 1000 Mar. §ab' 

id)'S getroffen?" 

M lD0, ich muhte eS ja, bah ©ie eS nie errathen merben. Sttfo 

hören Sie 'mal. SJteine SSortefungen im bergangenen grüpjapr unb 

biefen Sinter marfen mir 14,750 ®ottar ab. Sta, ma§ fagen Sie bagu?" 

„®onncrmetter, ba§ ift cotoffat! ®a§ muh i^ mir bod) auffd)reiben. 

Unb ba§ fei noch nidjt einmal StÜe§, fagten ©ie?" 

„Sädjcrlid), mein Sieber! ^ch hatte nod) mein ©ehatt bom „®äg 

liehen trieg§ge[chrei" . . . bter Monate . . . na, fo ungefähr . . . fagen 

mir faft 8000 ®oüar, ma§ meinen ©ie?" 

„3Ba§ ich meine? Teufel, ich möchte auch gerne 'mal fo im Heber= 

ftuffe fchmimmen. 8000 Sottar! ©i, ba§ muh i<h mir hoch auffepreiben. 

Unb bei atlebem beuteten ©ie atfo an, bah ©ie f°Sar n°ö) mehr ©infom= 

men haben?" 

„Sädjcrtid), mein lieber greunb. SStr finb fogufagen erft bei ber 

©inleitung. ®a habe id) g. 33. ein 93ud) getrieben: »betrogene auf ber 

Steife.« ißreiS 8V2 hi§ 5 ®ottar, je nad) ber StuSftattung bc§ 58anbe§. 

ltnb nun höcen Sie 'mal, ma§ ich 3hbe:n fage. SBährenb ber tepten 

4^ SJtonate haben mir 95,000 ©femplarc biefe§ 33uche§ abgefe^t. 95,000, 

ja mot)!! SJtacht ä burchfd)nitttich 4 ®ottar ba§ ©pemptar an 400,000 Dollar, 

alter ©opu. ®abon befommc ich bie §älfte." 

„©onnertoetter, ba§ muh ich mir bod) auffepreiben. 14,750 ... 8 

. . . 200 . . . ©umma ©ummarum 222—223,000 tSottar. SBie ift ba§ 

mögltd)?" 
„©in ^etthum fönnte nur nad) unten hm liegen. Samotjt 222,000 

®oltar bare§ ©infomtnen ober ich berftepe nid)t mepr gu rechnen." 

®er §err erpob fiep. S<h befürchtete beinahe, ich märe für nicpt§ 

unb aber nicpt§ fo offenpergig gu ipnt gemefeit, unb fepon bereute icp, 

bah id) mich burep fein naibe§ ©rftaunen gu beträchtlichen Uebertreibun= 

gen patte pinreihen taffen. ®ocp nein, ber berfepmiegene §err überreichte 

mir bfim Slbfcpieb ein grope§ ©oubert unb bemerfte, e§ fei bie§ feine 

©efcpäft§angeige, morau§ icp atte§ ©rforbertiepe entnehmen fönnte, unb er 

mürbe ftotg barartf fein, einen SOtann bon fotepem ©infommen gu feiner 

Stunbfcpaft gäpten gu bürfen. ©r habe immer gemeint, c§ gäbe biete 

reid)e Seute in feinem ißiertet, aber immer, menn er fiep an fie menbe, 

entbede er mit SSetrübnip, bah fie gerabe genug gum Sehen, aber feinen 

Pfennig barüber paben. ©§ fei fo entfettet) lange per, bah er einem reU 

epen SJcanne gegenüber geftanben, mit ipm gefproepen unb ipm bie §anb 

gefepüttett pabe, bah er fiep faum enthalten fönne, midj gu umarmen. 

3cp mar bon biefer greunbtiepfeit fo gerührt, bah ich hem guten SJtannc 

gerne bie ©rtaubnih gab , feine langen Strme um meine ©cputtern gu 

legen unb mir einige SSjränen pintermärtg in ben §at§ gu meinen. 

?Xt§ er fort mar, erbrach icp ba§ ©oubert. SSier Minuten lang ta§ 

id) ben ^npalt aufmerffam burdj. ©ann rief i^ bie ®öd)in unb fagte: 

„Ratten ©ie miep, id) fade in ©tjnmadjt!" Slt§ icp bann mieber gu mir 

fam, erleichterte icp mein §erg burep eine Steipe ergiebiger ^liicpe unb 33er= 

münfepungen. 

£> ma§ mar ba§ aber aud) für ein ©cpuft! ©eine angebliche ©e= 

fd)äft§angeige mar nid)t§ mciter at§ ein gang infames ©teuerformular 

für bie ©elbfteinfd)ä|ung, eine Steipe unberfepämter fragen über meine 

‘’ßriDatangctegcnfjcttcn, hier engbebrudte ©eiten bott, — fragen bie aHer= 

bingS mit fo raffinirter ©eptaupeit gefteüt maren, bah ber gröhte 38elt= 

meife ipren ^d’ed niept burd)fd)auen fönnte, — g-ragen obenbrein, bie 

barauf pingieltcn, bah man fein ©infommen biermal pöper al§ e§ mar, 

angeben muhte, menn man fein ©etoiffen niept mit einem Dteineib be= 

laften moltte. SScrgeblid) fap icp mich nad) einem |)intcrpförtdjen um. 

©epon bie erftc grage muhte mid) unfehlbar pineintegen. 

„SöelcpeS ©infommen bon irgenb einem §anbel, ©emerbe ober 35c= 

ruf, gleicpbiel mo, patten ©ie im abgelaufenen gapre?" 

©reigepn anbere, ebenfo bureptriebene gragen ergängten bicie erfte 

unb forberten Stuffcptuh, ob id) irgenbeinen ©afdjenbiebftapl ober ©trahen= 

raub begangen ober burep Sranbftiftung ober anbere ©rmerbSquctlen mir 

33ermögenSbortpeite gugegogen pabe, bie cd) bei grage eittS noep niept in 

$8ctrad)t gegogett. ©§ mar nur gu Har, bah ber grembe eigenes pergc= 

fommen mar, um miep gang gepörig cingufcifen. @r patte meiner ©itel= 

feit gefepmeiepett unb miep bcrfüprt, mein ©infommen auf 222,000 ©otlar 

angugeben. Stad) bem ©efepe maren 1000 ©otlar fteuerfrei — bcr ein= 

gige, fdjmacpc ©roft, ein ©ropfen im SJteer! Stacp bem ©efepc muhte icp 

fünf ißrocent bem Staat, alfo ben 33ctrag bon genau 11,137 ©ollar ©in= 

fommenfteuer gaplen! 

Sltir fepauberte. 

ßum ©lüd fenne id) einen reichen SOtann, bcr in einem ißalafte 

mopnt, ein fitrftlicpeS §auS führt unb mit bem ©elbc nur fo um fiep 

wirft, babei ein SJtann gang opne ©infommen ift, mie id) oft auS feinen 

©teuergettetn erfepen pabe. $u ipm ging id) alfo in meiner Stotp, um 

mir Statt) gu polen, ©r naprn meine fepredtiepe ©infommenlifte, fepte bie 
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Sritfc auf bic -Rafe, ergriff eine geber unb fcprumm! mar id) ein Settier. 

©? mar bie gefd)idtefte fßrozebur, bie id) je gcfeljcn habe. 

©r führte fie ganz einfad) au?, inbem er bie fRubrif bcr Slbjüge 

forgfältig bearbeitete. SQceine Staat?*, ©emeinbe*, IRietbflcuer gab er auf 

fo unb fo üiel an, meine Serlufte burd) (Sdjiffbrud), geuerfdtaben ?c. auf 

fo üiel, bann eine beträdjtlicpe Summe für Serlufte bei Serfauf Don ©runb* 

befip unb Sieb, bei Sezaplung bcr 38obnung?mietpc, bei fRenoüirungen, 

gin?zal)lungcn, bereits üerfteuerte (Sage al? Offizier bcr Union?marine, al? 

©teuerbeamter u. f. m. brachte er bie erftaunlicpften „Slbzüge" fertig. Unb 

al? er ju ©nbe tuar unb mir ben 3ettcl tuiebergab, fab id) fofort, bap 

mein ©infommen tnäbrenb be? lebten gapre? einen fReingcminn üon 

1250 Sotlar 40 ©ent betragen batte. 

„Saufenb SoHar finb aber fteuerfrei," bemerfte er lädjelnb. „golg* 

lid) haben ©ie nid)tS meiter zu tbun, al? biefeS ©cpriftftüd zu befd)möreu 

unb bie ©teuer für 250 SoHar 31t erlegen/' 

„flRacpen ©ie fo!d)e Stbgüge and) immer bei fid) felber?" fragte id). 

„fRa natürlich! SBären biefe elf ißaragrappen bet fRubrif Slbzüge 

nicht, fo mürbe id) jebeS gapr an ben Settelftab fommen, um biefe 

nicberträcbtige ^Regierung in ihren ©rpreffung?ücrfud)en ju unterftüpen." 

äBäprenb er fo fprad), zog ihm fein ©öbneben eine gmeiboHarnote 

au? ber Safcpc unb madjte fid) bamit au? bem ©taube. 3$ mette barauf, 

menn morgen mein grember tarne unb ben jungen nach feinem ©in* 

fommen früge, er mürbe e? falfd) angeben. Sfber mie bie Sitten fungen, 

fo zmitfepern bie jungen. 

geh uerabfc&iebete mich alfo banfenb üon bem geriebenen Utillionär 

unb bad)te mir allerlei. @r gehörte offenbar ju ben beften, faufmättntfd) 

unbcfd)oIteneu, gefenfebaftlid) mafellofen, unantaftbaren Surgern ber ©tabt, 

atfo marum füllte ich feinem fRatp unb feinem Seifpiele nicht folgen? 

3<p ging auf ba? ©teuerbureau unb befdjmor unter beit burd)* 

bringenben Süden meine? greunbe?, be? ©ommiffion?ratpe?, Süge auf 

Süge, Setrug auf Setrug, ©eburterei auf ©eburferei, bi? meine ©eele 

üon iIReineib üetpeftet unb meine ©elbftacptung zum Seufel mar. 

Slber ma? fdbabet e?? SEbat ich bod) nur, ma? taufenb ber veidjften, 

ftoljeften, angefebenften, üereprtcften unb ummorbenften Sürger ber 

Union alljäprüd) tbun. Sltfo fdjäme id) mich beffen nicht im ©eringften. 

gep bin einfach ein unfdjulbige? Opfer ber ©teuermutb. 

Jlus bcr Jwuptflabt. 

®age Bismarck. 
5ßie üiele Leitungen fid) beute Scitartifel leiften merbett, um bie nun 

balb mieber üergeffene Spatfacpc zu erörtern, bap üor ungefähr 79 fahren 

„ein SRitfcpöpfer be? beutfcfjeS IReidjc?" geboren morben ift — id) rneip c? 

nicht. iRacpgerabe fängt ba? Spema ja an, zu Veralten unb an gntereffe 

Zu üerlieren. fRicpt allzu lange mehr, unb ein Suftrum ift feit bem glor* 

reichen Sage üerfloffen, ba jüngere unb, mie man rtad) Annahme be? 

beutfd)*ruffifd)en Hanbcl?üertragc? überall hören fann, auch gefebidtere 

pänbe bem ©reife ba? ®taat?ruber entmanben. Sollbampf üorau? finb 

mir in ein neue? gaprmaffer geglitten, beffen Itnterfirömungen jmar 

miffenfchaftlicber ©rforfdjung fpotten unb beffen eigentlichen Sauf aud) bie 

SRänner auf ber Sommanbobrüde nicht fennen, ba? aber bafür bem ober* 

flächlidjen Slide glatt unb frcunblid) baliegt, nicht? ahnen läßt üon ben 

©ci)Uen unb ©barpbben im fernen pintergrunbe. Sin be? gaprpunbert? 

Steige fiept Seutfcplanb fcpön unb ftattlicb ba; ftatt be? halb aöcgorifd^en, 

halb mptpifepen unb unterm Salmen^meig üerftedten ©djroerte? fd)mingt 

e? ben realeren SlurSgettcl. 9Sa? e? an SRadpfitlle unb broljenbcr ©röpe 

aüenfaü? eingebüfjt bat, Dermod)te e§ an gaööergünftigungen reid)lid) 

mieber einjubringen. Sie Si?märderei bat ftd) überlebt — moju nod) 

Diel üon ihrem Urheber fpred)cn? ©0 lange er bic $ügel führte, crblidte 

alle SSelt in Seutfd)lanb ©uropa’? Sormad)t, unb ein grcnjcnlofer fRe- 

fpect üor biefetn unüerantmortlidj ftarfen ®eutfd)lanb mar bie natürliche 

golge baüon. Slber ba? gefürchtete fReicb marb auch inbri'mftig gebaut. 

®£r Sag üon ©ebatt beuchte nicht ohne $ug allen ummol)nenben Sölfern 

ber ©runöfieiit jur 2Bcltherrfd)aft be? Seutfd) = ©ermancuthum? , unb fie 

ade, bie fid) in ihrer ©fifteng ober bod) itt ihrer nationalen ©itelfeit bc= 

broht glaubten, faben mit fteigenbem Strgmobn unb madjfeubcr SSerbittc- 

rung ben Sljaten ber fräftigen gauft ju, bie unfete ipolitif leitete unb 

nur auf S>eutfd)Iüub? Sortbeil, nie auf bie 38ünfd)e, ©timmungen unb 

Hoffnungen feiner S?ad)barn fRüdficpt nal)m. Sa? burftc fo nicht meiter 

geben. 5^ur unferett zahlreichen Sajonetten unb ben emigen Scrmebrungcn 

bcr 5riebcn?präfenjftäife unfere? Heere? üerbanften mir e? bamal?, bah 

bie mit fRcd)t empörten 5Rad)barn nicht über un? berfielett unb un? in 

©tiidc riffen. Siefer ungefunbe ^uftanb, bcr bie ganze Si?märdcrei auf’? 

©chlagenbfte fennzeihnct, aber aud) üerurthcilt, mupte ein ©nbe nehmen. 

Sen neuen sIRännern ift e? nicht ohne PJiühc unb nid)t ohne ben theil= 

mei? fanatifchcn ÜBiberftanb bcr üerblenbeteu S)iaffe gelungen, b*er beil; 

fattte Slettberungen herbei zu führen, ©ie föhnten un? nad) beftent können 

mit ben nichtbeutfcpen unb antibcutfdjen ^Rationen au?, ermirften e?, bap 

fie un? unfere ©iege unb unferen langfam fteigenben 2Öol)lftanb üerziepen. 

Unb ba? Sitte? burch fluge ©onceffionen unb noch üiel fliigere biploma= 

tifefje gehler, ©nglattb , ba? meilanb meerbeherrfchenbc, bem heut ber 

tleinfte Souaparte bequem ben ©arau? machen türmte, batte lange fdion 

mit fcheelen Slugen auf unfere SRad)tcntfaltung geblidt unb perglicpft zu 

©ott gebetet, bap recht balb bic lieben fRuffen über un? herfatlen möd)tcn, 

fintemaleu bann auch Subien auf längere gdt üorm meipen garen Dtube 

hätte. SBir beffagten tief biefe für un? jo peinlichen ©mppnbungeu bcr 

©itt) ©uitbhatl unb fepentten ipr ganzibar, ba? faftbeutfd)e, unb ein er= 

fledüdhe? ©tiid ©ontinentaüSlfrita bazu; leptere? mit um fo leichterem 

Herzen, al? mir felbft Slfrifa „nidjt gefdjenft" haben toollten. — Sie 

moralifd)e Pflicht, einen politifcpen Sunbe?genoffen aud) „mirthfd)aftlid) 

ZU ftärlen", bemog un? bann, ©efterreid) ? Ungarn einen fetten Hanbel?= 

üertrag zu befdjeeren, unb Dluplanb thaten mir bie gleidje Siebe, bic?mal 

nid)t, meil e? einen Sunbe?gettoffen zu ftärten, fonbern meil e? burd)= 

fd)nittene Sräpte mieber zu üerbinben, einen geinb zu üerföhnen galt. 

Variatio delectat, auch mo e? fid) um SRotiüe hanbelt. Stieb nur granb 

reid) übrig, ba? reüandjeluftige. 2Ser aber Seutfchlanb? Slbfommen mit 

il)m über ba? Kameruner Serritoriunt burcplieft unb fich bie tleine SRüpe 

madht, in feinen Hanbatta? bie neu beftimmte ©renze ber beiberfeitigen 

„grttereffenfphären" einzuzeiepnen; mer bann mit nationalem Hoc0sefit£)l 

erfennt, bap alle einigermapen mid)tigeren ©rtfepaften in ©renznähe ben 

granzofen überlaffen morben finb, aud) menn fie eigentlich auf beutfepem 

©ebiet liegen, ber mirb gern eingeftepen, bap granfreiep feit 1871 üon 

un? niept mepr fo zuüorlommenb unb ooll felbftüerleugnenber Siebe bepan = 

beit morben ift. 

SBir üertragen un? mit ganz Europa auf bie benfbar eiufacpfie 

SSeife: mir laffen un? immer über’? ©pr hauen unb üevpflid)ten baburd) 

alle ^Rationen. fRun ift e? ja freilich roapr, bap fiep trop atlebeni bie 

Hoffnung freifinniger grieben?congrep=$olitifcr, burd) bie benebeite Slera 

ßapriüi=9iicfert — lucus a. non lucendo — mürben mir üon bem fogar 

banfierüerpapten Suj'u? ber ftepenben Heere befreit, al? übertrieben erroie= 

fen pat unb bap c? trots aller Serföpnung unb Hanbel?üertragcrei nötptg 

mar, einige [edjgigtaufenb neue fRefruten au?zupeben. Slber fein ©infiept?- 

üoller mirb fiep baburd) beirren laffen. Sie ©taat?funft bcr SRobcrnen 

läuft ganz offenbar barauf pinau?, iRefrutirung unb SJZilitärfpielerei ganz 

üon felber in SPegfatl zu bringen, unb fie bebient fiep zu biefem Scpufe 

eben ber Hanbeleüerträge. Sttrd) bie görberung ber gnbuftrie auf Äoften 

ber Sanbmirtpfcpaft mup e? in abfepbarer geit bapin fommen, bap bie 

ganze Stgricultur äpnüd) läcperlid) geringen tRupen abmirft, mie naep 

Slu?fage aller ©ad)üerffänbigctt bie Si?conto=©ommanbitgefeflfd)aft an ben 

rumänifepen ©efdjäften patte; arbeitet fpäter jeber Sauer mit fo ge= 

maltigen Uuterbilanzen mie bie ©tabt Serlin bei iprer fRiefelfelb = ÜRipbe= 

mirtpfepaftung, unb ift e? jcplieplid) feinem ©ut?befiper mepr möglich, bem 

fRatpfcplage ©r. ©z’celtenz be? ©rafen ©apriüi auf Sornapmc üon Slb= 

fepreibungen itad)zufommen, meil er eben niept? Slbfcpreibbare? mepr be= 

fipt, bann ift ein anberc?, berüpmte? SEBort ©r. ©jeedenz in ©rfüllung 

gegangen unb Seutfcplanb ein gnbuftvieftaat gemorben. fRun liefern aber 
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bic gnbuftriebezirfe im Berpältnijj nur bie fpälfte, ja nur ben brüten 

Dpeil ber Betraten, mit benen baS flache Sanb propt, unb fo wirb un- 

fere ipreS BauernftanbeS beraubte fpeimatp balb genug notpgebrungen 

bie fpeereSziffer pcrabfepen ntüffen. fwffcntlip erleben grau bon Suttner 

unb ipre ißalabine auS ber greifinnigen Bereinigung biejen erften Driumpp 

ber StbrüftungStpeorie nop. 3Bir Slnbcren biirfen unS inzwifpen getroft 

ber Hoffnung pingeben, bafj feiner $cit bie übrigen Staaten ©uropaS ber= 

nünftig genug fein werben, auS freien Stüifen bem Beifpiele Deutfd)lanbS 

ju folgen. Denn fonft ginge eS unS adcrbingS einigermaßen fplept. — 

Der neue $urS, baS ift ber griebc. 

Die BiSmärderei, baS war ber $rieg. 
* * 

* 

gn afiatifpen Sänbern gibt eS eine Beipe geiftboder ©inriptungen, 

um bie wir biefe gefegneten unb aufgeflärten ©efilbe wopl beneiben 

!önnen. SBäprenb man bei unS unfäptge Diplomaten ober mif?erfotg= 

gefrönte Minifier in ©naben entläßt unb penfionirt, empfangen fie bort 

bie Baftonabe, waS ben StaatSfaffen entfpieben bortpeüpafter ift; unb 

wäprenb man bort gekürzten ©tofjwef fiten bie feibene Scpnur fepidt, läfjt 

man fid) pier bon ipnen annörgeln unb erfreut fie obenbrein ttoep burep 

Heine ©efpenle, geftattet ipnen, Deputationen Unzufriebener zu em= 

pfangen unb fiep auf bie Autorität pinauS zu fpielen. ©S ift ganz Har, 

bafj man baburd) lopale unb borfieptige Patrioten in fepr peinlrdfe Sagen 

bringt. Söenn auep Spbel’S gölfpungen, bie bem am 1. 2lpril 1815 

©eborenen auS ©Iiquen = unb ©oteriengeift eine birect beleibigenbe 

2Biptig!eit für bie beutfepe ©efepiepte ber lebten breifjig gapre jnfdpreibeit, 

wenn biefe burpfiptigen Manipulationen auep ipre gebüprenbe 

weifung empfangen paben, fo ift bod) burep bie Ueberfenbung ber befannU 

liep piftorifepen glafpe Steinberger unb burp bie fpäter erfolgte „SluS* 

föpnung" neue Berwirrung in baS §erj jebeS BaterlanbSfremtbeS ge= 

tragen worben. Soll man am Dage BiSmard ©ratulationSregungen 

empfinben ober barf man eS niept? SBaS wirb oben mepr Slnftop er= 

regen — wenn man ben nocp gar niept berupigten , gepäffigen ©egner 

beS neuen JhirfeS Iprifcp begrübt, ober wenn man ben Mann, ben ber 

$aifer neulip umarmte, lüfjte unb an'S §erj brüdte, jur 33eipe beS 

DageS fräftiglip anpöbelt? Sp tann niept fagen, ob greiperr Oon Stumm 

geneigt ift, auep mit mir eine SBette um ein ©pampagner=grüpftüd ab= 

Zufpliefjen; aber wenn er Suft bagn berfpürt, fo möcpte iep ipm als ©e= 

genftanb unferer SBette bie Söfung beS eben erwäpntcn Dilemmas bor= 

fd)lagen. SP bepaupte nämlip, ade waprpaft lopalen Männer unb ade 

Seiter offiziös tpuenber gournälpen werben fip einfap baburp auS ber 

Älemme ziepen, bap fie ben beängftigenb oft Wieberfeprenben erften Sprit 

einfap ignoriren. (SBarum tonnte fip BiSmard aup nipt an einem 

29. gebruar gebären laffen — bann pätte man ben Serger bop wenige 

ftenS blop alle öier gapre einmal!) greiperr bon ©tumm, ber ein fepr 

lopaler unb fepr einfiptSboder Mann ift — pat er bop j. 33. erft nert= 

lip bie wopltpuenb Huge 33epauptnng aufgeftedt, an bem gewaltigen 

BSapStpum ber antifapitaliftifpen , fo^ialbemofratifpen 33ewegnng trüge 

aup ... ber StatpeberfozialiSmuS Spulb, unb für alle reinigenben ©e= 

witterftürme wären zum gropen Dpeil bie SBetterfartenmaper berantwort= 

lip — ber §err BeunürpenS wirb mir gewip wiberfprepen unb eS nipt 

möglip palten, bap beutfpe Männer, wozu ja aup einige unferer Be= 

bacteure gepören, ade ißflipten ber Dantbarfeit fo gröblip berlepen unb 

bon BiSmard an feinem ©prentage fpweigen tonnten, fei eS aup auf 

bie ©efapr pin, nie mepr beS intimeren Umganges popgeftedter ij3erfön= 

lipfeiten gewürbigt zu werben. 

SP fürpte inbeffen wirflid), ber greiperr berlöre bie Söette. ©r pat nun 

einmal ißep in folpen Dingen. Denn wer bon ben ©inftupreipen peutc nop 

nipt fo weit ift, gang aufriptig bie gapre beS BiSmard'fpen BegimeS für 

unpeilbod ober bop minbeftenS für SeprlingSjapre ju palten, im 33ergleip 

mit benen ber neuen Sera, ber pütet ftp wcnigftenS forgfam babor, irgeitb 

wie fein crimen laesae maiestatis gu berratpen. sMir fpeint eS beSpalb 

auS zweierlei ©rünben eine gropc ßüpnpeit beS ©rafen ©apribi, wenn 

er bei ber famofen §anbelSbertragS = Debatte erflärte, mit biefer Vorlage 

ein 35ermäptnip 93iSmard'S auSjufüpreit. ©rftenS glaube ip nipt, bap 

33iSmard'S politifpeS Deftament folpe Verträge forbert, bagu war er bod) 

immer ein 33iSpen ju befpräntt national gefinnt; unb zweitens, wie barf 

©raf Sapribi bie neue Sera bamit beleibigen, bap er ipr binbicirt, auf 

bem arpaiftifpen Stanbpuntt beS Mitarbeiters ber „Hamburger ^ap= 

ripten" xu fiepen? 
* sfc 

■5fr 

ßoffutp, ber alte fRiefe, ber biefer Dage bie funtelnben Sugen ge= 

fploffen pat, begriff beffer, waS fip für einen geftürjten Staatsmann 

fpidt, als fein ßodege im Sapfenwalbe. SpWeigfam unb einfam fap 

er in Durin, bem SSaterlanbe entrüdt, unb liep bie ißolitit gepen , wie fie 

wodte. @r war belicat genug, ben Beauftragten feines SouberainS nipt 

mepr fpinberniffe ju bereiten, als eS bie Heinen ©ugen iRipter'S in Un= 

garn tpaten: er grodte unb ^ürnte, aber nur ganj für ftp. Da§ rnapte 

ipn grop. DaS erwarb ipm bie Spmpatpie felbft minifterieder Greife, 

unb nun er tobt ift, bürfen fogar bie offijiöfen SBiener Rettungen Srtifel 

3U feinem Sobe fpreiben. 

©in weifer Staatsmann fodte, fobalb er 'mal geftürjt ift, überpaupt 

nur nop burp feinen Dob bon ftp reben mapen. Damit beläftigt er 

bie nipt, benen er einft nape ftanb unb bie fip ipm bop irgenbwie bcr= 

pfliptet füplen fönnten. ©S gibt für einen Staatsmann a. D. fo biel 

anregenbe 33cfpäftigungen, SBrulenbau, SpnapSbrennerei, Sln99enptffen 

an ©eburtStagen beS §errfpcrpaufeS; warum wid er „mit politifpen 

Quertreibereien feinen woplcrworbenett 91upm jerftören", wie eS in 

freifinnigen SBopenrebuen immer fo fpön peipt? SBem ©ott ein Smt 

nimmt, bem nimmt er aup ben Berftanb. 

Die Ungarn finb national empfinbenbe Seute unb wiffen ipr §ei= 

matplanb, ipre ©röpen gu epren, entpufiaftifper alS wir eS bertragen. 

Spte Drauer um ben tobten Dictator ift grenzenlos, unb fie wiffen fip 

nipt ©prangen genug für ipn. DaS ganze Sanb weint an feinem ©rabe. 

Sber Dtto 33iSmard lönnte eS genau fo gut Wie ®offutp paben. ©r mnp 

ipm nur napeifern . . . 
* * 

■3fr 

©r Wirb eS tpun, in einer 33eziepung: er wirb unS mit SpWenin^ 

ger'S §ülfe fein loftbareS Seben fo lange erpalten, wie eS ber geniale 

Ungar bermopte. — @r wirb mepr tpun, feinem Bol! zu Siebe: ben 

Sbampf mitfämpfen, worin eS ftept, Wirb unbetümmert um auSbleibenbe 

Berewigung an 33egaSbenfmäIern unb in zeitgenöffifpen ©efpiptSwerfen, 

unbelümmert um auSbleibenbe Iprifpe ©eburtStagSartifel bor gefäprlipen 

Seplern unb S^ipüntern warnen, wo er fie aup finbet. DaS wirb ber 

BupmeStitel feines SlterS fein, ©ine neue Seit ziept peranf, bie neue 

güprer peifpt unb beren 3Seite fein Blid nipt mepr umfpannen !ann, 

Wenn er fie aup immer nop zepntaufenb Mal beffer berftept als bie 

©rbeit feiner Mapt; aber über bie ©rrungenfpaften ber begangenen 

Seit, bie er fpuf unb auf ber unfere Su*unft tbie auf fturmfeften Drag= 

Pfeilern rupt, fod Qtto BiSmard wapen wie biSper. ©S finb bie Beften 

beS bcutfpen BolfeS , bie babei untrennbar feft auf feiner Seite ftepen, 

unb bie Beften finb eS, bie peute in bem greifen ©eburtStagSünbe ben 

©rbauer unb ebenfo innig ben ©rpalter grüfeen! 

Prtn3 Dogelfren 

ßti kn „fün|llennnen unb ßunßfreunMnnen“. 
„Denn baS 9?atnred ber grauen 
Sft fo nap mit $unft öerwanbt'' — 

Sieber alter ©oetpe, paft bu aup ganz genau gewufjt, waS bu 
tpateft, alS bu biefe 38orte fpriebft? Ober paft bu fie nur „fofo" gemeint, 
nämlip in bem Sinne, baf$ bic grauen gute ©mpfinberinnen Don ßunft 
wären, unb oft wopl bloß 3lnempfinberinnen? 2Ber wid in bie galten 
betner ©epetmniffe bliden? Unb wer wid über bie tünftlerifpen Befäpis 
gungen unferer grauen in biefen Seiten beS zioittcrpaftefteu UebergangS 
etwas palbwegS BerbinblipeS fagen? 

3Bir fepen, wie bie^unft bei fo manpen grauen gleipfam baS SebenS^ , 
parfüm bübet, baS fie einutpmen müffen, wenn fie zum ©enufe iprer ©jiftenz 
fommen wodeit. Solpe grauen wiffen mit einer wunberbaren Seiptig= 
feit, ©efpmeibigfeit unb ©ragie, um bie fie jeber „Slrititer" beneiben mu|, 
fip in bie entgegengefepteften, neueften, oerwegenften, üerworrenften, 
unburpbringlipften Äunftpr ob lerne unb ^nnftfpöpfungen einzuleben, unb 
ipr tänbelnber unb balaneirenber ©cift fiept fpon längft ba eine glatte 
Söfung, wo baS langfamer arbeitenbe ©enie beS ManneS nop Dornen unb 
fpemmniffe erblidt. Mit ipren SpmetterlingSflügeln fliegen fie in Sbler= 
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pöpe, opne gu frieren ober gu fcptmnbeln. Kit iprem Bieneninftinft faugeit 
fie fiep ein in bie frentbeften 23unberblumen, üppig geniepenb, opne 
taumlig unb beraufept gu werben. 'Kit iprert berlangenben Kinberpänbeit 
greifen fie nach allem Bunten, Seudptenben unb glirrenben, tragen bie 
unberträglicpften Tinge gufammen, ftapeln fie auf unb entlüden baS Auge 
beS berroöpntefien, anfprucpboflftcn KunftfeunerS burep bie bigarre Aeupeit 
iprer SlrrangementS — bie fie inbep morgen öieüeicpt toieber umftopen, 
meil ipre Saune unerfepöpfliep unb unerfäitlicp ift. 

©old)e grauen finb feinfte ©ulturblütpen, — raffinirte ©enieperinnen, 
aber faft niemals ©elbftppöpferinnen. Ober menn fie eS finb, bann finb 
fie eS gcmöpnlicp auf einem gang anDereu ©ebiet, in ber SangeSfunft 
ober ©diaufpiclfunft, unb ber Sinn für baS augenreigenbe ©cpöne ift nur 
eine 33egleiterfcpeinung unb ein natürlicher ÄuSflup ipreS im tieffien 
gnnern fitnftlcrijcp aufgeregten AatureüS. Tie „eigentlichen''' Künftles 
rinnen aber, nämlicp bie Kalcrinnen bornepmlicp, finb feiten gcfcpmacf= 
bolle ilebenSfünftlerinnen. gpre Unorbentlidjfeit pat in ber Bcgel nihtS 
©enialeS, fonbern etwaS BerwaprlofteS. ©lekpwie bie ©epteibmeibepen 
Tintenflede, tragen bie Kalmeibcpen garbenflede an fiep perurn, unb ipr 
©elod ift cbenfo gergauft toie baS jener. Ober fie tragen furggefepntttene 
|>aare unb Aafenflentmer, unb Anbcre gar, mie ber felige ©ottfrieb Keller 
gu beridpten wupte, fpuden Kirfcpenfernc über ben ©cplag ipreS rollenbcn 
28agenS. 2lucp bleiben fie meift eprbar unb unbetmäplt. Aber biefe, in 
moralifeper |)inficpt fo lobenSwertpen ©igenppaften finb niept immer eine 
günftige BafiS für bie ©ntwidelung beS fiinftlerifd)en Temperaments — 
j,nicpt immer" fage id), als borfieptiger unb feponenber Kann. gh wollte, 
wir befämen einmal einen tollen AuSbmtb bon Kalerin, eine Känner= 
unb Kenfcpenfrefferin. Tiefe würbe biefleiept ben gapmen güngfcrlcin 
auS ber BotSbamcrftrape eine beträcptlicpe ©änfepaut erregen, unb fie 
würben „gefeUfcpaftlicp" nkpt mit ipr berlepren mögen, aber fie würben 
in bem Teufel, ber in ipr ftedt, bod) bielleicpt etwas bon einem ©otte 
apnen .... 

Aber bicfeS gufunftSmeib ift noep niept ba, unb wir paben eS einfU 
weilen mit ben gar niept teuflifcpen unb gar niept göttlichen Tämcpen gu 
tpun, bie fid) gu einem herein ber Künftlerinnen gufammengetpan unb 
auep ber Kunfifreunbinnen, ber popen begönnernben, niept babei bergeffen 
paben. 

S3efagte „Künftlerinnen" paben ipren „Kunfifreunbinnen" aud) biefeS 
gapr wieber ben ©enup einer AuSftclIung niept berfagen wollen, unb bie 
bei allen fittenreinen Beranftaltungen ftets überaus guborfommenbe unb 
pflicptfcpulbigft entgüdte Afabemie ber Künfie pat niept gegaubert, ipre 
neugeweipten Bäume biefem unfcpäblicpen unb löblicpen Unternehmen gur 
Berfügung gu ftetlen. 

Ünfdjäblidp unb löblich? fpm, pm! 
SBenn in ber Kunft nur baS ©ute unfcpäblicp unb nur baS Bor= 

treffliche löblicp ift, bann-„Slber wer fagt gpnen beim, bereprter 
fberr Toltor," unterbricht man miep, „öap biefe Tanten einen folcpen 
Kapfiab angelegt wünfepen? ©o feien Sie boep fo galant, gu bebenfen, 
baff eS eben Tarnen finb, bie fiep parmloS bergnügen wollen unb feinen 
Anfprucp barauf erpeben, erfepütternbe 2Berfe in bie 23 eit gu feben!" 
„@o fo, wenn eS »Tarnen« finb, bann ift eS etwas AnbereS. Tann 
brauepe icp ja wopl gar nicht über fie gu fepreiben?" „Bein, SSereprtefter, 
©ie wollen unS niept mipberftepen. ©in paar freunblicpe empfeplenbe 
2Sorte werben unter allen Umftänben banfbar aufgenommen. ©S panbelt 
fiep ja blop barum, bie ftrebenben Talente ein wenig aufgumuntern." 
„Slpa, ©ie ©cplauberger, ©ie wollen miep bei meiner fcpwaepen ©eite 
paefen. ©ie benfen, icp patte bie ifkotectionSmutp. Bein, foweit bin icp 
benn bocp niept. gep pabe für manep ©inen gerne unb freubig eine Sange 
gebrochen, aber tep fepe mir meine Seute immer borper erft an. 23irf= 
liep, baS tpue icp, obgleich eS bei Kritifern eigentlich nid)t mepr Kobe ift." 

Unfere BereinSbamen aber, nein, bie fann icp niept unter meine 
gittiepe nepmen. Tie müffen felber fepen, wie fie in ber raupen Suft ba 
braupen fid) gureept unb Unterfcplupf finben. gep pabe gewip gern allen 
möglichen Bcfpeft bor iprem gleip — wenigftenS bei Kancpen — aber 
bor iprem Talent, nur bei ben AUerwenigften, unb auep ba noep ift eS 
befepeiben unb flein: ein artiges Talentlein. 

Aber waS miep intereffirt, witflid) aufrichtig intereffirt, ift, icp 
möcpte fagen: baS Kap ber Kunftinteüigeng gu erforfepen, baS in un= 
feren malenben Tarnen borpanben ift, bie §öpe für bie ©egenwart unb 
bie Hoffnung für bie gufunft, fofern man optimiftifcp genug fein barf, 
bon einer gatunftSpopnung gu fpreepen. 

AIS jpringenber Bunft für bie ©efammteparafteriftif geigt fid) biefeS: 
je befeftigter unb trabitioneüer eine Kalweife ift, befto mepr 2lnpäitge= 
rinnen pat fie, ein eigener ©til geigt fiep fo gut Wie gar nicht, aber füpne 
frembe ©tilarten werben gelegentlich, mit guter äupexer ülnfcpmiegfamfeit, 
täufepenb naepgemaept. Kit anberen SBorten: bie Tarnen geigen beften= 
falls waS fie gelernt paben unb naepmaepen fönnen, aber nur in gang berein= 
gelten gälten' waS fie [elbftftänbig gu finben wiffen. Tie inbibibuell=fünftle= 
rifepe ©rfinbfamfeit ift gleich 9tull, bie objeftib fcpülerpafte Öetriebfamfeit 
Segion. gür ben gortfepritt berÄunft als folcpen bebeutet biefe Tamenmalerei 
nicptS, für bie Ausbreitung beS KunftfinneS wenig, unb biefeS ÜBenige wirb 
burep ©inleben in fdjlecpte Kufter, beraltete gormenfpraepen unb bcr= 
füplicpte Gmpfinbungen leiber mepr als aufgewogen, gür eine bilettirenbe 
Tarne, bie bieHeicpt eine Sanbfcpaft ober ein ißortrait in befannter Kanier 
wiebergeben, ober bie eine ©enrefeene naep berüpmten Kuftern gufammcn= 
ftellen fann, unb bie für berartige Tupenbleiftungen ben Titel „Kunfis 
wert" beanfpruept, müffen fiep längft alle natürlicp-fünftlerifcpen Kap= 
ftäbe Dcrfcpoben paben. 2öenn fie im ©tanbe ift, ipre unb iprer Koller 
ginnen (unb öfters felbft Seprerinnen) ißinfeleien für „Sunft" gu palten 
unb niept blop oor ber ftaunenben gamitie, fonbern auep Dor bem flau* 
nenben Berlin (eben burep biefe AuSftellung) bafür auSgugeben, bann 

fann fie unmöglich mepr im ©tanbe fein, ein wirflidpeS Kunftwerf unb 
eine waprpaft fepöpferifepe Kraft unbefangen gu würbigen. ©owie bie 
Ttchtcrlmgc bie geinbe aüer Ticptcr finb, fo auep bie pnflcr bie geinbe 
ber Kaler. SBo alfo bie ißinfler (weibfiepen wie männlichen ©efcpledjteS) 
peerbenweifc auftreten, ba müffen fie notmenbiger SBeife ben Kunftgcfcpmacf 
berwirren, ja trüben unb berniepten. 28ir würben biclleidjt längft ein 
für bie mobernen Kunftftrömungen empfängliches ißublifum paben' wenn 
in biefem fßublifum niept fo biele Tilettanten unb Tilettantinnen einer 
beralteten Kunftricptung fäpen unb, tpeils um ber lieben ©itelfcit wißen, 
tpcilS auS gritrtblicp erworbener unb nun unausrottbarer 3SerjtänbniB« 
lofigfeit pcrauS, alles ©epte unb ©ute unb ©tarfe befepbeten unb bann, 
gu guterlept auep noep, fraft iprer gaepautorität, bie grofee Kaffe biipirten 
unb mit fiep gögen. 

Unter beri nicptmalenben Tarnen paben fid) fdpon manepe Anpän« 
gerinnen einer neuen Kunft gefunben, unter ben malenben Tarnen aber 
Dielfacp ipre erbittertften geinbinnen. 

Natürlich feplt bann aud) wieber bie 9?ote niept, bie ber mobernen 
Bewegung mit gitternber ©rregung (bei ben Tarnen ift alles immer gleich 
hoppelt ftarf) folgt, aber fiep alSbalb einen beftimmten Keifter, Wie Sen= 
baep, ©farbina unb neuerbingS felbft fpofmann, perauSfifcpt unb biefen 
gunt ©öpen unb ©ebieter madjt. 

©rfepeinungen wie Tora §ip (bie aber in tpebwig SBeig gleich eine 
Trabantin befommen pat) ober wie Kate DtuSfimSongptrie müffen bei 
folcper ©acplage als SBunber angeftaunt werben. Tenn fonft finb unfere 
Tarnen inbiöibueü eigentlich nur in ber Blumenmalerei, wie etwa grau 
)?ormutp=KaIImorgen ober gräulein Katparina Klein unb gräuleiti Karie 
Tpun. Tap Kargaretpe ^oenerbaep eS in ber fftabirfunft gu etwas ge= 
braept pat, öerbient gleichfalls als bemerfenSwertp angefüprt gu werben. 
TaS inbiüibuettfte SanbfcpaftSnatureS, Karie bon Bunfen, pat niht mit 
beit Kolleginnen gufammen auSgeftcüt, fonbern gleicpgeitig eine Serie fein= 
getönter unb bon Wopltpuenb weiblicpem ©efhmad getragener Aquarelle 
bei ©cpulte untergebraept. SBie Karie bon Bunfen malt, 'würbe niemals 
ein Kann malen bürfen, opne fiep lächerlich) gu mähen. Aber bafj eine 
grau fo malt, ift bur<pauS organifh, cprlih unb wapr unb, ba auep baS 
Können ftanbpält, im ehteften Sinne fünftlerifdp unb beSpalb löftlih- 
tpätten wir nur mepr berart! granj Seroaes* 

11 oüftn. 

©rillpargerS Anficpten über Siteratur, Büpne unb 

Seben. Bon A. goglar. (Stuttgart, ©öfepen.) Ter Söiener Tramatifer, 

ben eine treue greunbfepaft mit bem gropen Tragiler unb „Baunger" 

berbanb, berbient ben Tanf aller ©riüpargerfreunbe für biefe fftieberfeprift 

unb Berewigung feiner llnterrebungen mit ipm. Tiefe Konologe mähen 

alle ben ©inbrucf ber ©htpeit unb finb ungemein cpMalteriftifcp. ßft reigt 

ber Alte unferen SBiberfpruh, g. B. wenn er „gieSfo" lobt unb bepauptet, 

bie erfte ©eene im „Taffo" Iahe baS gange 23er! auS. Baimunb wirb 

„bitterfüp" gelobt, §alm überfhäpt, ©rabbe ein ©enie genannt, „aber 

id) glaube, Talent fei bod) aud) erforberlicp", Sope' über ©pafefpeare er= 

poben, gumal im Tialog. Tann ftodöfterreicptfhe Befhränftpeiten wie 

bom 2lobember 1870: „AIS Teutfdper mup ih nitd) über ben ©rfolg biefeS 

Krieges freuen, aber ih fürchte bie ißräponberang B^eupenS faft noh 

mepr als bie granfreidp^. 3h bin frop, bap ih ahtgig gapre alt bin 

unb bon ben 23cltereigniffen wenig mepr berüprt Werbe. Unb wie eS 

peute bei unS auSfiept, mup td) fagen, ih bin fein Teutfcper, fonbern 

ein ©efterreieper, ja ein Bieberöfterreicper, unb bor Allem ein 2Biener!" 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der &egenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Kückporto) 
an die Bedaetion der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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Steuern wir einer flntokratie entgegen? 
Son (JEbuarb non partmann. 

Drei ©pochen ftecfjen in ber ©efebiebte berüor, in benen 
fi<h eine rafdfe Siibung großer feidjttjümer üodgog. ®ie 
erfte fällt in bie Sölütbegeit beS römifeben fReicbeS, als ade 
äRittelmeerlänber unterworfen waren, nnb bie @d)äpe ader 
ooit ben habgierigen Beamten unb $aufleuten ber h^rrfchenben 
SBettftabt aufgefogen würben. Sie gtoeite trifft in.bie Periobe 
üor unb ttad) ber ^Reformation, als bie SeoölferungSbidRigfeit 
unb ber SSoblftanb ber Säuern in Europa ^inreidjenb ge= 
fliegen waren, um als fauflräftige ©onfumenten aufgutreten 
unb ber rafch aufblüpenbe Hanbel ungeheure ©ewinne abwarf. 
®ie britte @pocf)e fädt mit ber ©ntftebung ber 9Rafd)inen= 
inbuftrie, beS StctienwefenS, ber «Staatsanleihen nnb ber 
©taatSpapiergelbwirtfjfdjaft gufammen unb erftredt fich bis in 
bie ©egenwart. Sn nieten Staaten finben fich ^tufäpe gu 
einer piutofratie unb bie Seforgnifj ift Weit verbreitet, bah 
wir immer mehr ber piutofratie entgegenfteuern. 

®aS wäre in ber $bat eine fepr beflagenSwertbe SluSfidft. 
■2)enn bie piutofratie hat ade Sdjattenfeiten ber Slriftofratie 
an fich .ohne ihre nerföljnenben Sichtfeiten. Se mehr ber fReid)= 
tf)um fich in ben Hauben SBeniger anhäuft, befto mehr oer= 
fcfjwinbet ber SRittelftanb, in bem bie eigentliche Straft febeS 
SoIfeS ruht, unb befto tiefer finft baS Proletariat, baS bnrd) 
93efted)licf)feit unb Stäuflidjfeit immer mehr in bie SRadjt ber 
^Reichen geräth- ®ie piutofratie mit ihrer ^eljrfeite beS Prole= 
tariatS ift bie unbeftänbigfte ader SerfaffungSformen, ba fie 
bie wiberfprudjnodfte äRifc^ung ber äufferften Oligarchie unb 
ber äuherften 2)emofratie barftedt unb in frampfbaften $ucfun= 
gen immer auS bem einen ©ftrem in’S anbere fädt. SluS 
biefem Sdjaufelfpiel gwifdfen unbarmherziger Unterbrücfung 
unb SluSfaugung beS Proletariats burdf bie ^Reichen einerfeitS 
unb gewaltfamer Sluflebnung unb piünberung anbererfeitS 
fann fdjliehlid) nur ein ©äfar retten, ber einerfeitS fich als 
Tribun beS SolfeS annimmt unb bie Slusfaugüng befebränft, 
anbererfeitS bie ©jpropriation ber fReidfen auf ein gewiffeS 
piafe befebränft unb auS ber regellofen 50rm ber piünberung 
in bie geregelte ber ©onfiScation birüberlenft. Slber ber 
GäfariSmuS bezieht felbft eine bobe Proüifion für feine mobe= 
rirenben Seiftungen, unb fcbüfjt boeb nicht für bie 2)auer üor 
gewaltfamen Umwähungen, weil er feine erblichen sIRonarcf)ien j 
begriinben famt, fonbern nach bem Sturze ober 3Iobe eines 
ßäfarS entweber baS ©cbaufelfpiel gwifd^en Proletariat unb 
piutofratie neu beginnen läfjt, ober bem Siirgerfriege üer= 
fd)iebener ^br°)präf^benten IRaum gibt. 

®ie SluSficbten wären alfo in ber £bat red)t traurig, 
wenn wir wirfttd) einer piutofratie ^ufteuerten, unb eS lohnt 
fiel) beSbalb wohl, biefe $rage näher in'S Sluge §u faffen. 
©ie SRobilifirnng beS ©runbbefibeS, ber ilebergaitg eines 
großen XbeileS beS ©runbwertbeS in bie ^)änbe oon HbP0=: 
tbefengläubigern unb Perfonalgläubigern, baS 2Bad)Stbum 
ber ftäbtifdjen Seüölfernng im Sergleid) gur länblicben, bie 
Zunahme beS nicht lanbmirtbfcbaftlicben SermogenS weit über 
baS 9Rafi beS in ßanbwirtbfdbaft angelegten hinaus, bie Srei= 
gügigfeit nnb ©ewerbefreibeit, bie mobernen SerfebrSerleidbte= 
rungen, bie ©entralifation beS H°ubelS an ben Sörfen finb 
in ber &bat adeS Spmptome eines ^ufiaubeS, ber baS ©m= 
porfommen einer piutofratie erleichtert unb begünftigt. ®ie 
ÜJReinung ift weit verbreitet, baü gegenwärtig bie ^Reichen 
immer reicher unb bie Sinnen immer ärmer werben, bafi ber 
SRittelftanb §wifcben beiben getrieben werbe, unb baü baS 
Proletariat niemals auSgebreiteter, ärmer nnb elenber gewefen 
fei als beut. ®iefe SReinung wirb inSbefonbere üon ber So= 
gialbemofratie verbreitet, welche auf eine ®ictatur beS Prole= 
tariatS mit ©jpropriation ader Äapitaliften gn ©unften beS 
©emeinwefenS biuarbeitet, unb fie wirb merfwürbiger Söeife 
auch in anberen Greifen angenommen, ohne burd) ihren Un 
fprung gu genauerer Prüfung Slntrieb gn geben. Selbft wenn 
ein folcper Progeü fich tm lepten Sctbr^un^rt tbatfädjlid) üod= 
gogen hätte, wäre eS boeb noch gu unterfueben, ob feine Ur= 
fachen auch fernerhin in gleichem SfRafie fortbefteben werben 
unb barunt feine gortbauer angunebmen ift. ©S ift aber 
nicht einmal richtig, bah biefer Progefj in ber angegebenen 
SBeife fich üodgogen bat- 

1. äRittelftanb unb Proletariat in ©egenwart unb 
Bufunft. 

©S ift wahr, bah baS Slationalüermögen ader Golfer 
trob ber früher unerhörten SSolfSüermebrung unb trop ber an= 
geblicb ruinöfen SRilitärlaften in ©uropa in ben lepten brei 
3Renfdbenaltern fich tu einer bisher nod) nie üorgefommenen 
Proportion üermebrt bflt. @3 ift wahr, bah in biefer 3tdt 
auch baS Vermögen ber fReidjen febr gewaebfen ift. ©S ift 
Wabrfcbeinlicb, bah baS Vermögen ber fReidfen in biefer >5ett 
in febnederer Progreffion gewadjfen ift, als baSjenige beS 
SRittelftanbeS unb ber nieberen Stäube; aber ein ftatiftifcber 
Nachweis bicrfür läht fich gar nicht führen, weil wir Weber 
eine SSermögenSftatiftif üerfdjieberter ®olfSflaffeu befipen, noch 
auch bie §amilien in ihren SRermögenSfcbwanfungen üer= 
folgen fönneit. Selbft wenn wir eine SSermögenSftatiftif ber 
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lebten üRenfcpenalter befaßen, mürbe eine fold^e uns bod^ im 
Unflaren barüber taffen, mie oiele Reichen biefe§ 3af)rget)nteg 
üon fHeicOen früherer Saprsepute abftammen unb mie niete üon 
SWitgliebern beS äRittelftanbeS ober ber nieberen VolfSflaffen 
abftammen. ®eine ©tatiftif fann biefe Srage töfen, ba feine 
baS Slufrüden ber nieberen klaffen in bie oberen regiftriren 
fann. 

©ie ©infommenftatiftif mup für bie fet)tenbe Vermögens* 
ftatiftif ©rfap gemäßen. 5lber pier liegt bie ©adpe ebenfo. 
©S gibt ein gang falfdpeS Vilb, menn man beim Vergleicp 
Stoeier $eitpunfte bie Vermeprung ber ©ruppen als eine burcp 
bloßen inneren ,3umad)S beS SfieicptpumS entftanbene auffajät 
unb benjenigen ©peil ignorirt, ber burcp 2lufrüden Oon 9Rit= 
gltebern einer nieberen (Gruppe (ober iprer ©rben) in eine 
pöpere erfolgt ift. ©er festere ©peit müpte üielmepr ber niebe* 
reit (Gruppe als SilBoptftanbSsumacpS gut gefcprieben merben, 
mäprenb er in ben ftatiftifcf)en ©abeßen biefer entzogen mirb 
unb ben gumadjS ber pokeren ©ruppe üergröpern pilft. 

©benfo fignriren bie SOditglieber einer pokeren ©nippe, bie 
in ber gmifdpenseit in eine niebere pinabgefunfen finb, ftatiftifcp 
nun in ber nieberen ©ruppe, fo bap bie tpeilroeife SßoplftanbS* 
abnapme, meldpe bie pöpere ©ruppe erlitten pat, nicpt sunt 
SluSbrud gelangt. 

©nblicp gibt bie üergteidpenbe ©infommenftatiftif ben 
fcpiebener ^eitpunfte baburcp ein falfdpeS 93itb, bap bie ©in* 
fommengrensen für bie ©ruppenbilbung in beiben $eitpunften 
gfeidp gemäptt merben, obmopf bod) baS ©efammteinfommen 
ber Nation unb baS ©urdpfcpnittSeinfommen pro $opf in ber 
.ßmifcpenseit bebentenb gemacpfen ift. fReid^tpum, Söoplpaben* 
peit unb ‘ülrmutp finb in jebem SSotfe retatibe Vegriffe, bie 
bon bem ©urcpfcpnittsmoplftanb beS 9Sotfe§ abpängen unb 
mit ipm fiep berfepieben. 2Bar bie ©rense ber ©ruppen in 
bem erften .ßeitpunft rieptig gezogen, fo liegt fie nun in bem 
feiten §n niebrig; ein ©peil ber ben Sfaicpen sugefepriebenen 
©infommenfumme faßt nun tpatfäcplicp noep unter ben Vegriff 
ber SBoplpabenpeit, unb ein ©peil beS ben SBoplpabenben gu= 
gefdpriebenen ©iufontmenS unter ben begriff ber Slrmutp. ®a 
aber erfterer ©peit giffermä^ig mepr austrägt, fo ftettt fid) bie 
mirftiepe Silans für ben äRittelftanb günftiger als bie ftatiftifepe 
©ruppirung oorfpiegelt; in noep pöperem ÜJRape gilt bieS für 
bie ©ruppe ber Firmen, mäprenb bie ber fReicpen in SSirflidp* 
feit einen ungünftigeren Slbfdplup liefert, als bie ©tatiftif 
borfpiegelt. 

Vetradptet man bie ©infommenftatiftif mit biefen VorficptS* 
maßregeln, fo ergibt fie, fomeit fie fid) surücfberfolgen läßt, 
ein burcpauS befriebigenbeS Vilb für bie ©ntmidelung beS 
SRittelftanbeS. Slber felbft bann, menn man biefe VorficptS* 
maßregeln auper 2lcpt läpt, fann bon einem „.ßerriebenmerben" 
beS äRittetftanbeS feine ^Rebe fein, ©erfelbe pat fidp menigftenS 
in ©eutfcplanb boflftänbig bepauptet nnb feine ©innapmen 
paben nicpt abgenommen/ fonbern sugenommen, menn audp 
nicpt in bem SRape mie bie ber oberen klaffen. Sn anberen 
Säubern bon surüdgebliebener ©ultnr pat fidp fogar in bem 
lepten 3Renfdpenalter ein üerpeipungSüoßer SRittelftanb perauS* 
gebitbet ober bod) su entmideln angefangen, ber borper faft 
gans feplte. 

Sn fosialer ^infidpt pat aßerbingS bie gabrifinbuftrie beben- 
tenbe Urnmälsungen im SRittelftanb perborgerufen, ©in ©peit beS 
laufenben .gumacpfeS ber felbftänbigen ^anbmerfer pat fidp in 
eine gabrifarbeiterariftofratie umgemanbelt, opne barum aus 
bem ßJiittelftanbe au^gufdpeiben, unb biefer )ßrosep bürfte noep 
meitere gortfepritte madpen. 2lber ber felbftänbigen §aitbmerfer 
finb barum abfolut ntept meniger gemorben, fonbern nur ipre 
unter anberen Umftänben su gemärtigenbe gunapme ift unter* 
buitben morben unb innerpalb ber üerf epiebenen ^anbmerfe 
paben bebeittenbe Verfcpiebungen ftattgefunben. Slepnlicp ift 
e§ mit bem Sauernftanbe, ber fiep im ©ropen unb ©ansen 
gut bepauptet pat, unb beffen pppotpefarifepe Serfcpulbung 
fogar erpeblid) geringer ift als bie be§ ©ropgrunbbefipe§ 
(60 % gegen 80 %). ©§ ift nur bi§per feine ber Solf§= 
Sapl entfpredjenbe Sermeprung ber Sauernpöfe eingetreten, 
©ie sum SJlittelftanb gepörigen Unterbeamten, fomopl im öffent* 

lidpen als im pribaten ©ienfte, paben fidp bagegen beträcptlidp 
bermeprt unb bon ju $eü ©epaltsfteigerungen erlangt, 
bie ben Dberbeamten berfagt geblieben finb. ©er Äleinpanbel 
näprt gegenmärtig biel mepr äftenfepen als früper nnb näprt 
fie beffer, meil bie gemadpfene Solf§sapl gugleicf) um Siele§ 
fauffäpiger gemorben ift. ©ie ©tatiftif ber SebenSberfidperung, 
ber ©parfaffen unb be§ SerbraudjS an mittleren ©enupmitteln 
fpridpt ebenfaßä nidpt nur für eine fräftige Sepauptung, 
fonbern gerabesu für eine mirtpfdfaftlicpe ©tärfung be§ SJütteU 
ftanbe§. 

©benfo unrid)tig mie bie Meinung, bap ber 93tittelftanb 
Serrieben merbe, ift bie anbere, bap ba§ Proletariat niemals 
fo auSgebreitet unb fo elenb gemefen fei als jept. ©tefe Se= 
pauptung ift im agitatorifepen Sntereffe fepr begreifliep, aber 
fie berupt tpeilS auf Unfenntnip, tpeilS auf ^älfdpung ber 
©efdpidpte. ©ie Sage beS länblicpen Arbeiters ift gegenmärtig 
fo günftig, bap man fagen fann, fie fei niemals günftiger ge= 
mefen, felbft nidpt in ben feiten einer rein lanbmirtpfcpaftliipen 
©ultnr, in benen natürlidp feine fosiale ©teßnng bebeutenber 
mar als jept (etma oon 1200—1500). ©ie Kriege ber Ülefor* 
mationSseit oerfcplecpterten bie Sage beS Arbeiters bis su einem 
©rabe, bap um 1650 baS Proletariat in ber ©pat an ber 
©rense ber ©yiftensfüpigfeit angelangt fdpien. SiS gegen 1750 
pob fidp bann fein guftanb mieber beträcptlidp, opne jebodp baS 
früpere ßRajimnm su erreidpen. ©ie ©infüprung ber ÜRafcpinem 
inbuftrie bradjte bann eine fdpmere ÄrifiS, bie fiep natürlidp 
Suerft unb am brüdenbften in bemfenigen Sanbe geltenb madpte, 
baS seitlicp unb fadplid) an ber ©pipe beS inbuftrießen 2luf= 
fcpmungS marfepirte. ©iefe ÄrifiS madpte bie SebenSlage ber 
Arbeiter mieber fepr biel ungünftiger, unb marf fie in ©nglanb 
im Slnfang biefeS SuprpunbertS noep unter baS 9Rinimum oon 
1650 pinab. ©eitbem aber ift überaß eine rafdpe Serbefferung 
erfolgt, bie gegenmärtig baS SRajirnnm oom Supre 1500 ein= 
gepolt pat. 

©rmägt man, mie oiel mepr SRenfdpen jept auf bemfelben 
Soben leben als üor oier Saprpunberten, fo barf ber ©rfolg 
aus gefdpidptlidpem ©efidptSpunft als üorläufig befriebigenb 
gelten, ©ie Söpite paben fiep feit brei Sftenfdpenaltern oer= 
Hoppelt unb bie ©onfumftatiftif seigt, bap audp ber Serbraud) 
ber nieberen klaffen pro ^opf in jeber ^infiept erfreuliep 
Sugenommen pat. $3äprenb nadp bem breipigfäprigeu Kriege 
unb nadp ben f^reipeitsfriegen ber gröpte ©peil ber nieberen 
©tänbe bem Proletariat susuredpnen mar, ift biefeS jept auf 
bie unterfte ©dpidpt ber nieberen ©tänbe befcpränft. ©ie Söpne 
für unqualificirte Slrbeit finb oerpältnipmäpig am ftärfften 
geftiegen, unb bie SlrbeitSgelegenpeit für qualificirte Arbeit ift 
rafdper gemacpfen als bie SolfSsapl. ©iefe ©patfadpen fönneit 
nur burcp SRipüerftänbnip ober ÜDUpbraudp ber ©tatiftif üer= 
bunfelt, unb nur burcp Sälfdpitng berfelben in ipr ©egentpeil 
üerfeprt merben. 

SSenn alfo audp ber IReicptpum ber fReidpen in biefer lept= 
oergangenen 3etl su3enommeu pat, fo fann man bodp nidjt 
fagen, bap er auf Soften beS SRittelftanbeS unb ber kirnten 
Sugenommen pabe; benn bereu Sage pat fidp gleidpseitig mit* 
Oerbeffert, menn audp nidpt in gleicper Progreffion. ©S feplt 
bemnadp bis jept bie ß'eprfeite ber piutofratie, baS ©cpminben 
beS SRittelftanbeS unb baS aßgemeine Proletariat, ©ie ©osial= 
bemofratie liefert ben beutlidpften SemeiS, bap bie SJiaffen, bie 
fie oertritt, fein Proletariat finb; benn biefe üüRaffen beugen 
fiep nidpt als fäuflidpe ©flaüen üor ben fReidpen, fonbern be= 
folben ipre eigenen Solfstribunen unb laffen fidp oon biefen 
ein felbftänbigeS ^lafjenberouptfein einpaitdjen. ®aS eigentliche 
Proletariat beginnt erft ba, mo bie ©aftif ber fosialbemofra^ 
tifdpen Süprer als opportuniftifepe ©ompromippolitif gebranb' 
marft mirb; bie ©osiaibemofratie aber entmidelt fid; in ©eutfdp* 
lanb mepr unb mepr s_u einer Vertretung beS mirtpfdpaftlidp 
tüdptigen unb beffer fituirten SlrbeiterftanbeS. 

^lud) für bie nädpfte ßufunft ift fein ©runb su ber 
Slnnapme üorpanben, bap ber sJRittelftanb serrieben merbe ober 
baS Proletariat fidp mepr ausbreiten unb oerarmen merbe, um 
fo meniger als in ber SBiffenfdpaft, in ber ^Regierung, in ben 
Parteien unb in ber öffentlichen äReinuug immer mepr bie 
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Anfidjt 31ml $)urdjbrudj gelaugt, baff eS notbmenbig fei, i^n 
gefebgeberifd) 31t fdjüfcen unb p ftü|en. Um beit Vauernftanb 
auf bie ®auer 3U erhalten, bagu brauchen mir aEerbingS ein 
befonbcreS Agrarrecht, inSbefonbere Reformen beS ©rbredjtS 
unb ^pt)pot^efenrec£;t§, bie ©rrptung üon bäuerlichen pfanb* 
briefinftitnten unb bie allgemeine Verbreitung ber länblpeit 
VorPupereineober&arlefjnSfaffeit nadjEtaiffeifenpemSpftent. 
®ieS AEeS aber ift tfyeilS im SBerfe, peils bod) in Vorberei¬ 
tung ober ernfter ©rmägung. ®ie ©efepe über ©rrptung oon 
Ventengütern, beneit bei ihrer Veratfjuna faft ÜEiemanb befonbere 
practitpe Vebeutung beilegte, haben fid) fdjon in ber furzen 
3eit ihre^ VeftehenS trefflich bemährt unb »erben oorauSfidjt* 
lieh tut Saufe ber $eit langfant aber fidler ben Vauernftanb 
oermeljren, befonberS menn erft bäuerliche SanbeSculturrenten* 
banfen burd) ©emäfjruitg oon AmortifationShhpotljefen bie 
Vebaitung unb mirthpaftlpe (Einrichtung üon 9tittergutS= 
parcelleit erleichtern merben. 

®aS ^anbmerf mirb niemals auSfterben; im ©egentpeil, je 
oermidelter unb lujurtöfer baS moberne Seben mirb, befto mehr 
neue VetpätigungSgebiete erfcpliepn fich bem für ben inbioi= 
bueflen ©efdjmad arbeitenben ^anbmerf, unb befto größer mirb 
bie ßapl ber erforberlidjen Eteparaturljanbmerfer. ®ie $ahl ber 
felbftänbigen Kleinpänbler mirb oieEept fünftig eine ©infd)rän= 
fung erfahren, aber bod) nur in bem «Sinne, bah fte p Ve= 
amten ber ©onfutnbereine unb ©rofjgefdpfte merben, alfo bem 
ÜJtittelftanbe erhalten bleiben. ge mehr ber ©ropetrieb in allen 
^anbelS* unb ©etoerbegmeigen um fp greift, befto fräftiger 
entmidelt fid) baS Veamtentljum, baS bem EJtittelftanbe angehört. 
®ie§ gilt aip für bie üom Staate übernommenen VerfeljrS= unb 
ProbuctionS3»eige. ®ie ^»erauSbilbung einer bem ÜDättelftanbe 
ppredhnenben Arbeiterariftofratie aus bem Arbeiterftanbe, bie 
in ©nglattb pott meiter fortgefchritten ift, fiept bei uns nod) 
in ihren Anfängen unb hat nod) ein unabfepbareS gelb oor 
fid), fofern eS gelingt, bie bemofratifdjen ÜEioeEirungStenbe^en 
ber unqualificirten unb minberroerthigen Arbeiter 31t iiberminben. 
®ie AuSfidjten für bie (Erhaltung unb (Srmeiterung beS 9Jtittel= 
ftanbeS finb alfo in jeber |)infidjt poffnungSüoE. 

®aS ©leidpe gilt für bie gufunft ber länblichen unb gn= 
buftriearbeiter. ®ie fepmere KrifiS, bie burch ©infüprung ber 
äftafdjineninbuftrie bem £>anbarbeiterftanbe bereitet morben ift, 
barf in ber fjanptfadje als übermunben gelten, mennglep fich 
immer nod) beflagenSroertpe fRefte biefer KrifiS bis in bie 
©egenroart fortpleppen (3. V. baS ^janbmeberelenb). SBir 
ftehen je|t am ©nbe ber !ritifd)en UebergangSperiobe unb au 
ber Sc|meEe einer ©poche, in meldjer bie äßafcpineninbuftrie 
unb ber ©rohbetrieb erft ihren red)ten Segen für bie äftenfd)- 
heit entfalten merben. gm lebten gaprpunbert hat ber Arbeiter= 
ftanb fchmer gelitten unter ben ©ntbefjrungen, bie ihm auferlegt 
merben mupten nicht p ©unften beS SSopIlebenS ber ^Reichen, 
foitbern 31t ©unften einer fo rapiben Kapitalüernieprung mie 
bie rapibe fortfdjreitenbe Xecpnif fie für ipre gruftififation 
oerlangte, gept fommen mir in eine ßeit, mo ber gortfdhritt 
ein gemäßigteres £empo einfd)lagen mirb, unb bemgetnäh auch 
bie ftapitaloermehrung nicht mehr mit ber bisherigen ©e= 
fdjminbigfeit meitetpgepen braucht. 2)ieS brüdt fid) im Sinfen 
beS Zinsfußes unb ber Unternehmergeminne aus. Von bem 
nationalen Arbeitserträge fallt fdjon jep bem Arbeiterftanbe 
ein meit gröberer Antpetl 311 als oor ^mei bis brei 9Jtenfdjen= 
altern, unb biefer Antheil ift fomohl abfolut als relatio ge= 
nommeit beftänbig im Steigen, üftur eine Periobe großer 
äuherer Kriege ober atthaltenber innerer Unruhen fönnte bie 
Sage beS ArbeiterftanbeS oon feuern für längere 3eit oer= 
fdjfedjtent. SBenn aber ber äußere unb innere griebe erhalten 
bleibt, fo mirb aller SBaprfdjeinlidjfeit nadj in ben nächften 
9)tenfd)eitalteru ein bisher uoch nie bagemefeneS Sinfen beS 
Kapitalanteils am Arbeitserträge CginfeS, UnternehmergemimtS 
u. f. m.) eintreten, unb bamit zugleich eine bisher unerhörte 
Steigerung beS AntpeilS ber Arbeit am Arbeitserträge. 

®ieS gilt nid)t nur für bie inbuftrieHen, fonbern auch für 
bie lanbmirthfd)aftlid)en ^Arbeiter. ®ie für fünftig überall 31t 
ermartenbe SÜtifchung 001t ©rohgrunbbefip mit ©olonten oon 
Vauerl)öfen unb 3um groben -the^ auch ni't oerftreuter länb= 

Iper gnbuftrie mirb auch ^u läublidjeit Arbeitern bie jept 
üielfad) fehlenbe ÜJJöglichfeit eröffnen, auf ."päuSlerftellen 3U 
gebeihen, mogegen bie aÜ3U bid)t gehäuften ^mergmirthfehaften 
in Siib= unb StBeftbeutfdhlanb tfjeilmeife fünftlich 3ufammengelegt 
merben müffen uitb fo jur Stärfung beS üftittelftanbeS bienen 
fönnen. ®er 2öud)er, unter bem bie nicht ejiftenperechtigten 
^mergmirthfdjaften am fchmerften leiben, mirb mit ihrem 9Beg^ 
fall oon felbft aufhören. 

SDaS Proletariat mirb natürlich niemals gan3 aufhören, 
am menigften in ben ©rohftäbten; aber eS mirb im Verf)ältnih 
3um VeüölferungSftanbe in ben nächften 9Renfchenaltern in 
noch höherem Üüfabe abnehmen als eS in ben lebten fd)on ab= 
genommen hat. 0b biefe Abnahme piteder erfolgen mirb als 
bie VolfS3unafjme, baS ent3ieht fich öer Vered)nung; eS bleibt 
alfo bie ÜJKögfichfeit offen, baf) baS Proletariat abfolut 311= 
nimmt, tropem fein Pro3entfa| immer fleiner mirb. Vefannt* 
lieh ift eS bie örtliche abfolute Zunahme beS Proletariats, inS= 
befonbere in ben rapibe madjfenben ©rofsftäbten, auf bie bie 
So3ialbemofratie mit Vorliebe hmmeift; aber biefe abfolute 
Zunahme bemeift nichts, menn fie mit einer relatioen Vermin= 
berung §anb in Janb geht, ba nur bie ledere als 9Jtaptab 
für Hebung ober Senfung beS ÜEiüeauS im ©ropn unb ©an3eit 
bienen fann. 

®ie Vetrachtung beS üDättelftanbeS unb beS Proletariats 
läp alfo meber in ber Vergangenheit eine £ageüerfdjled)terung 
erfennen, nodh in ber nächften ^ufunft eine fold)e ermarten. 
©S fehlt alfo an ber unüermeiblidjen Stehrfeite ber piutofratie, 
unb fdjon bieS tarnt als ein, menn auch nur inbirecter Verneis 
gelten, ba| mir oorläufig nicht auf eine piutofratie loSfteuern. 

(@d)tub folgt.) 

Die neuere ^aninuerkerheuiegung. 
SSott £)ugo Söttger. 

Unfer ^anbmert befinbet fi<h gegenüber ber ©ntmidelung 
beS mafchinetlen ©ropetriebeS unb ber heutigen grofjfapita* 
liftipen ProbuctionSmeife in unüerfennbar fdjmieriger Sage. 
Sangfam aber ftetig hat 00m fe^eljnten gal)rhunbert an bis 
in unfere STage bie ÜUtafchiue bem hanbmerfSntäpgen Klein¬ 
betriebe Voben abgemonnen; 3nr ooüen unb aEgemeinett Kennte 
nik ift bem bebrohten Staube bie ©efahr jebocf) mol)l erft in 
ben 40er galjren unfereS gahrhunbertS gefommen, erft um 
biefe $eit madjten fid) auch im §anbmerf, baS recht unb fd)led)t 
in ben alten Valjnen meiter manbelte, bie Ansepeit einer 
neuen 3^it geltenb. preupn hatte bereits im Anfang beS 
gahrhunbertS bie ©utSunterthänigteit aufgehoben, bie greiheit 
beS ©rnubeigenthumS eingeführt, unb in ber benfmürbigen 
©efchäftSinftruction üon 1808 auf ©runb ber Smitlj’fcben 
Sehre bie ©emerbefreiheit für baS Prin3ip ber fünftigen ©e- 
merbepolitif beS mobernen beutpen Staates erflärt. ®te E?ach= 
mehen ber großen Kriege, bie AderbautrifiS oon 1820 bis 1825, 
bie natürliche ©ntmidelung beS SampfmapinenbetriebeS, baS 
AEeS fepte bem ^mnbmerf befonberS nach 1840 hart 3U, ber 
Proteft ber bebrüdten VolfSfdjidjten tonnte nidjt auSbleiben, 
unb bamit mar ber ©runb ber neueren ^anbmerferbemegung 
in ®eutfd)lanb gegeben. 

®aS gahr 1848 gab benn auch auf biefem ©ebiete ben 
Anftofj 311 Kipbgebungen unb protefterflärungen, uitb manche 
KraftfteEen ber heute in Verfammlungen unb Artifeln üor= 
getragenen Vefchmerben fönnen ihren Urfprung auf biefe be= 
megte 3ed 3urüdbatiren. So erliefen am 22. April 1848 
bie Seip3tger gnnungen ein offenes Senbfchreiben gegen bie 
Vorboten ber allgemeinen ©emerbefreiheit, gegen baS gange 
„V3efen, mie eS fid) jept in granfreid) breit macht, beit lepten 
Üteft oon Säptigfeit unb 2öol)lftanb untergräbt unb gleid)fant 
mit fliegenben gähnen unb flittgeitbem Spiele über preupit 
feinen ©iit3ug in ^eutpianb hält." ®er erfte „beutfd)e §anb* 
merfer- unb ©emerbecottgrep ber itt granffurt a. 9Jl. neben 
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ber Rationalüerfammlung im Körner tagte, fteöte jenem $ßar= 
tamente „einen feierlichen, non Millionen Unglüdlidjen befiegelten 
ißroteft gegen bie ©emerbefreißeit" gu. 

©3 fam bie $eit ber BolfSüerfammlungen unb ,8med* 
üereine, bie fo^iale grage, unb bie £>anbmerferfragen im Be* 
fonberen mürben überall mit gleiß unb ©ifer biScutirt. Sie 
Vereine traten fid) gu Berbänben gufammen, fo bie §anb* 
merfer 1862 in Aöeimar gum „beutfeßen §anbmerferbunb", 
auf beffen erftem Stage befcßloffen mürbe, „baß biefe ipeft unb 
ber Scßminbel freigemerblic^er unb gemerbefreißeitlicßer guftänbe 
auf ßeben unb Stob befämpft merben müßten." 

©in feftereS ©efüge unb ein beftimmteS $iel erhielten bie 
Agitationen für unb gegen bie ©emerbefreißeit, als bie ©emerbe* 
orbnung üon 1869, bie ben Sieg ber „liberalen" SRancßefter* 
Partei auf ber gangen £inie bebeutet hatte, für baS geeinte 
beutfdje fReidh) ein auf ber fcßranfenlofen ©emerbefreißeit bafirteS 
©emerberedjt gebracht hatte, ^unädjft üerfudjte freilich ber 
1873 in Seipgig begrünbete „herein felbftänbiger §anbmerfer 
unb gabrifanten" mit biefem ©emerbereeßt auSgufommeit unb 
in bem gegebenen Nahmen eine neue innere Drganifation für 
baS ^anbmerf gu fefjaffen. Ser Berein ßat bis gum Saßre 
1881 beftanben, ohne große (Spuren feiner ASirffamfeit gu 
ßinterlaffen. ÜRan moHte in tleingemerblichen Greifen offenbar 
eine fchärfere Tonart unb eine fchroffere Befämpfung ber neu* 
geitlicßen ©inrießtungen unb Strömungen. SaS griffen benn 
and) halb conferbatioe unb clericale Sßolitifer mit ©efeßid unb 
Seibenfcßaft auf; bie §erren Dr. 9t. Reeper, Dr. ißerrot, Stöder, 
bon Sßüngen*Roßbacß, bon geeßenbaeß gu ßaubenbacß, S3ifcf)of 
bon ft'etteler u. 91. beßanbelten bie ^mnbmerferfrage im ©eifte 
einer tßeofratifcß*feubalen ASeltanfcßauung, einer gebunbenen 
2öirthfd)aft§orbnung mit Anleßnung an bie bebeutfamen ge* 
fcßicßtlicßen Ueberlieferungen aus ber mittelalterlichen Blütße* 
geit beS IpanbmerfS. Sie gemäßigtere Dichtung, bie einerfeitS 
bnreh bie Regierung, anbererfeitS bnrdh SS^eoretifer unb prac= 
tifeße ißolitifer, mie ißrofeffor Dr. Scßönberg, Sdhmoller rc. 
unb ben bamaligen Dberbürgermeifter Dr. Rliquel bertreten 
mürbe, mar bemüht, inbem fie ebenfalls bem Stanbpunfte beS 
abfoluten laisser faire, laisser passer in ber ©emerbepoliti! ben 
Rüden manbte, eine Berfößnmtg ber Sntereffen beS Sdein* 
gemerbeS mit ber neueren mirtßfcßaftlicßen ©ntmidelung burdh 
bie görberung eines freien SnnmtgSmefenS, ber gemerblicßen 
Bilbung, bureß gmedntäßigeS Aufmerffammacßen auf bie §ülfS* 
mittel beS ©enoffenfcßaftSmefenS :c. angubahnen. 

Samit mar bie ^anbmerferbemegung gang unb gar in 
baS politifeße gaßrmaffer getommen, bem fieß bie Agitation nnb 
baS Programm ber Bemegung angupaffen hatten. Qm ReicßS* 
tage unb in großen polittfeßen Berfamntlungen gingen bie 
conferüatiüen unb clericalen ißolitifer §anb in £>anb mit ben 
immer fefter fieß organifirenben £>anbmerfern, unb bernent* 
fprecßenb entfernte fich bereu Programm oon freiheitlichen Stöirtß^ 
fcßaftSanfcßauungen unb amalgamirte fich uiit conferbatiöen 
©runbfäßen; bie gorberungen ber obligatorifcßen Innung unb 
beS BefäßigungSnacßmeifeS brängten alSbalb alle übrigen Sn* 
tereffenfragen guriid, fie mürben auf bem SRagbeburger £>anb* 
merlertage 1882 gum Riittelpunfte ber gangen Bemegung 
gemacht. Zugleich mürbe bamalS ber „Allgemeine Seutfcße 
Jmnbmerferbunb" gegrünbet, mit beffen £ülfe eS gunäcßft gelang, 
bie güßrung bem leiblich gemäßigt benfenben berliner Bor* 
ftanbe gu nehmen unb ben Siß ber ßeitung naeß ®öln gu 
verlegen. Sen Berlinern gelang eS jeboeß 1884 in bem 
„©entraloorftanb ber oereinigten SnnungSüerbänbe Seutfcß* 
lanbS" eine neue Drganifation aufguthun, bie fid) neben bem 
£>anbmerferbunbe ftetS Iräftig erhalten ßat nnb bie im AUge* 
meinen noch immer ben gemäßigteren Stanbpunft gu maßren 
meiß. Bon ben belannteren, in ber Agitation ßerüortretenben 
^anbmerfern gehören gafter unb S. §. Rfeper gum „©entral* 
oorftanbe zc.", unb Bießl unb Ragler gum §anbmerferbunbe. 

Sn ber ReicßStagSfeffion oon 1884 brachten bann bie 
Abgeorbneten Adermann, Bießl, oon Hleift=9teßom unb oon 
Scßorlemer=Alft ben feitbem oielgenannten „Antrag Ader= 
mann" auf ©infüßrung beS iSefäßigungSnacßmeifeS ein, ber 
erft im Saouar 1890 bnrdß Annaßme bie üorläufige ©rlebi= 

gung, freilidß nießt bie Unterftüßung ber oerbünbeten fHe= 
gierungen ßnben füllte. Sngmifcßen mürben bie gleichen SSünfdße 
unermüblidß auf ben Anfangs getrennten Sagen, oon 1889 ab 
jebodj gemeinfchaftlicßen Sßerfammlungen ber §anbmerler oor= 
gebracht, unb berfelbe Saöen mürbe in ber conferoatioen unb 
dermalen ißreffe unb in ben 93erfammlungen im Sanbe fort- 
gefponnen. 

©nblicß trat aueß bie Regierung aus ber bisher bemaßrten 
9teferoe ßerauS; üom 15. bis 17. Suni 1891 lub fie 21 93er= 
treter beS organifirten ^anbmerferftanbeS naeß Berlin gu einer 
Unterrebung mit ben Beauftragten beS 9teidßSamtS beS Snnern 
unb beS preußifeßen SDiinifteriumS für §anbel unb ©emerbe 
ein. Äurg oorßer mar eine Aborbnung Der ^anbmerfer oom 
beutfeßen Ä'aifer empfangen morben, er ßatte fie feiner Sßtm 
patßien oerfießert unb ißnen erflärt, er Oerfolge bie Bemegung 
ber £>anbmerfer mit großem Sutereffe unb ßege ben feßnlicßften 
Aßunfcß, baß baS ^anbmert mieber gu ber Blütße gelangen 
möge, in ber eS bereits im fiebgeßnten Saßrßunbert geftanben 
ßabe. Sie §anbmerterconfereng, bie üom UnterftaatSfecretär 
üon 9tottenburg geleitet mürbe, fpraeß bie ^>anbmer!erforbe= 
rungen Sßunft für i)3unft bureß, unb bie 9iegierungSüertreter 
fagten bie forgfamfte Prüfung ber Borfdßläge gu. Scßon im 
97oüember beSfelben SaßreS legte ber StaatSfecretär Dr. oon 
Boetticßer bie Anficßten ber Regierungen bem Reichstage in einer 
längeren Rebe üor. ©r ftellte barin eine neue Srganifation 
beS §anbmer!S in §anbmerfer= ober ©emerbetammern, fomie 
tßunltcßfte Befeitigung ber ©raüamina tßeilS auf bem 2Bege 
ber ©efeßgebung, tßeilS auf bem ber Bermaltung in batbige 
AuSficßt. " 

Um gu allen biefen mid)tigen ©reigniffen SteEung gu 
neßmen unb ißnen gegenüber ben unoeränberten Stanbpunft 
ber organifirten §anbmerfer befannt gu geben, mürbe aisbann 
mieberum in Berlin üom 14. bis 17. gebruar 1892 ein 
„Seutfcßer SnnnngS= unb Allgemeiner ^anbmerfertag" abge= 
ßalten, ©S mar bieS bie leßte feitbem oeranftattete Berfamm- 
lung, bie man moßl als ben Abfcßluß einer befonberen Sßeriobe 
in ber beutfeßen £>anbmerferbemegung betrachten barf, ba mit 
bem im oorigen Saßre erfolgten bireften ©ingreifen beS preu= 
ßifeßen ^anbelSminifterS, ^reißerrn oon Berlepfcß, eine neue 
§eit fomoßl für bie ©efeßgebung als aueß für bie mirtßfcßaftS* 
politifdße Bemegung felbft angubreißen feßeint. 

Ser R7inifter ßat nämlicß am 15. Auguft 1893 an bie Ober- 
präfibenten Borfcßläge für bie Drganifation beS ^panbmerfeS 
unb für bie Regelung beS SeßrlingSmefenS im §anbroerf gur 
„eingeßenben gutacßtlnßen Aeußerung" gefanbt, fte füllten baS 
„unüerbinblicße ©rgebniß üorläußger ©rmägungen" barftellen 
unb im ASefentlicßen nur bie ©runblage für meitere ©rörte^ 
rungen abgeben, bei benen bie AuSlaffungen ber Beßörben unb 
bie oon ber Oeff entließ feit gu erroartenbe ^ritif gemürbigt unb 
berüdfidjtigt merben mürben. Auf bem beutfeßen ©emerbe* 
fammertag in ©ifenaeß im Dctober oorigen SaßreS ßat bann 
ber Bertreter beS preußifeßen ^anbelSminifteriumS erflärt, ber 
ÜRinifter ßabe bie Borfcßläge ausgearbeitet oßne fid) mit bem 
preußifeßen StaatSminifterium in Berbinbung gefeßt gu haben, 
fie gingen alfo gang auf beS RiinifterS eigene Rechnung unb 
©efaßr. 

ASenn alfo in ben Berlepfcß’fcßen Borfcßlägen aueß nichts 
DffigielleS üorliegt, fo ßaben fie bennoeß bie lebßaftefte Aufmerf* 
famfeit ber betßeiligten Greife ber ^anbmerfer, ber Innungen, 
ber ©emerbeüereine, ber ©emerbepolitifer ßeroorgerufen, bie 
ißreffe oder Parteien ßat fi^ mit ißnen befdjäftigt, mefentlid) 
boeß moßl aus bem ©runbe, meil man barin bie Ridßtung 
unferer bemnäcßftigen ©emerbepoliti! oermutßet. So ift eS 
benn aueß üollftänöig begreiflich, baß in ber Ipanömerferbe* 
megung ber jüngften aÜe anberen fragen, u. A. audß 
bie ber Bilbung einer eigenen politifeßen £>anbmerfer* ober 
SRittelftanbSpartei, gurüdgeftdlt morben finb, unb baß ber auf 
ben 8. bis 11. April biefeS SaßreS naeß Berlin einbernfene 
§anbmerfertag nur biefe Borfcßläge auf feine SageSorbnung 
gefeßt ßat. 

ASaS mill nun ber ©ntmurf beS preußifeßen £>anbelS= 
unb ©emerbeminifterS? Sie ©runblage ber neuen Drganifation 
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füllen ^aepgenoffenfepaften bilben, beiten jeber panbwerlg= 
mäpige Unternehmer uub foweit er nicht mehr alg gwangig 
Arbeiter befdjäfti^t, traft beg ©efepeg angehört, liefen ^wangg» 
faepgenoffenfepaften werben bie eigentlichen Aufgaben ber 
jepigen freien Sunmtgen gitgewiefen, beneit felbft im SBefenU 
lidjen nur tuirthfd;aftlid)e Aufgaben auf genoffenfcpaftlidjem 
©ebiete borbepalten bleiben. Aug ben $adjgenoffenfd)aften 
füllen bann bie ©Utglieber ber |)aubwerlgfammer gewählt 
werben, bie ben ©eft ber gegenwärtigen Snnunggarbeiten über= 
nehmen. Die ©epülfenfdjaft ift fowohl in ben $ad)genoffen= 
fdjaften alg auch in ben ^anbwerlgfammern burep Augfcpüffe 
bertreten, bie an ber ©eratpung unb ©efdjluBfaffung über bie 
fie angepenben ©egenftänbe mit boßem (Stimmrecht theilnehmen. 
©oit ber Regierung wirb ein (Eommiffar beftellt mit ben ©ed)ten 
eineg ©titgliebeg ber §anbwerlgfammer, ber auch beit ©er= 
famtnlungen ber f5achuerioffenfc^aft beiwohnen barf unb ber 
bie ©efdplüffe ber ^anbwerfglammer mit auffdhiebenber 2öir= 
ftittg beanftanben tann. Die betannten §§ 100 e unb f ber 
©.=©.-0., bie unter gewiffett Untftänben nur SnnungSmeiftern 
bag Specht beg Seprlinggpalteng gufidjern unb ferner auch 9^id)t= 
innunggmeifter gu ©eiträgen gu beit Soften bon gewiffett 
Snnunggeinricptungen oerpflichten, füllen aufgehoben werben. 
Damit finb in ber Dpat bie Innungen in ihrer gegenwärtigen 
©erfaffung auf ben Augfterbeetat gefept, eine Slugfiept, bie 
bielfach ©ebenfen perborgerufen pat. ©epr ettergifch wirb in 
bag bisher pöcpft unfidjere (Gebiet beg Seprlinggwefeng einge= 
griffen, ßeprlinge foH tünftig nur anleiten ober augbilben, 
ber felbft in bem betreffenben ©ewerbe eine orbnunggmäBige 
Seprgeit bon nicht unter brei unb nicht über fünf fahren gu= 
rüdgelegt unb eine ©efeßenprüfung bor einer Innung ober 
einem ©riifunggaugfcpuB ber gadjgenoffenfcpaft ober bor einer 
ooit ber §anbwerlglammer aug ^achgenoffen gu berufenbeit 
(Eommiffion beftanbett £)at. (Ein ©ermittelunggborfcplag gielt 
bahiit, biefen ©orbebingungen einen breijährigen felbftänbigen 
©etrieb beg betreffenben |janbwerfeg gleich gu fepen. Der 
fc^riftliche Seprbertrag wirb obligatorifcp gemacht. Auper nach 
gewiffett ©ergehen fann bem ©faifter bag galten bon fiepr^ 
lingen unterfagt werben wegen geiftiger ober förperlidjer ©e= 
brechen (Altergfdjwäcpe ic). Der ©unbegratp foll für eingelne 
£>anbwerfer ©orfchriften über bie guläffige gapl her Seprlinge 
erlaffen löitnen. Den ©faiftertitel barf nur führen, wer eine 
©efeßen= unb eine ©ieifterprüfung beftanbeu hat. 

2öie eg nun fdjeint, hat eg borläufig ber ©linifter feiner 
ber groben fßarteien recht gu machen berftanben, er hat auf 
ber einett ©eite mit bem ©orfdjlage einer gwauggorganifation 
bie ©ebenfen ber Anhänger einer freiheitlichen ©ewerbepolitif 
herborgerufen, uub anbererfeitg, inbem er bie Innungen preig= 
giebt unb bem ©efäpigunggnadjweig in feinem ©rüfunggfpftem 
feinen ißlap gewährt, bie gunftanpänger enttäufcpt. ©g dann 
hier nicht auf eine Kritif ber eingelnen Dpeile beg ©er= 
lepfch’fcpen ^Slaneg eingegangen werben, ber ©erfaffer möchte 
nur aufjer ben ©eftintmungen im Seprlinggwefen befonberg ber 
(Errichtung bon §anbwerlgfammern bag SBort reben. ^nbem 
man in obligatorifchen §anbwerlglammern bie panbwerlg^ 
mäpigen ©etriebe bereinigt, erhält man eine giemlicp fcfjarf ab= 
gegrengte ©erufggemeinfepaft, bie jept überall fehlt unb mit 
beren £>ülfe eg auch opne ben ©ereinigungggtoang ber $acp' j 
genoffenfehaften unb gwar auf ber ©runblage beg heuttQen 
Snuunggwefeng gelingen Würbe, bie Drganifation beg £)anb= 
werfet burchgufüpren, fegengreiche ©eftimmungen für bag ge= 
werbliche ©ilbunggwefen gu erlaffen unb ihre Durchführung 
gu ergwingen. Leiter fönnen bie §anbwerfer mit £>iilfe ber 
Kammern ihre $orberungen ber ©erwaltung unb ©efepgebung 
gegenüber, im öffentlichen ßeben, in ber ©reffe tc. mit weit 
mehr ©aepbrurf, alg eg jept bei ber ,3erfplitterung ber Kräfte 
möglich ift, geltenb madjen. 

Die in Innungen bereinigten ^attbwerfer haben bislang 
pauptfäcplich nur ihrer (Enttäufcpung über bie bom ©egierungg* 
tifche bargebotene ©abe Augbrud berliehen. Der (Eentralaug= 
fepup ber bereinigten Snnunggberbänbe Deutfcplanbg hat, furg 
ttadj bem (Erdfernen beg (Entwurfeg int ©eiepgangeiger, eilt 

©unbfdjreiben an bie bon ihm betretenen (Eorporatioiteit ge= 
richtet, unb bariit erflärt, bah bie Innungen, Snnunggaugfcpüffe 
unb Snnunggberbänbe mit bem ©efähigunggnachweig fteheit 
unb fallen, unb bah „bie Durchführung ber ©orfdRäge eher 
gur boUftänbigen Sluflöfung alg gur ^eftigung beg ^anbwerfeg 
führen werbe." ©d)lieBlidh warf bag ©unbfehreiben bie ^rage 
auf: „SBarum, wenn benn ber §err ©tinifter bie ©djöpfurtg 
bon ^adhgenoffenf(haften borfelje unb biefe mit befoitbereit 
©edjten augftatte, warum bann nicht bie Innungen mit biefen 
befonberett ©orgügen auggeftattet werben füllen?" Diefer bom 
(Eentralaugfd)uf3 gegebenen Directibe finb bie Innungen faft 
überall in ihren (Gutachten über ben ©erlepfdj’fchen (Entwurf 
gefolgt. 

Die gleiche Stimmung ahntet ber ©egenentwurf, ber wie 
fd)on gefaxt, alg eingiger ©egenftanb auf bie Dagegorbnung 
beg biegjährigen ^anbwerfertageg gefept unb ber bom (Eentral= 
augfchuB unb bom ^anbwerferbünb unter ^ugichung bon 
conferbatiben unb clericalen fReich^taggabgeorbneteit berfapt 
worben ift. Diefer ©egenentwurf überträgt einfad) bie ben 
$ad)genoffenfchaften gugebachten ©echte, namentlich ihren obli= 
gatorifchen (Efjarafter, auf bie beftehenben Innungen, er befei* 
tigt bie ©eftintmungen über bie ÜRitwidung eine» ftaatlichen 
(Eommiffarg fowohl bei ben ©erhanblungen ber gadjgenoffen^ 
fchaften unb ^anbwerfgfammern alg auch bei ben ©efellen= 
unb ©leifterprüfungen, unb inbem bie in bem ©erlepf(h’f(hen 
Entwürfe bon ben SRagiftraten auf birecte ©taatgbehörben 
übertragene Slitffid)t überhaupt geftriepen wirb, beanfprudjt 
ber ©egenentwurf eine fepr weitgehenbe Autonomie ber 
Innungen. 

Diefe ©egenborfdjläge werben wahrfcpeinlich bon bent 
^anbwerlertage gutgepeiBen, wobei eg allerbiitgg möglich ift, 
bap bie Äritif ber äfeeifter Bei einigen barin ber ©ehülfenfdjaft 
gemachten (Eonceffionen einfepe unb bamit auch an biefen 
©teilen noch etwag bon bem ©erlepfch’fdjen (Entwürfe abbrödle. 
Der £)anbelgminifter hat eine befinitibe Stellung gu ber gangen 
Angelegenheit big nach jener ^anbwerlerberfammlung bertagt, 
unb fepon aug biefem ©runbe werben bie bort borgetragenen 
Anficpten unb bag ©chlufjurtpeil, wenn auch etwag ©eueg 
wopl nid)t barin geboten werben mag, niept opne ©ebeutung 
für ben ©eformplan unb für bie ©eweguttg felbft fein. 

©oll man nun gum ScpluB ein Urtpeil über ben ©eift 
unb ben önpalt ber neueren ^mnbwerferbewegung abgeben, fo 
ift ba leiber gu conftatiren, bap eg in ber ©ewegung bei aller 
anerfennengwertpen ^äpigleit unb Augbauer unb trop maueper 
ßeibenfcpaftlichleit an mächtigen, bon ben Sbeen ber unb 
bon bem feften ©tauben an eine 3ufunft getragenen Smpulfen 
feplt. häufig liefern auep bie ©ergagtpeit unb ber ©Mangel 
an ©elbftbertrauen bie §anbwerfer bem ©prafenfd)Wall ber 
ejrtremften ^öpfe aug, beren Anfcpauungen niept bom ©allaft 
ber SacpfenntniB befepwert finb, unb bie ben fühlbaren ©Mangel 
practifcp augfüprbarer ©orfcpläge in iprer ©petorif burep 
Seremiaben über bie fcpredlicpen ^uftänbe, Sobpreifungen auf 
bie „gute alte geit" unb SBeipraucp für ben „fdjlicpten, ein= 
faepen ^anbwerfer", ber gang opne feine ©djulb gurüdfomme, 
gu erfepen trachten. Dag Alleg pat neben übertriebenen ©or= 
ftellungen bon ber Augficptglofigfeit ber eigenen Sraft im 
Kleingewerbe eine übermäBige ^uberfiept in bie Allmacht beg 
©taateg, neben wirtpfcpaftlidjer Kurgficptigfeit unb ©efcfjränft= 
peit grope ©irtuofität in politifcp * agitatorifdjen Dingen er= 
geugt. Unb fo fepen wir neben bem opferwilligen Streben 
tücptiger unb eprlicper ©fanner in ber ^anbwerferbewegung 
ein felbftgefälligeg unb popleg ^prafentpum unb einen aug= 
geprägten |^ug bon Dünfel unb ©eeptpaberei, wag Alleg 
manchen rupigen unb maBboß benfenben greunb beg ^>anb= 
Werleg abftöBt, auf beffen ©atp unb Unterftüpung aber_ biefer 
©tanb mepr alg jeber anbere angewiefen ift. $u poffen ift 
nur, baB eg gelinge, aug ben ©orfcplägen beg preuBifcpen 
§anbelg= unb ©ewerbemirtifterg einen für bie ©efepgebung 
brauchbaren Kern perauggufcpälen, unb baB eg möglich merbe, 
bießeiept burep bie ©ilbung bon |)anbwerlgfammern, bie ©e= 
wegung aug bem Strubel beg gerfaprenen politifcpen ©artei* 
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getrieben mieber auf ben richtigen SSeg ber ruhigen itnb fad)= 
itefjen Prüfung unb beS Strebend nad) bern mirthfdjaftlidj 
97otl)menbigen unb Grreidjbaren p letten. 

Die ^eerest)er|lärhmtg0|)läne in ifrattkreidj- 
SSort £)6er[tlieutenant j. ®. cott 23ieberftettu 

®er in Paris pfammengetretenen Slrmeecommiffion ift bie 
midf)tige Slufgabe geftellt, fid) mit ber Prüfung unb Gontrole 
beS heutigen ©tanbeS ber Sanbftreitfräfte granfreidjS pt be* 
fdjäftigen. 907an f)at in ben mahgebenben franpfifdjen Greifen 
baS Biel einer ber Vermehrung ber ©treitfräfte unb ber mili* 
tärifd^en HülfSquellen aller Slrt ber übrigen 9Ö7ilitärmädhte ent* 
fpredjenben Verftärfung beS franpfifdjen Heere§ in'S Sluge 
gefaxt. Sm Vefonberen ift eS ber BumadjS, melden bie beutfdje 
Slrmee in golge ber Slnnahme ber neuen 907ilitärüorlage er* 
hielt, tüeldjer bie franpfifdhe Regierung p biefem Vorgehen 
beftimmte. 97odj finb bie Slnfidjten, mie fid) biefe HccreSoer* 
ftärfung in granfreidh ooHpehen fod, fetjr geteilt. SBäljrenb 
oon mannen ©eiten eine Grlmhung beS PräfenpanbeS ber 
Slrmee üorgefchlagen tnirb, glaubt man auf anberer ©eite oon 
einem berartigen ©djritt Stbftanb nehmen p muffen, ba fid) 
nur pei SBege p feiner Gffectuirung böten, ber eine, jeglidje 
Slrt ber Befreiung üom §eere§bienft aufpljeben unb baS ge* 
fammte SafjreScontingent auf brei Sabre in bie Slrmee ein* 
pftellen, ber anbere, einen offenbaren Stüdffdjritt p ooHphen- 
unb bie SDauer beS SDienfteS bei ber gat)ne p öerlängern. 
SDie Verfolgung biefer beibert Söege fei jebodj, mirb bemerft, 
gleich fdpierig burdhfüljrbar, ba fie unberhältnihmähige Opfer 
beS SanbeS bebingen unb baS Gemidjt ber nationalen Lüftung 
übermäßig belaften mürbe. 907an gefteljt in granfreidj ein, 
bah man offenbar nidjl mehr im ©taube ift, bepglidj ber 
Bahl ber ©treiter, mit ben Nationen, bereu VeOölfermtg im 
Gegenfah pr frattgöfifcf)en rapibe machfe, p concurriren, unb 
man meift barauf Ijin, bah beifpielsmeife bie beutfdje griebenS* 
armee infolge beS neuen beutfdjen SBeljrgefe|eS 130,000 907amt 
ftärfer als bie franpfifdje fei. 907an ift baljer öielfac^ ber 
Slnfidjt, auSfdjliehlidj in ber ©teigerung ber Qualität ber 
©treitfräfte ben gactor erfennen p müffen, meldjer ben fünf* 
tigen Grfolg oerbürge, unb erblidt baS fiefjerfte Sftittel pr 
Herbeiführung biefer ©teigerung in ber Verftärfung ber GabreS, 
beS eigentlichen GerüfteS ber Slrmee. GS fei baher in erfter 
Sinie geboten, baS neue Gabregefeh, fo unoollfommen unb un* 
oollftänbig eS auch K unoerpgtich in feinem oollen Umfange 
pr SDurdjführung p bringen, ©affelbe fdjafft bereits im 
grieben bie für ben Kriegsfall erforberlidje Slnpljl ber midjs 
tigften mittleren güljrerfategorien ber Steferbeformationen, in* 
bem jebeS Snfanterie * St'egiment nach SDurdjfüljrung beffelben 
über einen GrgänpngScabre oon pei ©tabSoffiperen (ejcl. 
beS OberftlieutenantS), acht Hnnptleuten unb oier ßieutenantS 
Oerfügt, fo bah bie franpfifdhe Slrmee, ba auch ^re ©aOallerie= 
unb ^CrtilIerie=fRegimenter mit ben erforberlidjen höheren ©har= 
gen für bie Veferoeformationen botirt finb, in ben ©taub ge= 
fe&t ift, ihre bei ber SlRobilmadhung p formirenben pangig 
sJieferoe=2lrmeecorpS fofort mit ben erforberlichen gührerchargeh 
aller Kategorien p oerfehen. 

2Benn hinfidjttid) ber mipigen grage ber Unpf)l ber 
©treitfräfte Oon einer h^öorragenben militärifdhen Autorität 
bemerft mürbe, bah bie gßü nicht mehr fern fei, mo meniger 
phireiche, bagegen tüchtigere Slrmeen über nngephlte SCruppem 
maffen bie Ueberlegenheit geminnen mürben, fo hält man fran* 
pfifcperfeitS biefe ^eit noch nid)t für gefommen, unb ift ber 
Unficf)t, bah mit ber gafpKttmth, bie oiedeidjt erft bann en= 
ben merbe, menn ber s^uin beS SGSohlftanbeS ©efammteuropaS 
fich auSfpreche, noch ferner p rechnen fei; allein eS mürbe, 
bemerft man, ein unoerpihlicher fehler fein, menn man, mie 
man bieS bebanerlicher SBeife in $ranfreidj anftrebe, unauf= 
hörlid) bie ^ahl ber ©efei^tSeinheiten öergröhere unb bie 9^eu- 

formationen im Uebermafj oermehre. 9Kan habe in lepter 3^it 
oiel oon ber feften 9lormirung ber beutfdjen (Sffectioftärfen 
gefprochen nnb mit Vecpt barauf fpigemiefen, bah bie fran= 
pfifdjen griebenScompagnien nur 110 9Kann , bie beutfdjen 
bagegen burdjfdjnittlid) ca. 150 Sftamt ftarf feien, morin eine 
beträchtliche Ueberlegenheit liege. SDieS fei üöUig ptreffenb, 
allein man überfelje babei, bah ^ie beutfdhe f^elbarmee ber 
erften Sinie 538 Vataitlone, bie franpfifdhe Infanterie bagegen 
566, b. h- m$v ääh(e’, liege jeboch gerabe ber 
fehler. ®enn anftatt, mie in f)eutfdjlanb, meniger phireiche, 
allein betreffs ber 5luSbilbung nnb SJiobilifirung homogener 
Gefechtseinheiten p befi|en, beabfidhtige ^canfreich bei einer 
um pfjn SKiUionen fdhmädheren Veoölfernng ebenfo Oiel unb 
felbft mehr Vataillone als fein Machbar in'S gelb p [teilen. 
Allein ba bie Grgebniffe ber franpfifdhen 9ffefrntirung feine 
unerfcfmpflidhen feien, fo refultire baranS, bah granfreid) nidht 
genügenb SJiannf(haften befitp, biefe Vataidone p completiren, 
unb bah biefelben baher nur flägliche ^räfenjftärfen aitfmiefen. 
®ieS fei ein ©rgebnih ber ^ahleomuth unb eS fei hohe Beit- 
auf biefem SBege inne p halten, granfreich müfje jebodj nicht 
bie Ueberpfjl, fonbern oor Willem bie Ueberlegenheit an Qua= 
lität anftreben, unb p biefem Bmecfe feine gröbere 2lnpfjl 
oon S^annfchaften unter bie gähnen rufen, fonbern bie GabreS 
feiner Struppen ber erften unb peiten öinie üerftärfen. ®ie 
bap erforbertidje ^Inftrengung beftehe im SBefentlidjen in einem 
Gelbopfer. ®affelbe fei jebod) um fo leichter p tragen, ba 
baS franpfifdhe KriegSbubget feit einigen Sahren fiel) um 60 
bis 80 ÜDUKionen oerringert habe, uni) mährenb baS Kriegs^ 
bubget beS ©reibnnbeS faft auf baS doppelte geftiegen fei, 
baS franpfifdje fidh in ftarfer Proportion Oerminbere. Sn ber 
Xhat oerlange man bereits feit einigen Sahren, um Grfparniffe 
p machen, oon ber Kammer nicht einmal baS üftotljmenbige. 
Mjährlid) brächte ber KriegSminifter aus gurdjt oor ber 23ub= 
getcommiffion neue fRebuction in Vorfdölag unb bie Gom= 
miffion ftreidje ebenfalls htet nnb bort, fdjaffe biefe ober jene 
©teile ab, oerringere biefen unb jenen Poften, ein Verfahren, 
unter bem oft bie midjtigften ®ienftpeige litten, ©o habe 
man j. V. 1891 bie VefleibungSprämien unterbrüdt, unb bie 
Vefleibung ber Slrmee fei baher heute in mangelhaftem B«3 
ftanbe, unb eS bebürfe ber ©umme oon menigftenS 15 bis 
20 SJiillionen, um fie in guten ©taub p fe|en. Sin eine 
meitere Verringerung beS KriegSbubgetS fei unter ben heutigen 
Verl)ältniffen nicht p benfen; eS bebürfe im Gegenteil eine 
©teigerung beffelben um minbeftenS 50 Millionen. 

®er ißräfibent ber Slrmeecommiffion hat in Uebereinftim= 
mung mit biefen gorberungen unter ^)tntt)ei§ auf bie Ver= 
ftärfung ber HeereSfräfte in anberen Säubern in feiner Sln= 
trittSrebe bie Slothmenbigfeit betont, bah auch granfreidj grö= 
here Qpfer im KriegSreffort merbe bringen müffen. Gin SEljeit 
ber SUitgtieber ber Gommiffion trägt fich jebodh im Gegenfa| 
p ben oorftehenben gorberungen namhafter gachmänner mit 
ber Slbfidjt, ben Gffectioftanb beS franpfifd)en Heere3 P cr= 
höhen unb fpridjt baoon, bie actiüe ©ienftpit nicht, mie jene 
eS münfdjen, p oertängern, fonbern biefelbe auf pei, eoent. 
fogar auf ein Sat)r p rebuciren. SJJan betonte, bah grant¬ 
reich Su folchcn Reformen burch ®eutfchlanb oeranlaht merbe, 
beffen HeereSbubget im Sahre 1880 452 SJtiÜionen betrug, 
unb im üergangeneit Sahre bis auf 716 Sttilt. geftiegen mar. 
®ie le^te Piilitäroorlage habe ben Gffectioftanb ber beutfehen 
Slrmee im grieben um 80,000 9}?ann üermehrt, fo bah biefe 
gegenmärtig 130,000 937ann ftärfer fei als bie franpfifdje. 
Slehrne man nod) bap, bah 50,000 SJlann beS franpfifdhen 
Heeres in banernber Vermenbung in Sllgier, SluniS unb Snbo= 
Ghina ftänben, fo betrage baS eigentliche Uebergemidjt ber 
HeereSmacht SDeutfdjlanbS über bie franpfifdhe 180,000 Sftann. 
V^enn grantreidh in ber SEljat ben Gffectiobeftanb feines HcereS 
um 150,000 5D7ann oermehren molle, fo merbe eS fein Kriegs* 
bubget um 150 SD7illionen üergröhern müffen; allein eS merbe 
taum burdjführbar fein, biefe grohe ©umme angefidjtS ber 
finanpllen Sage beS SaitbeS aufpbringen. 

SKan barf gefpannt fein, p meldhen Gntfd)liehungen unb 
Vorfdjlägen bie pr Prüfung ber Heere§öerflärfungSfrage p* 
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fammengetretene 9lrnteecommiffion gegenüber beit öorfteljenb 
borgelegten ©egenfäfcen in beit Slitfidjien ihrer ÜDUtglieber mtb 
ber fonftigen Fachmänner $ranfreicf)S gelangen wirb. ©ins 
jebodh biirfte bereite je^t aus beut beseitigen ©taube ber $)is* 
cuffioit ber $rage Ijeröorgehen, bab neue beträchtliche SDUttel* 
aufwenbungen jur Verftärfung feinerSöe^rfraft erfolgen werben, 
bie öieHeicht nic^t ohne fRüdwirfung auf bie übrigen SRilitär* 
mäcf)te bleiben bürften. 

Literatur mtb $un|f. 

Dekenntniffe eines Jubilars. 
SBoit HJrofeffor £uba>tg Biidjner. 

®ie ftebjigjä^rige Söieberfe^r meinet ©eburtStageS Ijat 
sahlreidjen Vefannten unb Uitbetannten fern unb nab den 21n= 
lau gegeben, meine fcljwachen wiffenfdjaftlichen Verbienfte in 
einem oiel ju glängenben ßtd)te erfdjjeinen §it laffen. Sei) habe 
ja nichts öon allem ®em getljan, woburcf) man fid) fonft beit 
tarnen eines großen ©eiehrten sa erwerben pflegt. Sd) habe 
feine üftüdenflügel mifroffopifd) unterfudtjt — id) Ijabe feine 
^rofcpfdbenfel unter bem galöanifchen Strom tanken laffen — 
id) habe feine neue Sßflanje, fein neues ^pier, fein neues £eil* 
mittel entbeeft — icf) habe feine Batterien auf 21gar*%ar ge* 
Südjtet — id) 1jabe nicht bie ©efcfjwinbigfeit beS ©ebanfenS 
experimentell gemeffen — ich habe feine öergleicf)enben ©cfjäbel- 
meffnngen angeftellt — fürs ich habe nichts öon ®em geleiftet, 
maS in ben Singen ber gelehrten 2öelt als ft'enn^eidjen eines 
miffenfchaftlichen $orfd)erS angefehen gu werben pflegt. Sch 
habe nur, getrieben öon einem inneren pl)ilofophifd)en S5ebiirf= 
uib, ben Verfud) gemacht, bie fHefultate ber mobernen iftatur* 
forfdjung auf unfere bisherige, halb theologifdje, halb philo* 
fopbifcfje 2BeItanf<hnuung anjuwenben, unb glaube babei ge* 
funben sa haben, bah füer ein innerer Ztotefpalt öorliegt, ber 
nicht öerfchleiert werben barf, unb ber nicht fortbauern faitn, 
ohne öerwirrenb unb lähmenb auf bie ©eifter unb htnbernb 
auf unfere gan^e ©ulturentwidelung §u wirfen. 

SDabei habe ich nttef) j&boch niemals, wie man eS mir 
oft oorgeworfen h°t, öermeffen, baS le|te SRäthfel ber 
SBelt löfen ju wollen. Sch halte öielmehr eine folche ßöfung 
für unferen burch Zeit nnb Ütaum eingeengten Verftanb für 
eine abfolute Unmöglichfeit, au welcher alle in biefer Dichtung 
gemachten theologifdjen unb philofophifd)en SSerfuche fd)eitern 
müffen. ®aS üBarujn wirb uns ewig öerborgen bleiben, nicht 
aber baS 2öie, welches mit ben gmlfSmitteln unfereS SSiffenS 
unb $orfd)enS mehr ober weniger erreichbar ift. Sch hQ6e 
biefen ©tanbpunft burch ©rgänsung beS befaunten SSerfeS auS* 
Subrüden öerfucht: 

SSarum wirb offenbar, 
28enn bie lobten auferftebn; 
2)ocf) ba§ s2öie ift fonnenüar, 
28enn bie 2Bdt toir recht Derftefjn. 

®a nun befanntlicfj bie Xobten nicht auferftefjen, auber 
in biblifdhen ßegenben, fo werben wir über baS SBarum nie* 
malS etwas erfahren. Ütn fo erfreulicher finb bie fjendichen 
2lufflärungen über baS 2B ie, welche unS bie SSiffenfcfjaft beS 
SnfwhunbertS, in bem wir leben, öerfdfjafft hat. ©ie finb fo 
öielfadh unb grobartig unb brängeu fid) in einen öerhältnifjmäjjig 
fo furzen Zeitraum sufammen, bah bamit feine wiffenfdjaftlichen 
(Erwerbungen früherer Zeiten, f0 grob biefelben auch üu ©in* 
feinen gewefen fein mögen, in Vergleich gefe$t werben fönnen. 
9ftan beide — um nur an baS V3idjtigfte ju erinnern — an 
bie ©rfinbung ber ©peftral = Slnalpfe, an bie ©ntbedung beS 
©efe^eS öon ber (Erhaltung ber Straft, an bie gorfcljungen 
über Filter unb Urfprung beS äftenfdjengefchlechteS unb über 
bie (Sntftehung ber «Sprache, an bie ©ntbedungen ber Vorwefen* 

funbe, an bie Zellenlehre nnb bie (Entbecfung ber VrotoplaSntaS, 
an bie ©ntbedung beS ^eröenpringipeS, an bie grohartigeit 
9tefultate ber Slftronomie, Slftrophpfif unb ÜDUfroffopie foioie 
ber fpnthetifchen ©hemie, an bie riefigen f^ortfepritte ber £>eil* 
funbe bitrd) bie phhfifalifd)e®iagnoftif unb bie öafterienfunbe 
u. f. W. ©üblich an bie, in pl)ilofophifd)er Sejiehung alles 
Slnberd weit hiuter fid) laffenbe SBiberbelebung unb wiffen* 
fchoftlidhe Segrüitbung ber an fid) uralten @ntwtdfelungStf)eorie 
burdh ©arwini unb feine 9^ad)folger. SDiefe Theorie, weldje 
je^t SBelt unb SBiffenfdhaft beherrfcht, gibt unS beim auch 
unerwartetften Sluffdhlüffe über baS öorhin erwähnte 2öie beS 
©ntftefjenS unb* SöerbenS. ©ntwicfelung heifit baS Zauberwort, 
womit wir gegenwärtig ein ©eheimitth ber 9^atur unb beS 
SebeuS nach bent anbereit auflöfeit. freilich hat eS nod) lange 
nicht biejenige allgemeinere Slnwenbung gefitnben, Welche eS in 
fo hohem 3)?ahe öerbient, unb fortwährend quälen fich ^1)^°3 
fophen, fotogen unb felbft ^aturforfcher mit ber ßöfung öon 
IRäthfeln ab, welche an ber £anb ber ©ntwicfelungStijeorie 
fofortige 3lufflärung finben. 

Üeberhaupt hat unfer Safwhunbert nod) lange nicht bie* 
jenige Stufe ber ©rfenntnih erftiegen, §u weld)er eS bie ge* 
nannten gortfehritte ber 2Biffenfdf)aft berechtigen — was fich 
mit 2eid)tigfeit aus ber Sangfamfeit beS $ortfd)ritteS überhaupt 
unb aus ber ©cf)Wierigfeit ber Verbreitung öon Äenntniffen in 
ber groben 5ü?enge erflärt. Unb wenn wir auch bered)tigt 
finb, ein ©efühl beS Stolzes unb ber Vefriebigung über bie 
bewunberungSwürbigen Sortfdhritte beS SBtffenS unb Könnens 
Sit empftnben, fo ergreift unS hoch auch gugleich ein ©efül)l 
ber ^Riebergefchlageuheit unb Vefdjämung über bie geringe 
SBirfung aller biefer 21nftrengungen auf ©eift unb ®enfweife 
ber groben Stenge unb auf bie Verbefferung ihres ßoofeS. 
üftod) immer feufst bie arme Sftenfchheit unter bem fchweren 
®rucf confeffioneÜer, politifdher unb fosialer Vorurteile. Sa, 
felbft ein grober ^he^ ^er gebitbeteu unb höd)ft gebilbeten 
©efeüfdhaft fühlt nicht bie Äraft in fich, fi<h biefem Vanne su 
entstehen unb fudht ©ntfehäbigung in ben tollen ©aufeleien beS 
Spiritismus, ^ppnotiSmuS unb ähnlicher S§men, ober f<hä|t 
baS ißhrafengeflingel philofophifdjer Schulweisheit unb bie 
wirren 0tebeu geifteSgeftörter §immelSftürmer höher als bie 
flare Sprache ber Sßiffenfdjaft unb beS gefunben 9flenfd)enöer* 
ftanbeS. SDabei öerfc^tiebt man fein 0hr Ijartnädig ben immer 
brohenber aus bem Schöbe ber ©efeftfefjaft heröortönenben 
ÜJtahuungen sur Umfehr auf einem Söege, ber nur sum fcplieb1 
liehen Verberben führen fanu. Unb wirft man gar einen Vlid 
auf ©uropaS parlamentarifdhe ®örperfd)aften, welche hoch bie 
Vlütlje ber SnteHigens einer Nation öorftellen füllten, fo er* 
fdhridt man oor ber Unfumme öon Unwiffenfjeit, Unbilbung 
unb eigeititübiger Veredhnung, welche fich bafelbft, gepaart mit 
ermübenber Sd)wahhaftigfeit, breit mad)t, unb wobei bie fleht* 
liehen Sntereffen eines ewigen ißarteienpaberS 1)od) über baS 
allgemeine 2Bol)l geftellt werben. 

So faun baS neunsehnte Saf)rljunbert stoar mit Stols 
öon fid) fagen, bab eS in Sachen ber SEBiffenfd^aft unb beS 
materieüeu ßebenS in einer öerhältnibmäbig fnrsen $rift Sort* 
fd)ritte geseitigt habe, mit beren ©efammtheit — abgefehen öon 
wenigen öereinselten Ausnahmen — fid) feine Sortfcfjritte aus 
früherer Zeit an ©röbe unb Vebeutung auch nur entfernt 
meffen fönnen. 5lber eS mub leiber baS nieberfcf)lagenbe ©e* 
ftänbnib h5tSufägeu, bab bamit für ben inteKectuetlen, mora* 
lifdjen unb fosialen gortfehritt ber 9ftenfd)heit nicht baSjenige 
erreicht worben fei, waS man nad) bem glänsenben Vorgang 
beS achtsehnten SahrhunbertS hätte erwarten bürfen. 

£)ier taucht nun bie wichtige $rage auf, ob wir hoffen 
bürfen, bab öaS fommenbe Sahrhanbert biefeS Verfäumnib 
nachholen unb bie öon feinem Vorgänger angefebteu S™<hte 
Sum Zotigen bringen, ober ob fid) bie reactionäre Strömung 
unferer iXage in unberechenbarer Söeife fortfe|en werbe? 

9Kan mübte ein Seher in bie Zu^unft fein, um biefe 
^rage mit einiger Sicherheit beantworten sa fönnen. dennoch 
glaube id) öon meinem Stanbpunfte aus bie beftitnmte .fboff* 
uuug auSfpred)en sa bürfen, bab bie suerft genannte Sitter* 
natioe bie sa erwartenbe fein werbe. Sch ftü|e mich öabei 
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auf bie befanuten ©efepe beS $ortfdprittS, beffert (Mang ja nie* 
matS in gleichmäßiger Seife üorwärtS fepreitet, fonbern ftetS 
burd) geitmeife Hattpunfte ober fRüdfcßritte unterbrochen ift. 

SaS gegenmärtige Saprpunbert tann einem jener Selten* 
tt)äter nerglicßen werben, auf bereu ©runb ft dp bie äftenfeppeit 
geitweife bewegt, wöprenb ber baraitf folgenbe Settenberg in 
baS fommenbe ^ahrßunbert faden wirb. 3pm würbe banad) 
bie fdpöne Aufgabe gufaden, auf beit ooit feinem Vorgänger 
gelegten ©runblagett baS ftotge ©ebäube einer befferen, bem 
gortfepritt getoibmeten gufunft aufguriepten. SSor Stdern wirb 
eS bem gwangigften Saprpunbert, an beffeit ScpWede mir fteßen, 
üorbepatten bleiben, bie gaßttofen wiffenfdpafttidpen ©ntwide* 
tungSfeime, Wetcpe unfere $eit auS fidp peroorgebradpt ßat, gu 
ißrer öoden ©ntfattung unb IReife unb bamit gur adgemeine* 
reu Stnerfennung gu bringen. Sir fetbft aber müffen mtS bamit 
begnügen, über bie ScpWede, wetcpe bie beibeit Saprpunberte 
trennt, pinweg einen proppetifdpen 33tid in eine oon £>off* 
mtngen gefepwedte beffere $ufunft gu werfen. Sie jeßt noch 
fo fepr feptenbe unb hoch fo fepr p Wünfcpenbe SSermäptung 
oon Siffenfdpaft unb Seben wirb hoffentlich baSjenige-^eicpen 
fein, unter wetdpem baS fommenbe Saprpunbert leben unb 
fiegen wirb. 

Senn ich w meinem taugen Seben burd) Sort unb Schrift 
auch wir ©inigeS pr Herbeiführung biefeS fRefuttateS bei* 
getragen habe, fo werbe ich wich baburep reichlich belohnt unb 
für bie oieten auf mich gerichteten Singriffe unb erlebten $rän* 
fungen entfehübigt fühlen. Sah ich übrigens bie wiffenfdhaft* 
tiche ßufunft richtig oorauSgeapnt habe, ober bah ich wich auf 
ber richtigen 3uhrte befattb, mag ber Untftanb beweifen, auf 
ben ich woht, ohne ber S3efcpeibenpeit p nahe p treten, auf* 
merffam maepen barf: bah i<h bereits in ber erften Stuftage 
meiner bekannten Schrift „Sraft unb Stoff" int Sapre 1855, 
atfo fünf Sapre oor Sarwin, bie ©runbgüge ber biotogifdjeit 
©ntwidetungStpeorie mit ader für jene Beit möglichen SSe* 
ftimmtpeit auSgefprocpen habe, inbem ich wich habet auf ben 
breifachen ißaradetiSmuS ber üergleichenben Stnatomie, ber ©nt* 
roidetungSgefcpicpte unb ber Paläontologie berief. ÜJtur über, 
bie Urfacpen ber Umwanbtung, welche fpäter Darwin itt fo 
geniater Seife anfgebedt hat, war ich iw Unftaren. 

Sdian hält mir fortwährenb entgegen, bah weine Speo* 
rien, wetcpe man unter bem gang ungenügenben dlatnen beS 
„dJiateriatiSmuS" pfammenpfaffen pflegt, tängft wiberlegt 
feien. Stber bie ©runbtagen, auf benen meine ^3ßtIofop)£)ie 
ruht, tonnen überhaupt nicht roibertegt werben. Sie werben 
immer benjenigeit, welche Sirftidjfeit höher fcpäpen, ats ©in* 
bitbung, ats bie ©temente ihrer Settanfchauung bienen müffen. 
Scp wag im ©ingetnen oietfach geirrt haben, wie ja 3rren 
©rbtpeit beS menfdptidpen ©efdpledjteS ift. Stber im ©rohen 
unb ©angen glaube icp einem Stanbpunft, toetdjer in ber ©e= 
fd)id)te ber ppitofoppie nicht btoh ber ätteften, fonbern auch 
unter bem peftigften Srud fpirituatiftifdper Sßorftedpngen in 
üerfdpiebener ©eftatt immer Wiebergeleßrt ift, burd) Berufung 
auf bie fRefuttate ber mobernen diaturforfepung eine Stühe 
gegeben p haben, welche nicht wehr in’S Sanfett geraden 
fann. 

Äraft, Stoff unb ©ntwidetung — biefeS finb bie 
brei groben begriffe, beren weittragenbe S3ebeutung ben S3ür* 
gern beS fontmenben SaprpunbertS ohne Btoeifel ftarer werben 
toirb, atS benen beS jepigen. Somit werben fie aber auch 
bem Stitbenfen ber spioniere biefer begrifflichen Sreieinigfeit 
gerechter p werben im Stanbe fein, ats biefeS ihren 33or* 
gängern pr geit nod) möglich ift. 

Jlultkaltfdje (Erinnerungen eines toben. 
SSon Hieronymus Sonn. 

$n meinem feepgepnten SebenSjapre oertor ich htöpticp baS 
©ehör mit allmählicher Stbnapme binnen weniger Stage unb 
gättglicßer ©inbühung über üftadpt. ©ine erfennbare Trautheit 
inar nicpt oorpergegattgen unb oerfepiebene Slergte gerbrad)en 
fich bei ben bamatigen befdjränften ^)ülf§witteln ber mebi* 
ginifcpett Siffenfchaft oergebenS bie Steden, wo nach adgetnei* 
ner Meinung if)r $opf fah, uw bie Urfacpe perauSgufinben 
unb waren nahe baran, mir fetbft tpatfädptidp ben &opf p 
gerbreepen, um fie p entbeden. Sa ich wehr Scpmerg über 
ben SSertuft ats Sntereffe an feiner Urfache empfanb, fo wiber* 
feßte id) mich batb ferneren Unterfud)nitgen, befonberS weit 
mich bie pfpdjotogifdpe Sahrnehmung mit ©rauen erfüdte, bah 
bie H^ren Sdiebiginer, fo oft fie ber ©rtenntnih ber Urfache 
nahe p fein glaubten, oon mir oertangten, id) fodte in ihre 
triumphirenbe ^eube über — mein Ungtüd mit einftimmen. 
dJian fönnte ein 23ud) über bie Oerftedten Seiben unb Regungen 
fepreiben, gn welchen Patienten bttrep ipre Sterbe oerantaht 
werben. 

®a mein trauriges ©efepid nicpt oon bem geringften för* 
pertiepen Seiben begleitet war, fo entpg icp midp batb bent 
Berufe, ber Siffenfchaft ats iprüfungSobject p bienen. Sie 
bie Sirfung beS unfetigen SSerpängniffeS auf meine Seele be* 
fepaffen fein muhte, töfst fepon ber einzige Umftanb erfennen, 
bah id) bis p bem Stugenbtide, atS baS Ungtüd eintrat, aus* 
feptiehtiep unb mit Seibenfdjaft mufifatifchen Stubien obgetegen 
patte. toar icp Scpüter beS peute noep in Sien be* 
rühmten, obgteiep fd)on oor einem dftenfepenatter oerftorbenen 
^ßrofefforS am ©onferüatorium für ^taoierunterriept Sofef 
^if^pof gewefett. ®en ©ruft ber Ännft im Singe, pr ©ompo* 
fition ebenfo geeignet als geneigt, patte icp eS oerfepmäpt, ats 
SSirtuofe öffentlich aufptreten unb bie bamatS noep fepr geringe 
^apl ber „Sunberfinber" p üermepren. ®ah wir bie 33e* 
fäpigung bap nicpt gefeptt patte, würbe mir nidpt nur bamatS 
burd) baS ©ntpden meiner Umgebung bewiefen, fonbern noep 
faft fedjS Sapr^epttte fpäter burep baS geugnih einer ®ame, 
bie mir p meinem fiebgigften ©eburtStage, obgleich fie mir bis 
bapin perföntiep gang unbefannt geblieben, wenigftenS meiner 
©rinnerung oödig entfdpwunben war, eine Scpitberung meines 
StaoierfpietS unb meines gangen SßerföndpenS in meinem brei* 
gepnten SebenSjapre gab. 

®aS Ungtüd patte gnnäcpft mein duneres in ein ©paoS 
oerWanbett. ®ie erfte Sirfung war, als icp mein eigenes 
Stnfcptagen auf bie Saften gum erften Sdiate nicpt mepr pörte, 
eine gum ©rauen gefteigerte Slbneignng gegen baS Snftrument, 
bieid) noep Saprgepnte fpäter nidpt überwinben fonnte, fo bah fiep 
meine teepnifepe ^ertigfeit, meine gange Spietfäpigfeit mit ber 
3eit faft fpnrtoS oertor. Dpne eS im ©eringftett gu wiffen 
ober auep nur gu apnen, betpätigte icp burep meine ptöpticpe 
Hinneigung gn ppitofoppifdjen Stubien bie SSertoanbtfcpaft ber 
Sftufif mit Süietapppfif. S3ei bem ©rnfte, ber mir oon üdatur 
aus inneroopnte, merfte icp batb, bah bie bloße SlngiepungS* 
fraft, bie rätpfetpafter Seife bie berüpmteften Serie großer 
ippitofoppen auf miep übten, gn meiner 23efriebigung nid)t ge* 
nügten, fo lange icp miep nidpt mit ben trodenften ©iSgiptinen 
ber Siffenfdpaft, mit Sogif unb SJiatpematif oertraut gemadpt 
patte. Sen ©rnft meiner S3eftrebnngen begleitete eine fdpam* 
pafte Scpeu oor ber Deffentlidpfeit, gerabe in SSegug auf biefe 
S3eftrebungen, unb obgteiep icp erft in meinem füttfunbgwan* 
gigftett SebenSjapre, atfo gu einer geit, ba idp midp in meiner 
SiebtingSbefdpäftigung fdpon gu Haufe füptte, ats Sdpriftfteder 
auftrat, üermoepte idp bie Scpeu oor ber S3erüprung ppito* 
foppifeper Materien nidpt abgulegen. 

Ser ©rttnb ift ein pfpcpotogifdper unb beSpatb erwäpuenS* 
wertp. Sa nämtiep ber ©rfap ber Üftufif burdp ^pitofoppie 
nidpt ein widfürtidp nnb gufädig gewählter, fonbern ein ftreng 
oott einem gepeimen Seetenprogefj abhängiger Sedjfet ber 
23efdpäftiguitg war, fo tag in biefer mein innerfteS Seben mit 
eiitgefcptoffen unb bie Scpam, eS ber Deffentticpfeit preiSgugeben, 
war bei foteper Sugenb eine natürtidje f^otge. 
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9Jieine erfte Sßublifation „SBicitS poetifpe ©pmingeit unb 
$ebertt" gehörte jur politifpen Siteratur itttb richtete fiel) mit 
begeiftertem 3orn gegen bie üortttär^iepen SBiener ©priftfteßer, 
bie eS nipt als eilte Srniebrigung ttnb ©emütpigung empfatt* 
bett, fid) att 9Retternip mit einer Petition, nid;t um Senfur* 
freipeit — fonbern um 9Kilberung ber Senfur, menben, 
maS einen 91bfaß non bem pöpften fßrinjip bebeutete, meldjeS 
bamalS bie beutfpe ©priftfteßermelt befeeten muhte. 

©iefe Heine Stuf^eipnung foll nicf)t einen St£)eil meiner 
literarifpen Memoiren bilben, benen eS öorbepalten bleiben 
mühte, öon ber ©eftaltung beutfpen ©eifteSlebeuS in Sßien 
feit 1848 bis jum heutigen Stage manches Vebeutfame unb 
fogar itt hiftorifeper S3e^iel)ung VeaptenSmertpe gu erjäplen, 
nicht übermiegenb ptn Kupme einer Snfpiration, bie paitpt* 
fädjlid) öon bem Sparafter unb ben ©emopnpeiten beS SBiener 
SebenS felbft auSging unb nop heute auSgept. Sine unpar* 
teiifche ©arfteßung, mie fid) gleid)fant abfeitS öon ©eutfp* 
lanb beutfpeS ©eifteSleben fd)önroiffertfd)aftlic£) unb journa* 
liftifd) manifeftirt, ift noch öon ber 3u?urifl 3U ertoarten, eine 
©arfteßung, bie meber proteftantifd) gepöffig, nop tatpolifp 
öerhimmelub märe, meber bie Verachtung gegen einen anfdjei* 
nenb gurücfgebliebenen ^tüeig beutfd)en KationallebenS, noch 
bie tleinpatriotifpe Vefpränftpeit beS Singeborenen *ur 
©pau trüge. §ier miß ich nur öon einem inbiüibueßen 
©picffal berichten unb auch nur beSpalb, roeil [ich in ihm 
mufifalifdje unb poetifche SntmidelungSfeime fonberbar öer* 
mebten. 

©ud)te id) auf bem Söege ftrengen ©enfenS iu meta* 
pppfifpen ©pftemen ben ©ämon unb bie Katur Veetpoöen’S 
mieber aufjufpüren, fo ift ber unmittelbare £>er§enSfprei einer 
SKufif, melcper bie öernehmbaren ©öne plöplip entriffen 
mürben, felbftöerftänblich bie Sprit. Sntfprepenb bem öer* 
eiujelten unb feiten en $aße tonnte fiep bie ©epnfupt nach 
bem StuSbrucE beS eigentpümlipen ©pmer^eS nipt in ber fßoefie 
Slnberer, mie eS bei aßgemeinen Sugenbgefüplen möglich ge* 
mefert märe, fonbern nur in ber eigenen $oefie ^u üoßer Ve= 
friebigung öerpetfen. Von jebent meiner ©ebipte fann icp 
fagen, baff eS als SKufifftücf mein inneres burchflungen pat, 
beöor id) noch einen VerS ba^u geftattete. 

©ie mufifatifepe ©ppäre, in ber meine Sprit entftanb, 
ermeiterte auch ihren Snpalt meit über ben perfönlidjen ©cpmer^ 
unb feine Urfacpen pinattS bis an bie metapppfifepe ©ren^e, 
mo fiep ber ©djmerg als Vebingung beS aßgemeinen SebenS 
offenbart unb aus einem ©ebiete jenfeitS ber ©renge beS Sr* 
temtenS ben ^rieben einer mißigen Sntfagung geminnt. $u 
ben menigen ©onnenftraplen, bie auf mein getrübtes unb be* 
trübteS Seben faßen, gepört baS Vemuptfein, bap auSgegeip* 
nete ©eifter ber Keujeit ben Urfprung meiner Sprit aus einem 
niept perfönlipen, fonbern aus einem metapppfifepen ©cpmer^e 
erfannten unb öffentlich anertannten unb meil er als folcper mirf* 
lip öorpanben mar, gerabe mie bei Slnbern SiebeSfpmerj ober 
SrüplingSjitbel, meil er bie ©timmung ber ganzen 907enfcpeu= 
feele mar, iptt gegen ben Vormurf iu ©pup napmen, fid) in 
meinen ©ebid)ten als blope Keflejüon tunb^ugeben. ©iefe ift 
ber Kefley ber Srfpeinuitgen in ber Sorm beS tüplen Kap* 
bentenS, mäprenb im mirflipen ©ebiepte bie Srfpeinung teinen 
Kefley mepr mirft, fonbern an unb für fid) außutreten, ipre 
eigene ©timrne ^u erpebeu pflegt, ©ie Srfpeinung mar pier 
ber ©pmer$ unb ipre ©timrne bie SKufif, mie eben öon ben 
Sinfiptigen ergrünbet morben mar. biefen gepörte auep 
bei ©elegenpeit ber öierten Auflage meiner ©ebiepte ber ^ritifer 
b. VI., mäprenb er aber meine fogenannte ©ebantenbieptung 
als „©efänge" be^eiepnete unb fiep über bereu „Sßopllaut" er= 
ging, paben f^lacptöpfe ftumpfen ©inueS unb leblofen ©emü= 
tpeS, 51t beren fournaliftifcpem ©aglöpnermerf auep baS Dte^en* 
firen öon ©ebidpten gepört, meiner Sprit jeben mufifalifepen 
Älang abgefproepen unb ben Somponiften auSbrüdlicp öerfün= 
bet, bap fie in meinen ©ebid)ten nid)tS für ipre .gnteefe finben 
merben. 3ngmifdpen ift im mufitalifcpen Verlag öon Vreit= 
topf & gärtet iu Seip^ig ein Sieberpeft erfd)ienen, beffen STeyte 
auSfchlieplicp meinen ©ebiepten entnommen fittb. 

©a id) bie gäpigteit oerloren patte, Sieber in Sßhifif 5U 

fepen, fo pabe id) meine ÜJhtfif in Sieber gefept. f^oefie fold)eti 
UrfprungS ift eine nod) tiefere Offenbarung beS Innenlebens 
als ppilofoppifd)e äöeiSpeit unb trägt barunt auep noep größere 
©epeu öor ber Oeffentlid)teit. Sfp mar fepott in mein fünf* 
gigfteS SebenSjapr getreten, als bie erfte Auflage meiner ©e* 
biepte erfepien, mäprenb id) ppilofoppifepe fßublitationen fdjott 
einige 3eit öor bem gropen VemegungSjapr in ber bamalS öon 
©uftaö Äüpne rebigirteit Seip^ger ßeitfdjrift „Suropa" öor* 
legte. ®aS eigentpümlicpe VJefen biefer ^eitfeprift patte meine 
©epeu, ppilofoppifcp außutreten, in meinem fecpSunbjmanäigfteu 
SebenSfapre gebrochen, niept meil bie ^eitfdprift menig per= 
breitet mar unb maS fie brad)te baper noep immer niept einer 
mapren Oeffentlid)teit angepörte, fonbern meil mitten in beit 
aufgeregten ©türmen jener 3^it ein ppilofoppifcp contemptatiüer 
Sparafter in bem genannten Vlatte öorperrfepte. 

SRacp bem Srfd)einen meines erften VucpeS, ber oben er= 
mäpnten politifepen ©eprift, mar id) ber fRacpe ber SBiener 
SPoli^ei burep bie f^lucpt naep Seip^ig unb fpäter nad) Verlitt 
entgangen. 3n biefen beiben ©täbten, mie fd)on früper in 
2Bi'en, patte fid) ber Verluft meines ©epörS feineSmegS §u 
einer epiuefifepen ßRauer geftaltet, bie mid) öon ber ©efeßig* 
feit abgetrennt pätte. ®ie ®unft, ©efprodjeneS oon ben 
Sippen abgulefen, baS rafepe Verftänbnip in bie Suft ge* 
geschriebener SBorte unb eine bequeme ^eicpenfprad)e patten aße 
ipinberniffe befeitigt, um mir ben reiepften Verfepr mit ber 
grofsen Sßelt unb mit oielen ßRenfcpen offen ju laffen, mie fiep 
fpäter auS meiner noüeßiftifcpen Sßrobuction ergab. ®aS Un* 
glüct patte midj fomit niept gur Sinfamfeit ge^mungen, fon* 
bern mir biefelbe nur jum Vebürfnip gemaept. Sn ber Sin* 
famfeit feprte icp mieber, menn auep nur in üerftümmelter unb 
gerbrodjener Söeife, §u meinen mufifalifepen ffteigungen jurücf. 
Scp recapitulirte in meinem ©eifte aße Opern, bie icp noep 
gepört patte unb laS fleißig — Koten. Sin 9Rufifer mirb 
öerftepen, bap eS eine ^unft ift, Koten §u lefen, menn man 
fie mie ©onftüde in fiep aufnepmen foß unb gur Kacppülfe 
unb Verbeutlicpung fiep feines SnftrumenteS bebienen fann. 
©0 laS icp eines ©ageS in Koten gufäßig Sifjt'S jmeite un* 
garifepe Kpapfobte unb füplte miep gebrungen, fie mit giemlidj 
genauer Veibepaltung beS ©onfaßeS unb beS KpptpmuS in eine 
Srgäplung aus bem ungarifepen VolfSleben gu überfepen. ©ie 
ift in meinen „Kiärcpen ber ©egenmart" *) enthalten unb bürfte 
jebem Kiufifer, ber bie Sompofttion fennt, menn niept als ein 
®unftmerf, boep als ein eigentpümlicpeS Äunftftüc! beS Snein* 
anbermebenS öon 9Kufif unb Sßoefie erfepeinen. 

Sn ber Sinfamfeit tauepte auep bie ba icp noep felbft 
mufifalifcp tpätig mar, lebpafter unb farbenreicher in mir auf. 
Süfcppof, bei melcpem icp meinen öielbemunberten Slnfcplag unb 
eleganten Vortrag ermarb, mar niept mein erfter, fonbern mein 
britter 9Keifter gemefen. 911S mir ein gemöpnlicper Planier* 
leprer bie erften tpeoretifepen ^enntniffe unb bie ©eepnif beS 
©pieleS fo meit beigebraept patte, bap id) ©alonftiide mit Sr* 
folg probucirte, übernapm erft meinen eigentlid)en Unterricht 
fßrofeffor SBürffel. Sr mar einer jener intimften Sreunbe 
Veetpooen'S gemefen, bie man bei beffen Vegräbnip ba^u 
auSerfepen patte, bie Subett beS VaprtitcpeS ^u palten, unb 
SKufif unb Veetpoöen maren für SBürffel ibentifep. UlS er 
mein bisheriges können prüfte, naep melcpem er erft entfepei* 
ben moßte, ob er mir feine Seprtpätigfeit jumenben fönne, mar 
er fepon fepr alt unb niept lange tonnte er mir bie UnterricptS* 
ftunben in meinem Slternpaufe ertpeilen. 3unehmen^e Ä^änt* 
liepfeit oeranlahte ipn, baS „©tunbengeben" faft gän^lid) faßen 
ju laffen, mir gegenüber jeboep beftanb er barauf, baff icp feinen 
ferneren Unterricht in feiner eigenen SBopttung empfange, an 
bie er bereits für immer gef eff eit mar. 

2Bie glüdlicp fprattg icp meprntalS iu ber 28ocpe bie popen 
brei ©reppen in einem §aufe ber „©eilerftätte" pinauf, mo 
SBiirffel mopnte! ©ie Urfape beS ©lüdeS pätte ip bamalS 
nipt anjugeben üermopt, benn maS ip bei ©öürffet übte, mar 
meber für ben DKeifter nod) für ben ©püler oergnüglip anju* 
pören. Srüp^ fo gern gefpielte ©alonftücfe muhte ip „gunt 

*) Söcrlin, Steufelb & £>eniu3. 
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Xeufel" toerfen^ unb toaS ich SMirffel üorgufptelen hatte, mären 
au§f(f)lie^tid^ ©calen unb (Stuben, teuere namentlich non 
©runter. lieber baS Serljältnth Seethoüen’S gu öen genannten 
(Stuben tunkte Sßürffel nie! gu jagen, toaS ftdj letber bem 
©ebäd)tnth eines gtoölfjährigen Surfdjen nicht bauernb einprägen 
tonnte. 

9tun las idh aber nor Bürgern gu meiner angenehmen 
lleberrafchung in einer mujifalijdhen Leitung gerabe baSjenige, 
toaS oor fecfjgig fahren SBürffel mir erzählt haben ntocfjte. 
Sm Vertage oon Rügener & ©omp. in ßonbon erjcf)ien närn* 
tid), herausgegeben burd) Dr. S. ©. ©heblod unter bem Xitel 
„The Beethoven-Cramer Studies“, eine SluStoaljl hon 21 ber 
befannten 84 ©ramer’fdjen (Stuben ber Originalausgabe, mit 
Slnmerfungen oon ß. üan Seetljoüen, XaS ijt 66 Safjre 
nach Seetljoüen'S Xobe etmaS jehr ÜUierftoürbigeS unb tüirb 
nicht oerfehlen, ein jehr grofseS 5luffehen gu machen, meint bie 
Leitung, ©te miberlegt bie Einnahme, bah bie Slnmerfungen 
oon ©chinbler jein tonnten. Xiefer ©chüler unb Stograph 
Seetljoüen’S ijt 1864 geftorben unb ich erinnere mich, bah 
man in üöien allgemein erfühlte, er habe jein ßeben lang 
auf jeine Sifitenlarten jtatt irgenb eines anberen XitelS unter 
feinen tarnen bie SSorte fetzen lajjen: „Ami de Beethoven“. 

Sch tann bei ben ßefern biejer Slätter nicht jo oiel mufi* 
falijcheS Sntereffe borauSjepen, um mich weitläufig über bie 
merfmürbige mujifalijcf)e fßublifation ergehen gu bürfen. $u 
ermähnen ijt hödjftenS noch, öQB Seethoben, ber ebenfo mie 
jpäter (Shopin o|ne Seethoüen'S Urtheil gu tennen, bie ^5let)el= 
jehe ®laoierfd)ule abfällig beurtheilte, noch auf feinem lepten 
Slrantenlager bebauerte, feine ^taüierfdjute gefdjrieben gu hoben. 
2Ber weih, ob fid) in biejem galle nicht ber ©harafter beS 
mobernen SirtuofenthumS, ja jogar in einem nur ÜDhtfifern 
erfennbaren .Qufammenhang mit ber ungejehriebenen Maüier* 
jehute bie Snftrumentirung moberner Opern, anberS gejtaltet 
hätte! 

SJieine jehon ermähnte ÜDJitmirfung an ßühne’S „Europa" 
berhatf mir gu einem flehten Srieftoechfel unb einem perfön* 
liehen 3ufammentreffen mit ©iacomo äfteperbeer, eine Se* 

gegnung, bie nur megen biejeS Samens als mujifalijdhe (Sr- 
ittnerung gelten tann, im ©runbe aber rein literarijchen 
SnhaltS mar. Heinrich ßaube bejanb jich bamalS, 1847, 
noch im glügelfleibe ober in Segug auf feine ißerfönlichfeit 
richtiger gejagt, in ben glegeljaljren feines mehr theatralifd)en 
als bramatifchen ©IjrgeigeS. Sanb nach Sanb erfd)tenen feine 
©tüde bei S- S. SBeber in ßetpgtg unb jebeS mar Oon einer 
mehr ober minber umfangreichen Sorrebe begleitet, bie ber 

SBelt umftänblich über beS SerfafferS Slfpirationen, SBünjdje 
unb Klagen hiufichtltd) ber beutfdjen Sühne SluSfunft gab. 
©o gejehah eS auch mit feinem „©truenfee" unb bie Sorrebe 
bagu jammerte über ben Unüerftanb unb bie Sßarteilichfeit ber 
Serliner §of bühne, melche nach ©tnretchung feines „©truen* 
fee" gtoar ein Xrauerfptel mit biejem Xitel aufführte, nur bah 
ber Serfaffer nidjt §etnrtd) ßaube, fonbern Michael Seer 
mar, ber Sruber beS fönigl. preuh. ©eneralmufübirectorS 
SKeperbeer. ßaube'S ©rtmm Oerftieg fiep jo meit, bah er 
feine 3urüdfe|ung ntcfjt ber Sermanbtfcpaft beS SebenbuflerS 
mit einem ber genialften äftänner ber ®nnft, nodj oiel meniger 
aber einem etmaigen gröberen poetifepen SBerth beS rioalifi* 
renben ©tüdeS gufcprteb, fonbern einzig unb allein bem ©in* 
fluh beS SubenthumS, melcpem ber grope (Sompofiteur nnb ber 
fleine Xicpter angehörten. 

Um burd) biefen frühgeborenen UntifemitiSmuS nichts Oon 
bem fHufe beS ßiberaliSmuS eingubühen, ben er boep als äftit* 
glieb beS „Sungen Xeutfcplanb" gu Oertreten patte, machte er 
aus feinen Sormürfen ein Argument für bie Subenemangipation, 
bie bamalS noep fehr im meiten gelbe gu liegen fdjien. SBären 
erft bie Suben ben anberen ©taatSbürgern gleichgestellt, fo 
mürben fie auep bie nationale ©efdjäftigfeit aufgeben, bie fiep 
bis auf ftunftinftitute erftredte! SJlicp beluftigten biefe 51rgit* 
mente unb ihre Seranlaffung in bem ©rabe, bah ich barüber 
in ber „(Suropa" einen Urtifel unter bem Xitel üeröffentlid)te: 

„Heinrich ßaube als ÜDieffiaS ber Suben." 
Seibe „©truenfee" fittb heute mit $Red)t üerfdjollen unb 

üergeffen. X>er üon äJlicpael Seer hängt als ein mit Samben 
genährter ©äugling an ben Srüften ber beutfipen Älafftfer; 
ber üon ßaube ift ein ^uppenfpiel, baS mit feinen etmaS 
plumpen (Sffeften bie Sretter fnarren maept, in ber ©eele beS 
^ufcpauerS aber feinen Xon ermedt. Sn meiner Xarftellnng 
biejeS UnterfcpiebeS begegnete icp ber munberlicpen Seleucptung 
beS bamalS ohnehin fo niebergebrüdten SnbenthumS burd) 
ßaube, miep fel&ft ju einer brolligen ^)ipe beS ©efed)teS auf* 
regenb mit ben SSorten: „tpat boep ber Xenun^iant aKen^el 
mte baS gange „Sunge Xeutfcplanb" auep §errn ßaube felbft 
für einen Suben erflärt unb rnodte bamit nicht einmal ^errn 
ßaube fränfen, fonbern blofj bie Suben." 

ßaube üergafj bie Söunbe, fobalb niept nur bie 
oielmehr auep fein eigenes ©efepid einen grohartigen Um* 
fepmung erfahren hatte, unb er in ber hübfepen ®anglei auf 
ber ehemaligen SBiener Saftei als artiftifeper Xirector beS £>of* 
burgtheaterS jap. SKeperbeer aber hörte niemals auf, mir 
banfbar gu fein, bap icp bie Seüorgugung feines SruberS auf 
ben gröberen SBertp ber Xicptung gurüdgeführt hatte. 5llS 
ber „97orbftern" gum erften ÜD7ale in SBien aufgeführt mürbe, 
traf icp in golge unferer fleinen ©orrefponbeng mit äJteperbeer 
perfönlicp gnfammen unb bemahre biefe Segegnung mit bem 
9Jtanne, ber auf ben erften Slid eher einem Saufier als einem 
Äünftler gu gleichen fepien, bei näherem Serfeljr aber fomohl 
in feinem Slutlip als in feinem Seneljmen liebreigenbe ^üge beS 
^ünftlertpumS entfaltete, als eine meiner fcpöuften ßebenS* 
erinneruitgen. 

gfcuilTeton. 

9ta(pbrucE oerboten. 

Die fiefel bes Dcmoflijcne^. 
58on Cheopptl gotting. 

§err ^ßeppniüüer war ein altes SWitglieb beS 91eip§tag§ unb würbe 

äu feinem eigenen (Srftaunen immer wieber gewählt, obwopt bon feinen 

parlamcntarifcpen Saaten fein Sieb, fein |>elbenbu(h melbete. 9Jid)t ein* 

mal fein ^eimifdpeS ®rei§blatt. ®a er feinerlei ©brgeij befafj, fo war er 

felbft mit Mefcm paffiben fcbr jufrieben, nidpt aber feine eitle 

beffere §älfte, bie unerfcfjöpflidp in SSorwurfen war, fobalb man barauf 

ju fprepen fam. ©eit wartete fie bergeblid) auf feine erfte 9tebe. 

@r patte, waprenb ber langen , bie er bem 9teicp§tag angepörte, 

nur immer geftimmt, aber nie gefproepen. 2litf?er bei einigen ©dplufe= 

anträgen, bie er mit Unterzeichnete, patte fie feinen Flamen nobp nie in ben 

Beitunggbericpten gelefen. @r war ja nur ber grope ©cplupantragftellcr 

be§ 9teicp§tag§, eine fomifepe Sigur beinap, unb fie fajjte eS al§ eine 

arge 33o§peit auf, bap feine Kollegen ipm ju ^Beipuacpten punbert ge= 

brudte ©cplufeantragSformulare gefepenft patten. 

Sludp peutc an feinem ©eburtStag, ben er ftitt im Greife feiner 

Familie feiert, begegnet er ipren gemopnten Sßorwitrfen wieber mit fei* 

nen abgebrofdfenen ©ntfcpulbigungen. 

„9lber fo begreife boep, meine Siebe, baff bie Parlamentärifepe Slrbeit 

niept blofj im Sieben befiept. Um fo großartiger unb fegenSreicper ift be= 

fanntlicp meine Xpätigfeit in ben ©omntiffionen. ^eber College wirb eS 

SDir beftätigen." 

grau if5eppmiiller laipt popnboü. 

,,©ut, alfo S)u arbeücft in ben ©ommiffionen, aber baS ift eine 

untergeorbnete Spätigfeit, bie nicptS einbringt, iebenfaüg feinen fRupnt.1 

©o fann e§ niept weiter geben. ®ie ©ticpeleien unferer Sßefannten finb 

mir fepon zum ©fei. SDlit ben gingern geigt man auf mi<p. S)ie grau 

be§ ©cplußmacperS peißen miep bie Seute. 2Ufo furz unb gut, palte enb* 

liep einmal ®eine Jungfernrebe." 

®er unglüdlicpe 91eidp§bote fepneibet zu biefer fummariftpen Sluf* 

forberung ein bebenflicpeS ©efi^t, boep feine eben anwefenbe, immer luftige, 

aber auep fepr fluge ©cpwefter, bie ipm ftetS bie ©tange pält, pat einen 

guten Slatp. 
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„Sieber Sruber," fagt fie, „id) meifj ein flaffifcpeS Wittel gegen 

SRebefcpmäcpe." ©r fie^t fie ermartungSüoIl an. „SRtmm bie Kiefel beS 

ScmoftpeneS als SonbonS." 

Wan ladjt belief), unb cS ift bem W. b. 9?. lieb, bah bie un= 

bepaglkpe ©arbinenprebigt in einen parmlofen ©djerz auSflingt, aber baS 

28ort üon ben Kicfeht beS SemoftpeneS ^aHt ipm nod) lange nad) unb 

»erfolgt ibn bis in ben ©eplaf hinein. Stiefel als SonbonS . . . fonber= 

bar . . . unb mer meifj . . . SemoftpeneS . . . nun ja . . . bnt . . . 

ab . . . unb ba ftebt aud) )dE)on ber grofje ®riccpe in maltenber meiner 

Soga Der ibm. 
* * 

* 

„Sieber Kollege ," fpridjt eine laute, mohlflingenbe, MeS beb)cxr= 

icbcnbc Stimme, „id) betrachte cS als meine angenehme Pflicht, Sir in 

deinen iRötpen ju helfen/' 

©pricpt'S mit einer großen, tnajeftätifc^en ©ebärbe unb üerfcfjtoinbet 

in feiner SSolfe, aber in ber §anb fühlt ber StoHegc ein fcpmalcS, runbeS 

©cpäcptelcpcn mit gried)ifd)en Sucpftaben auf bem Sedel, bie er Icibcr 

nicht entziffern fann. iRocp im 3mcifel, öffnet er rafd) entfd)Ioffen ben 

Sedel, nnb fiebe ba! zwölf nicblid)e Stiefel liegen barirt, gterlict), runb, 

appetitlich unb fiijj mie SonbonS, benn er ^at gleich einen gefoftet. 

9lber mie ift ihm ba? ©ein ®eift fühlt fid) plößlicp gehoben, feine 

ßungc mie erlöft üon einem langen Sanne, bie Sungen beginnen zu 

arbeiten, unb er ücrfpürt einen räthfelhaften Srang nach Wittheilung, 

nad} üluSfpracpc feinet in überqueKenöer güüe fid) üorbrängenben ©e= 

bauten. gm heiligen ®ifcr fahl er einen ©tupl an ber Sehne, um mit 

bem üblichen „Weine Herren" eine Siebe an fid) fclbft ober an eine un- 

ficptb’arc §örerfcpaft, gleicpüiel an men, zu ridjtcn, hoch ba erfcheint gerabe 

feine grau, fo bah er fid) jept mit feiuer Slnfpracpe an fie menbet. Unb 

maS bat er ihr nicht SXUeä zu fagen! 

Jn moplgefepten SBorten unb funftüotlcnSerioöen fpricpt er üon bem 

ßpeftanb im SWgemeinen unb feinem eigenen im Sefonberen, über baS 

fdjöne biblifcpe ©ebot: ©r foü bein f>err fein — unb McS, maS fich 

baran fnüpft, fchilbert bann in perzbemegenben Silbern baS Wihüerpcilt= 

nih, bie Unnatur ihrer ©tcüung zu cinanber, ihre §errfcpfucpt unb ihr 

beginnenbcS Xantippenthum unb fcpliefjt bamit, bah er beS entfepiebenften 

baran fefthalten müffe, bah fie in Jufunft [{cp ipm unterorbne unb ein 

bentittpig liebenbeS , pingebenbeS 23eib merbe. gaft erftaunt er fclbft 

über feine Kühnheit unb ermattet jeben Slugenblid, üon ihr unterbrochen 

unb heftig zur Orbnung gerufen zu merbett, hoch nein! begeiftert, cr= 

fd)üttert, bingeriffen, in Spränen aufgelöft hängt fie laufepenb an feinem 

berebten Wunbe, üotlftänbig überzeugt, befiegt, macptüoü unterroorfen. 

9lber mie pat er aud) gefproepen! 28elcp' gottbegnabeteS geucr, melcper 

©chmung, melcpe Jnnigfeü, melcpe UeberrebungSfraft! Sie geiftbollen 

Sergleicpe, bie rübrenben Sknbungen , bie treffcnbftcn ©itate auS ben 

größten Sicptern, bie ihm fonft nur bem tarnen nad) betannt finb, 

flicken mie §onig bon feinem Wunbe, unb fo gemaltig ift fein 28ort, bah 

er fid) felbft babon ergriffen fühlt unb im Klange feiner Stimme be- 

raufcht. Stein SBunber, bah feirte grau ihm jept einen Kuh auf bie ge= 

meibten Sippen brüdt unb podj unb theuer bon ©tunb an golgfamteit 

unb Eingebung berfpricht. 

„Wein gute§ 28eib," fagt er gerührt, „zum Sanf für Seine Siebe 

erfülle id) jept auep Seinen JfperzenSmunfcp unb merbe nicht länger im 

^Reichstage mein Sicht unter ben ©cheffei ftetlen." 

„§errlich! herrlich!" jubelt fie, „ad), ich fagte eS ja immer, menn 

Su nur Seine ©chüchternheit bejtoingft, fo bift Su ber erfte fRebner beS 

Parlaments, ein SemoftpeneS!" 

Sei biefern SJorte fühlt er einen ©tid) im Kerzen, als ob fie ihn 

burepfepaut hätte, unb als er auf ber Sribüne ftept, um jum groben 

ßrftaunen aller Kollegen feine Jungfernrebe zu halten, ba mirb ihm im 

Sufen nod) bänglicher. 3Sie, menn bie Stiefel beS SemoftpeneS berfagen 

unb ihn plöplid) im ©tiepe laffen? @r fdfludt alfo ben erften hinunter 

unb nimmt noch emen zmeiten in ben Wunb, unb fo gemaltig fdjmidt barob 

ber Strom feiner Serebtfamfeit an, bah er fid) nid)t mehr zurüdbämmen 

läßt unb, nod) epe bie Klingel beS präfibenten auSgeläutet hat, in rtfer- 

lofcn SBogen über baS £>auS ergieht. 

Ja, baS ift enblid) roieber einmal bie bonnergemaltige Stimme beS 
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geborenen SolfStribuneti! Kaum meih er, maS er fagt, aber fepon bie 

ßinleitung, morin er bie gractionen aufforbert, zum Seften beS Sater= 

lanbeS einig zu fein unb allen ©roll beS ParteifampfeS zu bergeffen, flingt 

fo erhebeub unb rithrenb , bah felbft ber alte PMnbtborft bezmutrgen ift 

unb feine grohe SriKc über bie ©time fdtiebt, um mit feinem Safdjcntud) 

Zmei funtelnbc Xfjräncn abzumifepen. Sa ertönt bie moptbefannte Klingel, 

unb fanft unb meid), noch ganz unter bem ßinbrud ber übermältigenben 

griebenSmorte, erinnert ber Präfibent ben Siebncr baran, bah er leiber 

©otteS zur ©aepe fpredjen möge, ©in gerührter SanteSblid auS feucptcit 

?lugcn fdjeint ipn aber beinahe um Serzeipung zu bitten. 

Unb nun fpridjt er mirflidp zur ©aepe, unb mieber mit ßngelSzungeit 

Keinen £md)fd)ein hQt er öon ber SageSorbnurtg, aber nur um fo treffen- 

ber unb überzeugenber rebet er, unb mieber fprubeln ipm bie funft= 

Uollftcn periobett, bie trcffenbften Serglcicpe, bie fepönften ßitatc auS bem 

Wunbe, mie ber guten gee bie perlen. Srei bolle ©tunben hält ei baS 

§auS mit bem gauber feines SSortcS feftgebannt, unb athemloS laufdjen 

iptn Sille, auep auf ben Sribünen, unb fogar bie mieptigften Prioatbriefc 

locrben bei ©eite gelegt. Slber in ber Sobtenftitlc ringsum, bie feine 

©timme burdpbringt, füplt er mit einem Wale, mie bie Kraft ber nun 

längft berbauten Kiefcl fepminbet, unb mit einem abermaligen patriotifepen 

Slppetl an bie Sertreter ber fRation fdjlieht er frifcp unb munter fein reb= 

nerifcpeS Weifterftüd. 

©in Seifaü, mie man ipn fo einhellig unb bröfjnenb in biefeit 3täu- 

men nod) nie gehört, bonnert ipm entgegen, unb öon allen Sänfcn 

ftürmen bie Kollegen auf ipn zu uitb fcpütteln ipm bie §änöc. 2Üiubt= 

porft meint bor Süprung in fein Safdjentu^, feine Partei umarmt ipn, 

unb fogar bie Slntifemiten unb ©ozialbemofraten ftatfepen mütpenb Sei= 

fall. Ser alte ©djmeiger Woltfe fann gar nidjt anberS, als fein ©cpmei= 

gen zu bredjett unb bem geehrten §errn Sorrebner ben Sanf aller guten 

Scutfdpen auSzufprecpen. SiSmard aber legt feinen groben gelben Slei= 

ftift gebanfenboü nicber unb bittet umS SBort. 

„Jd) ftetle im fRamen beS SunbeSratpS ben Slntrag, bie eben ge= 

pörte benfmürbige fRebe in punberttaufenb ©pcmplaren auf SeicpSfoften 

bruden unb in allen ©emeinben öffentlich anf^lagcn zu laffen." 

©ein Sorfcplag mirb einftimmig angenommen. 

f Ser gemaltige ©rfolg fept fid) am anberen Sag in ben Slättcrn fort, 

©eine SSäplec ernennen ipn z1[m ©prenpräfibenten zapHofer Sereinc, cS 

regnet Soctorbiplome, ©prenbürgerbriefe, Sitel unb Drbcn, bie ©efell-- 

fepaft öon Serlin reiht fiep um ipn, ben Sömen beS SagcS. Ser Partei 

tprann tritt ipm bie güprerfcpaft ber graction ab, unb eben als man ipn 

Zum Präfibenten beS fReicpStagS mäplen miü, erpält er öom Kaifer bie 

©rnennung zum fReicpSfanzler, 

grau Peppmüder ftraplt mie taufenb Sonnen. SaS ipreS 

©prgeizeS ift erreicht. Slber er felbft mirb immer ftiHer unb trauriger, 

©eine zoplreicpcn fReben, bie er feitper notpgebrungen palten muhte, paben 

feinen Sorratp an Kiefcln nahezu erfipöpft. SBopl ift er in Icpter 3eit 

mit grober Klugpeit jeber fRebegelegenpeit auS bem 9Bege gegangen, pat 

popere fRüdficpten, bie ipm ©dpmeigen auferlegen, borgefd)ü|t, zumeilen 

auep Kreibe gefdpludt, um fiep mit totaler §eiferfeit entfcpulbigen zu 

fönuen , aber baS gept nippt immer an , oft ift er miber SMIIen zum 

fReben gezmungen ©o fommt cS, bah ipm zulept nur noep ein einziger 

Kiefel übrig bleibt, ben er für feine erfte fReicpSfanzlerrebe aufpe= 

ben miü. 

Ser große Sag riidt näper, unb gar niept bang ift ipm um 

feinen ©rfolg. ©r gibt fiep nidpt einmal bie Wüpe, feine Diebe zu ©um 

ften ber Wilitärüorlage öorper zu überbeufen. 2Bozu aud)? SemoftpencS 

mirb mopl helfen. ©Uten WutpeS fuept er fein iRadjtlager auf, um fiep 

für ben morgenben Sag im ©cplummer zu ftärfen. Socp mer tritt ipm 

ba fepon auf ber ©cpmeQe entgegen, im petlblancn ©iplafrod, mit fliegem 

ben §aaren, ben Wunb halb geöffnet, Segeifterung im Süd? 

©S ift bie tpeurc ©attin, unb eine ©arbinenprebigt läht fie loS, 

bergleicpen noip fein ©pemann jemals gepört. 9lucp fie fpriept üon bem 

füpen Joip ber @pe, feinen Sfücpten unb ipren fRecpten, eS ift ein pcrr= 

lieper, fcpmungüoDer SitpprambuS auf bie Siebe, unb bie poetifepen Sil= 

ber unb Slumen, bie ©leiepniffe unb finnigen 91uSfprü(pe ber beroätjr= 

teften alten unb neuen Sicpter, 2tlleS ergießt fiep in zauberifepem glüh 
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auS igrcm Wunbc, unb als bie gefegnetcn Sippen ftdö ber Siebe fdgliefjen, 

öffnen fie fich alSbalb wicbcr gu einem innigen, glügenben Äug. 

Aber er macht ftcf> geWaltfam auS ber unheimlichen Umarmung 

frei, ©ine fd)redlidge Agnung erfagt ihn. ©r rennt an ihr borbei in 

baS ©cglafgemadg, wo er bie foftbare Schachtel beS grogen ©riedjen in 

ficherem ©dgubfadge berwagrt hält. 2Bege, bie Sabe fteht offen, bie 

©cgadgtcl ift leer, ber legte ßiefel weg! 

„Unglüdlidge! WaS gaft ®u .getgan?" 

©ie berftegt feine f$rrage, nicht aber feine Aufregung. 

„3a, ich nahm ein Bonbon," antwortet fie unbefangen, „Seine 

legte ©cglafpiße, unb ich hoffe, fie wirb Wirten." 

BSägrenb fie fclig einfegläft, wenbet er fid) in qualbollem ABacgen auf 

bem Bette unb überlegt, wie er fid) auS ber klemme reifen unb feine 

gufunft als. Staatsmann retten fann. Am anberen borgen melbct 

er fid) tränt, unb ber $ricgSminifter muh bie Wilitärborlage allein ber* 

theibigen. UebrigenS geht AßeS gut, unb als er nach tanger ßranfmel* 

bring wieber im BeicgStage erfegeint, ift bie wichtige Borlage erlcbigt. 

Bon nun an braucht er feiten unb nur gu gang turnen ©rwi* 

berungen baS ABort gu ergreifen. Aber immer geht baS niefjt fo weiter. 

Ser Sag, Wo fein Bugm als Bcbner unb Staatsmann tläglid) baginfdgwin* 

bet, mug früger ober fpäter anbrcchcn. Senn wenn er fid) aueg bom 

fReicg§tage fern galt, fo hat er boeg auch tut BunbeSratg, im Winifter* 

confeil, im Fronrath gu erfegeinen unb bem ®aifer Bortrag gu galten. 

Bortrag! SaS ABort allein bringt ign gur Bergweiflung. Unb als 

er enblicg mit bem golbgeftidten Winifterrod angetgan unb ben ©alan* 

teriebegen umgefdjnaßt, bor bem ßaifer ftegt, ber ign guibboßft auffor* 

bert, feinen Vortrag gu beginnen, ba tommt erft ein ©tögnen auS feiner 

gequälten Bruft, unb eS folgt ein ©cgwaU Don ftammelnben ABorten, 

ogne gufammengang — finnloS, ungeheuerlich. 

Unb er füglt, wie baS blaue Auge beS 5£aiferS auf igm rügt, 

unb wie fein Blid ign burdgbringt bis in bie Seele. Sann fiegt er 

bie bergängnigboße blaue ©cgacgtel, bie beS dürften §anb igm entgegen* 

ftredt, unb gört bie rugigen Sßorte, fegarf, fpöttifdg, bcrnichtenb: 

„©ine ißrife gefällig, ©jeeßeng SemoftgcncS? " 

Wit einem furdjtbaren liefen erwadgt er. 

Jlus bet 

Der ^nti-DtBmarek-CommerB. 
©S war wirflid) reegt bergnügt gergegangen. ©obiel ©pag gatte 

id) mir bon ber @ad)e nicht entfernt berfproegen, alS mir ber Briefträger 

am Borabenb beS BiSmardfonntageS baS geftograpgirtc ©egreiben in bie 

£>anb ftedte. „fwcgberegrter §err!" ftanb barin gu lefen. „§ocgberegrter 

§err" flingt immer angenehm unb nimmt ben Iwcgberegrten Oon born* 

gerein für ben einfid)tSbollen Brieffteßer ein. „Surcgbrungen bon ber lieber* 

geugung, bah bie ejtrem reflamegaften Borbereitungen gewiffer ©lemente 

gur BiSmardfcier unferer ©tabt niegt würbig unb aueg faurn geeignet finb, 

baS beftegenbe, mit 105 ißrocent ©ommunalgufcglag bezahlte gute Ber* 

gältnif) gwifdgen ber ^rone unb ber Wetropolc gu berbeffern, galten 

wir eS für unfere BPgt, folcgen ißogalcn Bemühungen bei $eiten 

ein Baroli gu biegen unb gwar bureg tgatfräftige Scmonftration aller 

wagrgaft liberalen Bürger. Sa unentwegter greifinn in 3hl'cux §aufe 

erblid) ift (bieS beruht, nebenbei bemerft, auf einem 3n:tgum; un= 

fere gamilie war geiftig immer böllig intact), fo hoffen wir, aud) ©ie 

auf unfern Anti*BiSmard*SommerS begrüben gu bürfen re." Ser Sin* 

labung lag eine Anweifung auf brei Siter beS bureg ben Brauer Sug 

bcrügmt geworbenen Bapeugofer BiereS, fowie auf gwei üppig belegte 

Brötd)en bei, unb ba bie meteorotogifege Anftalt für ben erften April 

cd)teS Abbagia*, b. g. §unbewettcr propgegeit gatte, um Btnbter, ber fegon 

lange bei igr abonnirt ift, aueg 'mal einen ©cfaßen gu tgun, befegloh icg, 

bem Bufe gu folgen. Unb eS ging, wie fegon bemerft, bei ber AntU^cicr 

reegt bergnügt ger. ©in Sirector ber SreSbner Banf, ber erft neulich 

feinem Berf°nal mitgetgeilt gatte, 3fbcr, wer ogne ein ©infomnten oon 

3600 Warf geiratge, würbe fofort entlaffen werben, alfo ein gocgliberaler 

Wann, gielt bie g-eftrebc unb wetterte wiber aß unb feben ©eWiffenS* 

gwang, all unb febe Unterbrüdung ber Qnbibibualität, aß unb febe 

Börfenfteuer. „SaS fommenbe Sügrgunbert mit feinen fommenben 

©bentualitätcn," rief er begeiftert auS, „muh un§ gerüftet finben, unb 

obgleich icg mir über bie Slrt unb SBeife biefer ©Oentualitätcn fo un= 

flar bin wie ©eine ©yceßeng ;ber eyecutirenbe §err Beicg§fangler, fo 

glaube icg boeg fagen gu bürfen: fie werben ben Oerbrecgerifdgen ©eift 

Bi§mard’§ atgmen, S?ationalität§fimpeIei, Börfengah unb anberc Safter. 

Slber üertrauen wir auf ben gefunben ©inn ber SBeltgefcgicgte, ben ber 

galbocrgeffene Bimmelbammelberger neulich entbedte, unb ftogen wir freubig 

an auf ba3 gwangigfte $5agrg»uttbert, ba§ ©äculum ber golbenen 3nter* 

nationale!" Sie Bebe Wedte beträchtlichen ©ntgufiagmuS. Wegrere Herren 

erflärten, üoß unb gang berfelben Weinung gu fein, fie Waren aber nur 

öoß. ©in total ©innlofer brach in bie närrifegen 5Borte au§: 

„2Bir galten ben ©rfolg , ben ber ©nfel be§ @ieger§ bon 1870/71 mit 

biefem §anbe!§oertrag ergielt gat, für ebenbürtig ben ©rfolgen bon 

1870/71." 3<g woßte ben Bebauern§wertgen auf bie näcgfte @anität§= 

waege geleiten, würbe aber bon Umfipenben nod) reegtgeitig belegrt, bah 

er nur Wiebergolt gäbe, Wa§ bon Dr. Sieber im ^Reichstage unter bem 

brögnenben Beifaß ber Bereinigten Sinfen gum Beften gegeben worben 

fei. — $ür bie fJibelitaS war ber mutgige §erfule§ engagirt worben, ber 

gu Bart§ 72 ©tunben lang im Söwenfäfig au§gegarct gatte; er foßte nun 

in biefer beutfegfreifinnigen Berfammlung beutfege unb freifinnige ©ebanfen 

entwideln, war aber bagu boeg niegt toflfügn genug unb entwidg. ©in 

Eintrag, an ©teße be§ bon fRidgter unb Bebel abgelegnten Sfationalbenf* 

mal§ für ^aifer Söilgelm ein Stümtationalbenfmal gu erriegten, fanb 

lärmenben Beifaß. Wan feglug bor, ©inger auf bem ©omptoirbod bargu* 

fteßen, wie er, bon bem ©eniu§ fRofentgal geleitet, gwei Wäntelnägerinnen 

ben BSodgenlogn bon je 3,50 Warf auggaglt, babei mit erhobenem 8lrm 

auf bie ©egenb ber alten ®önig§mauer Weifenb. ©tatt ber ufueßen Slfcler 

unb Söwen Woßte man Bampgre unb Blutegel um ba§ Sentmal grup* 

piren, an bie ©teße ber Birtorien foßten einige befonberS fredge Sabcn* 

fcgWengel bom §au3bogteiplap fommen. 21IS eingig geeigneter 2luf= 

fteßung§plag würbe bie Stotunbe am SBerber'fdgcn Warft borgefcglagen, 

in beren eingelnen Sfifcgen fidg noeg Baum genug für anbere Sapagitäten 

ber Bartei fänbe, unb wa§ Bidert anbelangt, fo wünfdgte man ign, ben 

2rörbercr beS gelbbringenben §anbcl§bertrage§, feiner Bebetgätigfeit gemäh, 

al§ Sufatenmännlein gu berewigen, einen ©dglüffel in ber Becgten gal* 

tenb — wobei e§ unentfdgieben bleiben fönnte, ob bieS gerabe ber 

©dglüffel gur eroberten g-eftung ber Agrarier Wäre. Sie für baS Senf* 

mal fofort eingeleitete Sammlung ergab gunäcgft ein negatibeS Befultat, 

ba bie erbrüdenbe Wegrgeit ber Befudger beim erften klappern be§ SeßerS 

ben ©aal fluchtartig berlieh, jebodg berpflicgtete fid) ©err Bofentgal, 

i. 3- ©ebrüber ©inger, jeber feiner Bägterinnen bon nädgfter SSodge an 

noeg fünfgig Bfeunig ntcgr abgugiegen unb gegn B^cent be§ ©rtrageS in 

bie Scnfmalfaffe abgufügren; ber gleicgfaßS anwefenbe §err BiticuSfogn 

aber berfprad), nadg Bbfcgluh feincS nädgften Warftgaßentcrrain*©efcgäfteS 

gwangig Warf beigufleuern, unter ber Bebingung, bah bie Senfmalgefeß* 

fdgaft fämmtlidgeS Waterial bon igm begiege. 
* * 

* 

gu §aufe angelangt, war icg niegt wenig erftaunt, gu gören, bah feit 

längerer geit ein §crr bom Auswärtigen Amt auf midg warte unb mir eine 

3nbitation überbringen woße. Sa icg aß mein Sebtag fein baterlänbifcgcS 

. Srama auS eigenem Becht gefdgrteben gäbe unb mieg im Berein Berliner 

Breffe noch weit geringeren ©influffeS als §err ^Sichert rügmen fann, 

fiel mir ©päple'S Befud) cinigermagen auf. 3d) offerirte igm, ba id) 

Auftern gufäßig niegt bei mir trug , einen StartoffelfdgnapS, um fo bie 

Baufen in unferer ©onüerfation auSgufüßen; er banfte aber mit weit* 

ntännifdgem Sädgeln. 

„Wan ift auf ggre Salente aufmerffam geworben," begann er, 

mir bie ©dgultcr flopfenb, wie einft ein .^ögerer als er §errn Bidcrt 

getgan. „®S läge nun nage, Qgtwn bie bemnädift freiwerbenbe ©teße in 
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unferm prefebureau anzubieten, ruir fürchten aber, baf? ©ie unfern jungen 

Leuten ben ©til beröerben. Xcnn für bie SBoffifcfje Qeitung pabeu ©ie 

bod) nod) nie gefeprieben?" 

3d) mufete weinenb berneinen. 

„Xann gebt eg alfo nid)t. ©ic finb ju weit in ber ©rammatif bor« 

qefdjrittcn. BJir haben inöefe einen anberen Borfcplag für ©ie. Sennen 

©ie bie Kfebici?" 

Sd) bejahte unb fügte im Xone beg Bebaucrng pinzu, tpötc mir 

um ben Berfafier leib, bafe er bei ber kremiere im publifum borf) nod) 

weniger Bctannte alg in ber Partitur gehabt hätte; fonft wäre ber ©rfolg 

unzweifelhaft bebeutenber geworben. 

„9hm wohl," fu^r ©pä|le fort, „©ie wiffen zweifelgohne, bafe 

fterr Seoncabaflo ben ehrenben Auftrag erhalten pat, eine nationalbeutfche 

Oper ju fehretben. ©r hat angenommen unb macht fid) um bie Partitur 

bereits öiel Slbfdjreibcreien; ben gangen Xag über arbeitet er im Klufif« 

lefegimmer ber Söniglicpen Bibliotpef. Kun fehlt ung aber ein Xejtbucp. 

BJir öaepten erft an Poultncp Bigelow, ber ja auch ab unb ju fepreibt, 

öagpeifet, mehr ab alg zu; er hat ung jebod) mitgetheilt, bafe erjurßeit 

feine befonberg glänjenben ©ebanfen habe, ba er gezwungen gewefen fei, 

feine Bibliotpef alter KJeifter zu beifaufcn. 2Bic£)ertrg „Slug eignem 3ied)t/< 

läßt fid) nun nicht in Kiufif bringen, ba cg unmöglich fepeint, bie Jamben 

biefeg Xiipterg in Berfe zu übertragen, unb „Gparlep'g Xante" würbe 

höchfteng zu einer nationalbeutfchen Operette genügen. Xegpalb wenben 

wir ung an ©ie. ©ie bid)ten hoch, nicht wahr? — ©ie brauchen fid) 

gar nicht zu geniren. Sri Sprem Filter haä' id) auch gebietet. Xag ift 

öurdpaug menfdplicp." 

Sch fragte befdjeiben, ob ©raf §od)berg bereits einen Sibrettoftoff aug« 

finbig gemacht habe. 

„Xer nicht," erwiberte ©päfele ernft. „Slber ©raf ©apribi." 

„©g hanbelt fid)", fuhr er gemeffen fort, „öarum, bag fommenbe 

Sahrhunbert mit feinen fommenöen ©bentualitäten in SKufif zu fefeen. 

Shre Aufgabe wäre eg nun, eine hübfepe §anblung in hübfehen Keimen 

Zu erfinnen, bie zunäepft ben Xriumpp beg neuen Surfeg über bag un= 

erfättliche Slgrariertpum berewigt. Xenor: ber jefeige £>err Keiepgfartzlcr. 

Bariton: Dr. Sieber. Sutriguant: Kiiquel. Xie patriotifchfte Partei 

Xeutfcplanbg, bag helfet biejeuige, bie am gefcfeloffenften für ben §anöelg« 

bertrag eingetreten ift —" 

„Xie ©ozialbemofratie alfo?" 

„Kein hoch — bie freifinnige Bereinigung fießt ben Gfjor. S^ 

benfe mir ben ©ang ber §anblung ungefähr fo: Ktiquel tritt auf, ber« 

räth in einer Slrie feine fchwarzen ©elüfte nad) bem ©arten beg Keicpg« 

fanzlcrpalaig unb ftreut Kabiegcpenfamen. Sui §intergrunöe fieht man 

inbeffen bereits bie sJKorgenrötpc ber fommenöen ©bentualitäten, währenb 

born ein Agrarier zepu Saprc pinöurdp auf ben ruffifepen ^anbclgoertrag 

flucht. Kicfert ftürzt, weil er ein bringenbeg ©efchäft üor hat, eilig über 

bie Bühne unb belaufcht Kiiquel. Beibe fingen ein Xuett, SKiqucl will 

ben chrenfeften Kicfcrt bethören unb berfpriept ihm ein Portefeuille in 

feinem ©abinet; Heinrich jebod), beffen ©inn nad) einem ganz anberen 

©abinet fiep unb ber im Saufe ber Sapre eingefehen hat, bafe eg eine 

Beraidtpeit ift, mit feinen g-öpigfeiten unb Senntniffen Ktinifterambitio« 

nen zu paben , entweicht, hinter ihm erfdjeinen Gapviöi uub Sieber, 

©ie fpielcn eine Partie ©epaffopf mit einanber, wobei Satpolifd) Xrumpf 

ift; Sogcielgfi fiebifct. — Kun ift bie ©adje bie . . ." ©päple fah mid) 

Zweifelnb an. „©lauben ©ie, aug Sieber'g genialer SSenbung bom ©r« 

folg, ben wir mit ben §anbclgberträgen errungen haben unb ber ben 

©rfolgen üon 1870/71 ebenbürtig fein fotl, glauben ©ie baraug eine 

hübfehe ©anzonc rnadpen zu fönnen?" 

„Xag nicht," ertgegnete ich. „Slber zu einem pumoriftifdjen ©ouplcl 

pafet cg wie gefchaffen." 

„'deinetwegen aud) ein ©ouplet. — Xie fmnblung müfete fiep nun 

ZU einem ©onflict zuiifcpen bem zPn SQPr fchiwpfenbcn Agrarier unb 

bem Sutriguanten einerfeitS, bem Xenor, bem Bariton unb StoScielSfi, 

ber in ©ee«Ulanentracpt auftritt, anbererfeitg zufpißen. fpin unb per mögt 

ber Sampf, ba plöplid) erfepeint im flatternben dantel, üon ben nad) 

Brot fepreienben Käperinncu biefeg dantelg oerfolgt, ber reine Sbealift 

unb Patriot ©inger, ©porug greift ein, bie Xugenb fiegt, unb ber Bor« 

pang faßt." 

„Sonnte nidjt borper diqucl geftürzt werben?" fragte icp. 

„diquel geftürzt?" ©päfele legte finnenb ben ginger an bie Kafe. 

„Sich, laffen ©ie man — bag wollen wir lieber nicht . . . id) habe fd)on 

Zwei Keicpgfanzlern treu gebient unb möchte eg mit bem britten niept ganz 

beröerben." 

„Sd) habe nod) eine hübfepe aKegorifcpe Söee," bemerfte id) er« 

gebenft. „Senn nad) bem erften Siet, ber bie gevfdjmetterung beg Slgra« 

riertpumg unb bie Keufnüpfung beg Xrapteg mit Kufelanb barfteßt — 

wobei wir ben Xrapt liefern —, wenn nachher unterm Beifall beg Publi« 

fumg ber Borhang wieber aufroßt, wäre eine hübfepe ©ruppe zu ent« 

pfeplen: Xeutfcplanb liegt am Boben, fämmtlidje Staaten, bie eg fiep burep 

§anbelgberträge tief berpflicptet pat, treten auf ipm herum. Xieg Bilb 

würbe fpmbolifch bie ungeheure Sraft Xeutfcplanbg zeigen, bag burep un= 

fere jepige politif in ©tanb gefefet wirb, aße anberen Kationen zu tragen, 

©g wäre gleich ein fepöner Uebergaitg zum zweiten Slct, ber fid) mit ben 

fommenöen ©Dentualitäten befdjäftigt, unb beutet an , wie wir ung ben 

gufainmenfcplufe ber europäifdjcn Bölfer zu benfen haben." 

„®cpr nieblid)," lobte ©päple. 

„Slucp für ben zweiten Siet pab' icp einen brißanten ©ffect," fitpr 

icp ermutpigt fort. „Kämlicp biefen. ©in Agrarier tritt auf unb fingt 

bie Kätpfelfrage, bereu Xejt wir in ©cpißcr'g Xuranbct finöcn: 

»3Bie peifet tag Xing, bag SSen'ge ftpöpen, 
Xocp ziert'g beg pöcpftcn Saiferg §anb ?« 

Kun fangen bie Umftepenben, ©inwopner bon Bpzanz, nad)zugrübeln an. 

»Slug eigenem Kecpt!« rätp ©iner. »©raf ©apribi!« ein Slnberer. »Xie 

intime greunbfepaft mit Kufelanb!« ein Xritter. Unb fo fort. Xcr 

Agrarier fcpüttelt immer mit bem Sopfe. ©nblicp gibt er bie bon ©epißer 

felbft borgefepene Söfung: »Xcr Pflug!« — »Säcperlicp!« fdjreit bag 

Bolf ringgum — »babon fann boep jept feine Keöc mepr fein!« Xer 

Agrarier wirb bon ber Kiengc, bie fiep niept uzen laffen wiß, gepadt, ber« 

pauen unb ftrafweife auf brei KJonate zum Borfipenben eineg freifinnigen 

Bezirfgbereing gemaept. Xa er aber ein gefefliger KJeufcp ift unb abfo= 

lute ©infamfeit niept erträgt, gept er hin unb erhängt fiep in einer oft« 

preufeifepen Siefernfcponung." 

„SBirflicp redpt anfpreepenö, alg ©inleitung," fagte ©päple. „Slbcr 

eigentlich boep nur ©pifobe. Unb wie benfen ©ie fid) nun ben Siet weiter?" 

„Xie fommenöen ©ocntualitäten, bie einen gufammenfeplufe ber 

europäifdpen Bölfer erfordern fönnten, treten ber Keipe nad) auf. 3uerft 

bie in aßen Kiorgenblättern grätig annonctrte foziale Kebolution. ©in 

§aufe bünnbeiniger Arbeiter, bie bie fKarfeiflaife fingen, biefe »vieux 

chanson«, wie ber im ©cpafgfleibe ganz täufepenö augfepenbe SBolff fogt. 

Xer ©taat erinnert fiep feiner feit Bigmard'g Slbgang bergeffenen fo« 

Zialreformerifcpen Bcftrebungen unb forgt bermittclft fdjlaucpartiger Pro« 

bucte aug ben Sameruner ©ummibaumlänbern für bie Unterhaltung unb 

3erftreuung ber Proleten, ©ie zerftreuen fiep aud) fcpleunigft in aße 

SBinbe. ©rofee ©iegegppmne. Kacp ihnen fommt bie maprfcpeinlichere 

©bentualität, bie einen äufammenfcplufe aßer europäifdpen Bölfer im näcp« 

ften Saprpunbert erforbern möepte, »ba einzelne berfelben aßein niept bie 

Sraft paben, ipnen gegenüber gerüftet zu fein.« Boran ztDei ^erolbe, 

ber biefe ©ugen unb ber fanftc ^einrid), Bcibe berföpnt. ©ugen trägt 

feine gefammelten SBerfe in einer Klulbe auf bem Raupte, beweift aber 

burep eine tönenbe Kebe, bafe fein befteS 2Berf ent)d)ieben nodp immer fein 

Klunb«B?etf ift. §einrid) pat gleicpfaflg feine gesammelten Keben bei fiep. 

Sragt mid) aber niept, wozu, hinter biefen beiben Pofaunenbläfern 

napen zu ©epiff, in ber ©oröette K, bie pinficptlid) iprer Xreue befannt 

liep oorbilblicpen Polen; £err 0. Bennigfen, immer nod) auf bem popen 

pferb, unb |>err bon Stumm, ber Slrbciterbater, ber nötpigenfaßg gern 

bereit ift, bie Arbeiter, feine Sinber, zu berzepren, nur um ipnen ben 

Bater zu erhalten. Xann ein riefiger Ktolocp in ber ©eftalt beg golbenen 

Salbeg, bag aber audp, um ben Bimetaßiften entgegen zu fommen , in 

Xoppelwäprung auggefüprt fein fann. ©ignor Kicarbo Katpanfon« 

Kortpon, ber uiteigennüfeige ©ligpifcpwärmer, unb Xpeoöor Keufe , ber 

noch uneigennüfeigere ©apribifepwärmer, geleiten bag liebe Xpier, bag bon 

aßen ©eiten mit Blumen überfepiittet unb befränzt wirb. Kteprere wopl« 
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beleibte ©rünbungSbanfierS, mit allerlei Serbienftorben becorirt, bie ipnen 

aber im |>intergrunbe bon föniglidp preugifcpen Aficptercodegicn unter 

gleichzeitiger Serpängung bon mehreren 3aPren ©prberluft mieber ab= 

genommen ioerben, fcpliepen ben 3ug unb berfinnbilblidpen noch einmal 

aufs SDeutlicfifte, roaS baS fommenbe Qaprpunbert am meiften zu fürepten 

hat, gegen melche 9J2äd)te fiep alle euvopäifepen Sölfer zufammenfcpliepen 

müffen — fo lange eS noch $eit W* AIS ®itcl für baS ©anze fchlage 

ich »ßapribi’S ®raum« bor." 

ABie icp meine fd)öne AuSeinanberfegung beenbigt hatte, fah id) erft, 

bah Spälte meuchlings berfeprounben mar. ARein Sibrettoplan tonnte ihm 

unmöglich ben Aufenthalt berleibet haben, benn bap ich bie ganze 0per 

als ®raumfiücf geplant, ift bobh fcplieplicp fein AblcpnungSgrunb in einer 

3eit, too ber platteftc Unfinn, an beffen ©rfolg Aiemanb im üEraunt ge= 

baept, baburch bühnenfähig mirb, bah man ihn Qemanb träumen läht. 

Sollten ©raf ©apribi unb feine Seute etma anbere ©bentualitäten 

fürchten ? ®ann ift eS fepr unrecht bon ihnen, fo gcheimnihboU unb biel= 

beutigmicptSfagenb mie bie alte ©jeedenz ©oethe zu fpreepen. ABenn ein= 

mal hoch — biedeidjt ebenfalls in ber jegt beliebten „Ausführung eines 

SermäcptniffeS SiSmard'S" — bie internationale prodamirt mirb, bann 

mödjten mir mcnigftonS ihre ©ouleur miffen. 

CEimon b. 3. 

Dcrlin ttt kr ita|L 
©S mar gegen halb fieben Uhr AbenbS. id) patte ben „XI“ eine 

legte AbfdpiebSbifitc gemacht unb mir im Anblicf bon Klinger’S perrlidjem, 
bielberfegertem „©olgatpa" fünftlerifcpe ©eroiffenSberupigung gepolt, unb 
trat nun, bie Scpulte’fdje AuSftcllung berlaffenb, hinaus unter bie „Sin= 
ben". Sogleich blieb ich gefeffelt ftepen. ©in Anblicf bon eigenartiger 
Sracpt unb ©röfse übermältigte mid). ®er Abenb mar pernicbergefunfen 
mie ein Stegen bon lauter Seilcpen, unb AHeS mar gebabet in ein gitternb 
auSgegoffeneS Violett. ABie in ein ARärcpenlanb berfegt, fepritt icp tau= 
metnb bem ®piergarten zn. ARein ganzes Sinnenleben mar mie befangen 
unb gebannt, ©inzig baS Auge arbeitete in gefteigerter ®pätigfeit unb 
fog, burftig unb fiep bis zur ®runfenpeit fättigenb, baS zauberhafte 
Scpaufpiel ein. ®ie mir entgegenfommenben Attenfcpen mirften mie 
Sdpattcn auf mich. Qcp pörte fie niept, gleich als ob fie auf gilzfocfen 
gingen. ®ie Käufer beS ^ariferplapeS lagen mie träumenbe ARonumente 
ba, unb, bor mir, baS Sranbenburger ®por roucpS zu einer ARajeftät an, 
mie id) fie früher nie empfunbeit patte, ©inen f^arbeneffect unerhörter 
Art berurfaepten bie an ben Säulen brennenben ©aSlaternen, bie mit 
einem bis in’S Orangefarbene gefättigten ©elb in ben feproimmenben bio= 
letten ©runbton hineinfielen unb bie ©anedirung ber Säulen für einen 
fleinen glecf feparf perauSarbeiteten. darüber, ber fpimmel, fap ftaplblau 
auS, bon einem ernften feierlichen ßparafter, mie ein auSgefpannteS, in'S 
Unenblicpe fiep berlierenbeS ®omgcroölbe. Unb als icp baS ®por burd)= 
fepritten patte, ba mürbe all baS ^auberpafte braupen noep zauberifeper. 
ABeit unb mpftifcp bepute eS fiep auS, bor mir ber $Iap, auf bem bie 
popen eleftrifcpcn Sampen ipr milcpigeS Siegt entfanbten, bapintcr, tau* 
fenb ©epeimniffe bergenb, berfepmiegen, bcrrätperifcp, bie bunflen Söfcpun* 
gen beS ®piergartenS. ©in leiepter Abenbminb patte fiep erhoben unb 
bureppufepte tänbelnb bie atpmenben groeige • • • 

gnbem id) biefeS Scpaufpiel in mid) aufnapm, gebaepte id) fo man* 
dper Streifzüge, bie id), bor nun fepon fecpS, fieben Qapren, angefüllt mit 
gäprenöen ©inbrucfebilbern auS ^ola’S „I/Oeuvre“, burep bie märfifepe 
ABeltftabt unternahm, tun Silber zu entbeefen, lauter ABirflicpfeitS* unb 
©rohftabtbilber: g-arbenftimmungen, SanbfcpaftSblide, SebenSauSfcpnitte. 
®amaIS mar eS, bah id) utir metn Auge fpftematifcp zum ARalerifdpen 
erzog: bor Der Sfatur ber ©ropftabt, unb ntept in „KunfifalonS". ©S 
roarett bie ungemalten Silber, bie mid) am meiften feffelten, unb icp 
fonnte meinen Schritt nid)t auf bie Strapc fegen, opne bap icp ihrer 
®ugenbe entbeefte — ®ugenbc, bon benen auep peute nocp faum eines ge* 
malt ift. ABelcpe güde ungelöfter Aufgaben, meid) ©emoge fepmirrenber 
unb ungenugt berfeproirrenber Anregungen felbft eine bon ber AJatur fo 
menig gefegnete ABeltftabt mie Serlin gibt, mürbe mir bamalS flar. Qdj 
parrte gleicpfant, ftill unb erroartuitgSbod, auf baS fepöpfeube unb fdjöpfe* 
rifepe AKalergenie, bent cS bergönnt fein follte, ben fdjlummernben §ort 
ZU meefen unb Serlin für bie nadpepaffenbe Kunft zu erfdjliepcn. ©inige 
finb ja feitbem aufgeftanben, unb maren zum ®peil auep fdjon borper 
aufgeftanben, bie ben malerifcpen SSirtungen ScrlinS nadjfpüren, aber 
aüzu biete finb ihrer nod) niept, unb maS fie gepöben paben, ift menig. 

Aßer fiep bon ber iRi^tigfeit biefer Anfdjauungen überzeugen mid, ber 
gepe in bie „Serlinifche ÄunftauSftedung", bie bie „®eutfcpe Sd)riftfteder= 
©enoffenfepaft" 3eit im f^eftfciale beS Serliner SiatppaufeS bcranftaltet 
pat: er mirb fiep bergemiffern fönnen, bap eS eine „Serlinifdje" .funft 
Zur geit nod) nid)t gibt, ober bap fie erft in ben aderfrüpeften Anfängen 
liegt, bon benen mau nod) niept miffen tarnt, ob fie gcbeiplicp finb, ober 

niept. ®aS Unternehmen felbft bleibt barum ebenfo berbienftlicp, mie menn 
cS ein glänzenbeS Slefultat erzielt hätte. ~©S fegte fiep teineSmcgS äftpetifcf)= 
fünftlerifcpe 3®ede, unb eS fodte fid) ganz unb gar niept um eine 2Rufter= 
auSftedung panbcln, fonbern bie &^gc fodte aufgemorfen unb, menn 
möglich, beantmortet merben: AßaS bermag Serlin als SRopftoff bem 
mobernen ftünftler zu bieten? unb maS bermag ber moberne Zünftler 
barauS zu madpen? ®ap bie erfte f° QUt mie gar niept unb bie 
Zmeite mit „Sßenig" beantmortet mürbe, ift niept Scpulb ber Seranftalterin. 

©S gibt ja freilich zufriebene ©emütper, bie adeS perrlidp finben, 
unb bie fiep fepier nod) munbern, mie Serlin, baS fie bodp felber tagtäglich 
(mit acp, mie ftumpfen Augen!) fepen, ben ARalern fo unfäglid) biel pat 
bieten fönnen. freilich, fann man fid) mit ffrug über baS Siele munbern, 
aber mepr , inbem man fiep fragt, mie eS pierper fommt? ®a ift z- 33. 
ein beliebiges ©enrebilb öon 3-mael ©eng , baS ben fentimentalifdpen 
®itel füprt „©ropmutterS Sorlefung". ABaS fod baS pier? ®er finge 
fdfaler pat ben ©inmurf öorauSgefepen unb fegt beSpalb berupigenb 
hinzu: „Qu einem Serliner Snterkur". So fo, in einem Serliner? ©inen 
©ib moden mir niept barüber bedangen — benn baS Sftilieu unb bie 
Figuren paben meit mepr fleinftäbtifcpen Anftricp. Aber bann fann eS ja 
noch immer auS ber „Umgebung bon Serlin" fein, unb bamit ftopen mir 
auf einen Segdff bon liebenSmürbigfter ®epnbarfeit, ber biefe feine ©igen= 
fepaft auf ber „Serlinifcpen" — man möcpte immer fepreiben: „ftoatlicp 
pribilegirten Serlinifcpen" unb in klammer pinzufügen („Soffifcpen") — 
Aueftedung auf'S ABeitperzigfte bemiefen pat. Qebe i*anbfcpaftSftubie, bie 
mögiiepermeife auS ber Umgebung SerltnS flammen fann, auep menn fie 
mciter nid)tS ©parafteiiftifcpeS bietet, ift aufgenommen roorben, unb biefe 
AÖeitperzigfcit mirb man ber Seranftalterin zum Sorrourf maepen müffen. 
®enn fie pat in bebenflieper Aßeife berurfaept, bap baS bon ipr geplante 
Silb fiep bermifepte. „Aber" — mirb fie erroibern — „maS fodte icp 
maepen? fpätte icp ftreng bei ber Stange bleiben moden, fo hätte icp 
mein fcpöncS fprofect, auS Mangel an geeignetem SRaterial, gleich mieber 
aufftedfen fönnen." — Unb ba ftepen mir benn mieber bor ber Sepaups 
tung, bon ber mir unferen AuSgangSpunft genommen paben. 

3nbeS, baS ARaterial hätte bod) mopl etroaS bodftänbiger, unb bann 
auep dparafteriftifdper, zufammengebraept merben fönnen. ®enn leiber fiept 
man ARancpe, bie nicht ba finb, ober faum ba finb. Aßie z* S. fann eS 
nur möglich feiu, bap ARenzel feplt, ber benn bodp ber Serlinifcpfte bon 
ad unferen ARalern ift unb auep Serlin oft genug fiep zum Sorrourf ge= 
nommen pat? AnberS ift eS mit Siebermann, ben icp Anfangs gleicpfadS 
ungern bermipte, bon bem icp mir aber pinterper eingeftepen mupte, bap er 
fidp um bie malerifcpen DReize feiner Saterftabt, biedeiept auS einem ge= 
miffen ®rog, fo gut mie gar nidpt befümmert pat. dagegen pätte ein 
ARaler mie Urp, ber unferer Stabt fobiel Seben unb getrbe abzugeroinnen 
mupte, unb ber mit zmei beliebig pcrauSgepicften fleinen Silbcpen ber- 
treten ift, im meiteften ARape perangezogen merben müffen. Auep ®ett= 
mann unb Sracpt finb nur mit einem Silbe unb Seiftifom gar niept 
bertreten. ©agegen treten Sfarbina, Sombacp, ARarie bon Sunfen, 
Utp, §oeniger, Scplicpting, Sdpöbel, Stapl gut, ftedenmeife fogar bebeuts 
fam perbor, unb felbft ber jüngftberftorbene örientmalcr Abolf bon 
ARedel ift mit einer ftimmungSboden Anfiept auS Serlin S. 0. zugs 
fiäftig eingcreipt morben. Scptimm aber ift eS, menn obffure ©röpen 
mie ©. §ocppauS, 3pUuxS ^acob, AB. ®önig, ©buarb Dcfel, ober audp 
Albeit Ifcrtel bie AuSftedung mit ipren ARalerzeugniffen überfepmemmt 
paben, fcplimm felbft bann, menn man feine malerifdjen, fonbern blop 
facpltcpe Anfprücpe erpebt. 

®ap eine Anzapl SotträtS befannter Serfönlicpfeiten eingereipt 
mürben, ift gutzugeigen. Afur patten igrer aisbann mepr fein foden, 
bamit bie AuSmapl niept zu midfürlicp getroffen erfdpeint. Aiaibetäten finb 
übrigens auep mit untergelaufen. So pat grig ijkulfen bereits im 
3opre 1885 Julius Stinbe an feinem Scpreibtifcp figenb gemalt, unb ber 
Katalog fügt crläuternb pinzu: ,/®ie f^amilte Sucppolz fd)reibenb". 0 ber 
monumentalen g-eftpaltung biefeS eroig benfroürbigen ARomentS! ®a 
pätte mopl bei ®raute Steintpal’S fünf gepinfeltem ABkpert=S°drait be= 
merft merben müffen: „Sicp oon feinen »AuS eigenem 3lecpt« gemonnenen 
Tantiemen auSrupcnb" ober bei ©eorg ARepnS mit einem blutrotpen Auto= 
grapp gefepmüdten ®oöote=Silbnip: „Sicp Oon ben Strapagen beS »SiebeS= 
raufcpS« erpolenb?" 

ABo aber finb bie §iftoriograppen beS mobernen SerlinS, bie Sdpilbe= 
rer unb ©rfaffer beS SebenS geblieben? mo finb fie? Qcp fürepte: mir 
paben fie nod) niept. 0ber paben mir biedeiept einen beutfepen g-orain, 
ber, mie biefer für SatiS, fo für Serltn beobaeptenb, mitfüplcnb, fpottenb, 
anflagenb , ein Stücf moberner Sittengefcpicpte feftpieltc ? Scplittgen pat 
ja auf befepränftem ©ebiete, menn aud) mit meit geringerem ©eift, etroaS 
AlnalogeS geleiftet: er pat ben preupifdpen „^arbeleutnant" feftgenagclt. 
Aber oon biefen 3ei<puungeit, bie niept feplen bürften, ift feine einzige 
borpanben. ®afür aber ift AderS mit einigen ganz gleichgültigen Stubien 
auS bem ©cntralbieppof erfepieneu. ©inigen ©rfa| bieten jeboep ©. Sofen= 
ftanb'S lebenbige unb pumorbode Sfizzen auS bem Seben unb ®reiben 
ber reicpSpauptftäbtifcpen Solizei (PefonberS bie Afummer „©in g'inbling"), 
ober §anS Soprbt'S feef auS bem Seben gegriffener SpcluS „®ie Serlin 
roäcgft“ mit feinen tragifomifepen „©ntmidelungSppafen beS ®errain= 
befigerS §ier ift mögiiepermeife ein Aßeg eingefcplagen, ber, 
menn er rüftig fortbefepritten mirb, bie ©roberung SerlinS, roo niept 
für bie pope ARaterei, fo bodp für bie fittenfdpilbernbe SduftrationSfunft 
bebeutet. ^ranz Seroaes. 
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Dramatifd)e ^nffiiljrungen. 
Ser jRiegitifccr Vote. Suftfbiel in bier 9!ufgügeit boit £>ugo 

Dublin er. (Scutfcpeg Speater.) 

£icrr tpugo Subliner ift Don beit Sobtcn auferftanben. Vereprer 
feiner IRufc erinnern fid) bießeiept noep, ba{j er bor etlidjen fahren, nacp 
einer fReipc glängenber IRijjerfolge, „ben fommenben Sag" auf bic Vretter 
beg Scpaufpiclpaufcg bradite, alg einen iejjten Verfucp, eg willen recht mtb 
für fidj erträglidje Surd)|d)nittg*Santiemen gu machen. Ser Katfer faitb 
bieg SBerf, barin bic fogiale $rage burd) ©rünbung bon gortbilbungg* 
fcpulen gelöft marb, überaug anfpreepenb; bag fßublifum, beffen Soi)a= 
lität leiber aufpört, fobalb cg fid) um ben ©rmerb tbeurer fßarfetbläbc 
banbeit, blieb ber unbramatifepen Qämmerlicpteit oftentatib fern, unb felbft 
ein „bei Subliner'g" oft binirenber, bamafg nod) mafjgebenber Scbemann 
bon bcr&ritit ertiärte inggebeim, gebttmal lieber alg biefer „fontmenbe Sag" 
fei ibnt bie bergaitgenc fRacpt gemefen... fmgo Subliner mar entriiftet über 
ben 9lbfaß feiner ©ctreuen, ben Unbant ber Seute, bie fid) bod) fo lange 
an feinem Sifcp fatt gegeffen batten; er befcplojj, ficb gang bem biei ein* 
träglicpercn Sucppanbel gu meiben unb bie beutfebe ©rammatrt nicht mehr 
pinterpofenfep gu maitraitiren. 3uft aber, alg man anfing, ipn bößig gu 
bergeffen, crmad)te ber Sprgeig leiber bon fReuern in feiner füplcnben Vruft. 
©r fab bie fepmeren fRieberlagen ber ©oncurrcng freubig mit an, fab, 
bah cg bem confequentcn fRcaligmug immer mebr gelang, bag fßublitum 
bom Speaterbefucp gu entmöbnen unb ba{j Berlin nad) feinen alten 
jfaifeuren bürftete. Unb er raffte gufammen, mag er itt ben langen 

obren fcpmoßenben Scprocigcng forgfam aug öeutftpen unb frangöfifdjen 
uftfpielen — entnommen batte. Vor ibnt mar feine fomifdje Situation, 

bie ein SInberer erfottnen batte, fitper, er errnieg ficb in beg SBorteg ber* 
rcegenfter Vebeutung alg jeber Situation gemaebfen unb benupte fie für fein 
SScrf. Sie paar mirflid) ernftpaften Rettungen Seutfiplanbg, benen er offen* 
bar fein poiitifepeg unb fogialeg SBiffen berbanft, bie Berliner SBipblätter 
nämlicp, fleuerteit „geiftreiche Vemerfungen unb fcparfgefcpliffene Vonmotg 
ccpt Subliner'fcpen ©eprägeg" bei, unb bie Slntpologie, bie £nigo berant* 
loortlid) geiebnete, fonntc fobann unter bem tarnen „Ser fRiegniper SSote" 
im troftlog beruntergefommenen Seutfcpen Speater bon Stabei geben. 
Sie fßremierenmeutc unb bie bem Siebter burd) manchen Söffe! Suppe 
tief berpflieptete Kritif maren borfcpriftgmäfjig aufjer ficb öor ©ntgüden, 
aber feltfam — bag gaplenbe fßublifum bat ingmifcpen bie Sublinerei fatt 
befommen, unb eg lebt nun mopt fein flRenfcp mebr in 93erlin, ber §ugo'g 
Köcpin niept feiner 9Rufe bei SSeitem borgiebt. 

Sabei ift ber fRiegniper 93ote mirflid) recht nieblid). ilRan male fid) nur 
bie §üHe erfrijepenben, ed)t beutfeben |>untorg aug, ber folgenben ©itua* 
tionen frpftaßflar entquillt, ©in ßüngling lägt ficb öon feinem bäterlid)en 
ftreunbe belehren, baff niiptg ergieplicper mirft, alg ber etmag intime Um* 
gang mit jungen gmuen; aßfobalb probirt er bie SBaprpeit biefcr»2Rajime 
an ber jungen grau beg IRatpgeberg. SBenn matt über bie berblüffenbe 
ftomit ber auf biefem SRotib aufgebauten Scenen niegt bergbaft lacpt, fo 
gefepiept eg nur, meü über fo £mcpbctagte gu lachen burepaug unfcpidlicp 
ift. Schabe, bafj £>err Subliner beim "Sucppanbel früher nicht 3eit 9«= 
funben bat, ben Sereng gu lefen; in ipm finbet ficb eine gang ähnliche Situa* 
tion, ber er alg ber ermeiglid) älteren ficber ben Vorgug gegeben hätte. 
— ferner: Jüngling ÜRr. 2 hält eine ipm unbefannte junge Same für 
bie ©emaplin eineg ütefannten unb fprubelt nun bie fürd)terlid)ffcn 
©robpeiten über fragliche junge Same perbor, gugleid) bringliibft bittenb, 
eg ihr ja niept mieber gu fagen. So 'mag fomnit im Seben ja befannt* 
lid) fepr oft bor, unb man barf §ugo feinen Sjorrourf baraug maepen, 
ba| feiner ber gaplreidjen ^amilienbicpter Oor ipm, bie mit fßotterabenb* 
unb §ocpjeitg*Sd)mänfen ipre Santen unb Onfelg langmeilen, bieg SRotio 
unbenupt gelaffen pat. 

2Rit biefen beiben gciflöoUcn 3^en mären nun bie geiftigen Unfoften 
oon bier mieten immerhin nur unter Vlcp unb Sracp gu beftreiten gemefen, 
roegpalb unfer ißuet gu „originellen Sparafteren" feine Suf^tbt napm. 
Sa ift ber fRebafteur beg fRiegniper 23oten, Dr. ©igbert, ein ©efinnungg* 
lump, ein ©jremplar jener mifebuftigen ©attung, bie g. ö. gemiffe berliner 
9iebaftionen beoölfert. 2für 275 äRarf monatlid) — mag gang unrealiftifcp 
toiel ift, bic ^erle unterbieten fid) unb macpcn'g bebeutenb billiger — fepreibt 
er Sagg über genau bag, mag man ipm SRorgeng Oorfcpreibt, mecpfelt feine 
Uebcrgeugung gepn 2RaI öfter alg fein Dberpemb unb pält fiep babei 
für einen poepanftänbigen ©entleman. Seiber palt ipn Subliner eben* 
faflg bafür. £>ugo feunt biefe ©unuepen, fie paben oft genug an 
feinem Sifcpe gefd)mapt, unb menn er einen gnnfen ©eftaltunggfraft 
befäpe, pätte er ung in feinem ©igbert eine pracptüolle Sppe pinfteüen 
fönnen. ©r aber ibealifirt ben S^uft, eine Aureole minbet er um fein 
§aupt. „^)a," ruft ©igbert, „mer ift an aß bem ©lenb fepulb? Shr 
afleitt, bie ipr beftänbig gum Äampf rntber bie beftepenbe Orbnung auf* 
pept, bie ipr jRaffen* unb Sflaffenpafe fäet, mäprenb bag mübe S3oIf nad) 
^rieben Verlangt unb glüdlid) ift, menn eg naep beg Sageg Saft unb 
SRüpe an nidjtg mepr gu benfen brauept." 3lud) ber arme ©igbert fiel 
ber gemeinen Streitluft, bie biefe befteingerieptete aßer SSelten aug purer 
Sfogpcit Ocrpcert, gum Dpfer; beim menn eg feinen fßarteifampf unb feine 
fßolitif gäbe, patte er aud) nie roiber feine eigene poütifcpe Uebcrgeugung 
Slrtifel gu üerfaffen brauchen. sIRan fiept, bie Söfung ber Solbf<preibcr*5ragc Söon äpnlicp ergreifenber ?iaiüetät roie bie ber „fogialcn" im „fommenben 

„ §ugo rooflte aug feinem alten, abgeraderten ^onrnaliften eine 
fpnfpatpifd)c (5'9nr madjen; barum legt er ipm SBorte piiepfter Subliner* 
meigpeit in ben gefepäpten SRunb, Iä|t oon ipm bie Seitöeng beg Stüdeg 
augfpreepen. Unb er nterft ni^t, bafe er burd) ben üeräcptlicpen ©cfefleit 
fiep felbft bigerebitirt uub feine unglaubliche jRüdfiänbigfeit, feine ©enbler* 
ftrahenmoral blo^fteflt; er fpiirt nid)t, bah bie eingigen fomifepen Scenen 

beg Suftfpielg bic finb, mo fein ©eniug bag ©efid)t in ernftc legt 
unb Sugenb prebigt, Sattfiermeibcrtugcnb — für bie .jpungernben. — 
SRatiirlicp reooltirt ber braOe Soctor fcpliefjlicp gegen ben ipm Oom ©pef 
auferlegten f^ang, roa§ mnn in Serlitt leiber noep nie beobachtet pat, 
felbft bei ben ®ritifern ber SSoffifcpcn Leitung nicht; feilt fogenannteg ©c* 
miffen ermaept, unb bah ©rroacpeit in ber aßcrunmaprfcpeinlicpften 
Söcife erfolgt, auf ©runb Don SRihDerftänbniffen unb SSortflaubereien, 
barf bei einem $fpd)ologen Subliner'fcpen fRangeg alg felbftoerftänblicp 
Oorauggefept merben. 

Slnbere origineßeSRarionetten finb bie ©utgbefiperfrau fpuberta, bie nur 
in augroenbig gelernten jRomanpprafen fpriept; ber poepnäfige fReicfagtagg* 
canbibat, ber, aßen Ä'unftregeln gunt irop, grob unb papig gerabc gegen 
feine einflupreupften SBäpler ift; bag alte Söpfc fammelnbc unb überaug 
finnige gräulein; ber beliebte ©pemann mit ber luftigen Vergangenheit, 
ber fo tief in fid) gegangen ift, bah er nun über ber Arbeit felbft feine 
junge ffjrau Dernacpfäffigt; ber grobe, aber gcmütpboßc Scproabe, ber 
gute Suftfpieloater; fein Spröpling, ber reigenbe Vüpnentolpatfd) ic. 
gigur pat ipren Spleen, unb auf biefen Spleen machen fiep aße bie £>err* 
fepaften fortmäprenb gegenfeitig aufmertfam — bag peipt bann ©paratte* 
rifiif. SRüpfant mirb aug SRihoerfiänöniffen unb Unmöglicpfeiten eine 
„pumoriftifepe^ §anblung gufammengeprefjt, bie pattlog pin unb per 
fepmanft, oft in ©pifoben untergept unb ipre ^angarme nach ben ber* 
fepoßenften Vüpneufpähen augftredt, nur bamit fijp ber gupörer ujenig= 
fteng bann unb mann ein gequälteg Sacpen abguringen Dcrmag. SBenit 
§err Subliner bei etroa no$ beborftepcnbcit fßremieren neben jcbeit $ar* 
fettfip einen Sienftmann poftirt unb bie Speaterbefud)er Don ipnen an 
ben guhfoplen tipein läpt, erreicht er fein bebeutenb fepneßer unb 
mit noep ein roenig geringeren „geiftigen Unfoften". 

Sie Vlätter melbeten, bah neulid) ^emanb im Spcater am Scpiff* 
bauerbamm ©ognctti'g „A basso Porto“ naepftenograppirt pabe, — ein 
reept eigenartiger ©efepmad! — morauf ein frember §err in feine Soge 
geftiegen fei unb bag Stenogramm furger §anb gerriffen pabe. Vießeidpt 
bemüpt fiep ber frembe §err gu Veginn ber näcpften ©pielfaifon in 
Subliner'g Sicpterftube unb gerreipt aiicp bort, mag er miberrccptlicp 2lb* 
gefepriebeneg finbet — er mürbe fid) bamit unfagbar berbient um bic 
fRefibeng madjen unb ung bie ^otpmenbigfeit erfparen, noep einmal eine 
9?obität §u9°'^ crleiben gu tnüffeit. — 

Unfer Vigmard bon ©. SB. Stllerg. (Stuttgart, Union Seutfcpe 
Verlagggefeflfcpaft). — 9?ad) feinem befannten grojjcn Vigmard * ©erf 
überrafept ung ber treffliche Qeicpncr fepon mieber mit einer monumentalen 
Veröffentlichung, bie ebenfaßg bem Sd)lofjperrn bon griebriepgrup gemib* 
met ift unb ipn auep im SOUlieu oon ©djönpaufen unb Vargin geigen 
mirb. Sie ung borliegenbe erfte Sieferung fepilbert in §ang Srämer’g 
Sejt anfpreepenb bag altmärfifdpe Stammgut ber Familie, fein Slugfepen 
unb feine ©efepiepte, unb ber Zünftler begleitet biefe Sarfteßung 3U9 
um gug mit feinem geftaltenben Stift. Scpöne Sanbfcpaftgbilber (fßarf, 
Scplop, $ircpe, bic bier frangöfifepen Kanonen auf ber Serraffe, luftige 
©enrefeenen (ber fteinerne Iperfuleg an ber Vrüde, ber noch peute bie 
Spuren bon ^ung Dtto'g Scprotlabung aufmeift; bag Vigmard*2Rufeunt 
im gmeiten Herrenpaufe, mo ^afteflan ^olp bie bermunberten Vefuiper 
alg ©icceronc pcrumfüprt), bann ein meifterliipeg Änieftüd beg aufrechten 
Slltreidjgfanglerg mit Scplapppeit unb Stod in ber Sinfen, unb gmei 
Stiflleben bon griebridjgrup: eine Sfatpartie ber ©rafen unb ©räfinnen 
Vigmard unb fRanpau, ein Sefeabenb mit bem fprftenpaar im Sorgen* 
ftupl, umgeben bon ber fRanpau'fd)en Familie unb Dr. Scpmcninger — 
ein trauliepeg Stüd beutfipen §amilienlebeng, bag eg begreiflich erfepeinen 
läpt, marum ber ©eroaltigc fiep niept mieber in ben ftürmifepen Staatg* 
bienft gurüdfepnt. 

©g mirb immer bem beutfepen Volte gur ©pre gereiepen, bah cg in 
feinen bcffereit ©lementen unb in breiteften Scpicpten niemalg bie ©pren* 
pfliept ber Sanfbarfeit bergeffen pat, bie eg bctit Scpöpfcr beg neuen 
fReicpeg fcpulbet, unb aud) bie Siteratur gäplt ber SRänner genug, bie gu 
einer 3cit, mo jebe |>ulbigung bon ben Seifetretern alg inopportun unb 
iflopal mißliebig unb oerpönt mar, offen gu bem geftürgten fReicpgfangler 
geftanben paben. ©inen fRacppaß unb ben 2lugbrud biefer roapvpaft 
patriotifepen ©efinnung fiitben mir in bem tleinen Viicplein: „Vater* 
läitbifcpe ©prentage" boit SR. ©cpmarp, (Dlbenburg, ©cpulge), bag 
fiep alg eine Abgabe gum ©eburtgtage unfereg ÜUtreicpgfanglerg bar* 
fteßt. Sie formgemanbten Sichtungen * finb aße frifcp unter beii^ gemal* 
tigen, meltgefcpicptlidicn ©inbrüden entftanben unb paben gum Speil bei 
ihrer erften Veröffentlichung ^Inertennuitg gefunben, mie beifpielgmeife ber 
f^-eftgruh „©ermania, bie SBacpt am Vpeiu", melcper am Sage ber 
??iebcrmalbbenfmal * ©ntpüflung boit bem Kölner fIRänner * ©efangberein 
alg geftlieb borgetragen mmbe. Sic Slugftattung ber reiep illuftrirtcn 
Volfgfcprift ift fiinftlerifcp fcpöu unb mürbig. 
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Der Dau|fptoint>el oor bem Üeidjstag. 
ES ift pöcpft beacptenSmertp, mit melcper Energie neuer* 

bingS baS Zentrum in ber Vertretung unb SSaprung oolfS* 
tt)ümlid)er Stanbpunfte ftc^ bor beit anberen Parteien perbor* 
brangt. 8lm entfct)iebenften ift baS Veftreben in ber Verätzung 
beS iltilitäretatS im beutfepen 9teicpStage, mie in ber baprifepen 
Kammer gu Xage getreten. 816er and) fonft ift eine §üße 
fogialer unb mirtpfcpaftlicper Slnregungen biefer Partei gu 
bauten. SBenn mir auep hierunter eingelne mepr ober minber 
grofe ge^tgriffe niept oermiffen — mir erinnern nur an bie 
Einträge gur Vefcpränfung beS ^>aufir§anbel§ ober gur Ve* 
fämpfung unredlicher Eoncurreng — fo ift boep in einer $eit 
mie ber heutigen fepon baS Streben, pofitio mirfen gu mollen, 
oon melcpent Stanbpunfte man baffelbe and) beurteilen mag, 
eprlicp anguerfennen. ®er Scpitb beS FreifinnS pat ®anf ber 
Untpätigfeit unb Ungefcpidlidjfeit, gum grofen SCpeil aud) Un* 
fäpigfeit feiner Führer nur aUgu fepr ben ($lang ber VolfS* 
tpümlicpfeit Oerloren. 

So mirb aud) ber beutfepe fReid^gtag in ber näcpften 
Seffion Gelegenheit ermatten, fiep mit einem Einträge beS Een* 
trumS gu befaffen, ber baS feit Saugern gur Slbmepr gegen bie 
©efapren beS modernen VaufcproinbelS erftrebte ißfanboorreept 
ber Vaupanbmerfer unb Vaulieferanten an Neubauten gur ge* 
feplidpen Einführung bringen mitl. ES ift fein gmeifel, baf 
mit biefem, für ben Uneingemeipten unfepeinbaren, Anträge einer 
ber munbeften fünfte ber grofftäbtifepen Vaufpefulation, eine 
Frage oon pöcpfter fogialer unb öolfsmirtpfcpaftlkper Vebeu* 
tung berührt mirb, eine Frage, in ber baS Sßopl unb Sßepe 
taufender miplidjer probuctioer Elemente beS ÜDUttelftanbeS 
gleicpfant berförpert liegt. ÜJian betrachte nur ben maflofen 
VaufteUenmudjer, auf beffen Voben bie ungeheure Agiotage, 
metc^e mit ben ftäbtifdien ©rnnbftüden getrieben mirb, üppig 
ernpormudjert. 3Kan bebenfe, mie au§ ber Agiotage bie 9?oths 
menbigfeit ber Errichtung oon 3Kiett)§fafernen, aui biefer mie= 
herum ba§ f)errfd)enbe 8Sof)nung§etenb unb bie iJtotpage be§ 
Vaugemerbes ^eroorgeljen mu^, unb man mirb fid) flar merben, 
bafj diejenigen, bie heute Straft unb Sunge gegen bie 8lu§= 
miidjfe ber für bie 2öirt^fd)aft be§ öanbe§ noti)menbigen Spe- 
tutation mit bemeglicpen 2Bertt)en oergeuben, meit beffer ifjren 
Functionen im ®ienfte ber StUgemeintjeit gered)t merben mür= 
ben, menit fie gegen bie unfruchtbare, unmirtt)fd)aftlid)e unb 
antifogiale Spetulation mit bem ®runb unb Voben Fr0Iti 
machen mürben. 

9tad) Angaben, melcüe in einer ©eneraloerfammtung be§ 
£>eutjd)en Vunbe§ für Vobenbefipreform gemacht morden 

find, find in ber $dt t>ont 1. October 1889 bi§ 30. September 
1890 bei ben in biefem Zeitraum aufgeführten Neubauten bon 
§anbmer!§meiftern unb Lieferanten allein in Verlin etma 
30 SJäUionen 9J?art oerloren gegangen. Von 535 in biefer 
Frift aufgeführten Neubauten finb 133 fubpaftirt morben. 
Von 186 Neubauten, bie in ben lepten gmei Fahren ö^er neu 
angelegten Strafen auf bem Terrain ber ehemaligen 2J?afchinen= 
fabrifen oon Vorfig, übSoeplert unb ©ggel§ errichtet mürben, 
find nur fed)3 nidht fubpaftirt morben. Viele biefer Vanten 
oerfielen nicht nur ein=, fonbern gmei= unb dreimal ber Sub= 
paftation. 9J?an tonnte biefen Eingaben bei ihrer Ungeheuer^ 
licpfeit erft bann Glauben beimeffen, al§ ber „fReidh^angeiger" 
nicht umhin tonnte, bie 3a^en opne Vericptigung miebergu* 
geben. fRechnet man barnadi nur bie lepten drei Fahre- 1° 
find ben .'panbmerfern unb Lieferanten allein in ber fReich§= 
pauptftabt bei 731 fubpaftirten Vauten nicht meniger al§ 
90 Millionen ÜUiarf oerloren gegangen. Und mie in Verlin, 
fo gept e§ in Frankfurt a/9Jl., fo itt anberen ®rofftäbten. Fn 
Hamburg mürben im Fohre 1890 nicht meniger al§ 154, int 
Fapre 1891 fogar 240 Neubauten fubpaflirt. ®ie ©efammt^ 
belaftung ber lepteren mit §t)potl)efen betrug 21,512,665 üRarf, 
ber Kaufpreis 17,553,480 SCRarf, oerloren mürben fomit 
3,959,185 ÜUtarf, Oon denen ber Lömenantljeil auf bie Vau= 
panbrnerter fallen dürfte, mobei gu bedeuten ift, baf beren 
Forderungen nur gum fleinften äur Eintragung gelangt 
fein merben. $u einer fieberen Veurtheilnng ber FraSe- 
unb inmiemeit ba§ bemoralifirenbe Vorbild ber grof ftäbtifd)ert 
Sd)minbeloerhältniffe auch auf bem Lande und in Heineren 
Orten eingemirtt pa&e, feplt un§ leider nodp bie Unterftüpung 
ber obrigteitlidjen Vepörbe durch ^erbeifdpaffung be§ ftatifti= 
fd)en Materials. ®ie amtlichen Organe pabett e§ leider bi§= 
per noep immer unterlaffen, burd) 81nfteHung ftatiftifeper Unter* 
fud)nngen iprer bringenden ^flicpt gu genügen, tropbent ipnen 
Oertmann in feiner o ortreff liefen 8Ibpanfc>lung in &onrab’§ 
Faprbüd)ern in einfad)er SBeife gegeigt pat, mie fid) bnrd) bie 
Subpaftation§acten ber Gerichte, denen eine amtlid)e SluStunft 
ber mit ben einfcplägigen Verpältniffen oertrauten Ort^bepörben 
oielleicpt ergängenb an bie Seite gu treten pätte, opne aUgu 
grofe Schmierigfeiten eine au§reid)enbe Unterlage für bie Ve* 
urtpeilung ber im beutfepen Vaugemerbe perrfepenben ^uftänbe 
geminnen liefe. SBenn man bebentt, um melcp’ geringfügiger 
Fntereffen unb ©egenftänbe mitten in neuefter oftmals 
umfangreiche (Snqueten oeranftaltet morben finb, fo fepeint eS 
beinape, als ob bie Regierung mit 8l6fidpt ipre Unterftüpung gu 
biefem Unternehmen öerfagt, um, mie bieS ber IRegierungSoer* 
treter bereits in ber jüngften Veratpung biefer Fra9e 9n Pre3' 
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pifcpen 5l6georbneten^aufe tpat, mit gutem ©emiffen eine Unter* 
fudpung ber ^Reformen audp meiterpin megen „nicpt nacpgemie* 
jenen SebürfnijfeS" a priori abtepnen gu fönnen. Snbeffen 
gept aud) opne biefe ftatiftifcpe Unterlage aus ben lebhaften 
Etagen, metdpe oon ben Saugemerfen ber Sftittetftäbte fort* 
gefegt taut merben, bentlic^ perüor, bap auch fie oon ben 
perrföpenben ÜRipftänben ferner bebrücft merben. 

Sß3ie füllte baS and) anberS fein? 
©in 93tic£ auf bie Art unb ABeife, in metdper baS Sau* 

fcpminbetfpftem in Sertin unb ben anberen £>auptftäbten reget* 
mäpig mie nacp ^ormntar betrieben mirb, bürfte aud) bem 
btöbeften Auge bie Urfadpe ber Sotp ber Saupanbmerfer unb 
bamit bie iftotpmenbigfeit gefepgeberifcpen ©infdpreitenS ftar 
merben taffen, dftan brauet fiep nicpt auf bie Sdpitberung 
oon Snterejfentenorganen gu üertaffen. 3Jdan brandet nur bie 
©arftetlung gu oerfotgen, mie fie ber ungemein tätige ©eutfcpe 
Sunb für Sobenbefipreform, ober, mie fie ein 9ftann mie 
©ernburg, ber bocp fetbft bon bem geriebenften Sauftellen* 
pänbter nicpt als „Sntereffent" angetaftet merben bürfte, auf 
©runb eingepenber Stubien bon ben Ausräubungen beim 
©errainmucper unb bem Saufdpminbet gegeben pat. 

©a taufen, menn baS Saugefcpäft in ben ©ropftäbten in 
f^otge ber ABopnungSnotp einerseits unb ber ©etbftüffigfeit 
anbererfeitS flott gept, eine Stenge Seute, bie nicptS gu ber* 
lieren fjaben, geriebene unb bekommene Spefutanten, ©runb* 
ftüdS*©ommiffionäre u. f. m. atS „Sauperren" recte Sau* 
jpefntanten perum. «Sogar Sftaurer* unb ^immerpotiere fteigen 
über ÜRacpt gu „Saumeiftern" empor. ©er Sauperr tauft nun 
ein möglicpft gropeS Terrain. ©a er nichts befipt unb baS 
©etb borgt, fo tommt eS ipm audp auf ben ifkeiS nicpt biet 
an. ©ie in S°4ie beffen eintretenbe Preistreiberei für bie 
Sauftetten fcptiept bie folbenten Ardpiteften unb ä^aurermeifter 
immer mepr bon jeber ÜDUtbemerbung bei neuen Unternehmungen 
aus, fo bap bie Sauftetten faft nur noch an fdpmacpe ober 
gaptungSunfäpige Unternehmer üerfauft merben. ©iefe gapten 
beim Anfauf gar nichts ober nur einen gang geringfügigen 
Setrag an, jo bafi jeber Neubau bon bornperein faft mit bem 
ganzen Setrage beS popen ÄaufgetbeS betaftet ift. ©iefer für 
bie Sauftette eingetragenen erften Ipppotpef folgt bann gemöpnticp 
baS fogenannte „Saugetb" beS „©etbgeberS", baS aber nur in 
einer §öpe bemittigt mirb, bap ber Sau fetbft bei Sermenbung 
bon minbeftrnerfpigem Material nicpt für baS Saugetb per* 
guftetten ift. ©aS Saugetb mirb nur in Säten nadj äftapgabe 
beS ^ortfdpreitenS beS SaneS gegaptt, aber immer erft nadp 
erfolgter §erftettung einer neuen Satfentage ober einer roei* 
teren ^anbmerferteiftung. ©rop biefer ratenmeifen ©itgung 
mirb baS gange Saugelb fcpon borper eingetragen, ©ie Sie* 
feranten bon Saumateriatien, inSbefonbere aber bie Saupanb* 
merfer, erpatten bann aus ben Saugetbern „Angaptungen", 
im Uebrigen gepen fie, mie eS ipr ©efdjäft mit fidp bringt, 
mit Arbeiten unb SOlateriatien in Sorfcpup. ©amit beginnt 
ipr Ungtüd. ©a ber ©runb unb Soben berpfänbet ift, fo 
mirb nacp bem gettenben Sedjt audp jebe barauf errichtete Sau* 
lidpfeit fofort unb fcpon mäprenb ber Saugeit bon bem jßfanb* 
recpt mitergriffen. Sn bem Augenbticf atfo, mo ber Lieferant 
ein Stüdf Aßaare gu bem Sau geliefert, ber §anbmerfer eine 
Arbeit auf bem Sau auSgefüprt pat, pat er baS Sedpt baran 
bertoren, ber Ipppotpefengläubiger opne irgenb metcpeS ,ßutpun 
bon feiner Seite eS gemonnen. SebeS Stüd ASaare beS Sie* 
feranten, jebe Arbeit beS IpanbmerferS berfättt unrettbar bem 
§l)potpefengtäubiger. 

$ätlt nun ber Saufpefntant in ©oncurS, fo pat er bei 
bem ©efcpöft nicptS bertoren, ba er audp bei Seginn feines 
Unternehmens nichts gehabt pöt, mäprenb ber Sau^eit aber 
bietteidpt perrtid) unb in gmta teben tonnte, ©ie Sau* 
getbgeber iprerfeitS bertieren aud) nicptS; fie fönnen pödpftenS 
baburcp geminnen, bap bie Saugetber, mie ermöpnt, immer 
beträdpttid) hinter bem SBertpe beS ©ebäubeS jurüdf bleiben, 
„^ineingetegt“ finb nur bie Saupanbmerfer; ipre Sorberungen 
finb bertoren, benn ipr perfönticper Sdpntbner, ber Sauunter* 
nepmer, pat fein Sermögen; ber‘Saugelbgeber aber, metcper 
baS bon ipnen erbaute §auS ermirbt, ift ipnen nicptS fdpntbig; 

er ift böHig „nnbetpeitigt"; maS gepen ipn bie Sorbernngen 
ber Saupanbmerfer an, mit benen er nicpt contrapirt pat? Siet* 
teicpt pat er, mie ©ernburg treffenb bemerft, ben Serfauf bor* 
auSgefepen. Sietleicht ift ber Sauunternepmer bon bornperein 
nur borgefcpoben, um bie Saupanbmerfer §u prellen. ^Seffi* 
miften, unb bap gepören audp mir, mögen glauben, baf? baS 
Septere nicpt fetten borfommt. SBenn eS aber gefdjiept, mer 
mitl es bemeifen? 

©odp, pat man eingemenbet, marum erfunbigt fidj ber 
^anbmerfer nicpt beffer? SBarum ift er fo teicptfinnig, bem 
erften beften Sauperrn ®rebit §u gemäpren? 2Ser bie heutigen 
Serpättniffe beS SaugemerbeS audp uur oberftä(pti(p fennt, für 
beu ift bie Untmort einfacp. @S ift, mie Sreefe richtig er* 
fannt pat, ber äftanget an Sefcpäftigung, ber jebe Sebingung 
annepmbar madpt. ©er Sauftettenpänbter unb ©etbgeber fann 
märten, ber §anbmerfer nicpt. Sft Septerer nur menige 3Bod)en 
opne auSreicpenbe Sefcpäftigung, fo mup er feinen Stamm 
angelernter Arbeiter enttafjen, feine ÜJBerfftatt oeröbet unb feinen 
^rebit gefcpmätert fepen. ©r ift ber mirtpfcpafttidp Scpmädjere, 
beSpatb fügt er fidp, unb pofft, bap bie Sacpe gut gepen mirb. 
Sobann merben ben Saupanbmerfern faft nur unbemittelte 
Sauperren präfentirt, unb pat einer biefer Sauperren mirftidp 
Sermögen, fo ent^iepen fiep bodp bie entfdpeibenben Sorgänge, 
bie ©intragung unb SBeitergabe ber auf Sorratp eingetragenen 
^ppotpefen, bie nidpt öffenttidj befannt merben, oöttig feiner 
äenntnip. §at ber |)anbmerfSmeifter roirftidi oor Uebernapme 
ber Arbeit baS ©runbbndp eingefepen, fo fann fcpon am näcpften 
©age bie Setaftung eine gang anbere fein. 

©S ift ftar, bap gegen eine berartige Ausbeutung eS nur 
ein bittet gibt, nämticp bie gefeptiepe Seftimmung, bap bie 
für ben Neubau gelieferten SSaaren nicpt für baS Seftfanfgetb 
ber Serfäufer unb bie öorper eingetragenen ^)ppotpefen paften, 
fonbern bei ber Subpaftation ben §ppotpefen üorauSgepen unb 
oon bem ©rmerber beS ©runbftüdeS oor biefen gu begapten 
finb. ©ie |)ppotpefengfäubiger merben an fidp burdp biefe 
SorredptSeinräumung in iprent moptermorbenen fRedpte in feiner 
SBeife benadptpeitigt, benn bie beantragte Sdjupbeftimmung 
nimmt ipnen nur ein ^Sfanbobject, baS ipnen gu Unred)t gu* 
gefallen ift, baS fie nicpt patten, atS fie bie teere Sauftette be* 
tiepen uub baS ipnen bisper nur auf Soften Anberer gupet. 
©ie gum Sau erforbertidpen SDZateriatien maren bei Iperteipung 
beS SaugetbeS nodp nicpt beftettt, oiedeiept nodp gar nicpt oor* 
panben, fie fonnten atfo unmöglich Dbjecte eines ^fanboer* 
trageS jein. 9Jlan oerpinbert burd) ein berartigeS SorgugS* 
recpt atfo nur, bap ^ßfanbüerträge, metdje auf ben teeren un= 
bebauten Soben aufgenommen finb, opne SBeitereS auf baS 
mertpüotte oon ben |)anb mer fern erridptete ©ebäube übergepen. 

©ap atterbingS baburdp, mie oon ben SJdotioen beS ©nt* 
murfeS eines bürgerlichen ©efepbudpeS angebeutet uub oon ben 
©egnern jener Sorbernngen immer betont mirb, ein .„Srucp in 
baS ©intragungSpringip" beS heutigen SedpteS geriffen unb bie 
natürlichen ©runbtagen ber pppotpefarifdpen Si^erpeit gefäpr* 
bet merben, foCt bis gu einem gemiffen 9J?ape gugeftanben mer* 
ben. ASer aber, pierauf geftüpt, bie Süpticpfeit beS ^ßfanb* 
prioitegeS beftreitet unb fidp gegen feine ©injüprung ftemmt, 
ber oergipt, bap über ber falten S^met ber Seprmeinung ein 
poper fogiater 3^ed ftept, bem baS Secpt in erfter Seipe gu 
bienen beftimmt ift. Aßopt fann ber ^apitatift üertangen, bap 
bie redpttidpen Segiepungen, metepe feine Sidperpeit beeinträd)* 
tigen fönnen, ftar gu ©age liegen, bap nicpt burdp naepträgtidpe 
Sorberungen Anberer feine urfprünglidpe Sorberung an SBertp 
oertiert. Aber mit ebenbemfetben Sedpt fann ber §anbmeffer 
beanfprucpen, bap feine Arbeit ipm nidpt oertoren gept unb einem 
Anberen gu ©itte fommt. Auf ber einen Seite fiepen bie 
Sntereffen ber Saubanfen unb prioaten ©etbgeber, b. p. bie* 

I jenigen beS mobernen mobilen kapitales; eS finb gerabe bie 
im heutigen ASirtpfd)aftSteben ftärfften ©temente, bie burdp baS 

| ißrioiteg attenfatlS teiben föunten, im Uebrigen Seute, bie in 
nuferen ÜUdetropoten oft nur attgu reicplidpe St^äpe einfammetn, 
opne gur Sermeprung beS SotfSmoptftanbeS burdp ipre ©pä* 
tigfeit audp nur baS ©eringfte pingugufügen, bie im ©egentpeit 
an bem fdpminbetpaften hinauf treiben ber ©runbftücfS * unb 
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ÜRietpSpreife bie pauptfäcplidßfte Scpulb tragen. Auf ber an* 
bereu Seite ftefjen ©aufenbe, bereit gange ©yifteng gitm Opfer 
fällt. (S5ibt man baS relatiüe fRedjt beiber ©peile gu, fo 
biirfte bod) fein Zweifel fein, auf weffen ©eite bic oitalften 
3ntereffeit auf bem Spiele ftepen, gu weffen ©uitften bie in 
ber |mnb ber Staatsgewalt oorurtpeilSloS gehaltene Sßaage fidj 
31t neigen pat. ©ie ©efapr, wclcpe ben Häpotpefengläubiger 
gunt ©peil bebropt, wirb im Uebrigen baburdp abgewenbet, baß 
man bie oorgefdplagene Aenberung ber ©efeßgebititg burdp eine 
s-öeftimmnng mobifigirt, wonadp ben Hßpotpefengläubigern fofort 
oon jebent auf ipreiu Bfanbgrunbftücf geplanten Neubau eine 
fRacpridjt Seitens ber Baupoltgei gugepen muß unb ipnen baS 
>Kerf)t gugefprocßen wirb, binnen einer gewiffeit $eit nadp ber 
Sinnige ipre eingetragenen Kapitalien gur fRiidgaßlung in einigen 
äRonateit gu fünbigen. ©er „Brucp in baS ©intragungSpin* 
gip" famt ferner babnrd) erpeblicp gemilbert werben, baß man 
bie tpanbwerfer nnb Sieferanten oerpflidptet, ipre beoorredjtig* 
ten fforbernngeit bei ^icptgaplung binnen einer furgen $rift 
itad^ ffertigfteHung beS ©ebäubeS in baS ©runbbud) eintragen 
gu taffen, fo baß ber Käufer genau weiß, welche Saften auf 
bem Haufe rußen. (Sine wefentlidje B«.reinfadßung wirb ferner 
babnrd) perbeigefitßrt, baß baS Borrecpt nur auf Neubauten 
— nicpt auep auf Umbauten ober ^Reparaturen — auSgebeßnt 
wirb. 

2Rit biefeit ©onceffionen an ben |)t)potpe!enbefiper wirb 
baS angeftrebte Borrecißt ber Baußanbwerfer ben 3ntereffen 
beiber ©peile in gleichem 9Raße nape lommen, ber fcpwinbel* 
paften unb uitfrucptbaren Spefulatiou aber ein ©ebiet ent* 
reipen pelfen, weldpeS bereits gu Beforgitiß erregenben AuS* 
wücpfen gefiiprt pat. 3nbem nacp ©infüprung beS Bau* 
ßanbwerferpriüilegS eS bem Bauunterneßmer nicpt mepr leicfjt 
fallen wirb, ju feinem Unternepmen, Wenn er felbft mittellos 
ift, ©elb oorgefdjoffen gu befommen, wirb ber ^äuferbau aus 
ben Hänben mittellofer Scpwinbelunterneßmer auf folibere (Sie* 
mente itbergepen. ©aS Baugefdpäft wirb in bie natürlicpen 
©reitgeu, bie fiep nacp bem äRaße beS SSoplftanbeS unb beS 
AttwacßfenS ber Beüölferung felbfttpätig erweitern unb ber* 
engern, guriidgebämmt werben, ©a bie ©oncurreng ber 
Scpwinbelunternepmer bon Anfang an bie enorme ffßreiStrei* 
berei beS ftäbtifeßen ©errainS perborgerufen, biefe wieberum 
bie SRietßStßeuerung unb ÜBopnungSnotp gur ffolge pat, fo 
wirb bie ©infüprung beS SSorrecfjteS nicpt nur ben (Sparalter 
ber Unternepmungen, befreit auS ben £)änben oorgefepobener 
Berfonett unb bitnller Hintermänner, gu einem foliben madpen, 
fonbern auep barüber pinauS für bie breiteften Scpicpten beS 
Zolles bon wopltpätiger fokaler Bebeutung fein. 

Justus. 

Steuern wir einer fllutokratie entgegen? 
SBon (JEbuarb oott £jartmann. 

(Sdihtfi.) 

2. ©ieUrfacpen ber Anßäufung groper fReidßtßümer. 
3m römifcpeit fReicp war bie Hauptquelle für ben $u* 

fammenflup groper fReicptpümer bie AuSfauguitg ber unter* 
worfeneu Sänber burep bie römifepen Beamten; baneben fpielte 
ber. pope $inS unb bie foloffalen HanbelSgewinne eine naßegu 
ebeitfo bebeutenbe fRoUe. 3m AuSgang beS SRittelalterS unb 
in ber fReformatiouSgeit ftanben ber pope^inS unb bie foloffalen 
HnnbelSgewinne in -erfter Beiße, unb bie Ausbeutung unter* 
worfener Sänber fpielte nur für einige Staaten, wie Spanien 
eine bebeutenbe BoHe. 3m lepten 3aprpunbert treten biefe 
Urfadjen guriid. ©er $inS ift mäpig unb bie HnnbelSgewinne 
gwar nod) gum ©peil reept bebeutenb, aber nidjt mit benen ber 
früperen ©poepen 51t oerg(eid)ett. Unterworfene Sänber, bie 
burd) frembe Beamte auSgebeutet werben tonnten, gab eS nur 
in ber tmriibergepenben $eit beS erfteii Napoleon, ©ie in 

biefem 3nßrßunbert entftanbenen (Soloitialreicpe bienen in ber 
Hauptfacpe nur mittelbar burd) ben Hnnbel als Quelle ber 
Bereicherung * wenn fie audj ^ugleicp eine An^apl längerer 
Söpue anftäitbig oerforgen pelfen. ©er Han^el fepafft bie 
fReicptpümer nidjt mepr burd) bie H^pe feiner Auffcpläge, bie 
in ben früperen (Spodjen im fJRittel etwa 200 ^rocent betragen 
patten, fonbern burep bie weltumfpannenbe ©Beite unb ©rüpe 
feiner Umfäpe. ©in ^inS oon 20 - 48 fßrocent, ber in früperen 
fßerioben normal war, gilt jept als ein öerwerflieper unb ftraf* 
barer Aöudjer, ber fcpeit im ©unfein fcpleicpt unb feine Qpfer 
unter ben fleinert Seuten fuepen mup; biefer fleinlicpe ^inS* 
mudjer madjt fept laitm noep in brei SIRenfcpenaltern eine 
Familie wirllicp reidj. ©ie wirtpfdjaftlidje wie bie politifepe 
Ausbeutung pabeit neue gönnen angenommen; bie erftere 
gipfelt in ber Sßerloditng ber Sefipenbeit jur Sörfenfpefulation, 
bie leptere arbeitet mit politifeper Seeinfluffung ber Sörfenfurfe 
unb mit fpelulatioer SSerwertpung ber oor^eitig erpalteuen 
politifdjen S^adjricpten. ©3eibe fepeu alfo AuSbeutungSobiecte 
oorauS, bie fiep freiwillig auS ©ewinnfuept in biefe ©efapr 
begeben, wäprenb in früperen fßerioben auep beim beften ©Billen 
fiep fRiemanb ber wirtpfd)aftlicpeu unb politifepeu Ausbeutung 
ent^iepen fonnte. 

Am entfcpeibenbften pat in ber jüngften ©podje bie per* 
fönlidje ©üdjtigteit gewirft, b. p. bie Bereinigung oon wirtp* 
fcpaftlicper fRei'fe, Borfiept, SSagemutp im redjten Augenblid, 
djuralteröoHer ©BillenSftärle, ^äper AuSbauer, tedjnifdjer fffaep* 
bilbung, erpnberifdjent ©alent, weitem ©efiiptSfreiS unb lluger 
Abfcpäpuitg ber (Sonjunctur. ©iefe ©iidjtigfeit ift eS, welcpe 
bie (Sonjunctur an ber reepten Stelle auf^ufuepen unb beSpalb 
auep baS ©lüd §u finben oerftept unb nicpt ntinber bem Un* 
glüd ©rop gu bieten üermag. 2Bo eine ber angefüprten ©igelt* 
fepaften feplt, ba mangelt audp ber bauernbe ©rfolg, unb bie 
fdjeinbar gröpte Begünftigung burep baS ©lüd pflegt nidjt 
für’S Seben oor^upalten. ©ap bie gropen Bermögen bent 
blinben ©lüd itnb nidpt perfönlidpen ©igenfdjaften ju oerbanlett 
feien, ift einer ber größten 3rttpümer, üont SReibe erfonnen 
unb oom Aberglauben getragen unb oerbreitet. ©aS ©lüd, 
baS bie gropeit ©rfinber unb 3nbuftrieHen gepabt pabeit, be* 
ftept in ber Hauptfadje barin, bap fie ju einer jung waren, 
als für bie ©patlraft auf tedpnifepem ©ebiete burdp baS fprung* 
pafte Aufblüpen ber HRafcpineninbuftrie bie glänjenbfte ©01t* 
junctur ber gangen SBeltgefdpidjte gegeben^ war. 

Betradjten wir nun unter biefen ©efidjtSpunften bie AuS* 
fiepten für fünftige Anpäufung groper fReicptpümer, fo fdjeiiten 
fie wenig günftig. B3enn wir in ber näcpften 3ed öor gropeu 
Iriegerifdpen limwälgungen beS europäifepeit StaatenfpftemS 
bewaprt bleiben, fo wirb eS audp fernerpin leine Objecte §u 
unmittelbarer politifdjer Ausbeutung geben, ©ie ©enbeng auf* 
blüpenber ©olonialreicpe gu immer felbftänbigerer Selbftoer* 
Waltung nimmt erficptlicp gu, fobap bie HRutterftaaten immer 
mepr auf ben Hmtbel mit ipiten befepränit werben, ©er ginS* 
fup bewegt fidj offenbar in finlenber SRidptung unb wir ntüffen 
mit ber ©rwartung redpneit, in gwei bis brei äRenfdpenaltern 
einen ^inSfup 001t 1—2 fßrocent für fidperfte langfriftige ©ar* 
lepen gu pabeu. ©ie Kinber ober ©ulet ber peutigen Stentner 
werben bentgentäp nur bie Hälfte ober ein Biertel oon ber 
peutigen fRente iprer ©rblaffer begiepeit, b. p. in itiebere ©in* 
lommenSllaffen pittabfinfen, wenn eS ipnen nicpt ingwifdjeit 
gelungen fein füllte, ipr Bermögen gu oerboppeln ober gu oer* 
oierfadjen. ©er oorauSficptlicp finfenbe ©elbwertp unb fteigenbe 
Su;cuS ift babei ttoep gar nicpt einmal mit berüdfidptigt. 

©ie fRififoprämien finlen nidjt nur proportional mit bem 
^iitSfup mit, fonbern aitperbem nodp mit ber BecptSfidperpeit 
im inneren unb äuperen Berfepr, mit ber Beredjeubarfeit ber 
©pancett eines UnternepmenS mtb mit ber teepnifdjen Beperr* 
fepung ber fRatur. ©ie Unternepmergewinne in Hon^e^ 
3nbuftrie finb fdpoit im lebten HRenfdpenalter fepr oiel Heiner 
geworben, als fie im oorlepten waren, ©er ©rofjpanbel be* 
gnügt fidj g. ©p. mit fo geringfügigen fßrobifionen, bap nur 
nod) ber allergrößte Umfap gu abfolut großen ©emiitneu füprt. 
Bei inlänbifdjen ©ngroS*©efcpäfteu opue befonbereS fRififo 
gilt ein jäprlicper ©urdjfdjnittSreiiiertrag üoti 5—7 s^rocettt 
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feßon al§ ein recC)t guter; mo rneßr erhielt wirb, liegt entroeber 
ein gefaßrdodeS SRißderßältniß non Krebit unb eigenem Kapital 
ober irgenb eine risfante ©pefulation auf ©onjuncturgeminne 
ober unfoiibe Ausbeutung ber ©ummßeit beS PublifumS oor. 
©er über ben ^inS don 3V2—4 Procent überfdßießenbe fHein= 
ertrag fotiber ©efcßäfte ift bemnacß nicßt rneßr ßößer zu der* 
anfd)lagen als auf 1V2 — 3 Procent gegen 160 Procent im 
SRittelalter (200 meniger 40). ©ie ©erninne ber Snbuftrie 
merben fortmäßrenb magerer. ©aS btrecte ©teigen ber ArbeitS* 
lößne, baS 235adb)fen ber mittelbaren Aufmenbungen für bie 
Arbeiter, mie z* 58. bie Verbefferung ber Arbeitsräume unb 
©icßerßeitSdorfeßrungen, bie gunaßme ber SSoßlfaßrtSeinrid)* 
tungen, bie Soften unb Saften für Arbeiterderficßerung, bie 
fteigenben ©taatS* unb ©emeinbefteuern nagen fortmäßrenb 
an ben (Erträgen, fobaß fie immer bürftiger merben. SICte 
(Gebiete ber SRafd)ineninbuftrie finb fo abgegrafte SBeiben, baß 
ein neu auftretenber ßoncurrent taum baS liebe Seben finbet. 
©elbft in ber eleftrifcßen Snbuftrie, bie im testen Saßrzeßnt 
neben ber Sßaffeninbuftrie derßältnißmäßig nocf) bie größten 
©erninne errieten fonnte, ift bte ©oncurrenz jeßt fdjon feßr 
brüdenb. ©er ©ifenbaßnbau ift in ber |)auptfad)e für (Europa 
abgefdjloffen unb £>at nur nod) !Rad)Iefe zu Ratten. SSenn 
nicht burdß ©rfinbungen üon ungeahnter Vefdßaffenßeit ber 
©ecßnif ganz neue ©ebiete erfdjloffen merben, fo fann man 
annehmen, baß bie ganze Veloegung in ein ruhigeres Saßr* 
maffer einlenfen mirb, unb baß fid) ein VeßarrungSzuftanb 
ßerfteden mirb, beffen ©dßmanfungen oiet geringer als bie bis* 
ßerigen fein merben, unb ber beSßalb auch geringere ©erninne 
aus (Eonjuncturfchmanfungen geftatten mirb. 

©ie $eit, mo einzelne Perfonen fid) zu einer großartigen 
©tedung als ©dßöpfer unb Seiter beßerrfdjenber gabrifetabliffe* 
ments auffchmiitgen fonnten, fd^eint oorüber; bie Aera ber 
perfönlichen SRäcßte meicht berjenigen ber unperfönlicßen. ©ie 
meiften pridatetabliffementS ßaben fich bereits in StctiengefeCC* 
fchaften umgemanbelt ober merben es im nächften SRenfcßen* 
alter thun. ©aburcß fpaltet ficß ber inbidibuelle ©inzelbefiß 
in mechfelnbe Antßeile ber dielen Actionäre. ©ie 931üt§e§eitcn 
ber ©roßbanfierS mie fRothfctjilb, Varing, £)irfdß u. f. m. finb 
oorbei; an bie ©teile ihrer Slüeinherrfdjaften finb ©ruppen 
unb (Eonfortien oon Actienbanfen getreten, bie oon bezahlten 
Beamten geleitet merben. ©ie ©taaten, bie im Anfang biefeS 
SaßrßunbertS in ihrer Krebitgebaßrung don folcßen §inanz= 
fönigen abhängig maren, ßaben jeßt bie Sßaßl z*oifcßen ben 
concurrirenben ginanzgruppen, unb zaßlen an biefe für neue 
Slnleißen nur noch feßr geringe Prodifionen im Vergleich mit 
früßer. ©d)on rüdt bie ßeit heran, baß fie bei fortbauernbem 
^rieben bie Vermittelung ber Sinanzgruppen ganz merben ent* 
beßren fönnen. (Einige ©roßftaaten fteden bereits ^inangmädjte 
erften langes auf bem Söeltgelbmarft bar, bereu SRacßt ben 
Vanfinftituten meßr unb meßr über ben Kopf mäcßft. 

©ie mirtßfcßaftlidße Ausbeutung ift erficßtlidß in ber Ab* 
nal)me. ©er Vemucßerung ber ^anbmerfer, fleinen Veamten 
unb Vauern mirb mit ©rfolg burdß Krebitgenoffeufdßaften unb 
©arleßnSfaffen entgegengearbeitet, bie bocß erft im Anfang 
enter oielderßeißenben Ausbreitung unb ©ntmidelung fteßen. 
©aS Vörfenfpiel, baS erft feit ben 60erSaßren mit bem An* 
fcßmedeit beS Kurszettels bei unS in bie Kreife ber Pridat* 
fapitaliften eingebrungen mar, hat offenbar feßon in biefem 
einen SRenfdßenalter bie ©ebilbeteren unter ißnen fo gemißigt, 
baß fie immer dorficßtiger in ber Anlage merben unb immer 
Zäßer an ben einmal gemäßlten Anlagen feftßalten. ©er (Er* 
faß ber ©inzelbanfierS burch ©roßbanfett, doran burcß bie 
5Reid)Sbanf, hai auf ©olibität beS Anlagegefd)äfteS im 
©anjen günftig gemirft. ©ie don ben fpefulatiden Umfaßen 
beS fßublifutnS lebenben VanfierS flogen immer lauter über 
bie zuneßmenbe Verübung (b. ß. ©efunbung) beS Vörfen* 
gefcßofteS, unb müffen immer billigere 5ßrodifionen anbieten 
um nur nod) Kmtbfcßaft ßeranzuzießen. ©ie ©ummen, bie ja 
freilief) ttießt alle merben, müffen in immer niebrigeren VilbungS* 
feßießten immer müßfamer gefneßt merben; benn baS anbredßenbe 
Sicht erßellt guerft bie Verggipfel unb bringt erft aHmäßlidß 
in bie ©ßäler, ©S ift zu hoffen, baß bie Söoßlßabenben unb 

ber üJcittelftaub fid; fünftig immer meniger zu AuSbeutungS* 
objecten für bie Sfteicßen unb biejenigett, bie eS burdß Ausbeutung 
merben mollen, hergeben merben. ©arnit mirb bann aber auch 
biefe Quelle ber ^Bereicherung immer fpärlicßer fließen. 

©er SJZißbraucß ber politifcßen ©tellung zur Vereidßerung 
burd) Vörfenfpefulationen mirb don felbft eingefeßränft, menn 
bie ßonjuncturfcßmanfungen beS £mnbelS unb ber Snbuftrie 
geringer merben unb baS ißriüatpublifum ben fpefulatiden 
yjtadßenfcßaften feine inbirecte Unterftüßung derfagt. Außerbem 
nimmt aber auch im ©roßen unb ©anzen baS politifcße An* 
ftanbSgefüßl ber fRegierenben zu. Sn ber Vlütßezeit ©ried)en= 
ianbS mar bie Uneigennüßigfeit in politifcßer ©tellung noeß 
etmaS ganz UngemößnlicßeS, bem Volf AuffaHenbeS. Unter 
ben heutigen dürften bürfte fid) fcßmerlicß einer don aueß nur 
annäßernb fo meitem ©emiffen mie SouiS 5ßßilipp finben. 
Aucß iRepttblifen fudßt man ben Vräfibentenplaß dor Allem 
mit einem für eßrenßaft geltenben Vürger zu befeßen. ©elbft 
in iRußlanb, mo baS Veamtentßum megen unznlänglidjer Ve= 
folbung auf Dlebenderbienfte angemiefen ift, pflegen bie ©pißen 
ber Regierung dor Mißbrauch ber politifdßen ©tedung "zur 
^Bereicherung zurüdznfcßreden, mäßrenb im dorigen Sahrßnnbert 
Port don 3Jiiniftern nttb ©ünftlingen auf biefem A3ege noeß 
Koloffaldermögen ermorben mürben. Sn ^uufreieß, mo bie 
parlamentarifcßen ^Regierungen oft anrüeßig finb, ift mieberum 
baS Veamtentßum im ©anzen anftänbig, meil auSfömmlid) be* 
folbet. 

©ie ßente in dielen ©taaten nod) befteßenbe (Eorruption 
ßangt tßeilS an unzulänglidßer Vefolbung, tßeilS an SBäßl* 
barfeit ber Veamten auf furze ^eit oßne VenfionSberecßtigung, 
tßeilS am parlameittarifcßen fRegierungSfßftem. ©ie Vrutftätte 
ber politifdßen ©orruption finb gegenmärtig bie Parlamente, 
unb ißre (Eorruption fteigt proportional ißrer SRacßt im ©taate. 
3Bo baS Parlament tßatfäcßlid) bie SR nifterien als feine SReßr* 
ßeitSauSfcßüffe beftimmt, ba greift bie parlamentarifdße ©or* 
ruption auch uteßr ober minber auf bie ^Regierungen hinüber, 
mie bie ©orruption ber Parlamente gefteigert mirb burdß bie 
©orruption ber Preffe. Aber hoffentlich mirb in ^utunft 
einerfeitS bie ©orruption ber Preffe burdß bie ^erfcßneibung 
beS fie mit ber Vörfe derfnüpfenben VanbeS, beS Snferaten* 
mefenS, anbererfeitS bie ©orruption ber Parlamente burdß bie 
^erfeßneibung beS fie mit ber Preffe derfnüpfenben VanbeS 
unb burdß Verminberung ißrer SRadßt im ©taate gemilbert 
merben. ©amit mirb bann abermals eine ßeut nod) fließenbe 
Quede ber Vereidßerung burd) SRißbraud) ber parlamentarifdßen 
©tedung derfiegen, bie übrigens gerabe in ©eutfcßlanb, mo 
baS parlamentarifdße Seben nodß jung unb bie parlamentSmacßt 
befd)ränft ift, bis jeßt nod) feine iReidßtßümer gefdßaffen ßat. 

hiernach fdßeint bie britte ©poeße in ber ©efdßicßte, meldße 
bem ©rmerb großer Sveicßtßümer günftig gemefen ift, in ber 
^muptfadße abgef^loffen zu fein; mie jebe ber beiben dorßer* 
geßenben ßat aucß fie runb ein Sußrßunbert gebauert. 5föir 
beftnben uns feßon feit ein bis ztoei Saßrzeßnten in einer fießt* 
baren ©bbe unb baS nädßfte SRenfdßenalter mirb fidß mit einer 
relatid bürftigen Stacßlefe begnügen müffen. Stießt nur baS 
§anbmerf, aucß £)anbel unb Snbuftrie beginnen ißren golbenen 
Voben zu derlteren; nodß fdßmerer als allen breien aber mirb 
eS jeßt ben Abenteurern, ©dßminbtern unb ©aunern gemad)t, 
fid) Steicßtßümer zu ermerben. Sm nädßften Sußrßunbert merben 
mir bie ^auptquede für bie SJteßrung beS RationalfapitalS 
im ^inS fueßen müffen; benn ber über ben $inS überfdßießenbe 
©ßeil beS ^Reinertrages, ber in früheren. ©pod)en etma baS 
Vierfache beS ^iufeS betrug, ift jeßt feßon etma auf bie £>älfte 
beS |]infeS gefunfen unb mirb fünftig zu einem immer Heineren 
Vrucßtßeil beS ^^ufeS zufammenfdßrumpfen. 

3. ©ie gufunftSauSfidjten |^r bie Veßauptung 
großer Steicßtßümer. 

©S entfteßt nun bie $ra9e' °b bie in ber leßten ©podße 
ermorbenen 5Reid)tßümer mirflid), mie bie ©ozialbemofratie 
es behauptet, bie ©enbenz ßaben, fid) in immer meniger ^)änben 
ZU concentriren, fobaß biefer Prozeß and) oßne ein ungemößn* 



Nr 15. Ute Gugcntonrl Li u J 

lidjeS weiteres 9lnwadjfen beS ReicptpumS früher ober fpäter 
311 einer Oligardjie führen müpte. 

.ßunäcpft ift ba wieber bie irrtpümlicpe ülufidjt 311 befämpfen, 
als ob fdjon in beit lebten SRenfdpenaltern ober in ber ©egen* 
luart ein folcper guftanb, b- p. ein $lnpäufen be;S ReicptpumS 
in 011311 wenigen §änben, eingetreten wäre. Sie Koloffal* 
oermögen oon peute finb abfolut genommen nid)t erpeblicp 
gt'öper als bie in ben öergangenen ©podjen, aber fie paben 
ijeute eine oiel geringere relatioe Rebeutung. Sie heutigen 
Rationaloermögen finb ungleich größer als bie früherer feiten, 
fo bap bie Koloffaloermögen ber wenigen Kröfuffe einen oiel 
geringeren 93rnd)tb)ei£ ber Rationaloermögen auSmacpen. Ser 
©elbwertp ift peut geringer, fo bap gleiche ©elbfummen oiel 
weniger 31t befagen paben als in früheren ©pochen. Sen 
wenigen Kröfuffen ftept jept eine fe£)r oiel größere gapl bou 
Reicpeit gegenüber als in irgenb einer früheren ißeriobe, bie 
3War nid)t foloffat reich, a&er bodp wepr looplpabenb finb, 
unb unter ihnen fteht ein woplljabenber SRittelftanb unb ein 
beffer fituirter Slrbeiterftanb als im Slltertpum. SaS relatioe 
Uebergewicpt ber Koloffaloermögen über bie aitberen ©tänbe 
ift alfo ttt jeher |)inficpt geringer als früher. Ror allen 
Singen ift aber bie werbenbe Kraft beS Kapitals unb bie Oon 
il)r abhängeitbe innere RermeprungSfäpigleit beffelben jept fehr 
oiel geringer als in früheren ©pochen; benn ber $inS ift jept nur 
V6 bis 1 ,0, ber über ben ginS überfdpiepenbe Reinertrag ber 
Unternehmungen nur 1/sp bis 1/100 fo grop als in früheren ©pödjett, 
unb eS bauert jept etwa üierunbswansigmal fo lange, bis ein Kapital 
fiep im ©efdpäft oerboppelt unb neunmal fo lange, bis eS fiep burep 
3inSbareS Sarlepn auf ^infeSjinS oerboppelt. SlderbingS finb 
bie Rationaloermögen jept fepr oiel gröper, fobap aitcp bei 
erniebrigtem ginSfup größere abfolute Reträge als friiper 
jäprlicp an 3infen eingepen, aber biefe üertpeilen fiep auf alle 
©tänbe, bie in irgenb welchem SDZape Kapital befipen, fobap 
nur ein Heiner Speil baoon auf bie foloffal Reidjen fommt. 

Sie ©rfaprung leprt, bap 3U allen feiten bie foloffalen 
Reidjtpümer nidjt att^u lange im SBeftp berfelben Familien 
geblieben finb. $511 ber Regel 3erfptittern, üerfdpwenben ober 
oerlieren fcpon bie ©nfel bie Reicptpiimer, 3n benett ipr ©rop* 
oater ben ©runb gelegt, unb bie ipr Rater auf ihren fjöpe* 
punft gebracht pat. SBirtpfcpaftlidpe Unfäpigfeit, Ueberbrup 
am SBefip, RerfdproenbungSfudpt, ©djmaropertpum, gleicpe ©rb* 
tpeilung unter bie Sefcenbenten unb gerfplttterung beim 
SRangel au Sefcenbenten pflegen getrennt ober oereint auf bie 
Sluflöfung ber Koloffaloermögen pü^uwirfen. Sap fiep Ko* 
loffaloermögen längere $eit in berfelben Familie behaupten, 
wie bei ben RotpfcpilbS, wirb mit Recpt als eine befonbere 
SluSnaptne angeftaunt. Religiöfer ©inn unb $amilienpietät 
müffen in folcpen fällen sufammenwirfen, um ben Koloffal* 
oermögen tpatfädjlidj eine 2lrt oon fibeicommiffarifcper ©ebunben* 
peit 3U oerleipen, bie fie gefeplicp nidjt erlangen fönnen unb 
bie ber geiftigen Sltmofppäre beS meift in biefen Greifen perr* 
fepenben Liberalismus unb SnbiüibualiSmuS wiberftrebt. SaS 
©efcpledjt barf trop ber Rerfüprungen beS ReicptpumS Weber 
begeneriren, noep unfruchtbar werben, noch auep allgu fruchtbar 
fein, Rebinguugen, bie fiep feiten oereinigt finben. 2ßie jeber 
SRenfdp felbft beim ^weinnberfpftem 8 Urenfet unb 10 Ur= 
urenfel pat, fo pat auep jeber 8 Urgropeltern unb 16 Ur* 
ureltern; baburdj allein gleichen fiep alle Refipunterfcpiebe beS 
mobilen RermögenS ftetig wieber aus — um wie oiel rafeper 
bei normalen Kinbe^aplen. 

Ror bem RMeberauSeinanberrinnen finb bie Koloffal* 
oermögen nur bann bauernb 3U fdjüpen, wenn fie in ©runb 
unb Roben angelegt, b. p. in Satifunbien umgewanbelt unb 
als folcpe fibeicommiffarifcp gefepiipt werben. SieS war 311 
„Seiten, wo ber ©runbbefip ben bei weitem gröpten Speil ber 
RationalOermögen auSmacpte, annäpernb möglich; peute, wo 
ber ©runbbefip nur nodj einen flehten Speil ber Rational* 
Oermögen barftellt, ift baS audj nidjt mepr annäpernb möglicp. 
Sie Kröfuffe fönnen fiep 3war noep Satifunbien anfepaffen unb 
biefe fibeicommiffarifcp binben, aber ber ÜEBertp biefer $ibei* 
commiffe fann nur noep einen fleinen Speil beS SBertpeS ber 
Koloffaloermögen barftelleu. ©S ift gar nidjt fooiel ©runb 

unb Roben ba, um alle etwaige Racpfrage 3U befriebigeit; bie 
3eitWeiligeu Refiper finb gropentpeilS gar nicpt gewillt ober nidjt 
berechtigt, baS ©rbe iprer Räter 311 oerfaufen unb bie Krö* 
fuffe wollen tpeilweife gar feine größeren Kapitalien in ©runb* 
befip feftlegen, am Wenigften 311 übertpeneren greifen. ©S 
fommt pinsu, bap bie ©efepgebung notpwenbig bemnäepft 
©djritte tpun mup, um bie, wenn auep langfani förtfepreitenbe 
Satifunbienbilbung 3unädjft 31t pemmen unb weiterhin auf 
Verlegung ber beftepenben Satifunbien beim ©rbgattg pinsu* 
wirfen. Sie 31t ©utSbefipern geworbenen Racpfommeit ber 
Kröfuffe würben alfo über fur5 ober lang boep 31t ©ropgrunb* 
befipern gewöpnlicpen ©cplageS perabfinfen, unb nimmermepr 
fönnen jept nodj mobile Koloffaloermögeti burep Umwanblung 
in ©runbbefip in berfelben Familie feftgepalten Werben. 

@S ift Weiterpin nicpt auper Llcpt 3U taffen, bap bie innere 
RermeprungSfäpigfeit beS mobilen Kapitals gegenwärtig mepr 
als jemals burdp Refteuerung eingefdjränft ift. 2öic oiel Un= 
öoUfommenpeiten unfer peutigeS ©teuerftjftem nodj aufweifen 
mag, fo fann man bodj fagen, bap nodj in feiner $eriobe 
ber ©efepiepte baS fßroblent ber billigen unb gerechten Rer* 
tpeilung ber ©tenerlaft auf alle ReüölferuitgSflaffen in einem 
ber Rotlfommenpeit fiep f0weit annäpernben ©rabe gelöft 
worben ift Wie jept. Ser Reidje ^aplt jept in fßreupen 4 °/0 
©taafSeinfommenfteuer unb baneben eine RermögenSftener oon 
7a %0, bie bei 4 °/0 ger Rersinfung 17^% beS ßinSeinfommenS 
auSmadjt. Repnieit wir an, bap bie ©emeinbe, in ber er 
wopnt, ebenfalls 4°/0, ber Kreis 173% erpebt, fo maept baS 
fepon 107/12°/o- S)a3it fommt bann noep bie ©ebäubefteuer 
(be3iepungSweife SRietpS* unb §auSfteuer) für baS oon ipm 
bewopnte §auS, bie man mit ©emeinbe* unb S^reiSgufcplägen 
minbeftenS auf 1 °/0 beS üeranfcplagen mup. 
©0 wirb baS ^inSeinfommen beS Reidjen blop burdp bie bi* 
recten ©teuern um beinape 12°/0 gefüllt, b. p. er empfängt 
ftatt 4% wenig mepr als 372°/0; in man cp en ©emeinben, bie 
ein RielfadjeS ber ©taatSfteuer erpeben, fann feine wirfliepe 
©innapme bis auf 3% finfen. ©r^ielt er aber aus §anbel, 
©ewerbe ober Rergwerfen eine pöpere Rerginfung feines Ka* 
pitalS, fo treten bafür wieber bie Slb^üge ber ©ewerbe* unb 
RergwerfSfteuer für ©taat unb ©emeinbe pirigu. 

Rocp nie 3Uüor paben reiepe oollberedjtigte ©taatsbürger oon 
ben ©rträgen iprer nidjt in Sanbmirtpfcpaft angelegten Kapitalien 
äpnlidje Abgaben 3aplen müffen, welcpe bie innere RermeprungS* 
fraft berfelben um 1/8 — 1/4 perabfepeit. @S ift feine ?luSficpt 
ba3U, bap biefe Abgaben fidj in ber näcpften gufunft oer* 
ringern, weit eper ba3u, bap bei weiterem SBacpfen ber ©taats* 
auSgaben bie Saften beS Kapitals noep weiter erpöpt werben, 
fei eS burdj ©rpöpnng ber RermögenSfteuern ober burdp ©teige* 
rung ber 9ßrogreffion ber ©infommenfteuer, fei eS burdp ©in* 
füprung einer ©rbfcpaftSfteuer für birecten ©rbgaitg, fei eS 
in anberer $orm. Slitcp in biefer ^infiept ift beSpalb weniger 
als je 3uoor eine alfyu ftarfe Rermeprung unb Slnpäufung ber 
Reidjtpümer 311 befiirdjten, ba fie felbft unb ipre ©rtröge mepr 
als je burep birecte ©teuern ange§apft werben. Rian wirb im 
näcpften ^aprpunbert Weit eper einen ?ßro§ep ber gleicpmäpigen 
Rertpeilung ber in biefem ^oprpunbert erworbenen unb an* 
gepäuften Reidjtpümer beobaepten, als einen folcpen iprer 3U* 
nepmenben ©oncentration in immer wenigere §änbe. 

4. Sie ^ufunftSauSficpten berReicpen auf politifdje 
Rorperrfcpaft. 

Rodj weniger wäre eS geredjtfertigt, 31t beforgen, bap bie 
üorpanbenen Reidpeit ober ipre Radjfommen einen ungewöpnlidj 
gropen ©rab oon politifeper unb fo^ialer SRacpt auSüben 
fönnten. 3m Hltertpum, wo bie Reicptpiimer oorsugSWeife oon 
ber politifdj perrfdpenben Klaffe burdp üRipbraucp ber ?lmtS= 
gewalt erworben würben, fiel politifeper ©influp unb Reicptpum 
ebenfo natürlich jufammen, wie im SRittelalter, wo dürften 
unb ©rafen fiep mit ber Kircpe in ben immobilen Reicptpum 
tpeilten. Slber fdjon bei bem wefentlicp faufmännifepen Reicp* 
tpum ber ReformationS3eit fiel politifeper ©influp im ©taats* 
wefen nidjt mepr mit Refip 3ufammen, unb bie reiepen Riirger 
fonnten pödjftenS noep in iprett ftäbtifcpeu ©emeinwefen eine 
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$lutolratie burdpfepeu, falls nidpt bie fünfte fic [türmten unb 
burcf) eine reine ober gemifdjte ©emolratie erfepten. Sn ber 
©egenmart paben bie reicf) gemorbetten ©rfinber unb ©rohs 
inbuftrießen leinen ihrer Vebeutung im (Staate and) nur ent= 
fprecpenbett politifdpen ©influh mehr, nad)bem ihre Arbeiter 
fid) ihrem ©influh entzogen paben itnb Demagogen folgen, 
©er politifte ©influh ber haute finance auf bie Regierungen, 
ber im Anfang biefeS SaprpunbertS anf feiner £)öpe, unb in 
ber ÜRitte beffelben itod^ fe£)r beträdptitdp mar, fdpminbet in bem 
SRafte, al§ bie grohftaatlidjen Regierungen felbft p ^inang= 
mädjten erften Ranges empormacpfeu unb für neue SlnleiEjen 
immer meniger $inS unb immer geringere ißrobifionen p pplen 
paben. 

Sn Säubern, mo baS Parlament größere SRadjt pat, mo 
inSbefonbere bie Konceffionen p ©ifenbapnen unb anberen 
inbuftriellen Unternehmungen nid^t mie bei uns im Vermal* 
tungsmege, fonbern burt ©efep ertfjeilt merben müffen, bleibt 
alle'rbingS bem ©rofjfapital ein politifdper ©influh, ber pro* 
portional ber parlamentarifdfen Korruption ift, ebenfo in 
(Staaten, mo baS Veamtentpum beftedjlid) ift, baS bie ©efute 
p beguta^ten pat. Aber eS ift p hoffen, bah beit iparla= 
menten bie Vefugnijj pr üRitmirlung bei Konceffionen mit ber 
$eit auch ba entzogen merben mirb, mo fie folche jept noch 
befipen, unb bah bie Korruption beS VeamtentpumS fiep burd) 
Verleihung auSfömmlidjer ©epälter, lebenslängliche Aufteilung 
unb fßenfionSberedptigung immer mehr verringern mirb. ©amt 
mirb auch proportional ber jept noch beftepenbe politifcpe Kim 
flufe beS ©rofsfapitalS fdpminben. KS ift eher ^u befürdjten, 
bah berfelbe im nädhften Saprpmtbert tief unter baS ii)m nach 
feiner fojialen (Stellung gebührenbe 9Rah hinabfinit, als bah 
er 31t einer ungebührlichen Vorperrftaft ber Reichen führt. 

5. ©ie Urfadjen ber lapitalfeinblichen Strömung in 
ber öffentlichen Meinung ber ©egenmart. 

2Benn aber bie Sache fo liegt, maS mag bann ber pfpt°= 
logifche ©runb jener irrt^ümlictjen VorauSfepungen unb Ve* 
fürcptungen fein, aus benen bie neuerbittgS immer meiter um 
fidh gretfenbe foäialbemofratift^antifemitift'bobenreformerift5 
bauernbünblerifdje „£apitaliftehpepe" entfpringt, bie baS her= 
vorftedhenbfte fopile Spmptom in ber VolfSftimmung ber 
©egenmart bilbet? ©ie ©rffärung ergibt fidh ziemlich einfach, 
menn man ermägt, bah bie meiften langfam mirfenben Urfachen 
fomopl auf pppfifcpem mie auf fokalem ©ebiet ben £)öpepunft 
ihrer ©efarnmtmirlung erft bann erreichen, menn fie bereits 
aufgehört höben, iljätig 51t fein. SBie bie gröfjte Sommer* 
pipe nicht p Sopanni, fonbern in ben jpunbStagen, bie größte 
SBinterlälte nicht p 2öeipnad)ten, fonbern im Sanuar unb 
Sebruar, unb bie Aequinoctialftürme erft ptei bis fedhS Sßochen 
nach ben ©ag* unb Radhtgleichen auftreten, fo merben auch 
nicht bie fdhledhteften §errfdjer entthront unb gelöpft, fonbern 
ihre föinber unb Knlel. Aud) in bem fokalen ßeben ber Voller 
brauten bie Urfachen $eit, nm VSirlungen von genügenber 
Spannlraft aufphäufen, bei bereu ©ipfelung bie Urfachen 
felbft oft fdjon im Rüdgange ober gar im ©rlöfdjen finb. 
©ie Urteile ber öffentlichen ÜReinung bilben fidj eben nicht 
aus oorurtheilSlofer theoretifcher Vetracptung ber ©inge, fonbern 
fie entspringen aus unllaren Stimmungen unb Affecten, bie 
ficb erft fepr allmählich in fdhmer controlirbarer Aßeife in ber 
©iefe beS VollSgemüthS herauSbilben. 

Unter biefem ©efidhtspunlt mirb auch ber jept perbor* 
tretenbe Reitenpaf; Oerftänblicb. Roch n^e pöor hot in einer 
gleich furzen Spanne $eit bie Summe ber Rationaloermögen 
ber ihilturmenfdbpeit eine gleiche Steigerung erfahren, mie in 
ben lebten brei SRenfdhenaltern; nodj nie püor ift beSpalb ber 
Aniah pm Reibe für bie Vefiplofen gröber gemefen als jept. 
©iefer VollSneib fann fidh nicht gegen abftracte ftatiftifcpe 
Ziffern richten, fonbern er braucht concrete Anfnüpfungen unb 
er finbet fie in ben Rekpen, bie er nicht fomohl um ihren 
Vefip felbft, als um bie burch ihn erreichbaren Annepmlitleiten 
beS SebenS beneibet. ©abei fühlt baS Voll inftinctiü hinburdh, 
bah biefer Reib eigentlich nichts Sd)öneS unb KbleS ift, unb 
um fidj megen feines ReibeS p redjtfertigen, hebt bie un= 

üerhältnihmähig Reidhen als ©cgenftanb feines oerle|ten ©e= 
redi)tigleitSgefühlS herauS, obmohl biefe eigentlich bor ben 
mäfjig Reidhen eubämoniftifch nichts Voraus haben unb barum 
nicht beneibenSmerther als biefe finb. ©er Reidjenhah ftüpt 
fid) alfo auf baS unbillige Uebermah ber im lebten Sahr= 
Ijunbert angehäuften ^oloffalbermögen unb betont bie gmeifel= 
loS audj babei mituntergelaufene Ausbeutung unb baS ber= 
bienftlofe ©lüd ber Krmerber. ©ah bie Sloloffalbermögen 
nidjt gröber finb als in früheren Kpochen, aber meniger p 
bebeuten haben, bah ©üdhtigfeit bei ihrer Krmerbung eine 
gröbere, bie Ausbeutung burch Rähbraudh politif^er Stellung 
unb burch ftinZ* unb SBaarenmudher aber eine meit geringere 
Rolle gefpielt haben als in einer ber früheren ©pochen, bah 
früher bie Reidfjthümer unter Verarmung beS Volles, je|t aber 
unter Vereidherung beffelben errungen morben finb, baS Alles 
entzieht fich ^er ^enntnih beS Volles. 

Run ift eS ein meitereS pfpchologifcheS ©efep, bah ber 
SRenfcf) in ^olge einer gemiffen geiftigen ©rägheit bie ^ort= 
bauer ber piept gemölpten ^ufläobe ermartet, ohne auf beit 
SBedhfel beS Srbifdjen unb bie Sßellenbemegung in Kbbe unb 
ftluth Rüdfidjt p nehmen. Rach breimödhentlidher trodener 
Sommerhipe mill Riemanb glauben, bah bie nädjfte SBodpe 
Regen bringen lanit, nach breimödjentlidier Regenpit bünlt 
eS fdpier unglaublich, bah bie Sonne noch einmal mieber 
fcpeinen merbe. Sn berfelben SGSeife glaubt bie Rienge, bie 
ben Urfadhen ber Krfdjeinungen nicht nächgehen lann, bah nad) 
einer längeren ^Seriobe madjfenber Reichthümeranhäufung biefer 
^roph nu^ auch immer fo meitergeljen merbe, höd)f^en§ 
ber ©enbenp fidh immer mehr in fidh 3U berfdjärfen. ©reten 
nun gar Agitatoren auf, bie mit bem Rüftpug ber Aöiffenfdjaft 
folche Vorurteile für ihre ißarteipiede auSpnupen bemüpt 
finb, fo folgt bie urtpeilSlofe 9Raffe um fo lieber ben Rei= 
gungen iljreS geiftigen VeparrungSbermögenS, als ipm feine 
Vorurtpeile für „miffenftaftüt ermiefene SBahrpeiten" ange= 
priefen merben. 

Von bielen anberen Umftänben, bie bap beitragen, jenen 
irrtümlichen ©lattben p ftüpen unb p berftärlen, miH idj 
hier ftmeigen; baS Angeführte bürfte p feiner pft)cb)otogif(f)en 
Krllärung auSreiten. 

Literatur irnb iiunft. 

JJerftfäje fcljre. 
SSrnt £nbrDig Jtugnft jüaufl.*) 

SSanbelft bu burt eines ©artenS Rofenflieber, 
Sei bie Rattigall unb finge Siebeslieber. 

törft bu ©ulen einfam Irächptt in Ruinen, 
timm’ bu an ben peifer grellen Sdprei mit ipnett. 

Vraufe mie bie SReereSbranbung an ber $üfte, 
SRit Stalalen peule, bift bu in ber SBüfte. 

2öäpr pm ©öpen bir ein SGSeib mit ©rübcpenmaitgeu, 
©räme bidp nidpt lang, menn fie bidp hintergangen. 

Siepft pr $aaba bu bie frommen Pilger manbeln, 
3Rupt bu gläubig aut pm ißilger bit ummanbelu. 

*) 3)ie lebten SSerfe bW am 12. SRärj ^oc^betagt berftorbenen 
öflerreidjtfdücn ®idbter§, ber fid) auef) at§ greunb unb 93iograpf) bon 
©ridparjer, §cbbel, Siaimunb , Senau, 2(na[taftu§ ©rün , al§ geifliger 
Urheber be§ Wiener ©cptllcrbenfmalS, mie überhaupt al§ ebler Atenfcpen* 
freunb pope SBerbicnfte erroarb. SBer jumal bem liebenSttmrbtgen, rnetts 
ftugen, marrnperäigen Atenfcpen, ber fein §au§ ju einem ©ammetpunüte 
geiftigen Seben§ an ber ©onau ju madpen berftanb, näper treten burfte, 
bem mirb er unbergejpcp bleiben. ®. fR. 
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Spuft bn eS, fo merben bid) bic ßRenfdpen preifeit, 
SGSiÖft bu aber roeife [ein, pör’ auf ben SSeifen: 

Sap bid) niept bom ©lange jeber Stofe bfenben, 
Keffer ift’8 put ©lang beS ©migeu fid) menben. 

SBärme bid) nidjt fdpneß an jeber ©rbenffamnte, 
$rage bu juerft, ob [ie bom £>immef [lamme. 

3P bie $rud)t itid)t, menn and) fiip, bon jebem Saume, 
©iner murmelt nur im SßarabiefeSraume. 

3ujci ^poknliiptiker. 
©in ©tüddjen 3eltpft)d)oIogie. 

SSort dran3 Seroaes. 

Un[ere $eit [äugt mieber an, Sorfiebe für SRpftif p ber* 
fpiiren. Sie ßRqftif fann einen hoppelten Ur[prung paben. 
Sie fann auS ber Unlenntnip, unb [ie fann auS ber lieber* 
fenntnip ent[pringen, [ie fann naib ober raffinirt [ein. Sie 
unterer ,ßeit ift raffinirt unb ent[pringt aus ber Ueber[ättigung 
mit Stenntniffen, afs bereu nieberfdpfagenbeS Stefuftat un[ere 
Unfenntnip perauSfpringt. „©eftept, maS man bon je gemupt, 
eS mar burcpauS niept miffenSmürbig": [o empfinbet aitcp 
man cp ein SaccafaureuS bon peutptage unb menbet fiep ber 
SRpftif p. 

Snbep bon „miffenfdpaftficper" ÜRtjfti! [oft pier nidjt bie 
[Rebe [ein. Scp miß biefmepr ipren ÜRieberfdjfag unterfuepen, 
ben [ie in ber poetifepen Siteratur pat, in [eltfamer Serquidung 
mit manepem überberbauten unb palbberbauten ÜEBiffenSmuft. 
Sießeidpt ift bie ©rmedung poetifdper ©iftonen bie einzig orga* 
nifdpe ÜRetpobe, burep bie ein mpftifdp beranfagteS ©emütp p 
mi[[en[(pa[tficpen ©rfenntniffen gefangen fann — unb bießeiept 
ftöpt eS, naep manepen Srrfaprten über romantifdp berfepfungene 
tßfabe, auf unentbedte Sichtungen, bor benen fiep, in fodenben 
Stebefgebifben, ein fcpmattfenbeS $ufunftSpanorama öffnet. 

Uebrigeit'S gebenfe idp pier febigfidp unferer 3eit ein menig 
an ben [ßufS 311 füpfen, unb niept etma p>ei Südper p „friti* 
firen". SieS fäme mir bor, afs ob idp Siegen unb ßtebef, 
Spau.minb unb grüpreif fritifiren moßte. @S [inb ©rfdpei* 
nungen, bie idp niept änbern fann. Unb [0 [tept eS aud) niept 
in meiner SRadpt, bie SBege ber mobernen ißfqdje p änbern, 
bie [ie in iprent ©ntfaftungSringfampf etnpfepfagen beliebt. 

Sa paben mir einmal Sticparb Sepmef. 
©ein Sudp peipt „Uber bie Siebe", entpäft bormiegenb 

Sqrifa unb mirb bon ipm begeidpnet als „ein ©pemannS* unb 
ÜRenfcpenbud)".*) 

@S trägt eine bemerfenStoertpe Sitefbignette bon §anS 
Spoma: ein ©ffenfnäbfein mit ©dpmetterfingSffügefn fijjt im 
aufgefperrten Stadpen eines pfammengeringeften SReerbradpenS, 
mitten pjifdpen ben ßäpnen, unb bfäft, mit angftberbrepten 
Uugen, eifrig auf einer ^irtenfdjattnei. Sarunter [tept p 
lefen, als Söfung ber „£)ierogtt)ppe": 

^ebineber 9iacf)en, 
brin @ef)nfud)t fingt, 
ift auef) ber Stadien, 
ber fie Derfd)Iingt; 
aber ob ringS öon gäljnen untgiert, 
ba3 üeben ft$t unb jubilirt. 

SaS ift bie ©timmung, bie biefeS Sucp burepmept: mag 
auep ber Sicpter fingen unb ppantafiren unb [idp p raufcp* 
boßen ©fftafen entlüden, nimmer berfiert er baS Semuptfein, 
bap iptt bas Sebeu mie ber SRacpen eines Sracpeit umgibt; 
ein grau[am=mp[ti[cpeS ©epidfaf päft uns uitabfäffig in eifernen 
Pfauen unb fipeft uns pmeifen, um fiep an unferen Sacp* 
främpfen ju ergöpen. ©oldp ein Sadjframpf ift bie Siebe, 
xsn ipren ©efigfeiten birgt [ie baS ©rauen, ©ie überfommt 
uns als etmaS UngemoßteS unb [dpütteft uns pin unb per 

bon jauepjenber ©rfenntnip ^u bumpfer Öeffommenpeit, bon 
unfdpufbiger tReine ju bunffer ©d)ufb, bon tiepter Söcispeit 
ju trübem SBapnfinn. f^ofgenbeS [inb bie Serfe, bie ben oben* 
genannten borpergepen: 

Stt aUeit Siefen 
rau^t bu bid) prüfen, 
ju Seinen 3>eün 
bid) ttar5ufüf)feu; 
aber bie Siebe 
ift ba§ Srübe/' 

S)ie Siebe mit beni gropen „Slber" babor, baS ift [0 reept 
ein ©dpmerjenSerlebnip ber mobernen s^[pdpe, in iprer brang* 
boßen Äßemme gmifdpen ibeafifdper 3Ietper[epn[itdpt unb fdpmupig* 
moßüftiger Segierbe. f^rau SenuS ift bie böfe Senfelin, bie 
uns afS ©fabiatur für ipre faunifdpen Ringer benupt unb uns 
mit ben miberfpredpenbften ©mppnbungen anfüßt, fo bap mir 
nidjt miffett, mo §aft unb geftigfeit ift. Sei Sepmef pat fid) 
baS SBirrfaf gugefpipt ju einer imntermäprenben, meift gepeim 
müpfenben, bann jäp unb offen perborbredjenben ©ontroberfe 
gmifepen ßRenfdp unb Spemann. Ser ©pemann, ber Sreue 
gelobt pat, ber ßRenfdp, ber bie Sreue patten miß — unb 
bann ber ßRenfdp, ber bie Sreue bridpt, unb ber fein Sfut 
berflucpt nnb baS barin fdpfummernbe Serpängnip. 

„2td) immer bie Srcue treumillig bcrfproc^en, 
Unb immer treumillig bie Xreue gebrochen; 
fo pat e§ ba§ Sebcn, ba§ Seben gerooHt." 

2öaS pifft'S, bap man [idp gu ber mobernen ©rfenntnip 
ber SBißenSunfreipeit ffüdptet? SaS alte ererbte ©djulbgefüpf 
fäpt uns nidpt loS unb nagt immer mieber an uns, fo fepr 
mir audp in geiftiger Sermegenpeit roftige Siegel fprengen 
moßen unb unS f^fügef, g^gef! münfcpen. @S [inb nur 
StRomente, in benen mir ben Soßbefip ber geiftigen ^reipeit 
für uns erlangen, mir UebergangSmenfcpen mit ben SRittef* 
alterSreften unb ben ^ufnnftSapnnngen in ber Sruft. Sfipe 
oon übermenfdpfid)er ^eiterfeit feudpten in uns auf unb merben 
halb bom Sunfel aßpmenfcpficper ©ebriidtpeit mieber ber* 
fdpfungen. 2Bir tappen unb tappen: SRpftif ift bie meite apo* 
fafpptifdpe §öpfe, bie unS immer mieber aufnimmt, mo mir 
uns angftboß aneinanberfauern unb pergflopfenb in’S SBetter* 
feudpten fünftiger ©rfenntniffe ftieren. 

©oldp ein SSetterfeudpten ift Sepmef’S gan^ unpeim* 
fieper Sieber*ßpcfuS: „Sie Sermanbungen ber SenuS". 
SaS „Slber" ift pier faft bergeffen, baS ffeine eigene Seib. 
Unenbficp meitere unb tiefere Seiben öffnen [idp, meit unb tief 
mie bie Seibfofigfeit. Senn bor bem SBeftölid, ber baS ©ange 
burdpfdpaut, föft [idp aßeS, ©dpmerg unb Söonne. Unabfäffig 
bermanbeft fidp SenuS. ^eine ©eftalt, in ber bu fie faffen 
unb patten fönnteft. S3ar fie eben nodp ©öttin, fo ift fie jept 
fdpon Siep. 3ft fie jept eine ©nabenfpenberin, gib adpt, 
gfeidp mirb fie bie ärgfte Quaferfinberin fein, ©ie ift ein 
©pamäfeon unb gfipert in aßen Farben, unb fo fteßt fie fidp 
unS bor, in immer neuen [Roßen, als SenuS ÜRea unb afs 
SenuS ^anbemoS, als SenuS ßRabonna unb als SenuS 
Sfbuftera, afs SenuS ©apienS unb als SenuS ißerberfa, als 
SenuS Sita unb afs SenuS 3RorS. Unb fo nodp biefe ©ta* 
bien pinburdp. SebeS biefer ©tabien feftgepaften burdp ein 
©ebidjt, in bem fidp ein Sifb bor unS aufrollt boß graufiger 
SebenSmaprpeit unb mpftifdper Siefe. SaS ©an^e eingeleitet 
burep ein ©ebet ber ©udpt unb abgefdpfoffen bnr<^ baS ©ebet 
ber Sättigung. Sie miberfprudpSboße ©efüpfsmeft unferer 
erotifd)en ©mpfinbungen unb ber furchtbare ©egenfap ber 
erotifepen Spatfadpen liegen barin eingefdploffen. 

SepmefS „Uber bie Siebe" ift ein Sudp, in bem ein 
SRenfdp fidp gan^ anSfpridpt. Su parabiefifdper ©djamfofigfeit 
berbirgt er unS nidpt baS fepte SBiidefcpen feiner feelifdpen 
©dpfüfte. ©r beult gar nidpt an unS, er miß nur fiep fefber 
auSbrüdeit. @r fdpeitt niept babor tttrüd, feinen Sibermißen 
bagegen gu befennen, fein Sföetb [äugen p fepen — biefe 
riiprenb menfdpfidje Serridptung ift ipm ein ©reuel unb erfüßt 
ipn mit ©d)am: „SBepe, ber 3Renfcp ift ein ©äugetpier!" 
UßeS Spierifd)e möcpte er am fiebften aus bem 9Jtenfd)fidpen 
auSfdpeiben, nnb menn fein 2Beib bor ipm „mit ipren Srüften *) Dr. ©. ?Ubcrt & ©0., 'Dttinc^eit. 
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Bettelt", bann gemahnt er fie an bie Steinzeit ber Srautgeit, 
unb rüfjrenb fleht er gu ihr: ,,©ieb mich an mit beinen 
SRenfdjenäugen" ... 

Uber fo perfönlidj ®ebmel empfinbet unb fo inbiüibued 
er ficf) ausfpricbt, er ift fid) boc£) immer nur ein üerfcbttünbett* 
ber Xbeil beS groben Ußeltgangen. 'Die leibenbe ÜDtenfdjbeit 
unb bie adumfaffenbe ÜRatur finben in ilp einen lebhaften 
2Biberf)aö. 9üd)t als einfamen Kämpfer füljlt er fid), fonbern 
als einen äRitringenben, bem ein erhabener Draum üon fünf: 
tigern Sölterglüd minft. Unb bie Statur >f mit ihrem einmie* 
genben Dämmergauber, ift ber immer mieberfefjrenbe hinter* 
grunb für feine ©ebid)te unb ©eficbte. ©in FörfterbauS im 
•üBalbe mar feine £)eimatf)f)ütte. Daüon mef)t if)m noch jejgt 
manchmal ein lieblicher SBalbfjornflang herüber .... 

Die Unaltjfe ber erotifd)en ©mpfinbungen mirb fortgeführt 
unb gu einer Unatpfe beS gefammten becabenten ©ejualbetoubt* 
feinS ermeitert burct) ©tanislam SrgbbpSgemSfi. tiefer junge 
Sole, ber üorbem mit gtoei intereffanten Unterfudjungen „gur 
Sfpcbologie beS SnbiüibuumS" (1. ©bopin unb üftiepfdje, 
2. Dia ^anffon) berüorgetreten ift, bebient fid) in feinem neueften 
Söerfe „Dobtenmeffe",*) einer romanartigen F°rm, um an 
einem einzelnen concreten F°d feine pcfift bernerfenSmertben 
Unfdjauungen über bie 3ufammenfe|ung ber mobernen ^ßftjdje 
bargulegen. Sd) fage: „romanartig", um §unächft eiue aE= 
gemeine Sorftedung biefer mpfteriöfen „Dobtenmeffe" gu üer* 
mittein. Sn ber Df)at banbeit eS ficb hier um eiue literarifdie 
©rfdjeinung, bie fd)led)troeg ohne SSorbilb ift, unb an ber ade 
äftfjetifdjen Kategorien, an bie mir uns mehr ober meniger 
gemö^nt haben, ihre Ungulänglicbfeit ermeifen. Unb mie bie 
Form fo ift aud) ber Snbalt bei Srgb&p3gemSfi oon einem 
burdpauS neuen (Seifte erfüllt, üon bem für'S ©rfte nicht gu 
fagen ift, ob er gum ©uten ober gum Söfen führt. 

Sn 9Ründ)en, bei ben ©eceffioniften, mar in biefem ©ommer 
ein poInifd)eS Silb, „<3Da§ ©ebet" üon UBacIam ©gprnanomsfi, 
über baS feiner ,3eit an biefer ©tede eingefjenb berichtet morben 
ift. ©S mürbe als eine grobe fünftlerifdje Offenbarung beS 
potnifchen SRaffetemperamenteS begegnet, unb eS entmidelte 
feine ©tärfe in ber SBiebergabe religiös=efftatifdjer ©emütbS* 
guftänbe, in benen baS Unterfte beS ©eelenlebenS mie in 
milben Saüabädben nad) oben bridjt. Un biefeS Silb habe id) 
benfen miiffen, als id) ^rgpbpSäemSfi’S „Dobtenmeffe" laS. 
Sei) erblidte ben üdtaler unb ben ®icf)ter=^iIofop^en auf bem 
§intergrunbe beS nämlichen SoIfSnaturedS, unb beibe mürben 
mir baburd) einbrhtglicher unb ftärfer. gubetn baS munber* 
fame ©piel beS ,ßufadS, bab fiel) bei SrgbbpSgemSfi bie macht* 
üode ©djilberung einer in ber Dorffircbe üon fßeftangft ge* 
fchüttelten unb in ben ©taub gemorfeuen ©emeinbe finbet, bie 
mie eine poetifche ffteprobuction beS SilbeS üon ©gpmanomsfi 
anmutbet — obroof)! fidh bie beiben Künftler üödig fremb finb. 

©leicfjmie Dia ^anffon, beffen begeifterter Serfünber Srgp* 
bp§§em§fi gemorbeu ift, fiel) ba§ ©e^eirnfpiel ber ©eeleu: 
regungen ju feinem befonberen ^§ema gemäljlt h^t, unterfudht 
auch $r^bp§äem§fi mit größtem pfhc^ologifchen ©dbarffinn 
unb rüdfid)t§Iofer ©elbftbur(|müblung bie Statur berjenigen 
©mpfinbungen, bie noch im Hämmer be£ §aIbbemuBtfeiu§ 
fdjlummern. ©a§ grofe $iel, ba§ i§m babei üorfebmebt, ift, 
biefe Dämmerung gu liebten unb fo admäblicb bie unter* 
bemühten ©eelenregungen für bie Semufetfein^b^de gu erobern. 
©tma§ üon ftürmifeber Ungebulb, bie Functionen ber menfcba 
lieben ^fpdbß bureb auffprengenbe Bohrungen gu ermeitern, 
bebt bureb ben gangen SOZenfchen unb gittert bureb fein jüngfteS 
S3udh- Seicht bie graufige 2Babnfinn3fdbmede bßlt biefen fübnen 
Forfdbergurüd: benn bureb ben ^ufammenbrudb be3 Sntedectual* 
teben§ unb be§ fünftlicben 5Iufbau§ ber fßerfönlicbfeit fcbeinen 
djnt Urelemente an§ 2!age§Iidbt gemorfen gu merben, bte fonft 
üon fdadbt unb ©rauen bebedt finb, bie aber jefct gum 5ßer= 
rätber be§ uralten ©ba0^ werben, be£ üormeltli^en ©d)öpfer§ 
ber 2)inge. „9J2an muf nod) ßb<io§ in fid) b^ben, um einen 
tangenben ©tern gu gebären", fagt fdiepfebe, unb an biefen 
Sluäfprud) be§ ftolgen 9Kärtbrer§ einer beranmitternben ©r* 

fenntuifjmorgenrötbe gemahnt midb bie gange äftetljobe ^ßrgt)* 
bp§gem§!i’§, menn er einem bunllen pfpcbologifcben Problem 
gu Selbe gebt. ®a§ ift mie ein 5Iufbred)en alter fRinben, mie 
ein 2Iu§fpeien fyäfov ©cbladen, mie ein ©mporgüngeln unter* 
irbifdh müblenber Summen, ®a pfeift etma§ mie ber ©türm* 
atbem ber fRatur unb fädt praffelnb nieber auf bie gebredb = 
lieben Fächer, bie bie ängftlid)en 9Reuf(^en fidh hn nothbürftiger 
^>ut errichtet haben. 5lde§ gerätb in’§ Söadeln unb tangt in 
mabnfinnigen ^opfern um un§ berum- mitten binburch 
bli|t ein äRenfdjengeift, ber gemi| noch nicht überall gu fd)eiben 
uub gu fidjteit toei^, ber aber für ben Uuerfdbrodenen auf* 
bedenbe Siebter üor ficb b^toirft, bie möglid)ermeife Sahnen 
fünftiger ©eifte^entmidelung begeidbnen. 

5lIfo ^rgpbb§gem§fi fdbredt nicht baüor gurüdf, ben 
SDienfdeit gu gerftören, um beu 3Renfd)en mieber aufgubauen. 
©r febilbert in feiner „Stobtenmeffe" ein Snbiüibuum, an bem 
nabegu 2Ide§ au§ ber Sahn be§ Normalen abmei^t, ba§ an 
^ppertropbie be§ ©ebirn§ leibet unb ba§ feine ©eptalfpbäre 
bamit untergräbt: 2U§ e§ in ein erotifdbeS ©rlebnife ge= 
rätb, ba§ feinen gefammten Sfterüenapparat beanfprudbt, ba mufe 
e§ augeinanber berften unb auSeinanber fradjen mie eine fdjlecbt 
geölte fIRafdbine. Sn ber £bQt gu einer „Xobteumeffe" mirb 
bie ©ebilberung biefe§ ©eIbftaufIöfung§proceffe§ einer tief in 
ben ©umpf ber SDecabence geratenen 3Renfcbennatur. SIber 
über bem ©umpf pbo§pbore§ciren mär(benfarbige Siebter unb 
flüftern un§ in’§ Dbr üon unterirbifdjen ©eheimniffen. 

„21m Infang mar ba§ ©efcbledbt": mit biefem ©a| feüt 
Srgbbp§gem§fi ein, unb er febeint mir bamit ber SSabrbeit 
näher gefommen gu fein al§ ber ©üaugelift Sobanne§ unb ber 
SIttmeifter ©oetbe. „51m Anfänge mar ba§ ©efdjlecbt. fftidjtä 
au^er ihm — ade§ in ihm." ©ine fogmifctje Sifion al§ 
Unterbau für eiue ^Reubetra^tuug ber Sfteufdjennatur! ©a§ 
©efd)Iecbt — bie belebeube Kraft be§ ©bao§, ba§ ©efcbledjt 
— bie Unterbrunft aüe§ Wevben§, ba§ ©efcbledbt — ber 
©djöpfer be§ menfdblidben ©ebirn§, um feine ficb öerfeinern* 
ben Süfte bamit gu befriebigen! Unb bann ba§ Slnmacbfen 
be§ ©el)irn§ burd) ba§ unabläffige S^achh^tgen be§ ©efebled)t3; 
bie ©rftarfung be§ ©ebirn§ gu eiuer felbftänbigen, " felbft* 
tbätigen Kraft; bie Sluflebnung be§ ©ef)irn3 miber bie alte 
StRutter; unb fdjlieflidb bie ©rbroffelung ber SRutter bureb bie 
au§ ber Urt gefcblagene Xodbter. ©ine foldje ©rbroffelung 
bat ftattgefunben bei bem ÜRenfdben, beffen Xobtenmeffe mir 
beiroobnen. ®a§ ©ebirn baf fidh bei ihm gum 5Iutofraten 
aufgemorfeu unb bie SBurgeln abgegraben, bie ihn mit ber 
üüRutter ©rbe unb bem geugerifd)en ©bao§ üerbinben. ®er 
Uutofrat, fich fel&ft überlaffen, üerfädt bem ©röfjenmabnfinn, 
in bem bie eingelnen ^irngeden miber ibrerfeitä gu 5Iutofrateu 
merben unb auf eigene gauft in ben KoSmo^ hinauSfchmirren, 
bi§ fcblieülidb bie Utome ait§einanberfaden. ®ie Sluflebnung 
ift geräd)t, gum Unfang lehrt ade§ gurüd, unb — „am Un* 
fang mar ba§ ©efdbledbt". 

SSenn man mid, ift bie§ bie Stragöbie beg mobernen 
emancipirten ©ebirn§. £>ie bemfelben brobenbe ©efabr I)at 
^ßrgt)bt)§gem§fi prägnant begeiebnet, bie Form ber ©ntartung 
unb beu ©ang ber 3rrfe|ung mit gemaltiger Sbanta^e ^ 
brud§üod gefdbilbert. ®a§ eingelne Snbiüibuum, an bem bie* 
fe§ üor ficb 9e^)h intereffirt al§ fotd)e§ nicht: e§ ift namenlos, 
eS ift „Sch", b. i. ber Ütepräfentant einer gangen ©ntmidelungS* 
Pbafe be§ menfdblidben ©ebirnS. ®aS gang in ficb felbft 
eingefponnerte unb bann mieber foSmifd) auSgefcbmedte Sd) ift 
ber §elb ber SEragöbie, eS ergäblt feine eigene SeibenSgefdbid)te, 
fingt feine eigene ^obtenmeffe. ©ie fouüeräne Serfönlicbteit, bie 
eingig ficb felbft leben mid; ber Uebermenfdj, ber adern 9Renfd)* 
lieben fid) abgelefjrt bol; ber grobe ©goift, ber ade altruifti* 
feben ^Regungen bis gum ©rlöfdben ber ©ejualempfinbung in 
fidh auSqemergt bat — er bridbt in ficb felbft gufammert, er 
bat nicht Kraft gu leben. 

Unb bie SRaffe triumpbirt? ®iefe moralifdje ©onfequeng 
bat Srgpbt)SgemSfi moblmeislid) nicht gegogen. @r hätte als* 
bann fein Sud) ben SbiUftern mibmen müffen. Uber er mib* 
met eS gang jemanb anberS: Ütidbarb ®ebmel. 

*) ^Berlin, 3'ontane & ßo. 
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iflegumfer junt CÖlitd;. 
33on IPilpelnt i?olin. 

©S ift eine mopl zu bead^tenbe £patfacpe, bap gegenmärtig 
bic etpifepe Literatur, bie §u Anfang biefeS SoprpunbertS im 
Borbergrunbe beS BilbungSintereffeS geftanben, mieberum einen 
bebeutertben Eluffcpmung genommen pat. Sängerin als „lang* 
meiligv' nnb auf banalen ©elbftöerftänblicpfeiten rupenb er* 
adjtet, mar bie ©tpif baS gebulbete Elfdpenbröbel neben ben 
angeblich pöpereit Unterfudpungen beffen, maS bie Eöelt im 
Snnerften zufammenpätt, nnb blieb eigentlich ben Rauben ber 
Speologie überlaffen, bei ber fie and) nur nebenher betrieben 
mürbe, $u ber ib)r gebüprenben pflege laut eS in ber erften 
§älfte beS oorigen SaprzepntS burep bie piftorifdpeu ‘Sar* 
ftellungen ihrer bisherigen ©ntmidelung, benett fiep bann bie 
fritifdpe ober fpftematifdpe Bepanbluitg ihrer Probleme nnb 
fdplieplidp auep oerfchiebene (Erörterungen in gemeinoerftänb* 
lieper Sorm anreihten, hiermit marb baS umfaffenbe ©ebiet 
ber ©tpif gleichfam auf's ffteue in Befip genommen, nnb zmar 
unter entfepiebener Bezugnahme auf bie unmittelbare SSirflicp* 
feit, ©äpe unb EBaprpeiten, einfach unb einleuchtenb mie bie 
©runbelemente ber Sftatpematif, mürben ihrer Begritnbung unb 
Xragmeite nach eittgehenb geprüft unb in ihrer Bebeutung für 
SRcnfdjenmopl zur Beherzigung empfohlen. EBaS feit Sapr* 
taufenben menfcplidper ©efittung zu ooller fRicptigfeit anerfannt 
unb burdh baS ©priftentpum gemeinfaplicp unb febem zugäng* 
lid) gemefen, finben mir nadpbrüdlicp in feiner unerfdpütterlicpen 
©ültigfeit perüorgepoben, als müffe eS oor bebroplicpen Ein* 
griffen gemaprt nnb oor leichtfertigen gmeifeln gefeiert merbett. 

Unb mopl ift bieS ber Sali. Stpeoretijcp mirb bie ©ültig* 
feit ber etpifdpen ©runbmaprpeiten in fener ftUPergenialen 
Elggreffioit gegen BeftepenbeS unb EltteprmürbigeS angezmeifelt, 
bie xenfeitS oon ©nt unb Böfe für bie Borrecpte fpecififdper 
„Uebermenfcpen" eintritt, baS oermeintlicpe EluSlebenntüffen 
ber ißerfönlidpfeit befürmortenb, bie in ben Banben fpiepbürger* 
tieper ©ittlicpfeitsforberungen berfümmere. fßractifdp merben 
bie Borfdpriften einer gefetteten ßebenSmetfe burep bie gapllofen 
EluSmüdpfe ber auf oielfadpe Elrt geförberten unb entfalteten 
©enupfuept ins ©efidpt gefdplagen, mie fie niept nur in gemiffen 
Greifen unter bem ©dpupe beftepenber Befipoerpältniffe gebeipt, 
fonbern anep in nädpftem $ufammenpang mit ÜRotp unb ©lenb 
als moplberedptigte ßebenSäuperung berfolgt mirb. Elber audp 
mo fiep bie ©elbftfucpt nidpt in fo nadter IRücffidptSlofigf'eit 
behauptet, tritt fie boep in ben aUerfeitS mogenben fRaffen* 
unb Älaffenfämpfen, in ber aufbringlicpen Bartet* unb Snter* 
effen-fßolitif, in ben nationalen unb confeffioneHen Hetzereien 
mit jener alle ©efittung berlengnenben Brutalität zu £age, 
mie fie bie rüdläufige Bemegung unferer gegenmärtigen ©ultur* 
Zuftänbe pinlänglicp fennzeiepnet. 

5111 bieS Streiben ift unpeitöolX genug, um einen an ber 
gebeiplicpen Sortentmidelung ber ERenfcppeit irre zu madpen. j 
^apllofe fragen umbrängen jeben, ber biefen ERifjftänben nidpt 
gleichgültig gegenüberftept. EBer beleprenbe Eluffcplüffe barüber 
mimfept, bem möcpten mir ein SBerf empfeplen, baS binnen 
furzem brei Auflagen erlebte: ®er moberne ERenfdp, Ber* 
fudje über ßebenSfüprung oon B. ©arneri.*) 

EllS ©eleitmort pat ber öfterreich ifepe Bpilofopp feinem 
Budpe ben ©a| ©pinoza'S gegeben: EBaS nidpt zu oerpüten 
ift, pat notpmenbiger Steife geftattet zu merben, menngleicp oft 
©dpaben barauS erfolgt. $)amit fott auf baS oorpin ange* 
beutete Borbrängen be§ Snbiöibualiltnu§ pingemiefen fein, 
morin er eine naturelementäre ©rfdpeinung erfennen mill. ©iner 
foldpeit gegenüber ift richtiges Berftänbnife ipre§ 2öefen§ unb 
ber ipre SleufjernngSmeife bebingenben Umftänbe ber einzige 
2öeg fie, mie jebe anbere SWaturfraft, im Sntereffe be§ ©ultur= 
leben^zu oermertpen. ®emt ma§ jenes 5lufbäumen ber zügel= 
lofen ©elbftfucpt fo bebroplidp maept, ift ipre offenbare ©ultur= 
feinblicpfeit, ipr unpeimlidper ®rang zur Barbarei, mie er fiep 
in ber ©ntfeffelung ber Beftie im äfeenfdpen merflidp genug 
funbgibt. SBenn bie ©emalt roper Triebe in folcper Biel= 

*) '-Bonn, (fntil Htrauö- 

fältigfeit innerhalb borgefdprittener ©ulturoerpältniffe zur ©eltung 
gelangt, bei benen bie ber peranmad)fenbeu ©efcpledpter 
unter fteter Berüdficptigung ber fftornten einer eblen ©ittlicpfeit 
halb oolle zmei Saprtaufenbe pinburdp ftattgepabt, fo fann ba§ 
nur baran liegen, bafs ein öerfeprteS Berfapren babei befolgt 
morben. ®ie§ einzufepen erforbert freilich eine Unbefangenheit 
im ©rfaffen nnb Beurtpeilen ber mirflicpen Borgänge, mie fie 
bisper nur oereinzelt aufgetauept; mit ber gemonnenen ©infidpt 
aber ftellt ftef) audp bie unabmei§bare fftotpmenbigfeit ein, auf 
5lenberung in bem ganzen perlömmlidpen Berpalten zu bringen. 

®a§ Berleprte be§ bisherigen Berfapren§ liegt für ©arneri 
in beffen ^miefpältigfeit. Spreu 5lu§gang§punft pat bie tpeo= 
logifdpe fKoral in ber 5lnnapme, ber üjdenfd) gepöre feinem 
SBefen nadp in eine anbere S33elt, zu ber er fiep mäprenb feines 
©rbenbafeinS oorzubereiten pabe. biefem ^med finb ipr 
alle fittlidpen $or&eruugen, f0 meit fie feine Beziehungen zu 
ben fOUtmenfdpen betreffen, nur untergeorbnete Mittel; fein 
®afein üor bem $obe gilt ipr als ein burcpauS nichtiges unb 
üermerflidpeS, fobafj einem entfagungSooden Berpalten im ®ieS= 
feits eine eben fo glänzenbe Bergeltung im SenfeitS entfpredpe. 
folgerichtig pätte bieS zu einem völligen 5lnfpören aller unb 
jeber ©ultnrtpätigleit füpren müffen. ®ie ©emalt ber täglicpen 
Bebürfniffe unb ber medpfeloollen Beziehungen unter ben 
füJdenfdpen pat eS niept bazu fommen taffen. Unfer ganzes 
Kulturleben, oon ber notpmenbigen Äräfteentfaltung ber9Kenfcp* 
peit getragen, liefert ben tpatfädpltdpen BemeiS, bafj mir in 
feine anbere Sßelt gepören als in ber mir geboren merben — 
menigftenS fo lange mir nidpt bem £obe öerfallen finb. @o 
lange pat baS ©rbenleben feine unabmeisbaren 5lnfprüdpe, unb 
biefe in gehöriger Söeife zu berüdfidjtigen, marb bie Aufgabe 
einer inzmifi^en aufgefommenen Biorat, bie eS mit ben auf 
baS ©ieSfeitS bezüglichen Borfdpriften fepr genau nimmt, beren 
©rfüKung aber nur in einem fteten Berzicpten unb ©ntfagen 
erblidt nnb bafür feine anbere Befriebigung als baS Bemupt= 
fein einer pflichtgemäßen STugenbpaftigfeit zu gemäpren pat, 
bereu Söertp fie nadp ben babei zu überminbenben ©dpmierig= 
feiten bemipt. 2Bie bie tpeologifdpe SJioral ben SJienfdpen im 
$miefpalt mit bem ©rbenleben, faßt ipn bie fpätere fOioral im 
gmiefpatt mit fidp felbft: pat er bort ben öodungen beS ‘JÜeS* 
feits zu miberftepen um maprpafteS ©lüd jenfeits beS ©rabeS 
Zu finben, fo pat er bei ber nunmepr lanbläufigen SJiorat bie 
böfen Triebe in fidp zu befämpfen unb ftatt bem SBapne beS 
©tüdS bem Berbienfte ber 5:ugenb naipznftreben. Slber fo 
gemi^ mie bie ©ultur ber meltabgefeprten B?oral ber Xpeologie 
Zum 2dot3 fidp betpätigt pat, eben fo gemifj pat baS äftenfepen- 
gemütp ein ©lüdSOerlangen, baS fiep niept Oerbrängen läßt 
unb ben mefentlidpen Snpalt feines SnnenlebenS bilbet. BeibeS 
finb nur ztoei oerfdpiebene ©eiten ber nämlidpen £ebenSerfdpei= 
nitng, burdp beren Berleugnung bie lanbläufige 9Jioral in iprer 
tpeologifcpen mie in iprer mobificirten faffung enbgültig ge= 

j ridptet ift. 
ßeben unb glüdflidp fein mollen ift ©ins, fagt ßubmig 

geuerbacp. ®ie SBaprpeit biefeS SluSfprucpS finbet ipre un= 
oerpoplene 5lnerfennung in ber ^Religion, für bie baS allein 
erftr^benSmertpe Seben im Senfeits ein Seben nnunterbrodpener 
©lüdfeligfeit ift. 9Rit fteigenber ©ultur, meldpe ja lebigfiep 
im ßeben unb Berbeffern beS ©rbenlebenS beftept, büpen aber 
bie für baS SenfeitS oerpeipenen SBonnen ipre Einziehung ein. 
Sn ben peute immer allgemeiner merbenben ®afeinSanfprüdpen 
beS SnbioibualiSmuS gibt fidp baS Bemuptfein bom SBertpe 
beS ©rbenlebenS zu erfennen unb mirb Sag für £ag entfdpie^ 
bener in feinen Sorberungen auf ©lüd. ®ie ©rmeiterung beS 
Greifes, ber an ben SBopltpaten ber ©ioilifation unmittelbar 
2peil pat, ift im gefdpidbtlidien Fortgang begrünbet, bereu 
3iel ftetS bie gröptmöglidpe ©lüdfeligfeit ber gröptmöglkpen 
Elnzapl oerbleibt. 

Bicpt in bem Bedangen nadp ©lüd innerhalb bieSfeitiger 
SDafeinSberpältniffe, fonbern nur barin finb bie EluSgeburten 
beS heutigen SnbioibualiSmuS oermerflidp, bap eS mit EtuS= 
fcplup unb auf Äoften Elnberer erftrebt mirb. ©anz baoon 
abgefepen, bap ein zügellofeS ©elteul maepen beS ©elbft, mie 
eS jene ©jtreme fcnnzeidjnet, in ©fei unb SBibermillen auS= 
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münbet — bie Witter ber ©enufjfucht finb befanntlid) aud) bie 
eifrigften Befenner beS fßeffimiSmuS —, fo taffen fid) bie allen 
©rbenfinbern gemeinfamen Slnredjte auf ©tüd nur burd) bereit 
gegeitfeitige Berüdfid)tigung bermirftid)en. Tarin gerabe be= 
ftef)t bie Stufgabe ber @ittticf)feit, bie eben fo nothmenbig auf 
©tüd giett U)ie fie nur innerhalb irbifdjer ßebenSbezief)ungen 
einen ©inn fjat. Ten überirbifdjen ßodungen ber fftetigion 
nicht weniger entmachten als ber $ud)t ber mit ihrem „Tu 
foltft" täugft hinfällig gemorbeneu bisherigen äftorat, bebarf 
ber moberne äftenfd) einer feinem ©tüdSftreben angemeffenen 
ßeitung zu fitttidjem Berhatten. Ter SJtenfd), mie er heute 
ift, mit! als eint)eitlid)eS Söefen ber gegebenen SSirftid)feit 
gegenüber be£)anbett fein. SttS foldfjeS hat er einen unabmeiS* 
baren 2^rieb fein ©etbft 51t behaupten, metdheS bie notlfmenbige 
BorauSfetpng zu feinem ©tüd ift. Stp tilgen motten, mie 
eS bie bisherige üftorat im Sntereffe ber ©itttichfeit erftrebt, 
t)eif)t ben SJleiifdjen üerftümmetn unb ruft jene abnormen 
Steuerungen beS SubidibuatiSmuS tjerbor, mo eS nid)t zu 
bezogenen ober berfimpetten Hatbmenfd)en fommt. Tie einer 
fitttid)en ßebenSfiihrung entfpred)enbe ©tüdSgemeinfchaft täfjt 
fid) nur burcf) Berebetung ber bem S0?enfd)en bon Statur ein* 
motjnenben Triebe erreichen. Sftit anbereu SBorten: bie Ber= 
ebelung beS ©lüdfetigfeitftrebcnS ift ber 2Beg pr ©itttichfeit. 

hierin alfo ift bie fRid)tfcf)nur einer erfolgreichen (Srgie^ung 
gegeben. ffticht baS gtüdoertangenbe ©etbft unterbriiden, foit= 
bern eS über bie ©d)ronfen ber nnmittetbar eigenen Befriebigung 
erheben, baS eigene Sßoht im ©emeimoohl finben lehren, baS 
allein gibt mahrhafte ©efittung. ÜFtit alleiniger ^Berufung auf 
baS ^Pflichtgefühl ift bem mobernen3Jtenfdhen nid)t beizufommen. 
iftur burd) eine ihm angepafjte, im früfjeften Sitter beginnenbe 
©rziefpng tann er auf einen SBeg gebracht merben, ber eine 
etpifdje Erhebung ermögticht. iftur'menn er h<manmäd)ft mit 
einem ftaren begriff unb ©efütjt echter, banernber ©tiidfetig* 
feit, fann aus ihm ein ebler Sftenfcf) merben. 

Um ben fOtenfdjen, ben eS p erziehen gilt, atS baS zu 
nehmen, maS er ift, hat man nicht bamit zu beginnen, bah 
man ihn anhött ben fßfab ber Tugenb zu manbetn, mofür er 
hüben unb brühen belohnt mirb, fonbern bamit, ba| man ihn 
lehrt mahrhaft gtüdtidh zu fein, mobei bann ber fitttidfje SBertfj 
bon fetbft atS ßotp ihm in ben ©ct)oB fättt. Tie rüdhaltStoS 
in Stngriff genommene ©ibitifirung beS im natürlichen ©etbft 
murzetnben ©tüdfetigfeitStriebeS muh ganz anbere $rüd)te 
tragen als jeber Berfucf), eS bei ©eite 31t fd)ieben unb eine 
anbere 9Jfacf)t an feine ©tette zu fepen. Tiefe anbere äftacht, 
bie fRüdfidht auf feine äßitmenfchen, ift gemifj für ben @tl)ifer 
baS Höchfte; jebocp in ber bisherigen Söeife inS ßeben einge= 
führt, fann ber StttruiSmuS nur franfhaft gebeihen, meit er 
eine mefentofe Stbftraction bleibt, bie dom erften heften Stnfturm 
beS neben ihm tauernben ©goiSmuS berfcheucht mirb. 91id)t 
ein ephemeres „©ollen", baS mit ber fftatur beS 9Jlenfd)en in 
Sßiberfprud) fleht, bietmehr ein thatfächtidheS „können", 31t 
bem feine Slatur erlogen ift, nid)t ein frentber Befeht, feine 
eigene ©efinnung hat ihn p beftimmen beim ©treben nach ben 
Rieten, bie ihm bie äftenfchheit ober er fetbft fid) ftedt. $ür 
ben ethifch erhobenen SUlenfchen ift, anher ber im engeren ©inn 
moratifdjen, bie inteltectuelle, fünftterifdje unb auch förpertiche 
StuSbitbung mefenttidh. $ür ihn ift baS ©tüd ibentifd) mit 
gortentmidetung. Ta bie ^ortentmidetung Snft ift, fo bitbet 
für ihn bie ©tüdfeligfeit ni^t nur fein fonbern auch baS 
bemegenbe (Stement, baS feinem 3iet ihn entgegentreibt. fRur 
barum fann ber SDlenfch pm ethifchen 2ftenfd)en fieh erheben, 
meit _ beim. $ufammenfein mit feineSgleidjen, ohne metcheS eS 
für ihn eine allgemeine ^ortentmidetung nicht gibt, baS Qu* 
fammenteben nur bur<^ ein gemiffeS SJtah boit ©etbftbefchränfung 
ihm p einer reinen, bauernben Suft mirb. SDarauS ergibt fid) 
ein nothmenbiger gortfd)ritt ber ©efammtheit. 

Sßie ber Stutor bie für folgen ^med erforberliche @r= 
jiehung gehalten fehen mitt, bieS hier barptegen müffen mir 
uns berfagen. ®er ßefer möge baS fetbft in bem treffticijen 
Söudhe nadt)tefen, beffen einfidt)t§bolte Betrachtungen über ©dhut- 
mefen, über Ünterridjt unb moratifche Untermeifung, über 
©trafen unb fonftige Begebenheiten unb Borfommniffe im 

StlltagSleben ber gröhten Bead)tuitg rnerth finb. 9Ud)t minber 
fruchtbar finb bie ©rörternngen über ®unft unb ßiteratnr, 
^Religion unb SSiffeitfdiaft, fojiate unb potitifche Berhältniffe; 
in Stttem gibt fid) ein ebenfo fenntnihreid)er mie dorurtf)eitS= 
freier ©eift, ftetS beit $toed ber ^mede, baS SSoht ber ÜJJenfdj= 
t)eit bor ttugen, p erfennen. 

fölit feinem Budhe bietet ©arneri, am Stbenb eines reichen, 
bott ben tiefften 5ratten ^er ©egenmart bemegten ®afeinS, baS 
©rgebnih einer auf attfeitiger Bitbnng ruhenben ©rfahrung 
alten benen p erfpriehtidher Stnregung, benen eS bei gleich3 
artiger Ueber^eugung mit ihm um echten mit ber Söett 
unb um ein ebteS Bertrauen auf baS gefd)ictjttid)e ©ebeihen 
unfereS ©efchtechteS p thnn ift. ©S fügt fidh gar eigenthüm= 
tief) f bah gleichzeitig ein ßanbSmann bon ihm — genau mie 
er 1821 geboren — feinerfeitS auch ©mnme feiner ©e= 
banfen über ßebenSgtüd gepgen unb eS in einem Büd)tein 
niebergetegt, baS bereits auch Reiter Sluftage erfd)ienen. 
®iefer Stutor ift ber befannte dichter unb ©ffapift ^ieronp = 
mnS ßorm, ein eben fo begeifterter mie berftänbnihtreuer Stn- 
tjeinger ©chopenhauer'S, auf beffen ©runbanfdhaumtg fuhenb 
er nun pei „Beiträge pr ßebenSphitofophie" beröffenttid)t hat: 
S)ie ftinfe beS ©tüdS unb 3)?oberne ©infamfeit.*) 

©eiftbott unb mit ber ihm eigenartigen ftitiftifetjen $eim= 
heit entmidett ßorm bie Stnfidht, bah tbcber ein Be= 
griff, noch 93efi^, meber ein Äinb ber Bernunft, noch ^ 
iReid)thumS, fonbern gnnj nnb gar eine angeborene ©abe, ein 
latent fei, baS fidh pmeiten pm ©enie fteigert. 2)ie ^unft 
gtüdtich p fein fönne bat)er nid)t gelehrt, fonbern nur oon 
©emjenigen, ber fie fraft feiner fftatur befi|t, geübt merben. 
®ie jünger biefer Sfunft fonbern fid) in berfdiiebene fftang* 
ftufen, bon ber hatbbemuhten ßebeitSfreubigfeit, mie fie „So= 
hann ber muntere ©eifenfieber" funbgiebt, bis p jener mad)en, 
mettüberfchauenben SDafeinShöhe, ber gegenüber bie ®inge, bem 
Bereich eigenfüct)tiger Beziehungen entrüdt, unter bem ©efidp3 
punfte ber ©migfeit erfaht merben, bon ber ans allein ber 
©trat)! mahrhafter ©chönheit auf bie ©rbe fättt. Stber gteid)3 
diel, ob hatbbemnht ober bei bottenbeter ©inficht über SBett 
unb ßeben betätigt, im innerften SBefen Sitter, bie bon ber 
SJhtfe beS ©tüdeS bebaefjt morben, liegt ber Stntrieb, baS ®a= 
fein, unabhängig bon feinen fd)mer§ticf)en unb fetbft bon feinen 
Zufällig angenehmen ©reigniffen, fchön zu finben, ober eigene 
tidh begtüdenb, unb fich ^ auch 1,a<h Stufen hta fdhön unb 
begtüdenb z« geftatten. 'Surch unmittfürtidheS Berfenfen in 
bie alltäglichen, immer mieberfehrenben unb ganz natürlichen 
Borfommniffe ermerben fie nach un^ nadh eine Beruhigung, 
eine Sicherheit, atS mären fie ber heimtüdifchften SRacht beS 
Datums entzogen. Slfit ber hienburdh entftanbenen ßiebe zu 
bem, maS immer ift unb unter alten Umftänben dorhanben 
fein muh, tierbinbet ber StRufenfohn beS ©tüdS bie nötfjige 
©eringfd)äpung beS bon fDtögti^feiten unb bom gufotl 
hängigen, mit einem SBort be*S Bergängtidhen, unb übt fo im 
ftinftmähig bie SBeiStjeit, fein §erz nicht an irbifdhe ©üter p 
hängen, genau mie baS £)öd)fte ©ut einer echten ©rfenntnifj 
odu bem heueren, meit befreienben Berzichten auf jebeS heihe 
©treben nnb Begehren nach ben gemeinen ßebenSgütern be= 
gleitet ift. SDiit att feinem brachten biefen hingegeben, mirb 
aber deiner, aud) mo ihm SlQeS geDeiht unb reid)tid) pfättt, 
fich jemals gtüdtidh fügten, menn ihm ber angeborene ©inn 
für ßebenSgenuh, eben jenes ©efd)enf ber ©tüdSmufe, berfagt 
morben. SSem baS Xatent zum ©tüdtid)fein fehlt, bem fann 
eS in feinertei SBeife beigebraef)! merben. Slber auch if^erfeitS 
hat bie SOZufe beS ©tüdS feine rationell bartegbare ßogif unb 
folglich ftüue ©rünbe; fie fann fotefjen, bie il)r bie ©i’iftenz 
ober baS fRedht bazu abftreiten, nicht mieber ©rünbe entgegen- 
fehen, hat eS aber auch 'nicht nöthig, ba bie pofitioe Söirftich3 
feit ihres ©afeinS fie beffen enthebt. 

®ie finnreichen StuSführungen bei ßorm, bie mir foeben 
ihrem Hauptinhalte nach Uiiebergegeben, bitben burdhnuS feinen 
©inmanb gegen ©arnerüS ^heorem^* ©f Uieih nur p gut, 
metcher Slutheit bem Temperament an ber ©tüdSempftnbung 

*) ®re§ben, §einrid) TOittben. 
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äufommt mib ba$ and) äu|ere§ (Gelingen mttptuirfeu tjat; 
ebeitfo wenig überfielt er, wie otele arme Schächer eigene üom 
3)?ifegefd)id verfolgt werben unb wie niete anntafjenbe Xröpfe 
©tiid beanspruchen, offne bie bajit erforberti^en fittltcf>en 93e- 
bingunaen erfüllen ju wollen. 9cid)t§ liegt ifjm ferner, at§ 
©runbfä|e auffteflen ^n wollen, bnrd) bie Seber 31t einer echten 
®lücf)elig!eit gelangen fann. 23on natürlichen ^pinberniffeit, 
bie nnnermeibiid), nnb non gefeUfchaftlidjen Sttifcftäitben ab= 
gefetjen, bie nicht mit blofjem 2öünfd)en Ijinweg^ujanbern finb, 
genügt ihm für feinen gweef, wenn man ihm jngefteht, bah 
auf bem in feinem iöurfje angebeuteten SBege niele, bie e3 heute 
nid;t finb, glüdflich werben fönnten. 

gür (Sarnen faden, wie wir gefeiert, @lüd unb (Sultun 
cntfaltnng jufammen. ©ewiffe förbernbe Umftänbe finb babei 
Sicherlich norau^gefe^t, benn au3 9M)t3 wirb nichts. ®ah (Sm= 
pfänglidjfeit für'©lücf in ^o^em, fogar überwiegenbem ©rabe 
eine fpontane Sleu^erung be£ @emüth§ p fein hat, hin* 
bert nicht, bafc fie bennod) erworben, gepflegt- unb erhalten 
fein wid wie 2lHeS, wa§ pr (Sultur gehört: bie (Sprache nicht 
weniger afö ber aufrechte ©ang, ba3 ßefen unb Schreiben 
ebenfo fehr, wie ber Sinn für dteinltchfeit, für ba§ Schöne, 
ba§ SBahre unb ©ute. 2llle§ ba§ ift potentiell bem SJtenfchen 
„angeboren", muh aber gleichwohl erlernt werben, woburch e§ 
fich p einer weit größeren $üHe unb Sebeutung entfaltet, al§ 
wo nur „Pon felbft" geübt wirb, genau wie bie (Sultur= 
pflanzen, auch oon felbft wadjfenb, burch angemeffene 23ehanb= 
tung unb pflege reichlicher nnb auf mannigfache 2lrt oortheil= 
hafter gebeihen fönnen. ®ie Pon ber dtatur au§ ftammenben 
Elemente pm ©lüdlichfein finb gar oerfd)iebeuartig pgetljeilt, 
unb wo fie berfagt Scheinen, fann e£ leicht an einem $urüd> 
gebrängtfein liegen, ba§ burch geeignetes Verfahren fich he&en 
ober bod) linbern liehe. Seil aber baS ©lüdlidjfein ohne 
ein ernftlidjeS bemühen, eine gewiffe Slnftrengung Pon Seiten 
beS (Sin^elnen nicht erreichbar, hat baS richtig entwidelte 
©lüdSftreben für (Sarneri eine fittlidhe Sebeutung. 

(Sine anbere ^rage ift aber, ob ber ©lüdföpftanb, wie er 
fich auS ben ^öeftimmungen (Sarneri’§ ergiebt, auch aderfeitS 
^ufagt. £ur 93efcfjaulicf)feit neigenbe üftaturen, bie i£)r ©lücf 
lieber weitab Pom (betriebe ber 2öelt genießen unb fich tiefer 
gegenüber mit bem (Srfüden nöthiger SittlichfeitSforberungen 
abfinben, werben ficherlich bie öorm’fche Sluffaffung bePorpgen. 
Xhatfräftige ©emiither hingegen, bie namentlich bie Pielfadjen 
Uebel unb äKängel ber beftehenben SSerhältniffe in'8 Stuge 
faffen, bie bnrd) tnenfdjlicheS SBirfen p bewältigen ober p 
milbera finb, bürften immerhin, auch wo unmittelbarer (Srfolg 
auSbleibt nnb fie biefen nur im Spiegelbilbe ber Hoffnung 
erbliden, fid) p ben Slnweifungen ©arneri'S hjn9exogen fühlen, 
Pon bem freubigen ©ewuhtfeiit beglüeft, an einer befferen ©e= 
Haltung beS ßebenS ihrer dtebenmenfehen reblich mitgewirft p 
haben. 

daepbrud verboten. 

Das fftrauermal)!* 
huntoregfe Don 2Jnton ilfepeepom. 

Qebcn elften Qebuuar, bem Jage beg peitigen dtärtprerg Srifon, 

ift auf bem ©utc ber Sdittme beg Derftorbcnen döelginarfcpallg Srifon 

Sroomitfd) ©amfjatom ein aufeerorbentlicpeg Sebcn, benn bann lägt fie 

bem derftorbcnen jum ©ebäcptnif) eine Sobtenmeffe lefen, ber ein Te 

Deum folgt. 3U biefem ©ottegbienfte Derfammclt fief) bie gan^e dacp= 

barfefaaft. Sann fann man ben jepigen ^tbeläinarfctjoH .^rutnom fcfjcn, 

ben dorfte^cr ber i*anbfd)aft§Dertoaltung SRarfutfin, ba§ flänbige SKitglieb 

ber dermallung dotrafhfom, bie gmbenäricfyter ber beiben Äieife, ben 

Sadjricfuer Äiinolinouj, bie beiben Preisrichter, ben 2anbfd)aft3arjt 

©momjagin, ber nad) 3ob ried)t, cnblicl) äße ©utSbefi(jcr, bie großen mie 

bie flcinen u. f. m. ©onjen mögen ettoa fünfzig derfoneit fommen. 

fßunft treten bie ©äffe mit feierlichen fKienen in ben ©aal. f£)er 

doben ift mit £eppid)cn belegt, unb bie ©dritte rufen feinen ijaut l)er= 

Dor, aber ber ©rnft be§ 2lugenblirf§ jujirtgt ?üle inftinftmäfeig, auf ben 

fyufjfpijjen su gel)cn unb beim ©intritt mit ben §cinbcn ju balancircn. 

Qm ©aal ift fefton SlüeS bereit. ®er dope Qcramenij, ein altcS ‘'Ktänns 

djen mit potjem , Derblidjcnem darett, jiept ba3 fcpiDar^c ÜOtepfleib an. 

jDer ®iafon Soncorbiem, rotp mie ein Krebs unb fd)on im dtc^gemanb, 

blättert leife im liturgifd)en Xpeil be§ ©ebctbud)§ unb legt flcine dud)= 

pdicn pincin. Sin ber Spür in'3 dorjintmer fudjt ber Püfter baS fRaucp* 

fa^ burd) dlafen ^um ©lüpen ^u bringen, mobei feine SSattgen ftarf an= 

fcptocflen unb feine Slugeit perau§tretcn. ©er ©aal rnirb naep unb nad) 

Don bläuliepem, burepfieptigem Dtaucp unb Dem SBeipraucpbuft erfüllt. Ser 

©cpulmcifter ©clifonsfij, ein junger 2Renfd) in einem neuen, fadartigen 

9iod unb mit ^ipblattern auf bem immer erfeprodenen ©efidite, präfentirt 

auf einem neufilbernen Speebrctt bie 28acp§licpte. Sie SBirtpin Sjuboto 

detromna lepnt Dorn am Sifcp, auf bem bie ©peifett ftepen, unb füprt 

ba§ Safcpentucp ctroa§ ju früp an bie Slugen. ding§um perrfept eine 

©title, bie nur pin unb tuicber Don ©eufeern unterbroepen tüirb. Sie 

©efiepter SlUer finb lang unb feierlicp. 

Sie Sobtenmeffe beginnt. Sem daudjfafj entfteigt ein blauer Qualm, 

ber mit einem fepräg pereinfaHenben ©onnenftraple fpielt. Sic angejitns 

beten Siebte blafen ein menig. Ser ©efang, ber SlnfangS laut unb falfcp 

flingt, mirb, fomie fid) bies@änger ben afuftifepen derpältniffen be§ 3’m= 

mer§ anpaffen, halb leife unb angemeffen. Sie Seyte finb alle traurig 

unb flagenb. Sie ©äfte Derfepen fid) nad) unb naep in eine triibfelige 

Stimmung unb merben nacpbcnflicp. Qn ipren köpfen ertuaepett allerlei 

©ebanfen über bie SHir^c be§ Seben§, bie dergänglicpfeit aüe§ Qrbifcpeu 

unb bie ©itelfcit biefer SBelt. sDlan gebenft be§ Derftorbenen ©amfjatoto, 

ber fo ftramm unb rotpbädig mar, auf einen Bug eine Qlafcpe ©pam- 

pagner au§tranf unb mit feiner ©tim einen ©piegel jertrümmern fonntc. 

Qtt bem Slugenblid jeboep, ba ber ©por „Qn pimmlifeper dupe bei allen 

^eiligen" anftimmt unb ba§ Sluffcplucpjen ber SSirpin taut pörbar mirb, 

beginnen bie ©äfte in traurigftcr Stimmung halb auf bem einen, halb 

auf bem anberen Qupe ju ftepen. ©efüplDotlcre dcrf0uen fpüren nacp= 

gerabe ein Äipcln in ber ßeple unb au ben SSimpern. Ser dorfteper ber 

SanbfcpaftSDermaltung, SRarfutfin, Dom ÜBunfcpe getrieben, ba§ eflige 

©cfüpl ju befämpfen, neigt fiep ^um ßpi-' be§ 0rbnung§rid)ter§ unb 

flüftert ipm gu: 

„©eftern mar icp bei Qman Qeboritfcp . . . d?it d^ter detromitfd) 

patte icp einen ©cplemm opne Srümpfe . . . Olga Slnbrejemna pat fiep, 

©ott ftraf miep, barüber fo fepr erzürnt, bafj ipr ein fünftlicper 3apn 

au§ bem SJiunbe fiel . . ." 

dun mirb ,,©mige§ ©ebenfen" gefungen. ©elifonäfij fammelt fcier= 

liep mieber bie Sicpte ein, unb bie Sobtenmeffe ift Dorübcr. ©§ folgt eine 

minutenlange Unrupe. Slnbere dle^gemänber merben angelegt, unb ba§ 

Te Deum ertönt, dat^bem e§ Dorbei ift unb ber dufter Qemmcnij ba§ 

diefegemanb abgelegt pat, reiben fiep bie ©äfte bie $änbe unb räufpern 

fiep, bie Qrau bc§ §aufe§ aber crjäplt Don bem guten ^erjett beS Dcr= 

ftorbenen Srifon Smomitfcp. 

„Qep labe bie §errfcpaften ju einem Sraucrmapl ein!" fcplicpt fie 

mit einem ©eufjer. 

Sie ©äfte eilen in ben ©peifefaal, inbem fie fid) dliipe geben, ein- 

anber meber ju ftofeen, nod) auf bie Qiijje ju treten . . . fpier ermartet 

fie ber Qmbijj. ©r ift fo großartig, bafe ber Siafon ©oncorbiem e§ aü= 

jäprlicp für feine dfücpt pält, mit ben §änben eine ©ebärbe ber dcmuit- 

berung ju maepen unb ben $opf ftaunenb ^u fcpüttcln: 

„Sa§ ift überirbifep! did)t mapr, eprmürbtger datcr Qcmmcnij, ba^ 

fiept nicht fo faft mie mcnfcplicpc ©peife au^, al§ mie ein ben ©öttern 

bargebraepteä Opfer." 

Sa§ dlapl ift in ber Spat aufjergcmöpnlicp. Sluf bem Sifcpc ftept 

SUlcä, mag Qauna unb Qlora bieten, überirbifep ift aber nur basi ©ine: 

eg feplen bie geiftigen ©etränfe. Sjuboro detromna ift nämlicp in f^olfle 

cineg ©elübbeg Semperen^lcrin, unb in iprem häufe bürfen meber fpiri= 

tuofe ©eträntc noep Äarten 3U finben fein, jene jmei Singe, bie ipren 
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©alten gu ©runbc gerietet paben. Auf bem ©ifcpc fielen nur ©fftg= 

unb Oclflafdjen, mie unt bie ©ffer gu fccrpöpnen unb gu beftrafen, benn 

fie gebären alle gu ben fibelften Printern unb 3e<pern Wujjlanbg. 

„Sangen Sie gu, meine f>errfcpaften!" 2J?it bicfen Sorten labet bie 

Sittme beg Abelgmarfcpaßg gutn ©ffcn ein. „Sitte jebodj um Ser= 

geibung, ©d)napg pabc id) nicht . . . 3$ ^«Ite feinen im §aufe." 
* * 

* 

®ic ©äfte näbcrn fid) bem ©ifdj unb madjen einen fcpüdjterncn Ait= 

griff auf bie haftete. Aber bag Serfpeifen toid niept in ©ang fommen. 

3nt £>anbpaben ber ©abel unb ÜDfeffer, im Kauen fogar geigt ftd) eine ge= 

miffe Apathie . . . Slugcnfc^einlid) fehlt ©tmag. 

„3dj pabc ein ©efüpl, alg hätte i<$ wag bcrloren," flüfterte ein 

griebengridpter bem anbereit gu. „geh cmpfanb Aepnlidjeg, alg mir meine 

grau mit bem gngenieur babonlief . . . geh famt mirflid) feinen Rappen 

effen!" 

Setmr Wtarfutfin gu effen anfängt, fudbt er in feinen ©afdjcn lange 

nad) feinem ©afcpentucp. 

„Wein ©afcpentucp ift ja in meinem Sßelg! Unb ich fudje eg pier!" 

ruft er laut unb gebt in’g Sorgimmer, mo bie abgelegten Wäntel hängen. 

Wad) einer Seife febrt er mit fcpimmernbcn Augen gurüd unb macht fo= 

fort einen ftrammen Eingriff auf bie haftete. 

„Wicht mahr, eg ift fdjeufslicp, bie ©peifen mit trodner Kehle hinunter^ 

guroürgen?" ffüftert er bem Sopen gu. „©eh in'g Sorgimmer, Sater, 

bort ftcdt in meinem fßelg eine glafchc . . . fßaffe nur auf, bafs fie nicht 
gludft!" 

©er Sriefter gemmcnij erinnert fid) mit einem Wlalc, bafs er bem 

Kjifter nocp ©tmag gu fagen hat, unb eilt in’g Sorgimmer. 

„Sätcrdjen, auf gtoei Sorte ... ein ©epeimnifj!" fagt ©mornjagin, 

ber it)n eingubolcn fucht. 

„0, meine £>errfcpaften, id) habe gang gelegentlich einen Srig getauft, 

ber fich getoafdien pat," prahlt ^rurnom. ,,©r ift taufenb Wubel toerth; 

id) aber — Sie merben cg faum glauben — ich habe nur gmeipunbert= 

fünfgig Wubel bafür begahlt. garoopt!" 

3u jeber anberen geit hätten bie ©äfte bicfe Wittheilung fefjr gleicp= 

müthig aufgenommen, jept aber gcratben fie aufscr fich bor Sermunberung 

unb moden eg mirflich gar nicht glauben. 

Snblidh begiebt fiep bie gange ©(haar in’g Sorgimmer, um ben 

touitberbaren fßefg gu betrachten, unb bieg gefehlt fo grünblich, big beg 

SDoctorg Surfdje Wilefd)fa am ©nbe fünf leere glafcpen heimlich pinaug= 

trägt. Qnt fclben Augenblid aber, mo ber gelochte @tör ferbirt mirb, 

erinnert ftep Wfarfutfin, bafs er feine ©igarrentafepe im Schlitten liegen 

gclaffcn pat unb begiebt fich in ben ©taH. ©amit er ftd) auf feinem 

©ang nicht langmeile, nimmt er ben ©iafon mit, ber bei biefer ©elegenheit 

nad) feinem Ißferbe fepen miH . . . 
* * 

* 
Am nämlidhcn Abenb fipt Sfubom Setromna in ihrem gintmer unb 

fdpreibt einer alten ißetergburger greunbin einen Srief unb barin u. 21. 
golgenbeg: 

„§eutc Wittag mürbe bei mir, bem Seifpicl ber früheren gapre 

gemäh, ein ©ottegbienft gum ©ebäcptnifs beg lieben Scrftorbcncn abgehalten. 

8u biefer ©obtenmeffe maren alle meine Wad)barn erfihienen. ©iefe Seute 

finb ungefcpliffen, einfach, aber golbene bergen! Weine 2lufroartung mar 

felbftoerftänblich tabellog, bod) gab eg, mie in ben früheren gapten auch 

biegmal feinen tropfen erpipenber ©etränfe. ®a mein ©atte in golge ber 

Unmäfsigfeit ftarb, fo habe ich bag ©elübbe getpan, bafs id) auf unferem 

©ut bie Wücptcrnpeit einführen milt, um feine ©ünben gu füpnen. ©iefeg 

©ebot ber Wücpternpeit pabe t<h tu meinem §aufe guerft eingeführt. ®er 

podjmürbige ißriefter Qemmenif ift bon biefer meiner Wiffion entgüdt unb 

ftept mir mit Sort unb Stfmt bei. 2l<h, ma chere, roüfsteft *5)u, mie mid) 

biefe Wachbarn berehren! ®er Sorfipenbe öer Sanbfdjaftsoermaltung, 

Warfutfin, beugte fid) nach bem ©ffen gu meiner §anb herab, hielt fic 

lange 3eit an feine Sippen unb nad) einem fomifepen Kopffcpütteln be= 

gann er gu meinen: biel ©efüpl opne Sorte! — SSater ^emmenii, biefeg 

intcreffante Wiänndjcn, fepte fich ?u mir, fal) mich mit tpränenben 2lugen 

an unb fprad) lange 3eit mie ein Kinb gu mir. $d) fonnte feine Sorte nicht 

Derftepen, aber ich füllte, mie aufrichtig er eg meinte. 2)er Orbnunggricpter, 

jener fipönc Wfann, bon bem id) ®ir fepon einmal fd)rieb, fniete bor mir 

nicbepunb moüte feine eigenen Serfe perfagen (er ift ©iepter), aber eg ging 

über feine Kraft, er fdjmanfte unb ftürgte. ©er Wiefe patte nämlich einen 

hhfterifd)en 2lnfaH. ®u fannft ®ir mein ©ntgüden borfteden! — ©g 

ging übrigeng biefeg SWal niept opne Hnannepmli(hfeiten ab. ©er Sor= 

fipenbe beg f^riebengriepteramtg, 2Halpfin, ein aufgefdjmemmter unb apo= 

pleftifdter §err, mürbe franf unb lag gmei ©tunben lang bcmufjtlog auf 

betn ©oppa. Wian mupte ipm Kaltmafferumfcpläge auf bie ©time 

maepen. ©anf fei bem ©octor ©mornjagin, ber aug feiner Slpotpefc 

eine g-lafd)e ßognac brachte, momit er bie Schläfen beg Kranfen benepte, 

in 3rolge beffen er micber gu fid) farn unb nad) £aufc gebraut merben 

fonnte . . ." 

bex c^aupt^abf. 

IDtrdjoui in Horn. 

©in 3'riebengcongrep mar für bieg Sfapr nach äer italicnifcpen §aupt= 

ftabt niept auggefeprteben morben, unb fo mupte ftd) jeber Unbeteiligte 

berrounbert fragen, mag benn eigentlich bie gaplreicpen ©pirurgen unb 

Wergte in Wom modten. Slutige ©cplägereien ftanben ja niept gu bc= 

fürdjten. 2luch ift ber ©efunbpeitgguftanb in ber ©ampagna feit ^apr= 

punberten fo bebenftidj, bap eg faum noch ber Wtebiginer bebarf, um tpn 

gu üerfcplecbtern. Wtan fdjüttelte alfo ben Kopf, berlegen um einen ©runb 

für bie maffenpafte Wugmanberung beutfcper Wegculapjünger naep fübliten 

©efilben; benn baran, bafs fie in Wom miffenfcpaftlidj arbeiten modten, mie 

bie Ißrogrammreben pomphaft anfünbigten, fonnte bocf) fein bernünftiger 

Wtenfcp glauben. Sldmäplicp pat fiep nun perauggeftedt, mcldje Weifen 

motibe borlagen, ©ignor ©rigpi etnpfanb bag bringenbe Sebürfnifs, fiep 

bon naiben auglänbifdpen ©emütpern mieber einmal alg freiheitlich 

benfenber unb aufgeflärter Wlann feiern gu laffen, mag in Italien felbft 

aufjer Wicarbo Watpanfon, bem fünftigen Winiftcr für ©ultug unb für’g 

Slugmärtige, Wiemanb mepr gu tpun magt; |>err Wubolf Sircpom aber 

modte gutgläubigen Italienern Ammenmärchen über beutfepe ijSolitit unb 

Sigmärderei borfcpmefeln, für bie bei ung fogar unpolitifcpe Sipblätter 

feine Sermenbung mepr paben. Seiber groper Wiänner ©treben ift ge= 

glüdt; ©rigpi mürbe ber ©ppug beg liberalften Winifterg (gang gut ge= 

brüdt, Sömp!) in ©uropa genannt, unb Sirepom bon einem Socalrcporter 

ber Worbitalienifd)en gang gemeinen 8eitung interbiemt. ©eit biefer 

madere Kämpe aug bem Sormärg im gmeiten Serliner Wcicpgtaggmapl' 

freig burepgefaden unb fo bom parlamentarifcpen Scben glüdltd) fern= 

gepalten morben ift, eine ©ulturtpat, moran mitgetüirlt gu paben mir 

einer ber fepönften Wnpmegtitel meineg Sebeng fepeint, feit biefem ©age 

mupte fiep £)err Wubolf Sird)om bamit begnügen, ben Adubialfcplamm 

feiner po!itifd)en Seigpeit in Unioerfitätgaulen abgulagern. ®ie apnungg* 

lofen 3upörer, bie mit bem Semufstfein gefommen maren, fiep nur in 

üblicher Seife anftänbig langtoeilen gu müffen , crfdjrafen bamalg bodp, 

alg ihnen ber £>err ^ßrofeffor feine politifcpen Slnficpten bargulegen be= 

gann, unb mer fiep nicht mcucplingg brüden fonnte ober, alg bielbeneibetcr 

Wtann, in ftärfenben ©cplaf berfiel, fepmor pot unb tpeuer, fiep ein anber 

Wtal mit folcpem Unfinn niept mieber bie ^rilpfcpoppenftunben berberben 

gu laffen. Sirepom mupte alfo fpäter mopl ober übel feine Sorgen um 

bag antifemitifepe Wätpfcl für fiep bepalten, utrb erft ber ©ongrep gu Wom 

gab ipm eifepute ©elegenpeit, micber einen pulflofen Kreig Unglüdlicper 

gu martern. Qutmerpin barf ipm alg milbernber llmftanb angcredmet 

merben, bap für bie armen Dpfer feiner politifcpen Slujuftiabcn ärgtlidje 

§ülfe bereit mar unb bajj biefe ärgtlidje §ülfe in jebem eingelncn &ade 

um fo bereitmidiger geboten mürbe, alg eg baburep auep bem Reifer mögs 

lief) mar, bem Orator Sircporo gu entrinnen. 

gmeunbe herben englifcpen §umorg merben fiep noep mit Sergnügen 
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baran erinnern, mie ber alte ©labftonc bcn berliner ^Brofcffor zum heften 

patte, inbcm er iptn ganz parmloS bie 3rage tmrlcgte, maS bcnn baS cigent* 

lid) fei, ber ©taatSfozialiSmuS. Gubolf Girtom legte hierauf loS. Seiber 

ift Don bcm föftlidjcn Gortrag, ben er bem Manne Don Miblotpian piclt, 

nie etmaS in bie Ccffentlid)feit gcbrungen, unb mir fepen unS bainit uni 

ein Monumentalmcrf erftüttcrnber Komif betrogen; aber mie burd)* 

fd)(agcnb bie SBirfung gemefen fein mufj, gebt flar barauS pcrDor, bafs 

SBiHiam ©labftonc bann SBodjen lang gmifcfjen Sob unb Seben fdjmebte, 

in fyolge eines ganz unnatürliten SatframpfeS. Gieüeitt mar ber Saal 

Umberto zu Gom bcSpalb biS auf ben lebten GJap gefüllt, rneil fid) bie 

ßongreffiften unb bie ebenfalls anmefenben Mitglieber beS italienifdjen 

MinifteriumS, benen im Sauf ber Ickten 28oten baS Sachen z*em* 

lid) bergangen ift, einen äbnlicbcn ©öfter *©enub Derfpraten. Seiber 

febrte Girtom bieSmal bic anbere ©eite feincS SBefenS, bie Sangmeilig* 

teit, berauS, unb fo menig icb perfönlit bieS Attribut eines edjtcn beut* 

fdjen (belehrten antaften möchte, fo bcmciSfräftig eS mir bielmehr für 

Girtom’S miffenfd)aftliche Gcbeutung fdjeint, bie Gömer fafjen hoch ganz 

confternirt ba. 2Geprerc UnterftaatSfecretäre, bie ©riSpi fragte, ob fie fid) 

für biefe Gerfammlung gehörig borbereitet hätten, mußten berneinen; fie 

hatten in ber bergangenen Gatt nur zepn ©tunben geftlafen, mährenb 

eine beborftehenbe Girtomrcbe minbeftenS fünfzehn bcrlangt. Gon ben 

gleichfalls anmefenben Geportetn beutfter Glätter — jmeite ©arnitur, 

bic erfte meilt noch in Slbba^ia unb reformirt nach ber franjöftfchen bie 

englifche Sprache, inbem fie ben Kaifer fiveteen ftatt fifteen, flvety ftatt 

fifty fagen läht — bon bcn Geportern mürbe fofort nach Gerlin gebrap* 

tet, bah cS erfreulich gemefen märe, zu beobachten, mie berfchmenberifd) 

man in Italien mit meiner SBäfdje umgeht unb mie eitel fpejieE bie 

fRömer barauf finb. SBäprenb ber Gebe Girtom’S mar nämlich faum ein 

3upörer, ber nicht fein fchneemeifjcS Saftentut frampfpaft an ben Munb 

gepreßt hielt, 3ubeffen mirb bon anberer ©eite behauptet, bah bieS eine 

in Gom foeben auftaudhenbe, befonbcrS epide 2lrt ber £mlbigitng für 

©apazitäten fei. 
* * 

* 

2Bir SeutRpen paben mit unferen groben Männern einigermahen 

Unglüd. ©ntmeber, fie berftepen etmaS bon bem, maS fie reben, unb 

bann bleiben fie ju tpaufe; ober fie berftepen nid)tS babon, unb bann 

gepen fie in’S 2IuSlanb. Ser ©runb tiefer eigentümlichen ©rfteinung 

liegt barin, tag ber gemöpnlite grofje beutfepe Mann fiep lieber in ber 

Srembe als bapeim blamirt, meSpalb j. G. ber Sitter Subliner feine 

Suftfpiete immer in ben ©ommerferien, niemals in ber Genblerftrahe 

fepreibt. ©obiel 2lnncpmlitleiten biefe (Sinricptung für ben fReicpSbeutfcpen 

pat, fo peinlich fann fie für ben auf ber 2Banberftaft Gegriffenen 

merben, unb baS Slnfepen unfcreS ©taatcS bei ben betroffenen fremöen 

Nationen erleibet, menn bteS ban! ben lepten hier 3apven überhaupt not 

möglit ift, berbriefclitc ©inbuhen baburt. @0 gut mie beSpalb ©raf 

©apriDi mährenb feines Urlaubes in böpmiften Gäbern prinzipiell feine 

neuen ©efepe plant ober entmirft, mühte aut €>err Girtom angepalten 

merben, mäprenb unbermeiblkpet 2luSlanbreifen zu ftweigen. ©ton 

auS ©rünben ber ©taatSraifon. Mit bem Sreibunb papert'S ba unten 

fepr bebenflit, unb menn bie 3taliener er^ an ejnem concrcten Geifpiel 

fepen, maS für ©eiftcSriefen bei unS als ißolitifer angeftaunt merben, bann 

mötten fie an SeutftlanbS 3ufunft not ftnellcr alS bie meiften mober- 

nen Seutften felbft irre merben. 

©lüefliter USeife pat fit über biefe gufunft SeutftlanbS §err 

Girtom, nat einer Melbmtg ber Giforma, fepr rcferDirt geäußert, ©r 

toünftt jebod) im 3ntereffc unfereS ©taateS bringenb, bah eine liberale 

Gittung an baS Guber gelange. 3t erfepe barauS mit ©ntfepen, mie 

meit bic Abneigung gegen parlamentarifte 2Birtpftaft bereits um fid) ge* 

freffen pat; fogar Girtom, einft ipre ftönfie ©tüpe, menbet fit jept bem 

MfolutiSmuS ju. Senn ba imfReit^tag bie beiten großen liberalen Gcn'teien 

nur über nitt ganj 35 ©ipe gebieten, baS Golf alfo offenfunbig nittS 

bon ipnen miffen roiü, fann allein ein ©taatSftrcit £>errn §einrit Gidert 

ober Gotuide, ben SBilben, an'S Guter bringen. $nürde nun gar, ber 

bot immerhin not ber Gegabtefte bon Men ift, märe opne Kanonen 

überhaupt nitt auf ben Gremierfeffel ju Ianciren. 

Ser ©inbrud bon Girdjom’S politifdjen fünften unb Gl'oppe= 

jeipuugen leibet nun jiour etmaS unb mirb abgefdjmätt burt bie 

eben auSgcgelcnen, reid) iQuftrivtcn 3c^nPfenn'3fafenber beS ©täfcrS 

SpomaS, morin tiefer erfahrene 2llte gleidjfaQS über SeutftlanbS 3Us 

funft orafelt, unb it muh geftepen, bah aut mir feine Gorperfagun* 

gen biel begrünbeter alS bic Girtom'ftcn bünfen. Ser 3ufammen= 

ftoh ber ©rbe mit bem Gtonb am 27. 2lpril 1900 pat meitauS rnepr 

SBaprfteinlitfcit für fit alS bie Hoffnung, eS merbe ben fjreifinnigcn 

bei ber nätften Geit§tagSmapl gelingen, einige zmanjig neue Gtanbatc 

Zu erobern. Sah anno 1898 ein Staifer bon 3r«nfreit mit Spina unb 

Geru berbünbet über bie ©übfeeinfulaner herfallen unb boxt ben 21 ft arte* 

cult micbcr einfüpren mirb, bejjocifle it feinen 2lugcnblicf, menn id) Gir* 

tom’S ©rmartung bamit bergleite, burt 3ufammenftluh aller maprpaft 

liberalen ©lementc merbe cS glüden, „feinen'' zmciteu Gerliner Geit^tagS* 

maplfreiS zurüd zu geminnen. 3a, fogar barauf metten min id), bah 

©täfer SpontaS Gett bepaltcn, bah am 3. Dctober 1899 mirflit ein C>eu= 

ftredenftmarm bic Oftfee auSfaufen unb jugleid) 3euer bom §immel 

regnen fann; Girtom'S 3uberfid)t febod), baS beutfte Golf merbe ©ozia* 

liSmuS unb 2lntifemitiSmuS „überminben" unb in flürzc zu ben 3Ieift= 

töpfen ber Spar--2lgneS zurüdfepren, mad)t mit ftaubern über fo biel 

Güdftänbigfeit unb tpöritten SBunberglauben am 2luSgang biefeS auf* 

geflärten SaptpunbertS. 

Got über anbere Singe unterhielt fit Girtom mit bem Giforma* 

reporter. ©S ift bem tüttigen ^Solttifer nämlup feit einer Gcipe bon 

3apren aufgefallen, bah man in Seutftlanb ©elber für Senfmalzmede 

fammelt. ©r fagte 2lnfangS nittS, meil er mit Gett annepmen burfte, 

biefe Geträge mären bazu Oeftimmt, fein eigenes freifinnigeS 2Birfen zu 

berperrliten, unb man motte ipn eines SageS mit bem fertigen 2Ronu* 

ment überraften. 2US er inbeff oor menigen SfRonaten an ber Kneipe 

einer freifituygen ©tubentenbcrcinigung borüberging, pörte er zu feinem 

©ntfepen, bah ber grüpftoppenrebner gegen einen fiteren GiSmard bon* 

nerte unb feine ©ommilitonen mit tpränenerftidter Stimme beftmor, 

nittS in ben SenfmalfonbS für öiefen ginfterling beizufteuern. Sa 

man fit gerabe in ben brei lepten SBoten beS SRonatS befanb unb ber 

eine ©ommilitone fton gezmungen mar, fein Gier mit feinem fpofenträger 

ZU bezahlen, mäprenb ber anbere bem 2Birtp bergeblit Girtom'S gefam* 

mclte politifte Geben für einen Magenbittern anbot, gelangte ber 2ln* 

trag beS GebncrS einfiimmig zur 2lnnapme. Ser gefeierte ^ortftvittS* 

mann aber erfannte zu fpät, bah man für einen politiften ©egner Senf* 

maleprungcn plane, für einen Mann, ber notorift niemals Sritincn 

entbedt, niemals über3ntojicationen unb 3oonofen geftrieben pat, ber felbft 

Don acuten ©jantpemen unb fuppuratiöer fpepatitiS nitt§ öerftept, fid) aber 

bennot angemapt patte, Seutftlanb zu einigen unb SBirtpftaftSpolitif 

ZU treiben! 211S ob Golitif etmaS 2lnbereS als eine 2lbcnbunterpaltung 

für alternbc ©eleprte märe, ein ©egenftanb, über ben man bor unreifen 

©tubenten billig ulft, um fie empfängliter für baS ©tubium ber Kranf* 

peiten beS tplopoetiften 2lpparateS zu maten! §err Girtom mar eS 

ja befanntlit/ ber feiner 3e^ ©emefter um ©emefter geftmadboll ben 

franfpaft ermeiterten Maftbarm „ein conferbatibeS Organ" nannte, „meil 

er Unratp in erftaunlitcn Mengen aufnimmt unb aufbemaprt." — „©S 

ift barum," fprat ber G^ofeffor zum Giformaprehbengel, „ber GiSmard* 

cultuS biberfer beutfter Krcife als eine geiftige unb moralifte ©ttoäte 

ZU ertlären." ©eiftige ©tmäte • • • Sann füllte man bot meinen, §err 

Girtom mühte ber aHerfanatiftfie GiSmardftmärmer fein! 
* * 

* 

3ebeSmal, menn |)err Gubolf Girtom für ben Geid)Stag canbibirtc, 

betgah baS Sentral*2BapI*Somite bötlig, bie glorreiten Gr>uzipien ber 

Gartci in geneigte ©rinnerung zu bringen. 3Pm genügte bann ber Game 

beS SanDibaten, beS groben ManneS, „um ben unS baS 2tuSlanb tief 

beneibet, ber eine3ierbe beS Geit^tagcS ift", unb ©tmat unb ©tanbe 

marb auf jcbeS fpaupt gepäuft, beffen ©igentpiimer bei ber 2Bapl befag* 

tem groben Mann irgenb einen fleittcn Gutbinber ober mitteigrohen 

GettSanmalt üorzog. Grofeffor Girtom pat bie 3^ugblätter feiner Gar* 

tei, bie ipn mit mantmal gar nitt lederen Gpeafeu oerpimmelten, z'oei= 

felloS gelefen. ©r pielt fie nitt zuriief, mar alfo nod) im ©omnter Der* 

gangenen 3apreS ber 2lnfitt, bah e3 Tctt unb billig fei, 2lutoritätencultuS 

Zu betreiben, felbft menn biefer ©ult ein menig ruppiger SBeife nur bie 
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ßaptibirung Don SSafilftimmen gum gmed fiat. ©ie Scute, bie jeßt, bie 

feit 1890 ifiren Sigmard berfierdidficn , tfiun bieg nidfit, um ein paar 

©ummföpfe mefir an bie Urne gu fcfileppen, fie merben auefi niefit bafür 

begafilt, mie bie Stgitatoren beg ©eutfefifreifinng; fie geigen bem Sluglanbc 

einfad), baff bie £>cimatfi ifire großen Sllänner gu efiten meiß nnb baß 

fiefi menigfteng ein ©fieil unfereg Solfeg nidjt bor ben Ungarn gu fcfiämen 

biaudfit. 3)dfi fioffe, Sßrofeffor Sircfiom mirb geredfit fein unb auf geiftige 

unb ntoralifefie ©eßmäefie auefi bann biagnofticiren, wenn Beim näcfiften 

SSafilrummel feine „politifcfien greunbe" für ifin in bie Särmpofaune 

ftoßen; er mirb ben Sirdfiorocultug mit aller ©ntfcfiiebenfieit gu bevurtfieilen 

unb gu unterbrüden miffen. ©deidßernb fällt für biefe Seftrebungen in'g 

©emiefit, baß an bem ©ult feiner Scrfon ja nur ein gang Heiner $rei§ 

©fieil nimmt, mäfirenb fieß für Sigmare! immerfiin „biberfe beutfefie 

Greife" intereffiren. — 

Sltacßt ber Slrgt einen geßler, fo fiat er menigfteng ben ©roft, Dafür 

begafilt gu merben; irrt fiefi ber 3lucß=Solitifer bagegen, fo fommt er leidfit 

in bie ©cfaßr, bom urfomifefien Senbip toegen ©emerbeftörung ober 

ißofialer ©oncurrcng berflagt unb bom Uniberfitätg-Sorftanb barauf fiin= 

gemiefen gu merben, baß bie ©rmedmtg fcfiaßenber £>eitcrfeit nidfit gu ben 

bornefimften Aufgaben ber hier ffacultäten gäfilt. Irenen freifinnigen 

Slättcrn aber, bie feit hier ^afiren Sigmare! fo bemegliefi bitten, boefi um 

§immelg Sßiflen gu fdfimeigen unb feinen fcfiönen, müfifelig ermorbenen 

Slufim nidfit leichtfertig gu gerftören — ifinen empfeßle icfi, bie gleiche für= 

forg!id)e Siebe nun auefi auf ben ifirer gartet fo biet näficr ftefienben 

Serliner Srofeffor gu bermeuben. Söidlicfi, menn er fiefi nodfi einmat bon 

Sluglänbern interbiemeu unb bor aller ©effcntlicfifeit blamiren läßt, liegt 

bie ©efaßr nafie, baß man in ber grembe unferen großen SJiann für ein 

großeg ®inb fiält. Simon b. 3. 

Dramattfilje luffiiljruttgen. 
griebriefi fpaafe unb §err bon ©onnentfial a. ©. — ©ünbige 
Siebe, Scfiaufpiel in brei Sieten bon ©iufeppe ©iacofa. (Slcueg 
©ßeater.) — Stiobe, ©cfiroan! in brei Sieten bon©ebrüber Saulton = 

Slumentfial. (Seffing-©ßeater.) 

gur grüßlingggeit, menn betrug bie flefienben ©ebete ber ©irectoren 
um ©fieaterroetter immer fettener erfiört unb ber Slnpurm beg !unft= 
begeisterten Solteg auf Die Waffen immer mefir gur fcfiönen, alten ‘©iptfic 
mirb, in ben grüfilinggtagen berfudjt man bon jefier, mit toftbaren fRa= 
ritäten aug ber grembe gu erveiefien, mag einfieimifefier Straft mäfirenb ber 
SBintermonate niefit bergönnt mar. ®ag ©ternffiftem foE bie burefi anbere, 
minber glängenbe ©fifteme einigermaßen berpfufeßte ©aifon „ßeraugreißen"; 
bie großen ©cßaufpieier ber Sergangenficit müffen bie gufitnft retten — fie, 
bie eg unter 1200 Sßf. für ben Slbcnb nidjt tfiun bürfen, ifireg Stenommeg 
megen. Slber 1200 ©lad finb eine Summe, bie ein mäcenatifd) beranlagter 
Sanfier rcofil für bieg ober jeneg meiblicfie ©litglieb beg 31poEo=©fieatcrg an 
einem Slbenb auggeben tann, bie aber bag Serliner ißublitum in feiner 
©efammtßeit niefit aufgubringen bermag, unb gält' eg felbft fiößere alg 
fefiliefit fultanifdje ©enüffe. llnb fo bleiben benn Die ©fieaterfiäufer leer, 
mie fie cg ben gangen ©Sinter fiinburd) roaren — big auf bie ©allericn, 
bie man bei fo feftlicßen ©elegenfieiten immer überfüllt fiefit. „Silbung 
unb Sefiß", bie ja nad) £>errn b. Sennigfen ffinonfim finb, amüfiren fiel) 
bei ber Saronin iKafibcn, ber unfiübfcfien grau Slbentiure gu Stoß; für 
bie tpabenicfitfe aber ift ber ©onnentfial aug SBicn gut genug . . . 

©einer apofioltfcfien !.!. ©lajeftät hofburgfcßaufpteler gaftirt bergeit in 
Sautenburg's Steuern ©ßeater, mäfirenb griebriefi §aafe, ber ©ocß=immer= 
Sirtuog, bag Stönigliche ©dfiaufpielßaug beröbet. §err £aafe fiat eg naefi 
feiner lcßten, gientlid) mißglüdten Serliner Sifite feieilicfi berfd)tooren, 
ung nod.) einmal gu beeßren; eg ift fefilimm für ung, fefilimmer für ifiu, 
baß er niefit SBort fiielt. Sllg fein Siußm noefi maienfrifd) glängte unb 
fein können biefem Stufirn entfpracfi, fiat man bie ©djunbftüde gebulbig fiin= 
genommen, bie griebriefi tpaafe'g Äunft gu mirflicfien ©ramen umfefiuf; 
fieute, mo er nur nod) Ülefte, unb gemiß niefit bte beaux restes, efie- 
maliger Segabung gu bieten bermag, mibern bie auggegrabenen gfflän* 
bereien unb iiouig=©d)neibcreien an, ermeden faft ÜDiitleib mit bem alten 
Spanne, ber fcfimeißtriefenb ringt, fie gu beleben, ©r fiefit auf ber Süfine 
mie ein S^Uefact. ©r fiat feit gafirgefinten nichts gelernt, meber neue 
Stollen no^ Serflänbniß beg geitgeifteg. SJtit feinem brüd)ig unb matt 
gemorbenen ©rgan, mit feiner grellen Slrt gu djaralterifiren berfudfit er 
noefi fieut alle SWitfpielenben in ben tiefften ©cfiatten gu fifiieben, aber 
mag man in feinen jungen gafiren an ifint bejubelte, barüber ärgert man 
fiefi fieute. ©nfemblefpiel fieißt Äampf gegen ben SJtonolog, gu bem an 
fiefi jeber ©dfiaufpieler, unb bcredjtigter SBeife, neigt; ber moberne ©e= 
fdjinad neigt fiefi ber ©nfembletunft gu, unb nur ein junghüftiger, ooll>- 

blütiger SJtcifter beg SOtonotogeg läßt ung auf ©tunben bon biefer gor= 
berung abfefien. SBer ba miß, fann an griebriefi §aafe noefi immer ben 
geiftreidjen Sßointeur bemunöern, ben SJtofaiEarbeiter, ber mit erftaunliefiem 
gleiß, menn auefi mit aßgu großer Seborgugung greller garben, inter= 
effante Silbcfien fertigt; aber Die fcfiöpferifcfie Straft ift tobt unb bie fefion 
bor langen gafiren auggetüftclten ^unftftüdefien berftauben, unb menn 
griebriefi |>aafe fte noefi öfter augftcüt, muß er eg fiefi gefaEen laffen, 
mit bem fürchterlichen ©arl $&Kber in einem Sltfiem genannt gu merben, 
ber gur geit im ©ftenbtfieater mieber einmal feinen §üfincraugenoperateur 
§irfcfi mimt — ©ott fei ©an! niefit gum Seften beg projectirten t>einc= 
bentmalg. 

Slbolf ©onnentfial ift ein etmag anberer Äerl; er lebt unb arbeitet 
noefi, unb menn bie urfprünglicfie, lobentbc Sraft auefi bafiin ift, menn er 
fid) gegmungen fiefit, mit feinen SJlitteln fürforglicfi fpaug gu fialten, ofine 
biefe notfigebrungene ©parfamfeit gang brcipiren gu fönnen, fo berftefit er eg 
boefi, aEen ©lang ber aEmäfiliefi abfterbenben, aümäfiliefi fiiftorifdfi merben^ 
ben SBiener ©arfteflunggtunft „flaffifefien ©tilg" im ©fieater aufleuefiten 
gu laffen, gleicfigeitig aber auefi bem beränberten, nücfiternen, Sebengroafir= 
heit berlangenben ©efefimad Sccfinung gu tragen, ©r bocumentirte bag 
audfi äußerlich, inbem er btegtnal gbfcn'g „Solfgfeinb" gur ©arfteEung 
bradjte. ©in gefäfirlicfieg ©pperiment. Slm „Solfgfeittb" fefirieb ein ber= 
bitterter, gaEiger ©atirifer unb ein auf „realiftifcfie Sorbeeren" berfeffener 
SSoet gugleicfi; bag ©emifefi lonnte niefit fefimadfiaft merben. ®ie §aupt= 
perfonen beg ©tüdeg maefien ber Seobadfitungggabe mie ber ©eftaltungg= 
traft gbfen'g aEe ©fire; ben miefitigen ßfiorug aber, bie „compattc 
SJlajorität" befianbelt er ber ©enbeng beg ©ramag gu Siebe boefi aflgu 
einfeitig. ©ine Soltgberfammlung mie bie im bierten Siete ift im f!anbi= 
naoifdjen Storben mie fiter gu Sahbe einfaifi unmöglicfi; jeber SlppeE, bie 
Slutorität gu berleßen, mirb immer unb emig bejubelt merben, jeber ©abel 
berfefilter Sllaßnafimen ber ©roßen braufenben SöieberfiaE finben. ©cm 
guten ©fiomag ©todmann paffirt mit feinen gornigen ©iatriben bag 
©egentficil, ber SOtob feineg ©täbtefieng miü bie Slutorität erfialten miffen, 
betet bie localen SJlacfitfiaber an. ®ag mär' ein £)rt für beutfdje £)ber= 
bürgermeiftcr, bie beg emigen ©enörgelg mübe finb . . . ©ie fefileefite 
©ompofition beg Slcteg, ber gang unbramatifefi gar teine Steigerung ber 
©ffecte geigt unb eintönig nur mit langatfimigen Sieben, mogenbem ©e= 
brüE arbeitet, berfdjulöet eg noefi mefir alg bag SKanco in ©onncntfial'g 
„^efilfopfgfraft", baß fiier bie Seiftung beg ®ünftlerg mefentlid) fcfimäcficr 
alg in ben anberen Slufgügen fifiien. ifinen bot er, fomeit er bie 
SioEe mirtlicfi gelernt fiatte, Sebeutenbeg. ©o, alg er ben freifinnigen 
Stebacteuren unb ifirem ©rüder alg gefcfiäßter unb bann alg fefir itn= 
gefcfiäßter SDlitarbeiter gegenüberftanb, fo in ber berniefitenb bog= 
fiaften Sabactienfccne beg leßten Slcteg. @r bot Sebeutenbeg, obmofil 
eg ifim niefit gang gelungen ift, ben poetifefien unb gebanlltdien 
©cfialt feiner Slofie auggufcfiöpfen. ©fiomag' reine $inberfeele, bie fana= 
tifefie SButfi biefeg Söafirfiaftigen, fein lömentroßigeg Slingen gegen bic 
fefintußige Siige, bag ©mpormadjfen beg gelben, beg Siärtprcrg — ©fiara!= 
terbilb unb ©fiarafterentroidelung maren niefit aug einem ©uffe, unb geift= 
üoü erbadjte Slcußerlidjteiten, raffinirte Stuancirungen mußten bie Süden 
OerDeden. ©g fcfiien boefi, alg läge ©onnentfial'g ©alent niefit eben auf 
bem ©ebiete ber Qbfcnbarfteüung; intereffant unb lefirreiefi aber mar ber 
Serfucfi in jeber |)infid)t. — Unrecfit märe eg, über bem ©aft bie ein= 
ficimifcfien tüchtigen Kräfte gu oevgeffen: iPagafi ber ^öftliifie fiat leine 
beffere ©fiarge alg biefen liberalen Serlegcr unb ©bmann ber com= 
paften Sltajorität; ^arno fteüte ben freifinnigen ©cfiau!eljournaliften faft 
portraitgetreu bar, alg oerlefire er ®ag um ©ag mit lieben ©cfielmen 
biefer Slrt. SBoflte er ifin in feiner gangen Slieberträcfitigfeit unb ^^9= 
fieit geben, fo märe freilid) nötfiig, baß er ifim meniger mepfiiftopfielifdje 
3üge öcrlicfie. ©iefe trifte ©efeßfefiaft ift ja Diel einfältiger unb Diel 
naioer in ifirer ©cmiffenlofigteit, alg ein junger ©cfiaufpielcr afint. 
§err fiat jebenfaßg bag geug bagu, in ber ^ownaliftenfomöbie 
beg gulünftigen Slriftopfianeg eine tpauptroüe gu fpielen — man achte 
auf ifin. 

gn ©iufeppe ©iacofa’g „Sünbige Siebe", einem gutgebauten, gang 
conbentioneüen ©fieaterftüd, bag teine SOlenfcfienbarftcEer, tonbern ©cfiau- 
fpieler bedangt, mar ©onnentfial mefir am Sdaße unb bot eine glang- 
boße, im fiödjften ©rabc feffclnbc Seiftung. ©elbft in ben Slugen einiger- 
junger Seute bon ber Iritif fafi man ©firänen ber ©rgrißenfieit funleln 
— mefir ift gemiß bon teinetn ©ente gu bedangen. 

©ie „©ünbige Siebe" ergäfilt bon ber lobernben Seibenfdjaft gtoeier 
junger SEienfcficntinDer, bte bamit ben beften, tücfitigften SJlann fiäßlicfi 
betrügen unb tief eleitb maefien. fyabricio Slrfileri liebt bic ©attin feineg 
g-reunbeg ©iulio ©carli, ber ifim aüeg gegeben fiat, ein §eim, Slrbeit, 
Unterfialt, ber bereit ift, afleg für ifin gn opfern, ©iefe Derbrecfierifdje 
Steigung mirb aEmäfiliefi gu einem öffentlichen ©efieimniß ber SÜlein= 
ftabt, unb nur ber tinblidfi bertrauengbofle ©fiemann afint niefitg. ©rft 
alg gabricio'g Sater, ein bedommeneg ©räflein, bie Äenntniß beg fdfilim= 
men ©efieintniffeg benußen miU, um feinen ©ofin gu einer berfiaßten ©fie 
gu gmittgen unb babur^ bic gefäfirlicfien folgen einer bon ifim begangen 
uen Sßed)felfälfcfiung gu berfiüten; alg ©carli feinem Siebling ©elb an= 
bietet, momit er ben Sater retten fann unb ber aug feiner Sufie aufge= 
jefieudfite gabrigio bieg neue Opfer beg Setrogenen niefit mefir annefinien 
miß — erfi ba hämmert bem Slbbofaten eine Slfinung beg g'ürcfiterlidfien 
auf. Unb in einer im großen ©angen gefefiieft gefüfirten ©eene erfennt 
er aug bem miberfpruefigboßen, fcfiulbbcroußten Setragen feineg SBeibeg 
unb feineg grambeg, mag fie ifim getfian. ®cn jungen g-teunb jagt er 
gum ©eufel, Die ftxau befiält er im §aufe, bamit fie fein $inb ergiefie; 
eine anbere ©emeinfefiaft miß er mit ifir fiinfort nidfit pflegen, ©iefer 
Sluggang entfpriefit nidjt ber Süfinentrabition, bie fiier Slebolber ober 
minbefteng ©dfieibung berlangt, er ift aber menfdjlid) mafir. 3Baffe 
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greift ein gebulbigcr, pergenSguter ArbeitSgaul wie biefer ©carli niept, 
unb bie ©pen in gtaticn finb für bie ©wigfeit gefcploffen. 

©iacofa weife feine einfache fmnblung bernünftig gu führen, unb 
feine teepnifepe ©efcpirflid)feit ift nicht alltäglich, ©trarbin, ®uma§ unb 
geuiüet waren hier feine Scprtneifter — ‘ja, manchmal lehnt er fidj 
enger alS erlaubt an fie an. X>ie Shtnft ber ©eelenfpntpefe aber be = 
herrfd)t er einftweilen nur erft unzulänglich; feine pft)d)ologifd)e Aioti= 
Dirung leibet bulb an einem gu Alcnig,' halb an einem gu Siel, fepeint 
hier farg unb arm, bort gcfudjt üppig. XarauS ergeben fid) bann einzelne 
Plumpheiten an wichtigen ©teilen, ilm ben ArbeitSmärtprer ©carli nod) 
im AuSflingen beS XramaS fcharf gu charafterifiren , läfet ©iacofa ipn 
eine fepr lange unb fepr fentimentale Aebe haften, bie ben Actfcplufe em= 
pfinbiid) Derwäffert. Unb eS fällt gwei Acinuten Dorper ein rührenb fcpöneS 
2Bort, über baS ber Aorpang langfam nicbergepen folltc: „gep will Weiter¬ 
arbeiten bis in bie fintenbe 9?acf)t, bamit mein ®inb einmal wohlhabenb 
fein wirb unb nicht einen Alann gu nehmen braucht, ber fie bernachläffigt, 
weil er Dom AJorgen bis gum Abcitb für fie arbeiten mufe." Sind) 
ber Anfang beS ©tüdeS birgt ein Vergehen gegen bie bramatifepe Oe= 
conomie: ber Xicpter cntfd)lcicrt unS baS fünbige 23erpältnife ©rnmaS unb 
gabricio'S gleich in ber erften ©eene, unb nun berliercn natürlich bie 
folgenbett, in benen bie Aiöglicpfcit ipreS PerbiecpenS tufcfeelnb befprodjen 
wirb, allen neroöfen ©pann’ungreig; ber ungemein bramatifche, pridelnbc 
Argwohn entfällt für unS, weil wir bereite ©ewifepeit paben, fwir finb 
ber gcwitterfchwangern Atpmofphäre, ber eigentlidjen Stimmung entriidt. 
3öir fehen gleich bon Anfang an alles gu Har — auch bie gehlgriffe beS 
PerfafferS. ©o wenn er gabricio'S ißater, ber nicht mehr weife als jeber 
anberc ©tabtbewohner, berauch nur SSermutpungen hat, bennod) mit 
gröfeter iSeftimmtpeit auftreten unb im §anbumbrepen fiegen läfet. gabricio 
unb (Smma wiffen, bafe man fie beargwöhnt, müffen auf folcpe unb 
jehümmere ©eenen gefafet fein; ber Autor hat fiep nicht bie Aiüpe gegeben, 
unS gu erllären, warum fie feig unb willenlos gerabe bor biefem alten 
©eden capitutiren. ©enau fo tpörid)t benehmen fie fid; nadjher ©carli 
gegenüber, ©ie fepeinen fonft betbc niept bie AJenfcpen, bie im Augen= 
blid ber ©efapr ben Stopf Derlieren; nichts als bummer SÄatfcp, beweiSlofer 
Perbacpt fpriept gegen fie — warum unterliegen fie tropbem? SBarum? 
§ier tlaffen gewaltige Süden, fehlt bie Straft gola'S, ber grt geigen weife, 
gu welchen Xporpeitcn baS böfe ©ewiffen treibt. — 

gm benachbarten Seffing=Xpeater ging ein Sonboner gugftüd „Aiobe" 
gum erften Aial in ©eene unb beranlafetc eine §od)flutf) fritifeper gafeleien 
über bie englifepe iöiipnenbicptung ber Aeugeit. ®a unfern Aiafegcbenben 
bon biefer Stteratur nur nod) „©parlcp'S Xante" betannt ift unb ba fie bon 
ber englifepen Sprache nod) weniger als Sperr iBlumentpal Derftepen, lag 
eS napc, bafe fie auS ben beiben fcpwäcpften unb wiplofcfien fjirobucten 
beS Sonboner litterary people auf bie britifdie Xpeaterfunft überhaupt 
fcpliefeen würben. $aS war ber hefte SBife an ber gangen ©efepiepte. gm Uc' 
brigen mufe anerfannt werben, bafe ber Xirector ber auf Seffing'S kanten 
getauften Xramenbubife eS berflanbcn hat, bie an fid) fdjon genügenb ab= 
gejd)madte gbee ber AieffrS. ißaulton nod) mehr gu beralbern unb ipr 
boQenbS ben ©tempel jenes ©eifteS aufgubrüden, ben wir im „Atauer= 
blümepen" fcpaubcrnb umgepen fapen. §err Xunn, Xirector ber „AH= 
gemeinen SSerficperungSgefellfcpaft", hat Don einem Derrüdten Sorb bie 
toftbare ©tatue ber meinettben Aiobe gur Aufbewahrung angenommen, 
gpr ©igentpümer ergäplt bem braben ©piefeer fo Diel Don bem ungeheuren 
28crtp beS AtarmormeiblcmS unb Derfid)ert eS für eine fo pope Summe, 
bafe A?r. Xunn in gröfeten ©epreden gerätp unb baS funftwert in feine 
ijJriDatwopnung bringen läfet, bamit ipm ja nidjtS 33öfeS gcfdiepe. §ier 
begept nun cm gnftallateur eleftrifcper Seitungen bie unerflärlicpe ®por= 
peü, ben JStupferbrapt um baS ^Siebeftal AiobeS gu winben; ber gunfe 
blipt auf, unb fie, bte cinft bem fcpweren gorn ber §immlifcpen ein gicl 
war, tritt, icbenbig geworben, auS bem ©eprante. ©S bauert geraume teit, epe fid) bie auS bem grauen Altcrtpum in bie funtelnagelneue 

Joberne pineingeiepneite §etlenin im §aufe ®unn'S gurccpt finbet; fcplicfe: 
li^ pält fie ben SSerficperungSbirector für ipren popen ©emapl, unb ber 
SSerficperungSbirector ftellt bie ®ragifcpe feiner gamilic alS eine fepnlicpft 
erwartete neue ©ouDcrnante Dor. ®er2Si| liegt nun in bemSontraft gwifd)cn 
Aiobe'S antifen ©ewopnpeiten unb iprer gepöbenen ©preepweife unb ber 
banaufifdien SebenSfüprung ber ißpilifter, bie fie püten. siBer bie fatirifdje 
Straft ber ßitpfcpwanfbidjter fennt, neben benen unfere iDZannftäbt, 
Jreptow unb — entfcpulbigen ©ie — Seipgiger faft ariftoppanifd) anmutpen, 
Wirb niept erwarten, bafe fie ben fomifd)en ©epalt beS SßorwurfeS irgenb 
wie auSfcpöpftcn. ®ie ißarobie geigt nicptS Don ber überfepäumenben 
Suftigfeit ber ibceDerwanbten £fftnbad)iaben, fie fcpleicpt matt unb trift 
am 33oben hin, umgept faft ängftlicp jebe ©elegenpeit gu fcpatlcnben 
^ritfcpenfcplägen unb brillanten funfelnbeu parallelen gwifdjen ©inft unb 
gept. ©o bürftig ift bie ppantafie ber Autoren, bafe fie nicht einmal 
barauf Derfiel, wenigftenS biefem guten Peter ®unn auS 3)?and)efter 
unb ber cölen ©attin Amppion's auS §eHaS inbiDibueüe 
gu Derleipcn, mobutd) bie tomifepen ©egenfä^e wefcntlid) Derfdjärft 
worben wären, ©ie begnügt fiep ftatt beffen mit ben fcpalften ©päfeen, 
unb ber ©rfolg bewies freilich, bafe öiefe ©päfee für ben ^Berliner 
Premierenmob DoHtommen auSreicpenb waren. 3)iit bröpnenben Sad)= 
falDen würbe begrüfet, waS wenige SSocpen Dorper im DielDerläfterten 
SPien unter ©rabcSfcpweigen ein unrüpmlicpeS ©nbe fanb. — Aun ift 
eS ja unnötpig, mit ben Paulton=©lownS unb unfern premierengängern 
über litterarifcpen ©efdjmad gu reepten, aber |)crr CScar Jölumentpal, ber 
fid) boep immerpin nod) etwaS 4Bip unb Diel gibelität in feine ®irectionS= 
ftube hinübergerettet pat, burfte uuS fo niept fommen. ©ine „freie Pes 
arbeitung'' beS Dorper wörtlid) überfefcten ©cpwanfcS burep ipn Dcrfpracp 
boep minbcftenS, bafe er ba eingreifen würbe, wo J>ie ©nglänber gwar 
üerfdjicbentlicp einen Anlauf genommen, aber ben ©prung niept getoagt 

patten: in ber Perfiflirung unierer „pumaniftifcpcir", naep Stlafficität 
pafd)enben Pilbun^. Aber aud) bieS actuellc, lodenb labenbe Xpenta liefe 
ber Dor gaprett 3Bifeigc träge liegen unb begnügte fid) bamit, baS ®cpwänf= 
lein mit allerlei Pfcffertud)cnDerfen, ©pilogen ‘unb böfen Slalauern aufgu= 
pupen. ©S erübrigt bei Dscar Plumcntpal angumerfen , bafe unter all 
biefen ©päfeen feiner war, ber fetneS witrbigen Alters wegen niept bie gufe= 
wafepung Derbient hätte. 

©rinnerungen Don SubolfUrSleu bem güngften. Aomait 

Don jRicarba S)udh. (Berlin, SBilpelm §erp). ®ie Pcrfafferiit — unfe= 

reS SBiffenS ©tabtbibliotpefarin in gürid) — pat fiep offenbar frcunb= 

nacpbarlid) an ©. g. AJeper unb Steiler gebilbet, eifert aber auep Paul 

§epfe nad), wobei fie fiep iprer ©elbftänbigfeit fo giemlicp begiebt. gpr 

Portrag ift altmobifcp , gemeffen , ipre ©praepe fcpönrebnerifd) unb breit- 

fpurig, unb barum war eS niept woplgetpan, bie fubjectiDe ©rgäplungS- 

form beSgcpromanS gu wäplen. 23ir finb feinen Augenblid im gweifel, 

bafe niept ein ftuimgefcfteter alter SAann baS ?Bort füprt, fonbertt eine 

netböfe, fiarfgeiftige unb etwas Derfd)robene grau. ®aS ©parafterifticum 

alter weiblicpen Aomanfcpreiberei: bie ibealifirten Atänner finbet fid) aud) 

pier. Aocp fd)limmer ift bie uferlofe Aloralanwenbung, bie ben barfteflens 

ben Xpeit jeben Augenblid mit feinen ©cpnörfcln unterbricht, unb baS 

SSebiirfnife naep fogenannten fcpöuen ©teüen unb fortwäprenbcn SSergleicpen 

unb Pilbern, baS bem Pud) etwaS AcabemifcpeS, llnfrifcpeS unb ©egierkS 

Derleipt. „Sie moepten fiep/' peifet eS einmal, „anfänglich argloS biefe 

guneigung gefreut paben wie eine Plume, bie in einer warmen Aacpt 

aufgeblüpt ift unb am Aiorgcn in iprer Pracpt baftept, ober luie ein Stinb 

bie SSeipnacptSbefcpecrung anftaunt, bie ipm ungefepene §änbe, wäprenb 

eS fdjlief, Dor feinem Pettcpcn auSgebreitet paben. Aber bie Siebe ift 

maprpafiig einem geuer gu Dergleichen, infofern als fie fiep niemals be= 

gnügt, fonbern ftetS neue Aaprung will. Sucile feprte halb Don iprem 

AuSfluge gurüd, einer ©cpwalbe gleich), bie im grüpling ipr altes Acft 

auffudjt" u. f. w. Xann einige ©epiefpeiten: „Afit biefen ©ebanfen im 

©inne", „ber nieberlecpgenbe Plip" .. . ©rbaept ift biefe Patriciergefcpicpte 

Dortrefflid), nur fcpabc, bafe wir alle Perfonen blofe wie burd) einen ©chlcier 

fepen. 2Bir fennen fie nur auS zweiter |)anb, füplen niept mit ipnen 

unb intereffiren unS faum für fie. ®afe eS Aienfcpcn Don heute fein 

füllten, will unS gar niept in ben Stopf, fo romantifcp erbaept unb auS= 

gefüprt finb fie, wogu bie feHcrifcp gefcpmadlofen Aamen UrSleu, Seballen 

§arrc, ©aleibe, §eilefc, ©garb, ^arrefe baS iprige beitragen. ®agu 

einige Unmöglicpfeiten, wie bie ©poleraleicpe, bie wäprenb ber fpamburger 

©pibemie gewife niept naep ber ©djweig pätte gefd)afft werben biitfen, ba 

boep fepon bie gefunben Hamburger überall gurüdgewiefen würben. Aid)t 

in unfere realiftifdje geit burfte biefe gamilientragöbie mit ipren antif 

nacpempfunbeneit 9Aenfd)cn Derlegt werben; fie tann nur gur geit ber 

Peft in gloreng ober im mittelalterlichen Aom fpielen. gmmerpin ift 

9J?and)eS, wie bie meifterlicp gegeidjnete §elbin unb glorenS Xob wopl- 

gelungen, wie benn überhaupt bie gweite fpalfte beS immer DoK fünftles 

rifepen ©rnfteS burcpgefüprten AomaneS mit ipren gaplreicpen geinpeiten 

für bie fträfliepe Sangeweite beS Porpergepenben entfepäbigt. ®ie pod)= 

ftrebenbe Perfafferin Derftept Weber gu componircn nod) gu geftalten unb 

bepanbelt baS Acbenfäcplid)e oft fo auSfitprlid) unb liebeDoll, bafe fie 

barüber baS ^ercruSarbciten ber §auptfccmn Dergifet. ©in DerfeplteS Pud) 

unb boep ein Xalent. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personenname ns zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (un v er langt e Al au uscripte mit Rückporto 
an die Itedaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culinstrasse 7. 
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§Anbel£mffettftf)aft. 

3talteniid)e Klaubereien. 
§»ranR. 2 Stuflage. Sßreiä 3 M, 
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©erlag mm Omni Straitff in Bonn. 

Per ntoberitc ^teiifd). 
IBerJurijE übsr HEbBn0füf;rung 

bon 
B. QTarnm. 

III. Auflage. 
3>n ßanbücßem Safcßenformat in 21ntiqua=(£urftb. 

235 @. $rci§ geß. Jt 3.—, geb. Jt 3.60. 

(Empftnbmig unb ßenm^tfeiit. 
SJionifftfdje Sebenfen 

bon 
^3. glarnert. 

gr. 8°. ©eßeftet. $m§ Jt 1.—. 

Verlag von Leopold Voss in Hamburg, 
Hohe Bleichen 34. 

Soeben erschienen: 

Novalis. 
(Friederich von Hardenberg.) 

Eine biographische Charakteristik von 

Just Bing. 
Jt 4.—, geb. Jt 5.— 

Die 

taute 
in Grundlinien dargestellt von 

Alfred Biese. 
Jt 5.—, geb. Jt 6.— 

geftgabe ju güift 

ßtöinardi’ö ©eburtötage: 
SBaterlanbifcfje G-ßreittage. 

SSon 21. ©cßrnarß. 
8tcicßfier SBtlberfcßmucf. (36 £>oIäfcßn.). 

©riginabißraeßtbanö. tlur 60 3p. 
©Ulenburg. Dtrl.: SdjuliBfdjt fjaf-iöuißljg, 

A. Gerlotf, 
RTanon bei Berlin. 

Gr. 
schon 18. bis 20. April 1894. 

Gstgw. 170000 M., 1 ganzes Orig.-Loos nur 
3 M., V8 1,75, V* 1 M-, Vs 50 Pfg., Veo 10 Pfg. 
Original-Loose 3 M. — Porto u. Liste 30 Pf. 

(für Einschreiben 20 Pf. extra). 

«Soeben erfefjeint in unferem Verlage: 

3)ic .Million. 
Hornan 

bon 

MtT SSierte Sluflage. 

3met SCfjeile in einem 23anbe. 32 SSogett 8°. 

lßxm& Urijrflrl Mk. 6, rlrgmtf uefrmtfrEn Mk. 7. 

2Bie greßtag’§ ,,©oß unb fiaben" ba§ ©ef<ßäft§Ieben ber ^ünfnger ^aßrr, 
fo fteßt „2)ie Sktllton" ben ungletcß großartigeren §anbel unb SBanbel bon 
ßeute bar. ®te ©cßtlberung einer tßanif ber berliner SSörfe leitet ba§ Kultur^ 
gemälbe ftimmungSboß ein, unb baran feßließen fid) 93über au§ bem Seben ber 
löanfßäufcr unb gabrifen, au§ ©omptoir unb ©ptmtfaal. §eße ©cßlagßcßter faßen 
auf bic tnilb erregten Maffenfämpfe nuferer Xage, aber mitten im Treiben bon 
Slrbeitgebern unb 2lrbeitern, ©treif unb löopfott, ©ogialiftenberfammlung, 5aßi= 
ment unb Slufrußr berfäßt ber Sßerfaffer niemals einer unfünftlerifcßen Jenbenfl, 
fonbern feßreibt immer ftreng faeßließ, feinem gu lieb unb feinem gu leib. ®ie 
Greife bc§ £>o<ßabe!3, 2dtrf unb ©ircn§ bringen bunte unb ßeitere ©eenen in bte 
fßamtenbe §anblung, unb bte nücßterne gaßlenmelt fcßließt amß bie garten unb 
leibenfcßaftltcßcn Regungen be§ SüenftßenßergenS nießt aug. 

Verlag her Ok'genirtart. 
SSerCtn W 57. 

Die ^egentoart 1872-1888. 
Unt unfer iiager räumen, Mieten mir unfereu SlBonneuten eine giinftige 

Gelegenheit gur äJerüottftänbignng ber (£oHection. ©o meit ber Sßorrati) reid^t, 
liefern mir bte 3a^tgänge 1872—1888 ä 6 3JI. (ftatt 18 9J?.), ^albja^r^ 
SBänbe ti 3 9)L (flott 9 9Jt.). ©ebunbenc ^a^rgättge ä 8 2)1. 

betrag ber ^egenmart in gSerütt W, 57. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstliehkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Nie¬ 
derlage in grösseren Apotheken und Mineralwasserhandlungen, 

ßendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie. 

ril-lllll'llllIPWIllll IIMIIMI 
Soeben erschien: 

ROJAN, Scherzgedichte. 
Dritte neu bearbeitete Auflage. 

19 Bogen 8°. Geh. Jt 3.—, fein geb. Jt 4.—. 
Diese mit goldnem Humor und köstlicher, aber nicht ver¬ 

letzender Satire gewürzten heiteren Gedichte des Chefredakteurs 
des Kladderadatsch verfehlen ihre Wirkung auch bei dem 
grämlichsten Leser nicht und eignen sich daher ebensogut zu 
einem Gelegenheitsgeschenk wie zum Vortragen in Ge¬ 
sellschaften und Vereinen. 

§)V~ In den grösseren Buchhandlungen vorräthig, wo einmal nicht der Fall, 
erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom Verleger 

A. G. Liebeskind, Leipzig, Poststrasse 9/11. 

Hte»action unb ^sptbitiott: SSerftu W., Sulmflrafte 7. Unter SBerantmortliditeit beä Herausgeber«, ®rud bon JOc^ger & SSttttg in <£fip)i(|. 
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äBocpettfdjrtft für Stteratur, tirnft unb öffentliche^ Sehen. 

Herausgeber: ^peopIJiC Joßtttg in Berlin. 

leben Sonnabenb er^eint eine Hummer. SerIag ber @egentt)art in Win w> 57. 4 p. 50 ff. €ine Rümmer 50 ff, 
8u bejteften burcb alle SBudjIjanblimaen unb Sßoftnmter. ’ * Snjerate jeher Slrt pro 3 gehaltene Sßetitjeile 80 «ßf. 

$nt)at'f: 

$ie gufunft ber beutfdien Sanbmirtlifdmft. SHort Agricola. — 58om berliner Söörfenfönig. ©in Kapitel 23örfenpfl)d)olocjie. SSon 
^ßaul ®ef)n. — $ur ®eid)id)te be§ iilotjb. SBoit Seopolb Äatfdjcr. — Sitcratitr unb ihtnft: ®te Aufgabe bet beutfdjen £)of= 
ttjeater. 23on jßaut Atarfop. — 9teue§ öon $Iau§ ©rotl). SSon ©ugen SBoIff. — geuitteton: ®ie untröfilid)c SBittwe. &ou 
Stlfrcb greiperrn bon Hebenftjerna. — AuS ber HauptftalU: iKajeftät ftnb nnterroegS. SSon ^rins SBogcIfrei. — 2lu§ ben 
ÄunfifalonS. 21on grang ©etbac§. — Aoti^en. — Sinnigen. 

Die Zukunft ber beut|cl)en fanbuurtplipaft. 
S)er HanbelSüertrag mit Nufjtanb ift angenommen; baS 

ift bie gegebene Spatfacpe, mit ber fiep bie Sanbwirtpfd)aft 
abgufinben hat. gmar ift ber erwartete ^reisfturg beS ©e* 
treibeS nicht eingetreten, aber nur beSpatb, weit er ftch mit 
berechtigter ©Scomptirung ber „fommenben ©oentuatitäten" be¬ 
reits öor einem halben Satire ooßgogen hat. ©ntfdjeibenb War 
ber HanbetSoertrag mit Defterreicp=lingarn; bafj fiep ein Sanb 
mie Nuptanb, trojj 907iquefS Meinung, nicht jahrelang biffe* 
rengiren taffen fönne, mar ftar. ©o hat eS benn fepon 
tängft feinen guten loggen nach ©fanbinaoien unb Ungarn 
gefanöt, unb mir haben bafür fpledjteS fcpmebifcpeS $orn unb 
ungarifcpeS 9D7epl empfangen, gweifelloS hat atterbingS ber 
rufftfdje HanbetSöertrag bie Sage noch oerfpärft unb ben 
SreiS minbeftenS um ben Setrag ber üerminberteu Transport* 
foften gebrüdt. SDie $otge toirb ber maffenpafte Sanferott 
namentlich oftetbifeper ©utSbefiper in biefem unb bem folgen* 
ben Sapre fein. ©S ift geit, baS Uebet eingugeftepen, ftatt, 
mie bie Parteien ber linfen ©eite mit maprpaft oerbiffener 
Seibenfcpaft tpun, bie giftion aufrecht gu erpatten, bap bie 
Sanbmirtpe gröfjtentpeitS reidpe üD7ajoratSperren feien, ©epon 
tängft gepört ber größte Xpeil ber Sanbmirtpe bent Mittel* 
ftanb an, unb ein ©intommen oon 3000 9D7arf bei einem Se* 
fi£ oon 1000 borgen im oftpreufjifcpen ^)öhenSehtet fepeint 
fetbft ber argwöpnifepften ©teuercommiffion, fofern fie nicht 
aus benen um ©ugen Nicpter beftept, burihauS gtaubmürbig. 
$)ie $rage tft nun: A3aS miß baS werben? 233ie fann ber, 
imnterpin unoergteieptiep größere 97eft ber je|t noep beftepen 
bteibenben Sanbmirtpe bie Strife überminben? 

©S ift, um biefe $rage gu beantworten, nötpig, gunäepft 
einen Stid auf bie befannten ©ntftepungSgrünbe gu werfen. 
Xer wüptigfte ift bie ©ittbegiepung ber beutfdpen Sanbmirtp* 
fepaft in bie SBettmirtpfcpaft, bie burep bie immenfe ©ntwide* 
tung ber SerfeprSmittel ermöglichte ©oncurreng beS AuSlanbeS. 
Hier ift nicptS 311 maepen. ^^ar bie ©oncurrenj SlorbamerifaS 
wirb in abfepbarer ^eit aufpören; bie bieptere Sefiebetung 
beS SanbeS, baS ©teigen ber Sobenpreife wirb bie ©onfumtion 
im Sanbe unb bie fßrobuctionStoften erpöpen, fobaü ein XranS* 
port nad; ©itropa untopnenb wirb. Slber Stuftanb, ©üb* 
amerifa, Dftiubien! Sänber niebriger ©uttur, id est geringen 
Arbeitslohns, billiger Sobenpreife unb — fepteepter SBäprung! 
©egenüber biefer Concurrence deloyale bleibt nur einS: Slenbe* 
rung, b. p. Sntenfification oeS SetriebeS. 

sJlid)t atterbingS, atS ob ®eutfcptanb, mie bie botfsmirtp* 
fcpaftlicpen 2)iitarbeiter ber treffe oon Serliit W. oorfeptagen, 

in einen ©emüfegarten §u oermanbetn fei. UebrigenS ift bodj 
auch irr ber SUcptung noep oiel §u madjen. Sm Sapre 1892 
betrug ber Söertp ber Slettoeinfupr (©infupr abzüglich 2ltt3= 
fupr) oon 

frifepem Dbft .... 13,382,000 üKt. (opne ©übfrüdpte) 
getrodnetem Dbft . . . 11,096,000 „ (opneStorintpenic.) 
Safe. 11,511,000 „ 
©ier unb ©igetb . . . 70,889,000 „ 
lebenb. geberoiep u. *Witb 14,969,000 „ 
Stumen ...... 3,428,000 „ 

®aS ftnb jufammen über 125 üttittionen. darunter finb 
aßerbittgS SSaarett, bie im Sntanbe niept perfteübar finb; 
aber eS bleibt bodj noch ein gan^ pübfcpeS ©ümmdjen übrig, 
baS burdp wenig anftrengenbe Nebenarbeiten für ^eutfeptanb 
erpatten bleiben fönnte. ©S genügt pier, auf bie gerabegu 
gtängenben Nefuttate pingumeifen, bie fübbeutfepe ©taaten, 
namentlich SBürttemberg unb Saben, burep oerftänbige pflege 
beS DbftbaueS erhielt pabett. 

®er SSertp ber ©infupr frifeper ^tfeh^ betrug 8,725,0009N., 
ber SBertp ber Sebenbüiepeinfupr 245,445,000 9N. (gegen eine 
AuSfupr oon 23,862,000 907.). $um Sergleicp biene, bap fiep 
ber ©rtrag ber ©etreibegölle (©etreibe, Hülfettfrücpte unb 
äJlatg) im fetben Sapre auf 103,668,000 907. belief. 9D7an pat 
jefct einen 2Bott§oU oon exorbitanter Höpe oorgefeptagen. ®em* 
gegenüber antwortet unfere ÜBoßinbuftrie mit fRecpt, bap fie 
baburep ruinirt mürbe, weit fie ber auftralifepentc. OuatitätS* 
motte bebarf; ftatt biefer and) fo^iatpotitifcp oermerftiepen, 
weit auf Ausbeutung beS SBeibetanbeS pinbrängettben ftnan* 
^ietlen 9D7apreget eine fepr mopt ju erntögtiepenbe rationelle 
Hebung unferer jept recht im Argen liegenben ©epafguept (matt 
lefe nur einmal bie Sericpte ber pauptfäplipften SBoßmärfte) 
unb beiben ^peilen ift gepotfen. ©rfteS ©rforbernip märe 
atfo Nicptung auf ©pegiatprobuction; nicht etwa oott SBein 
unb 2aba!, beren ©rnteerträgnijj oiel gu fepmanfeub ift, aber 
oon ©iern, Siep, feiner Söolle, Sraugerfte zc. zc. ©iinftig in 
biefer Nid)tung pat bie Aufhebung beS SbentitätSuadjmeifeS 
gemirft, bie eS ben oftpreufjifdjen ^Srooingen ermöglipt, für 
ipren lleberreipen, oon Deutfcptanb trop feiner Hppermertpig* 
feit nicht goutirten SSeigen ipr altes Abfapgebiet ©ngtanb 
mieber gu erobern. üBenn eS nämtiep, mie gu hoffen, gelingt. 

A3iß man bie He^un9 ker if5robuction mit einiger AuS* 
fiept in Angriff nehmen, fo finb guoor grnei weitere gorbe* 
rungen gu erfüllen: bie richtige AuSbilbung ber ^Orobucenten 
unb rationeße ©eftattung ber s15robuctionSftätten. 

®ie teepnifepe Silbung ber Säuern ift babei bie fteinfte 
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Sorge, freilich fönnte gerbet durch Söinterfdjuten, Söanber* 
teurer, last not least aud) ©lementarunterridjt nodj üiel ge= 
fd^ebjert; aber bag Mitarbeiten üon Sugenb auf innerhalb beg 
leidet überfeparen Sefitjeg unb bag gar nidjt f)oct) genug an* 
^ufc^lagenbe Seifpiel der größeren ©utgbefitjer, bie bent mih' 
trauifdjen Bauer ben (Srfolg einer technifdjen Neuerung ad 
ocnlos bemonftriren, toerben nad) mie üor bag Befte tf)un. 
Siel nächtiger ift eg, bern beutfdjen Sandmann etmag üon 
ber smartness beg ameri!anifd)en Surmerg beigubringen, il)U 
mit einem tropfen fanfmännifc^en Deleg gu falben, Sernt er 
rechnen unb buchführen, fo mirb er nicht mehr feine 5Xrbeit§= 
traft gleich Mtd anfe|en unb bag gu unfinnig hohen greifen 
angetaufte Sand mit feinem Slrbeitglohn üerginfen. Slucfj bie 
©infdjränfung beg gmifdjenhanbelg mirb dadurch erreicht 
merben fönnen, menn and) nicht in bem Maafje, mie öielfad) 
angenommen mirb. Sind) ber ,3mifd)ent)anbel üerftefjt eine 
bitrdjaug berechtigte Sunction, mag am SBenigften bie Partei 
üergeffen füllte, bie auf bem Gebiete beg SSaarenfjanbelg jeben 
Berfudj, ben Söeg gmifdjen Sßrobncent unb ©onfument ab* 
gufürgen, mie ©onfumüereine, Serfanbljäufer auf’g ©rbittertfte 
betämpft. Doch ift auf biefem ©ebiete nodj recht oiet gu 
thun, namentlich im ©enoffenfchaftgmefen, bag ja leider, mit 
Slugnafjme ber Krebitoereine, nod) recht menig Slugbreitung 
gefitnben hat. Sludj bag SSerfidjerunggmefen liegt nod) redjt 
(ehr im Slrgen, namentlich SSie^öerfidjerung. Die Serlufte 
in $olge unterlaffener SSerfidjerung mirfen hauptfädjlich auf 
ben Kleinbauern gerabegu ruinös. 

beinahe noch fdhlimmer fleht eg, abgefehen natiirlid) oon 
Dielen rühmlichen Slugnahmen, mit ben größeren ©utgbefihern. 
Der Sauer, ber oon Sugenb auf mit |)anb anlegt, fann bie 
Bemirthfdjaftung feineg ©ütdjeng „aug ber ißrajig" lernen; 
ber Sohn beg Sittergutgbefiherg, ber in neunzig oon h^nbert 
fällen in feiner' Sugenb Sura ftubirt ober Df freier mirb, fteht 
feiner Slufgabe rathlog gegenüber. Man tann bie merfmür* 
bige Beobachtung machen, bah nenerbingg bie Sanbmirthfdjaft* 
lidje ^ochfdjule in Berlin dielfach üon jungen SIbeligen befugt 
mirb, aber — Oon ißolen. 'Dagegen nehmen an ben Kurfen, 
melche grohe Bereinigungen, mie ber Deutfdje Srauerbunb, ber 
Beredt ber Spiritugfabrilanten tc, über bie technifchen gort* 
fd)ritte ihres ©emerbeg oeranftalten, jetjt oielfadj ältere §erren 
Dljeil. Snfofern fann bie jepige Krife gerabegu gurn Segen 
merben, menn fie burdhfchlagenb bie ©inficht oerbreitet, bah 
bie Sanbmirttjfchaft fcfjon längft nicht mehr Sache ber Soutine, 
fonbern eine, unb gmar recht fdjmierige, Kunft ift. Befonberg 
bie innige, unauflögtiche Berbinbung mit Sebengemerben, mie 
Brennerei, Brauerei, tnad)en ein einbringlidheg Stubium ber 
tedjnifdjen Ber£)ältniffe gur Borbebingung jeben ©rfolgeg. Sn 
Begug auf bie faufmännifche Bilbnng, namentlich mag Buch¬ 
führung anbetrifft, mirft bag neue preühifcfje ©infommenfteuer* 
gefeh ergiefjerifd). 

Sid)t minber mid)tig mie bie technifdhe nnb faufmännifche 
Bildung ber Sanbmirthe, ift bie gmedentfpredjenbe ©eftaltung 
ber ©üter. §ier ift nod) ein beinahe befdjamenb grofjeg gelb 
für Reformen, ©ine in ihrem Supen fo auherorbentlicf) ein* 
leuchtende Operation, mie bie .gufammenlegung ber bäuerlichen 
Sieder, ift in gotge beg gäben SBiberftanbeg ber Sanbleute 
immer noch in oerfjältnihmähig geringem Umfange burdhgeführt. 
Die ©entengelage ber ißargellen mit allen ihren fdjlimmen 
©onfequengen, mie Berluft an Boben, Slrbeit beftel)t 
felbft am fR^ein noch ^ie gur $eit Karfg beg ©rohen 
ober oielmehr in golge ber Djheilungen nodh fdhlimmer. Die 
lange |]eit, melche bie Durchführung erforbert, ift fein genü= 
genber ©rflärungggrunb für ben mirflidjen §ah, ben unfere 
Bauern auf bie Separation gemorfen ha^e^* ift nid)t 
feiten oorgefommen, bah ei^em etmaigen Slntragfteller bag 
§aug angegünbet mürbe, fo bah idd in ißreuhen meift ber 
Sanbrath, ba ja bie Regierung gemöhnlid) ein Bigdhen Sanb 
befi^t, prooogirt. ©ine energifdjere Snangriffnahme biefer Re¬ 
form ift aUerbingg gegenmärtig auch burdh ben Mangel an 
©eometern gehinbert, ber auch bag Kolonifationgmerf im Dften 
fo fefjr aufhält. 

Seibet ber bäuerlid)e ©runbbefih an gu grober .gerfplitte* 

rung, fo leibet ber ©rohgrunbbefih an Kapitalmangel. Ober, 
mag baffelbe befagen mill, ber buri^fdhnittlidhe Befi| ift gu 
groh für bag gu©ebote fte£)enbeBetriebgfapital. Die©efdhidhte 
oon bem englifd)en Squire ift befaout, ber feine brei Död)ter 
burdh Slbberfäufe oon feinem ©runbbefi| augftattete unb babei 
immer mohlhabenber mürbe, meil bag gu ©ebote ftehenbe Se= 
triebgfapital auf eine geringere glädhe angemanbt burdh bie 
Möglidhfeit intenfioeren Betriebeg gröbere ©rträge brachte. 
Seiber ift bag Beifpiel nicht gu befolgen, ba unfere |)ppothefen= 
gefe^gebung jeben Slbüerfauf oon ber ©enehmigung fämmttidher 
§t)pothefengläubiger abhängig madjt, bie fie felbftoerftänbtidj 
nictjt ertheilen, um ihre Beatfid)erheit nicht gu gefährben. 
Dag fogen. Unfdjäblichfeitgatteft, bag bie ©eneralcommiffionen 
für ben Slboerfauf ertheilen fönnen, menn baburch ber SBerth 
beg ©efammtobjecteg nicht oerminbert mirb, ift natiirlid) für 
bie Mefjrgahl ber gälle nicht beigubringen. Sehen mir gu= 
näd)ft oon ben baburdh entftehenben betriebgtechnifchen unb 
fogialpolitifdhen Mihftänben ab, fo ift eg auch öon ungünftigem 
©influh auf bie Söfung ber Sanbarbeiterfrage. Rohere Söhne 
fönnen unb brauchen bie ©utgbefi^er nidjt gu begahlen; mag 
bie Slrbeiter forttreibt, in bie Stäbte, über bag Meer, ift 
nicht eine gu geringe Segaljlung, fonbern bie gefeUfdhaftlidje 
Sfolirung unb bie Ünmöglichfeit eineg ©mporfteigeng auf ber 
fogialen Stufenleiter, ©röffnet man ihm bie Möglidhfeit, erft 
ein fleinereg, bann ein gröhereg Bauerngütdhen — nicht etma 
eine Slrbeiterfteße! — gu ermerben, fo ift ihm geholfen; aber 
auch bem ©utgbefiper, ber auf biefe SBeife feinen gu groben, 
auf einen ejtenfioeren Betrieb eingeridhteten Sanbbefih abftohen 
fann. Dag hdtbert bie ^orm unfereg §hpotf)efenrechtg, bag, 
nach einem Slitgbrude Sering’g, „©läubigerftbeicommiffe" ergeugt. 

Damit ift ein §auptpunft berührt, beffen ©rlebigung 
eine unbebingte Boraugfetjung für bie ©efunbnng unferer 

Sanbmirthfchaft ift: bie Reform beg Sdjulbreöhtg. stecht 
tfjöridht ift ber beliebte ©intoanb gegen bie ©rörterung biefer 
$rage, bah ia boch, bei einer Sd)ulbablöfung, mieber neue 
Sdhulben gemacht merben mürben. Sllg ber Diener Sonathan 
Smiffg bie Stiefel feineg §errn nicht pu|te, meil fie ja 
hoch mieber fdjmupig mürben, gab ihm biefer nidjtg gu effen, 
meil er ja bodj mieber junger befäme. ©g ift unenblidh oft 
nadjgemiefen, bah bie Sdhulben ber Sanbmirthfdjaft faft aitg= 
fchltehlich aug Oteftfaufgelbern, Befipabfinbungen unb Melio= 
rationgfrebit beftänben, bag he^l im Saufe jeber 
©eneration mieberholten. Die einfache ©onfeqneng baraug 
ift, bah jebe ©eneration ihre Schulden gu begahlen, im Saufe 
beg Sahrljunbertg alfo eine breimalige Sdhulbantortifation 
ftattgufinben hat* Sßir moden nidjt auf bie mannigfachen 
Borfdjläge gu einer Sd)ulbentlaftung eingehen, unb nur furg 
ben ©inmurf gnritdmeifen, alg ob bie beftehenben Krebitinftitute 
jedem berechtigten Sebürfniffe ber Sanbmirthfdjaft entfprädjen. 
Sn Defterreidj mürben im Saljre 1890 |)ppothefenbarlehne 
intabulirt 

mit bem .ginSfuj) Don 

über 41/, — 5 % 
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„ 8 -10 
„ 15 -20 
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gufammen über 41/a % 93,444 §ppoth.=Darl. 
im Betrage oon 76,506,618 ©Ib. 

SSeifen auch die lepten, exorbitant hofjen ^rocentfähe auf 
©onfumtiüfrebit fo geigt bie Steubelaftung eineg eingigen 
Saljreg mit über 4Va procentigen Sdjulben im Betrage üon 
über 76 Millionen ©ulben bod) entfdjieben, bah folibe Kredit* 
inftitute in augreidjenbem Mähe nicht oorhanben find. 

^medentfpredhenb find in Deutschland für ben bäuerlichen 
Befip die fReiffeifen’fdhen Krebitoereine unb ähnliche genoffen* 
fdjaftlidje Snftitutionen, für ben gröberen Befip im ©rohen 
unb ©äugen bie Sanbfdjaften. Die ^ppothefenbanfen haben 

ihreg ©emittneg ha^er nur daran ein Sntereffe, bah 
Sanbmirthe möglichft üiel Sdjulben gu mögtidjft hohem 8in§' 
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fape machen; lute meit baS beit 3ntereffeit ber Sanbmirtpe i 
entfpricpt, ergiebt ficf) öon felbft. ®er Ä'rcbit, beit 'priüate 
gemähten, fann feiner Statur nad) eben mir ^ppotpefenform 
annehmen; mit SImortifationSrenten öermag ein fßriöatmann 
itidjtS angufangen. Söie bie Drganifation gu geftalten fei, bie 
beit Sanbmirtpeit an ©teile beS für fie nnpaffenben ^ppotpefen^ 
frebitS billigen amortifabeln ßrebit gemährt, ob burd) ent* 
fpredpenbe SluSbilbung ber Saitbfcpaften, ober burcf) birecteS 
(Eintreten beS Staates, baS ift bie bringenbfte IReformfrage. 
®ent Staat öon öornpereiit bie f^äpigfeit gur Söfung biefer 
Aufgabe abgitfprecpett, gepl nid)t an, menn matt and) gugeben 
muh, bah ber bis jept einzige ©erfucp in ber fRicE)tung, ber 
fonberbar bnreaufratifd) öerbilbete öfterreicpifdje Slenteitgüter* 
gefepentmurf mipgltidt ift. ®er Staat pat eS überhaupt gar 
nicpt nbtl)ig, feinen eigenen ®rebit gur Verfügung gu ftetten; 
eS genügt, bah er gmifcpen (Staubiger unb Sdjulbner inter* 
öenirt, um ben te^teren paffenben ©rebit gu öerfcpaffen. $ür 
Sücptung unb üDlaah einer entfpreepenben 3nteröention gibt 
bie ®ur<pfüprung ber ©runbentlaftung burep ben Staat ein 
©eifpiel; Ejier, mo eS fid) um Rimberte öon SJZillionen pan* 
beite, E)aben ber ©runbentlaftungSfonbS in Defterreicp, bie 
Steutenbanfen in fßreuhen tc., inbem fie bem S3erpfticE)teten 
als ©laubiger, bem ^Berechtigten als Sdjulbner gegenübertraten, 
tabelloS functionirt. 

©ang unberechtigt ift eS, bie gegenmärtige ®rifiS „lebig* 
lieh ouS bem ©eficptSpunfte inbiöibueller Sdjulb unb Sühne" 
gu behanbeltt unb jebeS ©ingreifen beS Staates gu perporreS* 
ciren. Sehr treffenb fagt ö. SftiaSfomSfi: „SSetI, fo mirb nicpt 
feiten geltenb gemacht, bie Grifts mefentlicp baburep bebingt ift, 
bah ber tänblicpe ©rmtbbefip öon feinen jepigen ©efipern gu 
fo popen greifen getauft ober im ©rbgange übernommen mor* 
ben ift, lüie fie f'cpon bamalS ben ©rtragen nicpt entfpradjen 
unb noch toettiger heute entfpredjen, fo ift auch eine 33efferung 
in ber üage beS ©runbbefipeS lebiglicp baburep gu erzielen, 
bah ber 235ertE) beffeiben fidh toieber au niveau ber gegenmär* 
tigen ©rträge fepe. SÜS ob eS benn eine fo fleine Sache ift, 
menn ein ganger Stanb unb gerabe beseitige Stanb, ber mit 
beit fefteften ©anben an baS ©aterlanb getniipft ift, ©Mionen 
unb ÜOiilliarbett feines Vermögens plöplidj in bie ©rbe öer* 
ftnfen fieht? SIIS ob eine folcpe ©jpropriation fid) überhaupt 
öollgiepen läht, ohne bah gapltofe ©£tftengen, unb gmar bie 
fcpmäcperen, b. p. bie am meiften üerfdjulbeten, baburep ruinirt 
mürben? SJUr fepeint, bah ber Staat fid) ber Pflicht, einer 
gongen klaffe, bie burd) eine für fie ttitglüdliche ©erfettung 
öon Umftänben in bie gegenmärtige fritifepe Sage gefommen 
ift, bie hilfreiche §anb gu bieten nicht entfcplagen barf. Unb 
gmar bieS untfo meniger, als berfelbe burd) ©rpaltung beS 
©rttnbbefipffanbeS nur einen SIct ber Selbfterhaltung auSübt." 

®er ©erfucp, bie beutfd)e fianbmirtpfepaft burd) baS medja* 
itifche Mittel ber ScpupgöIIe öon ben ©inflüffen beS SGSeltntarfteS 
unabhängig gu machen, ift gefd)eitert. Reifen fantt ihr nur 
eine Reform öoit innen heraus. Agricola. 

Dom berliner Dörfenköntg. 
©in ft'apitcl ®örfcnpft)d)oIogie. 

SSon Paul Del^n. 

Niemals fieht man il)u an ber SBörfe unb bennod) ift er 
ihr Halbgott; benn er mar eS, ber fie reich unb groh mad)te. 
5Iuch fottft föniten fid) menige Sterbliche rühmen, mit ihnt gu 
öerfehren, öielleid)t nur bie fogeitannten höchften Spi|ett ber 
©efellf_d)aft, bie fid) um feine ©unft bemerbett. ®emt baS 
©elb ift bie gröhte 9J£ad)t ber ©egeitmart, unb nach bent ÜTobe 
beS alten 33Ieicf)röber ift iperr SXboEf öon ^anfemaitit unbe* 
ftritten ber erfte ©elbmamt Berlins, ber felbft einige ®upenb 
SDüHipnen 3J?arf Vermögen befi^t unb als Uffiliirter beS Kaufes 
Ütothf^ilb 2Jdüiarben mit itt Semeguug bringt. 

2$or einigen Söodhen machte §err SXboff öon ^anfemann 

öon fidh reben, als er in Berlin genötljigt mürbe, mie menn 
er ein gemöhnlidjer Sterblicher märe, rtor ©eriefjt gu erfd)eitten, 
um ^eugnih abgttlegett. 2J?att mirb begreifen, bah §err 
öon §anfemamt barüber itt h°f)em ©rabe unmuthig mar. 
Selbft bie ©egner ber ^ochfinang unb ihrer ©orrnptiott tonn¬ 
ten ihm baS nicht öerbenfen. ®iefe beiben Seute, bie ba auf 
ber Uttflagebanf fafjen, ttadhbem fie allerlei fenfationede 2In= 
gaben in bie SDeffentlicEjfeit gefcpleubert hotten, fie maren nicht 
tm üftinbeften ft)mpathifch unb fie haben mit ihrer erftaunlichen 
Unfenntnih unb Seicfjtfertigteit gerabe jenen Greifen, bie fie gu 
betämpfen gebauten, einen großen ®ienft geleistet, darüber 
laffen bie freubigen S3efpred)ungen beS fßrogeffeS, mie fie in 
ben 23örfenblättern gu lefen maren, feinen greifet. Uud) §err 
öon ^anfemann mirb einigermahen öergnügt bie 9ftäume beS 
©ericpteS üerlaffen hoben in ber Meinung, in ©eftalt ber 
beiben sperren auf ber Unflagebanf nunmehr ein für aHental 
feine gefammte ©egnerfchaft öernichtet gu hoben. 

$or befferen Kennern ber berliner ©iScontogefellfdjaft 
unb ihrer ^pätigfeit mürbe £>err öon ^anfemantt einen utt= 
gleich fdpmierigeren Stanb gepabt hoben. §err oott ^anfemann 
mirb felbft öon feinen Verehrern teineSmegS für ein gropeS 
^inanggenie gepolten; er geiepttet fiep lebiglidp ouS fogu= 
fageit burd) einen Stiernaden, ber fein ^iel rüdficptSloS 
öerfolgt. 3m Uebrigen Iaht fid) öon ipm nid)tS fagen, als 
bah er ber Slffiliirte ^otpfd)iIb’S ift. SIIS fo!d)er pat er grope 
gefdjäftlidje ©rfolge ergielt. 2öo §err öon §anfemann ein 
felbftänbigeS ©efchäft unternahm, ba ift eS in ber Siegel min* 
beftenS für bie Stationäre ber betr. Unternehmungen, ®ort* 
munber Union ic., bie im Vertrauen auf §errn öon jpanfe* 
mann unb bie ®iScontogefeIIfd)aft fid) baran betpeiligten, 

fcplecpt ausgegangen. 
§err Slbolf öon ^anfemantt ift mit feiner ®iScontogefed* 

fepaft an ber S3örfe unb gleicpgeitig ift bie 93örfe burd) ipn 
groh gemorben. ©aS pat fid) pauptfächlich mäprenb ber 
©rünbergeit gu Slnfang ber fiebgiger Sapre üodgogen. ®a= 
malS überflügelte bie ^Berliner 23örfe rafcp ipre 3ranffurter 
©oncurrentin, unb eS gemann bie SDiScontogefellfchaft an ber 
berliner SSörfe mefentlicp mit £>ülfe ipreS gemanbten ©efcpaftS- 
tpeilpaberS Rieder, ber bie Spetulation äuperft gefepidt gu 
leiten öerftanb, jene perrfepenbe Stellung, bie ipr noep jept 
nicht ftreitig gemacht mirb, unb gleicpgeitig errang fie einen 
fpefulatiöen Stuf, an bem fie noch je|t geprt — freilich gm 
näd)ft in 3°tSe tprer ©igenfdjaft als SJtitglieb ber Stotpfcpilb^ 
gruppe. Stocp peute fcpmört bie gange 33örfe auf bie 3)iSconto= 
gefellfcpaft, niept eigentlich auf bie ^anfemann’fcpe, fonbern auf 
bie Stotpfchilb’fdje, benn biefe fd)afft ©elegenpeit gu billiger 
uub guter Spetulation; menn fie billiges Steportgelb gemäprt, 
bann fteigen bie ®urfe, unb bie Spetulanten fönnen mit fidferer 
SluSficpt auf ©eminn taufen. Dpne Stotpfdpilb hätte bie 5DiS= 
contogefellfcpaft biefe ipre Stellung als ^itprerin, fognfagen 
als SImme ber S3örfenfpetuIation längft eingebüht. 

SGöirft man einett SBEid auf bie Xpätigteit ber ®iScoitto= 
gefeüfdfaft, fo muh man erftaunt fein über bie ftattlicpe Steipe 
gmeifelpafter ©efepäfte, bie öon biefer angeblid) erften beutfd)en 
©auf unternommen morben finb. 

$unädjft tritt aus bem Tuntel ber ©ergangenpeit baS 
©efpenft ber ^roöingialbiScontogefellfdjaft peröor, burdp beren 
©rünbung man bamalS baS ^ßroöinggefdjäft an fid) gu gtepen 
gebad)te. ®iefeS Unternehmen mar öon Slnfang an lebiglid) 
auf Spetulation aufgebaut unb ermarb auep rafcp eine grohe 
SpefulationSfuubfd)aft. ®a eS aber auf bie $flege beS fo= 
liben ©efcpäfteS niept bebaept, ba ipm bie ©örfenfpefulatiott 
SllleS mar, fo tpeilte eS bereu Sd)idfal naep bent Äradp öon 
1873. 

©ine grneite grohe, iticpt mittber bebenfliepe ©rünbung ber 
©iScontogefedfcpaft beftept nod) guitt Seibmefett ntancpeS gut* 
gläubigen ^apitaliften in ber ®ortmuitber Union. ®iefeS 
Unternehmen ift int ©rttnbe genommen attS beit ©egiepungen 
ber 2}iScontogefeIIf(paft mit ^errn StrouSberg peroorgegangen. 
SttS biefer gufammenbraep, patte bie ®iScontogefelIfdjaft an ipit 

erpeblicpe 3or^erun3en- -8U ^rer ®edttng übernaptn fie 
u. Sl. auep öerfepiebene ©ergmerfe unb grünbete unter §eran= 
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Ziehung anberer SBerfe bie Xortmunber Union. 93ei btefer 
©rünbung pat fie fo ungeheuerliche greife Beregnet, bah nad) 
facpmännifcher 93erficherung nocp heute bie Koplenmerfe min* 
beftenS mit bem Xoppelten beS mirflidhen SBertpeS zu 93udpe 
fielen! @3 märe Oon großem patpologifdjen Sntereffe unb in 
popern. ©rabe lehrreich, moßte man biefe „blutige" ©rünbung 
ber XiScontogefeßfcpaft einer genaueren Unterfucpung unter* 
gieren. 93ei bem gemattigen Slgiogemimt tonnte oon einem 
pinreicpenben ©rträgnifj für bie Slctionäre feine IRebe fein, unb 
eS finb benn aud) feit zwanzig Sauren burchfcpnitttidh nur ein 
bi§ ^mei ißrocent Xioibenbe üertpeilt morben. Sn ber ©e* 
fcpicpte ber 93örfengrünbungen nimmt bie Xortmunber Union, 
biefe ©cpöpfung ber berliner XiScontogefeßfcpaft, eine per* 
oorragenbe, menn aud) fetneSmegS rüpmlidje (Stellung ein. 

SluS neuerer $eit ftammt eine anbere ©rünbuug ber X)iS* 
contogefeßfcpaft, bie internationafe Suftbrudgefeßfcpaft in 93er* 
tin, bie auf ©runb beS ißopp’fdjen SuftbrucfpatenteS grofje 
Xinge unternehmen moßte, fo z> 93. für 93ergmerte bie 93e* 
triebstraft fteßen unb zugleich reine Suft f(Raffen ac. Snbeffen 
muffte man barauf oerzicpten, ba fiep baS patent nicht bemährte. 
3u biefem ©efcpäft lieh fidh ®i8contogefeßfcpaft burd) ©alo* 
mon Oppenheim jr. & ©o. in Köln oerteiten, treidle Sirma 
fidh in fßariS burch eiue grobe Anlage für Xrudluft unb 
©leftricität fo ftarf engagirt hatte, bah fie jeitmeitig in 93er* 
tegenheiten geriet!). |)ier ift bann bie XiScontogefeßfcpaft 
eingetreten unb hat nicht §u ihrem 93ortheit bie Slctien ber 
ißopp’fcpen TDrudluftgefeflfcpaft in ^SariS zum groben Xpeil 
übernommen. Xiefe ©efeßfcpaft map fdhted!)te ©efcpäfte unb 
ihre SluSfipen fielen feineSmegS gut. 93eitäufig ift bie £>iS* 
contogefellfcfjaft barüber fehr entrüftet, bah ber fßarifer ©tabt* 
rath eS ber ©efeßfdjaft zur fßftip gemacht hat, meber beutfdhe 
93eamte nocp beutfdhe Arbeiter zu befdbjäftigen. ®aS ift ein 
gutes fRecht beS 9ßarifer ©tabtratpeS, maS aßerbingS oon 
ben ÜDtännern ber golbenen internationale nun unb nimmer* 
mehr begriffen merben mirb. ®ap gehört auch bie XiSconto* 
gefeßfcpaft, ba fie fidh nicht fdfeute, beträchtliche beutfdhe Kapi* 
talien in bem beutfcpfeinblipn f)3ariS anzutegen. 

©rohe fReflame mürbe neulich anlählicp ber ^ertigfteßung 
ber 93enezuela=©ifenbapn gemacht, meßpe bie XiScontogefeßfcpaft 
hat erbauen taffen. XiefeS Unternehmen ift noch menig burp 
fipig, unb foßten beffen Slctien einmal zur ©miffion fommen, 
fo mürben fie atS Slnlagepapier mit gutem ©emiffen nicht p 
empfehlen fein. 

SllS sJ)titglieb ber Stotpfplbgruppe mar bie XiScontoge* 
feßfchaft perOorragenb bei ber ©onberfion ber ungarifdhen 
©otbrente betheiligt, maS ihr feineSmegS pm Stupme gereicht, 
©nbe ber fiebriger Sapre ftanben fecpsprocentige Ungarn auf 
etma 75. StRit §ülfe ber finangießen Uebermadht ber 9totp* 
fdhitbgruppe mürbe bie ©onoerfion biefer Rapiere erpungen, 
man nahm fie aus bem SDtarfte, trieb fie auf pari unb con* 
oertirte fie in oierprocentige Rapiere, meldhe bann baS Sßriüat* 
fapitat in ©rmangetung anberer Rapiere mieber anfaufen 
muhte. SCRit biefem ingeniöfen ©treich pat man bie moberne 
©onöerftonSära oor^eitig eingeleitet, unb bie 93apn geebnet 
für bie SluSgabe einer 9teipe zweifelhafter ejotifcper Rapiere, 
mobon ein Xpeil auch burd) bie XiScontogefeßfcpaft nad) 
XeutfPanb eingeführt morben ift. Sn ben Sauren 1887 unb 
1889 hat bie XiScontogefeßfcpaft für 183 SÖtißionen 907art 
argentinifdhe Rapiere auf ben beutfcpen SRarft gebracht, bei* 
läufig pm Kurs bon burdhfchnitttidh 90; heilte finb biefe 
Rapiere auf etma 40 gefaßen, ber 93ertuft täht fidh bemnacp 
leidet berechnen. 

Sn guten Sahren hat bie XiScontogefeßfcpaft für bie hier 
©efd)äftSinpaber eine Tantieme bon 2 bis 2x/2 Sötiß. SDtarf 
jährlich abgemorfen. Xaüon haben fapungSmähig §err bon 
§anfemann als erfter ©efdhäftSinhaber 5/s, bie übrigen brei 
Herren je 1/8 p erhalten, eS beziffert fidh bemnadh bie jährliche 
©innahme beS §errn bon ^anfemann aßein aus feiner Xantieme 
auf etma eine dßißion Sftarf. ©rmägt man, bah bei aßen 
fdjmebenben ©efchäften bie ^unbigen unb ©ingemeit)ten ihr 
SBiffen ebenfo fidler als bortheilhaft nü|en fönnen, fo mirb 
man bie ©innahmen beS §errn bon §anfemann fehr erheb* 

lieh höher beranfdhtagen müffen. 93ei bem groben nnga* 
rifdhen 9tentenummanbtungSgef<häft fiel eS auf, bah bie XiS* 
contogefeßfdhaft auftatt ber ermarteten entfprechenben ©eminne 
nur eine bertjättnihmähig befcheibene Stufbefferung ihrer X)ibi* 
benbe p gemäfjren in ber ßage mar. 233er bon Anfang an 
in biefeS meit auSfdhanenbe ©efcf)äft, mie |)err bon §anfemann, 
©inbtid hatte, tonnte an ber bortjer in ^uSfidht genommenen 
^urSaufbefferung bei rechtzeitigem Slnfauf ber alten ungarifdhen 
©otbrente leicht ungeheure 93eträge, ttjatfächtich ^unberte bon 
9D7ißionen berbienen . . . 

Urfprünglidj mar bie 93ertiner ©iScontogefeßfdhaft ge* 
grünbet morben, um bem Ärebitbebürfnifj bon Raubet 
unb Snbitftrie Ütedhnung p tragen. £)aS märe ein fotibeS 
©efdhäft mit befdheibenem ©eminn gemefen. ®abon hat 
fich inbeffen bie XiScontogefeßfdhaft unter ßeitung beS 
£>errn 9tbotf bon §anfemann meit, meit entfernt — mit 
grobem ©eminn für |)errn bon £mnfemann, mie für feine 
Söanf unb bie 93örfe, aßein Dtadtjtheit unb auf Soften 
beS ehrlichen ^anbetS unb ©emerbeS unb bietfadh auch §um 
©dhaben beS gutgläubigen i)3ubtitumS. Sn ber ©rünberzeit 
hat bie XiScontogefeßfchaft bis z^ 27 ^rocent Xioibenbe be* 
Zahlt! ©otche ©eminne fönnen unmöglich burd) ehrliche Arbeit 
errungen merben, menn man in 93etrad)t zieht, melc^e grohe 
Kapitalien babei betpeitigt finb. 93on ber Sßörfe mirb öerr 
9Ibotf oon ^anfemann padh oereprt unb mie eine unfehlbare 
Autorität in ©etb* unb ©petutationSgefchäften geachtet — ab* 
gefetjen natürlich oon ben concurrirenben 93anfgefdjäften, bie 
nebenbei bemerft ebenfaßS ein mehr ober minber langes 
©ünbenregifter aufzumeifen haben. 907it ber 93erehrung unb 
Sichtung ber 93örfe mirb fiep §err Slbolf oon §anfemaun 
aber begnügen müffen. Sluherpatb beS XunftfreifeS ber 93örfe 
maept man 93ereprung unb Hochachtung oon anberen 93orauS* 
fepungen abhängig unb oom ©tanbpunft beS ernften mo* 
bernen ©ozialpolitiferS tann bie Xpätigfeit beS §errn Slbolf 
oon ^mnfemann unb ber ^Berliner XiScontogefeßfdhaft als eine 
bem ©erneinmopl nüplidpe ober audp nur pöperen gefdpäftlidhen 
Sluffaffungen entfpreepenbe mit nickten betrachtet merben. 

3ur ©efcpidite bes flmjb. 
SSon £eopolb Katfdjer. 

X)aS Söort „Slopb" ift auf ber ganzen ©rbe oerbreitet 
unb in faft aße (Sprachen übergegangen unb eS mirb auf üer* 
fepiebene Xinge angemenbet. ^auptfächlicp bringt man eS 
überaß mit ©epifffaprt, fpegieß mit ©eeoerfieperung in 93er= 
binbung. Stur 9Benige mußten in neuerer 3^it, bah baS Sßort 
felbft oon einem obfeuren SDtanne pcrrüprte, unb felbft biefe 
Söenigen mußten nichts StäpereS über ben 93tann, beffen Stame 
peute eine fo meitgepenbe 93erüpmtpeit befipt. ®er größte fo* 
genannte „ßlopb" ift ber^onboner; eS ift bieS eine ber merip* 
ooßften unb mopltpätigfien Snftitutionen ber mobernen ©iüili* 
fation. X)ie ©efpepte „ßlopb’S" erzäplt je|t neuerbingS 
§enrp 9Dt. ©rep in feinem prächtig auSgeftatteten 93uche 
„Lloyd’s yesterday and to-day“.*) 

X)ie ©efepiepte fpezieß beS ßonboner „ßlotjb" bilbet nur 
einen Xpeil beS SöerfeS; fie ift ber üötittelpunft, um ben fiep 
oiele anbere Xinge oon oermanbtem Sntereffe grnppiren, unb 
fie oerbient forgfältige 93eacptung niept nur aus biefem ©runbe, 
fonbern auep meit aus ipr zu erfepen, bah aus ben primitiben 
©eegefdpäften, bie zur öer englifdjen Üteüolution in einigen 
ßonboner Kaffeepäufern zum Slbfdjluh tarnen, fiep bie heutigen 
grohartigen SiteerüerficherungSeinrichtungen entmidelt paben. 
^itfammen mit ber ©efepiepte beS „ßlopb" muhten baper anbere 
Xinge erforfept merben. ®ie ©eefriege, bie früher fo häufig 
maren unb bie ©epiffsbetrügereien unferer eprfamen 93orfapren 

*) ^jabbon & Gov Sonbün. 
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fiepen bannt offenbar in eitlem Zufantittenpaitge, unb bie baranf 
begüglicpett SRittpeitungen bereichern ben ^auptgegenftanb mit 
einem (Element »ott SRomantif, DaS übrigen^ nicht ohne ptaf* 
tifchen Serif) ift. 

Zu ben ®ittgett, auf bereit Srforfdpung fiep ©rep mit fo 
oiet ©efcpid tuie Suft »ertegt t)at f gehört bie ©erfon beS 
9RanneS Stopb. Sir erfahren, berfetbe fei ein Kaffeemirtp 
gemefen, einer jener Seute, bie ihren neuen ©eruf ber furg »or* 
her erfolgten Sinfüprung beS tropifdjen ©emäcpfeS gu »erbauten 
hatten unb metdhe ooit Karl bem feiten unter bem ©ormanbe, 
fie begiinftigeu aufriif)rerifdE)e Unternehmungen, »erfolgt mürben. 
®em ©erfäffer mar eS oorbehatten, mehr über „9Jir. Stopb" 
an ben $ag gu bringen als baS. Stopb mar nicht nur ein Kaffee* 
mirth, fonbern auch ein 2Rantt üon bebeutenber titerarifdjer 
©itbung unb commergielter Klugheit; er grünbete unb leitete 
mehr als eine Reitling, liefern Umftanbe fchreibt ber Slutor 
bie Sntftepung beS ©eeaffecuranginftituteS gu. SErop alf feiner 
©orgüge blieb ßlo^b fo obfcur, baff felbft fein Xaufname un* 
befannt mar; erft je|t miffett mir, ber 9Jiann habe Sbuarb 
geheimen, ©ein erfteS KaffeepauS befanb [ich an ber Sttjemfe, 
gang in ber 9^ä£)e beS Corner. Sinige Zeitungsannoncen aus 
jener Zeit taffen erlernten, bah bort fchon »or 1688 Seute gu* 
fammenfamen, um über ©cpifffaprt unb ^anbel gu fpredjett. 
SIber erft ooit biefem Söhre an machte er fiep etmaS bemerf* 
barer. 1691 fiebette er itad) Sombarb ©treet über, neben baS 
grohe Sitp=©oftamt. ®ort befanben ficf) noch anbere grobe 
Kaffeepäufer, in benen ©efepäfte gemacht mürben, ©ehr 
angiepenb finb bie ©chilberungen ©rep'S, bie ficf) auf bie ©dpid* 
fale ber bamaligen Sonboner Kaffeepäufer beziehen. ®ie 9ie= 
gierungen »erfolgten fie, bie Kaufteute mancher ©randjen fapen 
fie mit fcheeten Stugen an. ©iele üon ihnen erfuhren Untge* 
ftattungen in titerarifche Zi^et, SRobectubS, faufmännifcpe 
$Renbeg*üouS. Stopb’S macpfenbeS Stabtiffement gehörte gur 
tepteren Slrt unb er begann allmählich gu geigen, maS Unter* 
nepmungSgeift felbft in fo urtcioilifirten SEagen im ©tanbe fei. 
1696 grünbete er bie Zeitung «Stopb’S Rems"; bamit gog er 
fidh jebod) Unannepmtichfeiten gu unb baS ©tatt mürbe nach 
70 Soeben burd) baS DberpauS unterbrüdt, obmohl — ober 
»ieUeicht, meit — eS in^altreicher mar, als bie furg »orher 
entftanbene offigiette „Sonbon ©agette". Srft breifjig Sapre 
fpäter mürbe es mieber »eröffentlicfjt, unb gmar unter bem SEitet: 
„Stopb’S Sift", als metdje eS ttoep heute, atfo feit 167 Sapren, 
ftorirt. ©ine ältere Zeitung hat Sngtanb — mit SlttSnapme ber 
offiziellen — niept aufgumeifen. Stopb’S Kaffeehaus unb ber 
Umfang ber barin abgefdploffenen ©efepäfte mürben immer be* 
beutenber unb hierin ift bie Urfadfe gu fuchen, marutn bie Sr* 
rieptung bon ©eeaffecurangcompagnien in Sngtanb fich fo tauge 
üergögerte; man hatte fid) eben an bie ©riüatüerficperung ge* 
möpnt, beren Sentralftelle „Stopb’S" attmäfjtict) gemorben mar. 

©ei atten ©etegenpeiten ift ber ©erfaffer bebadjt, Siitte 
gtt geben für bie ©erbefferung beS StopbfpftemS unb ber ©ee* 
»erjtcperung. 'JÜe alte ©efdjidpte biefeS ©egenftanbeS hängt 
mit ber atten ©efd)icpte SonbonS gufammen. ©rep fdpreibt 
bie Spre, bie ©eeaffecurang itt Sngtanb guerft eingeführt gu 
haben, ben Kanfteuten im fogenannteit „©teet=S)arb" gu. ®iefe 
mareti urfpriingtidp ®eutfdpe, metepe fiep unter Sbuarb bem 
©efentter an ber £pemfe in Sonbon niebertiefjett unb benen 
eS burep Saprpunberte getang, in ihren §änbeit ben größten 
$peit beS |>anbetS »on Sngtanb gu concentriren. Sener §of 
piefj anfänglich „©tapetpof" ober „©tapetpauS", gu englifdp 
„Staplehouse“; biefe Sörter mürben fo tauge corrumpirt, bis 
eS fcpIiefjUch bei „©teelparb" btieb. ®iefeS ©ebäube, jn metepem 
bie unternepmenben Kaufteute ipre ©efepäfte pauptfäcptid) be* 
trieben, mürbe erft »or 29 Sapren niebergeriffen, um einem ©apn* 
pof ©tap gu machen, ^luperbem befapen biefe eingemanberten 
^anbetSperren gmei StabtiffementS in ber ©roüing: eines in 
©ofton, baS anbere in Spnite. ©ie begrünbeten ben anSlän* 
bifepen §anbet Sngtanbs, inbem fie »on ba ^Rohmaterialien 
ejportirten unb bagegen fertige Srgeugniffe einfüprten. ©ie 
maren auep bie erften groben ©cpiffSrpeber in biefem Sanbe, 
unb eS ift baper nur natürlich, ^ah fie auch gehörige 
2tffecurang einriepteten. SS peiht, bah bie fcpifffaprttreibenben 

Nationen beS StttertpumS einen ÜUcobuS fannten, ipre ©ertnfte 
burep SfteereSunglüdSfäHe unfdjäbticp gu madpen, aber berfetbe 
fepeint feine ^epnticpfeit gu pabeit mit ber bei „Stopb’S" üb* 
lidjeit ©erficperungSmeife. Unfer 5tutor pätt bie ©obmerei 
für eine ber ätteften formen ooit ©eeaffecurang; fie pat ein 
popeS Sitter erreidpt unb mirb nocp peute geübt, ©ie beftept 
in einer „Stnteipe auf beit sJiumpf beS ©dpiffeS unter ber ©e* 
bingung, bah ber Seiper fein ©etb »ertiert, menn ber ^umpf 
in ©ertuft gerätp, mäprenb er im anbern Satte baSfetbe gn= 
fammen mit einer »ereinbarten ©räinie gurüdferpätt". ®ie 
Sinfacppeit biefeS ©pftemS unb ber Umftanb, bah bie ©ob* 
nterei niept unter ben Sucpergefepen ftanb, bemirften beren 
meite ©erbreitung in atten Sänbern. ©tatt einer ©otice fann 
audp ein ©onb auSgeftettt merben; ber Unterfdpieb ift, bah bei 
ber teueren Slrt bie Sntfcpäbigung im ©orauS geteiftet mirb, 
unb baS ift eben baS §auj)tpringip ber ©obmerei. SDiefe mar 
{ebenfalls bei ben Römern unb ©rieepen fepr befannt unb 
beliebt. Säpreitb beS 3RittetatterS fam fie fo giemtiep auher 
©ebrauep in Seft* unb ©übeuropa, unb ba baS Sort „©ob* 
nterei" guerft in ben „SiSbep’fcpen ©eegefepen" »orfomnit, 
üermutpet ©rep, bah baS Sieberbeteben ber ©eeüerfidperung 
baS Seid ber $attfa gemefen fei, beren Sdepräfentanten in 
Sngtanb eben bie ©tapetpof*Kaufteute maren. Ueber bie 5tuS* 
bepnung beS ©obmereigefdpäfteS unter biefen £>anbetSperren 
ift nidpts befannt gemorben, benn fie bitbeten eine gefeptoffene 
©efettfdpaft, füprten ipre ©efepäfte mit äuperfter ©epeimtpuerei 
aus unb lebten einfant mie bie 9Jlönd)e. ®er @teet=s2)arb 
gtiep einem Ktofter, nur bah bie Snfaffen niept beteten ober 
fangen, fonbern Raubet trieben. Sn iprer angenepmen ©e* 
fdpäftigung, fReicptpümer angupäufeit, mürben fie unter ber 
etifabetpinifepen Regierung einigermaheit geftört, inbem matt 
ipnen pope Qöik aufertegte. Stuf ipr Stnfucpen übte bie §anfa 
fRepreffatien, maS 1597 bie SanbeSoertueifung ber Spbeutfcpen 
gur S°Ple patte. 97un mürbe baS ©erfidferungSmefen auf 
partamentarifepem Sege, unb gmar naep bem SRufter ber 
£>attfa, geregelt. SS ift merfmürbig, bah bie ©eeprämiett 
gmifcpen Hamburg unb Sonbon peute ttodp naep bemfetben 
SJlahftab bemeffen merben, mie gur Zeit, ba ber beriipmte ©ir 
SpomaS ©reSpam lebte: fünf ©ergent. ©iete gang neue 2Rit* 
tpeitungen enthalten bie nun fotgenben Slbfcpnitte: ®ie Stn* 
fiebetung ber Sombarben in Sngtanb; bie Sntmidetung ber 
meltbefannten Sombarb*©treet in Sonbon u. f. ro. ©on biefer 
Spodpe ab fann ber Sortfdjritt beS engtifepen ©eeaffecurangmefenS 
mit gröberer ©ieperpeit unb Seidptigfeit »erfolgt merbett. 

®ie neuere ©efdpidpte ber ©eeüerfidperung ift fepon »or 
©rep meprfad) bepanbett toorben. "‘Sie ättere jebodp unb bie 
üon „Stopb’S" finben in ipm, Sre‘5eri^ SRartin („History of 
Lloyd’s, Sonbon, 1876) ausgenommen, ipren erften ©earbeiter. 
®iefe Slrbeit pat gmeifeltoS einen gropen Stufmanb an SCRüpe 
unb ©orgfatt erforbert. ®ie betreffenben ®aten unb SDetaitS 
maren überall nur gerftreut unb eingetn »orpanben, unb eS 
pieh gebutbig unb fteipig forfdpen unb baS ÜIRateriat fiepten, 
um baS Slotpmenbigfte, Sntereffantefte, Seprreidpfte unb ©rac* 
tifdpfte perauSgufinben, bie Sinflüffe beS Sitten auf baS SReuc, 
beS ©ergangenen auf baS ©egenmärtige gu entbeefen. ®er 
Stutor pat Slrdpiüe geptünbert, ©ibtiotpefen burdpftöbert, uratte 
Zeitungen getefen unb bie gefammte auf feine SEpemata begiig* 
tiepe europäifdje unb amerifanifepe Siteratur ftubirt. ©efottberS 
günftig mar eS, bah er bie Srtaubnih erpiett, bie atten ©apiere 
unb ©üdper, bie im Kelter beS ©örfettgebäubeS liegen unb 
biSper gängticp ungugängtidp maren, burepgutefen, — eine 
SIrbeit, gu ber iptt nur bie pöcpfte Siebe gur ©aepe »ertodeit 
fonnte. 
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Jiteratut unb ^uutll. 

Die Aufgabe kr kutfetjen ijoftljcuter. 
23on paul ZHarfop. 

§at jebeS ß3ubtitum baS Dpeater, tuelc£)e§ eS berbient? 
Daun bürfen |)inz unb ®unz ni(f)t barob Magen, bah gegen* 
wärtig in Deutfd)Ianb fo fdjlecpt Homöbte gefpielt werbe; fie 
finb nic£)t§ weniger benn §örer, wie fie fid) etwa an $opf 
unb |>erz t^rer 9ftitmenfcpen appeßtrenbe Dicpter unb Dar* 
ftelter tuünfdjen möchten. §inz tpeilt fämnttficpe Vüpnenftüde 
in luftige unb traurige ein; er wiß für fein (Mb ausgiebig 
tacken ober meinen, opne fid) ben Stopf barüber zu zerbreepen, 
warum; Slunz ift ftolz barauf, Bürger einer in aßen feelifepen 
Erregungen unerfättlicp fcpwelgenben 3e^.Su fe!n unö bot eS 
gern, toemt er oor aufgezogener Earbine fipt, reipunt an jebem 
Nerbenftrange gepadt zu werben. Veiben ift eS gemeinfam, 
bah fie ^ßoeten unb Eomponiften bon Jlaffifdjem Nang unb 
Vkrtp gern aus bem 2öege gepen, fofern niept gerabe eine bor* 
iibergepenbe Ntobeftrömung fie auSnapmSWeife zn einer leicht 
anzuternenben äuperlicpen |)ocpacptung für baS Vebeutenbe ber* 
pflieptet. 3Jtan barf fie beSpalb niept aßzufepr fdjelten. ©ie 
bernaepläffigen ihre $flid)ten ber ®unft gegenüber etwa in ber 
Hrt, wie bie nteiften ©terblicpen fic^ VegepungS* unb Unter* 
laffungSfünben zu ©djulben fotnmen taffen: nid)t aus 93o§fieit 
unb (icplecptigfeit, fonbern aus ©cpwäcpe. Das ^>ubIiMim, 
unb zwar ebenfowopl baSjenige, meines nur Dpeaterpläpe bon 
fünf SNarf aufwärts zu bezahlen liebt, wie baSjenige ber aller* 
freiesten VoIfSbüpnen ift ein grofjeS, im Erunbe genommen 
gutartiges Stinb bon mäßig feftem, geiftigem Nüdgrat unb red)t 
frop, in irgenb einem ©inne nacpbrüdlicper beeinflußt zu wer* 
ben. 9Nan tann eS atfo aitdj in gutem ©inne beeinfluffen. 

$u Septerem paben bie Sntenbanten unb eaterbirectoreit 
am wenigften Suft. ©ie ziehen eS bor, auf aßen Zedent 
Raubbau zu treiben. Sft ein Sanbftreifen gänzlich auSgefogen, 
fo tnaepen fie fid) über einen anberen per; bauert eS außer* 
gewöpnlidj lange, bis wieber ein ©tüd ^reilanb entbedt wirb, 
bann gibt eS wopl £)ier unb ba einen Keinen $rad). Ein 
Eoutiffenjupiter berfdjwinbet, ein anberer rüdt nad) — unb 
baS ©piet beginnt bon Neuem. Diefe bramatifepen Eemifcpt* 
waarenpänbler pppnotifiren baS ^ßubtifum, je naep ber ©teuer* 
Kaffe unb nad) ber ©onberart beS wirtlichen ober borgegebenen 
VilbungSftrebenS; unter Drommelfcpaß unbDrompetengefcpmetter 
tritt ber Eprenpolb bor baS ©cpauzelt unb hält bem Einen ein 
rec|t berb, frei nad) bem Seben geMejteS ©enfationSbilbcpen, 
bem Hnberen eine nad) einer antifen Vorlage roh burepgepaufte 
Umrihzetcpnung bor bie begierig pinftarrenben Hugen. Dafj 
man auch ki ptanboßer HuSgeftaltung eines für bie Säuterung 
beS aßgemeinen EefcpmadS erfpriehlicpen IRepertoirS fiep eines 
flotten StaffenbetriebeS erfreuen fönne, baS Wirb ein Dpeater* 
birector niemals ans gutem Sßißen begreifen, fonbern nur bann, 
wenn er zu einem entfpredjenben Verfahren moralifcp genötpigt 
wirb. Dod) wer foß, wer fönnte ipn baju zwingen? ' 

Von VerufSWegen foßten eS bie ^ritifer. Diefe taffen 
fich uun eintpeilen in Dilettanten, ©cpulmeifter, $ßarteifd)reiber 
unb Stünftter. Die erfteren finb gemeinigtidh bon Veruf NecptS* 
•anwätte, ^aufteute ober Beamte, betreiben bie Stritif nur atS 
©port ober Nebenerwerb, entbehren in ^nnftept auf biefe ihre 
NaCptifcpbefCpäftigung beS fitttidhen ErnfteS wie ber nöthigen 
gaepfenntniffe unb fteßen, je naeßbem ihnen Verlegenheit ober 
perfönticher Vortheit fich k ober bort anzntehnen gebeut, auf 
ber ©eite bon §inz unb ®unz ober auf ber ber Directoren. 
Die ©chntmeifter bürfen als bie ehrenwertheften unb fenntnifj* 
reichften Ntänner ber fritifchen Eitbe gelten, höben nur teiber 
nicht brei Dropfen beS VühnenbtuteS in fid), baS in ben Stbern 
beS theaterfreudigen ^nnftridjterS fo gut putfiren muh, tt>ie in 
benen beS Dichters unb ©chaufpieterS. Die $ßarteifd)reiber 
finb mihratt)ene ^otitifer ohne gefdjichttichen Stßeitbtid, welchen 
bie ©timmmittet fehlen, um in ben VotfSberfammtungen bie 
Ueberzengnngen ber Anberen nteberzureben unb bie fid) barum 

ein Ergänzungsgebiet fudjen, auf bem fie ein ftreng Programm* 
mäßiges ©chutreiten betreiben. Vteiben bie ^tinftter übrig, 
baS heifd fotch' arme ©Chtuder, bie üießeid)t ebenfo heife für 
baS bramatifch 2Bat)re unb ©d)öne fütjten, wie bie fdhöpfe* 
rifd)en Eeifter, aber nicht bie gähigfeit beS EeftattenbitbenS 
befi^en unb fidh mit ben mehr ptatonifdjen ^reuben beS tie* 
fergehenben VerftänbniffeS begnügen rnüffen. Diefe befäheit 
^Phöntafie, Einfidjt unb oft auch Unabf)ängigfeitSfinn genug, 
um ben Vühnenteitern bie @pi|e zu bieten unb bem ^ßubtifum 
baS träge StBanbetn in ausgefahrenen EewohntjeitSgteifen gu 
berteiben; inbeffen fteßen fie an fich eke Meine, in biefen ma* 
geren Satjren beS SbeatiSmuS arg zufammengef^motzene 9Nin* 
berpeit bar, finb bon ipren Vrotgebern, ben borwiegenb banau* 
fifCpen geitungSbefipern, abhängig, bermögen atS Zünftler im 
Erunbe boCp nur für bie SBeitigeu zu fCpreiben, Wetd)e fetbft 
fünftterifch entpfinben unb finb fdjtiefßidj, in fRiidfid)t auf pope 
unb niebrige Dbrigfeit genötpigt, baS SBort ipreS Ä'oßegen 
Nteppifto zu beherzigen: 

„'DaS 93cfte, tua§ bu tuiffcrt fannft, 
2)arffi bu ben S3ubcn bod) uid)t jagen." 

Die Sttadjt, wetepe biefen testen ^epn bom Regiment 
2effing?S abgept, befäßeit freilidj anbere SNänner unter ben 
oberften Danfenb beS EeifteS, Eröfeen ber SBiffenfdjaft unb 
beS ©taatShanbbnCpS: nämtid) baS Vermögen, bie taunifepe, 
aber wie jebeS anbere Stöeib gerabe um iprer Saunen patber 
fo reizboße Dpatia unb ben bieberen, nur bem ©Cptaf beS Ee* 
reepten gar fonbertidj zugetpanen Eefeßen fßu&Iifum zu einer 
redptf cp offenen Verbinbung zufammenzugeben. Vefagte gro^e 
^erren fepen jeboc^ für gewöpnlid) in ben 9Nufen nur unepe* 
ticpeS ^igennergefipp, im Dpeater ein SapnnarftSfpiel, an wet* 
epem bie Ernften unb SBürbigen mitteibig tädjetnb borbeizu* 
ftotgiren pätten unb in ©ängern unb ©djaufpielernSuftfpringer, 
bie ipren eigentlichen Veruf berfeptten. Sebett wir boCp erft 
im neunzehnten Saprpunbert. 

©otepe SNipacptung berfCptägt ben Directoren ganz unb 
gar nid)tS, boranSgefept, bah fie ipr ©d)äfdpen in'S Drodene 
bringen, ©ie finb, wenn auch fetten Stunft*, fo bod) häufig 
SJtenfcpenfenner, fteßen fiep unterwürfig gegen bie, wetdpe fie 
bon oben perab bepanbein, fd)meicpetn bem if?ublifum, beffen 
©d)Wäcpen fie auSbeuten, ziepen in ber ©tnnbe ber Eefapr bie 
EfetSpaut Vafitio’S über bie Dpren unb zuden bie 5tcpfetn über 
einen gelegentlich fiep rüprenben bonquijotifdpen SbeatiSmnS in 
ber Äriti!. Die ©teßung ber Eebietenben ber Vretter wäre 
fo nnerfCpütterliCp wie biejenige epinefifeper ^ßagoben, wenn fie 
fiep niept ab unb zu burep ipre Eitetteit Verlegenheiten berei* 
teten, was mähen fie in ber ÜNeprzapt auep atS ©Cpaufpieter, 
Vearbeiter ober bod) wenigftenS Dicpter glänzen woßen, unb 
wenn fie niept bie Eepftogenpeit hätten, bie Weibticpen Niit* 
gtieber ipreS ijSerfonalS abwecpfelungSweife mit befonberer 
SiebenSwürbigteit zu bepanbein. Huf biefe Hrt fommen ©tabt* 
tpeater*Directoren mitunter zu ^att. Es gefCpiept bieS fogar, 
obwopl fie in ber Negel ber Huffitpt einer ftabträtplicpen 
Dpeater*Eommiffion unterfteßt finb, welCpe in NüdfiCpt auf bie 
guten Diners beim Vüpnenoberpaupte unb bie freigebig ge* 
fpenbeten VaffepartoutS für Earberoberäume unb Foyers de 
danse ipre Hufgabe barin fiept, ben SJtann iprer ^rennbfdpaft 
möglicpft lange zu palten. Die niept einmal öon ipren Difdj* 
gäften abhängigen Directoren ber $ritiattpeater in größeren 
©täbten bürfen fiep fetbft ipre Ungefdjidlidjfeiten berzeipen, 
berlaffen jeboCp bie ©tätte ipreS SBirfenS bisweilen ans eige* 
nem Entfcplnh,. fofern ipnen bie gewiffenpafle Verwaltung beS 
anfgefammelten Vermögens zu anberSgearteter VefCpäftigung 
nur nod) notpbürftig 3^it Iäpt. §oftpeater=3ntenbanten ober 
Eeneral* Directoren hingegen finb gleicpfam inamobibel. ©ie 
überbauern SNinifterien, Nebolutionen, mitunter fogar Meine 
Dpnaftien. Erft mit iprem tepten Htpemzug fcpwebt ipr Eeift 
über bie ©offiten pinauS. $iept fidp einmal im Saufe eines 
Saprpunberts ein Sntenbant anS EefunbpeitSrüdficpten zurüd, 
fo gefCpiept bieS aitS Erünben, weldpe mit bem Dpeater nichts 
Zn tpun paben. 

Eine berartige ©tärle beS VeparrungSbermögenS, fo merf* 
würbig fie ben Sßfpcpologen anmutpen mag, pat boep im bor* 
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liegenden galle oiet ÜRißlidjcS. ®ie Äunft ift juft im gleiten 
©rabe entwicfelung3frifc| itnb wanblungSfähig, als ber Sitten- 
baut an fief) unb an feinen in fernabliegenben Sugenbtagen 
gewonnenen ober in ber fortwäljrenben Hebung Ijöfifdjer StüdE- 
fiditen bogntenartig erftarrten Aitfdjauuitgeit feftju^alten pflegt. 
Se inniger ferner bie Sntenbanten mit ihrem Bureau oer- 
wadjfen, nm fo feltener erhalten bie dürften oerläßlidje Auf- 
fdjliiffe über bie Aufgaben itnb $iele ber beutfdjen Büljnen in 
ber jeweiligen ©egenwart, über bie beseitige SetftungSfäljigfeit 
beS in fRebe fteljenben SnftituteS, unb feine ©rfolge im Ber- 
gleid) 31t betten ber ©djwefterbühnen. ABie bebauerlich! AöaS 
tonnten biefe SC^eater nicht für bie äfthetifdje ©rjiefjuttg beS 
publifumS leiften! ©ie fittb reid), ja iiberreidj, felbft in tlei- 
nerett SRefibenjen ttoef) redjt anfehnlidj botirt. gfjre Leitung 
ift nid)t auf einen gefdhäftSmäßigen betrieb angewiefen, fon- 
bent barf bi» gu einer jientlid) beträdjtlidjen Ueberfdjreitung 
beS auSgefeßteit jährlichen gufcfjuffeS beinahe gewoljnheits- 
rechtlich auf Snbemitität rechnen. @ie braucht feine ftättbigen 
ßauSbichter 31t befolben; fie brandet feine fdjledhten fransö- 
fifdjen ©tiicfe für ungeheure ©ummen 3U erwerben; fie braucht 
itictjt einmal ber gorm halber bett Anfprüdjen einer mehr ober 
minber legitimen Sbitif irgenb Welche gugeftänbniffe 3U machen. 
Somit noch nid)t genug: bie auSfdjlaggebenbe Perföntidjfeit 
im ^oftfjeater fönttte eS fogar wagen, eine geraume 3eit füns 
burch in ber Aufteilung beS ©pielplaneS beit fjerrfd^enbett 
Faunen ber Sftenge entgegen3utreten, oljite baß beSljalb ber 
©cfammtbefudj eine nennenStoerthe ©inbuße erleiben würbe. 
Unter allen Umftäitben ift auf Rimberte oon äfthetifdjen ®oft- 
gängent 31t rechnen, weldje mancherlei Stüdfidjten 3U beobacfjten 
haben ober 3U beobachten fdjeinen wollen. Aber audj für bie 
auSgebehnten ©d)id)ten, weldje man früher bie gut bürgerliche 
©efeUfdjaft nennen fonnte, birgt fdjon baS Aöort ,,§oftijeater" 
einen foldj’ ansiehungSfräftigen Räuber in fid), wie nicht ein- 
mal ber Scame beS gefeiertften ÜRobeopern-Somponiften. Sind) 
ber über3euguitg§treue, eingefleifchte Sentofrat hat gewiffe ari- 
ftofratifdje Stebenempfinbungen, erfreut fidj gern am ©lan3 

unb Schimmer, ber bie hödbften ©pißen umftraljlt unb fpa3iert 
in feinen unpolitischen Sftußeftunben — f)kv ift er SRenfdj, 
hier barf er eS fein — gern ein wenig an ber Peripherie beS 
Greifes, in beffen Sftitte ©ereniffimuS fteht. ©olche feelifdEjen 
©rgänsungSbebürfniffe entftammen fogar einem halbwegs auf- 
richtigen fühlen: bie aKergetreuefte Oppofition nimmt eS mit 
San! auf, ba fie ja fonft, ach wie fchr ^ren innerften §er3enS- 
Wünfchett 3uwiber, mit ber Regierung fo3ufagen überquer fteht, 
bei bereu höchftgeftelltem SRepräfentauten eine Art ©aftredjt ge¬ 
nießen 31t biirfen. A3ic bie Angehörigen ber öerfcf)iebenen, 
fief) unter einanber herähafl befehbeitben Parteien jeweilig 31t 
harmloferem Bertepr auf bent neutralen Bobeit ber ©efeUfdjaft 
3ufammentreffen, fo finbett fidh — bergeftalt ift bie Fiction — 
©äfaren unb efjrenfefte, oaterlanbStreue Stepublifaner, wenn 
aud) ben ©efeßen ber conftitutionellen ©titelte gemäß, bttreh 
einige leichte äußere ©chranfett gefdhieben, in ben fallen oer- 
eiitigt, in welchen bie Klingel beS BegiffeurS itnb ber Sact- 
ftoef beS $apel!meifterS über Staunt unb $eit gebieten. Sene 
©aftfreunbfdfjaft oerliert baburdj nichts oon ihrer ansießenben 
©igenart, baß bie Befudjer ber £>oftIjeater ein ©intrittSgelb 
3aljlen; foll bieg bod) nur ba3U bienen, unt bie auch bem oor- 
urtheilgloferen BolfSfreunbe fo nötßig bünfenbe ©ic^tung 3Wi- 
fdEjen ben mehr unb ben weniger gefellfcfjaftsfähigen ©lementett 
30 erleichtern. 

@S läßt fidh ^er @aß aufftellen, baß baS Publtfum ben 
Stiftungen ber Jioftheater burdh eifrigeren .ßufpruch, wie bttreh 
regere Aufmerffamfeit auf ba§ ©ebotene eine um fo größere 
Shetlnahme 3nwenbet, je mehr ber $iirft feinerfeitg burdh Ijäufi5 

gen Sefuch unb fritifdje SÖehanblung ber SarfteUuttgen fein 
SöoßlwoIIen für bie Pflege ber bramatifcljen ^unft funbgibt. 
©elbft al§ ^önig Subwig ber Zweite, burdh her&e ©nttäu- 
fchnngett menf^enfdheu geworben, an ben ©onberaufführungen 
©efchmad 3U gewinnen unb in feinen Steigungen einseitiger 31t 
werben begann, war lebiglich bie Shatfadje, baß ber Sftonard) 
bie Angelegenheiten feiner 33ühne uttauigefeßt überwachte, 
äußerft förberfam für bie Aufredjterhaltnng be» öffentlichen 

1 StttereffeS am Sheater. SSofleitb§ hflHe SJtündhen feine befte 
S5ühneit3eit, al§ ber Sättig noch ber getreuefte ©aft ber Seber- 
ntaitn 3ugäitglichen Opern- wie ©djaufpieloorfteüungen unb 
fowohl ber aufmerffamfte, als audj einer ber fadjfunbigfteit 
SÖeurtheiler ber bantalS thätigen Kräfte war. Sa§ fpruttgljaft 
fiep ättßernbe, aber oollfaftige Salent oon Sofef Äain3 ift 
burdj iljit erft entbedt worben: Subwig ber Zweite war auch 
©djillerianer. Stidjarb SBagner würbe bei öieleit ehrlichen 
Shtnftfreunben erft recht populär, fiel bei fleinlichen Phitiftern 
erft oöllig in ilngnabe, ai§ ber Äöitig fidj an jenem benf- 
Würbigett Abenbe ber erften SJteifterfinger-Aufführung mit bem 
SMfter 3ttgleidj an ber ßogenbrüftung geigte, konnte bie 
Beliebtheit, bereit fidj Berbi bei feinen ßanbsleuten erfreut, 
überhaupt noch einer Steigerung fähig fein, fo gefdjaf) biefeS 
baburch, baß ^löitig £mmbert bem greifen SJteifter neuerbingS 
bie gleiche ©hrung 31t Sßeil werben ließ — womit übrigens 
audj bie ®eittfchen einoerftanbeit waren, welche fidh bantalS nicht 
barüber beruhigen tonnten, baß SBagiter bie iljm oon feinem 
föttiglichen ^reuitbe entgegengebrachte |ntlb nicht auf unpaffettb- 
ungefdhiefte Art 3urüdwieS. — Audj in Heineren Stefibensen, wie 
SBeimar unb ©otha, erhielt fich ungeadjtet eines befdjeibenen 
©agen-AufwanbeS burdj perfönlicheS ©intreten beS dürften für 
ein erfolgreiches Söeitcrftreben beS ©djattfpielS unb ber Oper 
bis in bie testen Saßre hinein eilt lebhafteres Xheatertrciben; 
bort fpielte gewiffermaßen bie ©hrenpftidjt, ruhmreiche Xrabi- 
tioiten nicht gan3 oerblaffen 3U laffen, hier eine befonbere, bis 
31t eigenen ©dhaffenSüerfudjen fidh fteigernbe Steigung 3ur 
SJtufit mit hinein. 35ie Tragweite einer folgen Bethätigung ift 
feine geringe: ber Stegent §ieht ben „§of" in bie ©ppäre an- 
regenbeit geistigen SebenS; ber §of ift Wieberum burdj nn- 
3ählige gäben mit ber „©tobt" oerfnüpft. ©0 ift, falls be¬ 
stimmte BorauSfeßungeit sutreffen, auch fleitten, feineSWegS 
reich, ja fattm woljlhnbenb 3U nennenben ©täbten regelmäßig 
auf ein baS §oftl)eater füllenbeS Publifum bon angemeffenem, 
bisweilen feinftnnigem ^unftberftänbniß 3U rechnen, lieber 
bie SBirffamfeit ber „SReintitger" finb wopl bie Aften heutigen 
SlageS gefcßloffett; eS ftellt fidh le^t in oölliger Klarheit bar, 
wie fie für baS neuere gnfcentrungSWefen fo manches ®anfenS- 
Werthe gethan hüben, wie fie jebodj oielfad) 3U Uebertreibungen 
itt ber AuSgeftaltung eines immerhin erörterungsfähigen ©ruitb- 
gebaitfenS gelangten unb auf biefe Söeife gegen ihre eigene 
©rwartung bem StaturaliSmuS in bie ^)änbe arbeiteten, ©ben- 
fo jebodj fann man nunmehr, ba baS gan3e Unternehmen ber 
Bergangenheit angehört, mit Beftimmtheit behaupten, baß ber 
äußere ©rfolg biefer pruitfoollft auSgeftatteten SBaitbertruppe 
ber Söelt fich in engeren ©rensen gehalten hoben, baß Steu- 
gierige itnb Sßißbegierige nicht allerorten in hellen ©d)aaren 
3U jenen BorfteÖungen herbeigeftrömt fein würben, wenn an- 
ftatt ber fo ftjmpatfjifcfjen, oon einer Art romantifchem StimbuS 
umfloffenett ©eftalt beS §er3ogS etwa nur ein fonöerlidj ge- 
Wanbter BerufSregiffeur im §intergrunbe geftanben hätte. ®eS 
weiteren erwarb fich, wie auf ber §aitb liegt, eines ber in ben 
testen fahren entftanbenen Priüat=©dhaufpielljäufer Berlins 
nur baburch ein getreues ©tammpublifum, baß ißm 3U wieber- 
holten Sftalen bie ©hre allerhödhften BefucheS 3U Xpeil würbe; 
erwies fidh ber®irector biefer AuS3eichuung nidjt wiirbig, Wirtin 
fdjaftete er oiclmeßr nach wie oor mit ben abgenußten SRitteln 
eines leiblich gefchidten StoutinierS, forglich befliffen, ftets 
feine eigenen inintifdjen Sünfteleieit tn’S rechte £i<ht 31t [teilen — 
fo fteht bieS ja auf einem anberen Brette. Söieberum er¬ 
innert man fidh anbererfeitS baran, baß baS föniglidhe Berliner 
©dhaufpielhauS in jener $eit nodh über ein oorsüglidjeS ©nfemble 
oerfügte unb Siamen oon [tönern 5Hang in feiner SJiitgiieber- 
lifte aufführen tonnte, in welker ^önig griebridh Söilhelm ber 
Bierte bort oftmalig erfeßien, ohne eine beftintmte bramatifdje 
Stidjtung 3U beoorsitgen. Pian barf audj woßl annefjmen, 
baß eS mit bem Burgtheater, baS ehebem fo lange ber ©tol3 

beS fünftlerifdhen Söien war, nicht fo fdjitell bergab gehen 
möchte, wenn alle Blätter ber ©ntftehungS- unb ßeibenS- 
gefdhichte ber „tljeuren feaflt“ oor bem 5taifer aufgefchlagen 
worben wären. Ueber baS uneingefdjränfte Söalten einer feu- 
baleit Sutenbanten-SBeiShcit in ber heutigen Berliner, über 
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bie <ßebatereSf*Iäffige güßrung ber Siener §ofoper ift fein 
SSort gu oertieren. SDeSgteicßen über bte eigenartigen Ver* 
Ejältniffe, metcße eS fügten, baß baS SNüncßener Snftitut fürg* 
tief) üom Negen in bie Xraufe fatn, inbem ber tiebenSmürbige, 
aber ber (Energie entbeßrenbe greißerr üon Perfatt burdß ben 
finan§tüiffenfc^aftlicf) ßoeßgebitbeten Manager ©rnft Poffart 
erfeßt ttmrbe. 

®ie beften (Gönner unb görberer ber §oftßeater finb 
geftorben ober ßaben fieß mit üorfdjreitenben Satiren auf baS 
Slftentßeil oormiegenb titerarifeßer Siebßabereien gurüdgegogen. 
©erabe bie größeren Snftitute finb, SltteS in eitlem genommen, 
in ißren Seiftungen gurüdgegangen; baS ©efdßmadSnioeau itjrer 
regelmäßigen Vefucßer ift gefunfen; für bie ©innaßmen müffen, 
fo gut eS geßt, bie menig auSfprudßSüotten, fdjautuftigen 
Sommer* unb §erbftfremben einfteßen; ber noeß üertäßließe, 
leiblich unabhängige £ßeit ber Äritif lebt mit ben Vüßnen* 
teitungen notßgebrungen in unaufhörlicher geßbe. ®ie dürften 
geigen fich gumeift nur noch bei fogenannten ©ataüorftettungen 
in ihren Sogen. 95erfdt)iebene unter ihnen beobachten ben 
Zünftlern ihrer §oftßeater gegenüber jene mohtmottenbe $u* 
rüdßattung, metcße Sßafefpeare *)en Porten fenngeießnet: 

„Sie ®räfje fingt fo lieblid) tnie bie Serene, 
SBenn man auf feine laufet/' 

@S reißen ßäßtidße ©emoßnßeiten ein, metcße üon ben 
Regenten, fofern biefe einen ©inbtid in baS munberlidße ©e* 
triebe hätten, fidjertidß nicht gebutbet toerben mürben. Unb 
baS, menn nießt um ber totft, fo hoch um ber Sürbe ber 
£>ofinftitute ßatber. £>ie müfte Spefutantenmirtßfcßaft hält 
i|ren ©ingug; an Stelle großer teitenber, fünftterifdßer ©e* 
bauten geben bie pfiffe unb kniffe ober ©etbmadßerei ben 
StuSfcßtag. ®er Spietptan ift bon einer bebenf ließen ©iirftig* 
feit; ©oetße, Scßitter, Sßafefpeare merben gröblich üernaeß* 
täffigt; anbererfeitS geßen bie Herren an ben ©rgeugniffen ber 
neueren Schuten, bereu abfotuten, fünftterifdßen Sertß man ja 
beliebig ßoeß anfdßtagen mag, mit fdjeuer Stengfttidßfeit üor* 
über — oßne gu bebenfett, baß bem pubtifum, eße eS fidt) 
für Stnnaßme ober Stbteßnung entfeßeiben fann, boeß bor Stttem 
ßinlängticß ©etegenßeit gur Vitbung eines eigenen ÜrtßeitS ge* 
mäßrt merben müffe. (Sin §oftßeater foCCte boeß nießt Partei 
ergreifen, fonbern über ben Parteien fteßen. Sn ber Oper 
gefdßießt für bie gefangStedßnifdße Vorbereitung ber Zünftler fo 
gut mie gar nichts meßr. ÜNogart unb ©tud müffen fieß ein 
naturatiftifdßeS tocßgen ebenfo gefallen taffen mie bie Nteifter 
ber Spietoper unb bie Nomantifer. ©S gilt feßon atS etmaS 
VefonbereS, §eroorragenbeS, menn ein jugenbfrifdßer ^apett* 
meifter ben Ordßefterpart eines SerfeS in fauberem unb gugteidß 
bom ©eifte beS ©omponiften erfülltem Vortrage heraus bringt; 
oerfteßt er — maS nießt oft ber galt ift — etmaS bon Stimm* 
beßanbtung unb ßat er, bei ber £>eßjagb ber fieß überftürgen* 
ben Vorftettungen, 3eit unb Suft bagu, bie bermößnten Sieb* 
finge beS menig mäßterifcß gemorbenen pubtifumS in bie 
Sdiute gu ueßmen, fo fteden fieß jene ßinter ben Sntenbanten, 
meteßer einer Primabonna gegen ben ^apettmeifter grunbfäßtidß 
Nedßt gibt. Um eine ftitgemäße Siebergabe ber Sagner’fdßen 
Partituren bemüßt man fieß feßon tängft nießt meßr, fonbern 
beutet bie Popularität biefer Scßöpfungen burdß maßtoS ge* 
ßäufte, naturgemäß ungenügenb borbereitete Sieberßotungen in 
rüdfidßttofefter Seife aus. gaft atterorten fteßt bie Pafcßa* 
mirtßfcßaft in Vtütße; unfäßige Niitg lieber merben aus Ver* 
antaffungen, bie mit ber Äunft nicßtS gu tßun ßaben, in ben 
Vorbergrunb gefeßoben, fäßige jenen gu Siebe gemaßregett, 
metin nießt gar ßinauSgebrängt. @S bitben fieß Ünterbictatu* 
ren ber erften ^apettmeifter ßerauS, metdß’ leßtere meßr unb 
meßr, anftatt in ber ©rfüttung ber ibeaten Pfticßten ißreS 
VentfeS aufgugeßen, gu birigirenben Virtuofen merben, burdß 
bie gütte ber Triumphe btafirt ober in ftägtießer, geifttofer 
^acßäffung beS gemattigen Vütom’fdßen VorbitbeS Nuancen 
auStüftetn, menn nießt gar auf eigene §anb NidjtungSpotitif 
betreiben. >S)ie Vegießungen gmifißen Sntenbang unb preffe 
finb bie benfbar öertrafteften. Vatb muß ber Sßeaterfecretär 
ben Nebactionen bie Sßüren eintaufen, menn nämlicß bie Seiter 
fidß in ber erften ßeit ißrer 5tmtirung nodß unfießer füßten 

ober fieß in befonberen gälten anberen gactoren gegenüber auf 
bie Preffe ftüßen motten; batb merben bie berechtigten ÜBünfcße 
unb SNaßnungen ber festeren einfadß in ben Naucßfang gefeßrie* 
ben, meit ber STßeater=2Sürbenträger oermeiut, bei feinem aller* 
ßöcßfteu §errn berart in ©naben gu fteßen, baß alte faeßtidß 
noeß fo moßt begrünbeten Singriffe ißn in feiner Stellung nidßt 
erfeßüttern fönnten. ©in SNufeumSbirector, metdier berart mit 
ber öffentlichen ÜNeinung, ßöftieß auSgebrüdt, Verfted fpiett, 
mürbe fidß in fürgefter unmöglich gemaeßt ßaben. ©)er 
Xßeaterbeßerrfdßer bleibt hingegen in ber £ßat mitunter im 
Stmte — gerabe meit fein Nüdtritt mit StimmeneinßeEigfeit 
geforbert mirb. ®ie Xßatfadßen finb ja teidßt in ber Sßeife git 
oerbreßen, atS ob bie gegen bie fdßtecßte, meit untünftterifeße 
Vermattung beS SnftituteS gefdßteuberten Vormürfe nidßt auf 
bie ungureießenbeu f^äßigfeiten, begießenttid) ben ©ßarafter beS 
Sntenbanten, fonbern auf ben „getreuen Wiener ber ^rone" 
gemüngt mären. 

@S märe nun meßr als unbillig, ja finbißß, üon ben 
Negenten gu beanfprudjen, baß fie fi^ juft ben Stngetegenßeiten 
ißrer |>oftßeater unter ©ureßfüßrung anbauernber, grünbtidßer 
Sadßftubien mibmen fottten. 2)ergteid;en feßt boeß in jebem 
eingetnen gatte bie gadßbegabung oorauS; gefteßt man nun 
bem priüatmanne baS Nedßt gu, menu er eine ftßmere §anb, 
ein ungeübtes Sluge ßat ober oon §aufe aus unmufitatifcß 
ift, bie Vefriebigung feiner befonberen Siebßabereien, bie ©e* 
tegenßeit gu ißm geneßmeit Slnreguugeu nießt in ben ©ßren* 
fäten ber St. SucaSgitbe ober in $£empetn unb ^auSfapetten 
ber ßeitigen ©aecitia gu fudßen: um mie oiet meßr bem Ndonar* 
eßen, bem ber eifrigfte Scßmärmer für conftitutionetteS Negiment 
bodß am ©nbe noeß baS Necßt eigener SBittenSbetßätigung in 
feinen perföntießen Neigungen taffen muß. Unb ebenfo bebarf 
eS feines eingeßenben NacßmeifeS bafür, baß ber gürft, ber 
oorneßmtieß in einer ©poeße mitbefter fogiater Kämpfe Oon 
taufenb Vefümmerniffen ernftefter 9lrt bebrüdt mirb, beim beften 
SSitten oon ber SBett baS ^oftßeater nießt gu ben ©inridßtungen 
gäßten fann, metdße auf feine gürforge in elfter Sinie ange* 
miefen finb. 

Smmerßin ßat eS aud) unter ben tßätigften atter Negenten 
foteße gegeben, bie, mie griebrieß ber ©roße, SBettgefdßicßte 
matßten, fogiatpotitifdße Aufgaben töften unb baneben in alten 
Sparten ißreS §oftßeaterS bis auf bie ©ingetßeiten beS ©agen* 
etatS Vefdßeib mußten, greitidß: anbere feiten, anbere $unft! 
©nttieß ber große fö'önig einmal fein itatienifdßeS Sängerperfo- 
nat, als er baS ©etb für anbere ^toede nötßiger braudßte, fo 
ift nidßt gu üergeffeu, baß inSbefonbere bie Oper eßebem in 
ber ^muptfadße nur eine aus SBätfdjlaub eingefüßrte SuyuS* 
funft unb audß bie Pflege berfelben ein PriüattujnS mar, ben 
bie gürften in erfter Sinie aus eigenem Vermögen beftritten. 
Sm SSecßfet ber feiten ßaben bie Verßättniffe in Sittern unb 
Sebem eine gemattige Stenberung erfaßren. Sngmifdßen finb ein 
nationales Sdßaufpiet, unb nadß unb nadß, gu gteießem Nußme 
beS VatertanbeS eine beutfcße Oper, ein mufifatifdjeS ®rama 
ßerangemaeßfen, metcße beibe gu feßr mefenttießen Prägern einer 
fortfdjreitenben Verebetung beS gmßtenS unb UrtßeitenS — 
merben fönnen; ingmifeßen ßat man im Vereidß ber bitbenben 
fünfte, menn audß nidßt im ßettenifdjen ©eifte, fo bod) in giet* 
bemußter Söeife buriß Stntage unb oon Saßr gu Saßr fort* 
feßreitenbe ©rmeiterung bon mannigfachen, gum ©enuß unb gur 
©rßebung beS VürgerS beftimmten Sammlungen bie Notßmen* 
bigreit einer auSgebeßnten, bon StaatSmegen gu regetnben 
Stunftpftege im Pringip anerfannt. ©S erübrigt, baß biefeS 
Pringip audß in Vegug auf bie rebenben fünfte gu uneinge* 
feßränfter Stnmenbung gelange. Ndit ber ©inrießtung etlicher 
©onferbatorien auf Staatsfoften ift erft ber Stnfang ßiergu 
gemadßt morben; ftaattidße Sdßaufpietfdßuten gibt eS, üon 
einigen faum nennensmertßen Stnfäßen gu fotdßen abgefeßen, 
noeß nidßt. 

SBem liegt eS nun ob, bem Votfe bie ^enntniß ber Sdßäße 
beS gefprodßenen unb gefungenen SDramaS in einer ber Slb* 
fidßten ber ttfteifter mürbigen Seife gu üermittetn? ®er tone 
ober bem Staat fdßtecßtßin, mitt fagen ber üon ben SNiniftern 
in Vemegung gefeßten unb burdß bie SNittet ber Steuergaßter 
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in ©ang erhaltenen großen SegierungS*9Jiafdhinerie? ®er j 
Staat mühte feine kühnen erft 6auen — mozu er bon beit 
parlamentarifchen Sörperfajaften in tiefem Sahrpunbert fd^iuer- 
lieh ö*e Siittel erhalten mürbe. @S liegt alfo nahe, fid) an 
baS (Gegebene zu holten: an bie ^oftheater. Sie ftellen nichts 
meniger als ÜDiufteraitlagen bar. 3m §inblid auf ihre über* 
triebenen ©röhenoerf)ältniffe, auf ihre unfinnige, baS alte 
italienifdhe SogenhauS in ber ©emofjnheit gebanlenlofer Sadj* 
ahmung mieber unb mieber erneuernben Slrdjiteftur finb fie für 
baS Scpaufpiel mie für bie Spieloper meift meitig unb auch 
für baS neuere Stufifbrama nicht allzu brauchbare ©ebäube. *) 
3nbeffen man lönnte fid) zur Soth noef) einige $eit mit ihnen 
behelfen. Sie finb ©igentf)um ber regierenben §äufer. Slber 
©igenthum ber dürften ift auch ben in SDeutfdjtanb faft aller* 
märtS ohne (Entgelt zugänglichen iSufeeit überantmortet morben; 
ja manche tiefer Sammlungen finb nur aus Stüden jufammen 
qefept, meldje ber Sirone gehören; bie tone hot eS hier alfo 
für entfprechenb eradjtet, bem Solle ben SSitgenufj an ihrem 
Sonberbefi| zu geftatten, infofern hierburd) zur Hebung 
ber allgemeinen ©eifteScultur beigetragen mirb. ®ie 
SInmenbung tiefer Formel auf bie £>oftheater ergibt fid) oon 
felbft. Sie entfpridjt unt fo mehr ber Sogil ber £hatfad)en, 
infofern neuerbingS, mie in SßieSbaben, bie Stabtgemeinbe zum 
Neubau beS £)oftIjeaterS anfehnlidpe 3ufd)üffe leiftet. Slber bie 
Soften beS Betriebes trägt, heifst eS, bie tone. ©emih, fo* 
meit biefelben nicf)t burch bie eingeheitben ©intrittSgelber gebedt 
merben. ®azu empfängt bie tone üom Sanbe eine ©iüillifte, 
melche nadh SSafjgabe ber ©rohe ber ©inzelftaaten fid) zu 
ftetS madhfenbeit Summen auSrunbet; bie ©rhöhwtgen erfolgen 
in Slnfeljung ber oermehrten SepräfentationSloften. gur 
Sepräfentation gehört jeboef) audh bie entfpredjenbe f5rihrurt9 
unb SluSftattung ber ^oftljeater. '©aS ift feine mortmörtlid) 
oerbriefte Seftimmung, beruht aber, mie fo manches anbere 
ftillfdhmeigenbe Uebereinlommen, auf bem conftitutionellen 
Spftem. 2ßie bie 2)inge heute liegen, bermag alfo bie tone 
nidjt nur nid)t bie ^oftheater nadh ©utbünfen zu jperren, 
fonberu hot fogar eine Slrt moralifdjer Serpflicf)tung, für 
einen in lünftlerifchem Sinne erfolgenben Setrieb einzuftehen. 
®ie hohen ©intrittspreife bringen eS oor ber §anb noch mit 
fid), bah bie Sorftellungen faft nur ben Següterten zugänglich 
finb. ©inige §ofbül)nen, mie baS SSiener Surgtheater, baS 
SSünchener unb baS Stuttgarter |)oftheater, hoben aber bereits 
bamit begonnen, jährlich eine Sethe Oon Sorftellungen zu be* 
fcheibenen greifen zu geben; ebenbort ift bemnadj bie Sered)= 
tigung ber $orberung bereits anerfannt, bah aud) bie £>of* 
theater, ähnlich wie bie großen totftfammlungen, ber Silbung 
beS SolleS zu bienen hoben. SBeitere Schritte auf tiefer Sahn 
mirb bie geit bringen, ©benfo mirb mit ben inbirect oon ben 
^oftheatern auSgehenben SBirlungen zu rechnen fein. 3e mehr 
bie in jenen oeranftatteten Sluffithrungen, ihrer mähren Se= 
ftimmung zu $olge, <5U SSufterüorftellungen urngemanbelt fein 
merben, um fo mehr merben fie bis auf einen benterfenSmerthen 
©rat für bie ftäbtifdjen unb Priüatbühnen oorbilblid) fein; 
bie Unternehmer mürben gezmungen fein, bie berechtigten $or= 
berungen ihrer engeren ©lientel meit mehr zu berüdfidhtigen 
als bisher, meil aisbann ber Slbftanb zmifdjeit einer mohlüor* 
bereiteten ©nfemble * Seifütng unb einer ber fö'oftenerfparnifj 
halber oft jämmerlich zu9erüfteten, allenfalls mit ein paar 
bunten $ähncf)en aufgepupten ©efammtmittelmähigleit felbft 
bem unerfaljrenften, banfbarften toinftäbter* ober Sorort* 

emiith offenbar merben möchte, ©egen Sühnenzote unb ©ancan 
ilft freilich uur eine ©infdjränlung ber STheaterfreiheit. Siel* 

leicht grünten biejenigen, melche fidh über folche „Serlüntme* 
rungen bebeutenber SoIlSrecpte" gemohnheitSmäfüg zu erhijjen 
pflegen, eine neue freie Sühne behufs liebeüoÖer Serüdfid)* 
tigung jener Spezialitäten. — 

©ntfpridjt eS nicht ben eigenen Neigungen ber dürften, 
bie erften totifer ihrer ^oftheater zu fein, fo märe zmedbien* 

*) <3. bie ©tubie be§ SSerf.: „2)ie Münchner <Sftafefp>eare = 93ü5»rte 
unb ba§ ©djaufpielljauä ber ^ufunfU', „©egeniuart", 3°^r9an9 1889, 
9?r. 45 unb 46. 

lidjermeife meber ein oerbieuter Offizier noch ein ^ofbaitfier 
bamit zu betrauen, ihnen bezüglich ber ©rlebigung ber midj* 
tigften fragen bie entfpredhenben Sathfdjläge zu unterbreiten, 
fonbern oielmehr ber Hftinifter, meldjer aud) baS „Seffort^ ber 
bilbenben Slitnft unb bie üerfdjiebeneit ^ü’eifl6 öeS öffentlichen 
Unterrichtes unter fid) hflt, alfo ber ©ultuSminifter. @S fönnte 
fidh ^er natürlich nid)t um ©ngageutents für einzelne Sollen* 
fädjer unb ähnliche untergeorbnete ®inge hanteln, fonberu 
barum, in meldjem ©eifte eine in großen ^ögen zu holtenbe 
Slufftellung beS Spielplanes zu geschehen hotte unb meldjen 
51nforberungen bie Segabung unb ber ©harafter ber SSäntter 
genügen müßten, benen bie liinftlerifche Leitung beS Schau* 
fpielS* ober beS DpernmefenS im engeren SermaltungSlreife 
Zu übertragen märe. $)er Siiuifter biirfte int ^oftjheater* 
birector nidht allein, mie bieS bisher üblich toar, einen einfluB* 
reidhen ^ofbeamten fehett, mit meinem er aus ©rüttben unb 
Urfachen auf gutem $u§e zu bleiben hätte; er füllte oielmehr 
oerpflidhtet fein, ihn mit benfbar größter ©emiffenhaftigfeit zu 
übermachen: als Semattb, ber bem Solle einen mohlbemeffenen 
Xheil feiner geiftigen Sahruttg zu übermitteln hot. 3ebeS 
©eure märe zu geftatten — mit Ausnahme beS grioolett — 
baS Sangmeilige fommt ja für £)oftf)eater nicht in Setracht. 
®er SSinifter mürbe oor ben Sanbtagen bie Siitoerantmortung 
für bie Rührung ber ^oftheater mie für biejenige ber SSufeen 
Zu übernehmen hoben; eS ift ja nidht auSgefd)loffen, bah bie 
s21bgeorbneten, melche oorläufig in ben Theatern nur eine Slrt 
„©Iborabo" ober „5llcazar" mit SerbauungSfreipläpen für 
commiffionSlofe Parlamentarier fehen, fidh im Z^onzigften 3al)r* 
hunbert auch einmal um bie ®unft befümmern merben. Um 
tiefe $eit möchte eS bann auch bei uns, mie fchon jept in 
granfreicl), „SZinifter ber fdhönett fünfte" geben, melche be* 
rufen mären, ihren üielgeplagten Kollegen oont ©ultuSfadhe 
neben anberen Saften aud) bie ber Oberauffidjt über bie §of* 
theater abzunehmen. Sorläufig gehen in ®eutfchlanb nod) 
Zehn Siinifter auf ein 2)uhenb. 

©S fäme allein barauf an, bah ein beutfdher Segent mit 
einer einfehneibenben Seform ber jepigen, in Slidficht auf ben 
allgemeinen ©ntmidelungSgang ber Sühne mie auf bie ge* 
fteigerten geiftigen Sebürfntffe beS SolfeS unhaltbar gemorbenen 
§oftheater*Serl)ältniffe ooranginge; bie klitteren mürben als* 
halb nicht zurüdftehen mollert. SSan mirb bie ©rfenntnih 
nicht ungenutzt laffen, bah g^tabe in einer hingebenben Pflege 
berjenigen ^unft, melche bie 2;aufenbe unb 51bertaufenbe am 
ftärlften ergreift, ein mohlthötiger, Uärenb beruhigenber ©in* 
fluh auf bie in ungeftümer SeuerungSfud)t fidh iiberfd)lagenben 
©eifter auSgeübt merben fönne: üieHeicht baut barum aud) 
einmal ein beutfdher f^ürft baS erfte echte unb rechte Solls* 
fchaufpielhauS. 2öer fidh baran gemöhnt, mie im medhfelooden 
5Iuf unb Sieber ber ©efdjichte, fo audh iu ben unerfchöpflid) 
fich neu gebärenben ernften unb he^eren Silbern ber Scene 
ZU oerfolgen, mie nur bie äußeren formen fidh manbeln, bie 
Sienfdhen aber mit ihrem Sieben unb Raffen, hoffen unb 
fürchten hoch immer biefelben bleiben, bie fie eh unb je ge* 
mefeit, in bem mirb etmaS, unb fei eS nodh fo menig, oon 
philofophifdiem ©eifte einziehen: er mirb erlernten, bah bie 
beftehenbe Orbnung ber ®ittge, menn audh fidjerlid) eine fehl' 
üerbefferungSbebürftige, fo noch bie aüertraurigfte, bie 
9Söglid)leit gritnbftürzenber 51enberungen eine feljr geringe fei, 
unb bah felbft folche Slenberungen noch leineSmegS ein ge* 
rüttelt oolleS ÜSafj ber ©lüdfeligfeit für Sebermattn ergeben 
mürben, ©r mirb baS mud)tenb Scpmere im ©afeinSloofe ber 
Könige begreifen unb baS befcheibene ©lüd eines füllen 3Bir* 
lungSlreifeS mehr fdhäpen lernen, beim oorl)er. * 21ud) ber 
Unterricht für ben ©rmadhfenen mirb in 3u^unft burdh Sin* 
fchauung erft recht fruchtbar gemacht merben. SDamit bieS 
aber gefd)ähe, mühte bodh mohl eines üSebicäerS ©üte beut 
beutfehen Solle lächeln. ©S hot nidjt bie Slrt, fich Öen ©eituh 
feiner Äunft aus eigenem Secht zu fdhaffen. 
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Ilmtö üoit IlftUB ©rotlj. 
23oit (Eugen tUoIff. 

(Sin Sapr itadj ©rfdjeinen ber „©efammetteu SSerde" öott 
ft'tauS ©rotp liegt bereits bie ^meite Auflage oor. Sn uu= 
gemoputem SJtafje pat fidj uamentlidj aucp bie ®ritif ber 
t)anfeSfdjutb entfonnen, metcpe baS beutle 95otf an unfereit 
Sinter abgutragen pat. ®em nad^ giän^enbett Sugeitberfotgeit 
lang SSernacEjläffigten i[t non feuern ein ©prenptap in ber 
erften Ütope ber beutfcpen ®idjter ^uerfannt; ber oor öierjig 
Sapreu als aufgepenber Stern gefeiert mürbe, barf in ber 
tröfttidjeu ©emippeit feinen SebettSabenb üerbrittgeit, bafj 
er nidjt als bloßer SJteteor pingefdjmuttben fei ober je piit= 
fdjmiubeu merbe, bafj öietmepr ber üftacpmett itnöertoreu bleiben 
mirb, maS er feinem Stamme unb SSotfe als ©ut befdjeert pat. 

Unb fo gefcpap beim baS Unermartete: bie fpröbe SDidjter* 
naütr, bie fidj fo lange Satire fdjeu oon ber SBett unb bent 
titerarifdjen Xreiben gurüdgejogen , fcpofj in neuen SUütpeit 
auf. Söar bocp bie ftarre ©iSbede beS StobtfdjmeigenS burdj= 
brodjen, fanbten bocf) neue Souneuftrapteu ipren marinen, mär= 
meitben ©rufj in bie greife ®idjterfeete. SöaS SBunber, baff 
fie neues Sebett medteu! maS SBuitber, bafj ber 3)idjter feine 
iSetjer oon feuern ftimmte, ba er entbedte, bafs feine klänge 
nocp immer, unb immer ftärler, ein ©cpo in meiten Greifen 
ju medeit üermodjten! 

3unäd)ft fap fidp ber Sinter üerantafjt, ein SSerSibptt gu 
botleitben, meines bie erfte Stuftage ber „©efammetten SBerfe" 
nur brucpftüdmeife barbieten tonnte. „SanbburS SDocp- 
ber/J bringt bie gtoeite (übrigens iticpt ats fotcpe bejeicpitete) 
Stuftage nunmehr abgefcptoffeu gur SSeröffeuttidjung. Um ein= 
fcfjiteibenbe Stenberuitgen in ben ftereotppirteu „Söerteu" ^u 
öermeiben, ift bie Seitengä^tung 168a—h im bierten S5anbe 
eingefdjattet; bodf) beginnt ber gufutj bereits inmitten ber 
Seite 167. ®aS ergibt fic^ atterbingS nur bem genauen S3er= 
gteicp; benn eS ift munberbar, mie gtiidticp unb unmerfticp 
baS je|t im 75. SebenSjapr beS ®icp'terS üfteugefdjaffene ftd) 
bem JiemtidO ineit äurüdtiegenben Stnfange beS SbpttS attgtie* 
bert. ®IauS ©rotp pat ftd) bie alte $rifdje bemaprt. ®eine, 
and) uicpt bie geringfte Spur bon ©rmattung; ade SSorgüge 
unb cparatteriftifdjeu ©igeitfhaften ber ©rotp’fdjeu Sbpttem 
poefie treten ftar peröor. Sa, SltteS maS fid^ an 33ebenfeit 
borbringen tiefje, trifft — mie gemöpitlicp in ©rotp’S Sbt)Cten — 
ben Stnfang beS SBerfdjenS, uicpt ben Sdjtufj. 

®enn roiebernm füprt bie an fiep erguidenbe epifcpe S3e= 
päbigfett gu einem breiten Untergrunb, ber nictjt attfobalb bie 
meitere ©tieberung beS S3aueS überfepen täfjt. Stber bie neben 
einanber entfaltete SebenSfiitte beS cpctifdjen SBerfeS ift fo 
bunt unb reigbott, bafj man gern bermeitt; unb mer aucp im 
epifdjeu ©ebidjt in erfter Siuie §anbtung fudjt, finbet fidj 
burcb ben ^meiten Stpeit beffetben reicpticp eutfcpäbigt. §ier 
brängen fi^ mieberum, mie ftets bei unferent ®id)ter, bie ©r= 
eigniffe unb treiben flott ber Söfung ju. 

^)ie bottst^ümtidje ÜDUtfe pat unferem ®id^ter nodj nid)t 
ben 9tüden geteert. SSotfStiebartig fetjt bie ©rjä^tung ein: 

,/t tucer gite Uto^r bunn Sütten^eib/' 

Sit ä^itticpem 5;one patten fidp bie Stnfänge ber metften ein- 
^etnen ©pcten. ®odj aucp fonft ift biefer Stil feftgepatten 
uttb burdjgefüfjrt; frifcp mie in einem t]Uge gefdjrieben, fließt 
bie 2)arftettuug pin, unb bie 3tnfcpautid)teit füprt gu fcenifcper 
©ntfattung itacp Strt beS gefungenen Siebes. So ift bie Sdjöm 
tjeit ber Sungfrau burdj bie ffiirtung auf ben Siebpaber ge= 
tennjeidpnet: 

„^arttuig, tna fumfl bu bar bceröt! 
3a, fit mau, un bertuunncr bi! 
^at iS 9JtarIcen, un nid^ Sftarleen, 
®u befi er Webber üt S0^ ni feljit. 
9?od) blauer iS bat Dgenpaar, 
97ocf) bidjter um ben Ä'opp bc §aar, 
ETcodE) runner Ä'inn un §a!S un Sob — 
®u magft bi munnent, §artmig SSofe!/y 

! daneben mieber baS SSoIfStebeit in notier StuSbepnung. ®ie 
Statur nnb bie Scpöpfungen beS StfecpaniSmuS erfdpeinen als 
Vertraute ber SSotfSfeete: ber SBinb mirb „be 0tfd)e//, bie 
SJtüpte „ot üütober ©rau" genannt; fo 

— „wenn en part 97ormeftcr blaft, 
®eun [eggt g-ri 3tobr: ®e Offdpc raft/' 

Sludp bariit jeigt fidj biefe SSermanbtfcpaft, baü bie nädjfte 
Umgebung, fpe^iett bie 9Jtüpte, als S3itb ntenfcptidper Seelen^ 
reguitgeit peraitgegogeit mirb: 

„©ocf) annerS iS bat mit en 3J?oet, 
Un amtcrS mit cn Diinfdicnfcel. 
®c 2JtceI be freeg pc fünf in @aug\ 
®c ibiätter leet be 3timten pangit. 
0t iUcober ®rau mar mebber junf, 
UnS §artwi feem ni mit in ©munf. 
®at ®riürab, bat bat SBarf bcbmingt, 
®at of en ©cprotfteen ttingt un fingt, 
®at ade Arbeit marb cn ©pid — 
®at Sbribrab fhtnn in §artmig ftid." 

Der Snpatt 5HauS ©rotp’fcper ©r^äptungen tnüpft befamtttidp 
mit SSortiebe an gefcpidjtticpe Ummä4ungen ober bodp an ein= 
fdpneibenbe nationale ©reigniffe an. So finb aucp in „Sanb* 
burS ©obpber" bie Scpidfate ber beibeti auftretenben. ©enera= 
tionen aufs Sßirtfamfte mit ber uapoteonifcpen 3eit unb mit 
ber ©rpebung Sd)teSmig=|)otfteinS gegen ©änernar! am ©itbe 
ber diesiger Sapre oerbunben. SkfonberS pocp recpnen mir 
bem ®icpter bie objectioe, tenben^tofe, rein poetifcpe S)ar= 
fteltung biefer Ä'ampfjapre an: 

„®rieg! Strieg! 2Si parrn't fo lang nt pört, 
2Si parrn binap bat SBort berteprt. 
®at meertt be ©tecptften nicp, be reben 
s3un fit berbregen ftid tofrebcn. 
®oip wenn en 3ung' bc 2tntmort feptt, 
©a pe: Up ewig ungebeclt!" 

S3ei mürmfter föegeifterung für bie Unabpängigteit feines Statm 
meS ftettt SttauS ©rotp bie Sßirrpeit unb 97u|tofigfeit beS ba= 
maligen Treibens unerfcprodeit bar. 

„®ar fteef un flog fit SRaitn an Wann, 
®e nie fit fepn un nijc ftf ban; 
®ar legen fe in ©mart nn SStot, 
®e beben to benfntmen ©ott/' 

sD7it ©enugtpuung bürfen mir banacp feftfteUen, bafj bie 
ScpaffenSfraft unfereS ®icpterS auf Dotier §öpe geblieben ift. 
SSebeutfamer nocp erfcpeint uns bie ^patfadje, ba^ pier einmal 
offenbar gemorben, mie ber S3eifatt beS ^ublitumS auf ben 
®idpter gurüdmirft. Sütöge benn bie neu ermedte Sdpaffens^ 
freube audj meiteren Scpöpfungen §u ©ute fommeit! 97odp 
jagen mir itidjt: Seberoopt! fonbern: Stuf Sßieberfepen! 

Feuilleton. 

2lad)brncf oerboten. 

Die untrölilidje IDittioe. 
2Son Utfreb ^reiperrn oon Efebenftjcrita. 

®ic girrna püfcp & Sebertpran berfap ipre Stnnben mit 2td.cnt — 

burdiauS mit 2tttem, wie übrigens fcpon ber 9tame ber 3i™a fnnbgibt. 

Sodte man nicptS weiter atS einen Sadanjug ober eine Waiotifabafe, 

fo tonnten fie gleicp bem Sunben §ugefanbt werben; war eS eine ©petfe« 

faat=©arnitur neuefter 3a9°n, bann tonnte eS mopt ein paar ®age bauern; 

eine SSida mit fecpS 3immern nnb 5?ücpc napm mitunter eine bode SBocpc 

in Stnfprncp — aber bann fepüttette §err 'ißtnfip bebentlicp mit bem Stopf 

unb §crr Sebertpran fiepte um ©ntfcpulbigung, wäprenb ber ©omptoirepef, 
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Herr Weuct, barhaupt baö ©elcit biö braunen gur Srofd)fe gab uitb in 

fürforglicpftcr Seife bic Sagcitbecfe orbnete. Sie bielfcitige girma patte 

gabrifen unb gilialen über bie gange Seit unb einen giofjcu Speil ber 

'ßroDiug ©mälanb bagu, überbieä SieferungScontracte mit anberen girnteu 

elften Ranges, eigenen Sdneneitmcg bis in ben §of hinein, unb Herr 

Weper mar immer nod) nur 38 3<rprc alt unb einer ber fepönften Wcttfcpen, 

bie in ©fanbinaDien gu fepen mareu, tueSpalb aud) neben bem ©omptoir 

eine flcinc ©arberobe angelegt mar Doll gufädig Dergcffener Safdjentitdjer, 

bergen unb 'JSarafolS, aud) eingelnc fianbfdjufje mareu gu fiitbeu. 

©incS SagcS, als .§err Weper frifcf) gemafepett unb frifirt auf feinem 

©direibfcffel faf) unb feinen ©cpnurrbart ftreid)ettc, pielt eine ©quipage 

Dor einem ber fccpS ©ingange, unb auS bem Innern be§ feinen San* 

bauert pörte man ein tiefcS Recpgcn unb ©töpnen. Ser füngfte ©outptoirift, 

beffen Hauptaufgabe mar, mäprcnb neun ©tunben beS SageS in pödjfter 

©efdnuinbigfeit bie abgebenben SSriefc mit greimarfen gu Dcrfcpen, fap 

Dermunbert beu 93ud)palter ber Söfcppapierbraitdjc au, unb baS ©töpnen 

mürbe immer ärger. 

„SaS mirb ein ©eigpatS fein, ben bic Socpter unb ber gufünftige 

©djitiegerfopn paben tnitfcplcppcu müffeu, um bie RuSftattung gu laufen,77 

bemertte ber fd)on meltcrfaprene Sudjpalter. 

©S mar aber fein Rapa, fonbern eine Same, in fo tiefer Sraucr 

eingepüüt, bajj bie neufilbernen 2lrmleud)ter beS ©cföpäftS fepmarg reflec= 

tirten alö bie Same Dorbeiging, unb fie fd)Iud)gte unb feufgte fo, baff 

Riemanb Dom ^ßcrfonal fid) gu ratpen mufste, bis man auf ben guten 

©ebanfen tarn, fie birect bem Herrn Weper gugufiiprcn, ber fid) Dorgügz 

lid) auf Samen Dcrftanb. 

3ni ©omptoir fcpob fie ipren bidjten fdjmargen ©djleicr ein menig 

guriiet unb geigte ein nod) junges, piibfcpcS, aber gang DermcintcS ©efiept; 

unter couDulfiDifdjem Rittern ftürgte fie fid) auf baS ©oppa unb braep in 

bie gräf)lid)en Sorte auS: 

„Wein Ramc ift 2litbcrSfon!77 

Roll innigfter Speilnapme moltte Herr Weper ber jungen ©cpmer= 

geprüften gum STroft anfüprcn, baff ber Ramc 2lnberSfon, obgleid) gicm= 

lid) allgemein, bod^ ein Rame fei, mit mclcpent man nirpt allein $ammer= 

ratp unb ©omitemitglieb, ©encralbirector unb 33ifdE)of merben, fonbern 

unter Umftänben eS aud) gum fßrofeffor au einer fcpmcbifcpcn UniDerfität 

bringen fönne. ©r molltc aud) nocp ©Den 2lnbcrSfott ben Rilbpauet unb 

WagnuS 2lnberSfon anfüprcn, ber Don Söfpult in ben ReidjStag gefdjicft 

morben mar. 2lber ba prepte fie ipre beben tleincn, fepöngeformten 

unb ibealen H^nbc au'S Herg, fd)aute mit tpräuctiDoflen 2lugcn nad) ber 

Scde unb fcplucpgte: 

„Wein $nut ift geftorben, Herr ©efdjäftSfüprer! ©eftorben Dor Dier 

Wonaten. ©eftorben in ScfteraS!" 

Hier ftanb Heer Weper ratpIoS. ©pemämter marert bis jept nod) 

fein 2lrtifel, ben bie bcriipmte girma fiiprte, aber er nötpigte bie Untröft* 

liepe in baS anberc Bimmer unb erlaubte fiep, fie auf bic gropc 2luSroapl 

in Srauerartifeln aufmerffam gu maepen, meld)c ipr mopIaffortirtcS Säger 

einem Dcreprten Rublilum Dorgulegett pabe. ©ie fcpüttelte DcrgtoeiflungS= 

Doll ipr mattes Haupt. Rein, nein, fie fei gefommen, um ein bleibcnbcS, 

fcpöncS unb licblicpcS 2lnbenfcn an ipren Unbergeplidjcn gu erpalten. 

„Rergeipen ©ie . . . aber ... pat niept . . . bietteiept . . . Herr 

2litberSfon einen tleinen ©opn pinterlaffen, ber möglicher Seife mit ber 
■Beit . . 

„D nein, nicpt§ babon! ^cp meine, ctma§ auf be§ . . . ©e . . . 

Heb . . . ten, be§ Un . . . Der . . . gefjlicpcn . . . ©rab gu fe|en!" 

ftöpntc bie 2lrme unter fortmäprenbem, conbulfiDifdjcm ©cplu^gcn. 

„2tpa, ein ©rabftein, meinen ©ie?7' 

©ie antmortetc mit ftummem Mieten, mäprcnb bic Cualcu ipr Hcrg 

gerriffen unb bie miebcrpolten ©cufger ba§ ©orfet gu gerfprengen bropten. 

Wit innigfter Xpeilnaptne feplug Herr Weper bie Derfcpicbenartigften ®cnts 

male Dor: ein abgebrodjencr Pfeiler? — Bu gemöpnlicp! — ©in Sreug 

mit ©icpcnlaub? — 3U tribial! — Sine golbene ^Enfcfjrift auf einer 

Wartnorfäule? — 0 nein, aüe§ gu gemöpnlicp für ben UnDergejjlicpen! 

Bum ©cplujj einigte man fiep auf ein fleineS Waufoleum; bic Srppta 

Don ©ranit mit golbener Sonne am geroölbten 3)acp, bann im Birueren 

ein ©tein Don fcplcrlofem carrarifcpen Warrnor unb mit bem eingigen 

Sort: „Snut" in fuppopen Settern. 

„®ort merbe icp ungcfepeit ipn bemeinen tönnen, »oäprenb fein ©eift 

ntidj umfd)mcbt, bi§ er ntiep, poffentlid) halb . . . halb itad) fid) giept.7' 

Herr Weper fiiplte fid) tief gcrüprt unb in poeficbollcr ©timmung. 

geft cntfdploffen, bie f^irnta auf einem biäper nocp niept betretenen ©ebiet 

gu neuem fRupnt unb neuer ©röfje gu crpebeit, brepte er feinen ©cpnurr= 

bart gemanbter benn je unb toanbte fid) an bie Seibtragenbc: 

„3a, mic erpebettb für ©ie, meine *3)ame: bort in ber 5öcrborgcupeit 

bie füllen ©tunben be§ tiefen ScibeS gu gäplcn, mäprcnb ©ie Dor ben 

profanen Slicfcu ber SSorübcrgepenben gefepiipt fiitb.77 

„0 Hctr . . . Herr? . . ." 
„Weper, Silpclm Weper, meine ©ttäbige." 

„Herr Weper, ©ie Dcrftcpcn tniep! Sclcp ein ©litcf, in meinem 

tiefen ©cpmerg ©ie getroffen gu paben!77 rief bic arme ©djmcrgepriifte 

au§ unb fap ipn mit einem langen, fdjmergDotlen unb banfbaren 23lid au. 

©ie beabfid)tigtc, fiep etma eine Sodpe in ber Hfluptftabt aufgu= 

palten, unb Derfprad) in ein paar Sagen mieber gu fommen, um fiep ben 

^ßlan, ben Herr SReper gütigft gu entmerfen Derfprocpcn, angufepen. Sic 

Soften fpielten gar feine fRoKe, micbcrpolte fie meprfad). Herr ^uut pabe 

für fie geforgt, eine Huubel§meife, bie nad) Herrn Weper’S 2lnfcpauung 

pöcpft Derftänbig mar. Unb bann liep bie Srauernbe ipren fdjmargen, 

biepten ©djleicr langfant fallen unb ging in Spränen gebabet mieber fort. 

Btnei Sage fpäter pielt abermals ein Sagen Dor ber Sreppe mit 

ber untröftlicpen Sittme. Socp mar ba§ SSerbecf peruntergelaffen unb 

ber ©c^Xcier bünner, aber bie im Hergen rafenbe SSergmeiflung faft 

nod) biefelbe. Herr Weper fiiprte fie glcicp in ba§ aitbcre Bimmer unb 

fragte in aufrieptigfter Speilnapme: „2ldj, meine Same, mic gept c§ 3Puen 

beim jept?77 

©ie marf ben ©djleier gragiöS gurücf unb britdte feine Hani:): 
„Sraurig genug! mein Sfnut ruft ntid) jebc 9facpt. 2lber pcrgtid)fteu 

Sauf für 3pre Speilnapme, bie ift mopltpuenb, Herr Weper!77 

„9Xun fepen ©ie fidp gefälligft ben IRif) an. Sie HerfteHung beS 

ScnfmalS mirb fid) etma auf 4500 fronen belaufen.77 

Sic Spränen bradjen mieber pcrDor unb fie füfjte bic Beii^nung. 

„0, für meinen $nut ift nicptS gu tpeuer! ad), mic fcpöit maept fid) baS 

©ange!77 

„2tIfo taffen mir e§ babei, meine Same?77 

„3a, ba§ mein' idj. Socp, bie ©onne bort oben am Sad) ift gu 

prunfenb, unb e§ brauet niept burcpauS carrarifcper Warrnor gu fein 

unb bliebe boep eben fo fepön. Sic ©raDirung beS ‘RamenS fcpcint 

mir auep fepr poep bereepnet; mir fönnten bie SSitcpflabeu blop 8'/2 B°H 

nepmen. ©ntfcpulbigen ©ie, aber fönntc mir bis morgen ober iiber= 

morgen ein neuer fßlan Dorgelegt merben?77 

„®ang gu Söcfept!77 

„2lcp, Herr Weper, ©ie Derftepcn miep! Selcp ein Sroft ift e§, mit 

einem Herren mie ©ie gu Derfepren!77 

„2lrmc bellagenSmertpe 3rau!77 murmelte Herr Weper leife Dor fid) 

pin unb ftreicpelte fanft ipren H^D^I^up. 

Bu beftimmter Beit feprte grau RnberSfon mieber; bieSmal gu gufj. 

Ser ©dpleier mar faft um einen palben Wctcr Dcrfiirgt unb rüdmärtS 

über bic ©cpulter gemorfen, unb fo geroaltfam floffen bic Spränen uidjt 

mepr, aber bod) trugen bie fepönen Büge nod) unDcrlennbare ©puren 

innerer SSergmeiflung unb erfüllten jebeS Herä mH innigfter Speilnapme. 

Herr Weper, gärtlidjcr unb tpcilnepmcnbcr benn je guDor, legte DoH tiefen 

WitgcfüplS bic neue Beüpnung gur S3cgutacptung Dor. grau 2lnber3foit 

briirfte ein feinet 33attift-Safcpentiicp mit breitem, fepmargem fRanb gegen 

ipre in Spränen fcprointmenbeit Slugert. 

„0, müßten ©ie, ma§ icp leibe! Sie Racpt mar er mieber bei mir!77 

„2lber mie fann er nur . . . menn er ©ie mirllicp geliebt pat!77 

„Rein, nein, Herr Weper, er quälte miep niept! ©r fagte nur, menig- 

ften§ tarn e§ mir genau fo Dor: Steinen fünbpaftcu Suj-uä auf meinem 

©rab, H^bba!77 unb gleicp barauf Derfcpmanb er. 

„2llfo Dietlcicpt eine flcine SSereinfacpung?77 

„0, Herr Weper, mie Derftepcn ©ie eS, in meiner ©eele gu tefen! 

3«, laffen mir bic Strppta meg; icp miH meinen tiefen ©cpmerg niept 
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berpeimlicpen. ®ic ganjc 28elt barf fepen, wie uncitblid) idj meinen 

Ä'nut geliebt — wie tief id) it)n betraure! SSaS [ollen atfo bie biden 

Sßiauern?" 

„©an^ wie Sie fageit: 3öop auch?! Slbcr abgefepen non biefcr 

flehten Screinfacpung taffen mir alfo bie @ad)e unberänbert?" 

„greilid)! gewift! ®od) — ja, baS wollte id) nod) fagen, ein etwas 

einfacherer Stein unb ben Ramen lieber nur oier $oß ^od£). Rieht ©e= 

liebtcr war bie ©infacppeit in Rerfon. Sehen ©ie wopl, £>err Rtepcr!" 

„Rbieu, grau SlnbcrSfon. 9lber meine ©omptoizeit ift p ©rtbe; 

wir paben wobt ben gleiten 2Bcg . . . barf id) gpnen bießeiept baS (Ge¬ 

leite geben?" 

„2ld), Wie banfe ich gpnen bafür! geh bin immer fo einfam — fo 

ciitjam, ganj allein mit meinem ©cpmez!" 

SDarauf gingen fie miteinanber: fic gerfnirfept, bernid)tet, opne |>off= 

itung unb opne greube für biefeS Seben, aber bod) bantbar gegen ihn, 

ber fo freunblid) unb tpeilnepntcnb fidj geigte; er feinfühlig, prt, taetbott 

mit feinem fteifen ©tepfragen unb bott innigftcr X^eiltta£)me für bie 

junge ®ante, mit welcher baS ©cpidfal fo hott uitb graufam Oerfatjren 

war. Unb wie fie fo gingen, gelangten fie bor ihre SBopnung. 

„Sie hoben Vertrauen p mir? @ie ntipberftepen mich ja nicht, 

unb ©ie waren ja fetbft fo unenbtich freunblicp, mir p fagen, bah icp 

gpnen etwaS pm Xroft gereiche. ®a ift mir eben eine gbec getommen, 

bie ©ie mir nicht berargen bürfen . .. ©ffen ©ie mit mir p Riittag! Sehen 

©ie bod) nicht fo berwunbert auS! Natürlich in apartem gimnter, bamit 

gpr &ex& niept berwunbet werbe burd) neugierige unb unzarte Side harter, 

fatter, gleichgültiger Rienfdjen!" 

„|)err Rleper, nie würbe i(h biefeS thun mit einem anberen Rien- 

fchen, aber waS ©ie borfchlagen, tarnt nur forntboß, taetboß fein. 9lcp, 

fo war auch mein fcliger $nut! Meine improbifirte geftc ohne mein 

SBiffen p arrangiren unb mid) bann bamit p iiberrafchen, baS liebte er. 

Sich, ©ie hätten ipn nur fennen foßen, §err Riepcr!" 

„Söäre mir unfepäpbar gewefen!" 

Sei ber Suppe war fie immer einer Ohnmacht nape. SSac eS 

nicht biefelbc ©uppe, bie ipr baS lepte Rial bei folch einem ähnlichen 

gefi, mit iprem lieben Mtut, borgefept worben war? SBie genau erinnerte 

fie fiep noch feiner frohen Riiene, als er getommen war unb ipr fagte: 

§eute hob' id) ein feines ©efepäft gemacht, nun woßen wir unS auch 

etwa§ ©ute§ gönnen, — unb bann hotten fie einen ibpßifdjen Rlittag bort 

unten in ben ißarfanlagen, ad) in ben ißarfanlagen p SJcfterdS. 2ld)... 

®nu . . . hu . . . put! 

Unb £>err Rieper brüdte ipr prtlicp bie §anb unb flüftertc mit 

tpränenfcpWcren Rügen: „RrmeS tpeureS, bebauernSwertpeS §ez! £), ich 

berftepe, ich berftepe!" 

Unb fie fap ipn an mit einem warmen Süd unb fagte: „28aS finb 

©ie aber auch für ein Riann, §err Rieper!" 

Seim ©pampagner war fie aufjer fid) bor ÜBepmutp, unb fic wäre pin= 

geftürjt, hätte nicht §err Rieper fic prt unb liebeboß in feine Rrme ge= 

nommen. RuS gufaß jerbracp ein ©laS unb gleid) tarn ber Äeßner gefprun= 

gen. ©r mochte wopl fepon früper bezweifelte SSittwen ober fonft aufgeregte 

®amen gefepen paben, benn er beränberte feinen gug feines ©efidjteS. 

§err Rieper aber fap ipn mit jenem Süd an, ber in Dem ©eparatjimtner 

einer Reftauration immer bebeutet: Serfcpwinben ©ie junger Riann; baS 

®effcrt werben wir imS felbft ferbiren . . . Unb bann füfjte er ipre 

Slugen unb SEBangcn unb bie ©tirn; bajj er babei ben Riunb umgangen 

pat, ift faum anpnepnten. 

©ie aber fragte mit großen, berwuuberten Rügen: „.fperr Rieper, 
wa§ foß ba§?" 

;/gd) liebe ®idj, §ebba!" 

„gft ba§ Söaprpeit ... SBilpelm!" Unb bann fanf er ipr ju güpen 

unb fdpwur ipr auf ben Änieeu ewige ®reue. 

©ie napm ipr ®afcpentud), fepaute nad) ber ®ede unb fd)ludpjte: 

„£) Änut, id) banfe ®ir! 2öie tief füple id) in meinem bergen, bap ®u 

mir ipn jugefdpidt paft!" . . . 

—-(/hoffen ©ic’S gut fein!" fagte §err Üßteper jum Meßner, 

als er auf bie erhaltenen 30 Moncn jurüdgeben woßte. 
♦ * 

* 

W1S fie einige Sionate fpätcr, nad) ber ®rauung auf bem ©tabt- 

pauS ^u SBefteraS, ipre §ocpäcitreife antraten, sc'Ste §ebba mit bem ginger 

jum SBagenfcnfter pinauS: „®ort braupeu, SBilpelm, rupt ber unt>ergeh= 

licpe ®nut!" 

„Stimmt," fagte §err SJfeper unb machte fid) an feinem SIaib= 

riemen ju fd)affen. 

,,§ör’, mein Sichling, wenn Oon ben 3000 fronen, bie wir für 

bie tpodjjeitreife befltmmten, etwas übrig bleiben foßte, bann woßen wir 

bod) einen fleinen, einfachen ©ranitftein , fo anfprucpSloS Wie er fetber 

War, auf Mrut'S ©rab fepen laffen! SBoßeu wir, mein Siebling?" 

JUis ber ^a«pt|labt. 

Ülajeliat ftnb unterwegs! 
,/D, bap eS ewig grüpling bliebe!" ©raf ßapribi ift trop feines 

^ageftoljentpumS fein ®id)ter, maept aud), ungleid) ber ©jeeßenj ©teppan, 

feine ebenfo frampfpaften wie öergeblidpen Slnflrettgungen, eS ^u fipeinen: 

baS einzige biSper üoit ipm pcrauSgegebene Sud), „©efammeltc Dieben", 

wirb, wenn eS fiep fo fortentwidelt, jwar eins ber beleibteften, niemals aber 

audj eins ber beliebteften SBerfe unferer 9iational=Siteratur werben, unb 

als öoßfommen unbegrünbet barf id) baS ©erüd)t bejei^neit, wonad) 

-fperr ©rnft SBicpert ncuerbingS nädptlicper SBeile in'S SeicpSfaniler^SalaiS 

gebeten worben ift, um mit bem |>od)gebietenben bieSmal nicht über ben 

großen unb fleinen Mabberabatfcp, fonbern über baS ©cenarium einer 

nationalbeutfcpen ^ßoffc ju conferiren; Stoff: bie ©efepipte ber le|ten 

bier gapre. SUfo ©raf ©apribi reimt niept. ®er ©topfeuf^er, womit icf) 

poeficboß meine ernftpafte Stbpanblung einleitete unb ben ich, fei nidjt 

geleugnet, bent §errn SeicpSfanjler in ben Sßiunb ^u legen wißenS war, 

foßte ipm auep burcpauS feine Iprifcpen ©mpfinbungen unterfd)ieben. 

Sielmepr fann ber SBnnfdp beSSeiterS itnferer ißolitit, eS möge ewig grüp = 

ling bleiben, nur gang ftaatSmännifd) füplen ©rwägungen entfpringen. 

©obalb bie erften ©cpwalben fcpwirren, fängt nämücp ber fReicpSfan^ler 

p arbeiten an, Weil er eS mit ber Slngft um feine gcriett p tpun friegt; 

unb flettert baS Ouedfilber mit Serliner 3 V2 proccntiger ©tabt'Slnleipe 

um bie SBette in bie §öpc, wie im peurigen Senj, fo berphten bie auS^ 

bauernbften fRebner auf'S 2Bort, bamit man nur bor Seginn beS SBonne- 

monbeS fertig wirb, gm grüpling ift eS beSpalb eine Suft p regieren, 

felbft für ben, ber bon biefcr finberleicpten ft?unft abfolut ni(ptS berftept. 

®er [ReicpStag nimmt raftloS SlfleS an, waS ipnt p ©efiept fommt, benn 

eS brängt ipn gu Sßcuttern nad) Ipaufe; pätte Üßliquel mit feiner ©teuer= 

reform bis je|t gewartet unb ©raf ©apribi feine neue ÜJiilitärborlage 

fi^on auSgearbeitet, bie ungcbulbigeit SolfSbertreter pauepten fdpma^tenb 

ein fanfteS ga. ©o fann bie Kammer ipre SetnißigungSluft leiber nur 

an allerlei fRebenfäcpücpfeiten büpen, an einem §anbelSbertrag mit Unw 

guat), biefem intereffanten Staate, beffen gnbuftric fo angenepm banieber^ 

liegt, bis auf bie Erzeugung Heiner fRebolutionen unb blutiger Slilitär- 

putfipe; an Satcngefepeu, bie ben länbücpen ^aufirern wenigftcuS baS 

bolfSwirtpfcpaftlicp ungemein wichtige unb gerabcp unentbehrliche Slb= 

pplungSgefcpäft mit SSertppapieren erlauben; an Sörfenfteuergefepcn 

enblicp, bie mit ben peiügftcn ®rabitioncn beS TOittelalterS breepen unb 

anftänbige Raubritter pingen, bon iprer müpfam pfamntengeftoplenen 

Seute einige fßromiße bem ©taate abpliefern. 

®ocp eS ift niept aßem beS polben Sen^eS SBepcn, baS ben Reid)S= 

tag fo naepgiebig unb abftimmungSfrop macht; ein anbercS, faft nod) 

fcpwcrer wiegenbeS 9Rotiü fommt pinp. SRajeftät finb unterwegs. ®a= 

mit ift ber SJlittelpunft beutfeper ipolitit in'S SluSlanb berlegt; nur bie 

©fecutibbeamten finb prüdgeblieben, nur ber fcpwerfäßige Körper; ber 

SBiße aber, bie Seele weilt in ber gerne. SDeutfdjlanbS ©cpidfal pat 

gerien. Seriegen fepaut ©raf ©apribi auf feine Seute, unb beS offipifen 

SrefjbureauS Sciter, ber nad) ©rwin Sauer nur anftänbige Seute 
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empfängt, banmter £errn ©peobor Reujj unb anbere Sorrefponbenten üor= 

nepmcr auSmärtiger 3eituil9en» Scitcr gudt bie Slcpfeln, menn man 

ipn biScret nadj Reuigfeiten unb bent Fortgang ber ©cfcpäfte fragt: 

„SRajeftät finb untermegS". 3° beä ReicpStagS fdjaurig oben fallen 

muftert £>err Oon Seüepom melancpolifdp bie paar sperren Oom SBureau, 

bie fiep pöflicper SBeife nocp gu beit ©ipungen einfinben, bte acpt Parteft 

füprer unb bie brci in 93erlin mopnenben Slbgcorbncten, bie peute gerabe 

feinen grüpfdpoppen paben unb beSpalb ihren Stater hier auSfcplafen. 

Sicfer RcicpStag ift in jeber 33egiepung befd£)lu^unfäl)ig. ®aS 3Rab hat 

Don bem empfangenen ©tojje nocp ©cpmuitgfraft genug, um fiep, fang= 

famer immer unb langfamer, gu brehen; eS mirb noch einige ©efeplein 

nothbürftig heraufbringen, unb bann ftept eS gang ftitl — SRajeftät finb 

untermegS. 
* * 

@S ift eiitfidptloS] unb uncollegial gchäffig gugleid), fid) über bie 

©chreibfflaüen luftig gu maepen, bie in RerlcgerS Stuftrag ben ©puren 

beS StaiferS erröthenb folgen unb ®ag um ®ag, ©tunbe um ©tunbe 

ausführlich tclegrappiren, mann fich ber ^errfeper in Stbbagia gefepnäugt, 

mann er in SSenebig getäcpelt, in SBien bie ipn umbrängenben Prefjbengel 

ignorirt pat. 3>cp fage euch, meine Sieben, bie ipr münfept, eure 5rüp= 

ftüdSgcitung braute cingepenbere unb maprpeitSgetreuere Sericpte über 

ben Slntrag beS ©rafen $anip g. 33., über bie ©epeimniffe beS SluS= 

märtigen SlrnteS, bie ©teucrintriguen hinter ben ©ouliffen unb liepe ba= 

für groei ober brei ©palten bon ben ©epilberungen ber raufepenben gefft 

lidpfeiten auSfaüen, mit benen man braujjen ben beutfdjcn Staifer offiziell 

feiert — idp fage cudp, ipr pabt feine Slpnung Oon bem ©ange unferer 

Politif. 3ftt ber ©pat, füreptete id) niept, untermegS picr unb ba „§err 

College" angerebet gu roerben unb miep anberett iöeleibigungen pülfloS 

auSgufepen, idi fepnürte jebeSmal mein 93ünbel, menn ber SRonarcp 33erlin 

berläfjt unb pitgerte ipm naip — auS lebenbigem ^ntereffe für bie beutfdje 

Politif. @S gibt fepr grofje £>anblungSpöufer, mo ber ©pef niept nur 

auf ©runb ber ©uborbinationS = Paragraphen SWeS bebeutet, mo man 

niept tragt, baS Heinfte irreguläre ©efepäft abgujd)liefien, menn er gufäüig 

abmefenb ift. ©ie Procuriften, bie öfteren ßommiS unb bie befannten in 

©pren grau gemorbenen Staffirer fennen gtoar feine SBünfcpc unb 3>nten= 

tionen genau, rnagen aber bodp nid)t, eine ©ntfepeibung opne ipn gu 

treffen ober auep nur gu biScutiren. Ratürlid) entgept ber g-irnta auf 

biefe SSeife ntanep runbtieper Perbienft, unb Oor ©cfcjabett bleibt fie beS* 

patb audp in ©egenmart beS §errn Prinzipat? nidjt bemaprt — inbeffen 

baS ©pftem bürgert fiep ein, unb männiglicp im §aufe befinbet fid) mopl 

babei. 93efonberS bie Slernteren im ©eifte, bie ber §err ©pef in pöpere, 

gemeinpin terantmortlicpe Stellungen fepte unb bie nun bodp aller Per= 

antmortftepfeit entpoben finb. Stommt einmal ber $rad), fo paben fie fid) 

nicptS borgumerfen, gar nicptS. Unb auep baS ift mitunter ein ©roft. 

3fcp mitl ©eutfcplanb niept mit einem StaufpauS biefer Slrt Oergleüpen, 

nidpt einmal mit ber SRifttärpierardpie beS erften Napoleon, ©ie ftiirgte 

gufammen, meil per ©orfe feine ©encrale gu bloßen ©fecutiobeamten 

perabbrüdte unb fein Sdbperrntalent neben fiep auffommen lief); fie 

ftürgte gufammen, tropbem biefe feine ©enerale faft burdpmeg fepr begabte, 

einfieptige unb geiftbotte SRänner maren. ©epon auS biefem lepteren ©runbe 

ift ja ein Pergletcp ber Ponapartc= mit ben heutigen beutfepen 3^' 

ftänben unguläffig, gang abgefepen baoon, bafj ber Ponaparte feptt. Stber 

ba§ ©pftem ift baffelbe. Unb fettfam mutpet eS an, menn Pfänner, bie 

fiep Peruf^potitifer nennen, gelegentlid) be§ Ätabberabatfcp=9lummcl§ bie 

trüben Sleuglein rieben unb nun enblid) bie fcpmermiegeitbe ©ntbedung 

maepten , feit längerer Seit märe bie öffentlid)e Pfeinung baburep beun= 

rupigt, bafj ©ntfeplüffe in fad)lid)en unb perfönlid)en fragen gefaxt mitr= 

ben, bie niept ben ©inbrud auSrciepenber Pegriinbung, jumeüen niept ben 

©inbrud machen, al§ mären fie unter auäreicpeitber Pfitmirfung ber baju 

berufenen Perfonen erfolgt. ®ie un§ bie ücitartifcl fipreiben unb Oon ben 

Tribünen ber öffentlichen Sfcbepäufer ©affenmeiSpeit fünben, fie paben bodp 

att^u Oiet Sopre gebraucht, epe fie be§ neueren Äurfe§ Programm ftar 

erfaßten. ®ie§ Programm Oerroirft bie Pfitmirfung perOorragenber 

Pfänner, benn perOorragenbe Pfänner paben tucift ipren eigenen $opf unb 

orbnen fiep ni^t blinblingä unter; bie§ Programm bebingt bie SIbfepung 

aller großen unb fleincn PiSmarde, aller ©taat^fünftler, bie im großen 

ober fleinen Streife ©igeneg in eigener Pfanier unb mit eigenen Pfitteln 

fdpaffen. §err Pfiguel mag fiep mopl püten. ©leid) SuliuS ©äfar ber* 

langt audp ber neue Slur§ moplbelcibte Pfänner, mit glatten Stöpfen, unb 

bie PacptS gut fdplafen. 

@0 ift c§ natürlich, bafj fid) aEer politifeper Stampf immer mepr 

pfpipt, fiep immer auSfcpliefclkper um eine Perfon brept. Smmer fernerer 

mirb c§ §errn bon SSebepom fallen, ba§ pöd)ftc parlamcntarifd)e ©ebot 

aufrecht ju erpalten unb bie Strone babor ju fepüpen, bafe man fie in ben 

Parteifampf jiept. Unb immer feiger merben bie erfepeinen, mcldje ipre 

Ungufriebenpeit mit unferen Perpältniffen fein fürfidptig butep mütpenbe 

Singriffe auf ben ©rafen ©apribi offenbaren. Perbient er fie boep fo 

menig mie er bie pitnbert Äiebip= ober Sträpen=©ier berbiente, bie ipm ein 

banfbarer ©ermaite unb Pacpäffer Pamen§ Söm Peer fenben gu müffen 

glaubte. SBenn baö Perlangen naep einem ©efep megen Pfinifter = Per= 

antmortlidpfeit in Preufjen fdpon bon jeper menig opportun mar, fo füllten 

feine Pefürmorter peute maprlidj jene ©trafbepanölung erleiben, bie nad) 

einem neuerlichen SluSfprucpe be§ Staiferä „ipre guten ©onfequcngen" 

patte unb bie in ber ®pat in fällen niebriger ^eigpeit ober gemiffenlofer 

©ntfteüung ber Xpatfacpen mopl am piapc märe. Staum jemals ift im 

mobernen ©taatSleben ba§ SSort Pfinifter fo fepr im urfprünglid)en Sinne 

gu berftepen gemefen mie jept in ®eutfcplanb. greunbe ber ©tpmologie 

mag ba§ eben fo fepr erfreuen mie e§ 5rcunbe beS PerfaffungSlebcnS 

unb be§ entfipieben liberalen ©ebanfcnS betrüben mirb. PiSmaid'S mie= 

berpolte SSarnrufe aber, bie peute eine ©tärfung be§ beutfdjen Parla ¬ 

mentarismus auS benfelbcn patriotifepen Pemeggrünöen forbern, meld)e 

ben treuen ©dart 1862 gum Stampf gegen ben Parlamentarismus trieben 

unb meldpe nicptS als bie Slufre^terpaltung ber ©onftitution moßteu, PiS= 

ntard'S SSarnrufe füllten gerabe bie freifinnigen Plätter ®ag für ®ag au 

ber beoorgugten ©teile bringen, mo fie fid) jejjt meitläufig über ipre Slb- 

bonnementS^ unb SofertionSpreife auSlaffcn. ®enn idp glaube, mieptiger 

für ipren Peftanb als SlbonnementS unb feitenlange Snferatc ift bie 

3rrage, ob man auf ben tlugen alten Politifcr pört ober nidpt. ©er 

Parlamentarismus unb mit ipm gemiffe conftitutionelle ©äpe befinbeu 

fiep in größerer ©cfapr, bom Uebergemi^t ber Strone erbrüdt gu merben, 

atS man glaubt. £>ier ein einheitlicher, fefter, ftolger SBille, beffen ©räger 

gar nidpt beS ©enieS bebarf, fonbern nur beS ipm gmeifelloS innemop^ 

nenben ©elbftbcrtraitenS, um ©ieger gu bleiben; bort ein in gapllofe par= 

teien gerfepteS, bielglieörigeS Softitut, baS ben Slft abfägt, morauf cS 

fipt. ©0 menig ift ber Parlamentarismus in'S PolfSbemufjtfein, ja in'S 

Pemuptfein ber Parlamentarier felbft übergegangen, bap ipn bald bie 

©onferbatiben, halb bie liberalen entbeprlicp nennen unb fleinlidp an ipm 

perumnörgeln. ©ie ©onferbatiben, inbem fie fid) berufen glauben, bei 

jeber ©elegenpeit bie „Stecpte ber Strone" gu mapren, loaS bur^auS ©aepe 

ber SRinifter ift, inbem fie bon „parlamentarifdjen Slnmapungen" fpredjen 

unb bie Pebeutung beS SüeidpStageS berfleincrn. ©ie „Siberalen", inbem 

fie g. P. gelegentlich beS StampfeS um bie §anbelSberträge an einer 

©teße er Hären liepen, ber ©ntmurf mürbe auf jeben , auep opne 

PeicpStag, ©efep merben, ©eine SRajeftät intereffire fid) gu fepr für 

ipn. ©oiepen SBiberfacpern gegenüber, bie ipre eigenen Söaffen gerfcplagen 

unb baS §auS nidpt epren, baS fie gebar, pat ein ftolger giirft leicpteS 

Spiel; foldje ©egner faitn er nur gering fd)äpcn. 

©er PeidjStag adptet fidp felbft nidpt mepr, unb barum ad)tet ipn 

Siiemanb fonft. ©erabe jept, mo ber Staifer auf Steifen ging, pätten feine 

SJtitgliebcr geigen müffen, bafj fid) bantit nidjt auep bie Politif bon unS 

berabfdjiebet pat. ®ap bie Ptafcpinc fid)er unb traftbotl meiter arbeitet, 

bap ipr ber ©ampfguftrom baburep niept abgefperrt marb. ©tatt beffen 

retiriren, fobalb ber SOtonardp bie |muptftabt berlaffen pat, auep bie PoIfS* 

boten in pellen Raufen; fparfauten SRiniftcrn gu Siebe, bie erft jept ipren 

„pailameutarifcpen Slbenb" abpalten unb nun pöcpftenS ein ©upenb Slb= 

georbnete gu bemirtpen brauchen. Stiemanb tuagt mepr einen roieptigeu 

Slntrag ober eine Spfterpetlation, bie nid)t auf gemopnten ©leifen fäprt 

unb bie „Regierung" in Perlegenpeit bringen ober gar gu ber ©rflärung 

gmingen tönnte, mau müffe bie Ütüdfepr beS Pcouardjen abmarten, Oorper 

fei nidjtS PcftimmteS gu fagen. 

SRajeftät finb untermegS. ©arum barf, tuer pier gu Sanbe Politif 

treibt, getroft auf bie SSirfpapubalg gepeit, Starten fpielen ober, menn er 
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bie Seit gar nicpt anbcrg tobtgufplagen weiß, fogar ein 93ucp bor bie 

92afe neunten. ©r pat Serien, tieffie gerien. 
* * 

* 

®ag Reifet, nur fo weit eg bie innere ißolitif anbelangt. ®ie ändere, 

natürlich, bie ermaßt jcßt. ©rft Stbbajia, wo man beg napen granfrcicpg 

gebaute unb unfereg S3erpältniffeg gu ipm- ®ctnn 93enebig. Sllgbalb 

empfängt König §umbcrt einen gigaro4Kcporter; bie ®reibrtnbfrage Wirb 

aufgerollt, Italien plößlidp actueE, unb feine 9tente fteigt ein Wenig im 

Kurfe. ®ann SSien. ©lüdfeltgeg Oefterreicß, glüdfeltgereg ©oa!itiong= 

Regime! UebetaE ift bag SSolf entgüdt; ©omparatibe reichen nicpt mepr 

aug, feine 93egeifterung gu fdjilbern, unb bie präcptigften ©uperlatibe 

wirten nüdjtern. Slugwärtige Sßolitif mit ©pantpagncr; ftatt ber Seit= 

artifel bucpftäblidjer Slbbrud beg grüpftüdsmenug ber ftebenten f. t. §u= 

faren in 2öien — ja; wo ift benn nocp ein SBölfdpen am §origont? 

SScnn nun ber gar, bem wir boep manchen ©cfaEen getban, audj ein 

©infepen pätte, bann blieben nur ©nglanb unb granfreidp unbefucpt — 

unb bie berbienten'g waprpaftig! ®ie franco=rufftfdpe unb bie ®ripel= 

9iEiang gerfielen bann; an ipre ©teile träte jener 93unb, bon bem ppam 

tafieboEe ©pcgialcorrefponbcnten träumten, wenn fie, pinter waEenber 

^Sortiere berborgen, aE ben glängenben, internationalen Kaiferfeften „bei= 

wopnen bitrften", träte ber große europäifcpe grüplinggbunb 1894. Unb 

„fommenben ©bentualitäten", bon benen ©raf ©apribi ben aufporcpem 

ben Klein= unb ©roßfrämern ®angigg fpracp unb worunter er offenbar 

nur gufünftige grobe gepler unferer Regierung berftanb — Wen tonnten 

fie nocp fcprecfcn? ®ie ©taatenaEiance beg ©ontinentg, bon ipm apnungg= 

boE proppegeipt unb als- Slrcanum angepriefen, fie wäre gu ©taube ge= 

fomnten, nicpt burcp 33efudjc in gricbricpgruß, wie rnan’g früper wopl 

erwartete, fonbern bitrcp 9lbbagia, SSenebig unb äöien. 

prtng Dogelfrei. 

3Uts kn 4tun|t|ttlonB. 
®er Ühtpm ®üffelborfg alg füprenber Kunftftabt ift, fcpon feit 

ben fiebgiger gaprcn, bebenflicp bcrblaßt. früper würben bort bie Sofungg= 
Worte für bie gefammte beutfcpe Kunftbewegung auggegeben. geßt finb 
bie güprerroEen anberweitig befeßt, unb bie rpeinifcpe'Kunftmetropole be= 
finbet fiep im Hintertreffen. 28ag bon 2llt=®üffelöorf'fcper ©inwirfung 
nod) nacplebt unb weiterwuepert ift gwar nicpt wenig, aber um fo ber= 
berblicfjex*. @g ift jener ©eift berweicplicpter unb berfüßliepter ©prup= 
malerei, ber im Slugenberbrepen Hergengtiefe, in ©ängcpenpaftigfeit naibe 
fpoefie, in bergierlicpter ißofe ©cpönpeit unb in lugbrudlofigfeit SSor= 
nepmpeit erblidt. Kurg, eg ift ber ©eift, ben wir big auf'g Sleußerfte 
betämpfen, ber ©eift ber SSerfumpfung unb Sßerbumpfung. 

©d)ließlicp aber fteette boep in biefer ©tabt ein gu‘guter Künftler= 
boben, al§ baß fidp nid)t boep mit ber Seit neue ®riebe unb ©cpößlinge 
bort anfepen mußten. SSorläufig tritt man naturgemäß nod) giemlicp gapm 
auf, ba man bie ßeute nur aEmäplidj ipreg berberbten ©efd)tnadeg ent= 
wöpnen fann. ©g ift aber bod) eine ©ruppe nteifi jüngerer Zünftler 
borpanben, bie ntept pinter ber Seit gurüdbleiben wiE unb ben neueren 
©rrungenfdjaften JRecpnung gu tragen entfcploffcn ift. ®iefe pat einen 
Stünftlcrclub begrünbet, ber auf ben Siamen beg alten ©cpuppeiligen „©anc't 
Xlucag" mit g-ug unb Sftedjt getauft worben ift. Sur geuertaufe beg 
neuen ©eifteg gepört freiliep eine etwag fräftiger entfadpte glamme. 

gmmerpin, man ift ba unb wiE ein fiebenggeiepen bon fid) geben. 
33ei ©cpulte paben bie ©cpupbefoplenen beg peiligen Sucag fidp gufammen= 
gefunben unb ipre §errlicßfeiten. gu Eiup unb grommen aufgebaut. Sluf= 
regenbeg ift nicpt barunter. fDfan pält giinäcßft barauf, fiep wader gu 
getgen. Sind) bag ift nicpt immer ber gaE, unb bon mandjen föilbern 
unb S3ilbdjen begreift man nidpt, wie fie aud) ben bemoofteften Häuptern 
Slergernip bieten tonnen, ©inen wirtlidp „anrüdpiqen" Bcamen pat wopl 
feiner bon ben Stoölfen. 

Slrtpur Kampf g. 93. ift, trop feineg Älterg bon nod) nidpt gang 
breißig gapren, gcrabe bei ben älteren Herrfdjaften redpt beliebt unb pat 
mit ©kperpeit feinen fßlap in ber fEationalgaEerie eingenommen. fOian 
rüpmt ipm eine gefunbe Kraft ttaep unb betont, baß er fiel) bon ©ycentri= 
citäten fern pält. sJKir fdjeint eine folcpe 93eliebtpeit immer etwag bebenf= 
lid) gu fein. Sie wirb gar leiept ein SBadpgtpumgpinberniß unb ergengt 
eine träge ©elbftgenügfamfeit. 93ci Kampf feplt mir bag edpte Künftler= 
blut. ©r ift ein braber Hanbwerfgmeifter, ber reeptfepaffen feine ©aepe 
perunterpaut, unb nicpt mepr. ©igene gbeen unb eigenen ©efepmad pat 
er nicpt, unb bie Küpnpeit erfept er burcp eine gewiffe ungefcpladjte ®etb= 
peit. SQian tann ntept leiept eine plumpere garbenauffaffuttg fepen alg 
auf bem 93ilbe beg älteren H^n, ocr mit einem fßagobeit tänbelt. Söie 
ba bag pompejanifepe Pvotp ber Hinterwanb anftreiepermäßig aufgetragen 

ift unb in einen ftumpfen ©ontraft gu ein paar gelben 93afen tritt, bag 
ift opne aEe ®elicateffe unb geinßeit, bie pier fo leiept wären gu erreidpen 
gewefen. ®ag 53üb bom ®obegfuß ift inpaltlid) eine ®ribialität unb wirb 
burdp bie beigefügte, in ©pmboliftenmanier gemalte ©eftalt beg ®obeg- 
engelg gerabegu unleibticß. 2lm erfreulidpften Wirft Kampf nocp auf einigen 
3tabirungen, in benen bie ®üffelbotfer überpaupt ®üdptigeg gebraept paben. 

©epr fatal finb mir SBtllp ©pap unb Sllejauber greng, bie 
fid) auf neuibealiftifdpeg ©ebiet begeben paben. 28enn ba bie Sorbeercn 
fo Ieid)t gu polen wären, bann pättc bie ffteaction gegen ben Eiaturalig^ 
mng nur rupig unterbleiben tonnen. 93on ©pap pabe icp übrigeng auf 
ber öorjäprigen 93erliner 9lugfteEung reept anfpreepenbe ©aepen gefepen, 
bie eine beffere gortfepung pätten erwarten laffen, alg bie alberne @ngel-= 
fdpaufel. ®ic grcng'fcpen Sirenen Werben fcpwerlicp einen gäprmann 
gum ©epiffbruep bringen. ®ag finb trop palber fftadtpeit gapme unb 
felbft langweilige SSeibcpen, benen nidptg üom ©eegefpenft innewopnt. 

®peobordiod)oll'g junger Küraffier, ber auf feinem müben ©aul 
mitten in einem bon Sonnenlichtern umfpielten SSalbbacp H0^ madpt unb 
fiep bie fdpwipenbe Stirn abtrodnet, ift bag fünftlerifdp ernftefte SBerf, bag 
id) bon biefem EEaler big jept gefepen pabe. ©g ift fepr gewanbt in ben 
Diaum coinponirt unb geugt audp bon natürlichem Suftgefüpl. ®ocp 
bleiben nocp rnanepe ©epritte borwärtg gu tpun. 0tof gernberg pat 
fid) alg Sanbfcpafter fdpon feit gapren einen mit 9tecßt gefepäpten 
Eiamen erworben, ©r pat in feinem 93ortrag etwag ©iptoereg unb sJJiaffi= 
beg unb foEte fiep baper einmal im füquateE berfmpen, um fidp mepr 
Seidptffüffigfeit gu erwerben. 28ag ipn angiepenb madpt, ift, baß er eine 
reblicpe 9lrt pat, fidp ber Biatnr gu näpern, unb baß er mit wäßterifdpem 
©efepmad bag Unberüprte unb Unbelaufcpte gu finben weiß. 

®en poffnunggfropeften ©inbrud madpen mir ©erparb ganffeit 
unb Heittbi'P Hertnann§- S3eibe grabitiren nadp ber nieberlänbifcpen 
Kunft, unb bag ift für bag junge ©üffelborf ein Seiten bon gutem gn= 
ftinft. gm 2lnfdpluß an bie benachbarten unb eng ftammberwanbten 
HoEänber, bie einen fo popen ©rab in ber mobernen Kunft bereitg er= 
flommen paben, werben fie am fidjerften unb organifdjftcn gu immer 
weiteren gortfepritten gelangen, ©erparb ganffen matt gang fleine Sßilber 
aug bem 93olfg= unb ©efeEfcpaftgleben, aber mit breitem, roudptigem fßin= 
fclftrid), unb bor 9lEcm mit gutem. H^mor unb offenem 8luge. ©r geigt 
fiep alg einen günger beg alten ülbrian 33rouWer unb pat fiep aud) 
gtang HQ1§ m't ^upen angefepen. 93on H^rmanng ftammt bag große 
Hauptbilb ber ©anct üueag-öemeinbe, eine abcnblicpe Slnfidpt bon 9lmfter= 
bam, ein 23erf bon popem unb fepr folibem Können, geftimmt auf jenen 
agppaltig grauen ®on, ber ©inem öfter auf poEänbifcpen 93ilbern begegnet 
unb in ben atmofpärifepen SSerpältniffen begrünbet ift. 93orgügIidp ift bag 
Sidjt ber Laternen wiebergegeben, Wie eg burcp ben abenblicpen Biebel 
fcpwäplt, ober fern, pinter bem SSaffer, in glimmernben ißunft aufpüpft. 
Slucp bag SSoItgtreiben ift frifd) unb refoiut gepadt unb gibt fidp weit 
ungegwungencr alg beifpielgweife bei HQb§ Hetrma;nn. 

©Ieid)geitig mit ben ®üffelborfern ift ein „ißarifer Slmerifaner7' 
©arl ©utperg bei ©cpulte eingegogen, ber in einem Dftefentableau ben 
9lbenb beg fedjften ©cpöpfunggtageg alg raufepenbeg ginale einer großen 
Oper fdpilbert. 9luf blumig glipetnbem Singer Intecn 9lbam unb ©ba, 
wie alg ob fie eben aug bem 93abc tämen, unb ftarren boE bemütpigen 
©tauneng in bie enblofe 58olfen= unb ©ngelglorie, bie ber große ©ouliffen= 
meifter, ber liebe ©ott, bor ipnen pat auffapren laffen, gleicp alg ob eg 
ipm barauf aulärne, ben fEeuerfcpaffenen bon bornperein grünblid) 3de= 
fpect eingußößen. ®ie gnfeenirung ift bigeret unb effectboE, unb ber 
liebe ©ott ift ein nod) junger füiann, ber ein wenig an einen gupiter 
erinnert, ©o ift bag ©anje pöcpft anmutpreidp angufdpauen, unb eg fann 
alfo aud) fdjon mit neueficr Kunft gugfräftiqe SOiarttWaare gefepaffen 
werben. 

9Bie aber ber wapre fßarifer ©pmboligmug augfepaut, bag fann 
man bei Hcttri EEartin im „©alon ©urlitt" lernen, ©g ift bieg ber 
erfte grangofe, ber fiep gu einer ©oEectib=9tugfteEung in ®cutfcplanb, unb 
gar nod) in Berlin, berftept. 2Sir paben ipm aufrichtig bafür gu banfen 
unb bürfen wopl aud) poffen, baß er iEad)foIge finben möge. Henri 
EEartin ift ^ointiEift, unb erreidjt in biefer ÜEanier pöcpft lebengboEe 5Bir= 
fungen. ©g gibt für ipn feine rupigen glädjen unb gleichmäßig berlaufen- 
ben Sinieit. 9lEeg ift in ein ©ewimmel gart gegeneinanber abgeftimmter 
garbenflede aufgelöft. ®iefer ®ecpnif liegt bie Stnfcpauung gu ©runbe, 
baß bie Suft glcidpfam ein gitternber ©toff fei, ber bor ben ®ingen pin= 
unb perwebe ünb baburep jene Vibration ergeuge, bie nerbenfeine 3Een-^ 
fepenfinber in fenftblen 9lugenbliden cmpßnben. ©g fofl baburdp bie 
©tarre gelöft, bie ©rbenfcpwere berminbert unb ber ©efammteinbrud 
leiepter ünb luftiger werben. fEatürlidperweife wirb eine angemeffene ©nt= 
fernung borauggefeßt, in ber man bie eingelnen ißünftdpen alg fold)e 
nidpt mepr waprnimmt, unb aEeg gu beutlidp empfunbenen ©eftalten im 
einanber gerfließt. H^i EEartin pat auf biefem 2Bege berfd)iebene fepr 
fepöne SBirfungen erreicht, fo namentlich auf einem SEonbfcpeinbilbe (alte 
EEauer mit ®purm), wo bag ©cflimmer ber garben bie gfiufiort bebeutfam 
förbert. siludp für abenblicpe ©timmungen, wie nmgefcprt für intenfiben 
©onnenbranb, eignet fiep bie 9Eetpobe gut. ®ocp ift für mein ©cfitpl 
SEartin mandpmal gu weit gegangen, ba man eingelne 93ilber nur bann 
genießen fann, wenn man bie Slugen einfneift, eine unbequeme 93ctracp= 
tunggart, bie man fiep wopl gelegentlidp einmal auferlegt, um eine 
momentane Steigerung perbeignfüpreu, bie aber boep nicpt unerläßliche 
33oraugfeßung gur ©ewinnung beg normalen ©inbrudeg fein barf. geben- 
faEg aber ift Heni'i Martin ein feiner ©timmunggfünftler bon arifto^ 
fratifdjen Eerben unb fidperer Hanb unb bagu bon einem fo erlefenen 
©efd)mad, wie man ipn immer nocp nur an ber ©eine finbet. 

fEäcpftbem ift -JEartin ©pmbolift unb ®ecabent, unb beibeg mit SSe= 
wußtfein. ®agu fann man piergulanbe pöd)ftcng „Hm, pm!'' fagen. ®er 
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©pmboliSmuS ift ein fe^r billiget Seranügen, wenn er nid)t auS einem 
tief pbilofopbifhen ©eift mit einer 9lrt fRaturnotbrncubigfeit geboren toirb. 
Wan wirb aber fhwerlid) eine tiefe SbiMopbie barin finben fönuen, 
menn Wartin mit ermiibenber SJicbcrbolung biefelbe graucngeftalt malt, 
unb balb Wufe, halb Wpftif, halb fßoefte nennt. gtt biefer grauengc- 
ftalt fommt benn and) ber Tecabcnce=3ug beS WalerS zu unDerfwblenem 
nnb wenig imponirenbem 91uSbrud. Wan fiet)t ba, in mattrofarotfjem 
©cmanbe) ftetS im profil Don red)t3 nah linfS, ein ätberifd)e§, jerbred)' 
Iid)eS, jungeä SSeibfen, bon einer Söufenlofigteit, bie nur in ber ent= 
fpreebenben Hinteren 9lrmutb ihre Salanciruitg finbet. Ter ©efidpSauSbrud 
bicfeS sart Derbunftenben güngferdjenS bat etwas §olb = gbiotifd)e§ 
(„Wt)ftifhes", jagen bie ©laubigen), unb in ard)aiftifd) fcftmalcn unb ge= 
fpreigten Ringern trägt fie eine wie auS Tfjau unb Worgennebel ge= 
mobenc Slumc bon feltfamer gönn , bie genug ein beiligeS ©pmbol be= 
beutet. Zuweilen lebnt bie Wagebein an einem Saum unb bann bat 
ibr 53licf etwas ErfterbenbeS, etwas bemutbboU fid) jelber 21uflöfenbeS, 
etwas bon 3erf^efeen ’n überfinnlicben SSonnen unb ©hauern. Tiefe 
bor lauter ©eift unb ^bealität febier entmaterialifirte ©höne bot, fürd)t' 
icb, bebentlid) biel Slbfpntb getrunfen, bis fie fid) als ©öttin beS becabentcn 
©pmboliSmuS etabliren tonnte. 3Bie ein lirbilb ftrogenber ©efunbbeit, als 
ein DoUbufigeS, blutgenäbrteS grauenzimmer, wirft banebett bie EcreS mit 
ihrer golbenen ©idjel auf beu ©d)ultern, ein blübenber unb fröt)lid)er 
SeweiS, bafj £>enri Wartin fid) bod) nid)t ganz an baS traurige Tecabencc= 
©Dangelium bcrfdjacbert bat. 

Sieben biefent elegant blafirten Sarifer wiffen fid) einige jüngere 
beutfebe Waler beftenS ju behaupten. Ta ift junädjft guliuS Ejter, 
ber Wüucbener, ber im hörigen igabre in ben ©eceffioniftenfälen jo febr 
bie S31ic£c auf fid) lenfte, fobiel Scwunberung unb fobiel dnfeinbung fanb. 
Er ift bei ©urlitt mit einer ©ollection neuer Silber erjd)ieneit, in benen 
er bon einer erftaunlidjen Sielfeitigfeit Seugnifj ablcgt. Son einer ju 
erftaunlidjen! Tenn ber Äunftdjarafter beS WalerS befommt ettuaS 
UnficpereS, wenn man ihn gleidjjeitig auf jo berfd)iebenartigcn Sfaben 
wanbeln fiebt. Er b°t jd)on längft'Diel bon SeSnatb, er t)at aud) 
mancherlei bon 5Bblftler- Qegt b0* cr Rh in einzelnen Silbern bem Söd= 
lingauber ergeben unb ihn in febr pifattter Söeije mit jd)ottifd)en garben= 
ftimmungen com6inirt. gn einem grauenbilbnifs erblicfe id) etwas bon 
Senbad), unb id) fann mir nid)t helfen, baff id) bor ber fo bortrefflidjen 
Vlnfidit bon SubwigSbafen am Spcin immer an eine ©eine = Sanbfhaft 
bon Tpaulow benfen muj). „sIBaS ift bann an bem ganzen 3Bid)t 
Original ju nennen?" !Run, id) benfe: pnäcbft ift eS fo übel nicht, baff 
biefer SerS bon ©oetbe flammt, unb bafj er ihn auf fid) felbft gemünzt 
bat. Tann aber ift Eytcr zweifellos bon Statur ein gäbrenbcS Talent, 
tmpreffionibel bis gunt deujjerftcn, leicpt gefangen unb geblenbet, urtab= 
läffig nach fReuem tradjtenb unb nicht eher jufrieben, als bis er fiel) ber 
gefammten ntobernen $unftwelt bemächtigt, unb fie gu feinem ©efü£)lS= 
eigentbum gemacht bat. Sei bem haben Talent unb ber inneren ©lutp, 
bie biefen Äünftler auSzeicpnen, bei feiner augerorbentlid) gelenfigen unb 
fieberen £>anb, bei feinem angeborenen, phantaftifd) mächtigen garbenfinn 
brauchen mir bor bem Ergeb’nif) nicht fleinmiitbig 3u bangen. 3Bir feilen 
biefen Zünftler mit fid) felbft nod) nid)t fertig unb noch nid)t einmal einig, 
wir feben ihn bie bcrfchiebenften Sahnen burdjmeffen unb burdjfreuzen, 
aber ftetS ift boef) aud) ein fiarfer gufhuj) eigenen Temperaments bor- 
banben, unb in jebem einzelnen gälte ift baS pofitibe ©rgebnif), baS Silb, 
bon ftarf feffelnbem IReiz- S3ir wollen alfo warten. 

Son bem Tüffelborfer ^einrid) Reimes bebaure id), bag er 
nicht bei ben ©anct=SucaS=Wännern anzutreffen ift. Er wäre bort mit 
feinem lidjtgcbabeten, farbenfprübenbett ©eeftranb, einem wahrhaft bc= 
raufchenben unb mufifalifd) cinwiegenbcn Silbe, unzweifelhaft ber ©rfte 
gewefen. Ten TreSbener fßaul Saum gewahren wir auf ben in legter 
Aeit fo biel befdjrittenen ©puren ©taube WonetS. Tod) ift er fein bloger 
Imitator unb Slnempfinber, fonbern er hat etwas gelernt unb weig eS 
gejebidt unb felbftänbig zu bermertben. ©eine ©onnenbilber finb bon 
funfelnbem ©lanz unb flirrenbem garbengemimmcl unb eine 9tegen= 
ftimmung mit fpiegelnbcn Säumen an einem SBaffer bon wabremp'fun= 
beiter, mdand)olifcher Sprif. Ter Serliner ©bntuitb ©bei ift jegt bei 
Wund) angelangt, ben er ztaedmägig für ben ©alongefchmad zured)tftugt. 

grauz Seroaes. 

^otijen. 

Tic Teutfdje ScrlagSanftalt in ©tuttgart ift beute nufer grögter 

fHomanberlag unb übt faft ein Wonopol in unferer ©rjählungSliteratur 

auS. gbee hier gcUfcbriften: „Ueber Sianb unb Weer", „^Huftrirtc SJelt", 

„IKomanbibliotbef" unb „^uS fremben Qungett" bebingen allein fdjon 

einen flarfen nobeüiftifchen ©onfunt, unb waS bort zuerft erfdjienen ift, 

beherrfcht fpäter nod) in Sucbform ben Warft, gtt ber 9fegel pflegt fie 

patriotifd) bie beutfebe fRomanliteratur, aber aud) bie auSlänbifcbe finbet 

in ftürfcbner’s „^luS fremben jungen" eine Stätte, üegtere ift ohne 

Zweifel unfere befte fRomanzeitimg, bie einzige, bie fid) über ben eng= 

herzigen ©tanbpuntt ber gamilienblätter erhebt unb in erfter üinic nad) 

bem fünftlerifcben 3Sertb einer ©^öpfung fragt, ©cbon ein Serglcid) ber 

bon ber SerlagSanftalt in Sucbform beröffcntlid)ten beutfeben fRomaite 

mit ben urfprünglid) in „91uS fremben guttgen" erfebienenen auSläm 

bifchen ^Berten fällt letber nid)t zum Sortheil unferer lanbSmännifdjen 

Siteratur auS. fRobert Spr’S „SifcnWurm", 91. b. b. ©Ibe’S „©igenart", 

Slug. Scnber'S „fReitcrfäthe", ©lariffa üobbe'S „Sluf Scfebl beS ÄönigS", 

W. ©erbranbt'S „git engeit ©ebranfen" fiub baS herfömntlidje Scibbiblio^ 

tbefenfutter obitc jebe Iiterarifd)e Sebeuturtg, romanhaft unb überfpannt 

ober banal unb lebcnt, mit allen Werfzeicbett ber Slauftrumpfliteratur. 

Sezcid)nenb für bie ganze Dlidjtung ift „Um ber Siebe willen" beS 

feid)ten SieIfd)reiberS fßeinbolb Ortmann: eine berarntte SlbelSfamilie 

foftet alle Sitterniffe beS glänzenben ©lenbS, ein ©enfationSfelbftmorb, 

ein ^o^ftapler unb feine Entfärbung, zulegt gebt bie ftolze Tod)ter in fid) 

unb bie übliche Toppelberlobung am ©eblug bringt SlUeS in fd)önfte Drb= 

nung. ©efebrieben ift baS ©anze im papicrneit BdUmgSftil, bie ©baraftere 

finb obenhin unb boller Sprünge, ftatt ber ©d)ilberungen, bie fdjriftftcllc-- 

rifd)e Segabitng bedangen, werben ununterbrochen Tialoge angeführt, 

unb in ben theatralifd)en §i3hepunften ber §anblung berrätl) ficb ^cr el)c= 

malige ©d)aufpieler. Siel höher als biefe beutfdje Tugenbwaarc fteben 

bie auSlänbifdjen Ütomane ber ScrlagSanftalt z- „SlbcnblidjeS 

Opfer" bon Sorborpfin. ES ift baS aüabenblid) geführte Tagebuch 

einer reizenben ruffifeben SBittwe, einer geiftbollen unb warmherzigen 

SBeltbame, bie in ber Ehe, in Siebfdjaften, in humanitären Aufgaben unb 

enblid) in ber 2Biffenfd)aft bergeblicb Sefriebigung unb ©liicE fuept unb 

Zulegt baS nugloS bergeubete Sehen wegwirft. Sft)cl)blogifcl) nid)t minber 

fcffelnb ift ber italicnifcbe fRomatt bon g. be fRoberto: „§ er mann 

fRacli", an Sourget'S bürftige §anblungen mit ihrer fubtilften ©eelen= 

analpfe crinncrnb, befonberS ber weltfdjeue junge §elb ift febr fein ge= 

Zeichnet. Eine Tarne ift bon einem nahen Serwanbten migbraud)t Wor= 

ben, fie hält fid) baber ber Siebe eines eblen WanneS für unwert!), er 

will fid) an ihrem Serfübrer rächen unb fäUt im gweifampfe. Wand)eS 

ift nur ffizzirt, aber auh in äbnlih biScreter Sehanblung Würbe ber 

fRoman, bon einem Teutfhen gefhrieben, bon unferen fämmtlid)en QeiU 

fhviften zurüdgewiefen worben fein. Ein barmlofcr ©ceroman ohne 

fpattnenbe Serwidelungen ift „Trauf loS!" bon gonaS Sie, etnfie 

unb ^eitere Silber auS bem Sehen ber §äringSfifd)er unb SBeltumfegler, 

unb ber fnorrige, ehrliche tbatfräftige §elb ift bon fprehenber SebcnS= 

Wahrheit. 3brc WerthboKfte Serögentlihung ber legten Seit bietet bie 

beutfebe SerlagSanftalt mit jRubparb ^ipIing’S fRontau: „Erlofd)e= 

neS Sid)t", ein tragifher Sormurf, ernft unb beiter zugleid), wie baS 

Sehen felbft. Ein ft'riegScorrefponbent unb Seihuer febrt auS Slfrita 

Zurüd, erregt in Sonbon mit feinen Silbern luffehen unb trifft feine 

gugenbgeliebte wieber, bie ftetS mit ihrer Seinwanb im Sfrieg lebt. Ta 

berliert er plöglid) fein Slugenliht unb mit ihm feine greuitbe unb 

feine eigenwillige ©cliebte; cr fegt feinen legten TSiHen auf unb taflet 

fid) nach Slfrifa zurüd, um nod) einmal fßulberbämpf zu riehen 

unb in ber ©efchtSlinie zu fterben. Einzelnes, wie bie gugenbgefhihte, 

bie ©barafteriftit ber abenteuernbeit $riegSberid)terftatter, bie Sltelierfcenen 

unb üor Slüern ber TobeSritt burh bie SBiifle zu ben Äameraben finb 

Don b°her bihterifher ©d)önl)eit. Terartige Sitdjer gehören zu .beu 

SSenigen, bie mit Dollem Seht bie Serbeutfdjung Detbienen. 

Alle geschäftlichen .Mittheilungen , Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag «1er Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Man uscripte mit Rückpor to) 
an die JRedaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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®icfer Vornan ift ba§ ©rgeugnip einer fieberen, auSgereiften Äunfi. ®er SBerf. geigt fiep 
ebenfo fepr al§ SReifter ber Secpnif wie al§ §err feine§ ©toffeg. ®er $£peoretifer nnb ber ©mph 
rifer reidjen fid) in feinen Schöpfungen immer auf3 2ieue bie £)anb, um fid) in unermüblidjer, 
aber nie überbafteter ißra;n§ immer enger gu Oerbrübern. $ie mieberbolten Auflagen feiner @r= 
gäplungett geben immer micber Seugnif, mic fid) fein SefetfreiS ermeitert; e§ ift natürlich, benn 
nientanb mirb bei bem ©rgäpler ©intehr palten, ohne felbft gefteigerte ©rmartungen erfüllt gu fehen. 

Blätter für litentrifdjc Unterhaltung. 
... SBenn fid) mirfliep beobachtetes Sehen bon fo reicher güde nnb ÜRannigfaltigfeit, al§ mir 

e§ hier erbliden, ben 2lnforberungen ber geftaltenben ®unft gemäp georbnet nnb öerbunben finbet, 
fo Oerbient berjenige, ber bie§ bemirfte, in SBaprpeit ben tarnen cine§ ®icpter§. 

.fränfctfdjer ßmtrier (Martin ©reif). 
SBörfe, g-abrif, Salon, ©irlu§, Rennbahn u. f. m. bilben ben mechfeinben ©cpauplap. 2Rit 

allen biefen Orten ift ber S3erf. auf ba§ ©rünblicpftc bertrant; mie er ba§ Treiben ber S3ötfe treff= 
lidj fd)ilbert, fo rneip er aud) in ber Spinnerei juft mie ein Fachmann SBefcpeib. 

Barmer Leitung. 
... 3- ift feine fo malerifdpromantippe 9tatur mie 3°I<b ber oft genug mie ein förmlicher 

Victor §ugo in bie SSaprpeit pineinppantafirt. 215er auch er meip, bap bie mirllicpfte SBirtlicpfeit 
fiep nid)t mie ein gleicpmäpig tidenbe§ Uprmerf abfpielt, fonbern jeben 2tugenblid burep aufgelegte 
„ütomanfapitel" ü'berrafcpt. 2Ide§ in adern ift bie „SRidion", banf bem nächtigeren (Stoff nnb ber 
gemaepfenen SDarftedungsfunft, unftreitig ber hefte IRoman, ben un§ 3- bisher befepieben hat. 

Diener ^Fremben-Biatt (fuömig Ejeneli). 
. . . SDer bom SSerf. aufgeftedte ©egenfap gmifepen bem Unmertp ber müfien ©pefulation 

nnb bem fieperen Untergrunb ber foliben 21rbeit äupert immer mieber fräftige 21ngiepung, befonber§ 
menn er mie fjier in einem ba§ ^eitbilb gefepidt toiebergebenben Vorgang nnb in ÜJtenfcpen ge= 
fcpilbert ift, bie mirllicpeS Seben in fiep tragen. ®er iRoman ift fo unterpaltenb al§ beleprenb. 

Hamburger Badjridjten. 
3. ift ein fepr gefeptdter ©rgäpler; am einleucptenbften tritt un§ ba§ bort entgegen, mo bie 

eigentliche fogiale f^rage herüprt mirb . . . ©eine biepterifepen ißerfonen palten auch iReben (mie in 
§epfe’§ SRerlin), aber ma§ fie fpreepen ift ^anblung... . Ueberad perrfdpt jene Obfectibität, an bie 
adein bie bode fünftlerifcpe SBirlnng gefnitpft ift. ®er SMdjter pält fein Urtpeil forgfältig gurüd, 
benn er mid niept entfepeiben, fonbern ber Sefer fod ba§ Urtpeil fäden nnb felbft menn er biefem 
bamit borgngreifen fepeint, bap er fcplieplicp bem ©uten gum Siege berpilft, fo tput er e§ boep mit 
einer fo feft an bie Stpatfacpen gefnüpfteu SRotibirung, bap über bie iRotpmenbigfeit be§ 21u3gang§ 
nirgenbg ein 3t°eifel auffommen fann. ©renjbaten. 

Verlag her ©egeninart 
'tßevCin W 57. 

Bad Reinerz 
in Preossiscli-Schlesien, klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort — 

Seehöhe 568 Meter — besitzt drei kohlensüurereiche, alkalisch-erdige Eisentriuk- 
Quellen, Mineral-, Moor-, Douche-Bäder und eine vorzügliche Molken- und Milchkur- 
Anstalt. Namentlich angezeigt hei Krankheiten der Respiration, der Ernährung und 
Konstitution. Frequenz 7000 Personen. 8 Bade-Aerzte. Saison-Eröffnung Anfang Mai. 

Eisenhahn-Endstation Rückers-Reinerz 4 km. Prospekte gratis und franco. 

Sic (Üfflcnumct 1872-1888. 
Um unfer Uaget 51t räumen, öieien mir unferen 2Uwunenten eine güuftige 

©eiegenheit jur äSerhoflftänbigung ber Sottectiou. ©0 mcit ber SSorratf rei^t, 
liefern mir bie 1873—1888 ä 6 3Ji. (ftatt 18 ^albjahr^ 
S3änbe ü 3 (jlatt 9 ©ebnnbene ^ahtgänge ü 8 9J?. 

bet Gegenwart in ^erfin W, 57. 
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Die Daljrßctt über ben ^taltsmus. 
33on (Seorg lüinter. 

2BaS mürbe man rnoßl oon gmei Seilten fagen, inetd^e 
gemeinfant ein §auS bemoßnen nnb auf biefeS gufammett* 
moßnen burcß bie Statur ber Verßältniffe angemiefen fittb, bie 
bann aber beim duftaucßen einer tiefgreifenben SReinuttgSoer* 
fcßiebenßeit über eine mistige bauliche grage nicßt aufrichtig 
beftrebt mären, eine menn and) fcßmiertge, fo bocf) mögliche 
91uSgleidjung ßerbeigufüßren, fonbern afle Kräfte anftrengten, 
um ben gmifcßen ißnen fich auftßuenben (Segenfaß gu öer* 
fdjärfen unb bis gur Unerträglicßfeit gu fteigern, bis fdjließlidj 
nur ein Rieberretßeit beS gemeinfamen §aufeS ober bie gemalt* 
fame Verbrängung beS einen üoit ben Vemoßnern übrig bliebe? 
SSürbe man bie beiben HauSbemoßner nicßt für unglaubltcß 
furgfidjtige unb oerbienbete -Renfcßen galten? SDiefelbe Stßor* 
heit aber, bie mir bei ©ingelntenfcßen fofort unb oßne Weiteres 
als fold^e ertennen, begehen mir als S5oIf in nuferem gemein* 
famen politifcßen §aufe feit nunmeßr ll/3 Saßrgeßnten unauS* 
gefeßt unb mit einer Veßarrlicßfeit nnb Verbitterung, melcße 
ißreSgleicßen in ber Sßeltgefcßicßte fucßt. Von ben beiben HauS* 
bemoßnern erflärt ber eine, baß baS gemeinfame §auS, genau 
mie eS ba fteße, für alle feiten erßalten bleiben müffe, mäßrenb 
ber anbere eS für brücßig in allen feinen (Srunbpfeilern unb 
ffunbamettten erflärt unb aus biefem (Srunbe unb meil bie 
ißm übermiefenen Räume für feine öeränberten Vebürfniffe 
gänzlich wtgureicßenb feien, eine üöHige Rieberreißung unb Reu* 
bau oon (Srunb auS üerlangt. sJRan fotlte nun glauben, baß 
bei folgern (Segenfaß oon SReinungen, ba nun einmal baS 
Äufammenmoßnen unbebingt notßmenbig ift unb feiner ber 
beiben Stßeile bie SReinung beS anbern ooll unb gang 51t ber 
feinen macßen miü, nicßtS näßer läge, nicßtS bon einem beiben 
Xßeilen befreunbeten Vaumeifter ttacßbrücflidjer unb energtfcßer 
angeratßen merben formte, at§ baß bie beiben Vemoßner fidj 
über einen Umbau öerftänbigten, ber ber jaßtreicßeren gamitie 
be§ einen, ber einen Reubau bedangt, Raum unb Vemegung§* 
freißeit berfcßaffte, oßne ben anbern, ber nun einmal an bem 
alten £mufe ßängt nnb e§ nicßt mit einem ißm böllig unbe* 
fannten neuen bertaufcßen miü, gu jmingen, ba§ alte ^>au§ 
gang gu berlaffen. üRan füllte meinen, baß biefer Uu§gleid) 
gelingen müßte, felbft menn bem Siebßaber be§ alten §aufe§ 
gugemntßet merben müßte, auf eine ober bie anbere ißm lieb* 
gemorbeue Vequemlicßfeit gu bergidjten, ba er bod) bei boller 
Unnachgiebigfeit (Sefaßr läuft, baß fein .'pauägenoffe, menn 
ißm ber ißm überlaffene Raum bi§ gur Unerträglichfeit eng 
gemorben ift, ba§ ^)au§, oßne ißn gu fragen, gemaitfam itieber* 

reißt unb ein neue§ nacß feinen Vebürfniffeit aufridßtet, inbem 
er bann auf bie SSünfcße feinet §au§genoffen gar feine Rücf* 
ficßt meßr neßmen mürbe. 3n biefer bi§ auf'3 Ueußerfte ge* 
bießenen (Spannung fteßen ficß bie beiben §an§genoffen nun 
fcßon feit langer $eit gegenüber, aber feiner oon ißnen benft 
baran, eine frieblicße UuSgleicßung biefer Spannung ßerbei* 
gufüßren, im (Segentßeil, beibe S^ßeile tßun Stilen, ma§ in tßren 
Kräften fteßt, um bie 0uft, meldje fie trennt, gu oerbreitern 
unb gu oertiefen, obmoßl fie fcßon jeßt fo breit gemorben ift, 
baß ber eine ben anbern faum nocß genau gu erfeuueu, feine 
SGßüufcße unb pöne faum nocß gu oerfteßen oermag. SSaßr* 
lieh, toäre bie ßöcßfte 3^it, baß unferem Volfe enblid) ein 
Vaumeifter erftünbe, meltßer einen Pan aufftellte, auf beu 
fidj beibe Xßeile oereiitigen fönnten, nacß toelcßem ba§ feßöne, 
alte, gemeinfame §au§, melcßeS oor einigen Saßrgeßnten einer 
ber größten Vaumeifter aller feiten errießtet ßat, innerlich fo 
umgeftaltet merben fönnte, baß e§ ben öeränberten Verßält* 
niffen, bie man beim Van nocß nicßt oorausfeßen fonnte, 
entfpräcße. 

Verlaffen mir ba§ Vilb, meldje§ bie Sadjlage oöUig 
gutreffenb begeießnen bürfte, fo mürbe ber leßte Sßeil beffeiben 
etma fo lauten: ma§ un§, ben Vemoßnern öe§ gemeinfamen 
§aufe§, notß tßut, ba§ ift ein gmeiter ViSmarcf, ber mie jener 
im richtigen Uugenbliefe bie nationale $ra3^ fo ießt bie fogiale 
f^rage, menn aueß nicßt löfte, fo bod) einer ßöfuitg entgegen* 
fiißrte, inbem er bie beiben einanber auf ba§ fdßrofffte befeß* 
benben „£)au3bemoßner" mieber auf einen gemeinfamen Voöen 
füßrte, auf bem eine Verftänbigung möglidj märe. Vor* 
bebingung ßierfür märe e§ freilich, baß menigften§ auf beiben 
Seiten ein gemiffe§ 9Raß oon ©eneigtßeit gn Stage träte, auf 
eine fold)e Verftänbigung eingugeßen. ©erabe fo, mie Vilmar cf 
ben gemaltigen Vau ber nationalen ©inßeit nur errichten fonnte, 
inbem er an eine im Volfe üorßanbene große geiftige Vemegung, 
eben an bie längft oor ißm befteßenbe nationale Sbee, anfnüpfte 
nnb als gemaltiger 9Rann ber STßat bie Sbee in SBirflidßfeit 
umfeßte, fo müßte aueß ber fogiale ViSmarcf einen bem Volfe 
bis gu einer gemiffen (Srenge gemeinfamen geiftigen Vefiß 
üorßnben, ben er bann bureß eine füßne Stßat oermirflidßen 
fönnte. 

$lber gerabe ßier ßaperfS. Sn fißeinbar unoerfößnlidjer 
$einbfd)aft, mie (Segenfäße, bie fid) gegenfeitig auSfcßließen, 
fteßen ficß bie beiben SBeltanfcßauungeu, bie man furgmeg als 
bie inbioibualiftifeße unb bie fogialiftifcße begeießnen fann, gegen* 
über, jebe oon ißnen übergeugt, baß fie nur burd) Vernietung 
ber anbern befteßen fönne. fffiie aber, menn biefer (Segenfaß 
gar nicßt eilt contrabictorifdßer märe, menn eine Verfdßtnelgung 
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ber berechtigten beiber fefir möglid) märe unb nur 
burcf) bie Rerblenbung ber beiben ^arteten als unmöglich be= 
trachtet mürbe? §aben nicfjt auch fcheinbar oößig einanber 
entgegengefepten Politiken Sbeen beS abfoluten SlönigthumS 
unb ber RolfSfouoeränität in ber conftitutioneßen ÜRonardjie 
eine Ausgleichung gefmtben, melcpe zunäepft menigftenS beiben 
^peilen Raunt zur Entfaltung gab? Sollte nicht eine fotcfje 
Ausgleichung zmifcpen SnbioibualiSmuS unb Sozialismus eben- 
falls möglich fein? follte fie nicht fdjon beShalb möglich fein, 
meil fie abfolut nothmenbig ift? Unb mer trägt bie Scpulb 
baran, bap biefe ÜJRöglicpfeit, biefe D^otbjmenbigfeit noch f° 
menig erfannt mirb, fa, bah ntan niept einmal ernftlicp oer* 
fncht, einen gangbaren A3eg zu finben, auf bem fie erfannt 
merben fönnte? 

Dpne alle Srage tragen beibe Xpeite bie gleiche Scpulb, 
bie gleiche Rerantmortung. S3eibe geben ficf) gar nicht mehr 
bie SRüpe, fiep gegenfeitig zu öerfteheu, ja in gemiffem Sinne 
gehen bie Smfß'er ber geiftigen Remegmtg auf beiben Seiten 
red)t eigentlich barauf aus, bafür zu forgen, bah fich beibe 
Parteien (alle „DrbnungSparteien" gegenüber ber Sozialbemo* 
fratie als eine ©inpeit genommen) gar nicht mehr oerftepen 
mollen, fonbern bie eine fich öon ber aubern bie benfbar 
oerfeprtefte Rorfteßung macht. Sn einer Reziepung aber trifft 
an biefer Sage, bie nacpgerabe oerpängnipooß zu merben be= 
ginnt, ohne Srage bte herrfchenben ober — nicht oößig bered)3 
tigter ASeife — fogenannten befipenben^laffen, objectib genommen, 
bie gröbere Scpulb, inbem fie eS burcp baS Sozialiftengefep 
b. p. burd) bie fpftematifcpe Unterbrücfung jeber öffentlichen 
Aeuperung ber fozialbemofratifchen Sbeen fich felbft üöllig mt* 
möglid) macpten, fich über baS mahre A3efen ber fozialiftifchen 
Remegung guoerläffig zu unterrichten. SBir fprecpen oon ob* 
jectiber Schulb, nicht bon fubjectiber Rerantmortlicpfeit. £>ie 
fozialiftifche Sbee trat mit einer fcheinbar fo plöplidjen uner* 
marteten SRäcptigfeit in bie ©rfcpeinung, fie fcpien ber beftehenben 
Drbnung in jebem betracht fo unbebingt feinbtid) unb gefährlich 
gegenüberzufteljen, bah man fich ihrer auf bem A3ege ber ©emalt 
entlebigen zu müffett glaubte. Es mar ein oerpängnipoofler, 
menn auch erflärlicher Srrthum, bem mau fich hingab, ber 
aber bamalS fo nahe, fo gleicpfam in ber Suft lag, bah er 
felbft bon bem gröhteu Staatsmann, ben unfer SßolE in uuferem 
Saprpunbert herborgebracht hat, getheilt mürbe. Aber eS mar 
barum hoch nicht minber ein Srrthum, ber nur burch eine 
Unter fcpäpung ober üRipacptung einer groben gefcpicptlichen 
©rfahrungS*Aöaprheit begangen merben fonute. Rocp nie im 
Verlaufe aller gefd)ichtlidf)en Erfahrung ift eS gelungen, eine 
grohe geiftige Remegung burch Repreffiümapregeln polizeilicher 
©emalt uieberzuhalteu ober gar zu beruhten. 9Ran faun bie 
einzelnen Anhänger berfelben betreiben, bürgerlich tobt machen, 
ja tobten, bie Sbee lebt bennocp meiter, bis fie entmeber, fo 
meit fie richtig ift, bermirflicht, ober, menn fie falfdp ift, geiftig 
miberlegt unb als unmöglich unb unburcpfüprbar ermiefen ift. 
Aßie ber grope ABittenberger Reformator gegenüber allen Unter* 
brüdungSoerfudjen meltlicper unb geiftlicper ©emalt mit ber 
füpnen Sicherheit mapren UeberzeugungSmutheS auSrufen tonnte: 
„Sft meine Sehre bon ©ott, fo mirb leine ÜRadpt ber ©rbe 
im Staube fein fie zu unterbieten; ift fie aber nicht bon 
©ott, fo mirb fie bon felbft untergehen," fo fann man bon 
ber fozialiftifchen Sbee nuferer Sage fagen: ift fie ganz ober 
Zum SEpeil richtig, fo mirb fie nicht eher üerfepminben ober 
unterbrüctt merben, bis baS, maS an ihr berechtigt ift, oer* 
mirflicpt ift, ift fie aber nichts als ein groper confeguenter 
Srrthum, fo mirb fie in fich felbft zufammeubrechen unb unter* 
gehen. ®urdj ©ernaltmapregeln mirb fie in feinem Sude be* 
feitigt merben; felbft ein Srrthum mirb im ©egentheil, menn 
man ihn mit ©emalt berichten mill, nur um fo höhere unb 
erftauntiepere SebenSfraft entmideln. ®iefe alte ©rfaprung ift 
burch baS Sozioliftengefep auf’s Reue glänzenb beftätigt morbeu. 
Statt bie Sozialbemofratie zu uuterbrüden unb zu 'berichten, 
hat eS fie nur ftärfer, ihre Anhänger zahlreicher unb burd) 
baS üRartprium opfermiHiger gemacht. Auperbem aber hat 
eS uod) bie üerpängnipüoße Solge gehabt, bap bie nicptfozial* 
bemofratifchen Streife beS RolfeS fiep auf feine bermeintliche 

Aöirfung berlaffeu haben unb fiep ber Rotpmenbigfeit, fiep ernft* 
lieh mit ben pier neu aufgemorfenen Problemen zu befd^äftigen, 
überpoben glaubten. Unb biefe berpängnipbolle Aöirfung ift 
and) burd) bie Aufhebung beS SozialiftengefefceS nicht befeitigt 
morbeu. Unter ber £>errfcpaft beffelben patten fich bie „be* 
fipenben SUaffen" baran gemöpnt, bie fozialbemofratifche Re* 
megung nur burcf) bie gefärbte 93riffe iprer ©eguer anzufepauen, 
ba eS eine fozialbemofratifcpe treffe niept gab, auS ber man 
fich über baS ABacpfen biefer Partei hätte unterrkpten fönnen. 

So ift eS gefommen, bap in ben köpfen ber Rierbanf* 
politifer unb Hein* unb gropbürgerlicpen Sßpilifter bie Sozial* 
bemofratie niept nur, fonbern ber ganze fojialiftifcpe ©ebanfe 
eine ©eftalt angenommen pat, bie mit bereu maprem ABefen fo 
öiel mie niepts mepr zu tpun pat; fie ift zum „rotpen ©efpenft" 
gemorben, mit melcpem man ben „achtbaren Bürger" fepredt 
unb überzeugt, bap biefer teuflifdjen Erfiubung gegenüber nur 
oon ^uloer unb Rlei Aöirfung zu ermarten fei. SRan befämpft 
bie Sozialbemofratie, opne fie zu fennen, mäprenb eS bocp in 
jebem Stampfe in erfter Siuie barauf anfommt, feinen ©eguer 
genau teunen zu lernen unb barnaep feine Angriffs* ober 
Abmeprmapregeln einzuriepten. ©ben meil man ben Sozia* 
liSmuS niept fennt, meit fogar unter ben heutigen ©ebilbeten 
noep bie grope SReprzapI laum meip, bap Sozialismus unb 
Sozialbemofratie feineSmegS mit einanber ibentifcp finb, bap 
man fepr roopt Sozialift fein fann, opne Sozialbemofrat zu 
fein, eben beSmegen meint man ben Sozialismus tobtgefcplagen 
Zu paben, menn man irgenb ein in möglicpft grellen Farben 
ZurecptgeftupteS Rilb beS fozialbemofratifchen „gufunftSftaateS" 
als abjurb unb unburcpfüprbar ermiefen pat. hinter biefem 
Rebelbilbe beS fozialbemofratifchen UtopieuS meint man bann 
bie berechtigten Xpeile beS fo^ialiftifcpen ©ebanfenS in 
ber Aterfeufuug oerfdpmiuben laffeu unb fiep einreben zu fönnen, 
bap bie ganze foziale Atemegung nur auf einer böSmittigen 
Rerpepung ber ARaffen berupe, bap man in unferer heutigen 
fapitaliftifcpen ©efellfcpaftSorbnung in ber beften aller ABelten 
lebe unb an Reformen fepon genug unb mepr als genug ge* 
leiftet pabe. @S ift ein eigentümlicher Aöiberfprucp, in bem 
fiep ber gröpte £peil beS uicptfozialbemofratifcp gefilmten RolfeS 
unauSgefept bemegt: auf ber einen Seite fann man ben ge* 
mattfamen Umfturz, ber unferer gefammten Staats* unb ©efell* 
fcpaftS*Drbnung oon ben Sozialbemofraten bropt, niept grell 
genug auSmalen; pat man bieS aber getpan unb ben „gufunftS* 
ftaat" unmiberleglicp als baS ermiefen, maS er in ber Spat 
ift, als ein ^pantom, fo meint man genug getpan zu paben 
unb ber Rotpmenbigfeit überpoben zu fein, fiep meiter mit ber 
fozialen $ra9e 5U befepäftigen unb auf ernftlicpe Reformen, 
auf grünöliepe Abftelluug ber fepmeren Scpäben, an benen 
unfere heutige ©efeßfcpaftSorbnung franft, zu benfeu, mäprenb 
eS bocp für jeben einfieptigen S^enner unferer gegenmärtigen 
$uftänbe feinem Zweifel unterliegen fann, bap eine umfaffenbe 
foziale Reform eben ber einzige ASeg ift, auf bem mir für bie 
£)auer einer fozialen Rebolution oon unberechenbaren folgen 
borbeugen fönnen. Aber mie unenblicp oiet feplt nodp, bap 
auep nur biefe Ueberzeugnng zunt ©emeingut ber befipenben 
Älaffen gemorben märe! Dbmopt bereits eine ganze Süße 
gefepgeberifeper 9Rapregeln unferer Sage bemupt ober unbemupt 
bnrep bie Rüdficpt auf bie Sozialbemofratie öerantapt morbett 
ift, obmopl fiep fepon barauS ergibt, bap man ber lepteren 
grope unb umfaffenbe $ugeftänbniffe ntaepen fann, opne felbft 
Sozialbemofrat zu merben ober fiep gar auf ben utopiftifepen 
^nfunftSftaat zu oerpfliepten, ift bocp noep immer in meiten 
Greifen beS „politifdp gebilbeten" RolfeS bie ÜReinung üor* 
perrfepenb, unb ztoar bei aßen politifepen Parteien mepr ober 
meniger, bap bie Sozialbemofratie ein Sactor unfereS politifepen 
SebenS fei, mit bem man überpaupt niept pactiren fönne, fon* 
bern ben man eben toötfcpfagen müffe, zunäepft geiftig unb, 

| menn baS niept gept, mit brutaler ©emalt. £)ap biefe gemalt* 
fame Rernicptung oon Sapr zu Sapr bei ber rapib maepfenben 
3apl ber Anpänger ber Sozialbemofratie fdjtoieriger, ja mepr 

| unb mepr unmöglich fein mürbe, barüber benft man zunäepft 
niept meiter naep ober man täufept fiep barüber hünoeg. Rad) 

I jeber ReicpiStagSmaht herrf^f bei unferen Angftppilifteru ein 
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namentofer, in ben wunbertidjften ßuftfpriingen fiep äu^ernber j 
Scprecf bariiber, bah bie $apt ber Sogialbemofraten wieder 
fo fcpredftid) gewadpfen fei, aber eS bleibt eben bei biefer un¬ 
männlichen Slngft, bie bie ©efapr, wetepe fie fürchtet, tpeitweife 
fetbft erft peraufbefcpmört, unb nterfroürbig halb folgt biefer 
unmännlichen fStngft wieber bie alte nid)t minber unmännliche 
unb unfruchtbare Sicherheit, in bie baS Vertrauen auf bie 
bewaffnete äRacpt, bie feben 3tufftanbSüerfudp fdjon nieber= 
fcptagen werbe, ben bieberen fßpitifter eintullt, ohne baff man 
auch nur barau benft, bafs eS fcpliehlicp wohl auch einmal 
bahin fommeit fönnte, bah ein großer Dpeit biefer bewaffneten 
9Racpt, bie bodp eben and) ein Dpeit beS VotfeS ift, fogiaU 
bemofratifcp gefinnt unb baper ein fehr ungudertäffigeS Mittel 
gur Vefämpfung ber Sogialbemofratie fein fönnte. 

3tuS biefem, auS thorierter Stngft unb derbtenbeter Sid)er= 
heit wunbertidp gemifchten ©eifte^guftanbe, gu beffen Vefeitigung 
bie antifogialbeinofratifcTe fßreffe teiber nur fehr wenig bei= 
gutrageit beftrebt ift, müffen bie befipenben Staffen unfereS 
VotfeS perauSgeriffen werben. $uerft unb dor Uttem muh 
ihnen bie fßftidpt ftar gemacht werben, bah nian einen ©egner, 
wenn man ihn wir ff am befämpfen will, erft wirtlich doll unb 
gang gu erfennen ftreben muh, weit man fonft ftatt wirtlicher 
nur Suftpiebe auStpeitt. $tn fotdhen ßuftpieben wirb nodp 
immer ©rftaunticpeS geleistet. Statt fiep über baS wahre 
Sßefen ber attmäptidp gu einer unbeftreitbaren wiffenföpafttidpen 
äRacpt angewaepfenen fogialiftifepen Sbee auS ben Schriften 
ber Sogiatiften fetbft Kar gu werben, anftatt bann ernfttidp gu 
prüfen, ob benn non ben auf berfetben beruhenben Sorberungen 
nicht eine gange fReipe audj im fRapmen ber heutigen ©efetU 
fdpaftSorbnung tpatfädpticp erfüllt werben fönnte, mit einem 
SEBorte, ftatt fid) mit ber fogiaten Srage ber ©egenwart ernfttich 
gu befdpäftigen, feptägt man immer wieber auf ben fßopang 
„^ufunftSftaat" toS, ben man fid) gum groben Dpeit fetbft 
auS mihoerftanbenen Sbeen ber Sogialbemofratie ober auS 
dorfepnetten Steuerungen utopiftifdher Sogialbemofraten gurecht 
gemacht hQt^ unb wenn bann ©ugen fRidpter in einer groben 
fßartamentSrebe ober in einer gefepieft gezeichneten titerarifchen 
©aricatur biefen „.QufunftSftaat" wieber einmal grünbtidp atS 
unmögtidh erwiefen hat, bann perrfdpt attgemeinfter grober 
Subet, unb man meint, fid) wieber ruhig fdptafen tegen gu 
fönnen, bis bann bei ber nächften fReidpStagSWapt ein um fo 
unangenehmeres ©rwadpen folgt unb ber biebere fßpitifter in 
erbittertem Staunen fidj fragt, wie eS benn mögtiep fei, bah 
bie böfe Sogialbemofratie immer noch lebe, nadpbem ©ugen 
fRicpter fie fo gang ftar unb ungweibeutig tobtgefeptagen pabe. 
Statt fiep aber gu fagen, bah in biefer „tobtgefdptagenen" Ve= 
wegung bod) wopt ein berechtigter ®ern enthalten fein müffe, 
ftatt fiep enbtid) einmal ftar barüber gu werben, bah mit ber 
Sßibertegung beS ,„3ufunftSftaateS" gar nicptS erreidpt ift, fo 
lange bie fogiate fRotp ber ©egenwart fo fdpreienbe ÜJJtihftänbe 
geitigt, wie fie für jeben einfieptigen unb dorurtpeitStofen Kenner 
unferer Verpältniffe tägttdp maffenpaft gu Dage treten, fdpimpft 
man rupig weiter auf bie böswillige Verpepung ber Sftaffen, 
madpt bem bebrängten §ergeit in einer aufrichtig empfunbenen 
©ntrüftungSrebe Suft unb — feptäft bann wiederum ein unb 
fdptäft bann dietteiept fo tauge, bis eS — gu fpät ift. 

Diefe unb äpnticpe ©rwägungen, bie gwar fepr ernft unb 
guweiten redpt unbequem fein mögen, fidjer aber fepr patriotifcp 
im beften Sinne beS SöorteS finb, paben einen nocp jungen, 
aber fepr einfieptigen Stutor, ber gwar ©egner ber heutigen 
Sogialbemofratie, aber ein fepr energifeper unb warm empfin- 
benber Slnpäitger burepgreifenber fogiater ^Reformen ift, der= 
aniaht, einen bringenden SRapnruf an bie ©ebitbeten unb Ve* 
fipenben unfereS SSolfeS gu riepten,*) in wetdpem er biefen 
energifcp in’S ©ewiffeu rebet unb ihnen bie fßfticpten ftar gu 
maepen fuept, bie jedem ernften VatertanbSfreunbe auS unferer 
gegenwärtigen Sage ber Sogialbemofratie gegenüber erwadpfen. 
3n ber Dpat pat fßrange SRecpt, wenn er eS als eine trau= 

*) Otto prange, 3)a§ rotpc ©efpenft. ©o^ialiftiidje Gebauten eines 
9?i<f)tfojialbcmofrnten. @tn 'äJtapnvuf an bie ©ebitbeten unb 33cfi0enben 
be§ beutfdjen SBotfeä. Stuttgart, itujj. 1894. 

rige @rfd)einung begeidjttet, bah trop ber immenfen 3Bi(pttg= 
feit, wetepe bie fogtaten fragen für nufer ganges ftaatticpeS 
ßeben paben, nod) immer etne fotdje Uufenntuih über bie 
©runbetemente berfetben perrfept, bah bie meiften „©ebitbeten" 
SogiatiSmuS unb Sogialbemofratie fcpledjtpin unb gang argtoS 
als gteidpbebeutenbe ®inge aufepen, fo bah fie gar nidpt ge- 
wapr werben, bah neben ben utopiftifdpen 3u5tnftSträumern, 
wetepe in ber älteren ©eneration ber Sogialbemofratie bie 
Dberpanb patten, jept immer mädptiger eine fepr practifd) auf 
bem Sobeit ber gegebenen SSerpättniffe ftepenbe miffenfepafttiepe 
fRidptung beS SogiatiSmuS emporfommt unb and) in ben fReipen 
ber Sogialbemofratie immer gaptreidjere unb bebeutenbere ißer= 
treter finbet, bie eS üon oornperein uitb energifdp abtepnen, 
fid) auf ®iScuffionen über ben gufunftSftaat eingutaffen unb 
gunäcpft unb öor 3tttent practifcpe Sogiatreform in ber ©egeit= 
wart anftreben. 3Rit üotter S^ärfe unb anerfennenSwertper 
Marpeit begeitpnet er bann im ©ingetnen beit tiefgreifenben 
Unterfcpieb gwifdpen biefem wiffenfdpaftticpen SogiatiSmuS unb 
ber utopiftifdp-bemagogifepen Sogialbemofratie, ber er ipre 
doIfSüerfüprerifcpe „abfdpeuticpe Demagogie" mit ebenfo un= 
gefdpminfter Söaprpeit im Spiegetbitbe oorpätt, wie ben 33e= 
fipenben unb ©ebitbeten ipre fßorurtpeite. Sm ©egenfap gu 
beu nebetpaften SSorftettungeu ber teueren oor bem „rotpen 
©efpenft" begeidpnet er mit bem ÜRanten SogiatiSmuS „bie ©e= 
fammtpeit atter fitttid) ernften fBeftrebungen, bie, fufjenb auf 
ber ©rfeuntnih beS tpeoretifdpen unb practifcpeu ©egenfapeS gwi- 
fdpen Ä'apitat unb Arbeit, ber einfeitigen Vertretung ber Äa= 
pitatintereffen practifd) gunädpft bie einfeitige Vertretung ber 
Strbeiterintereffen gegenüberfteßen, um fo auf friebtidpem 3öege 
eine fßeriobe beS 2tuSgteid)S gwifd)en beibeit Sutereffen eingu* 
leiten unb perbeigufüpren". (S. 96.) darüber, ob biefe 
Definition beS SogiatiSmuS don beffen mahgebenben Vertretern 
atS gutreffenb unb baS üöefen iprer Veftrebungeit erfdpöpfenb 
gugeftanben werben würbe, liehe fid) nun atterbingS ftreiten; 
wir glauben eS niept, fepeit dietmepr in biefer Definition eine 
perföntidpe ©rftärung beS VerfafferS über baS, waS er im 
SogiatiSmuS als berechtigt unb oerniinftig anerfennt. Seben= 
falls aber bürfte eS fßrange mit ben ©rörterungen, auS 
benen ipm biefe Definition erwadpfen ift, getingen, bei jebem 
nidpt döttig don ber fßarteifdpabtone derbtenbeten unb in Vor= 
urtpeiten befangenen ßefer bie Uebergeugung gu erwed’en, bah 
eS bo(p in bem SogiatiSmuS unferer Dage neben bem grünb= 
tid) Verfeprten unb Utopiftifdp=Ueberfpannten, wetcpeS ipm inne- 
wopnt, bod) gar diele grofje unb berecf)tigte ©ebanfen gibt, 
beren Verwirftiepung ben Veften unfereS VotfeS atS popeS 3iK oor 
Stugen fdpweben fottte unb müpte, unb gwar um fo mepr, je 
eifriger fie beftrebt finb, unfer Vaterlanb gegen bie ©efapren 
gu fdpüpen, wettpe ipm don einem auch nur dorübergepenben 
Siege ber fanatifdp-bemagogifdpen fRidptung unferer heutigen 
Sogialbemofratie bropen. 

Sn ber Veurtpeitung ber festeren ift fßrange bann 
freitiep pier unb ba in ben entgegengefepten SeP^er üon ^em 
derfatten, ben er feinen gebitbeten üRitbürgern mit dietem 
SRecpte dorwirft. ©r ift ber ©efapr nidpt entgangen, in feinem 
löblichen Streben, beftepenbe Vorurtpeite gu befämpfen, nun 
bodp feinerfeitS weit über baS pinauS gu fepiehen. 0b= 
wopt er ben Unterfcpieb, ja ©egenfap gwifdpen bent SogialiS= 
muS unb ber heutigen Sogialbemofratie immer unb immer 
wieber nadpbrücftid) betont, ja gum Ungetpunft feiner fritifepeu 
©rörterungen madpt, obwopt er bie „abfepeutidje Demagogie" 
ber Sogialbemofratie mit alter ©ntfdpiebenpeit derwirft, pat er 
bann bodp, beraufept don ber ©röpe unb Vebeutung ber be¬ 
rechtigten ©ebanfen beS SogiatiSmuS, bie ©efapren, wetdpe 
in ber Dpat unferer gangen geiftigen unb materiellen ßuttur 
don ber eingigen umfaffenben Drganifation fogiatiftifdper 3trt, 
bie peute ejiftirt, eben don ber Sogialbemofratie, bropen, ge= 
wattig unterfepäpt. ©r feptägt gegenüber ber don ipm fetbft 
feparf derurtpeitten utopiftifcp=bemagogifd)en fRicptung ben ©in- 
ftuh ber rupigeren wiffenfepafttidjen ©temente innerhalb ber 
Sogialbemofratie diel gu poep an unb pätt fiep gu wenig gegem 
wärtig, bah, wie bie ©efepiepte immer geteprt pat, bei einem fieg* 
reicpeit Vorbringen ber Sogialbemofratie gerabe jene utopiftifcp= 
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revolutionäre Düdptung gang unbebingt bie ©berpanb getoinnen 
unb bie gange ftaatlidpe ©efellfcpaft mit bem Untergänge be* 
bropen mürbe. ©r fü^rt eine $eipe von SluSfprücpen ber 
besonneneren unter ben ©ogialiften an, melcpe jebe auf gemalt- 
fameit Umfturg, alfo auf Revolution abgielenbe Senbeng ber 
©ogialbemofratie leugnen unb als miberfinnig unb erfolglos 
OinfteUen, täufcpt fiep aber barüber pinmeg, bap man biefen 
UuSfprücpen bie hoppelte unb breifacpe UngapI folcper gegen* 
überftellen fönnte, meldje aus ber reüotutionären Senbeng ber 
^artei in iprer ©efammtpeit gar fein §epl maepert, unb oer* 
gipt, baff unter ben Waffen ber Unpänger ber Partei bie 
leptere Ricptung im entfdjeibenben Momente unbebingt baS 
Uebergeroidjt befommen mürbe. SBie menig er fiep ber Srag* 
meite biefer ©acplage bemüht ift, mie fepr er bie 23ebeutung 
ber gefcpicptlicpen ©rfaprungen, um melcpe uns baS Sacobtner* 
tpum beS enbenben aeptgepnten SaprpunbertS bereichert pat, 
unterfepäpt, geigen SluSfprücpe mie ber folgenbe: ,,©ap ber 
©ebaitfe, ber in bem üöorte (Snternationalität) liegt, einmal 
für einige unflare ^öpfe unb ©cpmärmer ber HuSgangSpunft 
von unfinnigen ober oerbreeperifdpen Spaten merbe, ift natür* 
tiep niept auSgefdploffen, aber für meine HuSfüprung opne 
allen Gelang." (©. 33.) 28ie fepr aber folcpe „unflare 
Stopfe unb ©cpmärmer" tpatfäcplicp in ber äßirflicpfeit Oon 
fepreefliepftem Gelang merben fömten, paben bie ißarifer 
©cprecfenStage gegeigt, metepe befannttiep auep oon einer gang 
mingigen äRinberpeit fotcper nnttaren, aber um fo brutaleren 
unb morbfüdjtigeren Stopfe unb ©cpmärmer in ©eene gefept 
morben finb. 3m gang äpnlicper Söeife täufept fiep ber Rer* 
faffer über bie Rebeutung ber fortmäprenb bemupt unb ab* 
ficptlicp gur ©epau getragenen RaterlanbSlofigfeit ber ©ogiat* 
bemofraten. üDian mag tpm Recpt geben, menn er biefe ©r* 
fcpeimtng barauS gu erftären fnc^t, bap RaterlanbSliebe oon 
Senten, metepe fo ftiefmütterlicp oon iprem ©taate bepanbelt 
merben, mie oiete Hrbeiterf reife in unferer peutigen ©efellfcpaft, 
nur fepmer oertangt merben fönne. ©leicproopl liegt gerabe 
auf biefem ©ebiete meines ©racptenS eine ber fcpmerfteu ©e* 
fapren, metdpe bie ©ogialbemofratie für unS in fiep birgt. ©S 
ift burcpanS unridjtig, menn prange meint, bie Snternationali* 
tat ber gartet fei nur ein accibentetleS Moment, fie brauepe 
niept notpmenbig antinationate ©efinnung in fidp gu fdpliepen; 
für bie leptere liegen leiber ©otteS fo maffenpafte Reroeife bor, 
bap eS ©uten nad) Utpen tragen piepe, mottte icp fie pier an* 
füpren. Scp fann baper bem Rerfaffer feineStoegS guftimmen, 
menn er (©. 34) bepauptet, „bap in ber Rruft ber mapgeben* 
ben unb füprenben ©ogiatbemotraten ebenfo oiet ©emeinfinn 
unb SSaterlanbStiebe mopnt, mie bei benen, bie fiep atS prioi* 
legirte Patrioten anfgufpteten pflegen'' unb menn er bann fort* 
fäprt: „Summen fie auep gegen ben Patriotismus ber pprafe — 
ber ift oietteiept in noep pöperem Riape üorpanben als ber 
Internationalismus ber pprafe — nid)t auf, fo merben fie 
boep, menn eS einmal gilt, baS Raterlanb gu oertpeibigen, 
ebenfo ipren Rtann fiepen, mie bie übrigen." Sßemt er biefe 
emaS fepr füptte Repanptung burdj ben SpinmeiS auf ben oon 
allen ©eiten anerfannten ©pfermutp ber ©ogialbemofraten 
mäprenb ber ©potera in Hamburg gu erpärten fuept, fo beroeift 
biefeS an fiep fepr rüpmlicpe Rerpalten boep gerabe für bie 
$rage, um bie eS fidp pier panbelt, menig ober nicptS. Slber 
audp bie Spatfacpe, bap fidp S3ebel in ber Rälitärcommiffion 
bereit erflärt pabe, für ben Stampf, ber naep allgemeiner sHn= 
fiept mit Ruplanb beoorftepe, ben lepten 3Rann unb recht 
oiele ©rofdpen gu bemilligen, ift niept geeignet, jene Repaup* 
tung beS RerfafferS gu ermeifen. ©inen Strteg gegen Ruplanb 
ftrebeu bie ©ogiatbemotraten in ber Spat feit langer geit ge* 
rabegu energifd) an, aber maprlid; niept aus beutfdj=nationaten, 
fonbern reept eigentlicp auS fogialbemofratifep*'reoolntiouären 
©rünben, meil fie auf ©runb ber ©rfaprungen früperer feiten 
in Ruplanb baS ^auptbollmerf gegen jebe revolutionäre ober, 
mie fte eS nennen „fortfcprittlicpe" Remegung fepen. Sm 
Uebrigen ift ber Riangel an mirftiepem nationalen ©mpfinben, 
ber unfere beutfepen ©ogialbemofraten in fepr unoortpeilpafter 
3öeife oon ben frangöfifdjen nnterfepeibet, gerabe eine ber ebenfo 
unleugbaren als betrübenben ©rfcpeinungen innerpalb biefer 

Remegung, unb gerabe bie, metepe für bie patriotifcp gefinnten 
©lemente uufereS RolfeS — unb baS ift, ©ott £ob, noep bie 
überroältigenbe OReprpeit — bie ©ogialbemofratie gu einer fo 
abftopenben ©rfepeinung madpt, bap gerabe baranS gum Speil 
aitcp bie Rerfemutng beS bereeptigten Sternes berfelben gu er* 
flären ift. 

Die Jfreiljeit Ibuokatur. 
SBar eS Zufall, mar eS RoSpeit, bap bie üftadprkpt von 

ber überrafdpenben Slbüofaturoerfügung beS SuftigminifterS, 
melcpe bereits feit bem 17. Sftärg b. 3. in bem oerfepmiegenen 
öufen ber DberlanbeSgericptSpräfibenten fcplummerte, oon ben 
öffentlicpen blättern erft an bemjenigen Sage in bie 2Belt ge^ 
fept mürbe, ber nadp alteingebürgerter ©emopnpeit fleinen unb 
gropen^inbern gu guten unb fdplecpten©dpergen gemibmet ift.— 
ÜJtan mar in ber Spat in ernfteren Streifen gnerft oerfuept, 
eper an einen müpigen ©dperg eines finbigen SteportergenieS gu 
glauben, als an eine ernft gu nepmenbe Stunbgebung ber 
oberften Suftigüermaltnng. 

23on irgenb meldpen Stlagen ber Suftigoermaltung über ben 
preupifepen sJted)tSanroaltftanb patte man bisper nichts bernom* 
men. 2Bopl patte man bemerft, bap in ben jüngeren 9ticpterfreifen, 
in melcpen ber preupifdje fReferoeoffigiecgeift mepr als tiebfam 
feinen ©ingug gepalten pat, eS naepgerabe gum guten Son gemor* 
ben ift, ben s2lnmalt, einen EJiann oon gleicher obtigatorifdper 
^orbilbung unb gleicher gefellfcpaftlicper fRangftufe, als eine 
©eridptsperfon gmeiter Stlaffe gu betraepten unb gu be* 
panbelu, als malponnete ^ßerföntidpfeit, bie man leiber nadp 
£age ber ©efepe oor ber £krre bulben, oon beren amtlicper 
93erüprung man fid) aber möglichft freipalten muffe, ©er neu= 
gebadene ^Iffeffor, ber fidp eben fnapp burep baS Sleferenbar* 
eramen bnrepgepanft pat, oermaprt fid; mit aller ©ntfd)ieben= 
peit bagegen, fich oon einem Slnmalt oon Saprgepnte pöperem 
©ienftalter mit „Stollege" betiteln gu laffen, unb nur gang 
üereingelt oerirrt fidp bei offiziellen geftefien e^n ^Ridhter an 
bie oon Slnmälten befepte Safel. Sa, eS ift nodp niept lange 
per, bap ein junger 2lmtSricpter, ber an bem in $abrge ©/©dpi. 
refibirenben Slnmalt feine begüglicpen ©tubien gemadjt pat, bie 
freie melcpe ipm baS befdpaulidje ßeben in biefer ©tabt 
gemäprte, bagu benupt pat, um mit füpngefcpmungenen ©tridpen 
ben Slnmalt öffentlich als ben ,„3mifcpenpänbler" gu geiepnen, 
beffen pedprabenfdjmarge iRobe fid; mie ein böfer ©eift unge* 
rufen unb unberufen gmifdjen ben „baS iRecpt probucirenben" 
ditepter unb baS „baS 9tecpt confumirenbe" $ublifum bränge, 
um bem SBolfe baS 9ted)t gu oertpeuern unb bem 9tidjter baS 
Seben gu oerbittern. 

37id)t gemupt patte man aber bisper, bap ber ©eift biefer 
SlnSflüffe, ber baS ©efüpl ber SernfSgemeinfcpaft gmifdjen 
Slnmalt unb 9ticpter gum gröpten ©epaben ber sJied)tSpflege 
langfam getöbtet pat, fepon bis an bie oberfte oerantmortlicpe 
©teile bnrepgebrungen ift. Unb biefe Xpatjadje ift eS, bie ber 
Verfügung beS SnftigminifterS feine eigentlidpe, tiefernfte, meil 
fpmptomatif^e Sebeutung gibt. 

28enn bie Verfügung oon ber „unbefcpränlten ^reigügig* 
feit ber sJiecptSanmaltjdpaft" fpridpt, fo bebient fie fidp eines 
unrieptigen UuSbrudeS, benn audp nur eine oberflädplicpe Heber* 
fiept über bie oom Snftigminifter gur ©iSpofitiou geftellten 
ißorfcpläge geigt, bap eS fiep pier niept um bie „greigügigfeit", 
fonbern um bte „Sreipett" ber Slnmaltfdjaft panbelt, um bie 
^ernieptung ipreS ©parafterS als freien miffenfcpaftlicpen S3e* 
ruf, um bie Umftürgnng beS ©runbfageS, bap bte Sefäpigung 
gum sJiid)teramte auep baS freie .gulaffungSrecpt gu jebem ©e* 
riepte gebe. 

Sn erfter ßinie mirb bie Sro9e ltücP ©infüprung beS 
fogenannten numerus clausus, b. p. Seflf^pong einer beftimm* 
ten ^apl ber bei einem ©eriepte im §ö(^ftbetrage gngulaffenben 
dlecptSanmälte, angeregt, ^mei ©rünbe finb eS, bie ber SRinifter 
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jur ©ertpeibiguitg biefeS ©orfdjlageS itt’S $elb führt: einmal 
fjabe bie ©api ber Slnmälte an fid) eine jtt grofje £)öpe erreicht, 
fobann träten oiele Slnmälte 31t jung nnb unerfahren, opne 
praftifcpe ©urcpbilbung nnb eingepenbe Selbftprüfung in ihren 
©eruf ein. Einen ftatlftifdjen 9?acpmeiS für biefe ihre ©epaup* 
tnng ju geben, pat bie Verfügung fonberbarer ©Seife unter* 
laffen; fie begnügt fiep bamit, anjufüpren, bah fidh in ©erlin 
int Sapre 1878 93 Slnmälte befunben höben, mährenb jept 
bereit 611 oorpanben finb, nnb bah in fjfranffurt a/3R., 
©reSlau, SKagbeburg unb anberett 8täbten eine erhebliche 
Vermehrung ftattgefunben höt. ©ie bürftigen auf bie ©u* 
nähme in ©erlin bezüglichen ©ahlen Oerlieren ihr graufigeS 
SluSfepen, menn man fie im Sichte beS unüerpältnihmähigen 
SEBadjStpumS ber pauptftäbtifcpen ©eüölferung unb ber mit bem 
macpjenbeit ©efcpäftsoerfepr fidh immer meiter auSbepnenben 
redjtSgefcpäftfidjen unb recptSftreitigeu ©erpältniffe betrachtet. 
9Ran bebettfe, bah bie Einmopnerzaljl öon ©erlitt fidh feit 
bem Sat)re 1880 um faft 600,000 ©erfonen üermeprt hat, nnb 
bah bie Umgebung oerpältnihmähig nodj mehr geftiegen ift. 
9Ran bebenfe meiter, itt meinem SRahe Raubet unb ©erfepr 
in biefett 14 fahren geraachfen ift, bah enbticE) eine nicht ge* 
ringe Strahl non Slumälten in ben Sifteit ber SRecptSanmälte 
eingefdhrieben finb, ohne in ihrem ©erufe als ©anfbirectoren, 
Spnbici u. f. m. eine recptSanmaltlicpe ©rajiS auSjuüben. 
Sn granffurt a/907. pat fid) feü 1880 bie ©apl ber Slnmölte 
um 37 oermehrt, maS bei einer ©unahme ber Einmopnerzapl 
um mehr als 50,000 faum etrnaS befagen mill, Sn ©reSlau, 
S07agbeburg unb anberen «Stabten mag eine erhebliche Stei* 
gerung ftattgefunben haben, bafür mar biefelbe in anberen, 
namentlich ben meftlichen, ©rohftäbten unoerhältnihmähig gering: 
fo in Eöln üon 86 auf 105, in ©üffelborf oon 32 auf 33, 1 

in flachen oon 34 auf 38. Sn München ift bie ©apl ber 
Slnroälte in ben 14 Söhren oon 112 auf 143, in ipamburg 
üon 124 auf 148, in Seidig oon 126 auf 137, in ©reSben 
üon 123 auf 136 geftiegen; ein beutlidpeS ©eichen bafür, bah 
bort, mo fcpon üor 1879 bie freie Slboocatur ihren Einzug 
gefunben hatte, oon einer unnatürlichen ©unahme nicht bie fRebe 
fein !ann. 

9lber and) ohne bie SUcptigfeit ber oon bem Suftijminifter 
angeführten ©emeiSgrünbe anzuerfennen, leugnen mir gar nicht, 
bah fidh b°3 fokale Siioeau ber SRecptSanmaltfchaft in ben festen 
Sauren erheblich gefeitft hat. Scpulb baran finb lebiglicp jene 
Zweifelhaften Elemente, rneldje üor ben bebenflichften üDianöbern 
ber unehrlichen Eoncurrenz nicht zurüdfcpreden unb baburcp 
baS Slnfepen beS ganzen StanbeS in empfinblicpfter SBeife bloh3 

fteUen. Slber um ben Slnmaltsftanb üon biefen an Eparafter 
unb Eprenpaftigfeit minbermerthigen Elementen ju reinigen, 
ba^u ift in erfter Sinie baS Ehrengericht berufen. SUidficptS* 
loS müffen alle ©orfommniffe aufgebedt merben, melcpe bunfle 
Sieden auf ben Staub toerfen. Ohne Schonung müffen bie 
Vorftänbe ber SInmaltSfammern unb bie Eprenrätpe «nfcprei* 
ten, ohne oor ber ftrengften Slnmenbung ber ihnen obliegettben 
©efugniffe jurüd^ufFreden. Seiber hat eS ber Ehrenrath in 
fester ©eit öfters an ber nothmenbigen geftigfeit in ber £)anb* 
habung ber ihm zu (Gebote ftehenben SRittel fehlen laffen. 
«biefe Säffigfeit fällt auf ihn felbft gurüd. ©ebenft man bie 
ftrengen ©orfcpriften, melche in ^ranfreid) unb Englanb ber 
Drganifation ber Slnmälte zu ©ebote ftehen, fo mirb man fein 
©ebenfen barin finben, nötigenfalls bie heutigen ©orfchriften 
in ber ÜBeife gu oerfdjärfen, bah man bem unlauteren SBett* 
bemerb, in melcher Sonn er auch auftreten möge, mirffam ent* 
gegentreten fann. SBürben fidh aber, fo müffen mir bod) fragen, 
biefe unehrlichen Erfdjeinungen nicht üorfinben, menn bie Sin* 
malte nur in einer engbegrenzten ©ahl zur Ausübung ber 
©rajiS zugeiaffen mürben? 

Ein ©lid auf bie gefcpidjtlicpe Entmidelung unb SluSge* 
ftaltung ber ^reipeit be§ SlnmaltftanbeS geigt uns, bah bie 
©efapren unb SÜiifcftänbe, rneldje man jept aus ber freien 
?lbüocatur entftanben rnäpnt, in bemfelben unb in nodj höhe* 
rem 9Rahe oorhanben maren, als bie 3lnmaltfd)aft unter bem 
©eicpen beS numerus clausus ftanb. ©ereitS im Sahre 1713 
hatte „bie allgemeine Drbnung, betreffenb bie©erbefferung beS | 

SuftigmefenS" feftgefept, bah ttur eine beftimmte Slngahl 001t 
Slnmälten bei jebem ©eridpt angenommen merben füllten. Hub 
menige Sahrgehnte baraitf mar ber Unmutf) beS ©olfeS gegen 
biefeS patentirte unb monopolifirte ©enterbe fo angemacpfen, 
bah Sriröricb ber ©rohe in feiner EabinetSorbre oom 14. Stpril 
1780 feine Entrüftung barüber funbgab, mie burdj bie 5lboo* 
caten abfidjtlid) bie ©rogeffe „oeroielfältigt unb in bie Sänge 
gezogen" merben, meil baoon „ihr ©erbienft unb ihr ganzes 
SSohl bepenbire", mie fie baS „factum" nach SBohlgefallen 
oerbrehen unb oerbunfeln" nnb baburch abfidjtlid) ein unge* 
redhteS Urteil beroorbringen. Sft eS nicht, als ob man bie 
heutigen ©egner ber freien Slbüocatur fpredfen hörte? Um bie 
fDUhftänbe ^u beseitigen unb ben 5Ibüocaten eine mürbigere 
Stellung gu oerleihen, ging Sriebrid) ^er @r0|e baran, baS 
2lmt ber fogenannten „5lffiftengräthe/y eingurichten, meldje oom 
Staat befolbet unb angefteüt mürben. 5)ie fjolge hierüon mar, 
bah fidh eine Ueberhebung unb ©efpreigtheit auf ber einen, 
Trägheit unb Unorbentlicfjfeit auf ber anberen Seite in biefern 
Staube breit machten, bie ber unparteiifdhen VSahrnng ber 
rechtlichen Sntereffen beS ©ürgerthumS üon hödjftent Schaben 
maren, ©aS unnatürliche Slmt beftanb nur menige Sahre. ES 
folgten bie „Sufti^ Eommiffarien" ber Slllgemeinen ©eridjts* 
orbnung, bereu Slnftellung ebenfalls burdh ben Suftigminifter 
erfolgte, bie aber nicht aus ber Staatlichen Sportelfaffe ©efol* 
bung empfingen. Erft bie burchgreifenben ^Reformen, melche 
baS preufsifche ©eridhtsmefen in ben Saljren 1846—1849 er* 
fahren hat, brachten bie erften 5lnfä|e ju einer in fid) felb* 
ftänbigen unb unabhängigen corporatioen ©erfaffung ber Hn* 
maltfchaft unb bamit bie erfte ©emegung für bie Umgebung 

ber Slboocatur. ©oll eblen Eifers trat IRubolph üon ©neift 
an bie Spipe biefer ©emegung. Sn feiner günbenben Scprift 
„f^reie Slbüocatur" mieS er im Sahre 1867 auf bie ©efaljren 
hin, mie fie ber beftepenbe numerus clausus mit fidh führen 
müffe* mie baS ©efühl einer gefieberten Efiftenj, baS ©emuht= 
fein einer alleinigen unb unantaftbaren SRacpt im ©erfehr beS 
©ürgerS mit ben ©erichten erfdjlaffenb unb lähmenb auf 
©flidjtbemuhtfein nnb miffenfdjaftlichen Eifer eiumirfen müffe. 
Seiner Autorität ift eS pm groben ©heü äu bauten, bah 
menige Sahre fpäter baS ©rin^ip ber allgemeinen ©emerbefrei* 
heit audj auf biefen ©eruf feine 5tnmenbung fanb. 

So hat fidh aus Saljrhunberte langem Gingen ber heutige 
©uftanb herausgearbeitet, ©ie hiftorifdje Erfahrung mar bie 
befte Sehrmeifterin. SBoKte man heide baS SRoitopol einer 
gefdjloffenen ©ahl mieber herfteHen, fo luef3e bieS baS Stab 
ber inneren Entmidelung auf biefern ©ebiete rüdroärtS bref)en. 
©ie ©efefjichte bemeift, bah ©erfuepe biefer Slrt entmeber fläg* 
lieh fepeitern ober fid) graufam rädpen. ©oppelt bebenflicp 
aber mürbe fiep biefe äRapregel geftalten, menn nodj baju, 
mie in ber ©erfügung beS SuftijminifterS angeregt ift, bie 
SBapl gum SlnmaltSamte burep bie SanbeSjuftijüermaltung ober 
baS ©ericptSpräfibium erfolgte, ©er Stnmalt mürbe baburep 
mieberum aus einem freien ©eratper beS ©ürgerS ju einem 
©mitterbing merben, mie eS bie „Sufti^commiffarii" ber alten 
©eit maren, unb baS ©olf mieberum mie bei biefen in ©meifel 
geratpen, ob eS einen oom Staat abhängigen ©eatnten ober 
einen freien Sadjmalter im ©ienfte beS Stecpts unb ber Stecpts* 
pflege oor fidh habe. 

äRancp alter Slnmalt mag fiep noep fcpmunjelnb ber ©eit 
erinnern, mo ipn ber Staat in einer groben ©rajiS fepüpte, 
inbem er ipm eine ber nirgenbS gaplreicpen SlumaltSfteHen in 
einer gröberen Stabt ^umieS; baS mar bie fiepere ©emäpr* 
leiftung eines popen EinfommenS bei angefepener Stellung 
unb niefjt aü^u oieler Slrbeit, oon ber ein ©peil auf Slffefforen 
übertragen merben tonnte, ©om Stanbpunfte beS ©ublifumS 
ift ber entfepeibenbe Unterfcpieb jmifdpen ben Mängeln ber 
freien unb ber gefdjloffenen Stboocatur barin §u fudpen, bah 
man gegen biejenigen ber freien fiep ju fepüpen oermag, gegen 
bie ber'gefdjloffenen aber meprloS ift. ©ielleicpt entfinnt fiep 
manep einer, mie fdpmer eS epebem mar, einen Slnmalt jit 
finben, ber fid) eines geringfügigen, baper menig ©ebüpren in 
SluSficpt fteHenben SlnfpntcpS für ben {(einen 2Rann bereit* 
miUig uttb mit Eifer annahm; für ben Unbemittelten mar eS 
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im StrafprozeB oft napezu unmöglich, einen Sßerttjeibiger gu 
finben. ©aS ^ßublifum mid auSreidpenb bebient merben, unb 
je freier eS in ber SBapl beS fRed^t§£)eiftanbe§ ift, um fo ntepr 
ift feinem Slnfepen gebient. Söelcp unmürbiger jßüftanb, menn 
fogar IRid^ter beftänbig Umfcpau galten mußten, eine ber Sin* 
maltsfteden ju erhalten, bereu Vergebung bom Suftizminifter 
abbing. ©S fonnte ber Söürbe beS fRic£)terftanbe§ nid^t gerabe 
Zum SSortpeil gereichen, menn fie in bieten einzelnen §äden 
bebauerlicpe ©ompromiffe zmifdpen ber fRücbficfjt auf ben perfön* 
licpen 23ortpeil unb bem ©parafter fcploffen. 

Söenn fonadp jebe Slnfebptung ber freien Slbbocatur, mag 
fie offen ober in berpüdten formen erfolgen, als unangebracht 
unb ungerechtfertigt ftreng abgemiefen merben muB, fo !ann man 
fidp bocp ber meiteren $rage nicht berfcplieBen, ob eS nicfjt ge* 
ratpeu fei, ber SdieberlaffungSfreipeit ber Slnmaltfdpaft 
engere ©rennen §n fiepen. ®ie Slnpäufung ber Slnmälte bei 
©odegialgeridpten auf ber einen, ber Sftangel an Slnmälten 
bei ben flehten SlmtSgericpten auf ber anberen Seite, bazu baS 
jugenblicpe Sllter unb bie mangelnbe ©rfaprung ber bei Kollegial* 
gerieften fiep nieberlaffenben Slnmälte: biefe als bebroplidpe 
funftSzeicpen fiep geftaltenben ©rfepeinungen machen eine Slb* 
önberung beS alten $uftanbeS in gemiffen ©rennen jur ^ßflicpt, 
©urcpauS berfeplt müBte eS aderbingS and) pier erfdpeinen, 
mollte man, ber Slnregung beS SuftizminifterS folgenb, eine 
obligatorifdpe griff ftatuiren, mäprenb meldper ber ©ericptS* 
affeffor nad) befonberem ©ptnen bei einem ©eridpte ober Sledpts* 
anmalt als ©epilfe tpätig gemefen fein muB, um ben SlnmaltS* 
beruf auSüben ^u fönnen. SDenn pierburep mürbe eben öffent* 
lidp auSgefprodpen merben, baB bie Qnalification für baS meit 
berantmortungSbodere Slidpteramt eine geringere fei als für 
bie Slnmaltfdpaft. dagegen mirb ber meitere SSorfdplag mopl 
Zu ermägen fein, bie .Qulaffuitg bei einem ©odegialgeridpt ba* 
oon abhängig ju rnadjen, baB ber StecptSanmalt gubor eine 
furze Steipe bon Sapren bei einem SlmtSgericpt, medpeS fiep 
auep nicht an bem Si| eines ©odegialgeridpts befinbet, ober 
fonft in ber Slecptsprajd tpütig gemefen fein mnp. £)aburdp 
mürbe am epeften ber Slnbrang ber Slnmaltfdjaft nadp ben groBen 
Stabten gurüdgepen, unb zugleich eine ©emäpr bafür geboten 
fein, baB niept StedptSanmälte opne alle practifdpe ©rfaprurtgen 
fiep auf Soften ihrer (Klienten in ben SDienft ber ßanbeS* ober 
DberlanbeSgeridpte fteden. 

Slber auep biefer Steformborfdplag fann fetbft bei ben be* 
fepeibenften Slnfprücpen nur mie ein tropfen auf einen peipen 
Stein angefepen merben. SBid man ernftlicp an eine mirftiep 
prinzipielle unb organifepe Reform perangepen, fo mirb fidp 
biefe auf einem ganz anberen (Gebiete bemegen müffen, als 
bemjenigeit, meines .ber Suftizminifter ungernfeit betreten pat. 
Sftan muB babon auSgepen, baB ein Staat, ber einen tüchtigen 
SlnmaltSftanb befipen milt, fiep benfelben auep tücptig er* 
Ziepen muB- ®ie Stubienfolge unbSSorbereitungSbefdpäftigung 
ber fungen Suriften laffen in biefer Beziehung faft adeS zu 
münfepen übrig. ®ie SSerfeplungen auf biefem ©ebiete finb 
bie £>aupturfacpe babon, baB ber junge Slnmalt opne jebe 
practifdpe ©rfaprung in feinen S3eruf eintritt unb SebenSfennt* 
niffe erft an feiner Klientel zu ermerben genötpigt ift. dieu* 
orbnungen nadp biefer Seite pin, mie fie in tepter 3dt zur 
©einige angeregt morben finb, merben meit gebeiplidper mirfen 
als alle äußerlichen ^tuangSmaBregeln. 

§anbeit eS fidp bod) bei biefen ^mangSmaBregeln niept 
etma allein um bie Sntereffen beS SuriftenftanbeS unb beS 
mit ipm in Serüprung fommenben ^ublifumS. Sft eS bod) 
gerabe bie allgemeine politifepe Seite, melcpe eine 33efcprän* 
!nug ber freien Slbbocatur ipren gefäprlicpften Spar alter berleipt. 
Sängft pat fidp in unferent öffentlichen ßebeit baS Seftrebeit ber 
^Regierung breit gemaept, bie ^apl ber bon ipr unabpängigen 
Kjiftenzen zu berminbern, bie ber abpängigen auSzttbepnen. 
®aS ©emidpt beS ftaatlicpen ©inftuffeS auf baS mirtpfdpaftlidpe 
unb foziale Seben ift in ben lepten $apren bergeftalt berftärft 
morben, baB nadpgerabe fepr notpmenbig erfepeint, burdp 
§erabbrüden auf ber ©egenfeite biefem ber ©efammtrieptung 
ber 3ßit unb ber ©ulturentmicfelung entgegenftepenben Streben 
bie 3Bagfd)aale zu palten. Sn biefem Sinne ift bie in ber 

StrafprozeBnobede entpaltene Slnorbnung zu fuepen, baB bie 
S3efepung ber Kammern bei Sanbgeridpten nidpt mepr bon 
ben ^räfibenten unb älteften Stülpen, fonbern bon ber ßanbeS* 
juftizbermaltung auSgepen fod, unb in biefem Sinne zum nidpt 
unmefentlidpen Xpeil mag audp bie Verfügung über bie ftaatlidpe 
©inzmänguitg ber Slbbocatnr ipren Urfprung paben. SRan pat 
and) peute nodp nidpt baS alte burdp bie Snreaufratie eingeflößte 
beröreitete unb zäp erpaltene SSorurtpeil, bie lädjerlidpe Sbee 
bon ber politifdpen ©efäprlidpfeit beS SlbbocatentpumS abzu* 
ftreifen bermodpt. ©S ift in bieten Greifen gerabezu zur be* 
feftigten Xrabition gemorben, baB eine zoplreidpe unabpängige 
Slbbocatur bie „ultrabemofratifcpe" rabicate Stiftung im poli* 
tifepen Seben groBziepen unb hoppelt gefäprlidp mirfen müffe 
in einer $eit, mo politifdpeS ^ßarteimefen unb politifepe ©äprung 
ade Sppären ber bürgertid)en ©efedfepaft burdpbringt. — So 
benfen fann nur, mer bie innere Söemegung, bie nnfere peutige 
©efedfdpaft bnrdpmüptt, in ber gefugten Stnpe beS patriar* 
dpalifdjen StleinftaateS zum Stidftanb bringen mid. ©r ber* 
gipt babei, bap eine zahlreiche unabpängige Slbbocatur ben 
Sntereffen beS ganzen ^ublifumS, alfo ben conferbatiben Stidp* 
tungen mie ben liberalen im gleidpen üdiape bient, bap übri* 
genS, morauf fdpon ©neift überzeugenb pingemiefen pat, gerabe 
in ber freien Hebung grünbtieper Stei^tsfenntniffe, bie baS 
notpmenbige ©egengemidpt gegen baS ftaatlidp protegirte S3e* 
amtenmonopol bilbet, ein ftarf conferbatiber unb in SSerbinbung 
mit corporatiber SSerfaffung biedeidpt fogar ariftofratifdfer ^ug, 
ben bie englifdpe Slbbocatur nie bertengnet pat, perbortritt. 
Söir fpreepen pier aderbingS bon bem maprpaften, ftaatS* 
erpaltenben unb bem ©erneinmopt nüptiepen, niept bem Partei* 
©onferbatibiSmnS, bem baS ©erneinmopl nur fein SBopt 
bebeutet. 

®ie ftaatlidpe Seamtenfdpaft ift eS, melcpe in ber SSolfS* 
bertretnng bie bebenftiepen ©onflicte zunfdjen ber conftitutio* 
neden ®octrin unb ber bnreaufratifdpen ^rajiS perborruft, bie 
burdp baS Streben naep oben unb ©ntfrembmtg naep unten 
bie mapre Unabpöngigfeit unb Hnbefangenpeit einer SSolfS* 
repräfentation gefäprbet. ddan brauept maprtidp nidpt an 
§errn Sllbert Präger ©efaden z« finben, beffen politifdpe @e* 
fd)mäpigfeit ebenfo popt ift mie feine SSerSmacperei, unb man 
mirb boep zugeftepen müffen, bap baS ^ßerfonat ber SSolfS* 
bertretnng, meldpeS unbefangen über bie pöcpften SraSeu beS 
öffentlichen fRecptS zu fpreepen bermag, niept burdp bie fepnede 
Seförberung bon talentboden Slffefforen nnb StaatSanmälten, 
fonbern nur burdp bie Äraft* unb ©parafterprobe einer ge* 
noffenfdjaftlicp gebitbeten nidpt beamteten Slbbocatur erzogen 
merben fann. 

fftur aus ber Selbftbermaltnng perauS pat fidp bie parla* 
mentarifepe SSerfaffung gebilbet; nur auf biefem S3oben pat fie 
fid) bis fept als lebenSfäpig unb bauerpaft bemöprt. Sn biefem 
pöcpften Greife fann aber bon einer Selbftbermaltnng beS 
SSolfS nur bie Siebe fein, menn practifdpe Stedjts* unb ©e* 
fcpäftsfunbe nidpt auSfcplieBlidp mit bem Staatsbeamtentpnm 
Zufammenfädt. ®er conftitutionede Staat fann z^ feiner 
SebenSfäpigfeit nnb zur ©rpaltnng feiner ©fiftenz feines ©le* 
mentS meniger entbepren, als eines bon ber SSeamtenftedung 
freien bon ieber Stüdfidpt nadp oben unabpängiqen Suriften* 
ftanbeS. — — Jnstns. 

^ifcmtnr unb iimtd. 

(®tto Hoquettc. 
3um 70. ©eöurtStage be§ ©idjterS. 

S8on <Z. lltenfd;. 

SllS im ©armftäbter ßoftpeater im SRärz beS SapreS 1881 
Sloquette’S „^sinb im ßaufe/; zur Stuffüprung gelangte, fügte 
eS ber 3ufaUf baB idp, bie icp bamalS meine UnioerfitätS* 
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fcrien im Elternpaufe jubracpte, an ©teile meines RaterS ben 
93erid)t über ©tiid unb ©arftellung für baS ©armfiäbter ©age= 
blatt §n fcpreiben patte. ES mar bie erftc S^ritif, bie aus 
meiner $cber flog, unb ba id) bem journaliftifcpen (betriebe 
nocp ganj fern ftanb, ging id) mit großer Rorfidjt p SBerfe, 
unb baS ©peaterreferat fiel pmlicp umftänblicp unb meit= 
fcpmeifig auS. ES ift mir infofern in guter Erinnerung ge= 
blieben, als eS ber Slnlafj mar, baf) id) bem ©icpter Roquette 
perfönlicp näper treten muhte. Sd) pabe feitbem nocp 
öfters ©elegenpeit gehabt, mein Urteil über feine ©rameit 
abpgeben, aber ber Einbrud, ben mir trop ber Rermanbt* 
fd)aft mit „Romeo unb Sulie" feiner $eit „®er Seinb int 
Spaitfe" gemalt Ijatte, moKte fiep bei mir nidjt mepr ein- 
ftellen, menn 97oquette auf ber Rüpne baS SBort führte. 
Stuf bie bramatifcpe ©pätigfeit pat Roquette ein gut ©Ijeil 
feiner heften ©eifteSfraft bermenbet, fie ift ipm befonberS 
an’S £>ers gemacfjfen, unb eS gemäprt ipm feine 93efriebiqitng, 
menn man ifjn nur immer als ben ©icpter bon „SBalbmeifterS 
Rrautfaprt" ermähnt. ©aS ©ranta ift aber auf Eonflicte ge= 
grünbet, mie baS ber Slaffifer, ober eS bernfjt auf ber feinen 
©eelenaitalqfe unb ber Söieberfpiegelung ber mit EleftricitätS= 
ftoffen aller Strt angefüllten geit, mie baS ber ÜJRobernen. 
Roquette pat aber meber für baS eine nod) baS anbere 
baS fünftlerifcpe ©emperament. ©eine auf parmontfdjeu 2luS= 
gleicp bebadjte Ratur empfinbet eine inftinftibe Abneigung gegen 
baS ©türmifdje, Elementare, baS ficf) gemaltfam burcppfepeu 
begehrt, eine ©djeu bor beit Slbgriinben beS ßebenS. ©aS 
SBapre finbet für iljn nur Eingang in bie ®unft, infofern eS 
fid) mit ben formen beS fcpönen ©feines umgeben fann. 
©olcpe Poeten merben nie aus ber SIrt fcplagen — aber fie 
merben aucp nie Rkgmeifer unb 2luSfid)tStpürme erricpten. Sn 
©armftabt ift Otto fRoquette bon ber Rorfepung, fönnte man 
jagen, auf ben Rlap unb in bie 2ltmofppäre berfept morben, 
in ber feine Eigenart fid) am glüdlicpften entfalten fonnte. Sn 
©armftabt fdjliefd man ängfttid) ©pür unb ^enfter bor jebem 
Suftpg ber SRoberne, unb bie öffentliche Meinung, mie fie 
nantentlid) burcp ©pmnafialprofefforen unb ©cplbirectoren 
bertreten mirb, macpt ängftlidj barüber, bah Vorträge, in 
melcpen etma mit 2lnerfennung bon Sbfen gefprodjen mirb, 
bon ber peranmacpfenben Sugenb nidjt befugt merben. 2llS 
bor einem Snpr ein ©ommertpeater bie ©ubermann’fdje „§ei= 
ntatp" unb bie Sbfen’fcpe „Rora" unb nod) fo mancpeS 2lnbere 
auf feinem Repertoire braute, napm fid) fofort ber ©ittlicpfeits= 
herein biefeS entfeplicpen ÄdmfttempelS an! Otto Roquette fap 
aud) unter ben Abonnenten beS ©ommertpeaterS. Sd) pabe 
nie erfahren fönnen, melcpen Einbrud bie mobenten ©tüde auf 
ibn geübt, aber ba er in feiner SebenSbefcpftübung*), bie fo biete 
©treifpge in baS ©ebiet ber Siteratnr enthält, Sbfen and) 
nidjt einmal ermäljnt unb fogar bie Stuffüf)riing ber „©tilgen 
ber ©efettfdjaft" unb ber „Rorbifcpeit ^eerfaprt" an unferent 
jpoftpeater geflifjenttidj umgept, fann ich mir feine Empfinbung 
fo äiemlid) bergegenmärtigen. 

Sn Dtto Roqnette'S ßeben tjaben fid) bie peterogenften 
Iiterarifd)en sßerfönlicpfeiten gebrängt, er ift mit ben berfcpie= 
benften geiftigen Greifen in Berührung gefommen, Rob. $rup, 
Rertpolb Auerbacp, Stnberfen, Dtto ßubmig, Slarl ©upfom, 
fmffmann bon Fallersleben, Stbotf bon ©(pad, ißaul §epfe, 
Suife bon gran^iS, u. b. 21. pat er näper fennen gelernt, in 
ben 9RaleratelierS bon Rietfdjel, |)äpnel, Subm. Ridjter, ©djnorr 
b. EarolSfelb u. f. m. pat er Umfdjau gepalten, mit $ranj ßiS^t pat 
er freunbfdjaftlicpen Rerfepr gepflogen, obmopl feine ©tellung 
j^ur ^ufunftSmufif immer ablepnenb bleiben füllte — aber aus 
ber giille biefer Sejiepungen, mie ber ©icpter fie felbft fepr 
anfd)aulid) in feiner iöiograppie fdjilbert, tritt flar unb feft 
bie ©enbenj perauS: bie Eigenart gu bemapren, fid) bon biefer 
ober jener jßerfönlicpfeit nidjt fortreiften, nidjt in eine ©ageS= 
ftrömung pineinbrängen gu taffen. Rob. iprup pat §. S. einen 
entfdjeibenben Einfluß auf Roquctte’S geiftige Entmidelung 
berfudjt. Er mar berjenige, meldjem guerft in ©eutfdjlanb 
eine 2lpnung babon aufging, meldje glitte bon Sntelligen^en 

ber SournaliSmuS erzeugen unb an fid) fiepen mürbe, unb fein 
23eftreben gielte barauf pin, in bem jungen Eefdjledpt bie Straft 
unb bie Sireube für bie Sournaliftif §u meden. §ier füllte mau 
bon ber $iefe peranf bienen, gan^ flein anfaitgen, unb fiep fo 
in bie £mpe arbeiten. 23ei Roquette traf er auf einen pafftben, 
aber entfdjiebenen SBiberftanb. 2BaS nur irgenbmie naep ©eu= 
ben§ unb ©ageSfampf fepmedte, pat ben ©id)ter ber „SbljUen" 
(in biefen ^oefien, meldje bei Eotta im Snpve 1882 erfdjienen 
finb, §eigt fiep nämlid) fein Sd) am ausgeprägteren, uitb ber 
Söeurtpeilung Roqnette’S müffen fie $u Ermtbe gelegt merben) 
nie §u ermärrnen bermodjt, unb gn ber Sournaliftif fonnte er, 
obmopf er ftänbiger SRitarbeiter an berfdjiebenen ©ageSgeitungen 
gemefen ift, in fein inneres Rerpältnip fommen. Er felbft 
jagt barüber: „Sd) patte nidjt bie f^äpigfeit, miep fdjitell §u 
faffen unb ber f^eber gn bertrauen. gür baS Eefpräd) patte 
id) bie ©eficptspunfte unb Eebanfen beifammen, §u einem @e= 
biept mar icp fcpnell bei ber §anb, aber baS fleinfte „2lrtifel= 
dien" madjte mir ©dpmierigfeiten, guntal icp mit Unbehagen 
baran ging." 

©ie Arbeit, melcpe Roquette feine Berufung an baS 
©armftäbter ^olptecpnifitm in ber Eigenfdjaft eines RrofefforS 
ber bentfdjen ©pra^e unb Literatur eingebraept pat, ift bie 
„Eefdjicpte ber bentfdjen ©ieptung, bon ben älteften ©enfntäleru 
bis auf bie Reugeit" (^ranffurt a. SW., Siterarifcpe Stnftalt). 
©aS 58ud) pat brei Sluflagen erlebt. ES ift eine £iteratnr= 
gefdjidpte fcplidjt unb reept, in ber 2lrt mie man fie früper gu 
fepreiben pflegte; ber piftorifepe EefidjtSpnnft miegt bor, ber 
pfpcpologijcpe melbet fiep faft gar nidjt. Dbmopl biefe Siteratnr 
im bemupten Eegenfap §u bem SSilmar’fcpen Sßerf entftanben 
ift, mirb bie ©arftellung immer fpärlicper unb apporijtifcper, 
je mepr ber 2lntor fiep ber Reugeit näpert. Stuf eine $ülle 
bebeutfamer Erfcpeinungen reagirt er nur mit einer flüchtigen 
Rotij. hingegen finb früpere Epocpen reept licptboll geftaltet, 
befonberS alle bie Strömungen, melcpe bem ReformationS= 
Zeitalter angepören. 

SBenn man für Dtto Roquette felbft eine ©teile in biefem 
Sßerf fuepen moltte, fo müpte man ipn ber borflaffifcpen, 
nidpt ber Epigonenliteratur übermeifen. ©einer ganzen Ee= 
mütpSart unb ©eifteSricptung nadj gepört er in bie 
Sltopftod’S unb ber .fpainbünbler. glätte er in ben ©agen beS 
„SBertper" unb ber „Räuber" gelebt, fo mürbe er mit biefen 
genialen 2Bilblingen ebenfomenig 93rüberfcpaft gefdploffen pabeit, 
mie peute mit bem mobernen ©icptergefdjledjt. Er pätte fid; 
meiter an ^lopftod, Ramler unb ©leim erbaut, unb bie 
©turm= unb ©rangperiobe mit füpler Rupe an fiep borüber= 
braufen laffen. • 

©ie nämltcpen Eigenfcpaften, melcpe Dtto Roquette ber= 
pinberten, biefem ober jenem gläubige SpeereSfolge gn leiften, 
fdjliepen anep auS, bap er fidp bei irgenb einer ©elegenpeit 
ber güprung ber ©eifter bemädjtigte. SBaS ipm jeboep an 
bidpterifdper Driginalität abgept, erfept feine pope ©elb= 
ftänbigfeit beS EparafterS, bie unfere ganje 23emunberung 
peranSforbert, menn mir bebenfen, mie pänfig bie literarifepe 
(Stellung ber Ritter bom ©eift burdj perföntiefte Rüdficpten 
beeinfluftt unb mobificirt mirb. 93ei Roquette trifft baS nidjt 
Sn; man fann ipn einfeitig nennen, aber man ntufj ipm baS 
^räbifat „confequent" laffen. Ron $rans Si§jt> unb bem 
ganzen tonangebenben Greife, ber fiep feiner $eit in SBeimar 
um ben bebeutenben Rianijten unb ©onbiepter gebilbet patte, 
finb Roquette bie gröpten ßiebenSmürbigfeiten unb ©pmpatpien 
entgegengetragen morben, an ben Eprungen, bie bei ber 2luf- 
füprung ber „^eiligen Elifabetp" _ bem Eomponiftett ju« 
ftoffen, pat er als ©ejetbiepter in retepem SRape ©peil ge¬ 
nommen — alles bieS ift nidjt im ©taube gemefen, ipn ber 
SiSjt’fcpen SWufif näper- p bringen. SllS icp für^licp einmal 
im ©peater mit ipm auf biefeS ©pema p fpreepen fam (eS 
mar bei einer „©annpäuferborftellung" unb eS mill fepon 
etmaS peiften, bah Roquette fiep menigftenS ju bem SBagner 
ber mittleren ^pafe befeprt pat) lautete fein Urtpeil genau fo, 
mie er eS in ber ©efdjicpte feines SebenS niebergelegt pat. 
Slöer aud) in anberer ^tnfidpt ift Dtto Roquette ein „freier" 
geblieben. Sm Snpr 1848 pat mau ipn für bie rebolutionäre *) 3)ovmftübt, s-ücrc]]'tvac)jer. 
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Vemegitng gewinnen moEen — baS mar nichts für ipn, fein 
ganzes SBefert gog fiel) mimofenpaft gurüd, bocp ebenfomenig 
fiep er fiep einfangen, als bie reactionäre Strömung in ißreupen 
mächtig mürbe unb in Berlin bie SRätpe SBiefe nnb Stiepf 
burep ipre Sdpufregufatiüe fene Stprannei über ^ett gefammten 
ßeprerftanb auSübten, burep ruelcfje eS and) SRoquette unmög* 
fiep mürbe, in ber preupifcpen ^auptftabt eine SfnfteEung als 
Seprer gu erlangen, ba man feiner minifterieE*fircpfidpen ©e= 
finnung nicpt gang fieser mar. 

Sioquette pat nidptS übrig für bie Kräfte, toefcpe fiep 
gegenmärtig regen, für bie SEriebe unb Hoffnungen, toefcpe baS 
moberne SDicptergefdpfecpt bemegen: „(Sin Siebgig jäpriger" — 
fagt er — „hat fo üief MoberneS auftaucpen, fiep abmanbefit 
unb üorübergehen fehen, bap er in einer neuen ÜJBenbung ber 
probuctiüen Kräfte noch nicpt eine mirffidp neue ©poepe er* 
fennen fann, fo lange nicht ein HöcpfteS barin gefepaffen ift. 
VieEeicpt erft eine ferne $ufunft fann geigen, gu melchem $iefe 
bie neuere Siteratur, in mefdper ich uur eine UebergangS* 
ridfjtung erfennen fann, burdpgebrungen ift". 

©urdp biefe Sleferüe beS UrtpeifS unterfcfjeibet Sloquette 
fiep mopftpuenb üon ber Sdf)aar Sener, bie, med fie feine 
gitpfung mit bem Ebenen paben, fiep erft reept berufen fühlen, 
in geharnifdhter SButp barüber pergufaEen. fHoquette enthaft 
fiepmeisfiep ber unfruchtbaren, oben Sßofemif. Mit einer ein* 
gigen Ausnahme unb biefe ift mopf auf eine $lugenbfidS* 
ftimmung gurüdgufüpren, mo er in ber ©piftef „^lltmobifcE)" 
oon bem „Sföatft)riencircu§ in Vapreutp" fpridpt, put er nidptS 
gefprodpen unb gefcprieben, maS anberS $üplenbe üerfepen 
ober birect perauSforbern fönnte, unb menn in biefen SEagen 
in ber Sfnfa beS ißofptecpnifumS ein $eftact ipm Su ®pren 
ftattfinbet, bei ber ßieber gefungen unb Sfnfpradpen gepaf* 
ten merben, menn am H°f^eater fein neues ©tüd „Sie 
Scpmeben in Sütborf" in Scene gept, menn ein ®reiS 
üon greunben unb Vereprern einen „gemütpfidhen 5fbenb" 
üeranftaftet, an mefdpern er burep 2Bort unb SEon gefeiert 
merben foE, fo fann er fiep ber Uebergeitgung pingeben, bap 
er ben §örerfreiS gefunben, für ben er gefeprieben pat unb 
bap and) bie ipm fonft gernerftepenben an feinem 70. ©eburtS* 
tage mit ©efüpfen ber ^)0(f)acf)tung unb aufrichtigen ©fiid* 
münfepen gur Steife finb. 

€me JUpilofoppte bef JFreipeit. 
SSon Jlrtpur IDretos. 

Seitbem $riebricp üftiepfepe bie Sefbftperrfidpfeit beSSnbtüi* 
bttumS in ber ©tpif auf ben SEpron gepöben, ftept bie $rage 
mieber einmal im Vorbergrunbe beS SntereffeS, ob ber 2fit* 
ruiSmuS ober ber SnbiüibuafiSmuS für bie ©runbfage beS fitt* 
fiepen §anbefnS angufepen fei. ®ie Partei beS festeren ergreift 
auep Dr. Etuboff Steiner in feiner jüngft erfdpienenen 
„^Ppifofoppie ber $reipeit; ©runbgüge einer rnober* 
neu SBeftanfcpauung".*) Man mürbe inbeffen fepf gepen, 
menn man gmifepen feiner unb ber Eiiepfdpe’fdpen ißpifofoppie 
einen inneren gufammenpang annepmen moEte. ‘iDerSnbiüibua* 
fiSmuS Steiner’S pat mit bemjenigen ÜEiepfdpe’S nur ben tarnen 
gemein, ift aber im Uebrigen fo burcpauS üon ipm üerfepieben, 
unb fcpfägt fo fefbftänbige Vapnen ein, bap eS nur afS ein 
,8ufaE betradptet merben fann, menn er gerabe gu einer geit 
an bie Deffentficpfeit perüortritt, mo man bei bem SBorte Sn* 
biüibuafiSmuS fofort an Dliepfcpe gu benfen pflegt. 

©S ift ein befonbereS ©parafteriftifum ber fogenannten 
„Herrenmoraf" beS festeren, bap fie ipre „etpifepen" ißoftufate 
auffteEt, opne fiep üief um bie mefentfidpe Vefcpaffenpeit be§ 
®afein§, in mefdpern jene ißoftufate üermirffidpt merben foEen, 
gu befümmern. ®ie Sepren üftiepfdpe'S fupen nidpt auf einer 
eigentlichen SöeEanfcpauung, eine fofdpe mirb üon iprem $er* 

fünbiger fogar au§brüdfidp üon ber Han^ getoiefen; fie finb 
im ©runbe nur ber 5fu§brucf feiner eigentpümfidjen ^ßerfönfiep* 
feit, meld)e baper audp nur üon bemjenigen reept üerftanben 
merben, ber fich ^ßerfönfidpfeit pineingufeben, unb 
nur üon bem für ridpig gepalten merben fönnen, ber fefbft 
fich mit ipr gu ibentificiren meip. ®em gegenüber ift Steiner 
mit SRedjt baüon übergeugt, bap eine ©tpif auf einer objectiüeren 
S3afi§ rupen mup, menn fie auf mögfidpft aEgeuteine ©eftung 
5fnfprucp madpen miE, audp bann, menn fie inbiüibuafiftifcp 
ift unb ba§ Etedpt be§ ©ingefnen, Sefonberen gegenüber bem 
2BiEen ber ^lEgemeinpeit gu üertreten fuept. „SBiffen mir erft, 
ma§ mir üon ber 2öelt gu palten paben, bann mirb e§ ein 
SeidjteiS fein, anep itn§ barnadp einguridpten. 2öir fönnen erft 
mit üoEer ^raft tpätig fein, menn mir ba§ SDbject fennen, bem 
mir unfere Stpätigfeit mibmen." ÜRur barin ift Steiner mit 
Eliepfcpe einig, bap bie tpeoretifepe ©runbfage be§ fittfidpen 
Hanbefn§ nicht eine Metapppfif irgenb mefcher Sfrt fein fönne. 
®ie Sittfic£)feit lebt burcpauS in ber Söirfficpfeit, unb baper 
fönnen and) nur pier bie ißringipien für ipre 23etpätigung ge* 
funben merben. ©iefe SSertoerfung ber Metapppfif entfpridpt 
bem perrfcpenben ^eitgeift, fie ift „mobern" im eigentlicpften 
Sinne be§ 2Sorte§. Sepen mir gu, ob e§ unferem SSerfaffer 
gelungen ift, auf biefem iöoben ber SBirffidpfeit ein fidpere§ 
^unbament für feine ©tpif gu geminnen. 

®er ©runb, meSpafb Steiner eine tran^cenbente Meta* 
pppfif üermirft, liegt barin, bap ipm bie SSirffidpfeit auf ein 
Sein pinter bem gegebenen, maprnepmbaren Sein nidpt pin* 
gubeuten fcpeint. SSon einem fofdpen fann mit Elecpt nur 
fpred;en, mer in er f enntnip tp eo r etif dp er bem tran^cen* 
bentafen 91eafi§mu§ pulbigt. tiefer beanfprudpt bie fritifdpe 
Säuterung be§ fogenannten naiüen 91eafi§mu§, b. p. bemjenigen 
erfenntniptpeoretifdpen Stanbpunftem gu fein, mie ipn ber un* 
befangene Menfcp üertritt. ®er feptere nämficp ift übergeugt, 
in feinen SSaprnepmungen bie ©egenftänbe unmittelbar afm 
fofdpe üor fiep gu paben, er unterfepeibet gmifepen bem mapr* 
genommenen unb bem mirffidpen ®ing nidpt unb meint, bicf£>inge 
ejiftirten in ber SBirfficpfeit gerabe fo, mie er fie mit ben 
Sinnen auffapt. ®em gegenüber meift Der tranmeenbentafe 
Eteafimrnum auf bie Etefuftate ber mobernen pppfif nnb Sinitem* 
pppfiofogie pin unb geigt, bap ^mdien, Xöne, ©erüepe zc. 
bfop Jubjectiü, nidptm Sfnberem afm bie 2frt unb SBeife finb, 
mie bie Sinnemnerüen auf Steige üon 5fupen reagiren, bap üon 
ben änperen Urfadpen biefer fRetge überhaupt nieptm in unfer 
93emuptfein mit eingept, inbem fdpon in ben Sinnesorganen 
bie SBirfungen ber äuperen Semegung in ber mannigfadpften 
Sföeife umgeänbert merben unb bamjenige, maS fchfieplid) mapr* 
genommen mirb, meber äupere Vorgänge in ben Sinnesorganen, 
nod) im ©epirn, fonbern rein pfpdpifcpe Vorgänge finb, bie 
in ber Seele burep jene äuperen Vorgänge auSgeföft merben. 
®arauS fcpfiept er bann, bap bie Söeft bfop meine ißorfteEung, 
bap fie nur ©rfcpeinnng, bfope Mobiftcation beS eigenen Sub* 
jectS fei, unb bap bie eigentliche SBirfficpfeit überhaupt nidpt 
in biefen SSorfteEungen, fonbern in einem tranSfubjectiüen 
®ing an fidp gu fuepen, mefcpeS als fofdpeS nidpt maprgenom* 
men, fonbern aus ben gegebenen SBaJprnepmungen nur pppo* 
tpetifcp erfepfoffen merben fönne. ®iefer ®enfart mirft nun 
Steiner üor, fie bemeife ben SSorfteEungScparafter ber SBapr* 
nepmungen, inbem fie in naiüer SBeife bie SBaprnepmungen 
am eigenen DrganiSmuS als objectiü güftige Xpatfacpen pin* 
nepme unb obenbrein burep ipren Uebergang üom änperen ©e* 
pirnüorgang gur feefifepen ©mppnbung gmei 23eobadptungS* 
gebiete bnrdjeinanber merfe, gmifepen benen feine Vermittelung 
möglich fei. ®aS festere ift offenbar ridptig, aber eS gilt auep 
nur fo fange, als bie mefentfiepe Sbentität üon materieEen 
unb geiftigen Vorgängen noep niept bemiefen ift, ein VemeiS, 
ber nidpt fdpmer gu füpren ift, fobafb man baS ®ing an fidp 
als Urfadie ber ©rfepeinungen pinter ipnen anerfennt. 2)ieS 
tput aber ber tranScenbentafe EteafiSmuS bei ben förperfiepen 
Vorgängen fo gut, mie bei ben feefifepen, unb eS ift nur als 
eine argumentatio ad hominem angufepen, menn ber tranS* 
cenbentafe Realismus, um biefen gu miberfegen, fidp fdpeinbar 
auf ben Stanbpunft beS naiüen Realismus ftefft. *) 23etlm, ©mil g-elber. 
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©eine eigentliche UeberzeugungSfraft zieht ber tranScen* 
bentale Realismus andj gar nicht auS biefer Wiberlegung beS 
naioeit ©tanbpunfteS, bie oielmehr nur methobologtfdjen 
groeden bient, fonbern fie liegt in feiner Anerfennung beS 
funbamentalen ©af)eS, bah eS „fein Object ol)ne ©u6ject" 
gibt, ober bah jebeS Object bieS nur ift, infofern eS Object 
eine» ©ubjectS, b. h- Snbjatt beS 93eiuufgtfein§ ltitb ebenfo fitb* 
jectio*ibealer Ratur, mie baS ©ubject, ift. SDarauS folgt nänt* 

lieh, bah baS Object nur oon berfelben geiftigen Stpätigfeit 
heroorgebraept fein fann, mie baS Subject, bah eS mithin bem 
Berouhtfein niept unmittelbar oon Aufjen gegeben, fonbern nur 
oon innen herauf probucirt fein fann uub bah, menn eS feine 
©ntftehung einer realen llrfacfje oerbantt, bie ledere nicf)t in bem 
Object felbft, fonbern nur in einem numerifh oon if)m oer* 
jehiebenen ®ing an fid) gefudjt merben barf, baS als foldjeS 
jenfeitS aller fubjectioen ©eifteStpätigfeit fid) befinbet unb ber 
festeren nur ben Anftoh gnr ^3robuction beS Objects gibt. 
And) ©teiner räumt bie über ben ©egenfap oon ©ubject unb 
Object erhabene Ratur ber ©eifteStpätigfeit, beS SDenfenS, ein. 
„®aS Renten ift fomit ein Element, baS mich über mein 
©elbft hinausführt uub mit ben Objecten üerbinbet." ®arum 
haben bie Beziehungen, bie baS Renten an ben mahrgenom* 
menen Objecten perftellt, audh mehr als eine bloh fubjectioe 
©eltung. Aber er ziept hieraus nicht ben ©cpluh, baS Db* 
ject fei überhaupt bloh burd) baS 2)eufen gefegt, fonbern läht 
baffelbe oon Auhen unmittelbar gegeben fein, bem folg* 
lieh auch fein ©ing hinter feiner ©rfepeinung im Bemuhtfetn 
correfponbirt. $)aS ift aber felbft nidjtS AnbereS als naiüer 
Realismus, für meichen bie Wahrnehmung eines ©egenftanbeS 
unb bie reale Urfacpe berfelben unmittelbar z«fammenfallen. 
@S änbert hieran nichts, bah ber gemöhulicpe naioe Realift 
baS Object auch nicht als Snpalt feines BemithtfeinS, fonbern 
als aufjerhalb feiner felbft eyiftirenben ©egenftanb anfieht, 
mährenb ©teiner biefe berouhtfeinSibeale Ratur beS Objects 
betont unb eS baper mit bem tarnen ber Wahrnehmung be* 
Zeichnet: in ber ©aepe ftimmen beibe barin üöllig überein, bah 
ber concrete Inhalt einer Wahrnehmung fich ganz nnb gar in 
bem ©egebenen erfhöpft. 

®er ©runbfepler beS naioen Realismus fheint nach 
©teiner auch nur in feiner Benennung ber objectioen Ratur 
beS SDenfenS zu beruhen. ©)er naioe Realismus hoff baS 
Genien für eine bloh fubjectioe Xpätigfeit unb meih nicht, 
bah bie Sbee ebenfo real ift, tote bie Wahrnehmung. Sn 
Wahrheit oerhält fiep baS^enfen zum Waprnehmen ganz ebenfo, 
mie baS ©rfapren im mad)en guftanb zum träumen. Wapr* 
nehmung unb Renten znfammen madjen bie Wirflidjfeit aus, 
aber erft baS ®enfen gibt unS üon ihr bie toahre ©eftalt, als 
einer in fich gefhtoffenen (Sinheit, mährenb bie SRannig* 
faltigfeit ber Wahrnehmungen nur ein burch unfere Organik 
jation bebingter ©chein ift. ®aper bezeichnet ©teiner feine 
Weltanfcpanung als 9RoniSmuS (bieS Wort in erfenntnihtpeo* 
retifhem ©inne genommen) im ©egenfape zum Dualismus 
beS tranScenbentalen Realismus, ber neben ber Wahrnehmung 
noch ein oon ihr gänzlich oerfcpiebeneS ®ing an fich cmnimmt 
unb bie ©rflärung für jene Welt in biefer flicht. Sh ge~ 
ftehe inbeffen, bah mir biefe AnfcpnoungSmeife nirfjt flar unb 
einftimmig genug zu fein fheint, um bie fcpmterigen fragen 
ber ©rfenntnihtpeorie oon ihrem ©tanbpunft aus beantmorten 
Zu fönnen. 

$unäd)ft: mie Oerhält fih bie Wahrnehmung zunt Renten? 
Sft fie etrnaS ©elbftänbigeS neben biefem, ober ift fie nur eine 
HRobification, eine ©rfcpeinungSfornt beS $)enfenS, meldje biefeS 
annimmt, menn eS burd) baS ©ubject pinburepgept? Sm er* 
ften f^alle fheint ber ÜRoniSntuS ©teiner'S biefen Manien nur 
mit Unrecht zu führen; im festeren ift fie ein Probuct beS 
©ubjectS unb beS SDenfeitS, unb bie Behauptung fheint bamit 
aufgehoben zu fein, bah ber Snpalt einer Wahrnehmung fid) 
üöllig in bem unmittelbar ©egebenen erfepöpfe. ®aS leptere 
erhält feine Betätigung burch bie Art uub Weife, mie ©teiner 
bie Ratur beS ©)enfeitS befepreibt. „Wir fepen," fagt er, „in 
unS eine fdjledjtpin abfolute Äraft zom ®afeiit fommen, eine 
Äraft, bie un io er feil ift, aber mir lernen fie nicht bei ihrem 
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AuSftrömen aus bem ©entrum ber Welt feinten, fonbern in 
einem Punft ber Peripherie. Wäre baS erftere ber Saß, bann 
mühten mir in bem Augenblide, in bem mir zum Bemuhtfein 
fommen, baS ganze Welträtpfel. ®a mir aber in einem $unft 
ber Peripherie ftehen unb unfer eigenes ®afein in beftimmte 
©renzen eiitgefhloffen finben, miiffen mir baS auherhalb un* 
fereS eigenen WefenS gelegene ©ebiet mit §iilfe beS aus bem 
allgemeinen WeltenfeinS in unS hereinragenben ®en= 
fenS fennen lernen." §iernad) fheint eS ziuei mefenhafte 
gactoren in ber Welt zu geben, bie Snbioibiten unb baS über 
alle ©egenfäpe erhabene ®enfen, baS gleid)fam nur burd) bie 
Snbioibuen finburhgeht, unb eS ift mieber niht einzufehen, 
mo ber SCRoniSmuS bleibt. Säht aber ©teiner _ bie ©ubftan* 
tialität ber Snbioibuen fallen, betrad)tet er fie mit j^hU 

nur als einen unmirflid)en ©djein, als ibeale peripherifhe 
Punfte, in benen fid) baS aitS bem ©entrum auSftrömenbe 
abfolute SDenfen gleihfam ftaut unb briht, bann oermidelt er 
fih bamit in bie ©djmierigfeit, bah oon biefem ©taubpunfte 
aus meber eine Bielljeit üon Snbioibuen zu beroeifen, nod) ein 

thatfähliheg ©iumirfen berfelben auf einanber benfbar ift, 
b. h- e§ ^ff bamit ber ©tpif baS gunbameitt entzogen, mozu 
bod) feine ^heor^e gefabe bienen foü. Unb bod) ftreift er felbft 
in feinen Ausführungen niht feiten biefe bebenflid)e ©onfequenz, 
menn er unS bie 9)jöglid)feit einer ©rfenntnifj äuherer ®inge 
baburh glaubt erflären zu fönnen, bah id) felbft bie ®inge 
bin, „allerbingS niht Sh: infofern ih Wal)rnehmungSobject 
bin, aber Sd) infofern ich ein SEfjetf innerhalb beS allgemeinen 
WeltgefhehenS bin. ®ie Wahrnehmung beS Baumes liegt mit 
meinem Sh üt bemfelben ©anzen. ®iefeS allgemeine Welt* 
gefhehen ruft in gleichem 9J?ahe bort bie Wahrnehmung beS 
BaumeS heroor, mie hier bie Wahrnehmung meines Sh-" 
ift fhtoer, biefe ©ä|e anberS als im ©inne $id)te7S zu Oer* 
ftel)en, nah meld)ent alle unfere Wahrnehmungen bloh fub* 
jectiüe PhantaSmagorien beS abfoluten Sh nnb auherljalb un* 
fereS BemuhtfeinS ohne jebe befonbere Wirflihfeit finb. 

2) aS $ül)Den, melhe§ ©teiner als eine felbftänbige feelifd)e 
gunction neben bem Wahrnehmen, Renten unb Borfteüen auf* 
faht, ift eS, maS ben Begriff ber Snbiüibualität bebingt. ,,©)aS 
®enfen ift baS ©lement, burh baS mir baS allgemeine ©e= 
fheljen beS ^oSmoS mitmahen; baS fühlen baS, moburh 
mir uns in bie ©nge beS eigenen WefenS zunidziehen." Wenn 
mir auf ©runb beS 2)enfenS auh anberen Wefen aufjer uns 
Realität znfpred)en, fo müffen mir ihnen auh ©efüljl beilegen 
unb fie ebenfo für Snbioibuen anfehen, mie uns felbft; unb 
menn bie benfenbe Beobahtung zeigt, bah bie ©igenfhnft beS 
gühlenS meit tiefer in bie ©tufenreihe ber Wefen hinabreiht, 
als bah fte bloh innerhalb beS menfhlid)en ©efd)lehti§ Su 
finben märe, meld)en ©runb hnöen mir bann, biefe Wefen 

niht gleichfalls als Snbioibuen anzufehen, unb mo bleibt bann 
ber Unterfhieb znnfhen ben inbiüibuellen SJienfhengeiftern als 

Prägern ber ©rfheinungSmelt unb ben untermenfhüben Wefen, 
üon benen eS bei ©teiner unflar bleibt, ob fie ben gleichen 
®afeinSmerth haöen, mie bie äRenfhen, ober ob fie bloh als 
bereu Wahrnehmungen anzufehen finb? Sm letzteren Sülle 

mürbe biefe ganze ©teiner7fd)e Xljeorie auf einer Berfennung 
ber SRelatiüität beS SnbioibualitätSbegriffeS beruhen. ®ah er 
aber felbft biefe ©hmierigleit niht bemertt, liegt mohl baran, 
bah bie Wahrnehmungen trop ihrer prinzipiell bloh fubjectioen 
9Ratur bod) eine objectioe ©eltung erlangen unb bei bemjmio* 
realiftifd)en ©runbharafter feiner ©rfenntnihheorie ben ©hein 
oon felbftänbigen Realitäten geminnen. ©ibt eS_ überhaupt 
oerfd)iebene Snbioibuen oon felbftänbiaer Realität, bie alsjolhe 
aud) auf einanber mirfen — unb biefe Annahme fann ©teiner 
gar niht oon ber £)anb meifen, ohne fein etl)ifhe§ Hauptziel 
aufzugeben — bann ift bamit ja bie ©runbannahme beS tranS* 
cenbentalen Realismus zugegeben; mozu bann nod) ©teiner’S 

Polemif gegen biefen? 
Sn jebem Saü Oermag ©teiner feinen Proteft gegen ein 

©ein hinter bem unmittelbar mahrgenommenen nicht aufted)t 
Zu erhalten; bieS mirb noch beuttidjer, menn mir feine ethifh^n 
Prinzipien felbft betrachten. 

3) aS f)öd)fte benfbare ©ittlihfeitSprinzip ift nah hm niht 
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bie Vüdfidjt auf baS größtmögliche Vkdjl ber ©efammtljeit, 
and) nidjt ber ©ulturfortfdjritt, fonbern bie Vermirfliäjung 
rein intuitio erfaßter inbiüibueder ©ittlidjfeitSple. Sene anbe* 
reu fprinpien berufen auf ber Vepljung, bie mau bem Sn* 
halt ber fittlidjen Sbeen p beftimmten ©rlebniffen (2Ba^r= 
neljmungen) gibt; biefeS entfpringt aus bem Duell ber reinen 
Intuition uub fudjt erft nachher bie Vephmtg pr 2Sat)rne^= 
mung. 3Iuf biefer Stufe ber ©ittlidjfeit fann non allgemeinen 
©ittlidjfeitsbegriffen (formen, ©efepen) nic£)t bie fHebe fein, 
„dlidjt mie alle SPZenfc^en panbeln mürben, fann für mid) 
mahgebenb fein, fonbern maS für mid) in bem inbiüibueden 
Salle p tpun ift." ,,Sd) frage feine äftenfcpen itnb and) feinen 
ÜJioraifobej: foH ich biefe §anblung ausführen, fonbern id) 
führe fie aus, fobafb idj bie Sbee baoon gefaxt habe. üdur 
baburd) ift fie meine £>anbtung." (Sine foldje §anblung, bereu 
©runb in bem ibeeden Xfjeif eines inbiüibueden VkfenS liegt, 
ift frei, jebe anbere, gleichgültig, ob fie aus bem .ßmange ber 
Vatur ober aus ber SKötfjigung einer fittlidjen diorm üodpgen 
mirb, ift unfrei. ©ieS ift ber ©tanbpunft beS edjifdjen Snbi* 
üibualiSmuS, unb eine fphilofopjjie, bie dp oertritt, ift^fiifo- 
fopfjie ber ^reifjeit, bie natürliche ©onfequen* eines erfennt* 
nihtheoretifdjen ülftoniSmuS, ber eine gebietenbe äftadjt hinter ber 
unmittelbaren Sßirflidjfeit nicht anerfennt, ber folglich and) in 
ben fittlidjen (Geboten burchauS nur ©ebanfen ber ddenfdien 
fefbft erblidt. 

©arin mirb man ©teiner unbebingt dtedjt geben müffen, 
bah nur eine £mnblung burd) Sfutonomie, als ©elbftbeftimmung, 
auf baS ^ßräbicat ber ©ittli<f>feit im höheren ©inne 21nfprud) 
madjen fann. Snbeffen erfdjeint es bodj fraglidj, ob bie 
©ren§e pnfdjenjbeteronomie unb Slutonomie fo bestimmt merben 
barf, mie ©teiner es tfjut. Sludj mer bem *ßringip beS ©e* 
fammtmohl§ ober bem (Sulturfortfc£)ritt ljulbigt, fann barum 
bod^ frei im ethifdjen ©inne biefeS SßorteS fein. $ludj mer baS 
ddotiö feiner £>anblungeit birect aus ber Duede ber „rnora* 
lifchen ^fjantafie" entnimmt, fann barnm bod^ unter bem 
gmange biefer fittlidjen ^rinjipien fielen. 2lde fittlidje ©r* 
plpng beruht auf einer Aneignung beftimmter formen, fo* 
bah fie fdjliehlid) p Veftanbtijeilen beS eigenen SöefenS mer* 
ben. 2Ber fid) baljer im ©inne biefer Tonnen entfdjetbet, bie 
gleicpfam fein eigen $Ieifd) nnb Vlut gemorben finb, ber 
ijaitbelt barum nicht meniger felbftänbig, mie ber greie im 
©inne ©teiner'S. Umgefefjrt hanbelt and) biefer nur barum 
fittlid), meif fein ©enfen burd) fittlidje fßringipien motioirt ift, 
unb biefe merben nicht im Slitgenbfid ber £>anblung erft bon 
if)m erfunbeu, fonbern finb faft immer nur ber (ünbemuhte) 
dfieberfdjfag anererbter unb ermorbener ©ittlicfjfeitSregeln. ©ie 
moralifdje fp^antafie ift überhaupt nur barnm moralifdje 
fßfpntafie, meif fie burdj berartige dfegefn beftimmt ift. Ob 
bie festeren aucf) in febem gade in’^ SSemuütfein treten, änbert 
an ber ©adje nidjt§. ift ja and) gar nicfft einpfe^en, 
marum eine ^anbfung meniger fittficf) fein fodte, bie burd) 
berartige abftrafte dftotiüe beftimmt ift, al§ eine folc^e, bei mefcfier 
biefe unter ber ©djmede bleiben. Stt beiben fällen gibt bie 
morafifd^e fptjantafie ben dtnftofj gum dRotioationSprogeü, mag 
berfefbe fid) nun o^ne ein pm föemufetfeinfommen ber dJlotibe 
oodjie^en, ober mag fie pnüdjft bie dfJotiüe fefbft rnber bie 
©cfjmede treten faffen. Sm anberen gade märe e§ ganj nn= 
erffärfid), mie überhaupt bei irgenb einer ^anbfung unter ber 
Unpfjf üon d)lotiüen gerabe ber ©ebanfe an ein fittficbe§ iPrimip 
^erbortreten fodte. 

SDie ma^re ©ren^e pifdjen einer freien unb unfreien 
§anbfung liegt nidfjt ba, mo ©teiner fie fudjt, fonbern fie liegt 
pnfdjen bem fefbftfüc^tigen Sntereffe be§ ^anbefnben unb ber 
ltnterorbung feines ©goi§mu§ unter ein f)ö§ereS iprin^ip. d?ur 
ber ift frei, ber fid) in feinen ^anbfungen nidjt burd) bie 
dtücffidjt auf fein Sd) beeinffnffen fä^t, fonbern bie ©rünbe 
einer adgemeinen Vernunft entnimmt, bon meiner feine inbi= 
bibitede Vernunft gfeicpfam nur einen burd) feine Drgauifation 
ober feine ifofirte ©tedung im SBeftgansen getrübten dfuSfdpitt 
bifbet. ®a^ ©teiner bieS berfennt unb iiberfjaupt ben rein 
egoiftifdjen dJZotiben feine genügenbe Slufmerffamfeit pmer.bet, 
macfjt feine STEjeorie p einer f)öcf)ft bebenffidjen. 2Benn e§ 

nadf) bem ©runbfape ber ©teiner’fd^en 2Birffic^feit^p|ifofopf)ie 
feine Vernunft auderfjafb be§ SnbibibuumS gibt, menn ade 
©ebanfen nur finb, fofern fie bie meinigen finb, marum fod 
id) bann nidjt ber (Stimme meiner eigenen Vernunft gefjordfjen, 
bie mir einrebet, pnädjft mein eigenes Sntereffe maf)rpne^men, 
marum fod eine egoiftifdje ^anbfung bann meniger fittficf) fein 
als eine unegoiftifcfje? Sdan fodte meinen, auf biefem @tanb= 
punfte fjätten ade i)anbfungen gleiches 9tecf)t, mofern fie nur ans 
jener inbibibueden Dnede'fließen. ®em gegenüber behauptet 
©teiner, bie Xfjat beS Verbrechers fei fein SfuSfeben ber 8tt= 
bibibuafität in gleichem ©inne, mie bie Verkörperung reiner 
Intuition; ber tf)ierifdje£rieb, ber gum Verbrechen treibt, ge= 
höre nidjt pm inbibibueden beS ddeitfchen, fonbern pm 9ld= 
gemeinften in ihm, ju bem, maS aden inbibibnen in gleichem 
dftafje geftenb fei. „®aS inbibibuede in mir ift nicht mein 
DrganiSmuS mit feinen Xrieben unb ©efüfjfen, fonbern baS 
ift bie einige ibeenmeft, bie in biefem Organismus auf feuchtet." 
(Sine munberfidje Vefjauptung, nachbem fur§ borher gefagt ift, 
maS bei ber practifcfjen Vernunft, mo mir unter bem (Sinffufj 
reiner Intuition hanbefn, afS Xriebfeber mirft, fei „nicht mehr 
ein bfofj SnbioibnedeS in mir, fonbern ber ibeede unb fofgfid) 
allgemeine Snhaft meiner Qntnition." ©ine • Vehauptung, 
bie aud) fcfjon aus bem ©rnnbe gar nicht aufrecht p erhalten 
ift, meif nur unter ber VorauSfehung eines adgemeinen, über 
adeS ^nbtbibuede übergreifenben SDenfenS bie Uebereinftimmung 
ber fittfichen fpanblungen nnb ein bernünftigeS ^bfömmenleben 
ber Sfdenfcfjen benfbar ift. ©teiner fefbft mirft bem ÜftorafiS* 
muS, ber biefeS Ueberinbioibuede in einer gemeinfamen fittfichen 
SBeftorbnung fucht, bor, er berftehe eben bie (Sinigfeit ber 
Sbeenmeft nidjt. ,,©r begreift nicht, bah bie ^beenmeft, bie 
in mir tfjätig ift, feine anbere ift als bie in meinem 9J£it= 
menfcfjen. S)er Unterfchieb pifdjen mir nnb meinem 3JiiU 
menfdjen liegt bttrchauS nicht barin, bah mir in pei gan^ 
oerfchiebenen ©eifteSmeften leben, fonbern bah er au^ ber uns 
gemeinfamen Sbeenmeft anbere Intuitionen empfängt 
als ich- ©r mtd feine Intuition anSfeben, ich bie meinigen. 
SSenn mir'beibe mirffidj ans ber Sbee fchöpfen unb feinen 
anberen (pfbdjifdjen ober morafifchen) Antrieben folgen, fo 
fönnen mir uns nur in bem gleichen Streben, in benfelben 
Intuitionen begegnen, ©in fittficheS dftifperftehen, ein 3fuf= 
einanberpraden ift bei fittficf) freien üdenfdjen auSgefchfoffen." 

©S gibt affo eine gemeinfante Sbeenmeft neben ben fefb= 
ftänbigen Snbibibuen, eine Ouede, aitS ber fie ade fchöpfen. 
„3n jebem bon uns mobnt eine tiefere SBefenheit! in ber 
fid) ber freie dftenfch auSfpricht." „dfur meif bie menfchfidjeit 
Snbibibuen ©iueS ©eifteS finb, fönnen fie ficf) auch neben* 
einanber auSfeben." $n SBahrfjeit nimmt biefe gemeinfame 
ibeede ©inljeit fogar einen höheren ^anS öor ^en ®ahF' 
nehmitngSfubjecten ein. „2)ie einige 3beenrt,e^ fich in 
ihnen afS in einer Vielheit bon Snbibibuen aus." Sn ihr 
fiefjt ber SJJenfdj baS abfolut SBirffidb)e febenbig. „Seber 
ÜDZenfd) umfpannt mit feinem ®enfen nur einen f£heü ^er 
fammten Sbeenmeft, unb infofern unterfcheiben fid) bie Snbi* 
bibnen auch burd) ben tfjatfäcf)liehen Snhaft ihres ®enfenS. 
SXber biefe Inhalte finb in einem in fich gefdjfoffenen ©an^en, 
baS bie ®enfinhafte ader dßenfehen nmfaht. ®aS gemein* 
farne Urmefen, baS ade 9ttenf<hen bnrehbringt, ergreift fomit 
ber SD7enfch in feinem Denfen. ®aS mit bem ©ebanfeninfjaft 
erfüllte ßeben in ber dBirffidjfeit ift pgfeich baS ßeben in ©ott. 
®ie SBeft ift ©ott." 

©aS ift nun in ber ©h0* zin SJJoniSmuS, ber aber beit 
©runbborauSfetpngen ©teiner'S birect miberfpricht. 2ßo bleibt 
bei biefer Stnfidjt bie Vehauptung ©teircer'S, bah ^ ein ©ein 
hinter ber unmittelbaren Söirffidjfeit nicht gibt? Ober mid er nnS 
im ©rnfte glauben machen, bie Vernunft, bie in uns aden mohnt, 
fei nur, fofern fie nnS pm Vemuhfein fommt? ©ie gemein* 
fame Sbeenmelt, bie fid) in ben Snbiüibuen auSlebt, muh 
früher als biefe letzteren fein, unb menn bie piept angeführ* 
ten Söorte ©teiner'S einen Sinn tja&en foden unb überhaupt 
oon einem StdoniSmnS bie Vebe fein fod, fo fönnen hoch bie 
Snbioibuen nur ihr fprobuct fein, benen folglich bie Momente 
ihrer oorangegangen fein uub bie als folc£)e auch 
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ein ©ein für fidf) befipen muffen. Tie ©teiner'fdfje 2Beltan= 
fdjauung fomntt auS bem girfel nicht heraus, bafs bie SSBelt 
blofi 2Baf)rnef)mung unb begriff beS gttöipibuumS fein, unb 
baS gitbioibuum nur burd) dBa^rnef)inung unb begriff wirf* 
lid) fein foü. Unb menn eS bie gbeemoelt ift, bie in ber SBelt 
fid) offenbart, waS für einen ©ittn hat bann nod) ©teiner'S 
Solemif gegen beit Segriff beS objectipeit StoecfeS? Söefänipft 
©teiner nur eine rein äußerliche Teleologie, moburd) ber 97atur= 
profleß burd) „in ber Suft fchmebenbe" gbeen Permirflidjt 
werben foll, fo Ijat er 97edf)t; aber iit biefem ©intte oerftebt 
beute fein benfenber äRenfch mehr beit objectipeit Smecf. 
Sefämpft er and) bie immanente Teleologie im ©iitne §egef S 
unb o. ^artmann’S, fo leugnet er etwas, maS er felbft 
behaupten muß, meil bie abfolute gbee, als baS ^rinfltp ber 
2Birflid)feit, natürlid) nicht anberS als nad) gmedeit fid) auS= 
leben fann. gft aber nach tbm baS abfolute Töefen bloß 
gbee, beharrt er bei feiner 2lbweifung eines fRealptinflipS neben 
betn gbeeHen, bann mirb er eS niemals bemeifen fötnteit, baß 
beit gnbioibttett ^Realität flufommt, uitb fein 9!RoniSmuS hört 
auf, baS flu fein, maS er flu fein beattfprudjt: ein haltbares 
gunbantent für eine ^S^ttofopf)te ber Freiheit. 

Die (fhtcUe ber 3tbell)eib-®ragöbte in (öoetljc’s ©ötj. 
9i$on 3°b* ^friebrid? £apmaun. 

2öir haben loeber Serttf noch Steigung, bie ©toffen flit 
©oetße’S 2Berfen flu Permehren. gnbeß eS fei uns erlaubt, 
im Sorübergehen auf eine SBahntehmuitg hinflubeuten, bie otel= 
leicht iit baS ©eheintniß führt, baS bie ©onceptioit eines ber 
föftlichften bid)terifcf)e!t ©rflettgniffe Perhüllt, ber §anblung 
flmifd)en gl anfl, SBeiSlingen unb Slbelßeib in ©oetlje’S ©öß. 
UnS mar immer biefe gefdjloffene meifterhafte Tragöbie in ber 
langfam hmgeflogenett ©ceiteitreihe ber ©ößbaitölititg feltfam 
uitb räthfelhaft. ©ie fchaitt auS ber bramatifirten (Sfjroitif beS 
maeferen ^Raubritters ballabenhaft tragifd), bunfel uitb un¬ 
heimlich glänflenb gefärbt, mit auffallenber ©igeitart hd'Por. 
2öir finb gewohnt, ©oetlje'S Tidjtung, auch bie bramatifdje, 
auf äußeres ober inneres ©rieben uitb ©rfaljren flttrüdflufübreit, 
unb mir finbett ben Töeg nicht flu biefer prägnanten gäbet, flit 
ber leibenfdjaftlid) bämouifd)en Sefjattölung, p ber furdjtbareit 
unb pttberifcheu ©eftalt ber 2lbelf)eib. Ta haben mir oft bei 
unS gefragt: woher? — Sßemt mir baS golgenbe mittheilen, 
fo ift freilich auf biefe grage noch nicht oiel gefügt; immerhin 
halten mir eS für bebeutenb genug, menn mir eine Anregung 
beS TidjterS auffleigen fönnen. gn beit SolfSlieberfammlungen, 
fo im SBunberhorn Sb. I ©. 235, in Söhme’S altbeutfcpetn 
Sieberbuch ©. 107, fiubet ftd) bie befanute Sallabe Pott ber 
grau Pon SSeißenbitrg. 

WaS wollen wir aber fingen, 
WaS wollt ipr für ein Sieb, 
Gin Sieb Don ber grau Don Weif;en6urg, 
Wie fie ihren §errn Derrietp. 

©ie läßt eilt Sriefleiit fchreibeit an ihren Suhlen Submig mit 
geheimer Sotfchaft. ©r fommt gen SSeißenburg. 

©ott grüfj euch, Slbelpeib feböne, 
Wünfcp’ eud) einen guten ®ag: 
Wo ift eu'r ebler ßerre, 
3Kit bent id) fämpfen mag? 

„Tie grau lenft ihren §errn, im ©d)eitt falfcheit ©emiithS." 
@r reitet RäcßtenS auf bie gagb, mo er Pon Submig uitb 
feinem Unechte angefatlen mirb. Ter Unecht weigert fid) auf 
ben Sfal^grafeit flu fdjießeit. 

'Warum foß id) ipn fcpicfjcn 
Unb morben auf bem ißlan, 
£>at er mir bod) fein Schelaug 
9?od) nie tein Seib getfjan. 

Ta burchrennt ihn Submig mit feinem gagbfpieß. 
Gr fpraef) ju feinem Mnedjte: 
9teiten wir ^ur Weipenburg, 
'T'a finb wir mof)l gepalten 
Ulad) unferem §erj unb sU?utf). 

er nun gegen bie ÜBcigenburg tarn, 
SSopl unter'bä§ popc .^au^, 
®a fap bie falfcpc 3-raue 
907it ^reuben (utnt ^enfter ou§. 

„©oit griife eud), cble §raue, 
Sefcpeer eud) ©liicf unb .fpeil, 
Gu’r SBiß, ber ift ergangen, 
Tobt pabt ipr euren ©emabt." 

„Sft benn mein 28iü' ergangen, 
iKein ebler Sperre tobt, 
©o toill icp'ä nid)t eper glauben, 
gd) fep' benn fein $81ut fo rotp." 

©r pljt baS ©djmert h^rPor, baS Pont Slitte roth ift. Ser- 
^meiflung fafet fie, fie ringt bie §änbe unb rauft baS §aar. 
Sott ihrem ginger flieht fie ein fRinglein Pon ©olb: 

„Stimm pin, bu Subewig $uple, 
©ebenf ba meiner §ulb/' 

„28a§ foü mir bod) ba§ giitgerlcin, 
®a§ uurccpt gewonnen ©olb, 
Wenn id) baran gebettfc, 
SDiein §erj wirb üimmer frop." 

®ep erfeprat bie grau Don Wcipcnburg, 
gaf)t' einen traurigen SJlutp: 
„''Berla^ midi, polber gürfte, nid)t! 
SJtein ebler §err ift tobt?' 

2Sir brauchen flttr ©rlänteritng nichts ^m^u^ufit^en* Ter 
SlSrn ber gabel ift ber gleiche mit betn ber Stbelf)eibtragöbie, 
menn audh ber SluSgaitg ein anberer erfdfeiitt. Sei beit ÜRamen 
ift ber 2Beg Pon „5&eifeeitbnrgy/ flu betn beflei^nertben glatten 
uitb weichlichen ,Reislingen" nicht weit; itt ber ÜRitte fcheint 
ber ÜRame eines Knappen beS ©öp, ber in ber SebenSbefd)rei= 
bnng ermähnt mirb, ©eorg Pott ©aislingeit, flu liegen. Unb 
bah bie fdjöne falfd^e grau Stbelheib he^t ift nterfmürbig genug, 
Wenn auch biefer dtame, wie ©oethe felbft einmal bemerft, 
ein red)t rittermähiger ift. ©oethe iit feiner Sefpred)ung beS 
SBnnberhornS fügt ber ©rmähnung biefer Sallabe h^Uu: 
„©ine gewaltige gabel, nicht uttgemäh Porgetrageit." Tah 
hier feine perfönlicfje Theilnahme mitflingt, barf mtS nicht 
munbertt. Sei ber Sallabe Pott bem fRitter uitb ber 9Ragb, 
in ber ihm ber SluSgang feines balb nach betn ©öp gefchrie^ 
benen ßlaPigo Porgebilbet mar, Perfleichnet er lebiglid): „bunfel 
romantifch, gemaltfam." 

Ter Tiajter mar in jener ber Solfspoefie flugemanbt 
unb fchon um beS ©5p willen mit Südjern befdjäftigt, bie pon 
beutfeher 3lrt unb Sergangenheit Baubeiten; er fonnte bie 
Sallabe finben (pgl. Söhnte @. 108 flg.) in Srotuff’S ©hro* 
nica ber ©tabt SRerSburg 1557, auch e^nem fliegenbett Statt 
itt Nürnberg um 1550 gebrueft. Taflu mar baS Sieb auf bem 
babifchen ©chmarflWalbe bis flu ber SRitte uttfereS gahrhunberts 
im 9Runbe beS SolfeS lebettbig. 

gfeuilTefon. 

Sfacpbvud uerboten. 

Iberijlaubm. 
SSon 3. p. 3ac<>bfeu. 

®ie ©aljacp ift ein träger gluf), unb an iprent Oftufer liegt ein 

Dörfcpen, ba§ trübfelig ,'.arm unb wunberbar ftitt ift. Wie eine ©epaar 

zerlumpter löettler, bie ba§ Waffer in ipretn Wanbern aufgepalten pat, 

unb bie niept ben gäprlopn bezahlen tonnen, fo ftepen bie Käufer am 

9tanb be§ Ufer€, bie morfepen ©djultern gegencinanber, unb ftodjeru hoff¬ 

nungslos mit ipren Strüdftöden im grauen Waffer. ©cpwarzc, blinbe 

©epeiben ftarren unter ben Dorfpringenben ©cpiubclbädjern perDor unb 

mit bem SluSbrucf fummerDollen tpaffeS hinüber nad) ben gliicflidjeren 

Käufern, bie einzeln unb zweien in freunblidjen ©ruppen auf ber 

grünen ©bene berftreut finb unb fid) weit in bie golbene 9?ebelferne 

Derliercn. ®ocp bie Jütten ber sdtmutp umgiebt tein ©lanz, fonberu nur 
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tiefe ginfternifj unb ©cpmeigen, ba3 noch büfterer mirb bur<p ba§ Saufdjen 

be3 gtuffe3, bcr träge itrtb bocp nimmer mübe meiterfdüeicpt unb auf 

feinem Stege lebenSmiibe unb munberticp geifie§abmefenb etroaS bor fiep 

pinmurmett. 

®ie Sonne ging unter; btüben begann ba§ pelle ©ummen ber 

©ritten fcpon bie Suft gu erfüllen, getragen non einem plöplicpen matten 

33Binb, ber perübermepte unb im bünnen ©hilf erfiarb. 

©in 93oot fepmamm ftrontabmärt3. 

9tuf bem Satfon eine§ ber testen Käufer ftanb eine fepmaepe, abgc’ 

magerte grau, roeit über ba§ ©ctänber gelehnt, unb fap e3 tontmen. 9J2it 

ihrer faft burdjfihtigen §anb befchattete fie bie Stugen, benn bort, tuo ba§ 

Soot fuhr, tag ba§ ©onnengotb auf ben Staffern, unb e§ fah faft au§, 

at§ glitte e§ über einen ©flieget non ©otb. 2lu§ bem ^atbbuntel gtängte 

ba3 iuacf)§bleid)e ©efiept ber grau perbor, al§ trüge e§ fein Sicht in fid^ 

fetbft, bcuttich unb feparf mie bie Sßogenfämme, bie fetbft in buntten 

9?äcptcn ba3 2Reer erhellen. Stengftlicp fpäpten ihre poffnung3tofen 2lugen, 

ein halb ftumpffinnigeS Säcpetn fpiette um ben müben SJunb, aber bie 

Sungetn auf ihrer borfpringenben Stirn breiteten über ba§ gange ©efiept 

einen ©chatten bergmeiftung3botter ©ntfcploffenpeit. 

Son ber Stircpe be3 tteinen ®orfe3 begann c§ gu läuten, ©ie 

toanbte fiep ab nom ©onnengtang unb fepüttette ben ®opf, mie um bcr 

©lode gu entgehen, babei murmelte fie faft al§ 2lntmort auf ba§ enbtofe 

Säuten: „gep fann nicht märten, ich Jawt nicht märten." 

®ocp bie ©toefe berftummte nicht. SBie bon ©cpmcrgett gefoltert 

ging ba§ Steib auf bem Satfon auf unb ab; bie ©chatten ber Scrgmeif= 

tung maren noch tiefer gemorben, unb fie afhntete fchmer, mie gemanb, ber 

meinen möchte unb hoch nicht fann. 

Sange, tange gapre litt fie an einer fepmergpaften Shanfpeit, bie 

ihr feine Supe lieh, ob fie tag ober ging, ©ie hatte eine meifc grau nach 

ber anberen befragt, hatte fich bon einer heiligen Quelle gur anberen ge= 

fchteppt — immer ohne ©rfotg. gutept mar jte m[t ber September^ 

iftrogeffion in ©t. Sartotemä gemefen, unb hier hatte ein einäugiger @rei§ 

ihr gerathen, einen ©traufc ©betroeif), metfe Saute, branbige Stai3folben 

unb Äirchhof^farren mit einer Strähne ipre§ f>aare§ unb einem ©arg= 

fplitter gu binben; ben fotte fie einem jungen SSeib, ba§ gefunb unb frifcp 

fei unb auf fliefjenbem Stöaffer baper fommc, naetjmerfen: bann mürbe bie 

Stranfpeit bon ipr meinen unb auf bie 9tnbere übergepen. 

ge|t trug fie biefen ©traup auf bcr Stuft berfteeft, unb auf beni 

gtuffc fam ein Soot nöper, ba§ erfte, feit fie ben gauber gebunben. SSiebcr 

mar fie an bie Srüftung be§ Satfon§ getreten; ba§ Soot mar fo nape, bap 

fie bie fünf fecp§ gaprgäfte barauf unterfcpciben fonnte. grembe, fo fepien 

e§. 2tm Sug ftanb ber Soot3mann mit einer ©tange, am ©teuer eine 

®ame unb neben ipr ein Stann, ber aufpapte, bap fie nach bem Stinfe 

be§ Soot3manne§ fteuerte; bie 2Inberen fapen mitten im Soot. 

®ie Stranfe beugte fich meit bor. geber gug tpre3 ©eficpte§ mar 

tauernb unb gefpannt, bie £anb fteefte im Sufen, ipre ©cpläfen ftopften, 

ipr 2ltpcm ftoefte beinah unb mit geblähten Lüftern, glüpenben Stangen 

unb aufgeriffenen, ftarren Stugen ermattete fie ba§ kapern be§ ©epiffeä. 

©hon pörte man bie ©timmen ber Setfenben, halb beuttiep , halb 

nur gebämpft. 

„©tüd," fagte ber eine, „ift eine gang peibnifepe Sorftettung. gm 

Seuen ®eftament finbet man e§ niept an einer eingigen ©teile." 

„Sltfo ©etigfeit?" marf ein Slnberer ein. 

„9?a pört mal," unterbrach jept gemanb, „ba§ gbeat einc§ ©e- 

fpräd)§ ift e§ gemip, bon bem ®pema abjufhmeifen, unb mir fheint, ba§ 

fönnten mir jept ebenfaE§ tpun, unb junt Anfang unferer Unterhaltung 

jurüdfepren." 

„©ut, atfo bie ©rieepen . . ." 

„guerft bie ißpöni^ier?" 

„2Ba§ meifet ®u bon ben ißpönijiern?" 

„Siht§, aber marum fotten bie ißhönijiet immer übergangen 

merben!" 

®a§ Soot mar jept gerabe unter bem §aufe. gn biefeni 3tugen= 

blide jünbetc ein gnfaffe feine ©igarette an. gn jäpem Vlufftadern fiel 

ba§ Sicht auf bie ®ame am ©teuer, unb in bem rötptihen Schein fap 

nurn ein jungeg, frifepeä 1Räbcf)engcfic£)t mit einem gtüdtihen Sächetn auf 

ben halbgeöffneten Sippen, unb einem träumerifhen 9tu§brud in ben 

Haren Stugcn, bie ^urn buntten §immet emporfapen. 

®er Sicptfhein ertofep; ein teifeS ißtätfhern, at§ ob etma§ in'§ 

SBaffer gemorfen mürbe — unb ba§ Soot fupr borbei. 
* * 

# 

©§ mar ctma ein gapr fpäter. ®ie ©onne berfanf hinter einer 

Sßanb bon fhmeren, büftergtüpenben SBotfen, bie einen blutigen ©heilt 

auf bie gtutpen be§ ®trome§ marfen. ©in frifher SSinb ftriep über bie 

©bene; fein girpen ber ©ritten, nur ba§ iRaufcpen unb Diafheltt be§ 

gtuffeS im ©hilf mar hörbar, gn ber gerne fap man ein ©»piff ftrom= 

abmätt§ tommen. 

®ie Sranfe bon bamat§ ftanb am Ufer unten. — 2113 fie bem 

jungen üftäbepen ben gauberftraufj naepgemorfen patte, mar fie auf bem 

Satton opumähtig sufammengebrohea. ®ie ftarte 2lufregung, bietteiht 

auh ber neue 2lrmenarät patten eine Seränberung in ihrer ßrantpeit be* 

mirft, unb nah einer böfen groifhenjeit patte fie fiep langfam erpott unb 

mar einige Sttonate fpäter bottfiänbig gefunb. 2tnfang3 mar fie mie bc= 

raufht bon biefem ©efüpte ber ©efunbpeit, aber ba3 piett niht lange 

bor, bann mar fie niebergefhtagen unb traurig, ja berjmeifett, benn 

überall berfotgte fie ba§ Selb be§ jungen ÜMbcpeng im Soote. guerft 

geigte e3 fih ipr fo, mie fie e§ gefepen patte: jung unb btüpenb; bann 

fnietc § gu ipren güpen unb fap ftepenb gu ipr empor; fpäter mürbe e3 

unfiptbar, aber fie mufste boh, mo e§ mar unb baff e§ ba mar, benn fie 

pörte am ®ag in ihrem Sette unb bei 2?aht in einem 28infet iprer 

Kammer ein teife§ gammern. ©rft türgltcp mar e§ mteber ftitt unb ficf)t= 

bar gemorben: c§ fap bor ipr, bleih nnb abgegeprt nnb ftarrte fie mit 

unnatürlich großen, munberbaren 2tugen an. 

§eut 2lbenb ftanb fie atfo unten am gtufj. ©ie patte ein ©heit 

in ber §anb unb geihnete ft'reug auf ®reug in ben meiepen ©hlamm; 

gumeiten erpob fie fih unb taufhte, unb bann geihnete fie roeiter. 

ge|t begann ba§ 2tbenbtäuten. Sangfam bottenbete fie ipr ^reug, 

legte ba3 ©heit meg, tniete unb betete. ®ann matete fie bi3 an bie Sruft 

in beit ©trom, faltete bie |>änbe unb legte fih nieber in bie graufeptoarge 

glutp. Unb bie Söaffer nahmen fie auf unb gogen fie in bie ®iefe unb 

fcplicpen bann mie immer träge unb traurig fort, am ®orfe borüber, an 

ben SGBiefert borbei — immer mciter. 

2iun mar ba3 Soot gang nape. ®arinnen fafjen bie jungen Scute, 

bie fih bamatä beim Steuern unterftü^t patten unb jept auf iprer £>ocpjeiH 

reife maren. ©r fap am ©teuer, fie ftanb mitten im Soot, in ein grofjeS 

Umfcplagtucp gepüttt, eine rotpe ©tranbrnü^e auf bem Sfopf, — fo ftanb 

fie unb tepntc fih an ben turgen, fegetlofen SJtaft unb fang patbtaut bor 

fih pin. 
®ann fupren fie am §aufe borbei. ©ie nidte bem ©teuermann 

luftig gu, fap gum tpimmel auf unb begann gu fingen, nocp immer an 

ben tKaft getepnt unb ben Stid auf bie ftiepenben SBotfen gerihtet: 

3ft fidfjer mein ©tüd 
Sor @hidfat§tüd’ 
Ober feprt ba§ alte Seib gurüd? 
2Ba§ btipt bort auf am SBotfenranb? 
gapren mir in be3 S?ummer3 Sanb? 
©ibft mieber mir bein traurig ©eteit, 
®u §ergeleib ber bergangenen geit? 

®oh nein, ipr alten, 
gpr finftern ©eftatten, 
%iht follt ipr mir je am §erbe malten. 
Ärebeng' ih euh ben golb'nen SoUh 
©ntfliept ipr mad)tto3 attgumal. 
gm §ergen finbet fein Stummer mepr Saum, 
©3 lebe ba§ ©tüd — unb mär'3 nur ein ®raum! 
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dlus* bet jtouptffabf. 

}Jre§-$oUer. 
Unter ben erbaulichen Sod)ricpten, welcpe bie Rettungen ScrlinS 

wäprenb ber lebten 'Jage in mepr ober minber «oplgcnäprten Jppen gur 

gefälligen Serbauung brachten, finb cS bicSmal nidjt bie intereffanteften, 

bie eingepenbe Setrad)tung öerbienen. ®aß Sarbinal gürftergbifeßof 

Dr. ©rufepa allen Pfarrern feiner SDiöcefe aufgegeben bot in Anbetracht 

ber fo lange anbauernben unb beut ©ebenen ber gelbfrücpte naep* 

tbeiligen Jrodenpeit eine feierliche Setftunbe um ergiebigen Stegen abgu* 

batten, füllte eigentlich auch bei unS innigfte Jpeilnaßme ermeden, ob* 

wopl ficb, bent ^)crrn gürftergbifeßof Joctor reeßt gum Jroß, baS ßimnt' 

tifebe Saß teiber nod) twr ber Setftunbe eingeftettt bot. $ie Setftunbe 

als Heilmittel für alle agrarifd)en Sefcpmerben enthöbe unfere Regierung, 

beren unterließe ^EBeisheit in immer «eiteren Streifen gerechte ^Befürchtungen 

maeßruft, ber Ooit Sliquel angefiinbigten, breißigjäptigen ©efeßgebung gu 

©unften ber Sanbwirtßfcßaft, unb gapllofe ©ebeimrätbe brauchten nicht 

mit Agrariern gerabe jeßt, wo ber junge Seng in bie AmtSftube lad)t 

unb gu fiiß träumerifdjem Serfenfen in bie Seige beS SlinifteriumgartenS 

labet, ihre 3?it tobtgufcßlagen, wenn eine feßließte Setftunbe etwa ben 

SSunb ber Sattbwirtße auSrottetc, bie ruffifdje Soggenernte gepn gapre 

binburd) total mißraten ließe unb fonftige ©ulturannepmlicßfeiten brächte. 

©8 ift anerfennenSwertp, baß Sarbinal ©rufeba mit ber Anorbnung bon 

Segenbetftunben fo lange wartete, bis fämmttiche Seewarten ©uropaS 

große Sieberfcßläge in fießere AuSficßt pellten ; nicht allein bot er babureß 

ben Himmel bor ber SStamage, fid) um bie SBetftunben eDcntueH gar nicht 

gu fümmern unb einfach blau gu bleiben, bewahrt, fonbern er bot auch 

unferen Agragriern beutlid) gu oerfteben gegeben, baß man ben Himmel 

unb alle großen Herren nicht eher um etwas bitten barf, als bis fie bon 

fclber bamit ßerauSrüden. 

Ob, wie für baS SSadjStpum ber gelber, auch für baS SBadjStßum 

unferer StaatSfcßulben befonbere Setfiunben abgebalten Worben finb, ber* 

mag ich nicht mit jener IBeftimmtpeit, bie Se. ©jceHeng ben H^rn ©rafen 

Sapribi bei ^Beantwortung agrarifdjer gnterpeüationen giert, gu bepaup* 

ten; bod) feßeint mir, fie geheißen aud) opne allen fircßlidjen Segen unb 

beanfprueßen ipn um fo weniger, als fie gang paritätifcß alle ©onfeffionen 

begnaben. 5Bem naep ber leßten Sebe beS Henm HonbeI§minifter§ nocß 

untlar geblieben war, unb Wer neugierig fragte, waS er eigentlich unter 

ben „unerfcßöpflidjen Hilfsquellen JeutfcßlanbS" berftanben wiffen wollte, 

ber fiept fiep nun nad) Ausgabe bon neuen 160 SRiKionen 3procentiger ©onfoIS 

pinreiepenb beleprt: bie unerfd)öpflid)en Hiilf^^oellcn ber SRonardjie liegen 

im unerfcpöpflicben f^ump. Sepr gu bebauern ift, baß fein momentan 9Raß* 

gebenber AuSficßt pat, auep nur annäpernö baS eprwürbige Alter ber 

Solotängerinnen an unferer H°f°Per 8U erreichen, baß eS bielmepr, nach 

ben unaufhörlichen ©erüepten über feptoanfenbe ©efunbßeitSguftänbe pöcß* 

fter SSürbenträger gu urtpeilen , fo leicpt feinen ungefunbeien Stufend 

palt als ein SDiinifterfauteuil in Berlin gibt. ®cnn fonft müßte eS ben 

naep unS fommenben, bon unS bis über bie lüngften £)pren berfcpulöeten 

©efcplccßtern eine wapre SßoUuft fein, wenigftenS ©inen ber ginangfünfi* 

ler, bie bie SRittiarbenanlcipen auStüftelten , in ben gingern gu paben. 

gep fürchte feßr, bem Sinnen flöcpte bie Sacpwelt feine dränge — ein 

©efepmad, ben fie übrigens mit ber ©egenwart boHfotnmen tpeilt. — 

Aber SBetftunben unb StaatSfcpulben allein füllen ben 23ufen eines 

ffiofa, wär' eS felbft ein fpofabowSfp, niept auS, unb fo befd)äftigt fiep bie 

ffkeffe nebenher no^ mit anberen feper^paften unb anmutpigen Gingen. 

2)a ift juerft ber geliebte Suftmörbcr, ber gaborit aller Socal- uub Sfan= 

balrebacteure, ber aber aud) für gcuiUetouS unb anbere poepgrabig fitt= 

ricpc ©ntrüftungen bortreffliep paßt, ©rimmiger nod) als ber Suftmörber 

inbeß, ben boep geber inbrünftig berflucpt, fo in parter journaliftifcpcr 

Scpute wopl gut reepnen, aber leiber niept aud) fepreiben gelernt pat, grim^ 

miger nod) wirb bon ber gefammten gutmciticnöen s45reffe jur 3eit ein 

anbercr SBerbrccpet berfolgt. S)er Siame beS brcintal 5Bcrflud)ten ift iß. Sh. 

Siojeggcr, uub irgenbwo in ber Steiermarf foü er juftänbig fein. 

Herr iß. SÜ. Sfofegger gilt inSgemein für einen leiblid) anfeplägigen 

,^opf, unb wenn mir fdjon feine ©efammelten SBerfe niept burcpgepenbS 

imponirten, fo imponirtc mir immer unb unter allen Uinftänben bie ©e= 

fdjidtiepfeit, womit er bie „maßgebenben" 9Flebactionen ju nepmen ber= 

ftanb. ißetri SPettenfeier war beliebt bon Sonnenaufgang bis Sonnen* 

Untergang, ©ern brachte etwas „rcd)t ScpmadigcS bott bem Steirer 

ÜBalbpocten^ jcbwebeS gutgeleitete geuitleton; bie StlauSneribcn, in beren 

fDütte er fid) oft ju altteftamentarifdjen ©r^äpluugen anregen ließ, lobten 

ben bcrftänönißbotleu, flugen ©alculator, wo eS eben anging, unb pinter 

Heinrich Heine fant ipnen gleich et. iftiept minber aber benn H'tfcp 

HilbeSpeimer liebte ipn ber graufe Slptwarbt, unb wenn er benißeter nie 

giinftig recenfirt pat, fo lag bic§ biel weniger baran, baß Herrn Slplwarbt 

feine 3eit übrig blieb, Skfegger’S Schriften ju lefen, alS an beS SiectorS 

gurdjt, alSbalb bon bem ©eprief«nen angepumpt §u werben. ®enn alfo 

ift e§ übliep im SSagcr ber Stntifemiten, feit SPain'S 3eiten, ber ben erften 

reichen guben tobtfcplug. 

ge juwcilcn befugten ißetri SPettenfeier, ba er noep lebte in beS 

©lüdeS Scpeine, rebucirte SDPatmlein, welcpe Slutograppenalben im Sclbft* 

berlag perauSgaben ober unter ben polijeilidj angemclbeten ©roßen ber 

beutfepen ®icpterwelt allerlei abfurbe ©nqueten beranftaltetcn. Siofeggcr 

ift, ich wieberpote eS, ein ftuger SRann, er weiß fogar, weshalb er mit* 

unter geuiKetonS ju Scpunbpreifen liefert unb unterfcpieblicpe fleine San* 

biten in ber SSeftentafcpe Sruber nennt; aber weifer pätt' er gepanbeit, 

ben rebucirten SRännlein auSnapmSloS ben Slbftieg Oon ber Sreppe feines 

SPriegladjer Hö«§Ioiu§ ju erleichtern, gpn plagte inbeß neben anberet 

Sparfamfeit auep ber ©prgei^, unb fo trug er feine Sprüchlein ein in bie 

ülutograppenbücper, fein fürfieptig freilich, um SPiemanb ju berieten, bie 

Äape niept unb aud) niept Sollet, ben Scpuft. gragte ipn gemanb, wie 

er jur fokalen grage ftepc, fo antwortete er in netten Scrfen, baß Slpfel* 

ftrubel auep ©ompot fei; ©rfunbigungen über fein Serpältniß jur gefuiten* 

rüdfepr in ©eutfcplanb wiep er burep bie feinfinnige, apporifiifcpe Se= 

merfung auS, baß ipm SRiquel umfo mepr gefalle, als feine progreffibe 

©infommenfteuer für bie Steiermarf feine ©ültigfeit pabe, unb wer feine 

Slnficpt über bie Sfanbalfucpt ber ^Srcffe auSfunbfcpaften wollte, bem em* 

pfapl er in begeifterten gamben ein Abonnement auf ben ScicpSanjciger. 

Aber ber £ag fam, wo ißetri SPettenfeier bennoep eine ®ummpeit tpat. 

©r Wollte nämlicp fetim niept fennen. 

Herr Heinricp Heine pat, fo biel icp miep entfinne, außer einer Seipe 

fcplicptweg entjüdenber Seime unb pracptboHer ^Srofaftiä^en mancherlei 

fleine SiebenSwürbigfeit über ©eutfcplanb unb bie ®eutfdjen gefeprieben, 

bie berufsmäßige Siteraturfcpwinbler auS feinem ^wunben patriotifepen 

Herren perauS" erflären Wollen, ©r liebte bie Heimatp, barum fpie er 

in’S ©efiept. Sun ja. Sein patriotifcpcS He^ war fo wunb, baß er fid) 

bon ber Scgierung SlouiS Spütpp^ bie ©urfoften bejapten ließ. 2Ber 

Heinriep Heine beffer fennt als icp unb bie, welcpe ipn unentwegt einen 

„jürnenben greunb" unfereS beutfepen SanbeS nennen, wirb mit fpielen* 

ber Seicptigfeit ben ScweiS gu füpren bermögen, baß ipm fein 28iß gu 

fcplecpt, feine ©emeiupeit gu frech erfepien, wenn er fie gegen ©cutfcplanb 

unb beutfcpeS SBefen fd)leubern burfte. Auep baS ift berftänblicp. ©r 

panfcelte niept fowopl auS fanatifepent Haß, als auS ber ntorgenIänbifd)en 

Sucßt perauS, benen wepe gu tpun, bie ipm wepe getpan patten. ®ic 

grage 'für unS, bie He'nc ein ®enfmal fepen fotlen, lautet nun niept: 

,,gür ober gegen ben guben", fonbern pödjftenS: ,/gür ober gegen ben 

Unbeutfcpen." Siit geiftigem ißauperiSmuS unb anberen ißßrafenörefcße* 

reiett pat bieS SDilemma abfolut nicptS gu tpun, ebenfo wenig aber barf 

eS bem AntifcmitiSmuS geftattet fein, baS entfd)eibenbe SBort gu fpreepen. 

gep für meinen £peil, icp würbe bem tobten SDicpter ®enfmalSeprung 

niept oerfagen, benn icp palte bafür, baß feine Solbfcpreibereien fiep felbft 

ridjten, Oon unS aber bornepm überfepen werben fönnen; baß feine lieber 

jebod) eilt Siarmorbilb üerbienen. ©benfo wie bie lieber Sürger'S, neben* 

bei gejagt, für ben jeßt ein ©omite faminelt, ein Sontite, baS niept „an 

ein anfprudjSooßeS ©enfmal benf't." SBarum benn niept anfprudjStwIl ? 

Aber bie 2Reinungen über Spcine'S Aäürbigfeit fönnen getpeilt fein, 

müffeu getpeilt fein, gur ©pre 5)eutfiplanöS, benn wir bebürfen bringenb 

auep folcper SRänner, bie baS Sationalgcfüpl weit über bie ©ntpfäng* 

lidjfeit literarifeper ©ourmetS für Sacptigallenliebcr fteücn. ©S ift 
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bnrum burcpauS Sache ber Vcmopner einer für baS ^)einebenfmal au8= 

erforencn ©tnbt, ob fie bcn Siebter in SNatmor fepen moEen ober niept. 

Seinen fie bonfenb ober and) grob ab, fo berbient ipr Vefcplufe aEerpanb 

Wocpacptung. gn Berlin möd)t? and) id) ben $cine ni<±»t begrüben; für 

gronffurt ajWt. aber pafet er ftf)on beffer. ©erabc bie Vereprer beS 

Noetcn mögen mopl bcbenfen, baff fie beim heutigen ©tanb ber Singe 

it)rem Liebling nur fepaben unb feine Vereinigung in Stein bei unS biel= 

lcid)t bauernb unmöglich machen, menn fie fortfapren, mit gang unbc= 

redjtigtem , trübem Spott jebe gegenteilige Meinung gu begießen. 2ßaS 

WieronpmuS Sonn in einem ber erften Vänbe biefer geitfeprift fdpricb, 

„ber fei quafi fein Siebter, ber nid)t Wdne'S bictiterifc^e ©röfee anerfenne", 

ift gmeifelloS mapr. ®ocp ®icpter paben feine Nlonumente für ©oflegen 

gu crridjtcn, baS beforgt eben bie Nation. Unb ber barf man eS nipt 

Oerargen, menn fie Nationalität unb NationalitätSgefüpl beS ©anbibateu 

prüft. — 

3118 Nofegger fid) bie popnotppeinlipe grage üorlegen liefe, pat er, 

baS ift flar, §eine’8 SBerfe gut genug gefannt, um fid) bei feiner geiftigen 

Negfamfcit unb feiner ©cifteSfpärfe ein Urtpeil bilben gu fönnen. @r 

gog eS aber Oor, in ber ipm gemopnten SSeife ben $opf auS ber ©plinge 

gu giepen unb deinem gu Sieb, deinem gu Seib gu ripten. SaS mag nipt 

gang pübfp unb Oor allen Singen eines SiptermanneS nipt mürbig fein; 

roer felbft in folpen Singen bie Seifetreterei nid)t taffen famt unb beS 

lieben ©efpäftcS palbcr bie immer nop golbene SNittelfirafee rcanbelt, ber 

mirb fid) Oerteufelt menig ©pmpatpie gerabe peut ertoerben, mo ber Nfutp 

feiner llebergeugttng eines SNamtcS fd)önftc Sugenb ift. — Später feat 

fid) bann perauSgefteEt, bafe ißetri $ettenfeier bcn fjeinrid) nipt auSftcpen 

fann, unb er pat fein Vefenntnife mit ©nergie in bie SSelt gefpleubcrt. 

Winfüro mirb er auf gute Necenfionen in ber „bornepmen", b. p. ber 

jebe§ freie SBort erroürgcitben, ieben freien, fiolgen SNann äeptenben libe= 

ralcn ißreffe nipt mepr reepnen bürfen. 3in bie fepr ©prenmertpen toben 

mit einer fo unangebrapten SButp gegen ben einft bergärtclten gaboriten, 

bafe man mopl merft, fie meinen nid)t eigentlich ipn, fonbern bie Slnbercn 

im Wintergrünbe, bie aucp nur auf ©elegenpeit märten, um loSgubrepen. 

gn fflabifper 3lbpängigfeit pält gwing^ttri bie gange beutfepe ©priffteEer= 

mett, unb mer gu meutern magt, mirb auf offener ©affe gegeifeclt, bis er 

pculenb gufommenbriept. Niemals erlaubt gming^llri einem $. H. Nofegger, 

beffen Vornamen eS fßinhtSfopn Sfopn lefen gu bürfen glaubte, fid) plöts= 

lid) auf fein fßetri ffiettenfeier*Natur gu beftnnen. ©per rieptet eS ipn gu 

©runbe, mit SHatfcp unb ©epimpf. Sa püten fid) beim bie Anbereit, pin gu 

qepen unb gu tpun mie er. gm ©egentpeil, ba becifern fie fip, gu St'reuge 

gu fried)en utib ipr ©inberftänbnife mit ber geftrengen Werrin gu betpeuern. 

Ser fßrefefoüer biefer Sage, ben mit angufepen unb aitgupören jebem freien 

©utopäer unbänbigeS Vergnügen bereiten mufete — er ift nidit 3tuSflufe 

mirflipen gorncS, er ift gum gröfeten unb beften Speil erpeuebett. Sarum 

pält er fo lange an, geigt fiep in fo unenblicpen Variationen, meife fiep 

gar niept genug beS WaffeS. 3Bär' e§ mögliep, ben Nofcgger feiner Sipter= 

mürben gu entfleibcn unb ipn mieber auf bie ©epneiberpritfepe gu fepen, 

man tpät c§ nod) peute, um ein marnenb ©pempel gu ftatuiren. gum 

©lüd mar ba§ Neterlein meife genug, grauen gu peiratpen, beren Vefip 

ipn glüdlid) unb teiep maepte unb benen er gemife leine Unmaprpeit fagte, 

als er fdpuor, er lönne opne fie itüpt leben. — 

Sie eS angept, finb gemarnt. Unb männiglid), ber arm aber niept 

eprlid) atS ©djriftftellerlein burd)'S Seben pilgert, immer perglicp gern 

einen menn aucp nod) fo Heinen S3afd)gettel über fein SSirfcn in bie 

©palten ber ÜNorgenblätter fcpmuggelt, ber für ein paar §unbebrocfen beS 

SobcS feine ©eele berlauft unb fein Salcnt proftituirt, männiglicp mirb 

pinfort im ©teirifepen ij3eterlein einen ©egenfianb beS ©cpredenS unb beS 

VHbfcpeucS erbtiden. ©inftmeilen ängfügt ja ber fßrefeloller aucp nod) bie 

Nlutpigften unb pält bie Ungufricbenften in ©epaep. Unb unfere Sicpter apnen 

babei gar niept, mie leicpt man baS böfe Spier mit einem gufetritt gur Naifon 

bringt. 28enn nur geber, ben eins auS ber Weerbe anlläfft unb begeifert, 

gunt Prügel greift unb gerab auf bie Söeftie loSfcplägt, mit ber er gu tpun 

pat, bann roürb’S beffer merben. 33ei ber Wocpgcit in Äoburg pat man 

bie iprefebpgantiner, mie led fie aucp baS ©egentpeil bepaupten, gar menig 

gart bepanbelt unb gum Slbenbfefte überpaupt nur brei ©cpnüffler guge= 

laffen — tropbem ober gerabe beSpalb maren alle 3dtmtSett bott ber 

tönenbften Sprit unb begeifiertften 3lnpängtid)feit ic. ©ollten bem ißetri 

^ettenfeier auS Dcfterreicp unb bem englifdjen Wer5°3 bon Coburg Naep^ 

ciferer audp in Seutfcplanb erftepen, ber ißrefefoller mürbe gepeilt unb 

eine unabpängige Meinung bürfte geäufeert merben, felbft bann, menn 

fie niept borper pettograppifd) ben ©pefrebacteuren ber „SSornepmen" gur 

gefl. ©enfur borgelegcn pat. tEimon b. 3* 

Dranitttifdje üufföljrttngen. 
©eograppie unb Siebe. Suftfpiel in brei Slufgügen bon 23förnft}erne 

SSjörnfon. (SeutfcpeS Speater.) 
Ser NJufentümpel in ber ©diumannftrafee ift nun gum tepten 9Nal 

in biefer ©aifon ©cpauplafe ffanbalöfer unb 33eforgnife erregenber ©eenen 
gemefen: Slbolf S’2trronge liefe bie lepte Suftfpiel = Antiquität auS feiner 
Nobitätcn = Niappc über bie mancpmal ben Wolgmeg bebeutenben Bretter 
gepen. 9Nit ungemöpnlidjer ©efcpidlicpteit pat ber Sirector beS Seutfcpen 
SpeaterS niept gepalten, maS er bei beginn feiner 33üpnenlaufbapn feier= 
liip berfpraep , unb baS in mciten Greifen noep immer geachtete geiftige 
Nibeau benufete er feit mepreren ©aifonS nur noep, um möglicpft tief bar= 
unter gu finten. ©oetpe, ©epilier unb Seffing, bie in ben ©epminbel= 
reflamen moberner berliner Speatevgrünber in einer 2öeife auSgenufet 
morben finb, bafe icp ben 2lbg. Noeren auf biefe betrügerifepen 3J?anipit= 
lationen unb SSorfpiegelungen falfcper Spatfacpen aufmertfam madpen 
mufe, ©oetpe, ©epilier unb Seffing gaben aucp bei Werrn S'Arronge naep 
furger ©arenggeit baS ©cepter an bie ungleid) beliebteren ^oltSbrama^ 
tifer ©cpöntpan, Habelburg unb Subliner ab. ©S ift recht fepabe , bafe 
nicht Abolf ©rnft in bie ©teile beS bemiffioitirenben S'Arronge cin= 
fpringt; borbercitet ift für ben Ncann bon ©parlep’S Sante alles auf’S 
Sefte. „Ser §err Senator", „Ser Niegtyper 23ote" unb „©eograppie 
unb Siebe" finb brei 23lütpen fomifeper Sichtung, bie fiep bon bem 33ranbon 
SpomaS = Ulf nur nod) baburep unterfepeiben, bafe fie bebeutenb meniger 
luftig finb. 

33jörnftjerne SSjörnfon ift ©iner ber fublimen Nfaguffe im Norben, 
ein Noet, ber fraft feines AuSlänbertpumS opne SSeitereS Slnfprucp auf 
unfere SSemunberung pat; eS fonnte ipm alfo gar nicht fepmer fallen, ein 
für gang Berlin bebeutenbeS unb mit raufepenbem 23eifaCt aufgunepmenbeS 
Suftfpiel gu fepreiben. AIS er fiep OoHenbS bagu perabliefe, in ber foge= 
nannten Wiuptpeil011 feep felbft gu ironifiren unb feinen fcpaufpielernben 
©pröfeltng aufguforöern, bie Nolle in einer täufdjenben Njörnftjerne 
Njörnfon = SNaSfe barguftellen, ba mar ber Niefenerfolg gefiepert unb e§ 
fcpcint nur bebaucrlicp, bafe unfer Siebter fo berpältnifemäfeig neue, Pöd)= 
ftenS ein Sufeenb SNal bagemefene ißoffenfituationen berroanbte, mäp= 
renb er bod) bei unferem bantbaren unb anfprucpSlofcn ^Sublifum aud) 
mit biel älteren ©päfeen burd)gebrungen märe. — 3Ber über Sjörnfijerne’S 
Suftfpiel beridpen miH, braucht niept gu befürchten , babei in ben oft ge= 
tabcltcn gepler benffauler Necenfcnten gu oerfallen unb feine gange .tritif 
mit einer ©rgäplung ber Wanblung angufütlen; beim in biefem fpegieüen 
gälte oermöchte and) ber gefepidtefte gdienfepinber bie WaNblung faum 
gu einer biertel geuiEetonfpaitc auSgufcplacpten, meil eben feine borpanben 
ift. ^ßrofeffor Spgefen, moruntcr man fiep ben Npcmtaftcmenfcpen ©förnfl= 
ferne borftellcn mufe, bann mirft eS, bepadt mit feinen geograppifepen 
Notigen, Söerfen unb Starten bie gange SBopnung unb benimmt fiep fo 
unauSftcplicp mie nur je einS feiner gbeale in unferen iüuftrirten A5ife= 
blättern; enblid) triegt feine grau ben alten Nörgler fatt unb berreift, 
unbefannt mopin. 3118 Spgefen nun gang allein im Waufe perummurfft, 
füplt er ben NJangel aller ÜBeiblicpfcit mit fteigenbem SKifebepagen, fiept 
fein Unredit ein unb freut fiep bei ber Nüdfepr beS geliebten 3BefenS mie 
ein ftoffarmer Suftfpielbicpter über bie SSenebip’fepcn unb Stopebue'fcpen 
tpeilmeiS mertpbollen Vorarbeiten. 

Nteibinger pätte biefe Ancfbote in feiner prägnanten Art unb SBeife 
in brei feilen gemüngt, unb bem Vater ©eitert märe fie unter Umftänben 
immerpin Stoff für eine breiftroppige Neimfabel gemefen; ber Naturafi8= 
muS bon peute maept brei Siete brauS. Sa Vjörnftjerne Vjörnfon be= 
fanntlicp eilt ungemein bebcutcnber Siopf ift, benn fonft märe er niept 
aufeerpalb SeutfdjlanbS geboren, piclt er eS für feine Nflicbt, baS immer= 
pin beftepenbe SNanco an 28ip unb ©rfinbungSgabe burep einen Uebcr= 
flufe fogenannter ©ebanfenfplitter auSgugleiepen. Nrofeffor Spgefen fpmafet 
mäprenb beS gangen ©tüdeS unaufpörlicp, bcfonberS im groe’iten Aufgug, 
mo er leiber biel allein gelaffen mirb, unb' maS für fabeS, fclbftberftänb= 
lipcS, aber grell gefcpminfteS Qeug er gufammenfepmafet, fann fiep geber 
benfen, mer in ber Sangeroeile eines berregneten ©onntagnapmittagS 
einmal bie grofetpuerifepen NIattpeiten unferer SlpporiSmenberfäufer bur$= 
blättert, gm Sialog eines SramaS paben aE biefe unenblicp gleicpgül= 
tigen ©entengeleien ben einen Vortpeil, bafe man fortmäprenb an bie 
geitungSblätter benft, morin fie ftepen fönnten, unb an ben §oepgenufe, 
ben eS bereiten müfete, fie bort einfad) gm überfcplagen. 

Ser bürftige ©eperg, ber baburd) niept mürgiger tpirb, bafe Vjörn= 
fon offenbar bie' gäpigfeit berloren pat, feine gbeen fünftlerif^ gu ae 
ftaltcn, unb nun ftatt beffen feine gbeen meitfepmeifig ergäplen läfet, 
bermag im erften Act gur Notp noch gu amüfiren. Von ba an päuft 

j fiep bie Slrntfeligfeit. Sie befremblipften ißoffenfituationen müffen per= 
palten unb merben fdjmipenb auSeinanber gegogen. Slber mäprenb ge= 
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roöpnlicpeS 2acpgaS fdjon in einigen SJtinuten feinen Sienft tput, auf 
unfer 3n?ei‘djfen. roirft unb bann einfcpläfert, ift baS 2acpga3 33jöntfon’= 
fcbcr gabrif complicirterer 91 rt: man fdjläft ein, epe man überhaupt gum 
©icpmunjcln fommt. 63 taud)en pin unb mieber freunblidie ©pifoben 
unter bcn erquälten ÜSipcpcn auf, bie an anberer ©teile iprer SBirfung 
iuob)r gemifj mären; pier fcpcincn fic faft unbequem, meit fie baS pcifj er= 
febntc lepte gallen beS iBorpangeS pinauSfcpieben. — 

9(13 ©raf ©apribi in'3 9lmt trat, berfprad) er, bap bie fpolitif unter 
feiner Leitung enorm langmeilig merben mürbe; aber ba§ ©egentpeil ift 
eingetroffen. Ratten fid) bod) bie naturaliftifeben Sicpter ipit gum 3Sor= 
bilb genommen! ©ie inbep Oerfid)crtcn, nun merbc bie geit öer pod) 
intcrcffanten Sunft anbredjen unb gaben un§ bann, gerabe umgefeprt 
mic ©raf ©apribi, bie Ijoct) langmeilige! 

geanipaul unb feine 95ebeutung für bie ©egenmart. 93on 

gofef SRülIer. (SRüncpeit, §. Lüneburg.) ©in begeiftertc3 ©nfomion 

auf ben großen |>umoriften a(3 SRenfcp, fßpilofopp, ißäbagog, ^unftfenuer 

Siebter, ©pracpfdjöpfcr unb fßolitifer mit mannen eigenen guten ©eban= 

fen, mettn aud) feinem sJReifter nad)empfinbenb nic^t immer in befter gorm. 

28ir finb gang mit beut SSerfaffer einberftanben, menn er meint, bap ein 

©cnic, mie gcan fßaul toopl periobenmeife berbunfelt, aber nie banernb 

gurüdgefept merben !ann; aud) bap bie geit, bie ipn mürbigen tonnte, 

noep nid)t bagemefen ift, benn bie geitgenöffifepe @iegmart= unb 93ertper= 

periobe fcpmärmte nur für gean $aul, meil fic in ipm leiber jene§ liebet^ 

map ber ©mpfinbungen fanb , ba3 fic gu iprern monnebotten ©cptoclgen 

niitpig patte. fJMüer geigt un3, bap er aber nod) gang anbere pöpete 

gäpigfeiten befafe unb eine anber3roo nid)t gu erfepenbe öueüc maprer 

©eifteS* unb fpergcnSbilbung in feinen ©epriften bietet. 28enn ipm aud) 

bie ©egenmart berloren ift, bie eine anbere fRicptung pat, fo gepört ipm 

bod) geroip eine mepr ober minber ferne gufunft. 

9Serf cp ollen. ©d)aufpicl au3 ber ©egenroart bon 9luguft ©turnt. 

(Naumburg, ©epirmer.) SaS ©tüd ift in ©era. mic man un3 ber- 

fiepert, mit ©rfolg aufgefüprt morben, unb in ber Spat begeiepnet e§ 

gegenüber ©turm'3 früperem bramatifepen 9Serfud) „fRcinpart grei" einen 

gropen gortfepritt. Sie fpanblmtg ift gut burdigefüprt, bie Sparattere, 

obmopl gunt Speit ctma3 berfdjmotnmen, finb mit ©efepid gegeiepnet, unb 

menn aud) eine tragifepe @d)ulb feplt unb an bie ©teile ber ÄntparfiS 

ba3 ÜRitlcib für fcpulblofc @cpidfaI3opfer tritt, fo ift ber lepte ©inbrud 

bod) niept nieberbriidenb, meil menigftenS ber 9lu3blid in bie gufunft 

fiep an eine poffnungSboüe gugenb fnüpft. gmmerpin mit! e§ un3 

fepeinen, bap ber Sicpter beffer baran getpan patte, ben arg romantifepen 

©toff nid)t in bie arg realiftifd)e ©egenmart gu berlegen. Ser pliiplicp 

au3 9lfrifa auftaudjenbe Sobtgefagte — ein folcper Änadeffect ift in folcper 

SBeife unmöglicp, unb bap er feine grau mieber anbermeitig berpeiratpet 

finbet, fomie bie ©cplupfataftroppe, ba3 finb 9WeS URotibe, bie eine 2$er= 

(egung be3 @toffe3 in entferntere 93ergangenpeit ratpfam rnaepen. ©türm 

pat auep entfepiebenen fpuntor, mie ber luftige groeite 9lct bemeift, bod) 

mup er fiep bor bem gubiel ber ©aricatur püten. ©beufo bor ben iiber= 

mäßigen unb oft überflüffigen „93eifeitc", melcpe bic SarfteHung Ieid)t 

unnatürlid) ntaepen; fonft ift ber Sialog immer fnapp unb fcplagcnb, 

ba3 $lenngcid)en be3 mapren SramatiferS. 

93ei ©. 91. 2iebcSfinb in 2eipgig ift bon gopanneS Srojan’S 

„©eperggebiepten" fepon bie brittc Auflage erfepienen, bie um meprere 

töftlidje lieber bernteprt ift. 9lucp pier geigt fid) bie fpeiterfeit bc3 $labbe= 

rabatfepgeleprtcn ber feine3 greunbc3 ©eibel eng bermanbt: ein fonniger, 

fanfter Junior, parm!o3, faft opne fatirifdjc ©d)ärfe, naio unb tinblid). 

53egeid)nenb ift feine berliner SRaiabenbflimntung: 

©pagieren ging icp bor ber ©tabt, 
äBo’8 menig nur belebt, 
Sa fam au3 einer 9lbcnbmolf 
©in §err perabgefepmebt. 

9tn einem gaflfdjirm fdjmebtc er 
fpernieber in’3 fDiaieitgriin 
Unb fragte mit fanftcr ©timme ntid): 
„9Bo gept’3 pier nad) Berlin?" 

gd) beutete ipm bic 9iicptung an, 
Sie feplug er banfenb ein, 
Unb über ber glur bon fRig-borf lag 
Ser 9tbenbfonnenfd)ein. 

9htd) ba3 Icpte Sänbd)en ber kleinen 2tu3gabe SiebcSfinb: „Quer but d) 

bie ©eograppie'' bon 2. ©iegfrteb pabett mir mit ftitler greube 

bur^gelefen. ©3 ift ein finniger IRaturfreunb, ber mepr unb tiefer fiept 

al3 anbere SRenfcpen, aud) über 9SeIt unb 2eben 2Jtand)e3 erbadjt pat 

unb anmutpige ©tidlcbcn bon feinem glitgclrab au8 feftgupalten meif. 

Silber bon ber 2anbftrape, bie fiep banf ber „©trampelfaprer''' unb gum 

Srop ber Sifenbapn mieber neu belebt, au3 berträumten ©eplöffern unb 

bergeffenen Ißrobingftäbten unb Sörfern mit ipren St)pen unb .Säugen, 

Spieren unb fpflangen, Uuge Semerfungen über SSoIf8fprad)e unb 9Solf3= 

art, mitunter ein feiner §untor, beutfepe SBanberhtft unb SBcftfreube, — 

man brauept maprlid) niept felber fRabfaprer gu fein, um an bem piibfcpen 

SBüepIeitt fid) gu erfreuen. 

©Iauben3Io3? ©rgäplung boitSRarie bon ©bner=©fcpett = 

baep. (Berlin, ©cbr. Sßaetel). SSieber ein SReifterbucp, nid)t blenbenb 

unb grop, aber fliü unb beroegt, opne romantifepe 58ermidelung unb 

2iebe3mirren, aKe3 inneres 2ebett unb ©parattermalerci. Sic ©celm= 

fampfe eines jungen fatpolifcpcn fßriefterS, ber fid) a!3 glaubenslos be= 

tennt unb boep reiepen ©egen in feiner ©emeinbe auSftrömt mit feiner 

bogmenlofen grömmigfeit unb reinen §ergen§güte. ©epott ftept er im 

begriff, auS ber Sutte gu fpringen unb auS brüdenber börflirper ©nge 

tn bie grope Söelt pinauS gu entfliepen, ba fiept er freubig ringsum bic 

grüepte beS auSgcfäten ©amenS unb befd)Iiept gu bleiben unb rupig im 

flcinen Sreife meiter gu mirfen. „©ein Stampf mar auSgcfümpft. ga, 

bann tröften, pelfen, beffern. §ier leben unb fterben, ungefannt, unge= 

nannt im bergenben ©epatten, in bem allein fein gattgi S 2Sc|en fid) ent= 

falten fann. ©in ftitter §üter an einer ber ungäpligen Oueüen, auS benen 

§eil unb Unpeil in bie 3BeIt fliept." 

Sie SioSfurcn. 2iterarifcpeS gaprbud) beS ©rften allgemeinen 

93camtenüereinS ber öfferretcpifcp'Ungarifdjen 'üRonard)ie. 23. gaprgaitg. 

(Söien, ©arl ©eroIb'S ©opn.) Ser bon 93aron bon galfe=2ilienfteiit 

perauSgegebenc ftattlitpe 23anb bereinigt alle nampaften Sidjter unb 

Sidjterinnen DefterreicpS in ipren beften ©d)öpfungen in SSerS unb fßrofa 

unb bringt gugleicp gelungene Ueberfepuitgen unb fRacpbidjtungen anS bem 

sJRagparifcpen, Sf^ecpifd)en, güprifcpen, gtalienifcpen ic. 28ir finben pier 

bie 9lltmeifter unb befannte fRanten neben ben jüngeren; bon ben erfteren 

nennen mir nur 2. 91. granfl unb Sajetan ©erri, bon ben lepteren §anS 

galfe, 2Jf. 6. belle ©ragic. ttebrigenS ift auep bem ©ffap unb ben popu= 

Iarmiffenfd)aftlicpen 9lbpanblungcn ein breiter fRautn gemibmet unb peben 

»Dir pier nur auS ber güHe berfelben bie nad)ftepcnben 9luffäpe peroor: 

9lbolpp SopufS, „Speobor Sörner in Söiett" unb ©. g. ©cpröer'S „U(= 

rife bon 2ebepom//. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart iu Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart4* in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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Jlngetgen. 
Bßt BeJlBlIungEn berufe man fttp auf biß 

„©BgEnroari“. 

I geläufige j 

Ispcetfjcn 
©cpveiben, ßefen u. Slerftepen ber engl, 
u. fvottj. ©pracpe (bei gleiß u. Slubbauer) 
üf ne Öeprer fidjer ju erreichen burcp bie in 
42 Slufl. rerüoflf. Drig.'Unterriiptöbriefe 
naep ber OJtetpobe Sbuffainbßangenfcpeibt. 

iprobebriefe ä 1 ä)l. 
Laugenscheidt^Ss Verl.-Buclihaiulluug, 

Berlin SW 46, Hallesche Strasse 17. 

Wie d. Prospekt durch Namens¬ 

angabe nachweist, haben Viele, die 

nur d. Briefe (nicht mündl. Unterr.) 

benutzten, das Examen als Lehrer 

d. Engl. u. Franz, gut bestanden. 

Das ®Ub ber ID eit. 
S3on einem Sütenfcpen. 

©in bem ©onnenfpeftrum öerglcicpbare§ 
©peftrunt bc§ 2Belttt>efen§ burcf) ba§ „iPtiSma" 
be§ TOenfcben, ba§ prafttfcpe $beal alter eilten 
Scprtunft (Anleitung jurn ©elbftforfcpen) ift itirtjt 
im 33ncppanbel erfcpienen, fonbern nebft b. 1. §eft 
b. ©rläuterg. gcg. ©infbg. b. 1 Jt> fr. mir bej. 
b. X jftlattpcs, Rerlitt, W ©cplegelftr. 23. III. 

.vowo-bo 4o-Jo-vo 

REILICHT! 
Eine „Plein-air Studie11 

von 

Die 2te Auflage ist soeben er¬ 

schienen und durch alle Buchhandlungen 

oder direct zu beziehen. 

Jaeger’sche Verlagsbuchhandlung, 
Frankfurt a. M. 

^ ^ ^ <ig» ^ <i|jp 

©oeben erfcpienen: 

^feiner, 

pijtlbfnpIjiB ber Jfrapeii 
„Hlar unb tnnljr möcpte icp bem iBucpe 

auf ’§ Titelblatt fcpreiben. tltur auf foldjcr 2öelt= 
anjcpauung fann bie arg bebropte perfönlicbc 
unb menfdi^eitlidje greipeit naturgemäße 2tn= 
erfennung finben. Her Derfnjfer pat feht Rflerk 
gerabe für red)tcit Mt geftprieben, möge es 
bie umtc)te Verbreitung finben.“ — 

(Sicutfije Sorte.) 
$ret§ 4 SDtarf. 

Berlag unn (Emil Selber, Berlin S.W. 
Slnpaltftraße 6. 

Die Eleetrieilät ist eia vorzügliches Heilmittel 
Ehren-Diplom, Breslau 1893. bei Nierenleiden, Neuralgie, Gicht, Rheumatismus, Magen¬ 

krankheiten, Ischias, Nervenerkrankungen, Lähmungen, 
Blasenleiden, Zuckerharnruhr, Darmkatarrhen, Gries u. 
Stein, männl. Schwächezuständen, Milz-, Leber- u. Gallen¬ 
leiden. Sie lockert und rüttelt die Krankheitsstoffe auf, treibt 
sie durch Poren und Darm, namentlich aber durch den Urin aus 
dem Körper. Bei meiner bewährten und durch Hunderte von 
glänzenden Anerkennungen ausgezeichneten electrischen In- 
ductions-Mascliine, deren Strom sich von der grössten Stärke bis 
zur äussersten Zartheit reguliren lässt, wird derselbe unter er¬ 
quickendem, prickelndem Gefühle mittelst electrischer Platten 

(Electroden) direkt durch die erkrankten Organe hindurch geleitet. Eine Heilung, 
mindestens aber eine Besserung ist stets sicher. Jeder Maschine liegt eine 16seitige 
Broschüre bei mit Zeichnung der Organe des menschlichen Körpers und genau erläu¬ 
terter Behandlungsweise, sowie ausreichende Füllung für 6 Monate. Preis der com- 
pletten Maschine, einschliesslich 5 Requisiten für electrische Massage, verpackt franco 
28 Mark 50 Pf., ohne Requisiten 24 Mark 50 Pf. 

Gustav von Mayenburg, Dresden-Neustadt, Tieckstr. 13, 
Special-Fabrik von Maschinen und Apparaten für Gesundheitspflege. 

Dr. ß. ^üncSttrg, ^?erfflg, gStimcflen. 

Paul 

u. [eine Beörufung für bie ©Egertraarf 

Pott Dr. $ofef sJJiiiHer. 

3n cleg. 8MbIeber=UmfcpIag ißrei§ Jl 9.— 
3tn beit metpfeit Binftpanh langen mirräfpig. 

Verlag von Georg Reimer in Berlin. 
Soeben erschienen: 

König Karls XII. MV 
Briefe. Gesammelt und berausgegeben 

von Prof. Dr. Ernst Carlson. Autorisirte 
deutsche Uebersetzung von F. Mewius. 8°. 

Preis jü 9.—. 

Vierzig Millionen sp“;te 
Steuern oder die Reform der Orga¬ 

nisation der preussischen Staatseisen¬ 
bahnverwaltung. Kritik und Vorschläge 
eines Praktikers von Reinh. Menz. 

Preis Jl —.90. 

Soeben er[cpien: 

Bus rote ©efpen)t. 
©ogaliftifepe ©ebanfen eine§ Jhcptfo-gaB 

bemofraten. 

SSon JMfp prange. 

$rei§ Jl 1.50. 
Hering unn Robert Pup, Stuttgart 

©oeben erfdfeiitt in unferem Verlage: 

Die JMitfioii. 
Roman 

hon 

e op §xt 

KT SSterte Stuftagc. '•B 

3mei Xffeile in einem S3anbe. 32 93ogen 8°. 

fertig Mk. 6, Bteganf gßfmttbat Wk. 7* 

®iefer Jtomnn ift ba§ ©rgeugntß einer fieperen, an§gereiften Sunft. ®er SSerf. jeigt fiep 
cbenfo fepr al§ ükeifter ber S£ecpnit mie al§ §err feine» ©toffe§. ®er SEpcoretifer nnb ber ©mph 
rifer reiepen fiep in feinen ©cpöpfungen immer auf§ iJteue bie £>anb, nrn fiep in unermiiblieper, 
aber nie überpafteter igragi§ immer enger ju Ocrbtübern. ®ie wicberpolten Auflagen feiner ©r= 
^äplungen geben immer micber gaigniß, mic fiep fein t*efertrei§ erweitert; e§ ift natürliep, benn 
niemanb wirb bei bem ©t^äpler ©infepr palten, opne felbft gefteigerte ©rroartungen erfüllt fepen. 

Blätter für liternrifdje Rttterljalluttg. 

Bering ber (Segenlunrf. 
^ertin W 57. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Nie¬ 
derlage in grösseren Apotheken und Mineralwasserhandlungen. 

ßendorf am Rhein. Dr. Carbacli & Cie. 

3tfta<ti0n unb >V., Sutmltra&e 7. Unter SöetanttDortlidjteit be2 $erau2geber2. ®rudt oon SSe^fler & jjSlttta in 
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5>er !ird)enpoIitifd)c Kampf in Ungarn. — 2)ic ©tropmänner nnb nnfer bürgerlicbeö ©efepbud). SSon iß. Krüdmann (©öttingen). 
— Literatur unb Stunft: ©raf ©cpact. SSon ©uftaö KarpeleS. — ©uOp ißrubtjomme über Stjrif. SSon ßubrotg 3aco = 
bareSfi. — geitületon: ©in ©djerj. SSon SJJatilba ©etao. — AuS ber fmitptftabt: 31. 31. SSon Simon b. 3- — ®ramati|d)e 
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Der Kirdjenpoltttfdje üantpf in Ungarn. 

©eit einem palben Saprpunbert erfreute fid; Ungarn eines 
confeffionetten $riebenS, mie meuige Sauber ©uropaS. Sie testen 
jn)ifd)en Slatpolifen unb ^ßroteftanten auS ben gemifd;ten ©pen 
betreffs ber ©onfeffion ber f ütber fiep ergebenben ©treitigfeiten 
befeitigte ber 53. ©efepartifet üom Satire 1868, beffen § 12 
oerfiigte, bafj Knaben ber ©onfeffion beS Katers, SJtäbcpen jener 
ber ü)Jhitter §u folgen paben. Hatte and; ber ©piSfopat biefe 
gefeplid;e 23eftimmung befämpft, fo fügte er fid) berfetben boep 
bureß nape^u ein oolleS Sßierteljaprpunbert. Sie immerhin 
iüetnttd) päufig oorfommenbe Außeradjttaffung beS ©efepeS 
oon ©eiftlid;en oerfdjiebetter ©onfeffion mürbe niept raeiter be* 
ad;tet. ©rft atS baS ungarifepe ©uttuSminifterium bem ©e= 
fepe ftrifte Surcpfüprung oerfepaffen mottte unb in ©rntange^ 
tung einer ©anftionSbeftimmung im ermäpnten ©efepe burep 
eine im Februar 1890 ertaffene SSerorbnung ©trafbeftimmungen 
gegen bie „SSegtauf ungen" unb gegen 9?id;tmittpeilung öon 
iäMrifelauSgügen an bie ©eifttiepen ber „competenten" ©on= 
feffion traf, lepnte fid; ein großer Speit beS fatpolifepeu ©tcruS 
gegen biefe Verfügung ber ©taatSgematt auf unb ertrug lieber 
bie üerpängten ©trafen, als baß er gegen bie, oont ungarifepen 
©piSfopat ^mar tauge pinburd; niept publigirte, aber bod; nid)t 
unbetannt gebliebene SSeifung beS romifepen ©tupIeS gepanbeit 
pätte, monaep „bie Auslieferung oon Stinbern au bie §ärefie" 
eine SSertepung beS fatpotifepen SogrnaS iitüoloire. 9titn be= 
gann man auep fatpolifcperfeits bie Aufpebung beS ©efepeS 
ober menigftenS bie $urücfsiepung ber Sßerorbnung §u forbern, 
metepe injmifdjeit oon mepreren ©eriepten burd; ‘greifpreepung 
ber renitenten Pfarrer atS ungefeptiep begeidtjnet morben mar. 
Auf ben entgegengefepten ©tanbpunft ftedte fid; inbeü baS 
AbgeorbnetenpauS, inbem eS ben Antrag ©giüaf annapm, bem 
gufotge bie gebruarüerorbnung beS ©rafen ©faft; als bered;* 
tigte SurcpfüprungSmaßregel beS 53. ©efepartitelS oom Sapre 
1668 anerfannt unb baS geftpatten an lepterem mit großer 
Üftajorität auSgefprodpen mürbe. 

Aber ber ©ultuSminifter felbft mußte in offener Parlaments' 
fipung jugeben, baß bie oon ber päpftlicpen ©urie immer 
fd;ärfer betonte bogmatifd;e Unguläffigfeit ber Anmelbiutg meg* 
getaufter Slinber, fei eS bei bem ©eiftlid;en ber im ©inue beS 
©efepeS berechtigten Religion, fei eS bei ber politifepeu Pe^ 
pörbe — maS atS ©jpebienS oorgefd;lagen mürbe —, für bie 
fatpolifcpe ©eiftlicpfeit eine ©ollifion ber pftid;ten gegen ben 
©taat mit benen gegen bie Ätrcpe gefepaffen pabe, nnb gemiffer- 
mafjen als inbirette Anertennung ber moralifd;en Sered;tigung 

meiterer ißJiberfepticpteit gegen bie bezüglich iprer Legalität 

beftrittene ÜDiafjreget äußerte er bie Abfiept, bei ben politifepeu 
Pepörben ©ebnrtSmatritetn für ^iuber aus gemifd;ten ©pen 
einjufüpren. 

©ine Abänberung ber oon 9tom auS ex cathedra als bem 
tatpolifepen Sogma miberfpred;enb begeiepneten ©efepeSbeftim= 
mung betreffs ber $inber auS gentifd;ten ©pen mürbe feitenS 
ber Regierung, atS gefäprtid; für ben confeffionetten Sr^c^en 
unb abträglid; ber ÄSürbe ber ©taatSgematt, entfepieben für 
ebenfo auSgefdjtoffen erttärt, mie eine ^urüdjiepung ber mini' 
fterieden Perorbnung, ober mie eine üom ^ürftprimaS Pafjart; 
beantragte Snterpretirung ber betreffenben gefeplicpen Perfügung 
atS nid;t imperatioen, fonbern btofs prinjipietten. S)0(^ maren 
bie feit tanger fiep pingiepenben Porbereitungen unb Por= 
beratpungen ^ur ©epaffung eines bürgerlichen ©efepbucpeS be= 
reitS Perantaffung gemefen, auf ben SDianget eines einpeitlicpen 
ungarifepen ©perecpteS unb auf bie Unpattbarteit beS PeftanbeS 
oon fieben oerfd;iebenen, fiep tpeilmeife birett raiberfpreepenben 
confeffionetten ©peredjten pin^umeifen. ©epon ba mar oom 
Sufti^minifter Sefiber ©^ilagpi bie Potpmenbigfeit ber ©in* 
füprung ber obligatorifcpen ©ioilepe, ober minbeftenS ber 9iotp= 
cioitepe betont morben, obmopt befannttid; ber üom SOtinifter* 
präfibenten Stoloman SiSja im Sapre 1885 bem Parlamente 
oorgelegte unb üom Abgeorbnetenpaufe auep angenommene 
©pejiatgefepentmurf über bte ©pe ^mifd;en ©priften unb Subett 
am Söiberftanbe beS bamatS noch nicht reformirten, fonbern auS 
tauter geborenen ©efepgebern beftepenben DberpaufeS gefdpeitert, 
unb auep nad; ©djaffuttg beS neuen 9J?agnatenpaufeS fein 
Perfud; jur SBiebereinbrittguug einer dpnlicpett ©efepeSOortage 
gemacht morben mar. 

Sen auS biefer unflareit ©adptage naturgemäß entfpriit* 
genben Peftrebungen unb Agitationen ftanb baS ©abinet 
©japart; mit getpeitten ©mpfirtbungen gegenüber. Ser 3)^inifter= 
präfibent mar mit einigen feiner äftinifterfollegen geneigt, ben 
Aßünfcpen ber fatpolifepeu $ird;e im §inblid auf ben aud; 
oom proteftantifepen SiS^a als ©abinetSd;ef ftetS oottauf ge= 
mürbigten — uitb beniipten gemaltigen politifepeu ©influfs 
beS ©piSfopateS nad; 9Köglicpfeit 9fed;nuitg gu tragen, mäprenb 
©uttuSminifter ©faft), mirffamft unterftüpt oom Safti^minifter 
©jilagpi, einem ^auatifer ber ©taatSomnipoten^, eine Ä'apitu-' 
lation ber ©taatSgemalt auf baS ©ntfepiebenfte perporreSgirte. 

Sie 93emegung ber ©eifter blieb inbep niept auf politifepe 
abminiftratioe unb fird;lid;e Streife befepränft. 9tacpbem bie 
fatpolifepeu SeeanatSoerfammlnngen ©tellung gegen ben 
bruarerlaß genommen unb babei ben Söunfcp nach ber Auf- 
pebuug beS 1868er ©efepeS auSgefprod;en patten, bamit bie 

I ©tteru gattä frei über bie ©onfeffiou iprer Äiuber folleu ent= 
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fpeiben fönnen, wag atg ^oftutat eineg waprpaftigen £ibera= 
tigmug aufgeftettt itmrbe, traten bie ©enioratg* itnb Siftrif= 
tuatconüente ber ißroteftanten auggburgifper wie petoetifper 
Eonfeffion für bie Slufrepterpaitung beg Eefepeg in bie 
©djranfen, in wetpem fie atg £D7inber^eit einen ©pup gegen 
bie weit mächtigere frühere <Staat§religion auf bem guße 
ootter Eteipbereptigung zu finben erftären. Eg fielen bei 
fotdjen (Gelegenheiten fdjarfe Stugbrüde, welche ben confeffio= 
netten ^rieben burpaug nicht 51t förbern geeignet waren. Sltg 
förmliche Kriegs er ftärung würben fatpotifperfeitg bie Sieben 
betrachtet, welche auf bem im (September 1892 in Römern 

abgehattenen, bornehmtidh zur freier beg 25 jährigen Euratom 
jubitäumg tooman Sigzag beftimmten Siftrictuatconöent ber 
ttteformirten bom ©uperintenbenten s$ap unb bom Supitar, 
bem gewefenen bietjährigen SRinifterpräfibenten beg Sanbeg, 
gehalten würben. Eine in ber fjorm maßootte, fadptip aber 
niept minber entfpiebene Erwiberung in Eeftatt eineg bom 
gürftprimag ertaffenen Hirtenbrief eg tieß nicht tauge auf fip 
warten unb prooozirte wieber gereifte Entgegnungen bon pro= 
teftantifper ©eite. 

Eg war offenbar, baß bie Regierung ben Eonftict nipt 
weiter greifen taffen burfte. 9Rit bem $ufammentritt beg SKm 
georbnetenhaufeg im iperbft1892 Würbe bie Söegtaufunggfrage, 
bie über ipre urfprünglipe Vebeutung nun weit pinauggewapfen 
war, auch in partamentarifepem ©inne acut. Iber ber SSiber* 
ftreit ber tttteimtngen im Eabinet über bie befte 5trt ber Söfurtg 
hörte niept auf. (Graf Efaftj unb ©zitägpi wollten ben gor= 
bifpeit St'noten burp Verftaattipung ber ÜJRatrifet unb ber 
Epefptießung bureppanen, wäprenb (Graf ©gapärp biefem rabi= 
caten ©epritte niept btoß für feine ^erfon abgeneigt war, 
foitbern auch Buftimmung ber tone bezweifeln zu rnüffen 
glaubte. Sieg führte zur Semtffion beg Eabinetg. Sie SD7ei= 
nungen waren auch in ber Sftegierunggpartei getpeitt, aber nap 
atten bisherigen Erfahrungen war zu erwarten, baß bie 9Repr= 
peit berfetben fiep nach berjenigen ©eite zu neigen Wiffen 
würbe, nap weteper bie Entfcpeibitng ber tone fatten Würbe. 
SBäprenb atte 2öaprfpeintid)feit bafür fpraep, baß fiep ber 
SRonarp für bie Sluffaffung beg SRinifterpräfibenten entfpeiben 
werbe, ber in SBien bie tofig natürlich iu feinem ©inne z« 
beteudpten in ber Sage war, erfolgte bie gewiß fepr wopt oor= 
bereitete, aber für atte ttöett eine Ueberrafpung bietenbe 
Vataftreootution im Etub ber liberalen Partei, tooman 
Sigza rädpte fid) an feinem Rapfotger unb wußte burdp feine 
engere (Garbe eine Überang entfpiebene totbgebung ber Partei 
für bie Einführung ber obtigatorifepen Eioitepe z« ©tanbe zu 
bringen, burep wetepe gewiffermapen bem Eabinetgpef ber 
©tnpt oor bie Spüre gefeßt würbe. (Graf ©zapärp fäumte 
auep niept, aug bem formellen SRüdtritt einen tpatfäplidpen zu 
maepen. Sie Parlamentarier, wetepe ber Äönig über bie 
©timmung im tiberaten Etub oernapm, ließen nur eine Eabinetg- 
bitbitng atg rnögtip erfdpeinen, wetepe bem angebtidp attgemeinen 
SBunfcpe einer ber Autorität beg ©taateg unb ber „nationalen 
Eonfolibation" förbertiepen todjenpotitif Rechnung tragen 
würbe. ©0 würbe ber wegen ber Vatutaregutirung opnepin 
atg unentbeprtiep betrachtete, burp feine Erfolge in ber Drbnung 
beg ©taatgpaugpatteg unb feine fonftige Süptigfeit allgemein 
beliebte fjinanzminifter Dr. Sllejanber SBeferte, ber im Eabinet 
fid) ber rabicalen Riptitng Efafp’g unb ©zitägpüg angefptoffen 
patte, zum SRinifterpräfibenten befignirt. ©egen ben Sßunfp 
ber toine würbe ©zitagpi beibepatten, an ©teile ©zögpenpi’g, 
weteper fid) bereitg feit längerer Beit ben Vofpafterpoften in 
Vertin offen gepatten patte, würbe (Graf Subwig Sigza ättinifter 
um bie fßerfon ©r. 9Rajeftät unb für ben Poften beg Snnern 
fiel bie überaug gtüdticpe SBapt auf ben furz üorper zum 
Präfibenten beg ©taatgrepnunggpofeg ernannten früheren 3tb= 
georbneten Hieronpmi. Sag fo erneuerte Eabinet fanb bie freunb= 
tipfte Stufnapme, atg eg fein firpenpotitifepeg Programm, 
beffen bunfelfter punft atterbingg ber förorte bie Eutfdptiepung 
über bie Setaitg ber nur im Prinzips genehmigten Eioitepe 
oorbepiett, bem ffteidpgtage unb bem ganzen Sanbe bartegte. 

Sie offizielle tocpenpolitif befam aber nun ein ganz ueueg 
©efidpt burdp bie fdjarfe Betonung ipreg nationalen Eparafterg. 

2ttg ipre Hauptaufgabe würbe bie Peförberung ber Einpeit= 
tidpfeit ber Station, atfo bie fttiagparifirung bezeichnet. Samit 
War ber patriotifepe Entpufiagmug ber perrf^enben fRaffe batb 
auf bag Höcpfte entflammt, unb bie 9Runizipataugfdpüffe oon 
Eomitaten unb ©täbten beeilten fid), ber Regierung ipre be= 
geifterte ^uftimmung zu folcp’ einer Stffimitirunggmafreget aug= 
Zufprecpen, wogegen atterbingg audp SSerfammtungen oon 
topotifen gegen bag fRegierunggprogramm ftattfanben unb 
namenttiep atte nidptmagparifdjen tttationatitäten gegen bag 
firdjenpolitifcpe Programm beg Eabinetg energiföp ^ront 
maepten. Sag war nur ein (Grunb mepr für atte cpauüini* 
ftifdpen toife, fidp für bie in Stugficpt gefteflten, tpeitweife 
jdjwer burcpfüprbaren Sttiapregetn zu erftären. 

Einen mädptigen fßunbeggenoffen patte bag Eabinet 
SBeferte oon oornperein burdp ben Umftanb, bafj eg mit ber 
eigenttiep actnetten ffrage ber Eiüitmatrifetn unb ber Eioitepe 
bie ©dpaffung eineg (Gefepeg über allgemeine fMigiongfreipeit 
unb eineg weiteren über bie Aufnahme ber jübifepen fRetigion 
in bie ^cipf ber fogenannten recipirten fRetigionen üerfnüpfte. 
Sag war eine alte gorberung ber Subenfcpaft, wetepe nun 
ipreit, in Ungarn befonberg weitgreifenben Einftup namenttidp 
im 2Bege ber ganz üorwiegenb in ipren §änben befinbtiepen 
Preffe für bie toepenpotitif beg SRinifteriumg in bie SBaag- 
fcpale warf, fdpon epe bie einzelnen Vortagen fefte Eeftatt ge= 
Wonnen patten. 

Sn biefem ©tabiunt zeigten fiep audp bie oppofitionetten 
Parteien bem Programm Söeferle’g fepr geneigt. Eari Eötoög, 
ber Dbmann ber äuferften Sinfen unb gewefene fßertpeibtger 
im Sigza=Efztarer Prozef, fonnte ftep barauf berufen, baf fein 
Vorgänger Saniet Sränpi z^ei SuprzePnte pioburdp ein Eefep 
über fRetigiongfreipeit mit atten Eonfeguenzen geforbert patte; 
bazu patte er auep bie Autorität Äoffutp'g für fidp. ?ttg fid) 
gegenseitige Strömungen gettenb maepten, glaubte Eötoög bie 
liberale todpenpotitif zur parteifacpe maepen zu fönnen, unb 
war fepr überrafdjt, atg bie größere Hälfte ber Partei gegen 
ipn ftimmte. Sie mit ipm aug bem Etub ber Unabpängigfeitg* 
Partei augtretenbe fepr beträcptlicpe SRinorität burfte atg ftpere 
Hülfgtruppe beg in atten fonftigen Sra9en befämpften Eabinetg 
für beffen firdjtipe ^Reformen betradjtet werben. Ebenfo fprad) 
fiep (Graf Sltbert 5tpponpi, ber SöPrer ^er GJationatpartei, 
wenn audp mit einigen fdjwadpen SSorbepatten, aber erfidptlicp 
aug parteipotitifpen Erünben, für bie oom neuen ttRiuifterium 
Oerfünbeten ^Reformen aug, bie nap unb nap in ber Eeftalt 
oon Eefepentwürfen ber Segigtatioe oorgetegt würben. 

Silber nur wenige GRonate bauerten biefe günftigen Stug= 
fipten auf glatte partamentarifpe Surpfüprung beg fRegie= 
runggprogrammeg. Sie Antworten beg ^aiferg in föorog 
©ebeg unb Eüng, in benen ber nationale unb ftaatgredjttipe 
Epauüinigmug bie fpon tauge oerbiente SBerurtpeilung erfupr, 
einigte ben größten Speit ber Unabpängigfeitgpartei unter bem 
einzigen ©ptagworte ber gefäprbeten Unabpängigfeit begSanbeg 
unb ifotirte Eötoög mit einigen feiner rabicalften Eenoffeu, 
wäprenb aud) Eraf 5tpponpi in ben aug biefer fßerantaffung 
oom ^uune gebropeneu partamentarifpen Kämpfen fiep iu 
fparfen Eegenfap zu SRinifterpräfibenten ftettte unb eine 
ftarfe SBenbung aud) in feiner ©tettungnapme zu ben !irpen= 
potitifpen Vortagen madpte. Sie Agitation beg tatpotifpen 
Eterug gegen bie Eioitepe napm immer größere Simenfionen 
an, meprere topotitenüerfammtungen tiepen bie attmäplidje 
Drganifirung eineg umfaffenben Sßiberftanbeg ertennen. Sind) 
bie SSereitetnng ber in biefen toifen gepegten £wffoung auf 
eine Verweigerung ber Vorfanftion feiteng ber Slrone in §otge 
ber oon ben beiben Earbinäten ^ürftprimag Vafzarp unb 
Vifpof ©ptaup bem ^aifer oorgetegten Sentfpriften brapte 
bie clericate SRinenarbeit gegen bag firpenpotitifpe Programm 
beg ÜRinifteriumg burpaug nipt zum ©tittftanbe. Ser EpiS- 
topat marfirte feine Stellung burp einen gemeinfamen Hirten^ 
brief, ber am Sreitöniggtage (6. San. b. S.) oon atten Kanzeln 
beg Sanbeg oertefen würbe unb in gemäßigter Raffung, aber 
bop benttip genug atte Etäubigen zum SBiberftanb gegen bie 
bag ©aframent ber Epe üerleßenbe Reform aufrief. Einzelne 
Vifpöfe patten nop oorper fdpärfer gehaltene Hdtenbriefe er= 
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laffen, ober oerfapen baS nap langen Veratpungen nur prin* 
Zipiell Oereinbarte, enbgültig oom gürftprimaS fetbft rebigirte 
Document mit ©inleitungSfpreiben an preit DiözefancleruS, 
tueldje bent frieblipen Deyt bie beabfiptigte frf)arfe Kommen* 
tirung gaben. 3lm 16. Saituar fanb bann bie nipt blob burp 
bie^apt fonbern aup burd) beit Rang tprer Dpeilnepmer, burd) 
bie Vertretung ber meiften $irpengemeinben beS SanbeS im* 
pottirettbe SanbeSoerfantmlung ber ungarifpen ft'atpolifen Statt, 
bereu Resolutionen bent im ÜRagnatenpaufe zu ermartenben 
Sßiberftanbe gegen bie firpenpolitifpen Vorlagen nad) bem 
lange $eit für zweifellos gehaltenen Siege berfelben im 316* 
georbnetenbaufe eine breite ©runblage geben füllen. DaS fpon 
oor einem Sapre bem Kabinet äöecferle im ÜRagnatenpaufe zu 
Dpeil geworbene ÜRihtrauenSöotum würbe zwar bei ber bieSjäp* 
rigen, in beibeit Käufern beS Reichstages überrafpenb fcpnell unb 
glatt verlaufenen Vubgetbebatte nid)t erneuert, aber bie arifto* 
fratifd^e Dppofitiott glaubt bort einer ganz beträptlidjen ÜRepr* 
heit fiper zu fein, felbft wenn bie oom üRinifferpräfibenten 
bezüglich ber befonberen mtgarifd^en Hofhaltung oon ber Grotte 
erlangten Konceffionen unb bie Hoffnung auf bie Krlangung 
oon Hofwürbett, einen Dpeil beS clericalen £>ocfiabel§ gefügiger 
gemacht haben füllte. 

Kitte „ßeit lang fpiett bann bie Zunahme ber Vorlagen 
aup im 31bgeorbuetenpaufe aus ber eigenen Äraft ber liberalen 
Partei nid)t mehr fo ganz zweifellos, wie noch wenige ÜRo* 
nate oorher. Die clericale Agitation, welche forgfältig auf bie 
Veeinfluffung ber Slbgeorbneten burd; bie VSäplerfpaften eitt* 
gerichtet worben war, hatte wührenb ber Reich^tagSferien ihre 
Sßirfung geübt. KS traten aus bem liberalen Klub fünfunb* 
breifcig üRitglieber aus unb fd)loffen fid) ber oon Rarteitaftif 
bictirten Dppofition ber ÜRajorität ber Rationallpartei an. 
3luherbem hatten nod) biele Slbgeorbnete ber Regierungspartei 
anläfslip ihrer 2Bapl bereits Reoerfe be^üglid) firpenfreuub* 
lid)er Haltung fpezieß gegen bie Kioilepe gegeben, bereu Kitt* 
paltung nun geforbert würben, fo bah eine Kollifton ber Rflip* 
ten zwifpen bem mehr ober minber formell gegebenen SBorte 
uttb bem liberalen ^Parteiprogramm eintrat. 

Der oon ben Leitungen ber Regierungspartei unternommene 
Verfup, baS geftpalten am Rrogramm ber liberalen Rartei, 
alfo bie KrfüUttng beS ber Sßäplerfdjaft gegebenen VerfprepenS 
als höher ftepenbe Verpflichtung fefeuftellen, würbe nach einer 
oom ©rafen Stefan $aropi in ber am 15. Januar gehaltenen 
erften Sipung beS liberalen Klubs nach ben SBepnaptSferien 
an ben ÜRinifterpräfibenten gestellten fategorifpen gorberung, 
baS politifche Shrenwort als unbebingt binbenb anperletmett, 
Zurücfgewiefeit, unb ben Rbgeorbneten, bie in fo unpläffiger 
Söeife bie Freiheit ihrer Kntfpliehung aufgegeben, ber Verzidjt 
auf baS ÜRanbat, allerbingS ohne beit geringsten practifpeit 
Krfolg, beutlid) nahegelegt. (Gleichzeitig würben bie firepett* 
politischen ©efepentwürfe zur Rarteifrage erflärt. 31ber ber 
Vefplufj, bah eS mit ber Rarteiangef)öriqfeit unoereinbar fei, 
gegen biefelben zu fpred)ett unb zu Stimmen, lieh nod) 
immer bie ÜRöglipfeit ber Stimmenthaltung im entfpeibenben 
3lugenblide zu unb Oerrieth einerfeitS baS Söeftreben, bie 3ah^ 
ber Austritte nicht nod) mehr anwad)feit zu laffen, brapte 
aber anbererfeitS ein üRoment ber Unfiperpeit in baS Vor* 
gehen ber Regierung. Seit fatpolifdjen Rrieftent, weldje bent 
liberalen Klub angehören, war übrigens auSbrücflip oolle Srei* 
heit in biefen ihren firpltdjett Veruf berührenben fragen ge* 
laffen worben. Kiner berfelben ift tropbem aus ber Rartei 
ausgetreten, ein anberer blieb wohl im Verbanbe berfelben, 
jeboch mit ber auSbrüdlipen Krflärung, bah er bie Kioitef;e 
ab lehnen werbe. 

Die Diffibenten, weld)e in bem gewefenett ÜRinifterpräfi* 
benten ©rafen Julius Szaparp einen regierungsfähigen gaprer 
gewonnen patten, festen pre H°ffnung auf bie Unpaltbarfeit 
eines parlamentarifpen ÜRinifteriumS, beffett Rartei nipt ntepr 
bie abfolute ÜRajorität im ÜStögeorbnetenpaufe jtt erreichen fd)ieu, 
unb burften mit oollent Recpte barauf oerweifen, bah bie 
VunbeSgenoffettfd)aft beS überwiegenbeit DpeileS ber äuherften 
hinten für baS Kabinet ein Danaergefpeuf fei, wenn eS aud) 
Zunäpft bie 31nnaptne beS ©efepentwurfeS über bie obligato* 

rifepe Kioilepe, beffett Veratpung am 19. Februar begann, int 
Slbgeorbnetenpaufe fid)erte. Sn ber Dpat beeilten fiep and; 
bie Spredjer ber ftaatSred)tlicpen Oppofition, mit grohettt 
Selbftbewuhtjein zu betonen, bah fte eS finb, weld)e bie 
Vorlagen ber oon ihnen im Uebrigen auf baS Sdjärffte be* 
fämpften Regierung retten, unb bah fte ben RreiS für ihre 
Unterftüpung auf anberett (Gebieten ber Rolitif forbertt werben. 
SDie oom ©rafen Sllbert Rpponpi in einer bebeutenben Rebe, 
nidjt mit confeffioneHen, fonbern mit politifcpeit ©rünben 
motioirte Ablehnung ber Vorlage, pat momentan feine Ropu* 
larität wopl beeinträchtigt unb ihm, fotoie beut ©rafen Sjaparp 
unb bem Rarteifitprer Ugrott feinblicpe ®emonftrationen eitt* 
gebracht, aber trop ber oom SRitiifter beS Snnern, Htcronpmi, 
oerfuepten SBiberlegung bie Sipwierigfeiten ber practifcpen 
®urcpfüprung in baS pellfte 2icpt gefteHt. Die ©eneral* 
bebatte nahm bie erwarteten groben Dimenfionen tpatfächlicp 
an, ba ber Rräfibent beS HaufeS erft am SRontag ber Kpar* 
woepe ben Scpluh berfelben auSfpredjen tonnte, naepbem in 
iprent Verlaufe adjfyig Rebner baS Söort ergriffen hatten. 
Kine Unterftüpung ber firepenpolitifepen Vorlagen patte bie 
injwifcpen am 6. SD£ärg abgepaltene, äuperlicp überaus impo* 
fant oerlaufene Vubapefter liberale ßanbeSoerfammlung be* 
gwedt. Spre Sßirfung würbe aber eineStpeilS baburep beeilt* 
träeptigt, bah bie bepörbliche Riadpe p beutlicp bemerfbar war, 
anberentpeilS lag ipre bebeittlidpe Seite barin, bah an ipr 
ganj perüorragenben Slntpeil bie Anhänger ber äuherften hinten 
patten, bereu Staatsrechtliche Veftrebungen angeficptS iprer ge* 
rabeju oerblüffenben Sntimität mit bem Kabinet an politifcper 
SRöglicpteit nun fepr gewonnen paben. .Dann pat bie $unb* 
gebung §um Sßiberfprucp oon tatpolifdier unb nationaler (fpe* 
ciell oon ferbifper uttb rumänifd)er) Seite perauSgeforbert unb 
fo bie bereits in breite VolfSfcpidjten getragenen prinzipiellen 
©egenfäpe in nod) nidpt abfepbarent SRape oerfepärft. 

Die Oppofition Wuhte eS bann bttrd)zufepen, bah bie 
Scpluhreben unb bie 3lbftimmung bis nad) Dftern üerfepobett 
Würben, weil fie wäprenb ber auf einen letalen SluSgang mit 
Siperpeit pittweifenben fpweren Krfranfuttg Subwig Äoffutp'S 
fid) ber Hoffnung pingeben zu bürfen glaubte, bah fep ^°b, 
beziepungSweife bie bezüglip ber ipm zu erweifenben nationalen 
Kprungen zmifpett ber liberalen Rartei unb ber äuherften 
ßinfen peroorgetretene acute SReiuungSüerfpiebenpeit baS Kabi= 
uet Sßef'erle iu eine tritifpe Sage bringen unb baS Kintreten 
ber bem Duriner Verbannten parteipolitifp am näpfteit Stepen* 
beit für bie firpenpolitifpen Vorlagen beS RättifteriumS rnieber 
in ^rage ftellen würbe. 

DaS ift nun nipt gefpepett. Drop beS äRiptrauettS* 
ootumS, welpeS gegen baS Kabinet wegen feiner, ber Rietät 
ber Ration nipt genügenb Repnung tragenben Haltung oecgert=* 
über ben Drauerfunbgebungen über Äoffutp’S Hingang unb 
bei beffen grofjartiger Veftattung oon ber Oppofition beantragt 
würbe, piett fip bie grohe ÜReprpeit ber äuherften Sinfett burp 
ben lepten Billett beS Duriner Verbannten gebunben, unb fo 
ift im 3tbgeorbnetenpaufe ber ©efepentwurf über bie obliga* 
torifpe Kioilepe mit ber ganz überrafpenb groben Rieprpeit 
oon 185 Stimmen angenomen worben, wobei bie RegierungS* 
partei bop fünf Stimmen über bie abfolute SRajorität aufbrapte. 

Run pat baS RiagnatenpauS für biefe wiptigfte unb in 
erfter Sinie entfpeibettbe ber ürpenpolitifpen Vorlagen beS 
KabinetS zu entfpeiben. Sn bem mit ber Vorberatpung be* 
trauten Vereinigten DreierauSfpuh pat bie Regierung oon oortte 
perein auf bie ÜReprpeit zupfen bürfen. Dap bie Slnttapme 
mit ber groben ÜReprpeit oon 35 gegen 15 Stimmen erfolgen 
würbe (27. 31pril), war oon feiner ber beiben Rarteien ge* 
glaubt worben. Snzwifpen paben bie Serben eine grob* 
artige Rroteftoerfammlung in fö'arloüip gepalten, bie Rumänen 
bereiten eine folpe SlnfangS ÜU£ai in 31rab oor. Vermutplip 
am 7. ÜRai gelangt bie Vorlage oor baS Rlenunt beS ÜRagna* 
teitpaufeS. Sowopl bie 31npänger wie bie ©egner ber Vorlage 
behaupten, eine flehte ÜReprpeit zu paben. Die Kutfpeibung 
wirb {ebenfalls nur mit wenigen Stimmen fallen, unb barutn 
ift bie Spannung eine auherorbentlipe. 
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Dir Btrotjiminner und mtfcr bürgerliches <Se|eßbucj). 
93on p. Krücfmann (©öttingen). 

0ßne beit (Strohmann märe ber Paufdjmtnbel rttd^t 31t 
ferner erfc£)recfenben §öf)e geftiegen unb aitcß attbere Scßmtnbe- 
leten mären oßne ißn unmöglich. ©ieS £ßema fann mcßt 
genug behandelt merben, ift eS bocE) non Ejöc^fter praftifdEjer 
itnb prinzipieller Pebeutung; benn hier bietet ficf) für unfer 
fünftigeS bürgerlidjeS ©efeßbucß ein außerordentlich banföareS 
f^etb, baS fo^iale 2Roment in itnferem bürgerlichen fRecfjt auS- 
Zugeftalten unb zu förbern. ©ie hier zu betrachtenden Schä¬ 
digungen liegen mefentlicß auf cioilrecßtlicßen unb prozeffuatifcßem 
Gebiet unb mir füllten für baS hic Rhodus, hic salta banf- 
bar fein, um ben zmeifellofen PemeiS zu erbringen, meldh be- 
beutenber 2tntßeit bem bürgerlichen fRec^te an ber fozialen 
Uingeftaltung gugefallen ift. ©er ©ntmurf erfter Sefung 
unb fooieticß bisher fehe, auch bei ©ntmurf zmeiter Sefung 
finb an biefer bebeutfamen unb im beften Sinne oolfStßüim 
liehen Aufgabe achtlos oorüber gegangen, als ob ficf) gegen 
bie beregten äRißftänbe nichts thun ließe. f^reilid), fo lange 
man nicht mit bem ©ebanfenfreife beS FnbiüibualiSmuS 
grünblich bricht, läßt fic^ gegen biefe ©rfeßeinungen eines in 
©rund unb Poben oerborbenen gefchäftlicßen SebenS nichts 
auSricßten, anberS fleht feboch bie Sache unb meit leichter, 
einfacher mirb bie Aufgabe, menn mir ermägen, bah ber 
FnbioibualiSmuS, auch. der juriftifeße, uur eine 2lnfidjt ift unb 
nichts mehr, eine 2lnfkßt, bereu fRicßtigfeit fich nur danach 
bemißt, maS fie für uns leiftet. Pon ihr fönnen mir fctjon 
jetzt fagen, bah fie oom Strohmännerthum fo grünblich ad 
absurdum geführt ift, mie überhaupt nur irgenb eine Stnficfjt 
burd) _©hatfacßen miberlegt merben fann. 21 m heutigen 
Sdjtoinbel, inSbefonbere am P au-, Pörfen- unb jßei- 
tungfcßminbel hut ber FnbioibuatiSmuS auf baS^läg- 
licßfte Schiffbruch gelitten. 2öir merben allen biefen 
Gingen cioitredjtlicß nur bann beifommen, menn mir ganz 
neue ©ebanfen einführen, bereu Prinzipien unferem jeßigen 
fRedjtSfßfteme oötlig unbefannt finb. 

©aS allen Scßioinbeleien ©emeinfame ift, bah ein gemiffen- 
lofer Unternehmer eine „oermögenStofe" Perfon nad) 2tußen 
oorfd)iebt, alfo regelmäßig einen erfahrenen äRanifeftanten, an 
biefem bleiben bie Sdplden haften, mährenb bem Hintermann 
ber ungefürzte ©erninn zuftießt. 

$d) mill hier nur zwei Peifpiele bringen, an beuen fid; 
bie Functionen biefer oorgefchobenen Perfonen fo recht deutlich 
Zeigen unb metche ben großen Umfang biefer mirtE)fd)aftIichen 
unb fozialen Scßäblicßfeit jebermann flarlegen. 

2lm befannteften ift ber Paufdjmtnbel. ©er Strohmann, 
meldjem fein Helfershelfer bie SRittel äußerlich glänzenb auf- 
Zutreten, gemährt, fauft einen Pauptaß mit bem (Selbe feines 
Hintermanns unb läßt auf beffen fRamen eine Hßpothef eintragen, 
roelcße ben 2Bertß beS ©runbftücteS zufammen mit bem 2Sertß 
beS zu errichtenden PaueS erreicht. ©ann mirb gebaut, fo lange 
bie Paußanbmerfer zu feiner .ßaßlungSfäßigfeit baS durch fein 
elegantes 2luftreten genährte Vertrauen haben. Perfucßen 
fdiließlicß bie ^Betrogenen eine gmangSoollftrectung, fo finbet 
fid) SRicfjtS oor unb ber elegante Herr leiftet mit Vergnügen 
ben SffenbarungSeib. Perfudjen bie Sieferanten unb Huub- 
merfer den Pau zu ermerben, fo fallen fie burd) bie große 
Hppotße! in bie Hände beS Heiermannes, ober fie fommen 
überhaupt nicht an baS ©runbftücf, ba ißnen baS (Selb feßlt, 
mitzubieten unb auf eigene Soften ben Pau fortzufeßen. 

©ine anbere 2lrt ift bei Pörfenteuten beliebt. Söollen biefe 
Seute faule Papiere au baS Publifum abfeßen, z* 23. 2trgen- 
tinier u. f. ro., fo muß natürlich für biefe 2Baare im Publifum 
Stimmung gemacht merben unb eS erfeßeinen aisbann in ben 
Leitungen jene befannten lobenben Pericßte über bie fremben 
Sänber, ißren natürlichen fReid)tßum, ißre guten Ftuanzen u. f. m. 
Honbelt eS fidß um bie Papiere eines einzelnen Unternehmens, 
Z- 23. einer ©olbmine, fo mirb natürlich) baS Sob auf biefeS 
allein concentrirt unb meßr ober miuber oerßütlt merben bie 
betreffenden 2Sertßpapiere bem Publifum empfohlen. Stber 
bieS 2llleS tßut feßr häufig gar nid)t ber Perfäufer, b. ß. der¬ 

jenige, meld)er bie Papiere bem Publifum üerfaufen mill, 
fonbern entroeber ein dritter ober aueß bie in folcßen Freunb- 
fdjaftSbienften bemäßrte fRebaction. ^ugteteß erbietet ficf) in 
einem Snferat ber Panfier zum Verlauf ber Papiere, refp. 
Zur 23eforgung berfelben, oßne felber etroaS anderes als ganz 
unfaßbare, allgemeine fRebenSarten zur ©mpfeßlmtg ber Papiere 
ZU gebrauchen. ©S fann aueß eine meßr ober minder üerftecfte 
2lnfpielung auf bie im textlichen ober fcßeinbar tejt- 
lidjeit ©ßeil der Leitung enthaltenen Sobfprücße ftattfinben. 
iDem Furiften ift bie 23ebeutung biefer 2lrbeitStßeilung fofort 
flar. ©er 23erfäufer ßaftet für alle gufagen, ßje er petreff^ 
ber ^auffacße gemaeßt ßat unb er mürbe für feine 2lnpreifungen 
ßaften, menn er fie in fein Fnferat aufgenommen hätte, ©a 
bieS nicht gefeßeßen, fann baS Publifum ißn für bie günftige 
fReinung, die eS oon feiner 2Baare ßatte, nießt oerantmortlid) 
maeßen, ben eigentlichen 2trtifelfcßreiber fann man jedoch uur 
unter zwei Pebingungen faffen. ©eßört er zu ber fRebaction 
unb fällt fein 2lrtifel in ben ©ejt ber 3e^un9, nießt in bie für 
bie 3e^ung unoerbinblicßen Fuferate, fo fann freilich ^er 
2lbonnent,*) menn er getäufeßt mar, gegen bie f^dmng, 
b. ß. gegen ben Verleger oorgeßen. 2öenn der Käufer jebod) 
nidjt 2lbonnent ift ober ber 2lrtifelfcßreiber außerhalb ber 
fRebaction fteßt, muß ber ©efcßäbigte bem 2lrtifelfcßreiber, refp. 
Fnferenten feßon 2lrglift naeßmeifen, um an ißn p fommen. 
Febocß bleibt immer noeß ber Hwterzug offen, baß ber 23art= 
fier burdß einen unbefannten ÜRenfcßen in eigenem fRameit 
bie empfehlenden Fuferate in bie 3e^ung bringt , fo baß ber 
eigentlich Schuldige überhaupt nidßt aufzufinben ift, mährenb 
ber 23anfier ganz „maßrßeitSgemäß" üerficf)ert, baß er jenes 
Fnferat nidßt eingefeßt ßabe. F'U'uer überlege man fieß 
audß nocß bie 23emeiSfrage, melcße notßmenbig zum ©ibe drängt 
unb ber 23eflagte, melcßer feßon fo öiele betrogen ßat, mirb 
aueß ben ©ib feßmören. ©ßut er eS nießt, fo ift eS für ißn 
aueß fetu Schabe, mop ßat man fonft ben OffenbarttngSeib ? 
©er Stroßmann nimmt gegenüber bem Publifum bie 
23erantmortung auf fid) unb ber23anfier ßat bie an¬ 
genehme Stellung eines 23erfäuferS, beffen 2öaare 
oon anderen ßeuten empfohlen mirb. 

©aß derartige ©inge nießt fo meitergeßen fönnen, ift flar. 
23äßr ßat in biefen Plättern oorgefcßlagen, ben Paußanbmerfern 
eine gefeßlicße erfte Hßpotßef an ber „Obernerbefferung", b.ß. an 
ber bureß ben 23au bemirften 253ertßfteigerung beS ©runbftücfeS 
Zit geben, ©iefer Porfcßlag ßat, mie 23äßr felber zugiebt, 
teeßnifd) mancßeS Pebenflicße, ift aber bodß nic^t oßne fRußen. 
2Bte eS fdjeint, finbet ber Porfd)lag an maßgebender Stelle 
Würdigung. ©ieS märe feßr zu roünfdjen, jeboeß fann fein 
$meifel fein, baß mit biefer 2Baffe ber Scßminbel nießt tn’S HefZ 
geftoßen mirb. He^fen ^onn nur eine Peftimmung, melcße bem 
Hintermanne beS StroßmanneS unb biefem felbft baS Pünbttiß 
unter allen Umftänben oerleibet, unb melcße zugleich fo allgemeiner 
9Ratur ift, baß fie alle Strohmänner trifft, ©ie ©rroägungen, oon 
denen ich hierbei auSgeße, finb folgende: ©er Stroßmann ermirbt 
bem Hintermann fein ©elb itnb biefen müßten eigentlich bie Schul¬ 
den beS StroßmanneS treffen, bie er bureß feine Sd)iebungeit oon 
ficf) abzulenfen meiß. ©r ßat ben ganzen Portßeil oon bem 
©efcßäft, nur baß er formell fieß auS ber Sache ßerauSzuzießen 
gemußt ßat. 2ln biefem einen formellen Umftanbe feßeitern 

*) ber Dl6ortncnt geflen feine Bcünng Dorgctjen tarnt, falls fie i^tt 
aud) nur fa^rläffiger fBeife t'äufcf)te, fdjeint bem publifum unb aud) Dielen 
fünften unbefannt fein, benn ntan hätte foaft fdjon beS Oefteren Oon 
foldjen sPro^effen gehört. Qd) taffe ^ier babingeftellt, ob bie oom fHeicbsobcr-- 
hanbelSgerid)t gelegentlid) auSgcfprodiene ?lnfidjt, baS 3citungSabonnement 
wäre ein Slbfdjlufe Oon SieferungSoerträgen, richtig ift, ob nicht oielmchr 
baS, maS mir ^urificit technifd) als locatio conductio operis bezeichnen, 
00t liegt, ^ebenfalls ftebt l£ine§ aufeer gnteifel, baff bie Leitung, b. h- 
ber Geriefter contrattlid) bem Abonnenten zur Anroenbung jeber (Sorg¬ 
falt üerpflirfjtct ift unb bafi eine Aufecradjtlaffung biefer Sorgfalt min- 
beftenS, fo tueit fie tejtlidjen Sheil ber Bettung betrifft, beu 
Verleger haftbar madjt. 'ßerfönlicb gehe ich fogar fo meit, auch füt Bn- 
ferate bie Beitung haften zu taffen, jebod) fann id) biefe Anfidtt tjier 
nicht näher begritnben unb muß ihre 9techtfertigung für einen anbeicu 
Ort aullparen. märe fchr miinfehensmerth, menn man bie Bettungen 
an ihre 'Pflicht, baS publifum nicht z« oclügen, fonbern ehrlich za t>e= 
bienen, einmal nadjbrüdlid) bureß einige ScßaoenSprozeffe erinnerte. 
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bisher ade Öerfudje, beit Hintermann, metcper bodj aug biefeu 
©efcpäften allein ber eigenttid) 93ered^tigte ift, peranzuziepen. 
©erabe er müpte begabten, ferner !ommt hierzu itodj fotgenbe 
Srmägung. 333er einem ganz oerfdputbeten Sftenfdpen, ber fd;ott 
beit Offenbarunggeib teiftete, bie Mittel zu einem üppigen 
geben geroäprt, unb ade btefe Herren ©tropmäniter leben int 
größten ©tit, ber fanit and) an bie ©laubiger beg 9Jtani- 
feftanten etmag meitben. Sn Sertiit ift eg oorgefommen, bop 
am borgen ein Stmtgridpter einem buufleit Sprenmaitu beit 
Offenbarunggeib abitapnt unb ipn am 97acpmittag in einem 
ber feinften ^eftaurantg oon SerlinW. traf. Ser Sticpter 
tranf au einem Si.fcp fein ©tag Sier, mäprenb am üdebentifd) 
ber 9J7anifeftaitt bie foftbarfteit ©peifen unb Söeine für fid) 
unb feine gamitie aitftrageit liep. Sßoper patte er bie 
2J?ittet? Sntmeber oon fernem Hinterntanne ober üon feiner 
grau. Siefe teuere SJtögtidjfeit merben mir unten berühren. 

Sft eg nun unbidig zu forbern, bop ber Hintermann für 
bie ©cputben beg ©topmamteg aufzufommen pabe? 97id)t im 
9Jtinbeften, bie ©träfe für feine Uneprtidjfeit fann niept fc^arf 
genug fein unb unrecht ermorbeneg ©nt in fcpmupiger Hflnb 
barf niept gebutbet merben. Sg befielt niept ber geringfte 
©runb, bie Hintermänner aucp nur im 9J7inbeften §u fdjonen. 
Sm Kampfe gegen biefe§ ©eticpter ift febeg bittet red)t, eg 
mup eben getrau merben, mag fid) nur irgenb tpun täpt. Sdj 
fdptage feinen ftrafredptticpen (Singriff üor, benn biefer ift ganj 
auperorbentticp ^meifc^neibig unb mürbe, mag bie Hauptfadje 
ift, bocH niept leiftett: bag ©etb mieber beit betrogenen zurüd- 
erftatten. ©odten Hier mirftid) einmal in ber praftifdjen 
Haubpabung SJtipgriffe fid) peraugfteden, fo taffen biefetben 
ficH bod) nacpträgtidp mieber gut machen unb ricpten jebenfadg 
niept foldjeit unbeitbaren ©cpaben an, mie bie ftrafrecf)ttid)e 
Seftaffirung. 

Sie Haftung beg Hintermnnne§ inüpte fid;, ba Unter - 
fd;iebe fiep niept machen taffen, unterfcpiebgtog auf ade ©cput- 
beit beg ©tropmamteg beziepen, menn biefetben mit bem einzelnen 
©cpminbet aucp gar niept zufammenpängen. Sann fommt bie 
betrogene Sprtidpfeit mieber zu iprem 9tecpt unb bem pinter- 
liftigen ©cpminbter, metcper anberen Seuten ©ruben graben 
wollte, gefdpiept ebenfadg nur SRecpt, memt feine Spat ipm 
böfe grücpte trägt. 

Sine midjtige grage ift, mie mir ben Htntermann aug- 
ftnbig macpen, benn auf eine btope Sermutpung pin fönnen 
mir üftiemanb atg fotcpen oerurtpeiten. 33ei Saufcpminbeteien 
märe bie ©acpe aderbingg ^iemticp ftar, man fennt ja feine 
fßappenpeimer, aber päufig mirb fid) ber gefcpäftlidie $u- 
iammenpaug gmtfcpen ben Siebggenoffen nidjt opne SBeitereg 
ftartegen taffen. Hier pitft eine $enberung beg Offenbarungg- 
eibeg. Sg ift redptgpolitifcp burdjaug oerfeptt, bie 33orfd;riften 
über ben Offenbarunggeib für ade gälte unbefepeng gteidp zu 
macpen. 2öie fann man gmet Sftenfcpen gteidj bepanbetn, oon 
beiten ber eine feinen erften Offenbarunggeib fdjmört, mäprenb 
ber anbere fid) fdjon öfter auf biefem ©ebiet berfudjt pat unb 
öurcp eine üppige, tujuriöfe Sebengmeife tägtid) feinen Offen- 
barunggeib gügen ftraft! 333ir müffeit barum unterfcpeiben. 
SBeffett Sebengroeife mit feinem Ojjenbarunggeibe in Söiber- 
fprud) ftept, ber mup in feinem (Sibe angeben, moper er bie 
SDiittet ju feinem ßebengunterpatte be^iept. Sr ift, im ©egen- 
fap zum peutigen fRecpt, befriebigenbe Stugfunft fdjutbig 
unb mirb, big er ttadj bem Srmeffen be§ ©erid)te§ eine fotcpe 
ertpeitt pat, in H°ft gepatten. Sie Soften ber Haft mufe in 
iotdpem gatte, anber§ at§ peute, nidjt ber ©täubiger ^apteu, 
fonbern ber ©taat, benn einmat märe bie Haft^ bie be¬ 
trogenen fleine Seute unb oon bem Htntermann fcpon um ipr 
baare§ ©etb gebracpt finb, gar nidjt p oodftrecfen unb über- 
bie§ pat ber ©taat bie ^Sfticpt, ade§ SJtögticpe ju tpun, um 
jeben ©cpminbet ju unterbrüden. Ser § 792 ber Sioitpro§e|- 
orbnung ift gegen bie ©djminbter oiet gu mitbe, ebenfo § 794, 
metcper bie Höcpftbauer ber Haft Qnf fedjs tütonate feftfept. 
Siefetbe mu§ unbegrenzt fein, benn fonft tput fie feine ütöirfung. 
©ibt ber ©tropmann ftein bei, fo fafet man feinen ©piefj- 
gefcden, ocrftodt er fid), fo bteibt er zu geredjter eigener 
Strafe in HufU geniept bie grüd)te feiner ©cpurfereien nidjt 

unb fann bem tapitatiften aucp ferner feine Sienfte teiften, 
er mirb fo tauge unfcpäbticp gemadjt. Siefe unerfreutidje gage 
mirb ben oermöpnten Sdtenfcpen fcpon batb mürbe macpen unb 
er mirb unter feinem Sibe tarnen nennen. Hut er gelogen, 
manbert er in§ ^ncptpaug, fpracp er bie SBaprpeit, fo pat 
man einen zaptungSfäpigen ©djulbner. Söenn man nur ben 
^Bitten pat zuzupacfen, fo läfet fiep Sieteg erreiepen, mir müffen 
nur ben üeratteten inbioibuatiftifepen ©tanbpunft aufgeben, 
bajj jeber nur für feine eigenen ©cpulbeit aufzufommen pabe. 

9Jtan fann aucp niept entgegenpatten, ba§ biefe Se= 
ftimmungeit Unpeit anriepten fönnten. Sieg mirb niematg 
oorfommen. Senn einmat täfet fiep bie Spatfacpe, ob Semanbeg 
ßebengmeife in Söiberfprucp mit feinem Offenbarunggeib ftept, 
auBerorbentticp teiept bemeifen, bie betreffenben Sorgänge fpieteit 
fid) in ader Oeffentticpfeit ab. Hat man erft btefen Soben, 
fo märe jebe 97acpficpt mit bem Sftanifeftanten fentimentate 
©cpmäcpe unb ein Unrecpt gegen Unbere. Snmiefern gegen¬ 
über bem Hintermann bie oorgefeptagenen Seftimmungen Un¬ 
peit anriepten fönnten, ift mir unerfinblidj. ^nbent märe eg 
ein groper Srrtpum anzunepmen, bap biefe Seftimmungen 
päupg zur Stnmenbung fommen merben, poffenttiep mirb aucp 
oon ipnen gelten, mag oon jebem guten reftitutorifdjen S^edjtg- 
fa|e gilt, bap bie beften Sedjtgfäpe am fetteften angemenbet 
merben, fie foden fcpon bnrep ipr btopeg Safein mirfett. ©inb 
nur erft einige Unmenbunggfäde oorgefommeit, fo mirb ber 
©cpminbet eben aufpören, benn ber Hintermann fagt fiep, bap 
ipm bie Sorfcpiebung beg ©tropmanneg nidjtg nüpen mirb, 
ipn pöcpfteng zwingen fann, aucp beffen früpere ©cputben zu 
bezapten. ©odte ber ©tropmann ben Unricptigen genannt 
paben, fo mirb biefer natürtiep ade Hebet in Semegung fepen, 
um ben ©tropmann zu überfüpren unb ben SUdjtigett zu fteden. 
Seber ©enannte ift ber natürtiepe Sunbeggenoffe zur Srforfcpuitg 
ber SBaprpeit. Sg märe ja mögtiep, bap ber Hintermann 
neue kniffe erfönne, um fiep ber Haftung zu entziepen, z- 93. 
fetber ben ©epeiu ber Sermögengtofigfeit ermeeft, aucp pier- 
gegen teiften bie neuen Seftimmungen über ben Offenbarungg¬ 
eib etmag unb jebenfadg müffen mir erft einmat abmarten, 
mag gefdpiept. 

gerner ift eg notpmenbig, bie ©etbftänbigfeit beg grauen- 
oermögeng aufzupeben, mo ein äftanifeftant fiep mit feinem 
Offenbarunggeib burep feine Sebengmeife in SBiberfprudj fept. 
9Kann unb grau teben iu getrennten ©üteroerpättniffen, bie 
grau beftreitet bie Stuggaben, auf ipren tarnen mirb bie tpeure 
SSopnung gemietpet, mäprenb ber 3Tcann fiep auf feinen tarnen 
in einer anberen ©trape ein fteineg $iinmer mietpet, metepeg 
er nur benupt, um bort bie geriepttiepen 3uftedungen iu Sm- 
pfang zu uepmen. Sm Uebrigen lebt er gäuztiep bei feiner 
grau, perrtiep unb in greuben. ©eine ©cputben finb niept 
ipre ©Ruthen unb ipr Sermögen ift niept fein Sermögen! 
Stucp bieg mup geänbert merben, bag grauengut ntup ganz 
ober big zu einem gemiffen Speife für bie ©dputben beg 
SJdanneg paften, fetbft ba, mo reepttidp bie ©ütertrennung oor- 
tiegt. Seuu gerabe bie ©ütertrennung fod bort unfdjäbtid) 
gemadpt merben, mo Semanbeg Sebengmeife mit feinem Offen¬ 
barunggeib in Söiberfprucp ftept. 

gerner ift eg meineg Sradpteng unbebingt notpmenbig, fotgen- 
ben adgemeinen ©ebanten in unfer 9tecpt einzufüpreit: 2Ber ge- 
miffe ©efdjäfte nur betreibt, um unter äJiipbraudp feiner ©etfteg- 
gaben ober feiner Äenntniffe feine Sftitmenfdpen tu fitttiep an- 
ftöpiger SBeife zu überoortpeiteu, oertiert bag iKecpt unb bie 
gäpigfeit zur Sornapme fotdper ©efdjäfte. Sr mirb für be- 
fdpränft panbtunggunfäpig erftärt auf ©runb feineg mepr atg 
btop getegenttidpen ©cpminbetg. Siefer ©ap, metdjer, mie 
jebodp pier niept gezeigt merben fann, feine ©pipe pauptfäcp- 
lidp gegen bag uneprtidje ©efcpäftggebapren ber ^mifdpenpänbter 
rieptet, ift aucp auf ©tropmann unb Hutter mann anmenbbar,- 
bem für befepränft panbtunggunfäpig Srftärten ift bamit auf 
bag ©trengfte oerboten, feine bigperigen ©efepäfte fortzufüpreit 
ober aucp uur iu bienenber ober oertretenber ©tedung an ipnen 
fiep zu betpeitigen. Stuf ^umiberpanbtung, bie ja teiept nadp- 
jgtmeifen ift, mup tangjäprige greipeitgftrafe gefept merben. 
Sann merben mir ettblidj bie Slapeu, metdje bag kaufen nidjt 
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laffen fönnett, hinter ©cplofj unb Sieget bringen unb mtfcpäb* 
lief) machen. Sur feine fentimentale 97ad6)ficf)t, eine nach oben 
begrenzte ©trafbropung etwa auf 2— 3 Sapre wäre burch aus 
ungenügenb, man muff folcpe ßeute 5, 6, ja 10 Sapre ein* 
fperren fönnen. Se länger befto beffer. Seiber fönnen wir 
heute mit bem ©trafgefepbuep gegen biefe Seute nicf)t§ aus* 
rieten, fie finb niefit zu faffen unb eine neue ©trafbropung 
opne Kanteten, wie fie tjier burcf) bie im üorpergepenben ©nt* 
münbigungSüerfapren fiegenbe Sßarnung gegeben finb, fönnte zu 
leidjt ©eredjte unb Ungerechte treffen. 

Ter 9Sorfcf)lag tpeilweifer ©ntmünbigung ftü|t fiep auf 
bie ©rwägung, bah Siifjbraucp eines gewiffen ©efcpäftS* 
betriebet z* 93. ber Sauf, beS TetailpanbetS n. f. w. ben Se* 
treffenben unwürbig macht, biefen Setrieb nocp weiter aus* 
Zuüben unb bah ein Setrieb, welcher für bie ÜSitmenfcpen eine 
©efafjr enthält, eingeftellt werben muh. Tiefe ©ebanfen finb 
bem SerWaltungSrecpte fchon längft befannt, aber bi§£)er für 
unfer bürgerliches Sedjt noih nicht pinreidjenb gewürbigt. 
TaS unfinnige ^ßringip ber ©eWerbefreipeit, weldjeS baS Un* 
gleiche gleich bepanbelt, wirb üon ben SRenfd^en nod) öiel zu 
fetjr angebetet. ©S wirb pöcpfte $eit für baS ©ioilredjt zu 
erfennen, bah our baS ©leicf)e gleich bepanbelt werben barf. 

$unt ©cfjlujj noch einige SBorte über bie Leitungen. 
TaS Thema fäht fich hier nur anbeuten, nicht ausführlicher 
bepanbeln. Tie ^ßreffe ift mit wenigen Ausnahmen immer 
mehr zur fäuffichen Sßaare für ben ÜJSeiftbietenben geworben 
unb beperrfept tropbem bie öffentliche unb geheime 9Seinung 
beS SoIfeS unumfcpränft. Sch fepe hier oon ben politifcpen 
Umtrieben ab unb Weife nur auf bie befannte ©timmungS* 
macherei gu ©nnften irgenb wetdjer ©rofjfapitaliften unb 
©cpwinbler hrrt, bie fchon fo üieleS Unheil angerichtet hat. 
(Solche ©efchäfte machen nur bie großen Leitungen, bie felber 
fdjon in grofjfapitatiftifcpen £mnben fidj beftnben, bie Keinen 
Socalblätter finb froh, tuenn fie ihre groben ©cpweftern mit 
einigem ©efdjid plündern fönnen. Spte Hülfe zu faufen, lohnt 
nicht bie Stülpe. Tie ©rofjfapitaliften, bie burch borgen 
fchobene ffSerfonen baS Sob ihrer Unternehmungen in alle 
2ßinbe hinaus pofaunen laffen, finb gar nicht zu faffen, ihre 
@tropmänner haben nichts unb bie Rettung fagt, bah fie für 
Snferate nicht üerantworttiep wäre. Aber bieS ift gerabe ber 
Sepler, welcher allen Setrügereien Xf)ür nnb Xpor öffnet. 
Sch habe eS nid)t in Erfahrung bringen fönnen, ob nufere 
©cpwinbler fich fefjort auf bie Hape beS SarnumfniffS ge* 
fchwungeit haben, bermuthe jeboep, bah biefer auch fchon bei 
nnS angewenbet wirb, gwei Strmen erbieten fid) jitm Ser* 
fauf berfelben 2Baare, z* S. SEBertppapiere, eine grofje unb 
eine Keine. ßeptere übernimmt bie Anpreif ungen, gufagen 
unb ba ihre SeiftungSfäpigfeit nur befchränK ift, fo ziept ben 
eigentlichen Sortpeil aus ihren Snferaten bie erftere. Tiefe 
berfauft natürlich ohne für ©üte ©ernähr zu leiften, ba bie 
©mpfeljlungen ber anberen girma fie biefer Sotpwenbigfeit 
entheben. Seibe Sirmen fteden natürlich unter einer Tede. 
SBaS Will man hiergegen machen? 

9Sit biefen Treibereien bürfte baS ©ebiet beS Leitung* 
fchwinbels nicht erfepöpft fein unb eS wäre für uns Suriften 
beleprenb, wenn ein ©ingeweihter SSepringS „.Kapital unb 
Srefje" noch weiter ergänzen wollte. A3ir fönnen biefem 
fünfte nidjt genug Aufmer ff amfeit zuwenben, benn jeder 
©djritt gegen bie AuSWücpfe ber fßreffe ift eineXpat 
gegen ben Kapitalismus. Sn ber ißreffe treffen wir 
b aS ©rofjfapital. 

Siir f cp eint eS baper nur gewih unb unumgänglich, bie 
fßreffe für Xej-t fowohl als Snferate unbebingt ohne 
Südficpt auf Arglift ober ahiclöffigfeit ciüilredjt* 
tidj, b. p. auf ©cpabenSerfap, haftbar p machen unb 
jwar nicht bloh gegenüber bem Abonnenten, fonbern 
auch gegenüber bem blofjen Sefer. Tie Leitung felber 
hat ben Südgriff gegen ihren Hintermann. TaS fpnblifum 
muh unter allen Umftänben gefchüpt werben, bieS forbert feine 
Unerfahrenheit, bie einmal als Xhatfadfe nidjt anS ber SBelt 
ju bringen ift. Tie Leitung bagegen oerbient an ihren Hinter* 
männern burch ihre ©djergenbienfte gewaltige ©ummen. fliehen 

biefelben häufig auch nur in bie ‘priüattafchen ber Ütebaction, 
fo gehören biefe Trinfgelber hoch mit gur ©innahme, Welche 
ben SBertl) ber ©teile fteigert unb bem Serleger geftattet, 
gröbere Anfprüdje an feine fftebacteure ju machen. Tie 3eünng 
im ©egenfah pm fßublifum fennt unter ben Snferenten, ben 
©tnfenbern oon ©timmungSartifeln ihre fßappenheimer unb 
weih, wo fie ben fRüdgriff gu nehmen hat. Sft bieS einmal 
nicht ber Sali, um fo beffer! Tann rächt fich ihre $reunb* 
fepaft mit bem ©rohfapital burch einen gan$ beträchtlichen 
@d)aben nnb fie wirb in ihrem eigenen Sntereffe ihr Ser* 
hältnih mit ben Kapitalsten löfen unb nothgebrungen ehrlich 
werben. 

Tiefe Sorfcpläge, welche jeboch nod) öiel weiter ins ©in* 
gelne burdjgeführt werben müffen, finb beSwegen fo gerecht, 
Weit Keine Slätter, alfo baS Kteinfapital oon ihnen nidjtS gu 
fürchten haben, ©ie gelten jeboch nur für ben Hanbel mit 
©ffecten unbebingt, für alle übrigen @mpfet)lungen im Tejte 
ober Suferatentpeil nur, foweit biefelben anonpm erfcheinen, 
bie Leitung fann fich oorfehen unb Snferate refp. Artifel, bie 
ihr gefährlich werben fönnen, pritdweifen. 

Tie ©ntwürfe für baS bürgerliche ©efepbuch finb bebauer* 
lieber A3eife an allen biefen ©efieptspunften acpttoS oorüber* 
gegangen. And) ber § 705 beS erften unb § 749 beS ^weiten 
©ntwurfS, ber auSbrüdlich gegen bie Concurrence deloyale 
gemünzt ift, wirb nicht genügen. § 705: Als wiberrechtlicf) 
gilt auch traft ber allgemeinen greipeit an fich erlaubte 
Öanblung, wenn fie einem Anberen pm ©epaben gereicht unb 
ipre Sornapme gegen bie guten ©itten üerftöht. 

§ 749: 2öer burep eine Haoblung, bie er niept in Aus* 
Übung feines ipm pftepenben IRecpteS oornimmt, in einer gegen 
bie guten ©itten üerftohenben Aöeife einem Anberen borfätdiep 
©'epaben §ufügt, ift bem Anberen gum ©rfape beS ©cpabenS 
berpflicptet. 

Tiefe Seftimmungen genügen nidjt, benn fie pelfen gegen 
ben beften Kniff ber ©cpwinbler, ben oermögenSlofen ©trop* 
mann, niept, fie füllen überbieS bie ©oncurren^ fepüpen unb 
niept bie Käufer. Unfere ©eriepte bürften faum ben fdjneibigen 
nnb eleganten ©ebrauep oon biefen Seftimmungen machen, 
ben bie fran^öfifepe ^ßrajiS bon Art. 1382 beS Code civil ge* 
madjt pat. Tie Concurrence deloyale gepört jebodj in einen an* 
bereu ^afammenpang unb fann pier niept näher erörtert wer* 
ben. SebenfallS fiept naep meinem Tafürpalten eines feft, bap 
eine ftrenge, unbedingte Haftung ber Leitungen oorbem alternatib 
mit ober fubftbiär hinter anberen gar niept §u entbepren ift. 
Tie SJlöglicpfeit, bap bie Leitungen ber oerfepiebeuen politifdjen 
Sichtungen, welcpe heute Tag für Tag ihren Sefern ein ßiigen* 
geridjt oorfepen, burep eine entfpreepenbe cioiIrecptlicpe Se= 
ftimmung §u politifcper ©prlicpfeit gezwungen werben fönnten, 
will icp* Pier nur ftreifen. ©efrfjiept feine burepgreifenbe 
Aenberung, fo erleben wir baS Sefultat, bap in mepr als 
zwanzigjähriger ©efepgebungSarbeit bie bentfdien 
Suriften einen zu Tage liegenben ©cpwinbel ärgfter 
Art nidjt paben befämpfen fönnen. 9ftöge ein fräftiger 
©ntfcplup itnS zum ©Uten helfen! ÜD7an pöre nur niept auf 
baS $etergefcprei ber börfenfreunblicpen Leitungen, bie nur zu 
gerne ipre eigene fepmupige SBäfdje als baS pope unb pepre 
fpallabium ber ^repfreipeit aufrollen. 

Literatur uitb 

®raf ^djatk. 
3Sott (Suftan Karpeles. 

Sein, ein großer Ticpter war er nidjt, ber ©raf Abolf 
Sriebricp üon ©epad, fo fepr er audj feixt Öeben laug nach 
biefer Salme gerungen pat. Aber ein merfwürbiger ©parafter* 
fopf war er unftreitig unb als fotcper wirb er fortleben — in 
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unferer Literaturgefcßidßte. ©S ließt fidler etwas SragifdßeS in 
beut Leben uttb Streben biefeS ausgezeichneten Spannes, unb 
ßätte er bie Kraft gehabt, biefe Xracjif feines eigenen Lebens 
poetifcß zu foffen, fo wäre er unzwetfelßaft ein großer Sicßter 
geworben. (Sin haudß biefer Sragif weßte Seben an, ber Iite= 
rarifd) ober perförtlicf), aus feinen wiffenfcßaftlidßen ober bid;^ 
terifeßett SBerten, bett Verdorbenen tennen lernte. 

Üftan ßat ißn einen zweiten Vlaten genannt — unb er 
war unglüdlicß bariiber; man ßat i£)n als einen ©tleftifer be= 
Zeidßttet — aber er wehrte fidß bagegen mit allem ©ifer. Unb 
bod^ ftnb beibe Vezeicßnungen richtig, benn fie treffen baS 255efent= 
Iid;e in feinem literarifeßen ©ßarafter; bie ungemößittidße Form* 
gewanbtßeit unb beit geiftigen UnioerfaliSmttS in feinem 
Scßaffen. 

©raf Sdjad war ein Sfteifter in ber Vermenbitttg aller 
bidjterifdjen formen. (Sr gehörte bern ©efcßledßt ber atabe* 
mif^en ^ßoeten an, baS einft bie Safelrmtbe beS Königs 9Jiaj:i= 
miiiait bon Vaßern belebte — unb baS war fein Verberb. 
Hntitifirenbe unb moberne (Slemente, orientatifd^e Sßmbolit 
unb bie Sentimentalität ber beutfdßen 9iomantif, flaffifcße 91e= 
miniScen^en unb bie Sftacßt ber neuen Sßeltanfdßauung ftritten 
fic^ bei ißm um bie Oberßerrfdjaft, unb weit er nun mit fei= 
nem ^auberftabe ade formen ber alten wie ber neuen Stdßt= 
tnnft fpielenb ßeranfbefeßwören tonnte, barum warb ißm biefe 
Formgewanbtßeit jum Verßängniß. 

Sein gweiteS Verßängniß war feine geiftige Uniberfalität. 
@r war in allen Literaturen zu §aufe unb mit ben Sicßtern 
aller feiten innig bertraut. SaS machte ißn zum ©tleftifer. 
(Sr ßat eben bon früß auf unter ben mächtigen (Sinwirfungen 
großer äfteifter geftanben, unb biefe ©iitflüffe berfotgten ißn 
bureß fein ganzes Leben. „Ser geiftbotle Ueberfeßer beS großen 
©poS beS ^irbufi ßat fid) tiefer, atS eS tn bloßer Lectüre ge= 
fließt, mit bem poetifdßen (55eift beS SDdorgenlanbeS burdß= 
brungen, ber ©efcßidßtfdjreiber beS fpanifeßen SramaS unb 
poetifeße Vermittler einer ©ruppe ber bebeutenbften fpanifeßen 
Scßaufpiele ift nießt gleichgültig gegen ben fReig geblieben, 
welcher in bem ißßantafiereidßtßum unb ber erfinbenben ®üßn= 
ßeit fpanifcher LebenSbarftellung liegt. Ser ßodßgebilbete 2Belt= 
wanberer ßat auf großen Reifen bie Sidßtung ber LSölfer fo 
gut wie ißr Leben auf fid) Wirten taffen. Seine reiche Ve= 
lefenßeit ßat ©raf Sdßad empfängticf) für bie ©inbrücfe ber 
Sicßter, in bie er ficß oerfenfte, gemacht; er fennt fie öon 
SopßofleS bis Vßron alte, unb feine eigene (Sntwidetung ßat 
nießt nur Anregungen, Fingerzeige üon ißnen empfangen, fon= 
bern gewiffe ©lemeitte Sttter in ficß gefogen." SaS ift ein 
ßerbeS* Urtßeil, um fo ßerber, atS eS oon einem Vereßrer beS 
SicßterS auSgeßt, aber eS erfcßöpft boeß feineSwegS bie Ve= 
beutung beS Cannes. Senn eS ift nießt in Hbrebe zu ftetlen, 
baß neben unb außer alt biefen ©inbrüden, Hnregungen unb 
©inflitffen aueß noeß ein ftarfer 3ug oon Subjectiüität unb eine 
große Kraft, baS Fremt>e bureß baS ©igene zu erfüllen unb 
Zu beteben, in Scßad wirffam War. So fann man woßt 
Tagen: 2öaS ißn ßob unb was ißn ßemntte, floß aus gteießer 
Duelle. 

Huf üerfeßiebenett SBegen fueßte ©raf Sdjad fein $iel §u 
erreichen: als Lprifer, atS ©pifer unb als Sramatifer. Hber 
nur in ber epifeßen Sidßtung ift ißtn ©roßeS gelungen. SaS 
(eießte, zart ßingeßaudßte Lieb war nießt feine Domäne, ^pier 
War er wirttieß bloß üftadßaßnter, weit baS Scßmergewicßt ber 
Formen unb ©ebanfen fidß an feine SSerfe ßeftete. ©S eji= 
ftirt ein fteineS ©ebießt oon Scßad, baS in ßerfömmticßer 
SBeife bie Leiben ungtüdtießer Liebe befingt; wenn man boS= 
ßaft fein wollte, tonnte man bieS fteine ©ebießt fßmbotifd) 
auf bie eigene unglüdtieße Liebe gur tßrifeßen SRufe beuten. 

2)a§ fingt unb flötet in ben geigen 
Unb jirpt unb fdjmettert auf ber 3rlur; 
ßum Fimmel mit ben Serben fteigen 
®ie g^ubenrufc ber üftatur. 

@in ©aufen gebt, wie Subclcßöre, 
SSen 31ft ju Hft, oon Söaum ^u 53aum, 
Sie biiftre Sanne felbft, bie 5ößrc 
erwedt eS auS bem SBintertraum. 

hinunter iaud)jt in alle ©dpuditen 
Ser ftiir^enbenJMouäffcr ©djroall, 
Stob tönt am ©ec Oon Sucht ju Sudjtett 
Se§ s4Sogenfd)lage§ ÜBieberbafl. 

Socb Sroft gibt mir ber Stimmen feine, 
Sn aü bem Subei unb ©efang, 
Senn ftuntrn für immer ift bie eine, 
Sie füßer mir al§ alle Hang. 

9ütr auf bem ©ebiete ber epifeßen ®id)titng unb ber tßrifcß^ 
epifdßeit ©r^äßtung ßat Sdßad eine fidfere poetifdje 3^ugungS= 
traft bewäßrt. Seine „‘Jiöcßte beS Orients'' finb oon ftam- 
menbent Scßwnng ber ^ßantafie; fie entßatten gtän^enbe, 
prächtige Scßitberungen, originelle L?itber, einen reichen ©e= 
banteninßatt. ®en ©runbgebanten biefer „traumßaften ©e- 
bantenfßmpßonie" faßt ber SDicßter fetbft in einem ‘ftaeßwort 
gufammen: „'Ser SJünfcß ift nidßt oon einem urfprüngtid) 
reinen unb gtüdticßen ^uftanbe fpäter entartet, ßat fid) oiet= 
meßr, im Laufe un^äßtbarer Saßrtaufenbe, attmäßtieß aus tßie- 
rifefjer ^toßßeit erßoben unb fteigt 51t immer ßößerer ©nt* 
widetung auf; nidßt in ber SSergangenßeit liegt baS gotbene 
Zeitalter, fonbern in ber ^ufunft. Ser Sidßier ift anfäng= 
tidß mißmutßig feiner abgewenbet, oon Seßnfudjt nad) 
oergangenen $eriobeit ber ©efeßießte erfüllt; ein alter Magier, 
ben er im Orient finbet, üerfept ißn auf feinen SBuitfdß, mit 
hülfe eines ©lijirS in bie feiten jurüd, bie er fieß als glüd= 
ließer auSgemalt ßat unb geigt ißm biefelben fo, wie fie in 
Söaßrßeit gewefen." hier ift ber fßunft, wo unfere Sßmpa* 
tßie für Scßad ißre Söurgel ßat; wie tief er fetbft aueß in ber 
SSergangenßeit wurzelt, wie gern er aud) in fremben Lauben 
weilt, er ßat bodß nidßt gn üiet oon ben Frücßten genoffen, 
bie er auS bem ©artenßeim oon SdßiraS fid) geßolt. ©r ift 
ein moberner Sicßter. Sein ^effimiSmuS gilt ber S5ergangen= 
ßeit, feine optimiftifdße Söeltanfcßauung ber .gufunft, bie ißm 
^eime reidßer ©rnte in fid) birgt. 

Hud) in ben romantifdßen ©pen: „Sitrcß alle Söetter", 
„©benbürtig", fowie in ben Sichtungen: „9flentnon", „Sie 
^lejaben", „Sag= unb D^acßtftüde" ßnben Wir, troß ber melo^ 
bifdßen ^eminiScengen an Sßron, oiet ©igeneS, SelbftertebteS, 
SelbftempfunbeneS. 

9Jian !ann üoit ben epifd)en Sicßtungen Scßad'S nidßt 
fpreeßen, oßne feiner Vorliebe für ben Orient §u gebeuten, 
auf bie id) fdßon üorßin angefpielt ßabe. Ser erfte Sörief, 
ben idß üon Scßad empfangen, beginnt feierlich mit bem Säße: 
„ 350n Often fomrnt baS Ließt". Sein Ließt tarn in ber 
Sßat auS bem Often, unb ber Söeltwanberer folgte biefent 
Licßte gern, baS ißn in bie parabiefifeßen ©arten oon SdßiraS, 
auf bie Fluren beS ßeiligen LanbeS, in bie Lorbeerßaine oon 
hettaS füßrte. Ser Orient unb nad) ißm bie Hntife, 
unb 9tom, waren alfo feine bid)terifcße heimatß. ©S war 
wirflid) erftauntid), weteße genaue ^enntniß beS Orients Sdßad, 
unb zwar in jungen Faßren, fidß angeeignet ßat. Setbft auf 
©ebieten orientatifdßer TfSoefie, bereit Spezialftubium ein ganzes 
Leben erßeifdßt, war er nidßt fremb. SltS icß ißn einmal im 
©efprädß nadß ber Duelle oon heine’S Hfra fragte, nannte er 
mir aitgenblidlicß ben Sioan ber Liebe oon Sbn=5lbi=habfdßlat 
unb citirte fofort ans bem ©ebädßtnife itaßegu wörtlich bie ©e= 
fd)id)te oon Sfdjamil unb 23otßeina, ben beiben Liebenben aus 
bem Stamm ber Hfra. Unb babei War Scßad bamalS fdßon 
beinaße faft blinb. Fa, nodj meßr, Saßrzeßnte lang mußte 
er fidß beim Scßreiben wie beim Lefen eines SecretärS bebienen. 
Hber er ßatte ein merfwitrbigeS ©ebücßtniß, eine nie oerfiegenbe 
HrbeitStraft unb einen nidßt alternben ©eift. 9Son feinen 
orientalifeßen 5Radßbidßtungen nenne icß guerft bie: „©pifdßen 
Sicßtungen aus bem ^ßerfifdßen beS F^uf^/; ('851), fobann 
bie „Stimmen üom ©angeS (1856), bie „Stropßen beS Omar 
©ßijatn" (1878). 2BaS uns an biefen üftadßbidßtungen am 
meiften auffällt, ift bie SD7eifterf(Jaft in ber SBeßerrfdßung ber 
fünftlerifdjen F°rm* ©ewiß, 91üdert war fein ^orbilb, aber 
idß meine, er ßat biefeS LSorbilb hier übertroffen. SBir ßn= 
ben bei Sdjad nicßts oon jenen Künfteleien unb gefliffentlidßen 
Verrentungen ber Spradße, in welcße Mildert nicht feiten ber* 
fallen ift; bie Form ift frßftalfflar unb fünftlerifcß üoKenbet 
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bie ©ebanfen einfach, fcpön urtb moplqebilbet. 2ldi, oielleicpt 
nur gu gebilbet! 

5$om Orient füprt eine natürliche 53rüde naep (Spanien. 
Slucp hier ift Schad gu £>aufe gemefen, oor STllem in jener 
^ßeriobe, bie man noch immer, trop mancher neueren §iftorifer, 
einen „ 53 lütp entrannt ber SöettgefRichte" 511 nennen berechtigt 
ift, mo Araber unb Juben im Sanbe beS 5SeinS_unb ber ©e= 
fange ein 5teicp ber $unft, ber ^ßoefie unb SSiffenfcpaft be* 
grünbet hatten, beffen Xrabitionen noch fortmirften, nad)bem 
ber lepte (Seufzer beS Mauren in ber Sllpambra fcpon lange 
oerhallt mar. Unb mie baS maurifcpe, fo fannte unb liebte 
Scpad auep baS chriftliche Spanien. 5tuf biefem (Gebiete liegen 
feine mertpoollften miffenf^aftlicpen Seiftungen, bie „©efcpicpte 
ber bramatifchen Siteratur in Spanien" (1854), bie „Sßoejte unb 
Äunft ber Araber in Spanien unb Sizilien" (1877), bie ,,©e* 
fcpicpte ber Normannen in Sizilien", baS „91omangero ber 
Spanier unb $ßortugiefen" (1860). äftit lebhaften unb treuen 
Jarben fc^ilbert er jene fd^öne $eit, er ift ein fcparffinniger 
unb moplgefcpulter Genfer, ein überfcpauenber unb einfiep* 
tiger ©efcpicptfcpreiber. Unb bap er ein dichter mar, pinberte 
feine miffenfcpaftlicpe Arbeit nicht. 3m ©egentpeil! 2>ie $üde 
ber ©rfcpeinungen, bie er fap unb bie ihn umgab, marb nur 
ein Spiegelbilb feines inneren dieicptpumS; bie natürliche Jrifcpe 
unb Slnmutp ber Xarftellung !am feinen miffenfcpaftlicpen Sei¬ 
ftungen gu ©ute, unb ber poetifdje Scpmefg, ber barüber liegt, 
ift maprlicp nicht ber geringfte Steig, ben fie auSüben. 

Slm fcpmäcpften ift ber Xramatifer Sdjad gemefen. 3apl= 
reich ftub feine bramatifchen Sßerfucpe, aber eS finb eben 5?er* 
fuche nur. „£)eliobor" (1878), „Ximattbra" (1879), „Xie 
Pfaner" (1876), „MantiS" (1879), „©afton" (1883), „$aifer 
53albuin (1883), „Söalpurga" uitb bie „Johanniter" (1887) — 
alle ftnb funftgerecpte 56erfe mit fcpöner Sprache, oornehmer 
Spaltung, meitem geiftigen 23lid unb großen gefcpicptlicpen $ßer= 
fpectioen, aber eS finb leiber feine trauten. Von einem mir!* 
liehen bramatifchen Seben ift in ihnen faum ein §aucp. 5öir 
bemegen uns in guter ©efedfepaft, mir hören eine reine, eble 
Sprache, mir achten bie frönen fünftlerifchen Jntentionen — 
aber mir bleiben fühl bis an’S £>erg pinan, unb feiner feiner 
gelben oermag uns tieferes Jntereffe abgugeminnen. 

XaS Scpidfal feiner bramatifchen Schöpfungen pat Scpad 
tief gefränft. ©r mar über feine ^eitgenoffen erbittert. (Sr* 
bittert, aber niept oerbittert. ÜUiit inniger SSepmutp flagte er über 
bie Äälte nnb ©leiepgültigfeit, melcpe bie beutfehe Station oon 
jeper feinem geiftigen Schaffen entgegengebracht pat. X)aS mar 
ber grope Scpmerg feines SebenS. SIber felbft biefer Scpmerg 
pat iptt niept ungerecht gemaept. Jcp erinnere mich eines @e* 
fprädjS mit Scpad über §einricp §eine, melcpeS in biefer 53e* 
giepung oon befonberem Jntereffe mar. @r liebte ^ieine niept, 
ja, er fonnte ipn feiner gangen Anlage nad) niept lieben, unb 
er ereiferte fiep bnrep meinen SBiberfprucp im Saufe ber Untere 
paltung gu maprpaft gornigen ißarabafen gegen ben Xicpter. 
Vber in feiner tiefften ©rregtpeit fcplng bie Stimmung plöp* 
licp um, unb faft mepmütpig fagte er: „Unb boep pat ipm 
feiner oon ben guten Jungen and) nur eines feiner fleinen 
Sieber naepgufingen üermocp't." Scpad fap in £>eine bie 5$er* 
förperung jenes mobernen ©eifteS, ben er papte unb be* 
fämpfte. Jn feiner Slbmenbnng oon bent XageSgefcpmad, in 
bent er baS mefentlicpe £)inberntp feiner ©rfolge erblidte, ging 
Scpad fieper gu meit, aber auep babei pat er bie ©renglinie 
beS Schönen niemals überfdjritten, meber im Xenfen, noep im 
Sprechen, noep im Schreiben. (Sr mar eben ein ebler, oor* 
nepnter ©eift, ber tagtäglich mit ben 53eften aller Stationen 
unb Japrpunberte gu Xiftpe fap. 

Unb pier märe ber geeignete $ßunft, um oon bent ÜDiäcen 
gu fpredjett. Ja, eS ift niept gu oiel gejagt, menn man be* 
pauptet, bap Scpad ber erfte grope SStäcen in Xeutfcplanb 
gemefen ift. Seine 53ilbergallerie mirb als ein unbergänglicpeS 
Senfmal feiner poeppergigen ©efinnung fortleben. (Sin 53ierteU 
japrpunbert pat bie 53ilbung berjelben anSgefüllt; in feinem 
53ucpe über bie (Sntftepung biefer Sammlung fagt Scpad: „Jn 
Jolge ber perglicpen Verachtung, bie icp oon jeper, in Slunft 
mie in Siteratur, gegen bie XageSmobe gepegt, traf id) meine 

SluSmapl ftets im entfepiebenften ©egenfape gegen biefelbe unb 
pabe mein ^Sringip als baS richtige gefunben." So mar Scpad. 
Sein tiefer Scpmerg galt ber Üebergeugung, bap bie S3ilber, 
bie er gefammelt, länger leben mürben als bie SBerfe, bie er 
gefeprieben, aber er pörte barum niept auf, gu fammeln unb 
gu fepreiben. 53eibeS mit gleicher Siebe, mit peipem S3emüpen 
unb trop perber (Snttäufcpungen mit nie ermübenbem (Sifer. 
Sein ©eift lebte nur im Steicpe beS Sdpönen. ®ort, jenfeitS 
aller SEageSftrömungen unb ^eitoerirrungen, lag, bie er erfepnte 
unb erflepte, bie SltlantiS feines biepterifepen StupmeS. ©r 
fap fie, aber es mar ipm pienieben niept beftimmt, fie gu er* 
reiepen. 

5uUp )Drttbl)omme über £t)rik. 
58on Subtuig 3ac°(,0tr)Sli. 

Jn neuerer ^eit pat man für bie Sleftpetif fruchtbare 
Stefultate baburep ermartet, bap man fiep an bie ^ßoeten felbft 
gemanbt unb fie gefragt pat, naep melcpen ©efepen ipre biepte* 
rifepe ißrobuction gefepiept. 5öenn auep bie meiften ®icpter 
niept feft formulirte äftpetifdje Setenntniffe abgeben fönuen, 
fo entfcplüpfen ipnen boep gelegentlich Sleuperungen über bie 
gepeimnipüoHe Sppäre iprer biepterifepen Jntuition. ®iefe 
Vemerlungen pat für beutfdpe Sprifer Slicparb 337aria 
5ßerner in feinem gropangelegten SBerfe über „Spri! unb 
Sprifer"*) gefammelt unb fie empirifcp gur ©rfenntnip beS 
SßefenS ber biepterifepen $ßoteng benupt. Jn ber £pat erfepeint 
bie empirifepe Vepanblung beS Problems oon ber biepterifepen 
Urfraft ungleich geeigneter gur Slufbedung ipreS SöefenS als 
bie rein ibealiftifepe unb formaliftijepe. (SS ift eben ber oon 
Jiecpner berüprte Unterfcpieb ber Sleftpetif „oon oben unb oon 
unten". 

Jür Jrantreicp unb feine Sprifer fehlt eine parallel* 
erfepeinung gu bem Vjerner’fcpen 93udpe burd)auS. Unb baS ift 
fepabe ®a baS 53orurtpeil, Jranfreidp fei fein Sanb ber reinen 
Sprif, in SDeutfcplanb nodp niept auSgeftorben ift, mup man 
mit allem Stacpbrud barauf pinmeifen, bap baS frangöfifepe 
53olf naep ber 93lütpegeit feines 2)ramaS unb feiner ^omöbie 
im 17. Japrpunbert, nad) ber (Spocpe ber ^ßopularmiffenfdpaften 
beS 18. JaprpunbertS in unferem Japrpunbert eine $eü un* 
üergleidjlicpen ?IuffcpmungS feiner Iprifcpen ^ßoefie gu oergeiep* 
neu pat. 2)ie SZamen S3eranger, (Spateaubrianb, Samartine, 
SJtuffet, §ugo, 33anüille, 53ignp, S3aubelaire, )ßrubpomme, 
55erlatne rc. bebeuten ebenfooiel peroorrageube ©parafterföpfe 
mie Iprifcpe Scpulen. 

(Sine Sleipe oon biefen pat ungemein feine unb äftpetifcp 
oertoenbbare S3emerfungen über Sprif gemaept, beren Slnalpfe 
niept nur einen Beitrag gur empirifepen Sleftpetif, fonbern auep 
gur (Srfenntnip beS frangöfifepen SlationalgeifteS bilben mürbe. 
0pne f^rage fpiegelt fiep in ber Sprif ber ©eift eines 53olfeS 
am reinften unb ungebroepenften mieber, fo bap eine reife 
(Srfenntnip ber beutfepen unb frangöfifepen Sprif gleicpbebeutenb 
märe mit einem tiefften 5$erftepen ber beutfepen unb frangö* 
fifepen SSolfSfeele. 

©iner ber erften geitgenöffifepen Sprifer JranfreidjS, 
Sullp ^ßrubpomme, SÄitglieb ber frangöfifepen Slfabemie, 
pat jüngft ©elegenpeit genommen, feine ©ebanfen über Sprif 
gu üeröffentlicpen. Seine S3ücplein „Reflexions sur l’Art des 
Versu**) ift in mannigfaeper SBeife intereffant. 3uerff ift ber 
SSerfaffer felber eine feftfame ißerfönlicpfeit. ©in SRann oon 
55 Japren, pat er in feiner Jugenb nur einmal, unb unglüd* 
licp geliebt, ©rgogen burep feine SJiutter, feine Xante unb 
einen unoerpeiratpet gebliebenen Dnfel, napm ber Xicpter faft 
nur reine unb feufdje ©inbrüde in fiep auf. Seine Scpeu oor 
ber fdjönen Sinnlichfeit mitcpS oon Japr gu Japr; feine Sprif 
mürbe immer äftpetifeper, bie üon ipm erfepnte Siebe immer 

*) Hamburg, Seopolb SSofe. 
**) 2Upponfe Semerre in 5ßari§. 
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tranScenbentaler ltnb feufcßer, fo baß feilte „raffinirte ©enfi= 
bilität", wie ^rubljomme fclbft öott fid) fagt, fid) einmal in 
einem ©ebidjte eine ftumme ©eliebte wünfdjte, mir bamit ihre 
2Bortc feine Süufion nidjt Vernichteten! 

fßrubhomme'S ^Betrachtungen über bie SerSfunft üerfprecßen 
311m Tßeil meßr als fie halten, nnb hatten wieber anbererfeitS 
mehr als fie üerfprecßen. ©eine «Reflexionen über SRetrif nnb 
ntetrifdje Kunft finb nidjt neu nnb breßen fid) nur um ben 
franzöfifcßen $erS unb beffeu innere Tecßnif. Hierbei ent* 
fpridjt ber angewanbten SRetßobe nicht baS «Refultat. SBenn 
Slaubertunb SKaupaffant üom «ßrofafdjriftfteller oerlangt haben, 
er miiffe jebe ©adje fo bezeichnen, Wie fie vorher nod) nientanb 
gefetjen unb bezeichnet hat, fo [teilt baffelbe aucf) ^rubfjomme als 
sJtorm für ben Stjrifer auf. tiefer müffe ben UuSbrudf für 
feine ©efitßle, bte er bod) mit «DliHionen Snbiüibuen gemein 
habe, fo Wüßten, baß fie fid; bon allen anberen uiiterfcßeiben. 
s^rnbl)omme hat fid) fogar troß feinet ©onferoatiüiSmuS bie 
Taine’fcße formet zu eigen gemacht, baß bie äftßetifcßen ©runb* 
fäße eine§ s$oeten nur bie fRefultate feines Temperaments finb, 
ja bei ber 93efprecßung ber Tonßöße ber locale citirt er fogar 
ftelrnfjolfc in einer fdjücßternen klammer, bennodj finb feine 
Semerfungen über bie Sä für, bas ©njambement ic. burdjauS 
alt. Tie Originalität eines TidjterS zeigt fich feiner Meinung 
nach in ber UuSwaßl feiner ©toffe (man merft ben ätße= 
hfcßen, ber Sßirflicßfeit abßolben fßoeten) unb in bent, maS 
er oon fid) ßineinlegt, wäßrettb bie beutfdjen Stjrifer ftets bas 
„2öie" unb nicht baS „U3aS" einer Tidjtung als baS äftßetifcß 
SBertßüolIe anfeßen. Sltdtoerf, Sücfettbüßer im Versbau folle 
man oermeiben, namentlich bie Unterfdjiebe ztoifcßen SSerS unb 
s^rofa nidjt vertvifchen, beim beibe folgten Oerfcßiebenen tnttfü 
falifcheit ©efeßen. Sieben biefen UnfangSgrünben ber SRetrif 
flehen treffliche 23emerfungen über bie ©tjmbolif ber ©pradje 
unb über ben Unterfdjieb znüfcßen ©til unb ©tjntaj, ben er 
auf ben Unterfdjieb ztoifcßen Snbtüibuum unb SBolfSmaffe zu- 
rüdfüfjrt. ©inmal citirt «ßrttbhomme baS biologifdje ©efeß 
oon ber tleinften Kraftanftrengung, aber es ift fein ©prang 
in baS fruchtbare ©rbreidj beS ^ßtjfifalifcßen, ben er bamit 
tpnt, fonber in baS Tttnfle. ÜBon biefem ©efeß leitet er brei 
©efeße metrifcßer Urt ab, bte man als bie ^janptergebniffe 
feiner Unterfuchungen anzufehen hat. Tiefe brei ©efeße finb: 

1. Tie Sängenntaße ber ^jalboerfe ftepn in berfetben 
Beziehung zu einanber toie bie faßten ber ©üben, aus benen 
fie gebilbet finb, unb zwar fo, baß man in einem 9Serfe feine 
©ilbe meglaffen unb ihre Sänge auf bie folgenbe übertragen 
fönnte. . . Tiefes ©efeß hQt für bie franzöfifdje SSerStedjnif 
entfcßeibenbe ©ültigfeit, ba biefe bie ©ilben zählt unb nicht 
mögt. 

2. Sn ben Werfen mit geraber ©ilbenzahl, bereu Sänge 
einen regelmäßigen fRßtjtßmuS erlaubt, gefcßießt bie Theilung 
burd) bie ©äfur berart, baß bie ©ummen ber ben ^jalbüerfen 
Zufommenben ©ilben einen gemeinfamen Tioifor haben. Tie 
rhpthmifdje SRaßeinßeit wirb burch ben größten gemeinfamen 
Tioifor jener beibeu Ziffern bargeftellt. 

_ 3. Sn ben Werfen mit nngeraber ©ilbenzahl gefcßießt bte 
Tpeilung burd) bie ©äfur berart, baß fie bie SSerfe in mög= 
lidjft wenig ungleiche Halbüerfe eintfjeilt. 

Tiefe ©efeße, bie nur für bie franzöfifdje SRetrif Sßertß 
haben, fudjt «ßrubßontme an ber §anb einer Anzahl üon 93ei= 
fpielen zu bemeifen, bie zumeift einem metrifdjen Ubriß oon 
Theobore be Sanoille entnommen finb. ©ie fömten nicht ben 
Unfprud) erheben, neu zu fein. Tazu ftedt «ßrubfjomme tedj= 
itifdj zu feßr in beit Söanben ber franzöfifdjen Klafficität. @r 
fpricht einmal oon einem jungen bicfjtenben Unfänger, ber bie 
„Regeln" unb bie „©ultur ber flaffifcßen fßoeten" genau fettne, 
unb Samartine befommt ein Sob bafür, baß er ber „flaffifdjett" 
Trabition treu geblieben. 

Sft alfo ©uHp Rrubhomnte als Ueftßetifer feine ßeroor* 
ragenbe ©rfdjeinung, fo entfdjäbigt er aber reichlich burd) 23e= 
nterfungen über fich, über anbere franzöfifdje Stjrifer unb über 
feine $eit. eine§ 5er ^äupter ber „Parnassiens“ ift fPrub= 
homme ein entljufiaftifcher Sreuttb hohen pomphaften Itjrifdjeu 
ftlangeS, unb eine Steihe feiner ©ebidjte ift wirtlich reine SRufif. 

©in ©aß muß fid), fo meint er, bem einfdjmeidjeln 
„toie eine flare Töelle, beren ©emitrmel nidjt bie ©egenftänbe 
erlernten läßt, bie fid; bariu fpiegeltt". Sn jebent ^Srofafaße, 
itt jebent ©liebe eines ©aßeS, in oielett Töorten müffe Har¬ 
monie liegen, unb ber SSerS bürfe toeber eitt Stamifol nodj ein 
Sfoftüm fein, fonbern — ein föitiglicßer SRantel, ben man z» 
brapirett oerfteßen müffe. 

2Ser nun oon ben franzöfifdjen Stjrifern biefe königliche 
Stunft ber SSerSbrapirung auSübt, finbet ©nabe itt ^ntbljommeS 
Uugen. ©fjateaubrianb, „ein ©dhriftfteüer oon prädjtiger 
SBirtuofität", S3anoiöe, Unbre ©ßettier unb Victor Hugo, ber 
„Äühnfte oon allen". Sßenn ^rubhontme biefen für feine äfttje- 
tifcßen Uitfdjauungen in Sefdjlag nimmt, fo gefdjieljt baS ein 
toenig getoaltfam. Victor Hugo war auch ntetrifcß ber fReüo^ 
lutionär, ber gegen bie Älafficität aufämpfte. ^rttbljomme 
„entfernt getviffe reoolutionäre ©jceffe" an ber SRetrif Hugos, 
unb biefen fo zuredjtgeftußteu Ticßter führt er nunmehr 
als Kronzeugen in’S Selb. „Hugo reformirt nidjt", fagt 
er, „bie natürlichen ©efeße beS poetifcfjen UuSbrudeS ber ©e^ 
mütijSbetoegungen, im ©egentljeil, er paßt fid) ißnen mit mehr 
^räzifion an, als feine Vorgänger". TaS ift woßl nur ein 
©piel mit ^Sorten. Ten Tidjter Victor Hugo nimmt baS ganze 
junge Sprifergefchlecht beS §ettgenöffifchen SranfreicßS für fid) 
itt Uitfprudj: TaS ift eS, waS $ßruöhomme üeraitlaßt, attS 
bem romantifdjen fReoolutiottär Victor Hugo einen flaffifdjett 
MParnassiena zu machen. 

Tenn ber jungen ©eneratioit ift ber abfeitSlebetibe, toirf= 
lidjfeitSfeinblich'e ©ulltj pSrubljomme her^lich abholb. ©eine 
SSemerfungen über feine ^ettgenoffert finb bie intereffanteften 
Partien feines 2BerfdhenS unb ftempeln eS zu einer birecteu 
Unflagefdjrift gegen baS junge ©efcßlecht ber $aul Verlaine, 
©tepßane SRallarme, Urtljur ütetnbaub, 3f?hen® @hfß ©bmonb 
Harancourt, fRidjepin, SRaurice Soudjor 2c., bie in ißren fttiU 
fcßriften „©rmitage", „Üleoue 231andje", „s^lume" u. U. mit 

• fo oiel Särm unb Talent aufgetreten finb. Unb fo hüben wir 
ein merfwürbigeS ©djaufpiel: Sluf ber einen ©eite ftefjt ber 
alternbe ftiüe $ritbl)omme, bem jeber rauße Ton baS Weiche H^Z 
Zerfcßneibet unb ber befümmert fiep, wie ein juttgeS ©efdjlecßt 
feine Sbeale zertrümmert. Sn feiner Rotß befcßwört er ben tobten 
Victor Hugo herauf, ber bie Sußne emporßalten foü, bie feiner 
Weiblicßen H°nb entfallen will. Sßm gegenüber fteßett bie 
„Sungen", bie benfelben Tobten als ißrett Patron oereßren. 
Süngft ßatte nodß einer, Slbolpße fRette, benfelben Victor Hugo 
Wie folgt apoftropßirt: „Scß benfe, wenn Victor Hugo uns 
ßören fönnte, würbe er fpredjett: Tanf euch! Sßr ßabt be¬ 
griffen, baß icß ntein SBerf errichtet ßabe zur ©cßmadj jener 
Seßrmeifter, bie micß „SReifter" nennen, unb bte, unter bent 
Sßorwanb mich Zu oßren, fiöß um meine zerftreuten ©lieber 
ftreiten. Tanf eudj, baß ißr mir nicfjt Sldjtung, fonbern Siebe 
bezeugt ßabt unb micß ben „$ater" nennt. Tanf eudj nodj 
bafür, baß ißr alle Siegeln unb Sormelu überfdjreitet, um frei 
Zit fein." 

Tiefe Slpoftropße fießt wie eine birecte SIntwort auf ©ulltj 
Sßrubßomme aus. Tiefer nennt bei feinen Ungriffen feinen 
kanten, aber üon Unbeutungen wimmelt eS in feiner ©djrtft. 
0ßne zu erwähnen, fpricht er üon Ticßtern, bie ein 
Programm aufftellen unb hinterher erflären, fie feßen unb 
füßlen fo, wie ißre äftßetifdje Uttfcßauung eS üorfcßreibt; er 
meint, man fönne bod; anbere äftßetifdje Seitfäße haben, oßtte 
befcßimpft zu werben; anftatt bie ©pracße zn erneuern, fälfdj* 
ten moberne ^oeten fie: fie oernicßteten ein Togma, um ein 
attbereS bafür ßinzuftellen; bie jüngften ©djulett ließen nichts 
befteßen, waS bis jeßt 9$erS unb s^rofa unterfdjiebeit hätte, 
uttb — biefe 33emerfung ift feßr ßtibfcß — ber ttjpograpßifcße 
Trud erfeße bei gewiffen ^oeten ben SSerSrhpthmuS; ßoße unb 
fdjwülftige SBorte unb überßißte ©mpßnbungett bewiefett nod; 
fein bicßterifcßeS Talent, beim fowie biefe rafeitbeit Slolattbe 
ber ißoefie einen ßarmlofen ©toff einfad; auSbritcfeit wollten, 
oerfagte ißre bidjterifcße Kraft oötlig unb fie zepien fid; als 
fladje UKtagSmenfcßen. 

^rubßomme’S Ubneigttng gegen bie junge ©eneratiou 
richtet fidj aud; gegen bie franzöfifdjen Tidjter, bie bie töor- 
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laufet ber ®efabence unb be§ <Spm&olt§mu§ ber ©egentoart 
getcefeit finb. ©o ift i§m 23aubelaire ungemein antgpatljifcf), 
unb SUfreb be SOiuffet fagt er im ©raf>e nad^, baf$ er nur 
ein $ranfet gemefen fei, ber ba§ ber SBerätoeiflung auf fi(f> 
genommen £)ätte. 

$ür biefe 2lnttpat£)ien liegt in ber (Sr^ieljnng unb Seben§= 
meife ^rubf)omme’3 bie au3reicf)enbe ©rüätung. (Sin großer 
^Soet, aber ein 'tßfjilifter burdj) unb burd), unb eine meidtje 
(Seele, bie nicfjt Oergeffen fonnte, bafi tfjn fein äftäbdjen öer* 
rattjen |at unb ber am SSeibe ba§ finnlicf)e Element eine toafjre 
?Ingft einftö^te, fo ftefjt er faffung§to§ folgen gerriffenen 
gro^ftäbtifc^en ©fjarafteren gegenüber, mie e§ Saubelaire unb 
SJJufjet gemefen finb. 23aubelatre trau! 5Ibfintt) unb liebte 
©iftblumen, ÜDhtffet tag in ber ©offe bei ber ®irne . . . 
ma§ SSunber, menn ber ftiHe, fanfte $irubf)omme biefe ©roj3= 
ftabtpflangen mieb unb ftdj gu feiner ßieblingSblttme flüchtete: 

(Sr Ijat bie 3Seitc^en immer fefjr geliebt . . . 

^enxMon. 
9fad)brud Verboten. 

(Ein £d)et?. 
SSort IHatilba Serao. 

Sange ttmren fte im Salb unb über bie Siefen gegangen, Ratten 

Diel bnftigc Kräuter unb ©vaS gcrtreten, unb ihre flehten ©(pupe Ratten 

ben ©crucp babon angenommen. ©ie flagte über ein ©teind)en gwifcpen 

©cibenftrumpf unb ©ople. ©ie bitten ein §cer beroeglicfter ©ibcdpfen, 

©ritten unb SImeifcn geftört. Ilm bie arbeitfamen Slmeifen tpat eS bem 

§crrn fogar ein mcnig leib, unb beinahe t)ätte er bie ißocfic beS SanbernS 

berwünfdpt. Sic Julifonne motttc tpre Jreube ein menig berbittern, aber 

ber ©omtenfcpirm ber Same war grop, bie Väume batten boIteS Saub 

unb ein Ieifer Sinb webte. UcberbieS befaßen fie einen @dpap bott Ijei= 

tcrer Saune unb ©eift. Sie SQcunterfeit ber Same war aufrichtig, bie 

beS §errn etwas ironifdp, «ber SSeiber Säbeln berfdpeudpte alle Sepmutp. 

Sarurn auch nicht? 33eibe waren fie ja nodp jung unb wenn auch nicht 

ibeat fcbön, bodp anmutbig. ©ie fpagiertcn allein beim fdpör.ften Setter 

unb waren nidht allgu febr in cinanber bcrtiebt. ©ie fpotteten gufammen 

Ü6er eine Menge 'Singe, befonberS über bie Jbpllen, bie ewigen blonbcn 

Jungfrauen, bie eine unbcrmeiblicpc Vtume gerpflüden, über ißaul unb 

3Sirginie im ftinblid auf ihren großen ©onnenfepirm, ber Wie ein ißalm= 

btatt gemahnte, über bie berühmten Schmetterlinge, bie fich burep Jelb 

unb Salb berfotgen; fie hotten auch bie gefcf)icf)tlidhe S^ad^tigatt nidt)t bcr= 

geffen, bie in ben Jwcigen flötet, beS ©atuK, ben nid)t fie, aber er gc= 

lefen, beS lebten VanbeS bon Jota, ben fie Veibc burdjftogen; — fie hatten 

gelacht über alle mehr ober minber melancpolifcpcn ©ebidpte, attc mehr 

ober weniger farbigen Vefcpreibungen, bie man feit ber ©ünbfluth über 

Salb unb Siefen tieft. Sclcpe§ ©eläcpter über ben au§bauernben ©ppeu 

unb ben nturmetnben 93ad)! 

Sie Same hotte fteinc Jäpne wie eine böfe Kape, unb ber f>err 

einen btonben Schnurrbart mit fcf)ön anfgebrehten ©pipen unb überhaupt 

bie Miene eine§ Verführers, ©o berbrad)te man benn einen bergnügten 

Vormittag. Jpre §crgen fcplugen fanft, bie Werben berpielten fid) ftitte, 

unb ber ©eift war bewegt unb bie Sorte reicfjticf). Srop ipre§ feden 

SefenS unb ber Unabhängigfeit ihrer ©teüung war bie Same anftänbig. 

©ie hotte einen ©atten in Mailanb, liebte ihn unb feprieb ihm jeben 

gweiten Sag. ©ie fcpwärmte für ba§ Meer unb nahm Väbcr in ©afietla= 

mare. Ser §err aber hotte feine Jrau gu §au§ in ber Vafilicata unb 

war bon fepr fattem Vtut, ein heiterer ©feptifer, ber in ber Siefe beS 

§ergen§ uneingeftanben baS Seib beraeptet. Unb fo waren fie aüo na= 

tiirli(h nicpt in cinanber bertiebt. 

„itSenn wir früpftüdten?" fagte plöpliih bie Same. 

„©ignora Sucia, welche Jbee!^ erwiberte er überrafept. 

„Unb nod) eine zweite: taffen ©ie unS hier früpftüden, punbert 

Stritte bon pier ift bie Ofteria ©iobannino mit ihren Wofen- unb 5Wpr= 

thentauben/' 

„Wian wirb unS Wofen unb Wiprtpen §n effen geben — nette StuS- 

fiepten!" 

„Unfinn, man pat mir gefagt, man fpeife ba ganj gut. Um biefe 

©tunbe ift feine ©eetc bort ju fepen. §öcpften8 Verrüdte wie wir. Wtfo 

gehen wir? WtterbingS werben wir un§ fureptbar bor bem ffiBirtp unb 

bem Lettner btamiren . . ." 

„Signora Sucia, wir oberen Jepntaufcnbe müffen für bie Moral 

forgen . . /' 

„Wa alfo abgemad)t?/y 

„Jcp bitte ©ie, baS btope 2Sort Jrüpftüd —" 

„Surdjfcpauert mein §erj . . ." 

„Unb matt mir ein potbeS Vitb . . ." 

„3lu3 bem Sümmer meiner Sräume . . ." 

„Jn bie profaifdpe SCBirftitpfeit!" 

Unb fie tagten wieber unb wanberten weiter auf ber Sanbftrajje 

unb fd)Iudten ©taub, ©taub! . . . SaS ©aftpauS ©iobannino'S war 

ganj weip, patte bie Säben gefdploffen, bie tieffte ©tittc perrfepte ringsum. 

„©ignora Sucia, pier fann man nidjt früpftüden." 

©ie fapen fiep betrübt an, aber ba trat ein Kellner in einer Mili= 

tärpofe unb einem ©iüiliftenfrad näper, betrachtete fie pöcpft erftaunt unb 

folgte ihnen fopffdpüttelnb, Wäprenb fie bie fteinc Sreppc hinauf fliegen. 

„SBünfdjen bie §errfcpaften ein ©abinet?" fragte er halblaut unb 

fcf)üd)tern, als ob er mit fid) fetbft fpräcpe. Jeberigo jögerte einen 9lugen= 

btid; aber fie wanbte fidp täipetnb bem Kellner «nb fagte ganj cin= 

fach: „Watürticp!" • 

Sann warteten fie im ©aal unb waren ein wenig üertegen. Slber 

nicht lange. Klug wie fie waren, begriffen fie baS ©pappafte ihrer Sage. 

„ Jawopl, ©ignora," rief Jcberigo patpetifd), „ffanbatifiren wir biefen 

waeferen Kellner . . ." 

„Unb empören wir fein finblidjeS StnftanbSgefüpt! 28ir lieben unS 

atfo unb finb jwei glüdtidje, aber ftrafbare Menfcpen, bie ein tragif^eS 

griipftüd einnepmen mit ber ©otetette ber ©nteprung unb bem SBein beS 

VerratpS . . ." 

„©ignora, Wir nähern unS einem Stbgrunbe . . ." 

„Dpne Jurdpt unb opne Vene!" 

„2öir fönnen fogar überrafept werben. 0 Sucia, icp bereite Jpnen 

einen ©epitb auS meiner Vruft!" 

„SBarum pabe icp leinen ©djtcicr, feinen langen, fdjmarjen ©dpteier ? 

2BaS meinen ©ie, ©ignor Jeberigo, fohlte id) nicht gittern, erbleichen . . ." 

„^Barten ©ie einen Stugenbtid; id) werbe mir Miipe geben, fepr 

erregt anSgufepen . . ." 

Ser Kellner fam unb metbete, eS fei SllteS angerieptet. Sie ©ignora 

Sucia erpob fiep unb eitte boran. ©ignor Jeberigo folgte, ftüfterte ipr 

halblaut allerlei ©eperge gu, bie auS SicbcSworten gufammengefept waren 

— ber Kellner, wie eS ipm gufam, blieb in ehrerbietiger ©ntfernung. 

Jm Jimmcrdjen angetangt, tief) fie fid) auf einen ©tüpl fallen unb bcr= 

barg in gut gefpielter SBcife baS ©efiept in ipren §änben. 

„Meine Siebe, was wollen ©ie früpftüden?" 

„Mid) pungert nicht, mein Sieber!" war bie wepmüfpige Stntwort. 

„Serben wir SpabtiS trinfen?" 

„Meinetwegen," gab fie gurüd mit bem wirren Vltd einer Pcrgwci^ 

fetten Jrau. 

Ser Kellner ging, um gu beftetten. ©ie aber braepen Vcibc in 

tauteS ©etäcpter auS. Sclcpe Komöbic! ©ie amüfirten fidp wie ©cpüler 

in ben Jerien. Sa würbe Sucia mit einem Mate ernftpaft unb fatj fiep 

enttäufdpt um. ©ie fanb fo gar nicptS McrfwürbigeS, nidptS VcfonbereS. 

@r Perftanb fie. 

„SiefeS ©abinet pat nid)tS SlufjergemöpnlicpeS. Serlei finbet fid) 

nur nodp in Vomancn. Sir werben eben alltäglich" 

©ie lädpeltc gerfircut. „SaS fönnten Wir noep angeben, um biefen 

Menfcpen gu tauften? ©rfinben ©ie bodp waS!" 

„Sir müffen einanber bugen." 

„S^odp beffer: wir ftetten unS fo, als ob wir baS Sn unb baS ©ie 

berwedpfetten." 
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„llnb bann toofien tote unS lange anftarren unb etmaS Uttber= 
ftänblicpcS ftamtneln." 

„2Benn er unS anfpriept, moßett loir jerftreut fein; idj toill baS 
Gaffer in meinem ©lafe anftarren . . ." 

„Unb id) ntadic Brotfügelcpen." 

®ie «eine Äomöbie toar gut erfunben unb noef) beffer borgetragen. 

$aS Sublifum, au§ bem Seltner unb bem BJirtpc beftepenb , ber im 

na^en ©orribor ftnnb, tappte in bie gaßc. 2lbcr jepn Minuten lang 

befepäftigten fiep bie ©djaufpielcr bodi fepr aufmerffam mit einigen ©o= 
teletten. 

„Signora Sucia, mir füllten cigcntlid) niept offen/' 
„3Barum nid)t?" 

„9?a, mit nuferen bon ©emiffenSbiffen jerfleifcpten §crjcn! " 

„©ie pabeu Secpt. «Iber fcplicftlicp fann man auep auS 2Butp 
effen . . ." 

„Unb auS Bctjmeiflung trinfen . . 

„Um baS ©emiffen §u betäuben/' ©ie früpftüdten baper mit jenem 

guten 2lppetite, ben 2lße befiften, bie jung finb unb ein rttpigeS ©emiffen 

unb ungeftörte ©efunbpeit paben. 2lbcr fie fielen niept auS ipren Sollen. 

„©ignora Sucia, rnenn er fontmt, toollen mir fepeinbar auS einem 
©lafc trinfen." 

„3$ »«te fagen: geberigo, meiftt Su nod) bamalS, als mir un§ 
fennen lernten?" 

„^cp merbe babei feufjen nnb fepr berliebt tpun." 

3n bem ©abinet mürbe bie £ifte unerträglich, fein Suftpaucp Tarn 

burd) baS offene genfter unb bie gcfcploffenen galoufien, mopl aber ein 

€>ccr bon Stüden. ©ignora Sucia fäcperte fiep“; fie patte jmei ©läfcr 

EpabliS getrunfen unb ber ©eperj regte fie auf. geberigo blieb füpler. 

3m Uebrigen patten fie Beibe flat unb beutlicp baS ©eföpl iprer grernb» 

peit. ©ie felbft täufepten fiep feinen 2lugenblid. ©ie mürben niept Deo 

traulieper burep bie ©inbilbung unb überfepritten nie bie ©renje iprer 

gegenfeitigen Bertraulicpfeit. ©ie faften ba mie gute greunbe unb freuten 

fid) über ben ©pap mit bem SSirtp unb bem Seltner. ©S mar eine gc= 

lungenc fotnöbie, fojufagen ein Bombenerfolg. Ser Refiner fpraep leife, 

boQer Sefpect, räufperte fiep, epe er fam, unb ftpliep unpörbar bation. 

©ie ladpten pinter feinem Süden. Sucia tranepirte ben gtfd) unb gab 

geberigo mit einer Derliebten ©eberbe ein ©tüd, — ein ©infall üon ipr. 

©r aber napm baS Sargebotene unb füpte leicptpin bie ginger ber «einen 

•ftanb: auep baS mar feine ©rfinbung. Ser Sfeßner tpat, als ob er niept 

fäpe unb enteilte, um ben Kaffee ju polen, ©ie brüdten fiep bie §anb 

unb lobten ipre finbifdpen ©infäße: fie bemunberten fiep aud) mirfliep. 

©ie patten fiep noep nie in iprem ganjen Scbcn fo gut untcrpalten. 23aS 

fie fo tpaten, fanben fie natürlich, mie ipre innere ©leiepgültigfeit. So 

grop mar ipre ©eefenrupe, bap fie niept einmal baS ©emagte iprer Sage 

begriffen, ©ie trieben eS mie jmei .fBtnber, bie jufäflig ein neues Spiel 

erfinben. geberigo tuupte — benn er patte gelebt; Sucia errictp, benn 

fie mar ein 2Beib. SaS UnauSfprecplicfte, baS blop ©ebaepte, bie Sbau = 

tafic reijte fie. 

„©ignor geberigo, glauben ©ie niept, bap mir eine ©igarette rau- 
(pen faßten?" 

„Unb einen Blid toerben mir mecpfeln, menn mir fie anfteden! .. • 

Stucp auStaufcpcn müffen mir fie! . . . 

„Unb bem Sauep fepmermiitpig nacpbliefen." 

2US ber Äeßner mieber erfepien, tpaten fie fo. Sa erfepoß ein Särm 

bon roßenben Säbern bon ber ©trapc per. Sucia ftiep einen ©eprei auS, 

unb liep fid) faft in bie 2lrme geberigoS faßen unb gitterte. 

„Stein ©ott, biefe 2lufregung mirb Sicp nodp tobten," rief er auS 

unb fing fie in feinem 2trme auf unb fpraep ipr Stutp ein. 

„©§ ift nur ein gemeines guprroerf, ©ignora," magte ber Meßner 

pinjumerfen. 

„©cpoit gut, gepen Sie!" antmortete geberigo ftrenge. 

0 baS perjlicpe Sacpen! 28ann mürben fie eS je micbcrfinben! ©ie 

füplten ftep neubetebt unb erfrifept, troft ber ©ommerpipe. ©ie blieben 

noep lange fipen unb plauberten bon taufenb peiteren Singen unb laepteii 

über bie Summpeit ber ganzen 23elt. Oft ging ber JPfeflner au ber palb -- 

gefcploffenen Spür borüber, opne fie ju fepen. Sic läcpelten unb napmen 

ipre Soßen mieber auf. Sacp einem fo pingebraepten ©tünbdjen bradien 

fie auf. Sluf ber Sreppe gaben fie fiep bcnSrm. 2US fie fid) umfapen, 

erblieften fie auf ber ©eprneßc beu ffießner, ben ft’üdjenjungen, ben Sfocp 

unb ben SBirtp, bie fie beobachteten. 

Unb fie gingen babon, Icicpt, peiter, auSgerupt, unb ber pope ©taub 

beluftigte fie jept. gm £)otet fcplicf ©ignora faft hier ©tunben opne 

Unterbrechung. 2lm 2lbenb fap fie .fferrn geberigo niept mepr. Slm fol= 

genbeu Storgen crpielt fie eine Sepefcpe ipteS ©atten, ber fie noep Stao 

lanb jurüdrief, um an ben ©omerfee ju gepen. Sa3 madjte ipr eine 

grafte grertbc, benn ©aftefiamare mar ipr naipgerabc langtoeilig gcroorben. 

©ie feprieb ein 9lbfcpieb§mort an geberigo unb reifte borjeitig ab. gebe- 

rigo la§ ba§ Bißet, mäprenb. er fid) rafirte, judte bie ?ld)fcln unb napm 

ein Bab . . . Srei gapre lang fapen fie fiep niept unb erfupren nicpt§ 

oon einanber. s2lber am erften Slbeitb, ba fie fiep in einer Speaterloge 

in glorcn^ trafen, mecpfclten fie opne 28ort unb opne ^änbebrud einen 

jener peifteit Blide, ber ba§ Blut fieben maept unb ^mci Seute oercinigt. 

Unb e§ mar ein furchtbarer ©turnt ber Scibenfcpaft, ber über fie 

meg ging. 

Jlus ber ^awpfßabt. 

3t. X 
Säper ritdt ber aßen Patrioten fo überaus ermünfepte Sag , mo 

unfere Sfinifter plöplicp rcgterungSmübe merben unb fiep um feinen 
BerbunpreiS ber Söelt mepr beroegen laffen, bie Oeffcntlicpfcit mit peil= 
famen ©efepentmitrfen ju beunrupigen. Sie innere ^ßolitrf fepidt fiep an, 
Urlaub ju nepmett unb lüftet fiep) bereits flum Befuep böpmifcper Bäber 
ober auep ©cpcocnmgcnS; ber geplagte Sefer aber finbet enblicp Stufte, 
fid) naep ben biplomatifcpen Sriumppen beS neuen Ä’urfeS nun aud) ein= 
mol mit mepr totalen UnglüdSfäßen ber SSocpe jju befepäftigen. ^meifcl= 
(o§ ift baS ©efeftgeben ein pöcpft anregcttbeS, öon unferen jungen Stäbepen 
noep lange niept genug gemürbigteS ©efeßfcpaftSfpiel, unb aufter ben ©e- 
pcimrätpen, mclcpc bie ©titmürfe auSarbeiten müffen, unb bem bcbauernS- 
roertpen Bolf, baS fid) natp tpnen ju rieten pat, bei Bertneibung forg= 
fam auSgetüftclter ©elb= unb greipeitSftrafen, amitfirt eS aße Beteiligten 
auf’S Befte. Sicpt nur ©raf ©apribi, ber täglicp in jepn biS jmölf Se= 
gierungSblättevn ©cpmarj auf SBeift lieft, baft er ein unfägücp bebeuten= 
ber Staatsmann ift unb ber eS am ©nbe, aßet angeborenen Befcpetben= 
peit pm Sroft, felber glauben muft, nein, auep bie Slbgeorbneten opne 
SuSnapme füplen fid) naep Botirung einer neuen Se£ fcftlicp erpoben. 
Sic mit ga geftimmt paben, fcpmelgen im Bemufttfein, baft eS ipnen ber= 
gönnt mar, fepöpferifcp an foldj eminenter ©ulturtpat mitmirten ju bürfen, 
unb bie fiep für Sein attfepicben, meil fie überzeugt maren, fragliche Sej 
mürbe germanifdie fpodicultur um gaprtaufenbe ättrüdfd)leubcrn unb be= 
beute ben Sieg finfterfter Barbarei — bie ©lüdlid)cn freuen fid) bereits 
biebifd) auf ben napen Sag, mo baS ©efeft mieber aufgepoben mirb. ©o 
oertreibt man fiep anmutpig bie $eit unb fäprt feplieftiicp im ©ratiScoupe 
erfter klaffe mit bem ftoljen Bemufttfein nad) §aufe, ju ©pren beS 
BaterlanbeS im SeidpStage ein paar neue §ofett burepgefeffen unb feine 
Berbauung burep mieberp'olteS ©ieperpeben Don ben flammcrbänten mefent= 
liep gefräftigt gu paben. 

SScr nid)t auf bie Sorbbeutfcpe Slßgemeine Leitung abonnitt mar, 
bem ift ber Sßinter ^iemlid) fepneß Dergangcn unb ber mirb ben uner= 
märtet früpett ©epluft ber Burlautente mit um fo freubigerem ©ntjüden 
begrüften. Senn nun, naep ©albirung ber inneren ffSolitit, ift nur nod) 
ein «einer ft'urfuS in ber fogenannten pöperen, auSmärtigen, ju itber= 
ftcPen, bann Derfintt bie Satnr unb maS fid) Don unferen Siplomaten 
noep ju ipr jäplt, in tiefen, traumlofen ©omtncrfdßaf. Siefe tunftDoßen 
Brobuctionen beS 2luSmärtigen SmteS naep Becnbigung ber Parlamentär 
rifepen Sebattcn jäplen ju ben mertpDoßften ©igenfepaften beS neuen 
ÄurfeS. Sfan befommt fie immer nur einmal int gapre, eben jur 
munnigen sJSaienjcit, ju fepen; mäprenb man in ben anberen fKonatcn 
gar niept nterft, baft Seutfeplanb noep eine Söilpelmftrafte unb ein 21. 21. 
pat, regt fid) baS nüftlicpe gnftitut im fnofpenben grüpling mit faft clc= 
mentarer ©emalt. SteSmal pat es bie frop erfeprodenen 2lnmopncr gleicp 
burd) brei biplotnatifcpe SBtmber unb .^clbentpaten erguidt. ©päftlc griff 
jum ©epieftgemepr, niept mie man Dermutpen fofltc, in einem 2lnfafl Don 
Slelancpolie unb 2lerger über feine ungefetjidten Bertpeibiger unb S*fft5 
bureaufraten, fonbern um einen gamilienDater, ber als s3°litifer feine 
Derflud)te SJSflidjt unb ©djulbigfeit getpatx patte, ttieberjuhtaflen. SaS 
fepöne Sattb mit ben fepattigeri Äaftanien unb ben Sugenbrofen, Spanien, 
maeftte fiep roicberum ben 2Bip, unfer 2luSroärtigeS 2lmt nnjuulfen unb 
um neuerliche griftDerlängerung für baS guftanbetommen beS 4>an- 
belSDertrageS pöfliepft ju erfuepen. Obgleich eS biefen ©d)crj fepon etioaS 
oft miebcrpolt pat, mirb ber Sacperfolg boep mit jebem Stale burepfcplar 
genber, unb menn fiep Seutfeplanb noep lauge junt Sarren palten läftt, 
bürfen mir poffett, baS übrige ©uropa menigftenS peucr in reept guter 
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Saune gu fcfjeit. — Sieben ber fpanifdiett unb ber ©^ä^Iefrage taucht auS 
ben glutßen ber ©übfee auch nod) ©amoa auf, baS tönigrcicfie Sl'örtigreid), 
unb wenn adcS gut ge£)t, bürfen wir hoffen, im Saufe biefeS ©ommerS 
unfere Shöpfe noch rcdjt oft gu gßmnaftifcben Hebungen Perwcnben unb 
anfjaltcnb fdjüttcln gu fönnen. 

* * 
* 

®ie gutgefinnte fßreffe hat möglichfte fRuße um baS ifranfenlager 
bcS gerfeßoffenen £)errn fpolftorff bom „Sflabberabatfcß" berbreiten woden; 
fic fanb beSßalb fein lauteS Sort ber Entrüftung miber feinen ©egner 
unb überging bie gange ®uedgefd)i<hte mit Porncbmem ©tidfcßWeigcn. ES 
wirb ibr biefe Entßaltfamfcit um fo fcbttierer gemorben fein, alS fie fonft 
jebe an bie ©cß'cntlichfeit bringenbe Aachricßt bon einem gmeifampf 
gtoifeßen EaPadericoffigieren 2c. mit fcbauerlicbem ©ebrüd begrüßt unb fo= 
fort furchtbare Abnbung beS unerhörten grcpelS beifeßt, benn befanntlid) 
ift ber 3>neifampf ein "Aefibuum auS ben Sagen bcS .Kannibalismus, 
eine Perbrccßerifcbe, unferer entfeßieben liberalen 3eit entfeßieben unwür= 
bige Einrichtung. dRit Aecßt citirte erft nculid), als bon blutigem Ebven= 
hanbel gwifd)cn gwei jungen Ariftofraten lang unb bang bie Aebe ging, 
VcrlinS berbürragenbfter Seitartiflcr „Silent leges inter arma“, jeßt 
aber fdjeint ber beliebte dRann mit feinem Satein gu Enbc gu fein. ®a= 
rnalS ptten fid) Aidert unb 93arth) um einanber gefdiaart unb fo lange 
nad) bem ©taatSanwalt gefeßrien, biS felbft baS Aidjtercodcgium einer 
VerufungSfantmcr auS füßen Sräumen aufgefaßren Wäre. Ipeute feßweigen 
fie Veibe, Einer immer tiefer als ber Anbere, waS befonbcrS bei §errn 
Aidert Vhtnber nebmen mun, ber bod) im Abgeorbnetenljaufe naeßge- 
miefener dRaßen lS1/^ fötal mehr ©palten fpriebt, alS if,m rec£)tcn§ p* 
ftebt. ®aß bie greifinnige Vereinigung gur 3^it gerabe mit gragen 
innerer Organifation befcßäftigt ift unb angeftrengt bem Problem nad)= 
grübelt, wer bon ihren fecßS dRitgliebent im nädjflen gaßre burd) bie 
fünf anberen, bie ben Vorftanb repräfentiren, gelenft werben fotl, loie eS 
ferner bem einen dRitglieb obne Ehrenamt möglich gemacht werben fönne, 
ein dRißtrauenSPotum gegen ben ©cfammtporftanb burchgubrüdcn — biefer 
Umftanb bürfte bie langjährigen Vorfämpfcr unb gnPaliben ber 2luf= 
flärnng nicht babon abbalten , aud) im galle ©päßle baS Vanner ber 
Humanität fräftiglicb gu fdjmingen. ©ie mürben fiel) anberen gadS ja 
bon bem antifemitifcpen, antifapitaliftifchen, fonft aber im Vefiß ber bürger= 
Iid)en Eßvenred)te befinblicßen Soctor Sueger auS SBien befeßämen laffen, 
ber mutbig genug mar, neulich in einer Aeid)Sratf)§fißung unummunben 
p erflären, baff er für einen feigen unb nicßtSnußigen Verbrecher halte, 
mer Anbere pm 3>beifampf ßerauSforbere. 

SBieber einmal finb’S finftere Aeactionäre unb pfäffifdje gunferblätter, 
bie eS mit Aacßbrud Perurtßeilen, baß ein hoher beutfeber Veamter Singriffe 
auf feine AmtSljanblungen burd) AePolPerfugeln, nicht mit ernftbaften ®rün= 
ben miberlegt, baß er pm SSaffenbänbler ftatt gum ©eridße läuft, menn man 
ihn Unrechter §anblungen begießtigt. |>err bon Kiberlcn = dBächter bat 
fetne nod) fo fabenfeheinige Entfdiulbigung für fein unPerantwortlicßeS 
Vorgeben, unb baS beleibigte VccbtSgefübl be§ Volfe§ erwartet mit aller 
Veftimmtbeit, bafe ihm bon ®erid)t§ wegen ber ©tanbpuntt mit fdjöner 
©rünblicbfeit tlar gcmad)t wirb. äRajeftät rietb einmal unferen fRörglern, 
ben ©taub bon ihren fßantoffeln 3U fdjütteln unb nach 2lmeri!a ju gehen; 
mir fdjeint inbefe, mir brauchen un§ nicht p bemühen, benn 2tmerita 
tommt gu un§. 2lripna ßider*8nftänbe haben mir bereits, unb männig* 
lieh bebenft mit bem ©dmh Vuloer, ben er bielleicht felber nic^t mertb ift, 
feinen lieben unb getreuen fRacfjbarn. Dr. VaHentin, ber bie ©emein* 
beiten ber toflgemorbenen Vluthunbe bon Kamerun nad) ©cbübr geißelte, 
fad ja nach neueften fRad)rid)ten für feine SBabrbcitSliebe ebenfalls bor 
bie Viftole geforbert toerben, unb fRicmanb in autoritatiber Stellung ift, 
ber biefem groben ©ebiefeunfug ein Enbe mit ©djreden machte. §öbnifch 
fragen fojialiftifchc Vlätter, ob bie in Erwägung gepgene füBiebereinfüh- 
rung ber ffSrügelftrafe eine SBarnung an bie Slbreffe ber föfänner bom 
©d)iefeprügel fei ober ob man fie mirflid) nur für bie ungleich barmloferen 
VorobicS plant, bie in büftcren Vorftabtftrahen feftliche ifleine fRempeleien 
mit Wefferbegleitung beranftaltcn. 

__ SillerbingS bat ba§ ©hftem, politifche ©egner burd) aHerbanb gc= 
fdiliffeneS ober gepgeneS 3Rorbgewebr babon §u überpugen, baff fie 
wirtlich böllig im Unrecht finb, auch unberfennbar feine guten ©eiten. 
3d) will nicht auf Silli Scbmann ejemplificiren, beren Heine §änbchen 
ja wohl !aum mit gug p ben „gefährlichen SBaffen" geregnet werben 
tonnten, bie aber nidjtSbeftoweniger ben fßapa ihinne in einem ader= 
liebften ileinen 3tDcifampf bölltg befiegte unb pr Ertcnntniff feiner fctt= 
gebrudten ©itnbcn brachte. 2ludi finb unfere Vatlamentarier burd) bie 
maffenbaflen ©d)impfwortc, bie fie fidi pfd)leuberten unb bie reid)baltigc 
ÖluStoabl für alle ©tänbe, bom gifchweib bi§ ptm §auStnecht herab, 
bieten, einigermaßen abgehärtet, fo baß ©brfeigen bielleicht taum fo burd)= 
fchlagenb wie im gälte Sabibfohu wirten möchten, ©ie müffen fdpn 
beim Sicbolber bleiben. 2Beld)e Erholung nun aber für bie garantirt 
150,000 Abonnenten fo manches ©orgenblatteS, wenn ®ant ber ©in= 
führung bcS parlameutarifchen ®ucUS plößlich bie unfäglid) langmci= 
ligcn üammer^Verbanblungen ausfielen unb bafür um fo meßr fdjöne 
Siofuachrid)tcn, Suftinörbereien unb Vörfenmafd)pttel gebracht werben 
fbunten! 2öcld)e Entlaftung unfereS VubgetS, wenn an bie ©teile ber 
ntaffenbaft Vapier freffenben'EmigteitSrcöcn beS cclebrcn Vidert eine turp 
9?otij über poei glintenfugeln im VavlamentSprototoU ftünbe! „®er 
tperr 2lbgeorbncte bewies burd) einen gutgeplten, leibet nicht genau auf 
®iftan^ berechneten ©treiffchuß, ber beti güßrer ber agrarifchcn SRinorität 
am Dtjr Oerleßte, baß cS burdjauS berfehlt fei, bie ärmeren VolfSflaffen 
burch hohe ©etreibepreife noch meßr auSphungeru. gn perfönlid)er Ve= 
merfung jagte ißm hierauf §err oon SRirbad) eine IJugcl burd) ben Ä'opf, 
gtüdlicßer SSeife oßne eblere ®örpertbeilc p oerleßen. 2Ran hofft, baß 
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nach erfolgter fplombirung feiner ©chäbclhöljlc her aüperehrte 2lbgeorbnete 
feinem Verufe wieber wirb nachgehen fönnen. — 5Rit fRüdficht auf bie 
ftarfe gamilie beS Interpellanten lehnte eS ©raf Eapriüi barauf ab, eine 
2lnfrage bcS ©rafen ftaniß über StRaßregeln jur Erhaltung ber Sanb= 
Wirthfctjaft, auf frumme Säbel, p beantworten. Sie ungemein günftig 
baS Kamerun = 2lbfommen mit granfreid) für ®eutfd)lanb ift, bewies 
fd)ließlid) greiljetr Pon dRarfdjatt aufS ©chlagenbfte, inbem er §errn Pon 
sJRantcujfel am linfen Dberfd)enfcl feßwer Pcrwunbetc." 

* * 
* 

©teilt man bie Sbatfadje ber politifchen ©ucllc im ciPilifirten 
Europa mit ber nicht mittber erfreulichen pfammen, baß im fonnigen 
©riecßcnlanb foeben pei ®cputirte babei abgefaßt worben finb, wie fic 
harmlofe Sanberer, ganj oßne Vermittelung Pon ^otelrecßnungen, ißrer 
Vaarfcßaft beraubten, fo fann man bie gebeil)lid)e gortentwidelung beS 
parlamentarifd)en ©ebanfenS nidjt Perfennen. 3lüQr bürfen bie beiben 
gried)ifd)en Vertreter ber ÜRation unb Elitefpißbuben für ihre gbee feineS= 
wegS bie Priorität beanfpruchcn unb etwa behaupten, fie hätten perft 
im bud)ftäblid)cn ©inne bcS SorteS „baS Vefte'' ihrer Säbler gewollt; 
Abgeorbnete ber meßr weftlidj gelegenen Sänber finb Picl früher auf ben 
©ebanfen gefommen, ißre fOfanbate pr Ausübung beS IRäuberlpnbwerfS 
p gebrauchen, Acticnbanfen gu leiten unb AuffichtSratb^fteHen einp= 
nehmen. VefonberS Spanien, baS nicht nur burch feine SRaronen unb 
feinen flaffifcben ©eßmuß, fonbern aud) burch ©eibel'S melancholifche 
Verfe weiteren beutfeben Streifen angenehm befannt geworben ift, pid)not 
fieß baburd) au§, baß jeber feiner ©eputirten ein Heiner Varon §irfd) 
ift, unb wenn eS ben wadereu föibalgoS nicht fchon Por gahrhunberten 
gelungen wäre, bie dRauren Pon ber pprenäifchen §albinfel p Pertreiben, 
fo würbe eS ißnen heute burch Ausgabe Pon ©aragenenloofen ein Seichtes 
fein, fie p ruiniren, nach bem Veifpielc beS VaronS £)irfd), ber bie un= 
gläubigen Xürfett par nicht mit geuer unb ©d)Wert auSrottete, wie eS 
feine Vorfahren, bie cßrifilicbcn Varone ber SlreujpgSjeit, tbaten, fonbern 
inbem er ben ÜRufelmanen bei ben türfifd)en Etfenbahngcfd)äften 130 StRils 
lionen unb bei ben Sürfenloofcn im ©an^cn etwa 300 ÜRißtonen granfen 
-abPerbiente. ©eine Schüler, bie inbuftrieden ©panier, haben fid), 
weil ihnen im AuSIanbe bod) fein SRenf^ meßr pumpte, im Sefcntltdjen 
barauf befepränfen müffen, einanber gegenfeitig baS ged über bie Ohren 
p gießen, gnbeffen reichte biefe nüßlicßc innere fßolitif bod) nicht auS, 
ade ftaatSmännifcßen Kräfte beS mit gaullengern reich gefegneten SanbcS 
gu abforbiren, unb ba fid) für dRilitärputfcße feine bumrnen Vauernhorben 
meßr, für friegerifdte Unternehmungen feine fluchtbereiten fRifffabßlen 
fanben, büdtet bie Seiter ber fpanifeßen Volitif Umfcpau nach anberen, 
nießt fo foftfpieligen AmiifementS. ©ie erforen fid) enblicß bie mit fRedjt 
bei aden Vremierminiftern Europas fo beliebte beutfeße fRegierung für 
ißre ©päße unb Perftanben eS, bie nachgiebige bei ißrer gang befonbcrS 
fd)Wad)en ©eite, ber Vorliebe für §anbeiSPcrträge, gu faßen. Eße nod) 
§err Pon dRarfcpad Unterßanblungen mit dRonaco anfnüpfen fonnte, 
gur §ebung ber beutfeßen dfoulette^ unb ©pielfarten = Ejport = gnbuftric 
unb godfreien Einfuhr Verliner dRidionäre, bot ©enor ©agafta unferer 
fRegierung einen pompöfen ^anbelSPertrag an. ®cr ^?öber Perfing, unb 
bie unbeschäftigten fpanifepen fßolitifer befamen gu tßun. ®ie gertig= 
ftedung beS Entwurfes bauerte woßl ein gaßr unb war für jeben 
dRabriber SeitartiHer ein öued unfäglicßen Vergnügens. dRan machte 
ben ®eutfd)cn bie größten APancen unb freute fid) Pon §ergen, als fie 
biebermännifcß ben gangen Ulf ernft naßmen, als Vidert im fReidjStag 
eine foftbare, fieben ©tunben lange fRebe hielt, beren ©aß „icß wid nun¬ 
mehr fcßließcn" felbft bei ben Perfteincrtften Agrariern braufenben gubel 
unb minutenlanges §änbeflatfd)en ßerPorrief. fRadßbem ber beutfeße 
SReicßStag ben Vertrag angenommen hatte, begann für bie ©panier erft 
ber eigentliche gocuS. ES war ein Termin gur fRatißciruug beS ©nt= 
Wurfes Pereinbart worben, unb nun maeßten fid) bie dRabriber Sißbolbe 
baran, immer neue nnb immer unglaublichere ©liinbe gu erfinnen, um 
biefen Termin ßinauSgufd)icben. ®aS ßübfdjc ©ebulbfpiel hatte ben etn= 
gigett geßler, Pont Partner etwas feßr Piel ©ebulb gu Perlangen; aber 
wir in Verlht, unfer Auswärtiges Amt befaß biefe lobenSwertße ©ebulb. 
Ejcedeng ©agafta fchemt beim aud) entfcßloffen, bie unterßaltcnbe Slomöbic 
fortgufeßen, bis bie haubelSpolitifcße Dppofition in ben EortcS ftarf genug 
geworben unb eine befinitioc Ablehnung beS Vertrages mit ©eutfcßlanb 
fießer ift. 

* * 
* 

Auf ©amoa, wo brei ober Pier Äönige gleicßgeitig regieren, fo baß 
bie ©übfee auS ben nüd)tli<hen fRußeftörungen gar nicht ßcrauSfommt 
unb eS bemnäd)ft erforberlid) fein wirb, nummerirtc Vläße gum ®ßron 
gu Perfaufen, bamit ficß bie dRajcfiäteu nicht fo brängeln, auf ©amoa 
ift fd)on wieber ein Eonflict auSgebrocßen. greifinnige Abgeorbnete em= 
pfeßlert in freifinnigen gritungen mit ber ißnen eigenen feßönen 0ffen= 
heit, bie gumeift in einem offenen Knopfloch befteßt, man möge baS efle 
Anbeuten auS ben Sagen wüfteftcr VtSmärderei, baS ©amoa, einfach 
über Vorb werfen unb een Englänbern fdßenfen, wie 3angibar aud), 
ober bem Dnfcl gonatßan. Vefanntlicß ift für ©amoa bcutfdjeS Vlut 
gefloffen, unb anbere dfationen würben in fold)em gade feinen 3od breit 
Pon ihren Anfprüdjen aufgeben; unS aber fucht man bureß bie Vor= 
fpiegelung gu ängftigen, wie gefäßrlid) bem Vcftanbe beS fReicßeS ein 
Siricg mit Aorb ^Amerifa werben fönnte. ES batf unS nicht Sunber 
nehmen, wenn gelegentlich ber Sebatten über ben hoffentlich halb er= 
feßeinenben §anbelSpertrag mit dRonaco auf bie blutbiirftigen EroupierS 
biefeS Staates ßingewiefen unb ber fReicßStag mit monagefifeßen Trente et 
quarante=Sruppen gefeßredt wirb, ober wenn fßretißen bem ftolgeu Heinrich 
auS Üfcuß ä. S. wichtige 3feferPatred)te einräumt, auS gurdjt Por einem 
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Bölfcrfriegc mit itjnt. 3um ©lücf wirb Seutfcßlanb forgfatn alle Bet= 
micfelungen mit bcu jureßtburen SRiligmämicrn uon ©afßington ber-- 
nteiben, bie geraöc jeßt itjre gange ft'raft anjpanncn muffen, um einiger 
Saufenb berpungerter unb maffenlofcr Srampg §crr gu merbert; mir finb 
l'anft unb nachgiebig, mir ßaben biefen fRuf nun einmal im Sluglanbe unb 
mallen ipn bemalten. ©g märe fepr uugercdft, gu behaupten, baß bie Tor= 
beeren Bigmarcfg unfer Slusroärtigcg Slmt niept tuljig fdj Ia fe n ließen. 

Simon b. 3* 

Dramatiftjje ^uplfrmtgen, 
#crftörtcg ©lücf. Sdjaufpicl in btei Sieten bau fffaul Sl. Äirftein. 
(;Refibeng=Sßeater.) — ©ßcglücf. Tuflfpiet in bret Sieten Don Sllbin 

Bafabregue. (SJcueg Sßeater.) 

Sie ©ffapg unb g-euißetong, momit §err Baul Sl. Äirfiein bigßet 
imfere beutfct)e Literatur befeßenft pat, rcarett ja fepr berüßmt eben niept, 
unb mopl tRicmanb ift begpalb mit aßgu ßodfgcfpannten ©rmartungen 
in bie leßte fonntäglicße Dfattnee beg iRefibeng=SßaterS gegangen, mo man 
feinen bramatifepen ©rftlmg aug ber Saufe pob. Sie Sfcptifer ßaben 
fRedft bcpalten, ber junge Sicßtcr erlitt eine bau bem nadfgerabe übltep 
gemorbenen, bröpnenben Beifaß begleitete SZieberlage, aber es mar eine 
Siieberlage, auf bie er immerpitt redft ftolg fein tann. ©ein Stüd taugt 
nießts, ber Slutor bagegen ift ein talentoofler Burfcß. Siefer noep nidft 
flügge, noep gang ungelenfe Sramattfer, bem bie emfaepften jRegetn bes 
fjanbroerts unbefannt finb unb ber allen ©rnftes glaubt, baß bie Büßne 
ber geeignetste Slugfteßunggplaß für fubtile (Seelenmalereien fei, pat eg 
boep gmei Siete pinburep berftanben, niept nur berßältnißmaßig menig gu 
langmeilen, fonbern mitunter fagar gu feffeln, lebpaft gu interefftren. 
Sag ©ert mußte gn ©runbe gepen, all in feiner ©ontpofitiongs unb 
Hpanblungglofigteit trug eg bie facies hippocratica fepon bom erften 
viufguge an; bem Bcrfaffer barf für bie .ßufunft ein meit günftigereg s4$rog= 
noftifon geftelit merben. ©t pat ben SRißei f olg, ber jebem jungen 
Speaterbicpter für ben beginn feiner Taufoaßn brtngenb anguratpert ift, 
bapm, ben eßrenboßen SRißerfolg; unb ntcptg pinbert ipn, nun gu geigen, 
baß er gu lernen berftept unb bem bei allen parlamentarijcpcn ©itaten= 
rebnern mit fyug fo beliebten ©efcßlecßte ber Slntäiben aitgeßört. 

©enau bor fyap^fnft, auep an einem Sonntag unb auep im fRe= 
fibcng=Speater, ftellte ung ber nun beutfcplanbmübe 3Ra£ £mlbe feinen 
Stubenten $ang bor, ben faprigen, podfftrebenben, rafcp begeifterten unb 
ebenfo rafcp oergagenben ©pßeben, allermobernfter Sfugenb fsrototpp. 
$irftein geigt ung genau benfelben Bengel ein paar ©emeftcr fpäter. ©r 
ift Scpriftfteller gemorben, arbeitet für ©ißblätter unb anbere ernftpafte 
Leitungen, fdfeint bei ben meiften IKebaftionen §apn im ifiapierforb unb 
füplt fiep über bie SRaßen. if?ang ^artmig aus ber „Igugenb" pat fid) 
big auf feinen fRamen in ber Spat gar nidft oeränbert. ©ieber liebt er 
ein SRäbcßen, mieber fcpentt fie fid) ipm, unb roieber enbet ein Büeßfenfdfuß 
bie Sragobie. Siegmai gept'g in ben Setailg fo gu. Sag Fräulein gießt 
gu iprem 3'rarnbe unb peiratpet ipn, naepbem bie gamilie ben anfäng= 
liepen ©iberfprueß aufgegeben pat; ipr SRalpeur ift, baß g-reunb 
fie auf ber Straße fennen lernte unb baß er ein unüberroinblicpeg gaible 
für ÜDiöbellcipsßontracte im Bujen pegt. ©eil er feine öüao auf ber Straße 
tennen lernte, füreptet er ben unoermeiblicpcn Borgänger in iprer ©un|t, 
unb meil er eine ©oßnunggeinridftung auf Slbgaplung nimmt, nadfper 
aber bie Diäten jdfulbig bleibt, padt ipn büfterfte Bergroctflung. Slnbere 
©onflicte birgt bie jpanblung niept. Äirftein begnügt fiep burepaug bamit, 
©paraftere unb SJeilieu gu geiepnen, umftänblicp unb liebeboß pätt er fid) 
babei auf, unb alg cg enblicp gum Etappen tommeri muß, meiß er feineu 
anberen Slbfcpluß, alg eine begeifterte Tobpreifung ber IReeßität unferer 
Slbgaplungggefcpäfte unb bie naio fomifcp roirfenbe Borfüßrung beg erften 
Ticbßabers ber jungen 3rrau. Um bieg gu erreiepen, bebient er fiep eineg 
Speatcrgufallg oon ocrblüffenber fjilumppeit, ber an ber ernfteften Stelle 
beg Sramag einen fröplicpen §eitcrfeitgaugbrucß maeprief unb bag Stüd 
gu ©runbe rieptete. ©äre Äirftein gefdfiefter ober auep nur conbentionellcr 
gemefen, pätte er ftatt beg unfeligen §errn ©alter |)engftenberg ben aß= 
betannten iöüpnenbrief gum Serrätper merben laffen, jo mürbe er einen 
beinaß miberfpruepglofen äußeren ©rfolg babongetragen paben. 

©g ift beffer fo. Siefe Slrbeit oerbiente fein polbereg Scpidfal als 
ipr befepeert marb. Äirftcin meiß niept, mag er miß, unb mo er es meiß, 
ba Verleitet ipn unbegreiflicher i*eid)tfinn, bie gäben aeptlog faßen gu laffen. 
Ser bicimal gu breite ©jpofitiongact beutet nidft mit einem ©ort bag ^)aupt= 
tperna an; erft gang gegen ©nbe bcS gmeiten Slufgugcg rairb cg aufge= 
uommen, in jäper ©enbung, unb madft nun ben ©mbruef beg unfünft= 
levijcp Slufgepfvopften, fiatt beg organifcp aug bem Scenengang §eraus- 
geroaepfenen. Sie gmei oergogenen unb arbeitgfepeueu Sodfter einer 
Idfroacpen SKutter, Dnfel iötebermann unb ber peiratpconfenglüficrne güng= 
ling fßaul beftreiten bie Sialogfoften beg erften Sietes. Sa fäßt, neben 
po)ipumen ©ebanfenfpiittern, manep geiftboßeg ©ort; ba erquidt manep 
reiiliftifct) frifepe Scene, unb bie ©paraftere finb, öon eingeinen Lieber^ 
treibungen abgefepen, flar unb flug umriffen. Siefer Siet fönnte, alter= 
tpümlicpem iörauep gemäß, bie Ueberfcprift: „Sraurige golgen mütterlieper 
Scpmacpe ober Diißratßene ft’inber" fiipren, unb ba ipm eine gemtfje 
bepaglidfc ©emütplicpfeit, ba ipm fogar poefieooße Momente niept feplen. 
Dürfte er alg gut gefepeneg Sittenbilb aug bem ficinbürgerlidfeu Sieben, 
als bibaftifepe gbpße aflerorten erfreuen. Sliemanb merfte bann, baß 
eigentliep nod) gmei Siete gu ipm geßören, nnb mer etma glaubte , pier 
ben M:eim gur Sragobie ber 'lßutterlicbe gu fepen — mie eg mir ging — 

ben mürbe ber groeite Slufgug fofort cineg Slnbcren, niept '-öefferen, bc= 
leprcn. Senn ber gmeitc Slufgug füprt ben Sitcl „©in Scfuep oor ber 
■jpoepgeit ober gep mar niept ber ©rfte"; ©äre bag Srama naep bem 
jeßt üblidfeu ©ompagniefpftem entftanben, iep pätte barauf geroetict, baß 
geber ber Slffocieg einen Stet geugte, opne fiep üorßer mit bem ©oßabovator 
gepörig über £>anblung, ©paraftere unb Scnbeng gu oerftänöigen. ©in 
jungeg SQcäbepen, bas im erften Slufgug ipre Sliutter in fdfcufäligfter 
©eije mißpanbelte unb birecte Slntipatpien ermeefte, buplt jeßt als peigige 
Sretternaioc um unfere ©unft; Sdfroefterlein, bag anfänglich eine ijjerie 

| fepien im iöcrglcicp mit bem frecpcn Sfefttüfcpen, madft fid) nun tpunlidfü 
oerpaßt. Sanebcn agiert ein ppitofoppifdter Slrüppel, ber fßaifonneur beg 
Stiiefeg, Sfora'g berüßmtcr Dr. fRanf, aug bem man gunäepft nidft fing 
merben fann unb ber naepper, als man aug ipm flug gemorben ift, un= 
gemein überflüffig fepeint. gm brüten Siet, „Ser moralifepe Dfatenpänblcr 
ober §anblunggfommig unb Dfebolbcrfcpuß^, päuft ftirftein nun alleg, mas 
er längft öorper pätte fageu foßen. ißaul quält fiep entfeßliep mit bem ©c= 
bauten perum, baß feine grau bießeiept, epe fie ipn fannic, einen Slnbcrn 
gut leiben moepte, juft alg ob folcpe ©ebaufen erft naep breimonatiieper ©pc 
tämeu; er ganft unb oerföpnt fiep in gepn SRinuten fünf SRal mit Slnna, 
läßt fie aug gurept bor galanten Slbenteucru niept aug bem Ipaufe gepen 
unb bettreibt fiep bie gm f0 fcpledft mie möglicp, inbem er feines budiigen 
greunbeg enblofe Sribialitäten gebutbig anpört. SRau rotrb eg bei bem 
tÖüpuengefdficf unfeteg Slutorg erflärfid) finben, baß Stuudfeng ©alau 
Sir. 1 feßt Bräutigam ber Scproefter fgaulg gemorben, unb mau muß ipm 
glauben, baß ber Siame biefeg s-8täutigamg tiefes ©epcimuiß ber gliicf= 
liepen SSraut geblieben ift — benn fonft pätte Slnna fiep ja in aßer jftuße 
auf bie Begegnung mit ipm borbereiten fönnen. 

Häufung bon Sramenmotibcn bebcutet nun unb nimmer ©acßg= 
tpum ber Igianblung; ein Slccorb foß angefcplagen merben unb immer 
macptboßer anfepmeßen. ©er bier, fünf berfeßiebene Spemata bariirt, ber= 
fäßt unabroetglicp bem glucp ber ihtbltnerei, bie niept fäpig ift, einen ©c= 
banfen auggubenfen , niept ppantafiereiep genug, eine Situation in aßen 
ipren Slugftraßtungen gu fepauen, gu geftatten. Äirftein pat bie Scpladft 
berloren, meit er'g noep niept berftanb, fiep gu conccntrireu. Sobalo er 
meniger mit bem palttofcn Diealigmug unb ber ipamftcrmanier .!paupt= 
mann'g fofettirt, bie SSorrätpe päuft, aug reiner Suft am maffenpaften 
SRateriat; fobalb er eg gelernt pat, im fleinften fünfte bie pöcpfte Äraft 
gu fammetn, mag er mieber fommen — bann alg Sieger . . . 

fRittner plätfdferte atg Scpriftfteßer fßaut gang in feinem ©lc= 
ment, ©o niept burep bie Scßutö beg Slutorg ber ©parafter aügu 
brüepig uno in feiner nerböfen ©omplicirtpeit unroapr fepien, überrafdfte 
er, ber mit ein unb bemfetben Sou immer mieber gu übcrrafcl)cn bermag, 
burep bie gotbene ©aprpeit jebeg ©orteg, jebet SRiene. Siefer piäcptige 
gunge fcpaufpielert niept mepr, er lebt feine fRoße; unb gu münfepen 
bleibt nur, baß bie in ipm naep feßtummernbe $raft reept balö gemedt 
mirb, baß er fie an anberen Stufgaben alg ber Sarftcßung beg eroigen 
fin de siede s Secabentg gu erproben bermag. Sonft mirb nämlicß ber 
Sag fommen, mo er langmeilt . . . garno goß bicl eigeneg iieben 
in bie flägtieße SRcße beg bueftigen ffipilofoppen unb ließ ©efüpts= 
töne bon entgüdenber ^nnigfeit aufblißen, mas ipm um fo ßößer angc= 
reepuet merben muß, alg feine Begabung eigentliep auf gang anberetu 
f^elbe liegt. Serb unb braftifcp, temperamentbüß fogar, mar Fräulein 
©abri alg fReftpäfepcn. Qc mepr bieg junge SRäbcpen aug fiep ßcraus= 
gept, befto augenfcpeinlicper mirb ipre große föegabung, unb menn ©ompti- 
inente ein Salent förbern, mürb’ iep fie niept fparen biefer offenbar Slus- 
erroäplten gegenüber, ©g tput mopl, unter ben jdfaufpielernben Samen 
ber „neuen golgc" enblicp mieber 'mal ©ine gu miffen, bie mepr alg 
Sirißunten unb feilen pat. §ier ift eine feftc §anb, Die enifeploffcu gu= 
greift, pier ift aufbämmerubeg ißerftänbniß bafür, baß bie große Äunft nidft 
in pomppafter Seclamation unb jener grotesfen SRimif beftept, bie immer 
bergmeifelt an fRafirfalong erinnert, üaß biep meßt berblüffcn unb ein= 
fcpücptern, kleine, menn bie Sepxmeifcn biep müb uno täppifd.) fepelteu, 
tobe biep aug unb feptage getvoft über bie Stränge. Sirector Tautenburg 
mirb fiep bie ©ßre niept nepmen laffen, auep bieg roalbfrifcpc Salent gu 
läutern — er, ber eingige Scpaufpieler=©ntbeder 33erling. — 

(Äcpon am 30. Slpril moßte er anfänglicp bie Saijon im Sfeuen 
Speater feßließen; über bie gäpncnbc Teere ber Icßten ©odfen mußte 
S^alabregue'g „Bonheur conjugal“ mit Slcp unb Äracß pinmegpelfcu. 
So oiet mir eriunerltip, ift bag iöaubebiße in Berlin noep nie ge= 
geben morben, aber mir fennen eg troßbem aße gang genau — aug 
anberen frangöfifdicn, pfeubofrangöfifepen unb germanifepen fßoffen, bie 
erft fpät na^ ipm bag Tainpcnlicpt crblidten. S3efonbcrg unoerfepämt 
pat cg ber epemaligc Scpupfabrifant Diofenfelb in „feinen" berüpmten 
„Sragonern" geplünbert; ber gange leßtc unb ber palbe borlcßte Siet 
biefeg SReifterroerfeg finb SSalabiegue geftoplcn. Äönnen ipm übrigeng 
aud) gcftoplen bleiben. Sie Ä'omif beg „©peglüefg" barf gerabe nidft er= 
fdfütterub genannt merben; fie madft peute bereite einen fepr bermotteteu 
©inbrud. Sa ift bie ^ngenue, bie fid) aus einem §anbbucp :Ratpg er- 
polt, mie fie ben ipr gegcnüberflepcnben, fcpnfucptlfcißeu ©eliebtcn be= 
panbeln foß; bann glängt' bas biebere ©pepaar aus ber guten alten geit, 
ein leudftenb Sicifpiet jemen Söeptcrn unb Sepmiegerföpnen; 'Briefe riepten 
unfäglicp pumoriftijepes Unpeil an, gu guter leßt trifft unb oerföpnt fid) 
bie gange, große g-aniilie in einer fiemben ©oßnung, mo Qcber bert Slu= 
bern auf cpeli^er Untreue ertappen moßte. ©cfpielt mürbe bie ifsarijer 
'JRoferiabe nidft pariferifcp, fonbern moferifcp, uiib ein ©enuß mar bag 
gerabe niept. ©ar gu menig finb ber fomifdjen Sdfaufpielfräfte in Berlin, 
alg baß eine Büpnc fid) ben fünbpaften Tugus erlauben Dürfte, ipre 
Sruppc gu tpcilen. Sie hoffen, bic fie auf biefe ©eije fpielt, fpielt fte 
bem fßublifum, aber, mie 3-igura geigt, nidft immer oor bem 'fjublifum. 
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Gpent uttb Concerte. 
//©ocpseitmorgen". Oper in einem Slufjug Don granz Doppel* 
©Ilfeld. SRufif bon ®arl bon ®aSfeI. (Ägl. DpernpauS, 28. Slpril.) 

Bcetpoben fagte einmal zu öem mufifalifcpen Brinzen SouiS gerbinanb, 
als er eine feiner Seiftungen loben wollte: ©ar nkpt prinzlid), — fonbern 
fef>r gut! 2öit fönnten 3um Baron SJaSfel fagen, bem ©omponiften beS 
einactigen |>od)xeitmorgenS: ©ar nkpt gut, — fonbern fepr barönlid)! 
greilkp gebührt ipm niept aEciu baS Berbienft biefer mufifbramatifcpen 
giirditerlicpfeit; er bat fid) in bem Siebter $oppel=©EfeIb, — ber bereits am 
fRaSfolnifow gufammen mit bem ißoeten ©ugen gäbet fcpwer gefünbigt 
bat, — einen ©eitoffen erwählt, welcher bet\ Bortpeil bot, eine congeniale 
jRatur ju fein. @0 fdjaffte unb wirfte man gemeinfam am trefflichen 
28erf, unb feiner würbe bon bem hinderen überflügelt, fobafe bie ©pren 
ber jRieberlage cpriftlidp getbeilt werben bürfen. 

Senn eine Bieberlage war eS, obgleid) £>err bon ®aSfel in beacptcnS= 
werter ©efepwinbigfeit biermal bor den Borpang fam unb fid) berbeugte. 
„II n’y a pas de quoi!“ wollten wir ihm bei jebem feiner tiefen ©ompli= 
mente fjurufen; eS fd)rie förmlich in unS: il n’y a pas de quoi, — 
aber er fam wieöer. SBenn er wirflid) bie Slbficpt bjatte, ein ffierf zu 
febreiben, baS ©rfolg haben füllte unb ©ffect machen foflte — unb, ach, 
er batte biefe Bbficpt, man fab eS an jeber S^otc! — wie fonnte er bann 
auf ben unglüdfeligcn granz Doppel berfallen, ber einer ber talentlofeften 
Bed)bögel bicfeS unb ber benadpbarlen gaprpunberte ift. Bacpbem ber 
Boet Doppel einmal feinen Sejt gefeprieben patte, geigte SfaSfel baburd), 
bafe er ipn niept mit bem Büden ber Jpanb bei ©eite fcpob, fonbern fo 
etwas wirflid) componirte, bafe er jeben fünfilerifdjen ©mpfinbenS bar ift. 

Bon alten nadjwagucrifcben ©rfepeinungen ift neben bem wundere 
ooEeu galftaff Berbi'S nur ein einiges SBerf ber ©rwäpnung Wertp. 
SaS finb bie Bajazz* beS SeoncabaEo, ber leibet aud) in ber mufif= 
bramatifepen |)iftorie perumwirtpfepaftet unb feine eminente Begabung 
burd) bie ©ompofition beS „Bolanb bon Berlin" unb ähnlicher Vorwürfe 
boüenbS bezetteln wirb, wäprenb fein SScigert jefet unb fünftig nur auf 
bem ©ebiet beS genrepaften BealiSmuS gebeipen fann. ©r pat in ben 
Bajazzi baSjenige 28crf gefepaffen, baS allein $unbe ablegt hon einer 
güplung mit bem fpero ber geit, mit ©trömungen, bie weit über baS 
blofemufifalifdjc Beffort pinauSgcpen: — bezeichnender SSeife wirft er am 
ftärfften ba, wo er bie muftfalifepe gorm feptefeen lägt unb mit parlanbo- 
mäfeigen ©lementen arbeitet, alfo mit fold)en, bie nicht mepr mnfifaliftp, 
fonbern allein bramatifcp finb. Bur burd) einen gufaK wirb ber anbere 
Italiener, BtaScagni, gcwöpnlid) in einem 2ltpcm mit ipm genannt; 
weil er nngefäpr gleichzeitig in bie Oeffentlicpfeit trat unb ebenfalls einen 
ungewöhnlichen ©rfolg aufweifen fonnte. gm ©runbe paben bie beiben 
faum etwas mit eiuanber gemein; benn SRaScagni ift blofe ein gefepidter, 
füfecr Bielobifer im Bergleicf) zu bem 93ajaggofcpöpfer, ber fid) in biefem 
einen ÜBerf fcpledjtweg als eine Brt ©enie offenbarte. Sa Badfapmung 
niept nur eine ©igenfepaft unterbrüefter Naturen, fonbern fcpliefelicp eine 
allgemein menfcplifdje ©igenfepaft ift, unb feine, wenn auch nod) fo 
granbiofe ©rfd)einung benfbar ift, bie niept ein ©lieb einer ©ntwicfelung 
barftetlt, uno auf ben ©cpultern eines BorgängcrS fiept, fo patte jeber 
geitgenöffifepe ©ontponift, ber niept aEein auf SBagner fufete, bie 2BapI 
ZWifcpen SeoncabaEo unb BlaScagni; jwifdjcn einem geniepaften Srama= 
tifer unb einem melobiöfcn, bebeutungSlofen SSekpling. Ser Baron bon 
$aSfel zauberte feinen Slugenbticf fid) für ben lefeteren zu entfepeiben. 

BieEeicpt zum Speil berlcitet burep ben tejtbicptenben ©enoffen granz 
Doppel (©Efelb), ber bon bornperein baS Bud) cabaEeriamäfeig zufepnitt. 
©S braud)t niept gejagt zu werben, bafe bie ©efcpkpte in gtalien fpiclt; 
eS braucht nkpt gefagt zu werben, bafe fie einactig ift unb in ztuei 
Hälften gerfällt; cs braucht niept gefagt zu werben, baff man zum ,,©e= 
batter" Soto barin fpriept, wie zum „©ebatter" Sllfio; cS brauept niept 
gefagt zu werben, bafj leibenfcpaftlid)e Siebe, untere töebölferungsfcpicptcn, 
tragifd)*gewaltfameS ©nbe eine fRoEe fpiclen, bap bie $ircpenglocfen ertönen 
unb Orgelflang, unb bafj bie 23ewopner beS fleinen italienifcpen gledenS 
in bie ä'ircpe gcpeit nnb auS ber Äircpe fommen. ©S läfet fiep niept cin= 
mal in aEen ©inzelpeitcn nad)Wcifen, worin bie Uebcreinftimmungen be* 
ftepen; aber bie ganze „Slnfmacpung" — berlinifd) zu *eben — 6t fo» 
bafe aud) ein finblidjeS 8luge fofort baS zärtlicpe Slnfdtmiegen bemerft; unb 
wo ber Sejtmacper eine Süde läfjt, fpringt ber EJiufiflieferant fofort er= 
gänzenb in bie 93refd)e. 

©in S3erfaglieri=©por, ber zum Speil a capella gepalten ift, eröffnet 
naep einem bünn inftrumentirten Sorfpiel bie fjanblung. Sie S3erfag= 
lieri finb, wie fie fetbft fagen, „fo luftig pa! unb frei", unb fie benupen 
Zur Uebcrmittelung biefer ißadjridR an baS ißublifum eine Operetten^ 
Kummer älteften ©tilS. fRegina, eine ®neipwirtpin, pat barauf ein 
furzeS ©efpräd) mit einem SabafSüerfdjleijjer, worin in melobifcpem 
3ffecitatib mit bünner Srcpefterbegleitung crgäplt wirb, bafj ber 9lnat= 
diiftenfüprer ißaolo mit Schmugglern im ©ebirge pauft, — mit benfelben 
©dpmugglern, gegen bie foeben ber sJ3erfaglierifüprer auSgczogen ift. Stefer 
Öcrfagiierifüprer, Pietro gepeipen, ift ber SSerlobte bon ©iobana, ber 
SBirtpStocpter, — welcpe ©dpowana auSgefprocpen wirb, ©ie fommt 
gerabe auS ber JUircpe, nnb na^bem bie sIRufif fortwäprenb berfepämte 
Sribialitäten zum 33eften gegeben, erfäprt man boEenbS, bap ©iobana 
aud) mit jenem ülnarcpiften einft geliebelt pat, bis fie fid) für ben 93er= 
faglierifüprer entfd)ieb. 2)fan apnt bie ganze gürcpterlicpfeit beS ©oufliftS, 
ber fiep im Saufe beS ÜlbenbS entpüEeu wirb. gebenfaES aber erllingen bor= 
läufig ©abaEeriatöne im Drcpefter, weld)e zu einer fRomanze ber ©iobana 
überleiten, einem tpeilS farblofen, tpeilS tribial=melobiöfen ©tüd, baS feinem 
©parafter nad) ber noblen Operette angepört. Operettig ift and) ber ©por, 
»oelcper ben 93erfaglierifüprer jept empfängt, ba er fiegreiep zurüdleprt. ©r 

nimmt fidp niept bie geit zum SSerfdpnaufen, fonbern fept halb mit einer 
9Irie ein, weldpe im SBefentlidpen ber ©oncertgartenmufil zuzuzäplen ift 
unb bie Vorzüge beS ©olbatenftanbeS preift. Stuf ber §öpe beS ©oncert= 
gartenS bewegt fidp auip im folgenben bie SRufi!, ba greunblidpfeiten zwifdpen 
bem iöcrfaglierifüprer unb bem 95oIle auSgetaufcpt werben, ©in paar 
finftere Söne bemüpt fiep ber Äomponift anzufcplagen, als ber gefangene 
ülnarcpift Oorgefüprt wirb unb bie junge SBraut ipn erlennt, aber eS ift 
aEeS 33appcm’ad)e. ©inige ^Routine, — feine ©pur bon lleberzeugung. 
Sie beiben Bräutigams, ber früpere nnb ber gegenwärtige, paben barauf 
eine Unterrcbung, bie furz, aber ztüedEloS ift. Ser 2tnard)ift fingt ein 
„9lciofo" — eS ift auSbrüdlid) als foIdjeS bermerft! — in weldpem er 
bon ber SBeibertreue beräeptlid) rebet. BumbumsSJiufif unb banale 2ßeid)= 
peit wed)feln in biefer ©eene. Sem ©abaEeria=Borfpiel entfpriept eS, bafj 
man nun eine ©anzone pört, bie pinter ben ©ouliffen gefungen wirb, 
wäprenb bie Büpne fetbft leer bleibt. Sie ©anzone ift mufifalifcp aEer; 
fterilfteS geug, unb intereffant ift nur, bafj fie wieberum bon bem offen= 
bar Iprifd) Veranlagten 3lnar^iften gefungen Wirb, bem fein ülriofo bie 
©angeSluft nod) nid)t befriedigt pat. SaS S00S beS ©efangenen rüprt 
baS ^>erz ber Braut, fie bittet in einer Siebertafelpprafe iprer BerfaglierU 
füprer um greigebung beS Slermften. SaS Suett, in Welchem bie Bitte 
gefteEt nnb gewäprt wirb, ift lang unb mufifalifcp benfwürbig, inbem 
cS balb Samtammufif bietet, halb me!obifct)=füBIidp ift, auip fanften 
Biolinen fRaum zur ©ntfaltnng gewäprt unb fteEenweife jene impotente 
‘äRaScagnüiRacpapmerei zeigt, bie fid) bei $aSfet in urplöplidjen Ucber= 
gängen nadp Sur äufjert. 3lltc, ftepenbe SIRufifpprafen werben berwertpet; 
eS beginnt eine ERelobte, weldje ber Bräutigam fingt (,,©oEt' icp eS 
fcpwören, bap icp Sir ergeben") nnb bie nadjper bon ber Braut aufge= 
nommen wirb, wo man boEfommcn bie ÜRöglicpfeit berltert, feftzufteEen, 
wann fie italienifcp zu fein aufhört unb wann fie anfängt ftanzöfifdp 
ZU werben. Bprafen, nichts als BPtufen! ©onbention, nicptS als ©on= 
bention! Unb boep ift pier bie relatib padenbfte ©teEe beS ganzen 3Rad)= 
werfcS. Sen ©iubrud einer ©clbftparobie maept eS, wenn nun and) ein 
gntermezzo noep erflingt, zt°ar ein ganz furzeS, ©ottfeibanf, aber.bod) 
ein gntermezzoepen, baS bie ©rinnerung an bie ©abaEeria wieder einmal 
fräftiger wad)ruft. 0 imitatores, servum pecus! Sänblicpe Sanznxufif 
folgt, mit eingelegtem furzen BaEet, intereffeloS, ftilloS, cparafterloS, 
talentlos; unb naepbem fid) bie Slnwefenben ztuei bis fiebzepn ERal „@ute 
jRacpt" gefagt, ertönen militärifepe ©ignale, bann wieber ein paar finiftre 
klänge, worauf ber BerfagÜerifüprcr eine fRomanze fepmettert, bie bon 
der berühmten ©attuug derer ift, weldpe man z« ©nbe weife, epe fie be= 
gönnen paben. ©r beföpliefet, ben ©efangenen niept frei zu laffen, Wie 
er boep berfprodpen, nnb cS ift bezeiebnenb für ben ^unftfinn beS 
Sompontften, bafe er pier nkpt einen ©onflict bietet, fonbern — ein Sieb. 

Ser Slnarcpift wirb bon dem Sabafberfcpleifeer befreit, unb ber 
SCRaeftro Sribialiffimo .taSfel läfet ipn jefet unglaublicher Sßeife wieber 
ein ,/älriofo" fingen. Ser sÄnard)ift fliept alfo niept, obgleidp ipm ber 
Sob wiuft, fonbern er fingt ein ülriofo! 

„Borüber aEe SobeSgual 
Befreit bon §enferSbanben." 

SRacp einiger Blecpmufif fepen Biolinen ein, ©iobana erfepeint, ber 
9lnard)ift fingt nocpmalS eine „Ülric" („§a! ©diänblicpe, mit meinem 
Sieben — paft Sn ein fcpnöbeS ©piel getrieben"), worin nun aud) 
©ounob zu feinem fRecpte fommt; bann wieder etwas Blecp, bann eine 
grofee germate und fürcpterlkpe Bumbum=3Rufif, barauf ©lifabetpS ©ebet 
an bie peitige gungfrau, italianifirt, darauf ein ©emifdi auS bem SageS= 
anbrud) im Sopengrin unb ber fpirtenfeene im Sannpäufcr, italianifirt, 
barauf wieber reine ©abaEeria=©lemente, nod) einmal ber ©loden-, 
,tird)en= unb Orgelmumpife, — bis fcpliefelicp beim Brautzug bie gung= 
frau bon bem Slnarchiften erftodpen wirb, ©dpowana ftirbt, aber felbft 
fterbenb erinnert fie fiep noep, bie Cavalleria rusticana mal gepört zu 
paben, unb pauept ein biefem SPatbeftanb entfpredjenbeS 3lriettcpen auS. 
„Biep, fie ift tobt", fagte mein üRacpbar; icp Wanfte erleichtert zum Buffet 
inS goper. 

„Nil admirari“ — bnS ift leiept gefagt! £ier mufe man fidp über 
BceprereS wundern. ©rftenS, bafe ein foieper Sept gefiprieben werben 
fonnte. gmeitenS, bafe er componirt werben fonnte. SrittenS, bafe er 
fo componirt werben fonnte. BiertenS — unb baS ift baS SBicptigfte — 
bafe fold)eS geug zur Sluffüprung angenommen wirb, gft eS nicht ein 
gammer, bafe begabte beutfdpe Sonbi^ter mit ber SarfteEung iprer epr= 
fiepen SBerfe warten müffen, bis fie fdjwarz werben, wäprenb eine fo 
traurige ©tümperei rafd) unb bereüwiEig auf ber preufeiftpen §ofbüpne 
gefpielt wirb? 

Ser Slerger über biefe befdjämenbe Spatfacpe ift waprpaftig noep 
gröfeer als ber Slerger über baS ilRadpwerf felbft. 

Die „Jliiruljener .freie Ueretnigunj}“ 
gd) weife niept, ob eS Dpttmiften unter den Zünftlern gegeben pat, 

bie bei ber ©rünbuitg ber SRündieuer „©eceffion" geglaubt paben, bafe 
nun aEeS nad) ftrengfter ©eredjtigfeit unb ^Sarteiloftcgfctt oorgepen werbe 
unb jeglicpe ringende Äünftlerfeele neibloS ipren greibrief crpieltc. ©e» 
fommen ift eS natürlicperweife niept fo. ©epr balb bernapm man bon 
©treitigfeiten unb gänfereien, bie niept immer boritbergepenb und ober= 
fläcplidp waren. SRan flagte auf ber einen ©eite über 2lutoritätSbünfel, 
BebormunbungSfucpt, beginnende (Sterilität, auf ber anderen ©eite über 
gügellofigfeit, gribolität, exorbitante 3lnfprüd)e. Sie ©inen liebäugelten 
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mit £>of unb BJinifterium unb grämten fiel) über bie 5tu§firf)tSIoftgfeit 
i^rer leerftetjenben Knopflöcher. Sie 5lnberen Wollten Kunft unb Staat 
ftrengftenS gefepieben miffen unb einen geroiffen revolutionären ©^arafter 
gemährt fepen. 5111c aber wollten gern ihr eigenes Schäfchen fepeeren unb 
Den lieben Machbar nid)t allzu gioß werben laffen. 

“Saran ift gar nictjtö BferfwürbigeS. ©S ift immer fo gemefen unb 
wirb immer fo bleiben. Senn ber gbeatiSmuS ber Kiinftler finbet genau 
ba feine ©rennen, wo ©pugeiz unb ©itelfeit anfangen mächtig ju werben. 
Stoßbein aber hätte fid) bei einem flügeien BolfSfcplag alS bat Seutfcpen 
ein Krad) fepr Wohl Vermeiben laffen,' unb {ebenfalls ift eS bebauevlid), 
baß bieS nicht gefchepen ift. Senn bie BctionStraft ber ©efammtbewe* 
gung hat Darunter ju leiben. So hat fid) benn von ber „Seceffion" bie 
,',grcic Bereinigung" abgejweigt, wirb biefen Sommer gcfcbloffen im ©laS* 
palaft wieber erfdjeinen unb hat fid) zur $eit bem Bubiifum ber {Reid)S* 
pauptfiabt im „Salon ©urlitt" vorgefteflt. 

gep fann mit ben ©mpfinbungen biefer üeute fepr wopl fpmpatpi* 
firen, muff aber ihr Borgepen troßbent tpöridjt unb unüberlegt finben. 
gpre gorberungen an ben Borftanb ber Seceffion waren gerabeju fnaben* 
paft, unb bie ©onfequertz, bie fie auS ber Bbiepttung für ipr peifönlidjeS 
Berpclten gezogen haben, war nichts weniger alS logifd). sIRocpten fie 
finben, baß bie Don ihnen Vertretene Strömung, ober baff fie felbft als 
Berfönlidpfeiten nicht genügenb gemürbigt würben — barauS bie gor* 
berung auf Bbfcpaffung ber gurp unb Ünbefcpränttpeit in ber 3Qpl ber 
einjufenbenben Silber abzuleiten, mußte nid)t blofs ben formulirten 
fielen Der Seceffion, fonbern ben SebenSmöglicpfeiten jeber größeren 
Künftlergcfcüfdiaft birect guwiberlaufen. Saä auSgefprocpene ^iel ber 
Seceffion war unb ift, fünftlerifcpe ©lite* BuSfteßungen zu veranftalten. 
SarauS gept von Vornherein hervor, baff peinlicpfte Sluewapl getroffen 
werben unb eine gurp ftreng ipreS SlmteS walten muffte. ©S mag fein 
unb ift fogar waprfcpeinlidi, baß bieS nicht in ibealer SBeife gefdjepen ift. 
SaS fßrinjip blieb aber troßbem unanfechtbar. gurplofigfeit verlangen, 
piep für eine ©efeßfepaft Von 130 „orbentlicpen" unb 150 „correfpon* 
birenben" Biitgliebern eine ©rflärung beS SpaoS forbern, ganz abgefepen, 
baß bie in tluger BorauSficpt äiemlid) befd)räntt angelegten {Räumlicpfeiten 
beS BuSftellung^IocalS an ber Brinzregentcnfiraße bte tpeufcprecfenfdiwärme 
ber als bann einlaufenben Silber nicht hätten faffen tönnen. ^>aite man 
aber einmal troßbem biefe gorberungen aufgefieüt unb mar Damit ab* 
gewiefen, bann blieb nur eine einzige ßonfcquenz übrig: aßeS BereinS* 
unb 5lu*fteflungSwefen in Sad)en bei Kunft für unzulänglich zu erflären 
unb, geber für fiep als unbefepränfte fßerfönlicpfeit, ftolz unb eiufam weiter 
ZU fämpfen. Statt beffen aber tpun fiep biefe Seute (eS finb ihrer zehn) 
ZU einer „freien Bereinigung" zufammen unb nepmen bamit bie Un= 
bilben, Denen fie entfliehen Wüßten, wenn auch Vießeicpt in leicpt verrin* 
gcrlem Bloße, aufS Beue auf fid). Sllfo ber ^erbentrieb ift boep wieber 
mächtiger geblieben als ber ©rnzeltrieb. SSo liegt aber ba ber gort* 
fepritt ? 

lieber zweierlei patte man fid) tlar fein ntüffen. ©roffe SluSfteflun* 
gen finb Sruppcnrevuen, in Denen man eine lleberficpt über DaS ©c* 
jammttönnen Der mobernen Kunft zu geben Verfucpt, wo aber ber ©in* 
zelne alS folcper zurüeftritt. ©S war meines ©racptenS bereits fepr viel, 
wenn vom Borftanb ber Seceffion für ben Kopf Drei auSgeieifte Kunft* 
fepöpfungen unb eben fo Viele Sfizzen ober Stubien zugeiaffen werben 
füllten. 'Sa fonnten fid) im ©efammtbilb bie ©inzelerfcpeinungen mar* 
fant unb treffenb perauSarbeiten. Beabficptigt aber gemanb Von feiner 
gnbivibualität unb feinen iieiftungen ein umfaffenbeS Bilb zu geben, fo 
bleibt ipm nur ein SSeg übrig: ber ber SonberauSfteflung. Sa aßein 
biaud)t er nur nad) fid) felber zu fragen unb fid) von Biemanb herein* 
reben zu laffen. Sa aflein braucht er lebiglicp fid) felbft als gurp an* 
zuerfennen, unb eS bleibt zu hoffen, bafs er biefem fcpwierigen Ülntte ge* 
waepfen ifi. Sobalb aber iprer gepne zufammen finb, ift Der ©runb zu 
aßen möglichen Bestimmungen gelegt. Senn ba man bod) in feiner ©e* 
fummtpeit gemürbigt werben miß, fo pat jeber ©inzelne ein gntereffe 
Daran, baß, bie neun Bnberen möglicpft „gut" auSfteßen, b. p. fo gut 
alS ber gepnte eS Verftept unb liebt. geber pat alfo ftatt einer gurp 
neun guroren über fiep, unb wenn biefe aud) ftatutenmäßig ipm nichts 
Zu fagen paben, fo werben fie tpnt bocp unter ber §anb um fo rnepr 
lagen, unb bie greube ber gurpfreipeit wirb, gepeim ober offen, balb fo, 
balD fo getrübt. 

5llfo: entweber Betpeiligung an großen BuSfteflimgen, bann aber 
auch Befcpeibung ber ©inzel * gnbivibualität — ober fBrotlamirung ber 
Souveränität beS fünftlerifcpen gnbiVibuumS, bann aber aud) gernbleiben 
von großen BuSfteflungen. 

' Sinb nun aber bie Blänner ber „greien Bereinigung" afle fo große 
unb fernpafte gnbivibualitäten, baß fie ber SBelt mit ihrer gorberung 
einer befonberen greizügigfeit imponiren fönnen? ©ine böfe grage, aber 
mich büntt, fie war nicht zu umgepen, unb eS ift niept meine Scpulb, 
wenn fie nur unbefriebigenb beantwortet werben fann. 

5luffaflenb ift, baff unter ben 3e^)uen ein Künfüer ift, ber niemals 
ber Seceffion angepört pat, beffen 3ugepörigfeit zu biefer Brvteft* Ber* 
einigung alfo, genau genommen, feinen Sinn pat: SBilpelm fieibl. 
Siefen SDiann von altem unb tönenbem kanten, ber fiep nur beSpalb ber 
Seceffion niept angefcplofien pat, weil er zu ftolz unb zp eigenmißig War, 
ben pat man fiep alfo offenbar gefapert, um fid) bamit auf ein pöpereS 
fßoftament zu fteßen. SBie wenig er bieSad)e peilig unb feierlich nimmt, 
hat rr baburd) bewiefen, bafs et blofs eine einzige Koplenzcicpnung (auS 
Brivaibefip! — alfo waprfepeinlid) eines ber „greien") pergegeben pat, 
um fiep an ber 5luSftellung zu betpeiligen. ©r ift bamit „ba" — aber 
mepr ift auep niept Darüber zu fagen. 

Sie übrigen fJleun pulbigen pöcpft verfepiebenen „fRicptungen" uud 
finb Von jepr verfepiebenem SBertp unb ©parafter. 5lm mcifteu gepöieu 

mopl SBtlpelm Srübner unb iiouiS ©orintp zufammen, zu>ei pöcpft 
refpeftable fßfaler von fd)lid)ter unb einfacher SSefenSart. Srübner pat 
ein Vorzügliches fßortrait feiner 5lntme, einige grofs gefepene unb epr* 
fürditig empfunbenc i*atibfcpaften, Dabei aber auep ein feltfam miß* 
glücfteS ©orgonenbilbnifs, baS wie ein magenfranfer Sorflümmel wirft, 
auSgefteßt. ©orintp pat feine Vom Vorigen gapre befannten 5lrmenpäuS* 
ler gefepidt, ferner einige Sanbfcpaften, Von Denen ein abenblicper Söalb 
bie ftimmungSVoßfte ift, unb z>vei fßortraitS: baS pöcpft problemalifdie 
unb in ber ©parafteranalpfe ziemlich Verfeplte beS fölaleiS öciftifom unb 
baS ungemein wuchtige unb ernfte feines eigenen BaterS. gür Slevogt'S 
„9fingfd)ule"unb Sdilittgen’S „sDiucfel" vermag id) einefüple&ocpachtung, 
aber fein lebenbigeS gntereffe zu empfinben. 4)anS Ol De ift nid)t fo 
gut wie fonft, abgefepen aßerbingS von bem feinen gnterieur mit ber 
fäugenben füfutter. 5lße biefe Bilber finb gute SurcpfcpnittSleiftungen, 
bie auf jeber 5luSfießung anftanbSloS paffiren würben, unb um bie eS 
fiep nicht lohnte, eine {Revolution zu machen. 

SlnberS fiept eS mit einigen jüngeren, gtoar Der SreSbener 
Süprig würbe für feine anfpreepenben SanbfcpaftS = Slquareße faum 
irgenbwo auf SBiberftanb ftoßen. Seine Sobtentanz*©ompofitionen finb 
fepon füpner, in fDlancPcm gut beobachtet, in ©inzelnem ftarf etnpfunben, 
aber im ©anzen nid)t ungefuept unb einfad) genug, gmmerpin ein be* 
acptenSwertpeS Salent, aiiS bem SücptigeS perVorgepen fann, wenn eS 
anberc 58ege einfeplägt, alS auf feinem ©bba=©pcluS, Der tpeilS flingerifcp, 
tpeilS prärafaelitifd), tpeilS — nazarenifcp anmutpet, aber jebenfaßS nid)t 
felbftänbig, troß fepr erfichtlicper OriginalitätSpafcperei. SiefeS gilt in 
Verftärftem 2Raße von Otto ©cfmann, einem gcrabezu tppifepen 
„TOimchener Bfluuzlein". Siefer fepr tatentvoße junge Künftlcr ift ifn 
Begriffe, fiep feine ganze gufunft unb ©ntwicfelunqSfäpigfeit burd) eitle 
SRobcfucpt zu ruiniren. Seit etwa groet bis Drei gabren beaegnet man 
ipm auf 5luSflcßungett, unb er pat feitbem jebeSmal feine BpPfiagnomie 
veränbert. SieSmal paben ipn bie Sorbeeren Subwig von f)ofmann'S 
unb Spoma'S uid)t rupen laffen. ©r pat in ber combinirten fßianier biefer 
äReifter recht anmutpige Bilbdpen gefepaffen, bie ganz entfepiebenen ©pic, 
ein BiSdjcn fßpantafie unb großes 5lnlepnungSbebürfnifj Verraipett. fRatiir* 
licp erreicht er Weber ben ©inen noep ben Slttberen, wenn er aud) vießeicpt 
gefäöiger alS Beibe wirft, ©r pat Weber bie finblicpc fRaivetät Spoma'S, 
noep fpofmann’S perbe 9lnmutp. Seine ©infaeppeit wirft gefuept unb 
wirb baburd) manchmal fimpel. gn ber garbc pat er einige pübfcpe ©in* 
fäße, aber manche harte 3ufammenfteflungen. Seine Sinie wirb oft weich* 
lieh unb cparaftcrloS, feine SRäbcpenföpfe finb völlig inhaltlos unb puppen* 
paft pübfcp. ©S bleibt abzuwarten, ob ber Batient fiep von biefem ©nt* 
fräftigungSzufianb wirb erpolen tönnen. SpomaS Speobor Ipeine 
ftept weit mepr auf eigenen Beinen unb ift ein erpebücp wipigerer 
Kopf. 9lber er zeigt manchmal eme fo alberne SenfationSfucpt, baß 
man verfucpt ift zu glauben, er woße fid) felber zum Barren palten. 
Unb bod)! wie ©uteS bietet er bann aud) wieber! Seine altfränfifcpeu 
i*anbfcpaften finb Vießeicpt baS {Raffinirtefte von 5trd)aifiren , waS peute 
gemacht wirb, weil man bie Slbfidpt niept iogleicp merft. ©in weibliches 
fßortrait ift pervorragenb fieper unb intereffant in Der ©parafteranalpfe, 
unb Dabei wie prunfloS im Bortrag! ©in fatprifeper ©infaß erften {Ranges 
aber ift in feinen beiben Qeicpnungen Von ben auSziepenben {Rittern unb 
bem Kampf mit Dem Sracpen enthalten. Ser Sracpe ift nämlid) ein 
©ifenbapnzug, beffen feurige 5lugen auS einem Sunnel pervorblißen. 2öie 
graufam wirb baS moberne Scpeufal bie alten eifengepanzerten Herren, bie 
mit folcper Bravour Dagegen zu gelbe ziepen, auS bem Sattel peben! 
Sie alten Herren — wer mögen fie mopt fein? 

{Run aber zum Seiten, ber zugleid) ber ©roßte unb baS waprpaft 
bebeutfame Salent unter ben neuen Sectirern ift, zu ©. Stratpmann. 
©r ift ein ©aricaturift unb ein ©rübler, ein garben * unb üiniengenie, 
ein {Realift unb ein {ßpantaft. Seine Bilber finb unfäglicp fomiup, aber 
man fepeut fiep, Davor zu lacpen. Siefe Berzerrung menfd)licper ©mpßn* 
Düngen unb i*eibenfcpaften, biefe farfaftifcp=traumpafte Barapprafirung ge* 
wöpnlidjer SebenSVorgänge ftimmen zu fepr zum {Racpbenfen , unb ber 
Künftlcr pat in feiner fräufen fcpwer entzifferbaren £>anbfcprift nod) ein 
ganz befonbereS ©lement, baS zum Bacpbenfcn unb gorfepen immer auf'S 
Bcuc anreizt. Sie ©efammtanlage ift ftetS überrafd)enb einfach, verläuft 
fiep aber in punbert Scpnörfel unb Schnörfelcpen, Die afle befonberS be* 
aeptet fein moflen unb manchmal bie Ouinteffenz beS SBißeS enthalten, 
©erabe bieS aber ift bei bem formal ftarf Von ben gapanern angeregten 
SRaler ein urbeutfeper gug, biefe licbevoße Sorgfalt für bie verfierften 
5BinfeId)en, biefeS „hinter bem Berge palten" mit ben eigentlichen füp* 
renben 5lbficpten. Sazu fommt eine Kraft ber Stilifirung, Die felbft 
Stucf übertrifft, weil fie in iprer gebanfenrekpen ©omplictrtpeit originaler 
unb unabhängiger ift. Kurz, ein flReifter, Den man ftubiren muß, unb 
ber ©inen bann reieplicp belopnt. Bian ift wie burd) ein SRärcpen urtb 
burd) eine SBilbniß gewanbert, unb ßnbet fiep bann Doch wieber im liepte* 
ften Bfltag, im Bfltag aflzumenfdjlicper Sporpeiten unb Barrpeiten. 

granz Seroaes. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personenname ns zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (un verlangte M an uscripte mit Rückport o) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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Nr. 18. 
• «* J 

Jl xx 3 e t g c xx. 
Bei Bi'|li'IIungEtx bErufE man ftdj auf Me 

„©EgEuroart“. 

i flcjtänfiflc | 
©all '©firedjett 

©djreibcit, Öefeit u. 3ierfteL;en ber eng!, 
u. frnttg. (Sprache (bei gletfj u. Üluöbauer) 
ofme Öefyrer fidjer gu erreichen burd) bie itt 
42 Ülufl. »eruoflf. Orig. 4lntemdjte'briefe 
nach ber sDfetbobe ©ouffaint«8angenfcbeü>t. 

fProbebriefe ä 1 33b. 
Langeusclieidt^ Verl.-Buchhandlung, 

Berlin SW 46, Hallesche Strasse 17. 

Sf“ Wie d. Prospekt durch Namens¬ 

angabe nachweist, haben Viele, die 

nur d. Brief e (nicht mündl. Unterr.) 

benutzten, das Examen als Lehrer 

d. Engl. u. Franz, gut bestanden. 

21lertf)Pütt für jebcti iüteraturfrcuub. 

Bon Dr. Maxi 
OBertanbe§-©erid^t§=9iatb. 

££tit jßiUmiflen: mtö 2 tfjmtitfdjrtfiEn non 
SdjillEr itnb MoeIIje. 

Gin ftarfer 33anb br. 6 Jt, geb. 7,60 Jl. 

-I- (Ein fjödjfl TOBrfljunllBr BEtfrag 
|ur BrfjtllErlttBratnr. *-§*■ 

®<i§ 23erf enthält nur bisher itodj itngc- 
Muditc Briefe; bie ^iuii>fdjiift£n umreit biö- 
IjEr itodj nidjt üBröpittlidjt. 

g-erbtnanb Schöning!) in ^aberbunt. 

HUNDERT 
^ÖilHgsfellvönafsfcBrtft 

(XR.2,50 mer/efj.barcf©WJ)f6l. 
\ u.jOos f, sic&fsb»efferfeger / 
\ .Bans Eiiffencbcr / 

\l23erlinM)30 

Ibas ©üb bei* Bült. 
33on einem SOienfdjen. 

©in beni ©onnenfpefirum berglctchbaveä 
Speftrum be§ 2Beltmefcn§ burd) ba§ ,/ipri§ma/; 
be§ ’JJienfdien, ba§ praftifdje S'beal aller editen 
Seljrlunft (Anleitung gum <SeIbftforfd)en) ift nidjt 
im 33ud)banbel er|'d)iencn, fonbern nebft b. 1. .Vj>eft 
ö. ©rläutetg. gcg. ©infbg. b. 1 Jt fr. mir g. beg. 
b. X dMnttljEö' Berlin, 97. ©djlegelftr. 23. III. 

Dr. $. ^ttm-’ßutg, ffietfag, g&itndjcn. 

;Hnnmm iinniniMHHMMnMnMr hihi i i 

Die Electneität ist ein vorzügliches Heilmittel 
Ebreu-Diplom, Breslau 1893. bei Nierenleiden, Neuralgie, Gicht, Rheumatismus, Magen¬ 

krankheiten, Ischias, Nervenerkrankungen, Lähmungen, 
Blasenleiden, Zuckerharnruhr, Darmkatarrhen, Gries u. 
Stein, männl. Schwächezuständen, Milz-, Leber- u. Gallen¬ 
leiden. Sie lockert und rüttelt die Krankheitsstoffe auf, treibt 
sie durch Poren und Darm, namentlich aber durch den Urin aus 
dem Körper. Bei meiner bewährten und durch Hunderte von 
glänzenden Anerkennungen ausgezeichneten electrischen In* 
ductions-Maschine, deren Strom sich von der grössten Stärke bis 
zur äussersten Zartheit reguliren lässt, wird derselbe unter er¬ 
quickendem. prickelndem Gefühle mittelst electrischer Platten 

(Electroden) direkt durch die erkrankten Organe hindurch geleitet. Eine Heilung, 
mindestens aber eine Besserung ist stets sicher. Jeder Maschine liegt eine 16seitige 
Broschüre bei mit Zeichnung der Organe des menschlichen Körpers und genau erläu¬ 
terter Behandlungsweise, sowie ausreichende Füllung für 6 Monate. Preis der com- 
pletten Maschine, einschliesslich 5 Requisiten für electrische Massage, verpackt franco 
28 Mark 50 Pf., ohne Requisiten 24 Mark 50 Pf. ■ Gustav von Mayenburg, Dresden-Neustadt, Tieckstr. 13, 

Special-Fabrik von Maschinen und Apparaten für Gesundheitspflege. 

Soeben erfefjeint in unferem SSerlage: 

Hontem 
boit 

e op §\C |ofCing. 
SSierte Stuftoge. 

giuet SEfjetle in einem 23attbe. 32 Sogen 8°. 

tyvxi# Mit. 6, elegant gelmnimt Mk. 7. 

©iefer Jlomnn ift ba§ ©vgengnifj einer fieberen, auSgcrciften $unft. ©er ißerf. geigt fief) 
ebenfo fcfjr al§ Reiftet ber ©edjntf roie al§ §err fcincö (Stoffes, ©er ©bcorettfer unb ber ©mpi= 
vifer reidjen ficb in feinen ©djöpfmtgen immer auf'3 3teue bie £>anb, um fief) in unermüblitper, 
aber nie überpafteter ißrapi§ immer enger gu berbrübern. ©ie roicberbolteu Auflagen feiner ©r= 
gäblungen geben immer mieber geugnifj, mic fid) fein Peferfrei§ erroeitert; e§ iff natürlich, beim 
niemanb mirb bei bcin ©tgäljter ©infefir palten, opne felbft gefteigerte ©rroartungen erfüllt gu fepen. 

KB lütter für literarifdje Hnterljaltung. 

... SBenn fidj mirtlicp beobachtetet Pcben boit fo reidjer $ülle unb äRannigfaltigfeit, alt mir 
et picr erbliden, ben Slnforberungen ber gefialtenbcn Äunft gemäh georbnet nnb berbunben finbet, 
fo berbieut berjenige, ber biet bemirfte, in ©afjrfieit ben 97amen einet ®icljter§. 

diräitliifdier Hmirter (Martin ©reif). 

23ßrfe, g-abrif, Salon, ©irfug, Dtennbapn u. f. m. bilben ben medjfclnbcn ©djauplap. 2)cit 
allen biefen Orten ift ber SScrf. auf ba§ ©rünbtidjftc bertraut; mie er ba3 ©reiben ber iöörfe treffe 
lief) fdjilbert, fo meifj er aud) in ber Spinnerei juft mie ein 5-ad)mann SBefdjeib. 

Barttier Leitung. 

3- ift ein fepr gefdjidter ©rgäpler; am einteudjtenbfien tritt un§ ba§ bort entgegen, mo bie 
eigentliche fogiale 3-ragc berührt mirb . . . ©eine biebterifdjen ißerionen fjnlten and) IReben (mie in 
.f?ei)Jc'3 Berlin), aber ma§ fie fpredjcu ift ^janblung.... Ucberatt hevrfdqt jene Objectibität, an btc 
alletn bie bolle fünfilerifdje SBirfnng gefnüpft ift. ©er ©idjter hält fein Urtheil forgfaltig gurüd, 
benn er miü nidjt entfdjciben, fonbern ber Pefer foH ba§ Urtheil fällen unb felbft menn er biefeni 
bamit borgugreifen fdjeint, bah er fdjliehlidj bem ©uten gum ©iege berpilft, fo fput er e§ bodt) mit 
einer fo feft an bie ©batfadjeu gefnüpfteu 33totibirung, bah über bie 9?othmenbigfeit be§ 9lu§gang§ 
nirgcnbS ein 3,t,c*fel auffommen fann. d5rEit?hhtEti. 

©erlag her ©egentuavt. 
^etrCin W 57. 

Bad Reinerz 
Jean ^Paul 

11. feine Bebeulung für Me ©egenniarf 
Pott Dr. ^yofcf sJÜiüller. 

3u clcg. SfaIbleber=Umfdjlag ißreiS Jt 9.— 
Alt ben ntEijlEn BurljljanblnngEn luirrätfjig. 

in Preussisch-Schlesien, klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort — 
Seehöhe 568 Meter — besitzt drei kohlensüurereiche, alkalisch-erdige Eisentrink- 
(fuellen, Mineral-, Moor-, Douche-Bäder und eine vorzügliche Molken- und Milchkur- 
Anstalt. Namentlich angezeigt hei Krankheiten der Respiration, der Ernährung und 
Konstitution. Frequenz 7000 Personen. 8 ßade-Aerzte. Saison-Ex’öffnung Anfamr Mai. 

Eisenbahn-Endstation Riickers-Reinerz 4 km. Prospekte gratis und franco. 

JSeörtdlon unb (^iptbition: Särrfin W4, Sulmfttafie 7. Unter sBerantnjortlidjteit beä ^erauäfleberS. ©ruef »on JKe^fler At tjöittig in 



M 19. Berlin, ben 12. ^Tai 1894. Band ILV. 
- 

I>ic ©cpiuwit. 

Sßodjenfdjrift für Literatur, fuitft uitö öffentliches Sehen. 

Herausgeber: joirtnö in Berlin. 

I'kn »w»»*«* “f«“nl ,int S““11- Setlao bet «hm in Stalin W, 57. ««ieljaferU* 4II. 50 ff. 6itu »nimm 50 ff. 
Bu bestehn butd) alle Sucfräanbtungen unb «Poftämter. Snferate ieber Strt pro 3 gefpaltene ^etitjeile so $f. 

®er ftrcött ber {(einen ©crr>erbetrei6cnbcn. iBon 3. ©abin. — ©er bra[i(i|d)e 33ürgcvfricp unb bie ©eetriegfü£)rung. 33on einem 
fttlfirtlf ’ ^QPitän 5- ©♦ — teuere Forfcfjutigen über bie WuSfeltraft. SSon (Sbuarb ©ofa(. — öitcratuc liuö kmift: ©ejtbid)ter unb dom- 
VUl/Ull. poniften. s-8on ?Ufreb ©toefeel. — ißarifer unb bcutfcbe Woben. Klauberei Don geleite 93oId)ert. — Feuilleton: ©er Wnroalt. 

s-8on ©. Don ber 9111 er. — Staubritter unb ©d)nappf)äf)ne. Ston ©inton b. 3- — Stotzen. — Sinnigen. 

Der ßreöit kr kleinen §enierbetreibenben. 
SSon 3* Sabin. 

Sn leßter geit ging burd) einige größere Leitungen bie 
Siahnung an bie fßrioatbanfierS, ben fleinen ©emerbetrei* 
benben mit ©emäßrung non ©elbfrebit beizufpringett, alfo ge* 
miffermaßen eigene ©efdjäftSabtheilungen für geringere ®ar= 
le^en zu errieten. Sät biefer Slufforberung wirb ein fßunft 
unfereS mirtfjfcfjaftlic^en SebenS berührt, ben bie neuefte Hattb* 
merferberuegmtg oöllig außer 2ld)t gelaffen fjat, ba fie ißr Heil 
allein in ber mittelalterlichen gtoangSinnung mit allen itjren 
fßrioilegien unb 93efd^räntungen fiel)t. ®ie krebitfrage ift 
tjeute gän^lid) in ben Hintergrunb getreten, nadjbem burd) baS 
Hineintragen potitifcber Seibenfcßaften in bie Hanbroerfer* 
bemegung bie ganze $frage fid) auf bie Sefettigung ober S3ei= 
bebattung ber ©emerbefreifjeit, fomie auf antifemitifche 
berungen zugefpißt bat. UlS bie Seroegung 1848 ihren Anfang 
nahm, badete man anberS hinüber, benn bantalS mürbe in 
einer Petition ber §anbmerfer an ben Stinifter ©amphaufen 
Cie ©rünbung einer ftaatlicßen Sorfdjußfaffe geforbert, unb 
and) noch auf bem fedjften allgemeinen Hanbmerfertage 1884 
oerlaugte man t»on Staat unb ©ommunen bie Sefdjaffung 
billigen krebitS. 

Sn äbnlicber Sage mie bie §anbroerfer befinben fid) bie 
fleinen Staufleute unb bie Krämer in ben Stabten. Und) fie 
leiben unter ber Ausbeutung burd) ben (Großbetrieb, unter ber 
ftarfen ©oncurrertz beS ©roßcapitalS, baS oermöge billigen ©in* 
tauf» unb faft unbegrenzten krebitS oor bem geringen kapital 
beS fleinen HätiblerS einen bebeutenben Sorfprung geminnt. 
Braar befinben fid) bie Seute im Srrtfjum, bie glauben, baß 
eS eine Beit gegeben fjabe, mo man oßne Sefiß oon Kapital, 
nur auf ©runb tüchtiger AuSbilbung int Berufe fid) eine ge¬ 
fieberte ©fiftenz grüubett fonnte. Selbft in ben heften Bedett 
beS StittelalterS mar bie Sieberlaff uttg an einem Orte, bie 
Aufnahme in bie 3unft immerhin oon bem SadjmeiS eines 
gemiffen SetriebSfonbS abhängig, unb mochte zu biefent Sach* 
roeiS aud) fcßließtich nur bie Sürgfcßaft eines anfäffigett Bunft* 
getroffen gehören. Aber anbererfeitS gab eS bod) aud) zu fetter 
Jeit bei allem Seichtl)unt Einzelner nicht eine fo ft)ftematifd)e 
Anhäufung oon Kapitalien im einzelnen ©eroerbebetrieb, unb 
baS ift bet bent bamalS oorßerrfdjenben localen 9Serfef)r leicht 
erflärlid). Söenn nun ber ©roßbetrieb anbauernb zunimmt 
— unb biefe Xfjatfacfje ift moljl nicht zu leugnen — fo 
famt bieS nur auf Koften beS Kleinbetriebes gefd)el)ert. 3S3aS 
aber bem ©roßbetrieb feine zerfeßmetternbe ©emalt gibt, Kapital 
unb Krebit, gel)t, mie ©rüger in feinem Sudje über bie ©r* 

merbS* unb 3BirtbfcbaftSgenoffenfd)aften ridjtig bemerft, ganz 
ober bod) zum größten ^bed bem Hanbmerfer als foldjem ab, 
mäl)renb beibe bie Elemente finb, bie eS allein biefen Klaffen 
ermöglichen, ben ^ampf mit ber ©oncurrenz aufzunehmen. Sft 
baS aber ber mie läfjt fid) bie XtjeitnatjmSlofigfeit ber 
fleinen ©emerbetreibenben biefer ^rage gegenüber erflärett? 

Krebit mirb im mobernen SSerfeljrSleben in ber zum 33e= 
triebe nöthigen Höhe unb in mirtf)fd)aftlid) erträglid)er f^ornt 
nur ba gemährt, roo eine gemiffe Sicherheit nicht nur in ber 
fßerfon, fonbern oor SlUetn in ber öconotnifdjen Sage beS 
Krebitfuchenben üorhanben ift. Sei ben betttfd)ett „SluSfunftS^ 
bureauS" gehen täglich fXaufeitbe oon Anfragen über bie 
Krebitmürbigfeit fleiner Unternehmer ein, unb eines ber fyev* 
öorragenbften Momente zur Seurtl)eilung ber krebitmürbigfeit 
bilbet ber Sefi^ ober 9Ud)tbefit$ oon ©runbeigenthum. SBenit 
heute nod) in ziemlich hol)em Stoffe an oermögenSlofe Unter¬ 
nehmer lebigüch in ber feften 3uoerfid)t auf ihre dtecf)tfchaffen= 
heit unb berufliche <£iid)tigfeit krebit gemährt mirb, fo ift baS 
bem SBettbemerb ber ©ro^hänbler unter einanber zu oerbanfen, 
bereit kapitalfraft ja mannigfache Ubftufungen zeigt. ©roüs 
hänbler, bie über bebeuteitbe kapitalien oerfügen, frebitiren 
bent oermögertSfd)mad)en ©emerbetreibenben nichts, benn fie 
haben ein fo großes fftifico nid)t nöthig. Sofern febod) bie 
meniger fapitalfräftigen ©roßhünbler biefeS ütifico übernehmen, 
gefchieht eS in ber Segel mit einer fo hohen SUirnie auf ben 
frebitirten Setrag, baß ber fleitte Staun baoon mehr Sdjaben 
als fJtupen l)ut. ©ernähren aber biefe ©roßhünbler, oon ber 
fcharfen ©oncurrenz unter einanber gezmuttgen, an Heine Seute 
fold)ett krebit, mie er fonft nur großem kapital gegeben mirb, 
fo gehen fie ich ließ lieh unter. 

©ittige Scßmierigfeiten bereitet moßl ber ©rlattgung oon 
krebit bie SCljätigfeit ber bereits ermähnten UuSfunftSbureauS, 
att bie fid) faft jeber Snßaber eines @ngroSgefd)äftS bei 9ln= 
fnüpfung einer neuen ©efd)äftSoerbittbung, fomie oon $dt: zu 
3eit betreffs älterer, aber nießt ganz fidlerer ©efdhäftSoerbin- 
bungen menbet. Um bie Serßältniffe ber frebitneljmcnben Seute 
Zu ermitteln, unterhalten bie UuSfunftSbureauS in ben einzelnen 
Ortfcßaften fogeitanttte SertrauenSperfonen. ®a biefe aber ttid)t 
feiten ©oncurrenten beffett finb, über ben bie ©rfuttbigung eiitge* 
Zogen mirb, ba ferner politifcheSeibenfdjaft unb perfönliqe ©eg* 
nerfeßaft oielfacß eine große Solle fpielen, itamentlid) in fleinen 
Stäbten unb in Dörfern, fo ift bie Serid)terftattung uießt 
immer eine objectioe. ^roß allebem fällt eS im ©roßen unb 
©anzen bem fleitten ©emerbetreibenben nießt fd)mer, Sßaaren* 
frebit zu erlangen, ba ber gegenfeitige SSettbemerb bie meniger 
fapitalfräftigen '©roßl)änbler zwingt, ißre SÖaaren auf gut 
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©lü(f abgufeßen. Heute tüirb ber Meinfte ©pußntaper in JDft* 
preu^en unb Dberfdjleften öon Berliner, Springer, baßrifpen 
2eber= unb ©pußmaarenßänblem gerabegu beftürmt, unb bieS 
öerleitet ißn, einen größeren Strebit in 2lnfprup gu neunten, 
als er eS nacf> bem Berßültniß feines (55efcfjaftSumfangeS unb 
feiner SJättel tpn bürfte. SarauS folgt natürlich ein großer 
©paben für ben ßeimifpen ©emerbetreibenben, öon bent ber 
©pußntaper unb ©pneiber bislang fein ßeber unb Sud) be= 
gog. @o brücft bie ^apitalconcentration in ben großen Sn- 
buftriebegirfen unb HanbelSorten nipt bloß auf ben Meinen, 
fonbern aup auf ben mittleren ©emerbetreibenben. Sagu 
fommt bie fcßon oftmals beitagte Sßatfape, baß bie Meinen 
©emerbetreibenben an ipe Shtnben $rebit gemäßren muffen 
unb babei ßäuftg erßeblipe ©ummen üerlieren. Ser bem ber- 
rnögenSfpmapen Meinen ©emerbetreibenben öon bem ©roß¬ 
ßänbler gemäßrte $rebit ift atfo tpuer, unfiper unb öerleitet 
gu unöconontifper ©efpäftSfiißrung. 

Siefem Uebelftanbe glaubte ©pitlße=Selißfp bnrp ©rün= 
bung öon Boßftoff*, ÜDtagagim unb $ßrobuctiögenoffenfpaften 
abptfen gu fönnen. Stber alte biefe brei, natürtip auf ©elbfM 
ßülfe benpenben ©enoffenfpaftSarten pben leinen repten 
Buffpmung genommen, ja finb gnm Streit fogar gurücfgegangen. 
fflnfpeinenb finb ja Boßftoffüereirte fep nüßlip, unb man 
fann bapr bie Bermttnberung manper ßeute über baS Hitt- 
öegetiren biefer ©enoffenfpaften mop begreifen. 3tber eS ift 
tptfäptip nipt bloß Unfenntniß ber Bortßeile genoffenfpafM 
tiper Bereinigung, maS ben Hanbmerfer öon biefer 2lrt ber 
5tffociation fernbält, fonbern anp ber Umftanb, baß ber §anb= 
merfer in ber Boßftoffgenoffenfcßaft ebenfalls auf ^rebit an= 
gemiefen ift unb biefen ®rebit öerginfen muß. ©r mag mop 
bei altebem nop billiger einfanfen als beim ©roßßänbler, aber 
bafür unterliegt er anp einer befonberen, manpmal rnißgüm. 
ftigen ©ontrole feiner ©enoffen. Stein ©efpäftSmamt jebop 
läßt fip gern in bie Starten fepn. SiefeS pfßpologifpe 
Moment möge man nipt unterfpäßen, unb eS ift burpauS 
nnriptig, bie abtepenbe Haltung beS Meinen ©emerbetreiben* 
ben gegenüber ben ©enoffenfd)aften tebigtip auf ffteib unb 
Unüerftanb gurüdgufüßrett. Sie ©rünbnng öon ©enoffen* 
fpaften für $robncenten ptte naturgemäß bie ©rriptung öon 
gleipen 2lnftalten für bie ©onfumenten gur f^otge, benn aup 
biefe mußten ben ©ebanfen gemeinfpaftlipen billigen ©infaufS 
aufgreifen; bie Bermirflipung biefeS (55ebanfenS bebeutete ßin* 
mieberum eine ©päbigung ber Brobugenten, für manpe fogar 
Berniptung. SöaS fönnen unter biefen Umftänben atfo SDtaga* 
gingenoffenfpaften ßelfen? Semgemäß fann eine 93efpaffnng 
billigen BkarenfrebitS auf ©runb öon ©elbftplfe burcß 2tffo= 
ciation nipt in SSetrapt fommen, unb gmar itm fo meniger, 
als ber fapitalfräftige ©emerbetreibenbe aup innerplb ber 
©enoffenfpaft öor feinen übrigen ©rmerbSgenoffen bebentenbe 
Bortßeile öorauS ßat. 

fftun entfteßt bie f^rage, ob nipt bie ©rlangung öon 
©elbfrebit auf ©rnnblage ber ©etbftplfe unb bnrp genoffen* 
fpaftlipe Bereinigung ben Meinen ©emerbetreibenben rnöglip 
ift, fo baß er auf biefe Söeife ber ©oncurreng beS ©roßfapi* 
tatS erfolgreip begegnen tonnte. ©S gibt gaßlreipe Seute, 
bie biefe §ra3e mit ©ntfpiebenßeit befaßen nnb gunt ßeugttiß 
beffen auf ben Huffpmung ber Strebitgenoffenfpaften, ber Bor* 
fpußüereine ßinmeifen; eS fommen ßter nur bie ©pulße=Se* 
lißfcß’fpen inBetrapt, babieBaiffetfen’fpenlanbmirtßfpaftlipe 
Bereinigungen finb unb fip in ber 2trt ber Stapitalaufbringung 
öon ben erfteren unterfpeiben. Um in ben Borfpußöerein 
eingutreten, bebarf eS eines gemiffen StapitatS. SaS ©inlage* 
fapital fcßmanfte in ben testen Saßren gmifpeit 281 unb 
unb 294 Bcarf auf ben ®opf ber ©enoffenfpaftSmitglieber. 
B3aS aber ben Borfpußöereinen in ißrer bisherigen ©ntmid’e= 
lung ein paralteriftifpeS ©epräge öerleißt, baS ift bie pße 
MntßeilS^iffer frember ©elber in ipern ©efdjäftsbetriebe; fie 
fteHt burpfd)nittlid) baS Sreieinßalb = bis Bierfape beS 
eigentlipen ©enoffenfpaftSfapitalS bar. ©in berartiger Be= 
trieb geigt burpauS fapitaliftifpen ©ßaraMer. 9tipt meßr bie 
^rebitge'mäßrung an ©enoffen ift bie Ipauptfadje, fonbern baS 
^erauSfplageu eines ©eminneS für bie ©enoffenfpaft als 

folpe. ©ine 2lngaßl ^rebitgenoffenfpaften ßut bieS aup gang 
gut erfannt unb fip barum in 2lctiengefellfd)aften urngemam 
beit. Sn ber Sßat finb öiele ^rebitgenoffenfpaften nipts 
anbereS als Meine SiScontogefellfpaften; baS SiScontiren öon 
SBepfeln bilbet ben mefentlipften Sßeil beS ©efpäftS. Sie 
felbftänbigen ^anbmerfer, ^aufleute unb ^änbler, für melpe 
biefe ©enoffenfpaften bop eigentlip gegrünbet finb, bilben 
aup nur 36 B^oceut ber Biitglieber. Ser ©elbfrebit fann 
für ben Meinen ©emerbetreibenben nur bann öon üftußen fein, 
menn er in leipter $orm unb bei billigem gemäßrt 
mirb. Unangeneßm muß es aber für ben Strebitfupenben fein, 
baß bie ^rebitgemäßrung nipt in genügenb biScreter f^orm 
gefpießt unb in einer ©enoffenfpaft aup gar nipt gefpeßen 
fann. fiebrig ift aber aup ber gmS nipt; benn bie fremben 
©elber, aus benen ber Strebitaufmanb für bie äftitgtieber ßaupt= 
fäplip beftritten mirb, miiffen gut öerginft merben, bagu foim 
men BermaltungSfoften unb ein 2luffd)lag gur ©rgiefung eines 
©eminneS für bie ©enoffenfpaft. MUerbingS nimmt baS 9Jät= 
glieb an biefem ©eminne tßeil, aber maS fann ißm biefe 2luS= 
fipt für bie IpUmft tn augenblicfliper Stotßlage ßelfen ? Be= 
geipnenb für ben ©efpöftsbetrieb ber Strebitgenoffenfpaften 
ift bie in leßter ^eit iiberßanb neßmenbe ^ßpotßefenbeleißung, 
bnrp bie bem Ber^ona^re^^ immerßin nipt unbebeutenbe 
©ummen entgegen merben. allebem fommt bie fUtapt, bie 
ber Borftanb unb 9tenbant beS BorfpußöereinS auSübt, unb 
bie Beifßiele öom SerroriSmuS biefer Herren finb nipt gerabe 
allgu feiten. SBenn fip Die ®rebitgenoffenfpaften fo entmicfelt 
ßaben, baß fie bem Meinen ©emerbetreibenben nipt öiel nüßen, 
fo liegt baS gang in ißrer 9tatur; jebe Wnßäufung öon Kapital 
an einer ©entralftelle ßat bie natürlipe Senbeng, mit Unter= 
brüdnng aller anberen Sntereffen ben ©rtrag ber perföntidjen 
SlrbeitSleiftnng ßerabgubriiden. 

Bon einigen ©eiten ift anp bie ^orbermtg erßoben mor^ 
ben, §anbmerfern einen ©elfrebit gn öerfpaffen gur ©rmer- 
bung öon Straftmafdjinen. 9Jian glaubt, baß bnrp bie Ber= 
menbnng öon Biotoren ber ©oncurreng ber ©roßinbuftrie 
begegnet merben fönne. SJttt Bept menbet fip ©tieba im Ipanb* 
mörterbup ber ©taatSmiffenfpaften (3Irtifel: ©roß= nnb älein= 
betrieb) gegen biefe Slnfipt, inbem er beßauptet: „©inige öon 
Denjenigen Meinen ©emerbetreibenben, bie guerft im ©tanbe finb, 
fip eine neu erfunbene Btafpine angufpaffen, merben fip maßr= 
fpeinlip gu einer mittleren BetriebSftufe emporarbeiten, atfo 
aus ber klaffe, ber fie bisßer angeßörten, auSfpeibcn. Snrp 
üerfpärfte ©oncurreng aber merben immer meßr Meine Unter¬ 
nehmer genötßigt, fip ebenfalls mit folpen SJtafpinen gu üer* 
feßen, unb mer bagu nipt im ©tanbe ift, mirb üietteipt über¬ 
haupt nipt meßr befteßen fönnen. ©ine $eit lang mirb bie 
Bermenbmtg öon SKafpinen eine BorgugSrente abmerfen, halb 
aber mirb ber ©eminnfaß auf bie früßere ©tufe ßerabgebrücft 
merben." Ser befte BemeiS hierfür ift bie Berbreitung ber 
Stäßmafpine, auf bereu Bermenbung man feiner ßeit fo große 
Hoffnungen gefeßt ßat; unb bop ift ßeute bie Sage ber 
Büßerinnen nipt beffer als eßebem. Raffen mir alfo baS 
bisßer ©efagte gufammen, fo fommen mir gu bem ©pluß: 
ber genoffenfpaftlipe ©elbfrebit ift im Slügemeinen nipt öiel 
billiger als ber öom ©roßßänbler in Slnfprup genommene 
SBaarenfrebit; er ift aup für ben ©emerbetreibenben befpmer* 
tiper nnb brüefenber, ba eine ©eßeimßaltung in einem Meinen 
Begirfe fip in ber fRegel nipt ermöglid)en läßt. ©S bleibt 
alfo bem fapitalfpmacßen H^toerfer ober Kaufmann nur 
bie Slnneßmlipfeit übrig, feine SBepfet oßne befonbere ©pmie- 
rigfeit biScontiren gn laffen. fftiemanb mirb nun aber mit 
gutem ©emiffen behaupten fönnen, baß baS SBepfelgefpäft für 
ben Meinen ©emerbetreibenben öon Bortßeil ift. Sem öer- 
mögenSfpmapen Hanbmerfer ober HanblungSgeßülfen, ber fip 
nieberlaffen miß, alfo bem Slnfäuger, nüßt bie ©enoffenfpaft 
nop öiel meniger. Ser ©roßßänbler fann moßl im Bertrauen 
auf bie Üfeptfpaffenßeit, Slrbeitsfraft unb Boutine eines jungen 
9Jtenfd)en einen SBaarenfrebit gemäßren, benn fein ganges ©e- 
fpäft berußt auf Bifico. Sie ©enoffenfpaft aber muß fidjer 
geßen unb fann nipt ba ©elb ßergeben, mo fein materießeS 
Beguiöalent gegenüberfteßt. 
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©benfo menig mie bie Vorfdjuhbereine fönnen bie ^rioat* 
banfier« bie ftrebitfrage löfen. ©ie finb barauf angemiefen, 
Diel mit frembeit ©etbern $u mirtpfepaften unb fönnen beider 
©arteten opne gettügettbe ©id)erpeit niept hergeben, auep finb 
fie gejmungen, bei Keinen ©arteten einen Pieren $inS 31t 
»erlangen. 3m Uebrigen finb bie mittleren unb fleinen $ro= 
oinziatbanfierS bei ber zunepmenbeit ©oncentration beS Sauf* 
mefettS in ben Sörfenftäbten fetbft in mifilidjer Sage, unb eS 
biirfte ihnen eine oflgu tauge SDauer nic^t mehr befepieben fein. 
®ie groben Saufen mären oiefleiept in ber Sage, einen £peil 
ihrer fliiffigen Seftänbe bem fteineren Streb it zugänglich ju machen, 
aber eine foldpe £mnblung mürbe ihrer eigenften Statur miber* 
fpredpen, benn als Drganifationen zur Stapitalanpäufung höben 
fie nicht baS Sntereffe, ben Sßertp ber perfönlicpen SIrbeitSfraft 
unb Strbeitsleiftung zu erhöhen, fonbern nietmehr ihn zu ernie* 
brigen. ®ah genug flüffigeS Kapital Dorhanben ift, um zahlreichen 
Keinen Unternehmern burdp Darlehen aufzupelf en, fantt raoht 
nicht bezmeifett merben angeficptS ber Spatfadpe, bah baS 
beutfdpe Volf jährlich eine halbe SJtilliarbe in unfidperen aus* 
länbifdpeit papieren antegt. ^ßrioate, Dereinzefte Drganifationen 
fönnen bem ffeinen ©emerbetreibeuben nichts nüpen, unb eberifo 
menig formal juriftifdhe ©efepeSconftructionen. ®er größte 
Xpeil ber Keinen Unternehmer muff aus Stapital* unb Krebit* 
manget einmal ber Vernichtung anpeimfallen — eS fei benn, 
bap burdp irgenb meldpe grohe foziatpolitifcpe ÜDtahnapmen baS 
Kapital gerabezü barauf pingebrängt mirb, fidh in ben 'Dieuft 
ber perfönlidpen Slrbeitsfraft, ber (£injefarbeit zu [teilen. 

SBie bereits am ©ingange bemerft mürbe, erbtiefen bie 
Öanbmerfer ihr £>eil nidjt in einer Stnpaffung an bie moberne 
©ntmidelung ber ©emerbeDerpältniffe, fonbern in einer befon* 
beren gefe|ttcp feftgetegten Drganifation. SDie Regierung ift, 
mie Dor Dier SBocpen bereits in ber „©egenmart" Don Söttger 
bargelegt mürbe, biefern Verfangen entgegengefommen unb hat 
Vorfdpläge zur ©rrieptung Don Sadpgenoffenfdpaften unb Jpanb* 
merferfammern gemacht. ®ie in Innungen organifirten beut* 
fdhen ^anbmerfer nahmen zu biefen Vorfcplägen zunäd)ft einen 
recht feinblichen ©tanbpunft ein, boef) gemann auf bem testen 
föanbmerfertage am 1. Sfprit bie Derföhntiche ©timmung bie 
Dberpanb. ©o mürben benn fdpliehlidp ^efotutionen ange¬ 
nommen, roonadp ber beutfdhe SnnungS* unb ^mnbmerfertag 
in ben Söünfdjen ber preuhifchen Regierung bie Stnerfennung 
beS midjtigften ©runbfapeS erbtidt, bah fiep bie Drganifation 
beS ^anbmerfS auf ber ©runbtage beS .ßmangeS aufbauen 
muh. Sfber er Dertangte, bah baS SnnungSmefen niept btoh 
atS corporatioe Unterlage erhalten, fonbern organifdp fortgebil* 
bet mirb; bah ber SJteiftertitel ben gebührenben gefeplicpen 
©cpufc erfährt. $ür eine UebergangSperiobe Don fünf Söhren 
foH bie ^mangSorganifation fidh ölten ©emerbetreibeuben öffnen, 
mäprenb fpäter ber SefäpigLtngSnadpmeiS bie Vebingung für 
ben ©intritt in bie obligatorifcpe Snnung fein foll. Slucp bie 
Drganifation ber £mnbmerferfammern mürbe als f^ortfdjritt 
begrübt, hoch beftanb man auf ben feit langer $eit erhobenen 
Sorberungen, bah ©onfumDereine aller Slrt befeitigt merben, 
bah eine Sefepränfung beS £>aufirpanbelS unb ber SlbzaplungS* 
gefdhäfte, ein Verbot ber Sßanberlager unb SSaarenauctionen, 
Veorganifation ber ©efängniharbeit, beS ©ubmiffionSmefenS 
eintrete. Sei*uer Derlangte ber ^anbmerfertag, bah baS Stecht 
ber SeprlingSauSbilbung nur bem zuftepen fode, ber eine ge* 
orbnete fieprtingS*, ©efellen* unb Sfteifterprüfung burdpgemaept 
hat. liefen allgemeinen ©runbzügen entfprecpenb mürben bie 
einzelnen Veftimmungen ber Serlepfdp’fcpen Vorfd)Iäge um* 
geänbert. Sßenn freilief; ber £>anbmerfertag feine Sorberung 
bezüglich ber SeprlingSciuSbilbung bamit begrünbet, bah auf 
anbere SBeife bie SeiftungSfäpigfeit beS beutfepen £mnbmerfS 
unb ber .^anbmerferjugenb nicht gehoben merben fönne, fo ftidjt 
baS grell ab Don bem namentlid) bei ben SnnungSmeiftern 
ber fleinen Drtfdhaften beliebten Verfahren, baS SortbilbungS* 
fchulmefen zu hentmen. ‘©ah SJähftänbe im ^ehrlingSmefen 
prrfcf)en, ift unbezmeifelt, aber ihre Vefeitigung muh auf an* 
berem 3öege Derfudjt merben. ©benfo ift ber öinmeiS auf bie 
mittelalterlichen Snnungen Derfehlt. ®enn bie Innungen führ* 
ten bie Vfüthe beS beutfehen ^anbmerfS nicht herbei, meil 

fie gefeptich gefchüpt maren, fonbern fie erhielten erft ihre 
Vorreihte, als fie bereits eine patfächlidje SOtadjt gemorben 
maren. 

Der braftlifdje Diirgerkneig unb bie ^eekrtegfithrung. 
3Son einem ©apitän 5. ©. 

^töpfich unb faft tragifdj ift baS ©nbe jenes 5Thei^ ber 
reDotutionären Vemegung in Vrafilien gemefen, ber ein halbes 
Safjr hiuburd) bie VunbeShauptftabt Stio be Saneiro unb ihren 
fd)önen §afen zum ©chauplap unabtäffiger Kämpfe gemadjt 
hat unb fie alle ©chäbigungen beS VombarbementS unb ber 
Vlofabe hat fühlen laffen. SCrat baS ©nbe- audh jäher ein, 
als man hatte ermarten bürfen, fo mar eS bod) feit einiger 
3eit fdjon DorauSzufehen gemefen. S)ie Äräfte ber Sfitfftän* 
bifdjen, bie in ber Sucht Don 3tio ganz auf fidh fetbft an* 
gemiefen maren, Derzehrten ficf; in bem langbauernben Stingen 
unb nur bie ?lnerfennung ber SteDotutionSpartei als friegfiih5 
renbe ÜDtacht ober bie fchneUe Slnfunft Don Verftärfungen hätte 
bie Äataftrophe abzumenben Dermodht. deines Don beiben ge* 
fdöah- ©0 muhte benn — trop aller Segeifterung für bie 
©adhe ber SteDolution, mie fie ber Vlbmiral ©atbanha ba ©ama 
unb feine Dffiziere ztoeifelloS hegten — angefidjtS ber riitgS 
herum aufgeftellten Satterien Don fdhmeren ©efdjüpen unb ber 
Dor bem ^afeneingange fampfbereit liegenben neuen Siotte ber 
Stegierung ein Sortfepn beS Kampfes als auSfichtSloS unb 
ZmedKoS aufgegeben merben. $tbmiral ba ©ama bot am üJdor* 
gen beS 14. 9J?ärz bie Uebergabe unter getoiffen Sebingungen, 
bie baS ßeben unb bie Sreiljeit ber am Stufftanbe betheiligten 
Dffiziere unb SJJannfdhaften fd)ü|en follten, an. SDiefeS Sin* 
gebot mürbe Dom SJtarfchaH ^ßeijoto zurüefgemiefen unb am 
2J?ittag beffetben XageS mürbe baS S^uer aus ben Sanbmerfen 
auf bie Slufftänbifchen eröffnet. Von ben ©djiffen ber letzteren 
gefchah feinerlei ©rmiberung. Um brei Uhr StachmittagS be* 
gann baS Sombarbement auf ben „^amanbare", baS Sort 
Videgagnon, bie Sufel ©obraS unb bie anberen noch im Sefip 
ber Snfurgenten befinblidhen fünfte Don Steuern unb mit er* 
höper ©emalt. ©ine ©tunbe fpäter lief bie StegierungSflotte 
in ben §afen ein, bie ,Aurora" Doran, bann „Stictprot)", 
„Stmerica", „Staipu", „Sapia", „^irabenteS", „^arappba", 
Zmei ^Dampfer unb fünf Xorpeboboote. Sept ftellte eS ftd; 
heraus, bah reDotutionären ©dhiffe unb Sodg öon ihren 
Sefa^ungen Dertaffen morben maren. 3)ie aufftänbifepen Dffi* 
Ziere patten inzmifepen auf ben portugiefifepen unb franzöfifepen 
ÄriegSfdhiffen Zuflucht gefuept unb gefunben, ber Slbmirat ba 
©ama auf bem portugiefifepen Kreuzer „ÜDtinbello". 

Sn ben Derfdhiebenften Seziepungen bietet ber Slufftanb 
ber brafilifcpen Spotte mit ben Kämpfen um Stio, mit ber 
Slofabe biefer ©tabt unb bem barauS für ben einpeimifdhen 
unb fremben §anbef ermaepfenen ©epaben ein pöcpft ergiebiges 
©ebiet lehrreichen ©tubien. ®er ©efcbicptSfcpreiber, ber 
^ßolitifer, ber VöIferrecptSgelepte unb ber Stationalöconom, 
fie alte finben pier ber „intereffanten Sälley/ genug, unb man* 
eper meipe Sogen mirb befdjrieben merben, um bie fiep barauf 
beziepeitben SluSlaffungen aufzunehmen. ®er Qtotd biefer 
feiten aber foll fein, in ganz furzen 3ü9en anzubeuten, in 
mie meit fiep aus ben Vorgängen beS brafilifcpen SürgerfriegeS 
£epren für bie ©eefriegfüprung fcpöpfen laffen. Viel SteiteS 
— baS fei gleich üormeg bemerft — pat fiep barauS freilich 
nidpt ergeben, aber fo ganz unoerftänblicp für europäifepe Se* 
griffe, mie ber ©ommanbant beS beutfehen ^riegSfcpiffeS „Sir* 
cona" in einem Dor kurzem in ber SOtarine*Stunbfcpau Der* 
öffentlidpten Seridpte bie Kriegführung Dor 9lio> bezeichnet pat, 
unb fo ganz opne SBertp für bie moberne ©eefriegSmiffenfdpaft 
ift fie benn bod) niept gemefen. Stuf ben erften Slicf unb opne 
eingepenbe Serüdfidptigung aller in Setradpt fommenben Ver* 
pättniffe mag eS mopl einen berartigen Slnfdjein gepabt haben, 
bei genauer Unterfudpung aber mirb man ben Slbmiralen ba 
©ama unb be SJtello bie Slnerfennung nidpt Derfagen fönnen, 
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baß fie unter ben benfbar wibrigften Umftänben unb unter 
£emmniffen aüer Slrt ein gang üorgüglicßeS Beifpiel für bie 
wirffame SluSnußung ber ©eemacßt gegeben paben. 

ERan oergegenwärtige fiep nur bie Xiage ber aufftänbifcßen 
glotte im fpafen non Rio! SÜS bie reoolutionäre Bewegung 
am 7. September oorigen SaßreS begann, inbem ber ©ontre* 
abmirat ©uftobio Sofe be EReUo ben oor Rio liegenben brafi* 
lifcßen Sßangerfreuger „Slquibaban" in Befiß naßnt nnb ben 
größten Speit ber im fbafen oorßanbenen ©treitfräfte ber 
ERarine auf feine ©eite bracßte, um ben -präfibenten fßei;roto 
gu ftürgen nnb eine neue, weniger gewalttßätige Regierung 
eingufeßen, ba waren bie ben ^gafeneingang fperrenben ftarfen 
Sorte ©äo Sioäo, ©anta ©rüg unb &age, fowie bie ganzen 
Ufer ber Söai in ben Rauben ber Regierung. ©cßritt für 
©cpritt mußte fiep bie flotte eine DperationSbafiS mit ben gu 
iprer SluSrüftung, Snftanbfeßuug unb Snftanbßaltung nötpigeu 
ERagaginen unb EBerfftätten erobern. ©S gefepap bieS bei 
Rictßerop, bem fleinen, Rio be Janeiro gegenübertiegenben 
Drte. Unb faum patten fiep bie Slufftänbifcßen pier feftgefegt 
nnb einigermaßen organifirt, ba begannen fie aueß fepon ipre 
friegerifeße Sßötigfeit mit Befcßießungen ber §ort§ unb Be* 
feftigunggtiuien ber ©tabt unb mit ber Eöegnaßnte oon fämmt* 
ließen im $afen liegenben brafiti)cpeu Kämpfern. Sie reoo* 
Intionäre §totte beftanb nunmeßr aus bem ^ßangerfreuger 
„Slquibaban" als glaggfcßiff, ben brei Kreugern „Republica", 
„Srajano" unb „©uanabara" unb gwei niept felbftänbig be* 
wegungSfäßigen ©epiffen, bem noep niept oöUig fertig gefieUten 
Kreuger „Sllmirante Samanbare" unb bem ERonitor „Saoarß", 
fowie mepreren Sorpebobooten nnb einer größeren Slngaßl oon 
annirten ^anbelSbampfern. Ser Regierung waren oon Kriegs* 
fepiffen nur treu geblieben baS Kanonenboot „SirabenteS", baS 
fiep beim SluSbrucß ber Reoolution in ERonteOibeo befanb nnb 
bort, angebtiep wegen SRafcßinenßaoarien, gurücf gepalten würbe, 
unb ber neu erbaute Kreuzer „Benjamin ©onftant", ber in 
Sfranfreicß in ber gfertigfteüung begriffen war. SGßenn aitcp 
bie Slufftänbifcßen formt im £>afen oon Rio gu Eöaffer aüe 
ERacßt in fänden patten, fo perrfepte ber ERarfcßaU fßeijwto 
boep gu Sanbe uoeß unumfepräuft unb oerfügte bort über 
fämmtlicße Srnppen nnb bie oon Sag gu Sage fiep meprenben 
Batterien, welcpe ben §afen oon aüen ©eiten mit ipren $euer* 
feplünben beöropten. Sn biefem Krater gu fißen, war für bie 
reoolutionäre flotte fetneSwegS eine angenepme Sage. £>ätte 
fie nur bie ^auptftabt blofiren nnb ipr aüe gufußr 0011 ^er 
©eefette abjepnetben woüen, fo wäre bieS wopt leicfjter nnb 
wirlfamer oon außerßatb beS £)afenS gu bewerffteüigen ge* 
wefen. Sagu pätte es eines SluSbrucßS aus bem ftarf Der* 
tpetbigten ^afeneingange unb ferner einer Stnerfennung ber 
Reoolutionäre als friegfüßrenbe ERacßt bebnrft. Saß bie Sluf* 
ftänbifepen fiep oor erjterem EBagniß niept fepeuten, paben fie 
bei oerfepiebenen ©elegenßeiten bewiefen; um aber bie Einer* 
tennung ber fremben ERäcßte gu erlangen, bagu beburften fie 
gnnäcpft ber ©rfolge, unb biefe glaubten fie leießter baburep 
erreichen gu förtnen, baß fie im §afen blieben nnb burep bie 
Slnwefenßeit iprer ©cßiffe, burep ftete Bebroßung unb nötßigen* 
faüs burep Befcßießung ber ©tabt auf bie ©emütßer ber er* 
regbaren Beoölferung etnwtrften. Samit paben fie aueß gweifel* 
los ben rießtigen SBeg eingefeptagen. Oft genug pat öaS 
Jünglein ber SBaage ftarf pin nnb per gefeßwanft gwifeßen 
ben beiben Parteien, unb nur noep eines fleinen ElnftoßeS 
pätte eS beburft, um ber Reoolution ben ©ieg gu oerfeßaffen. 
SBenn ipr bieS bennoep niept gelang, fo patte eS feinen ©runb 
barin, baß ber ERarfcßaU fpeijoto mit eiferner Sauft bie 
Srnppen unb bie Beoölferung im $aum gu palten wußte, baß 
fiep gerabe im entfepeibenben Slugenblicf bie Vertreter fremb* 
länbifeper Sntereffen bem Borgeßen ber Snfurgenten in ben 
2öeg fteüten, unb baß biefen, wie fepon oorper bemerft, bie 
^ßorrätpe mepr nnb meßr anSgiitgen. 

2BaS bie Sreffficperpeit, ©cpnßwirfnug unb ben eigenen 
©cpuß anbetrifft, fo ftnb S^ftungSwerfe peutgutage im Kampfe 
mit KriegSfepiffen ben leßteren gweifelloS überlegen, söieüeicpt 
finb nun bie S^ftungSwerfe oon fRio niept gerabe gang auf 
ber §öße ber ,§eit gewefen, wenigftenS niept ßinficßtlicß ber 

föebiennng iprer ©efepüße, inimerpin muß aber eingeftanben 
werben, baß fie ber pöcpft minberwertpigen S^tte ber 2luf= 
ftänbifepen gegenüber weitaus in ber Uebermacpt waren. Unb 
bennoep paben fiep bie reoolutionären ©cßiffe reeßt waefer mit 
ben ßanbwerfen pernmgefcplagen unb biefen iebenfaÜS mepr 
©epaben gngefügt, als fie felbft gelitten paben. Slbgefepen oon 
einem Sorpeboboot unb einem armirten Sampfer paben bie 
2lufftänbifepen wäprenb ber gangen öor nur e^u 
KriegSfdpiff' oerloren. (SS war bieS ber alte ÜJJlonitor 
„Saoarp", ber, opne felbft bampfen gu fönuen, pin* unb per= 
gefcßleppt werben mußte. Gsr fanf plößlicp am 9lacpmittage 
beS 12. 97oüember, bis gum leßten Slugenblitfe noep mit ben 
©efüjüßen fenernb. 0b fein Untergang burep feinblicßeS (Se* 
fepüpfener, ober, wie anderweitig bepauptet wirb, bur<p Der* 
fepentlicpeS ober beabficptigteS Offenlaffen eines SobenoentilS 
oerurfaept worben ift, ftept übrigens niept einmal feft. — 
SBie bem aueß fein möge, opne Zweifel ift bie normale 2luf= 
gäbe oon KriegSfcpiffen auf anderem ©ebiete gu fuepen, als 
barin, fiep mit gleicß ftarf ober gar feßwerer armirten unb beffer 
gefeßügten Küftenwerfen perumgufcplagen. SieS ift nur bei 
einem planmäßigen gufcmimenwirfen oon ßanb* nnb ©eeftreit* 
fräften gu reeßtfertigen, ober, wenn eS fiep barum panbelt, 
burep einen Singriff auf bie Sefeftigungen oornbergepenb einen 
befonberen $wecf, niept aber baS Eiieberfämpfen ber Sor*3, 
gu erreichen, panbelt eS fiep barum, eine oon Küftenwerfen 
beßerrfeßte gaprftraße gu forciren, fo wirb bie Slufgabe ber 
KriegSfcßiffe weniger barin beftepen, bie Batterien gu befämpfen 
unb ipre ©efeßüße gum ©cpweigen gu bringen, als mit mög* 
ließft geringem Sierluft an ipnen üorbeigulaufen. ©elbftoer* 
ftänblicp ift ein folipeS Unternepmen opne SBeitereS nur bort 
anSfüprbar, wo feine DJiinenfperren gelegt finb, unb auep naep 
bereu SBegräumung bleibt immer etn gewiffeS Oiifico beftepen, 
beffen ©röße abpängig ift oon ber ©cpneüigfeit, ber ÜRanöorir* 
fäpigfeit, ber Slrmtrnng unb bem ©cßuße beS ©dpiffeS, ber 
©tärfe unb Sage ber Küftenwerfe unb ben ©eßwierigfeiten ber 
SlaDigirnng. Saß aber einigermaßen gut gefeßüßte, leiblicp 
armirte nnb gefepieft manöorirte ©cßiffe befeftigte ißaffagen 
napegn immer gu forciren oermögen, barüber fann feßt faum 
noep ein beftepen. SaS pat fepon ©aptain S3alfe mit 
feinem ißangerfaprgeug „©aronbelet" unb naep ipm Slbmiral 
Sarragnt mit feinem ©efepwaber auf beni ERiffiffippi unb in 
ber ERobile E3ap bewiefen. Sie ©reigniffe beS brafilifcpen 
£3ügerfriegeS oor fRio be Janeiro paben biefe Seweife bnrdp 
einige neue 43eifpiele befräftigt. ©leiep gu Einfang beS Sluf* 
ftanbeS fanben gwei Surcpbrücpe oon reoolutionären Sa§r" 
geugen aus ber ^öai oon IRio ftatt. Elm 17. September ge* 
lang eS bem Kreuger „iRepublica“ unb bem Sorpebofaprgeug 
„ERarcilio Siag", troß peftigen SeuemS ber Seflun9§lDer^e 
auSgulaufen. Saffelbe glüefte am näcßften Sage ben armirten 
Sampfern „$ßaüaS" unb „EJlarte", bie ipre ©eiten mit biefen 
iüaumwoüenballen gefepüßt patten, welcpe fie außerßatb beS 
£mfeneingangeS loswarfen, fowie bem Sorpebofaprgeuge „Sgna* 
temp". Sie ausgelaufenen ©cßiffe waren oom Leiter beS 
ElufftanbeS entfenbet worben, um bie Eteoolution in ©antoS 
unb bemnäcßft in ©anta ©atarina unb Eiio ©ranbe gu för* 
bern. — Sn ber Slacßt oom 12. gum 19. October lief ber 
Sampfer „UranuS" mit ca. 200 ERanu Srnppen, bie fürSefterro 
beftimmt waren, auS. Sa er gänglicß ungefd;üßt unb fepr 
langfam war, fo würbe er gwar burep ©cpüffe beS SortS Santa 
©rüg niept unbeträcptlicp befetjäbigt, inimerpin gelang eS ipm 
aber, bte Stusfaßrt gu forciren unb baS freie EReer gu er* 
reießen. — Elm 28. Etooember ließ ber Elbmiral be EReüo ben 
E3efeplSpabern ber oor Rio liegenben fremben ©eeftreitfräfte 
mittpeiien, baß er mit bem ißangerfreuger „Elquibaban" bem* 
näcpft ben £mfen oerlaffen würbe. Siefer angefagte Surcß* 
bruep fanb tpatfäcplicp in Der Elacpt oom 30. Elooember gum 
1. Secentber ftatt. Ser „Slquibaban" ging in Begleitung beS 
armirten SampferS „©fperanga" unter bem ßeUen Sicpte ber 
eleftrifcpen ©epeinwerfer oon ©anta ©rüg unb ©So Soäo unb 
bem concentrirten Setter ber brei ben tpafeneingang fperrenben 
SortS Sage, ©anta ©rüg unb ©äo Soäo aus bem §afen in 
©ee. Sn bent ofßgieEen Bericpte beS ©ommanbanten ©. ER. 
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©. „?lrcona" mirb über biefe gorcirung ^oIc^enbe§ gefagt: 
„@g mar pöcpft intereffant, mie ber bangerfreuger burd) alle 
möglidjeit bemegungen bag 2id)t ber ©cpeinmerfcr auf firf) 
lenfte, um bem Kämpfer bag Sluglaitfen gu erleid)tern . . . 
©in Cffaier beg oor 31pa©franbe liegeitben engtifcfjcn Kanonen* 
bootet „beagle", bem ber Slbmiral be 3)?eKt) bag ©epiff ge* 
geigt pat, berichtet, bap „Ülquibaban" einen ©franatfepup in 
ben ftoplenbunfer erpalten J)abe, unb bap eine grope gapl oon 
fleinen ©fefepoffen an SDed eingefcplagen mären, bap bem @d)iffe 
aber feinerlet ernfter ©dfaben gugefügt, and) fein Wann ber 
befapung getöbtet ober oermunbet morben fei. SDem Kämpfer 
„©fperanga" ift eine ©franate quer burd) bag ©epiff geflogen, 
pat einen ßplinber etmas befd)äbigt unb einige Seute oerrounbet, 
bie betriebgfäpigfeit ber Wafcpine nnb bie ©eefäpigfeit beg 
©dpiffeg jebodi niefjt aitfgepoben. 2£enn man in betradpt giept, 
bap bag fttuglaufen ber ©dpiffe fogufagen angefagt mar, bap 
bie ©epeinmerfer oon ©äo Soäo unb ©anta ©rüg oorgüglicp 
leuepten, bap bret Heftungen eine SDurcpfaprt oon fieben $?abel* 
längen unter ^euer gepalten paben, fo mup bag ©klingen beg 
mit ©ntfcploffenpeit unb ©fefcpidlicpfeit auggefüprten Untere 
itepmeng alg ein befonberg glüdlicpeg begeiepnet merben." 3n 
bie ©cplupmorte beg pier angegogenen fßaffug aitg bem be* 
riepte beg beutfepen ßommanbanten ftimmen mir gmar niept 
ein, ba mir ber Slnficpt finb, bap bie Slugfüprbarfeit folcper 
$orcirungen ber £>auptfad)e nad) oon bem borpanbenfein ber 
früper ermäpnten borbebingmtgen abpängt, unb bap ein ber* 
artiges Unternepmen feinegmegg gu ben Ungepeuerlicpfeiten ge* 
pört: bennoep oerfagen aud) mir bem idbmiral be Wello niept 
im ©feringften unfere oolle SInerfennung für bie gefdjidte unb 
mntpige 31u§füprung beg SDurdpbrucpg. — 21m 12. Januar 
feprte ber „2lquibaban" opne fdbmiral be Wello mieber in ben 
|>afen oon fRio gurüd. ®iegmal paffirte er bie $ort§ beim 
erften Worgengrauen, mürbe oon tpnen mieberum peftig be* 
fepoffen, opne feboep erpeblid) oerlept gu merben. bei beiben 
SDurcpbriicpen ermiberte ber Sßangerfreuger bag Reiter ber gortg 
nur mit feinen ©dpieKfeuer * unb Wafcpinengefdjüpen. — 
©päter pat er bie ^orcirung ber ©infaprt noep einige Wale 
mieberpolt unb bamit gmar ben 21ugfprucp ^arragut’g: „The 
forts can be passed, and we have done it, and can do it again 
as offen as it may he required of us“ auep auf fid) an.menb* 
bar gemadpt, leiber aber bem Slbmiral be ©farna nid)t bie er* 
fepnte Unterftüpung gebraept unb ipn im lepten Slugenblide 
im ©tiepe gelaffen. — Um üom kleinen aufg ©frope gu 
fcpliepen, bürfte aug biefen unb früperen äpnlicpen ©rfaprmtgen 
gefolgert merben fönnen, bap auep eine f50rc^rurig ^ 
porug unb ber SDarbaneHen burdp bie fRuffen feinegmegg gu 
ben llnmöglidpfeiten gepört. 

SDocp nidft in bem Kampfe mit ben geftunggmerfen unb 
in bem ^orciren ber §afeneinfaprt liegt bie 23ebeutung ber 
^pätigfeit ber reöolutionären flotte; ipr ©(pmerpunft ift üiel- 
mepr in ber fcpäbigenben ©inmirfung auf bie gefammten über= 
feeifepen iRerbinbungen ber ^auptftabt unb be§ öanbe§ gu 
fuepen. Dbgleitp bie Slofabe in Eingreifens fremb= 
iänbifeper Vertreter feine§meg§ abfolut burcpgefiiprt merben 
fonnte, pat bie Snfurgentenflotte e§ bennoep oermoipt, ben 
blüpenben ^)anbel oon fRio faft oöllig gu üernidjten, bie ^)ülfS= 
quellen biefeS reiepen §anbel§emporium§ unb beS ganzen SartbeS 
auf ba§ 5leuperfte gu erfdjöpfen unb ben ^rebit unb bie Se= 
giepungen gum 3Iu§lanbe auf ^Qpte pinau§ lapm gu legen. 
®a§ ift ber fepmere unb nacppaltige ©djaben, melcpeit eine 
©eemaept einem gur ©ee fepmadjen geinbe angutpun oermag. 

SBaren bie Slufftänbifcpen in biefer Ipinficpt oud) erfolg^ 
reiep, unb pätten fie auep mopl poffen bürfen, baburd) auf bie 
®auer ben ©egner mürbe gu matpen, fo feplte ipnen boep gur 
©rlangung fcpneller unb entfepeibenber ©rfolge eine grope 
J)auptfacpe, nämlicp eine Sanbmacpt. ©ine fylotte allein mtrb 
fdjmerlicp jemals eine grope ©tabt mit rücfmärtigen Serbin- 
bungen gum Rädert bringen. ®agu bebarf fie be§ ©ooperiren§ 
mit einer ?lrmee. ®a§ pat fid) trop aller ©rfolge, bie $arra= 
gut gu Sßaffer erlang, audp im ©egeffionSfriege gegeigt. ©)er 
grope amerifanifepe ©eemattn feprieb im ^ebruar 1863: ,,©ie 
merben maprfcpeinlicp päupg bie ^rage aufmerfen pören, 

»SBarunt gept. ^arragitt’S niept ben $htp (Wiffifippi) 
pinauf?« 9tntmorten ©ie: «SBeil bie iflrmee nitpt bereit ift.« 
garragut mup auf 53anf§ märten, um fid) entfepeiben gu fön* 
nen, mann unb mopin er gepen mirb." Unb fo martete and) 
3lbmiral ba ©ama Wonat für Wonat auf bie üerfprocperten 
Gruppen auS bem ©üben. Slbcr bort tonnten bie 51ufftän= 
bifepen maprfcpeinlicp feine ©d)mäd)ung iprer ©treitmaept burtp 
Abgabe gröperer Xruppenmaffen oertragen, unb fo blieb benn 
ba ©fama bi§ gulept auf feine eigenen §ülf§mittel angemiefen. 
®amit mar fein ©cpidfal befiegelt. ®ie 33erfud)e, in fRio 
Struppen gum Uebertritt gu bemegen, miplattgen, mettiger auS 
Slnpänglid)feit ber ©olbaten an ben $räfibenten unb aus 
Streue für bie ^Regierung, al§ be§megen, meil bie Slnfcpläge 
jebeSmal reeptgeitig entbedt unb mit nad)fid)t§lofer Strenge 
unterbrüdt mürben. ®ie üielen ßanbungen unb ©d)armiipel 
gu Sanbe, bie oon ber aufftänbifepen flotte meift mit gang 
ltngureitpenben Kräften unternommen mürben, tonnten — rnenn 
iiberpaupt — pöd)ften§ einen oorübergepenben ©rfolg paben. 
®ie pppfifepe SBirffamfeit einer flotte reidpt eben nur fo meit, 
mie ipre Kanonen tragen. ?ln Idanb fann fie in ©ulturftaaten 
auf bie SDauer opne Gruppen nidqtS au§rid)ten. SDurcp enge§ 
unb oerftänbnipöolleS 3ufammentüir^en hon ^°ile u«b Ifpeer 
aber fönnen grope ©rfolge errungen merben. 

Eine lepte Sepre noep fönnen mir au§ ben ©reigniffen in 
33rafilien giepen, nämlidp biejenige, bap man eine friegStücp= 
tige flotte niept oon peute auf morgen au§ bem S3oben ftam* 
pfen fann. Wit anerfennengmertper ©nergie pat WarfcpaH 
fßeijoto in ben bereinigten Staaten, in ©nglartb unb SDeutfcp* 
lanb eine fReipe oon ^aprgeugen gufammengebradpt, mit mel* 
d)en er bie abtrünnige flotte gu befämpfen gebaepte. SDa, 
abgefepen oon eingetnen menigen ^orpebobooten, fertige Slriegg* 
fcpiffe niept gu befommen maren, fo mar er barauf angemiefen, 
anbere palbmegg geeignete ©dpiffe, meift £ianbel§bampfer, für 
ben ^rieggbienft perricpten gu laffen. Wit lautem Ipaliop 
mürbe bann bie Wacpt beS SDpnamitfreugerg „fRictperop" in 
bie SBelt pofaunt, ob mepr oon fßeijcoto unb feinen Wannen 
ober oon ben reflamefüdjtigen gfanfeeg, mag bapingeftellt 
bleiben; aber fdpon bag Slnraerben oon befapungen für bie 
©cpiffe madpte erpeblidpe ©cpmierigfeiten, unb auf ber Ueber* 
faprt nad) brafilien famen bie mannigfaepften §aOarien oor, 
fo bap bie Weprgapl ber ©dpiffe feinegmegg in frieggtüdjtigem 
^uftanbe in fßernambuco anlangte. ®er „SRern 2)orf §eralb" 
madpt eine erbaulkpe befcpreibung baoon. f^ür bie SDpnamit* 
fanone ber „fRictperop" maren nur nodp fünf fcparfe ©Jefdpoffe, 
eineg mit einer öabung oon 500 fßfb., bie übrigen mit einer 
foldpen oon 200 bfb., in braudpbarem ^uftanbe üorpanben. 
gür bie §otd)fip*$anonen feplte bie Wunition ttapegu, für bie 
b5ind)efter*©lemepre überpaupt gang. SDer Wedpanifer, bent 
bie ^nftanbpaltung 00b bebienung ber ©img*@bifon=^orpebog 
auf ber „fRictperop" übertragen morben mar, ermieg fiep alg 
gänglicp unbrandpbar für feinen SDienft. SDer ©fefdfüpmeifter 
für bag SDpnamitgefdpüp befertirte. SDie „fRictperop" patte 
gmei ^orpeboboote, „^eiffin" unb „Saoellin", mit naep bra* 
filien gebracht. ®iefe maren aber beim ©infepen eingebriidt 
morben, unb nad) ber Slnfunft in fßernambuco geigte eg fiep, 
bap bie SDaüitg beg ©dpiffeg gu fcpmacp maren, um bie boote 
auggufepen. SDer Xorpeboapparat beg „^eiffin" mar ungang= 
bar gemorben, unb midptige STpeile baran feplten. SDie Sifte 
ber .^aoarien, bie beriepte über bie SDefertionen unb über bie 
©cpmierigfeiten, neue geeignete Wannfdpaften gu erpalten, unb 
bie ©rmäpmtng meiterer Wippelligfeiten, melcpe bie bermen* 
bunggfäpigfeit ber improoifirten Ärieggflotte immer oon fReuem 
oergögerten, liepe fiep nod) meiter fortfepen. ©cplieplicp er* 
fepien fie nad) monatelangen borbereitungen oor fRio. ©ie 
märe aber mopl faum im ©tanbe gemefen, eg mit einem über 
regelredpte Ärieggfdpiffe unb orbentlicpe befapungeu oerfügen* 
ben ©fegner aufgunepmen. SDer berfuep blieb ipr erfpart. Sllg 
fie ben ©dpiffen gegenüberftanb, bie fie befämpfen füllte, ba 
maren biefe fdpon oerlaffen. SDer Wange! an Ipülfgquellen, 
nidpt WarfcpaH beijoto’g gortg unb feine improoifirten Kriegs* 
fcpiffe patten bie aufftänbifepe flotte oor fRio befiegt. 
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Heuere Jorjungen über Me JtuBkelkraft. 
SSon (2buarb Sofa!. 

©eit bcn SSerfudjert ©atdani'S bis 51t beit gtan^doEen 
Arbeiten bu SöoiS^Repmonb'S, |jermann;S, ferner ben neueren 
Unterfudpungen don gid, ©ab, ©ngetmann u. 51. ift baS 
SBefen, bie XIrfatfjen, bie näheren öegteiterfMeinungen ber 
SJtuSfetjudung baS SiebtingStpema ber mobernen ^ß^t)fioIogte 
gemefen. ®ie einfacpe, bem Säten fo geläufige £patfadpe, bap 
unfere SRuSfetn, fei es unter bem ©inftup beS SSiEenS, fei eS 
unmiEfürlidp, fiep §ufammenäU3iepen unb unter Slnnapme einer 
härteren ©onfifteng fürder ju merbett dermögen, lä^t dor bem 
$8tide ber tieferen gorfdpung einen Stbgrunb pppfifalifdp * cpe* 
mifdper, pppfiotogifcper, ja fogar naturppitofoppifdper ^rneifet 
unb fragen Kaffen, ben biefetbe bi§t)er nidpt §u Überbrüden 
dermodpte. ©S gab eine $eit, rno man ber Söfung beS IRät£)= 
fetS diel näper ju fein glaubte, als bieS jept ber gaE ift. 5US 
in ber erften Hälfte biefeS gaprpunbertS bie epodpentacpenbett 
Slrbeiten ©. bu 33oiS*Stepmonb'S bie erfte ©rmtbtage $u einer 
ejacten SJtuSfetpppfif legten, atS bie ©onftan§ ber eteftrifcpen 
©tränte an üEtuSfetn unb Werden betannt mürbe unb fiep e;c* 
perimenteE bemeifen tiep, mie jebe fRei^erfMeinung eine etef* 
trifdfe ©rregmtg fept, entftanb in ben köpfen einiger begeifter* 
ter Anhänger (nidpt in bem beS SJteifterS) bie dermegene gbee, 
ben SJtuSfet gerabe^u atS eine eteftrobpnamifcpe SJtafcpine auf* 
gufaffen. ©päter machte fiep eine extreme Dppofition im eigenen 
Säger geltenb; S. ^ermann, bu 23oiS; größter ©cpüter, mitl 
im ©egenfape ju feinem Seprer bie ©tromfdpmanfung u. f. m. 
uidpt atS normale, fonbern btop atS ©rfcpeiuung beS abfter* 
benben SJtuSfetS gelten taffen, unb toenn aucp in biefer ©freit* 
frage baS tepte SBort ttocp uidpt gefprodpen ift, fo bürften bocp 
gegettmärtig Sitte barin übereinftimmen, bap für bie $raft* 
teiftung, bie Qeconomie beS SJtuSfetS, bie eteftrifcpen Vorgänge 
faum in grage fontmen. 

©ine frudptbringenbe S3epanbtung beS dortiegenben )ßro* 
bternS mar erft mit ben SJtetpoben, bem fRüftgeuge ber mo* 
bernen ©nergetif, atfo unter Slnmenbung beS ©efepeS don ber 
©rpattung ber ©nergie ntöglidp (|)etmpoIp 1847), unb feit jener 
$eit batirt aucp bie ftare ©rfenntnip, bap bie grage uadp ben 
Urfadjen ber SJtuSfetbemegung, ja, mir fömten nunmehr fagen, 
ber protoptaSmatifdpen 53emegung überhaupt, in erfter Sinie 
eine cpentifdpe unb nidpt eine pppfifatifdpe fei. SBir moEen auf 
eine Stnatogie pinmeifen, bie audp für ben Saien fofort an* 
fcpaulicp ift: dor aEen anberen uns befannten ©nergieformen 
pat bie dpemifcpe bie ©igenfdpaft ber pödpften räumlichen ©on* 
centration dorauS, unb eS ift opne SßeitereS erfidpttidp, bap 
bie Vorgänge in ber orgattifdpen Materie fidp ebenfatts.unb 
§mar in erfter Sinie burdp biefe ©igentpümtidpfeit dor aEen 
anberen uns befannten Staturdorgängen unterfcpeiben. 

lieber bie Statur beS dtiemifcpen iProjeffeS, metcper bie 
SlraftqueEe für unfere 2Jlu§fetteiftungen bitbet, ift man (aEer* 
bing§ btofe in ben gröbften Umriffen) feit tanger im 
Staren. Stöir miffen, bak biefer )ßro§ek im SBefenttidtjen ein 
5Serbrennitng§= ober öjpbationSpro^ep ift, bak burd^ ben ^er= 
faE pöcpft ^ufammengefelter, niebrig ojpbirter, fpannfraftreidtjer 
SSerbinbungen in einfache, pocp ojpbirte, fpannfraftarme 53e* 
ftanbtpeite bie SBärme unb 53emegung§energie entfiept, metd^e 
fict) hierauf in SEuSfetarbeit umfe^t. teufen mir un§ einen 
mächtigen, aber nur mit müpfetiger tunft gufammengefügten 
S5au, ber bei bent teifeften Stnftofe mit großer 2ßud)t in 
feine einjetnen ^peitftüEe gerfättt, fo paben mir ein meffr ober 
meniger gutreffenbeg 53itb für bie gerfepung eines compticir* 
ten organifdjen EEotefütS. 3a, mie ein SSerfud) don §ermann 
bemeift, nad) metc^em 3Ku§!etn aud) in fauerftofffreier Sttmo= 
fppäre bttrdb) einige geit Strbeit teiften fönnen, fattn biefe 3er* 
fefcung aud) opne Zutritt don äußerem ©auerftoff bttrd^ ben 
üRuSfelreig fetbft auSgetöft merben. 

®urd) biefe Stuffaffung erfdbjeint ber begriff beS 97at)* 
rungSmittetS im SBergteid) mit bem ber früheren $f)t)fiotogie 
itidjt unmefenttic^ mobificirt. ®uri^ bie ©djriften unb 2tr* 
beiten unferer Sßorfapren auf biefem ©ebiete ^ief)t fict) mie ein 
rotper gaben Die SSorfteEung, bak mir bie EiatjrungSmittet ats 

©rfa| für bie derbraucpten törperbeftanbtpeite §u uns neunten, 
ba^ biefetben atfo dormiegenb jum SBieberaufbau ber ©emebe 
beftimmt finb; mir miffen nuttmepr, bap bem nict|t fo ift. 
SBir miffen, bafj bie 97aprungSmittet atS Straft ober 53rettn* 
material eingefüprt unb in ben ©emeben gerfejjt merben, unb 
baff nur ein geringer $rocentfa| berfetben (ein ^eit ber ©i= 
mei^förper, beS SBafferS unb ber anorganifdfen ©atge) ju feften 
©emebsbeftanbttfeilen mirb. ©enauere einfc£)Iägige SSerfucpe 
paben uns ferner geteprt, bafj im ©egenfa|e ju ber früper aE* 
gemein angenommenen ipeorie don Siebig eS nidpt etma bie 
©imeifjförper, fonbern bie beiben grofjen Eläprfto ff gruppen ber 
^opteppbrate (©tärfe, ßucfer u. f. m.) unb gette finb, metdje 
ats ^auptqueEen ber EJiuSfettraft in 53etracpt fommen. ^)en 
SSemeiS pierfür erbradjten gid unb SSiSticenuS in fotgenber 
SGSeife: 53ei einem StuSftuge auf beu ÜEtontbtanc beftimmteit 
fie genau bie ÜElenge beS täglid) auSgefdpiebenen ©tidftoffs, unb 
aus biefem bie Quantität ber gerfepten ©imeiptörper. gnbem 
fie nun anbererfeitS bie getestete Strbeit als baS )ßrobuct aus 
iprem ©emicpte unb bem jurüdgetegten SBege berecpneten, ge* 
langten fie ju bem sJlefuttate, ba| bie SSerbrennuttgSmärme 
ber derbraui|ten ©imeipförper bei SSeitem nidpt auSgereidpt 
pätte, um bie betreffenbe SlrbeitSgröpe ju teifteu. 

©inb uns nun bie dpemifcpen ^raftqueEen ber SRuSfet* 
concentration mit teibtidper ©enauigteit betannt, fo ift bodj ber 
innere Vorgang fetbft, gemiffermafjen bie 307afdpinerie beS ©e* 
fcpepettS, bie Strt unb SSeife, mie bie dpemifcpen ^rojeffe in 
bie 3KuSfet§udung übergepen, ein doEftänbigeS SKätpfet. S)ie 
beiben einanber fdjnurftradS miberfprecpenben Stnnapmen don 
gid unb ©ngetmann, don benen ber erfte fiep bie üEluSfet* 
contraction burdp birecte Slnjiepung ber iloptenftoff* unb 
©auerftoffatome bemirft benft, mäprenb ber gtoeite ben SEiuStet 
naep Strt einer tpermobqnamifcpen Ettafdpine agiren täpt, der* 
bienen faum ben Stauten don |)ppotpefen. 

SSeit bebeutenber unb tiefer atS biefe beiben SSerfudpe ift 
ein anberer ©ebante, ben ^erntann don tpetmpotp in feinen 
„©tubien gur Xpermobpnamif dpemifdper Vorgänge" anbeutet, 
uub ber fidp freitiep nidpt btofs auf bie STpeorie ber ÜEtuSfet* 
^uduug, fonbern auf bie ber protoptaSmatifdpen S3emegung 
überpaupt be§iept. Sefannttidp gept bei einer jeben ©nergie* 
untmanbtung ein ^peit berfetben als SSärme dertoren, ober 
bitbtiep gefproepen: bie derfdpiebenen, in ganj beftimmter SBeije 
„georbneten" SöemegttngSformen ber SJtotetüte atS ©tettricität, 
epemifepe Äraft, SJtagnetiSmuS tc. tonnen unmögtidp in einanber 
übergefüprt merben, opne bap habet ein 2peit ber betoegenbett 
Äraft burdp „ungeorbnete" Slemegung ber SJtotefüte, bie mir 
atS Söärme empfinben, dertoren gept. @S märe nun mögtiip, 
bap biefeS ©efep in ber organifirten Söett burdpbrocpen mirb, 
bap burdp eigentpümtidpe motefutare SSorridptungen, metdpe fi^ 
dortäufig unferer näperen ©infiept ent^iepen, bie Organismen 
in ben ©taub gefept merbett, bie uttgeorbnete Semegung ber 
Söärme abermals doEftänbig in georbnete 93emegttng über* 
jufüpren. — £)er organifdpen Staturforfdpttng märe bann ein 
neues Slrbeitsfetb don groper StuSbepnung gemontten. 

JxUxaiVLt unb /tuult. 

lertbtdjter unb Contponifleti. 
SSon 2tlfreb Stoegel. 

3cp meip nidpt, mie ,,'£)iSconto*©ommanbit'/ bamats mopt 
geftanben paben mögen, als ber nun bapingefepiebette §erjog 
©ruft II. don ©oburg dor 3apr unb Stag mit bem ©etbe eines diel* 
genannten ©portSmanSDeutfdptanbS ©änger aEe jum Kampfe in 
ber befannten Dpernconcurreng gufammengerufen patte, aus ber 
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freilief), mie diele bielleicht erwartet Ratten, ein beutfefjer SKaScagni 
nicf)t Ijeröorgegangen ift; noch tüeifs id) aud), ob „SreSbiter 
Panf" ihren heutigen Siefftanb fcf)on batnalS erreicht batte, 
ober ob bieS erft bie Folge il)rer Petheiligung an faulen Ham¬ 
burger ©efd)äften mar. Aber baS rneih i'd), obgteid) id), ana¬ 
log bem ar- unb halmlofen PeidjSfaugler gang ohne Actie uub 
ofjne ©ottpon fefbft bin, bafj bie Pörfe and) bantalS fdjon matt, 
fd)toah unb tuftloS gemefen, uub baf) ber Pörfenberihterftatter 
meiner 9)iorgengeitung affmöcbentficb bie frampfhafteften Au¬ 
ftreugungen mad)te, feiner arggequäften phantafie für bie an 
jebem Sonntag gu fiefentbe 2Sod)eitd)roitif ein paar neue, 
fein abgetönte Sluöbrücfe abgurittgen, um bie fid) ftet§ gfeidj- 
bleibettbe ^faubeit nicht immer in bie aften, affen Sefern bis 
gunt ileberbruffe febon befannten Formeln ffeiben gu müffeit. 
Sefto fräftiger mar aber bafür bie §auffe, bie plöplid) in 
Operntejten eingetreten, ohne baff freilid) irgenb ein ©hroni- 
gueur etmaS barüber berichtet bütte. Sie beutfdjen ÜDAtfifer 
febrieen ltad) Plutrad)e, nad) 9Jiaffentnorb unb Sobfd)lag in 
böcbftenS fünf unb fünfgig Minuten, unb ba bie Nachfrage in 
bem bie ©aoaüeria möglidjft noch gu überbietenbeu ©eure 
größer mar, als baS Angebot, fo trat an „Stiiden" bafb ein 
lebhafter Mangel ein, unb meitere „Sedmtgett" batten ihre nicht 
unerheblichen Schmierigfeiteit. 

Aber mäbrenb nach ber PreiSertljeilung ade Leitungen 
eine SOienge ftatiftifdien ÜDtaterialeS über bie eingereiebten 
Partituren üeröffentlid)ten, haben fie ftd), meines AöiffenS 
menigftenS, über bie Se£tbid)tungen grünblicf) aitSgefhmiegeit, 
Unb bod) tnäre and) barüber ©ittigeS gu erfahren, gemih nicht 
ohne Sntereffe gemefen! Sollte boeb Seitens ber Surt) aud) 
auf baS Sibretto befonberS Püdfidjt genommen merben, für baS 
eigens auch ein Preis beftimmt mar, ein Preis, ber freilich 
nur gufammen mit ber Partitur, itidjt getrennt ooit berfelbeit, 
bergeben merben burfte. SaS beibt alfo, man batte urfprititg- 
licb mobl bie Abfidjt nur jene Dpertt gu frönen, bie als ©e- 
fammtmerf ben beften ©inbrud herüorgerufen batten, unb man 
moHte nidjt etma ber beften ©ompofition einen Preis guer- 
fennen, auch meint ber ihr gu ©rttnbe liegenbe Sejd nidjtS 
taugte, ober baS befte Sibretto auSgeichnen, felbft menn 
bie ÜDtufif bagu unbrauchbar gemefen märe. Setter Abfidjt tag 
fomit bie fef)r richtige ©rfenntnib Su ©runbe, bah in ber Dper 
Se;rt unb üttufif gu einem fjarmonifhen ©angen fich gufamnteit- 
fcbliebett müffen, baS, mie eS als ©angeS nur genoffett merben 
fann, als ©angeS auch nur beurteilt merben biirfe. 

Freilid) hätte man aber bann für ben Se£tbid)ter einen 
befoitberen Preis überhaupt nicht fdjaffett füllen, fonbertt nur 
einen ©efammtpreiS für bie befte Oper, mie biefer ber ©efantmt- 
beurtheilung entfprach, uub hätte eS Sidjter unb ©omponiften 
übertaffen follett, mie fie fich in bie Pente theilen moUten. 
Senn ein gefonberteS Prämiunt für ben dichter hat bod) nur 
unter ber PorauSfepuitg einen Sinn, bah eS auch mirflich bem 
beften Libretto oerliehen mirb, ohne Püdfid)t auf bie ©ontpo- 
fition, fo bah bamit eoentuell ber Schöpfer beS beften SejteS 
für baS nnüerfdjulbete 9J?alf)eur fdjabloS gehalten merben fann, 
bah bie Partitur beS ÜUlufiferS feiner eigenen oortrefflidjen 
Arbeit nicht ebenbürtig gelang. Pei einer ©efammtbeurtheilung 
aber fann bie befte Sid)tung nur bann ben Preis fid) erringen, 
menn fie gugleid) eine oortrefflidje mufifatifche Pearbeitung er¬ 
fahren hat. SieS ift jeboef) gum größten STheil nur toadje 
beS ^ufaUg, nub anberfeitS gibt eilt mittelmäßiger Sejct, leib¬ 
lich compoitirt, fichertid) eine beffere Oper, als ein oortreff- 
ticheS Pud), baS an einen elenben ©omponiften geraden, unb 
eine beffere oermuthlid) auch / als eine nod) fo glättgenbe 
©ompofition, an ber ein erbärmlicher Se^t fegtidje SBirfung 
oerbirbt. 

Shatfädjlich aber mürbe bte Prüfung ber Arbeiten jener 
obenermähnten ursprünglichen Abfiht gumiber, aud) getrennt 
oorgettomnten. ©ine Peilje oon SUhtfifern erhielt bie ©ompo- 
fitioit gur Peurtheilung, bie Xejte aber mürben oon attberen 
Fachmännern geprüft. 2Bie man gu einem Schluhurtheil ge- 
fommeit, ift mir nicht befannt. 

SBeldjeS aber mar baS ©rgebnih ber Sejtpriif ungen? 
P3eld)e maren bie beften Sid)tungen? äöarett eS bie, bie auch 

ben Sieg baoontrugen, ober maren eS atibere? Sßelcfjer Art 
maren bie Sujets, unb mie ihre Pehanblnng? Sie Peantmor- 
tuitg biefer unb maitd)er anberer Fragen hätte auf baS Per- 
hältnih oon Dichtung unb ©ompofition öielleicht maud)’ inter- 
effanteS Streiflicht gemorfen, unb menn auch öiet 9feueS babei 
nid)t herauSgefommen märe, alte ©rfaljrungett hätten bod) oer- 
muthlid) ihre Peftätigung, irrige fünfehauungen it)re tteuerlidje 
SBiberlegung gefunben. Unb att irrigen unb confufen 9ln- 
fchauuttgen über biefeS Perhältuih herrf^)t mahrhaftig fein 
Mangel, unb auch äa nicht, mo matt eS am menigften er- 
marten füllte, in ben Greifen ber Dperncomponiften felbft. 
SBeit bie fnappe, elementar bahinftürmenbe Perga’fche ®ramatif 
in ber ©aoaderia biefer gum groben S£l)eil mit gu bem feltenen 
©rfolge üerl)otfen, ben bie Oper ftd) überall errungen, riffett 
bie ©omponiften fich fortan förmlich um ^ejte, bie am liebften 
gleich ©opien beS Perga’fdjen ®ramaS fein füllten, gleichgül¬ 
tig, ob berartige Sichtungen ber eigenen fünftlerifdjen Snbi- 
üibualität entfprachen ober nicht; genau fo, mie man bis baljin 
blinbtingS SBagner nachgeeifert unb aus norbifchen Sagen mit 
Porliebe fich feine Stoffe geholt hatte, ohne fid) barum irgeitb- 
mie gu befümmern, ob baS Pathos, baS ihre mufifatifche Pe- 
hanbluttg erforberte, auch in ber Pidjtung beS eigenen Salen- 
teS lag, ober ob man auch nur annäherttb ben ©eift gu be¬ 
greifen unb in Sönen mibergitfpiegeln im Stanbe mar, ber 
aus biefen alten germanifchen ^elbenfagett ftrömte. SBettn bann 
aber troj) all ber Sleufjerlichfeiten, bte matt forgfam fid) ab- 
gegudt hatte, ber ©rfolg auSblieb, ben man fo fjeift fid) er- 
jehnte, bann hielt matt nicht etma ©infe^r bei fid) felber; 
fonbern fchimpfte gunädhft meibtich über ben ungefd)idten 
Sibrettiften bem allein natürlich bie Sdjutb an bem f5eh)lfcJ)lage 
gufiel. 

So lange Dpern componirt merben, hat eS an folcfjen 
berechtigten uttb unberehtigten Etagen ber üRufifer über bie 
Sejtbid)ter nicf)t gefehlt. Schon SDiogart fhrieb att feinen 
Pater: „Sh toeifj nihh maS fid) unfere beutfheit Sihter ben- 
fen; menn fie fd)on baS Sheater niht üerftehen, maS bie Dper 
anlangt, fo füllten fie bod) menigftenS bie Seute nicht reben 
taffen, als menn Schreine öor ihnen ftünben"; unb oor 
einiger 3eit erft hat mieber ein öfterreichtfhet ©oinponift, 
Piharb ^euberger, in einer Stubie „lieber Dpernteyte", bie 
in einem PSiener Platte erfcfjien, an jene 9J?ogart’fhe Prief- 
ftelle anfnüpfenb, feinem gepreßten §ergen Suft gemäht unb 
bie heftigften Auflagen gegen ben gangen beutfhen Sid)termalb 
erhoben, auf bie eS fid) fhon beSmegen oerlohnt, etmaS näher 
eingugehen, meil fie gu gleicher $eit auh für baS Perhältuih 
üoit Sidjtfunft unb SJhtfif im Allgemeinen, fo mie fid) biefeS 
in ben köpfen fo üieler dftufifer fpiegett, eine Fülle cf)arafte- 
riftifher Aeuhernngen enthalten. 

Ser §auptgrunb für bie fpärlihen ©rfolge ber beutfdjen 
Dpernprobuction fheint Heuberger in bem ntangelnben Per- 
ftänbnifj nuferer ShoiftfteHermelt für Alles, maS 9Jiufif heifjt, 
gn liegen. „So fehr man nämlih 001t jeher bei ben dJlitfifern 
©infiht in literarifhe Singe gu finben gemöhnt ift", meint er, 
„fo fehr muh man mit Petrübnifj roahmehmeit, bah grohe 
unb erleuhtete Sid)ter über baS PSefen ber innerlihfteit 
Shmefterfunft, ber ÜRufi!, tief im Unflaren finb!" Am eheftett 
ift feiner Meinung nah Perftänbnih oon bem Permögen, ber 
99iaht ber SJiufif noch bei gemerbSntühig Arbeitenbett, bei 
ßeuten mie ©enee tc. gu finben; faft gar niht aber bei 
„Sid)tern". Aber abgefehen baoon, bah biefe etmaS fühne 
Pehauptung unrihtig ift, bah mohl bie SJiehrgahl nuferer 
„groben erleuchteten Sichter" über baS SSefen ber üftufif, ihre 
Mad)t unb ihr Permögen fih fe^' mohl int klaren finb unb 
maren, bah ber rnegen feiner Porliebe für bie lebernen ^ieb= 
heit eines Reiter oon Heuberger hart angegriffene ©oethe g. P., 
foroeit mir im Augenblid erittnerlih, fhon bie Sbee beS un- 
fidjtbaren DrhefterS auSgefprohen, bie oon äBagner fpäter 
gur Shat gemanbelt morben, unb bah ßeffing eine Peihe gang 
feiner Pemerfungen über bie 3mifhe^actSmufif gemäht hflt; 
fo fann auh ein ernftliher Pormnrf aus einer ntangelnben 
mufifalifhen Pegabung, felbft für ben Fa^. als biefe bei ben 
meifteit Sihtern fid) mirflih conftatiren liepe, gegen fie niht 
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einmal conftruirt tnerben. SDemt, mie ein StnonpmuS jüngft 
fepr ricptig bemerfte, ift baS Sftufiftatent etmaS gang @pe* 
gififcpeS, baS mit ber fonftigen intettectuelten Begabung beS 
SJtenfcpen nic^t baS ©eringfte 31t tf)nn pat. „Snbiüibuen, bie 
an ©eift unb ©emütp auherorbentticp tief fielen, finb häufig 
nacp irgenb einer Sticptung piit mufifatifcp oerantagt — unb 
umgefeprt. ®ie nämti(pe ÜJMobte, beren tongetreue Vepro* 
buction bem ftugen, feinfühligen unb pocpgebitbeten Stfabemifer 
aller Vemüpungen ungeachtet gum gepnten SD^ale mihgtüdt, 
mirb non bem ftacpföp'figen, gang unb gar banat conftruirten 
©cpnfterjungen beim erften Stnpören fehlerlos mtebergegeben. 
©etbft baS Keine, minbungSarme ©epirn eines Vogels reicht 
für biefe faum noch geifttcg gu nennenbe Seiftung auS; benu 
©iugüöget lernen gemiffe Stonfotgen gang correct nachpfeifen//- 
@S ijanbelt fiep alfo pier um eine ©pegiatfäpigfeit non engfter 
Umfcpriebenpeit, unb menn tpatfäcpticp grohe Männer in mufü 
falifchen Gingen bie gröbften Ignoranten tnaren unb bie 
munberticpften Steuerungen über bie Stonfunft getpan h^en, 
fo bemeift bieS nur, baff ihnen jene ©pegiatfäpigfeit mangelte; 
aber eS fagt nidhtS gegen ihre Begabung im Stltgemeinen, unb 
geigt nielmehr gerabegu, bah fiep aud) opne mufifatifcpe Veran* 
tagung unb einem bamit eng gufammenpängenben Verftänbnih 
für bie Stonfunft boch ein Slnfprucp auf baS Slttribut ber 
pöcpften geiftigen Befähigung mopt ergeben täfjt, ein Stnfprucp, 
ber felbft bem tücptigften SRufifer nerfagt tnerben müfte, ber 
nerftänbni^loS ber SDicptfunft gegenüber ftänbe. 

Sn ber Stpat finb aucp Ünbilbung unb Verftänbnifjtofig* 
feit für SllleS, roaS auperpatb ihrer engen muftfalifchen Säptg* 
feiten liegt, befonberS bei nur reprobucirenben Stonfünfttern 
fetjr t)änfig angutreffen, unb ber Umftanb, bah ©omponiften 
fo häufig in ber SBapt ihrer Steyte ficf) nergreifen, rührt gunt 
Stpeite mit banon her, bah ihnen ein Urtpeit über ben inneren, 
literarifdhen SBertp ober Unmertp beS ihnen nortiegenben 
SibrettoS gänglidh abgeht. SBie fehr ferner auch gang per* 
norragenbe SRufifer unb felbft fotche, benen man eine ein= 
feitige Vegabung unb SJtanget an fonftiger ^ntelligeng gemif} 
nicht gum Vormurf machen barf, an Siebertejten fiep ner^ 
fünbigt unb bamit literarifche Berftänbni^loftgfeit an ben Stag 
gelegt haben, ift fo oft fcpon nacpgemiefen tuorben, bah e§ 
moht überflüffig ift, hier mit Beifpielert nochmals barauf gu= 
rüdgufommen. 

„Sieben ber mangetnben ©rfenntnih ber Säpigfeiten ber 
üKufif, " meint aber Heuberger meiter, „fteht einer erfprieh= 
liehen Mitarbeit (bei ber Opernprobuction) noch eine gemiffe 
©eringfepäpung ber Stonfiinftter im SBege, an meteper nament= 
lieh renommirtere Männer taboriren. St)en Sftufifer atS einen 
©teiepmertpigen gelten gu taffen ober ihm gar Zutrauen, bah 
er, „ma§ bie Oper anbetangt", fiep tieferer ©inficht rühmen 
bürfe, fättt ihnen nicht ein. ©S fpriept fich äa§ fcpon — ich 
fpreche au§ reicher ©rfahrung — in ber Strt auS, mie fich 
um Berfaffung eines OpernbucpeS angegangener dichter in ben 
Vorüerpanbtungen gum ©omponiften ftettt. ©r fühlt fich jeben= 
falls atS derjenige, ber einem Bittftelter feine Vebingungen 
biedren barf unb lenft ohne tuet Umfchmeife baS ©efpräch 
auf feine groben ©rfotge, b. h- auf bie nieten Stuftagen biefeS 
ober jenes tftomaneS, auf grohe Vertaggponorare, auf bie in 
faum gu bemättigenber gütte guftrömenben Tantiemen u. f. m. 
©r muh alfo, ehe er ein SBort meiter über bie Stngetegenheit 
oertiert, bie gufieperung erhalten, bah er in biefem einen — 
mie er fagt — einzigen $atle nicht „umfonft" arbeite, ©in 
beftheibener ©inmurf mirb mit bem ^inmeife auf ©cribe er= 
mibert, ber ja mitunter recht brüefenbe Verträge gu machen 
muhte. £>at ber ©omponift bie $rage, ob £>err 3£. g). bie 
@a<he aud) fo gut oerftünbe, mie @cribe, mit äRühe hinunter^ 
gefchtudt unb burct) fein prtngipieÜeS „S^ein" bie SSerhanbtung 
abgebrochen, fo fteht ber StuSarbeitung ber genaueren Stipu¬ 
lation nichts im SBege. — SBaS berechtigt ben Sibrettiften, 
feine ©aat gum greife ber ©rnte gu oerfanfen?" 

Stflein abgefehen baoon, bah niemanb moht Heuberger um 
bie Befanutfchaft jener „renommirten", ober beffer „renommd 
renben" Seute beneiben bürfte, bie mit ihren Stuftagen unb 
Honoraren proben, unb bie gmar renommirt, aber niematS 

meber befonberS „groh/(, noch fonbertich „erleuchtet" fein 
fonnten; ift fonft boch moht gerabe baS ©egentheit oon bem 
richtig, maS §euberger in jenen obencitirten ©äpen behaupten 
mitt. Seicht ber dichter ift eS, ber ben SRufifer geringfehöht, 
unb ber grohe ^Dichter am attermenigften, ber fehr moht meih, 
bah bie groben Sfteifter in alten fünften einanber ebenbürtig 
finb — unb an fdjmärmerifäher Verehrung oon ©eiten ber 
fßoeten für Söerfe ber Xonfunft hat eS überbieS niematS je 
gefehlt — fonbern gerabe umgefehrt: ber gefeierte SRufifer ift 
eS in ber 9teget, ber auf baS arme 2)ichtertein h^abgufehen 
pflegt, ba§ in ärmtidjer ®achfammer auch heute noch f° häufig 
nur am ^ungertuche nagt, mährenb er felbft im Ueberftuffe 
fchmetgt. 3U emer 3eit^ mo eine in ben meitefteu Greifen 
au§gebreitete, geifttofe SRufiffimpetei ber $)icf)tfunft, mie alten 
geiftigen Sntereffen überhaupt, täglich bie fchmerften Söunben 
jdjlägt, mo ein 9Ra§cagni 23. tebigtich auf ben ©rfotg eines 
immerhin trefflichen, aber feineSroegS fo erfdjütternb genialen 
unb epochalen SBerfeS mit ©etb unb ©hren förmlich überhäuft 
morben ift, unb Triumphe feiern tonnte, mie fte fo tärmenb 
nie einem dichter noch befchieben maren; §u einer folgen 
3eit bie üRufif quasi atS ein Stfcpenbröbet unter ben fünften 
hin^uftelten, baS gept bocp maprhaftig niept an! 2Bo ift ber 
©cpriftfteHer, bem auf ein noep fo bebeutenbe§ ©rfttingSmert 
hin nur annähernb etma§ SlehnticpeS je paffirt märe? Sa felbft 
menn man bie gröhten ©eifteSperoen unter ben SMcptern alter 
feiten unb Nationen betrachtet: maS bem ©efeiertfteu unter 
ihnen an ©pren gu Xpeit gemorben, baS bleibt immer noep 
meit gurüd gegen bie allgemeine Vergötterung, • bor ber gar 
biete, unb oft nur mittelmähige SRufifer, fiep niept $u retten 
muhten; unb auch gröhten ©dhriftfietterponorare patten einen 
Vergleich mit ben Tantiemen erfolgreicher äftufifer bet 2ßeitem 
uiept auS. 

©0 meit SCejrtbicptungen für Opern aber in Vetracpt 
fommen, ift ber ®icpter bem SRufifer, mie Heuberger fetbft 
unb ^mar fepr ridjtig bemerft, nicptS meiter, atS ber ©efteH- 
maeper bem Vitbpauer bei einer in Slpon ju mobeflirenben 
f^igur, mie ber ©erüftbaumeifter bent Strcpiteften bei einem §u 
errieptenben Vaumerfe. ©r ift ipm alfo ein ^anbmerfer, nid)tS 
mepr unb nicptS meniger, ber allen Stnorbnungen beS ^ünft= 
terS, atS ben in biefem ber üftufifer fiep allein anfiept, 
fiep §u fügen, alten feinen Söünfcpen fiep unter^uorbnen pat, 
unb nur in Uebereinftimmung bamit meint ^euberger auch: 
„®ah ipuen (ben Vanaufen unter ben ©cpriftftellern nämtiep) 
ber tiefe poetifepe ^ern feptt, baS macht in biefem $aße meniger; 
benn ber Sftufifer ift ja bocp, fobatb eS auf bie Oper anfommt, 
ber eigenttidpe i|Soet". 

SIber mie fanu er fiep bann barüber munbern, bah grohe 
unb bebeutenbe ©idjter mitSBiberftreben nur barangepen motten, 
bem SRufiter ^anbmerterbienfte ju teiften, unb mie !ann er 
oottenbS barüber erftaunt fein, bah ber §anbmerfer ben Sopri 
für feine Strbeit forbert, epe ber Beftetter biefe anbermeitig §u 
oermertpen noep im ©tanbe mar ? SBeber ber ©erüftbaumeifter, 
noep ber ©eftetlmadjer fragt etmäS barnaep, ob baS §auS beS 
Strcpiteften, ober bie Sägur beS VitbpauerS jemals üeifauft 
merben mirb; aber üftiemanb fättt eS ein, fiep barüber auf* 
gupatten, menn er tropbem bocp feine Ve^aptung forbert. Vei 
bem ®icpter jeboep ift man mit bem Vormurf beS SRangetS an 
SbeatiSmuS fofort jur £>anb, falls er feine Strbeit niept „um= 
fonft" per^ugeben gemittt ift. 

Unb brauept Penn ber ©iepter ben SRufifer überhaupt, 
menn er bie lepten ^iete feiner ®unft erreichen mitt, ober ift 
ihm bie SRufif oietmepr niept gerabe ein ^ernmnih, fie, bie 
meit entfernt ipn gu förbern, ipn auf ©epritt unb Stritt nur 
beengt, bah er eS niept oerrnag, üott fiep in feinem SBerfe auS= 
guteben? Unb metepe ©arantien pat ber SDicpter überbieS, 
menn er fepmeren §ergenS fiep fepon entfeptoffen, feinem ©eniuS 
bie S^äget gu befd)neiben unb bem SRufifer ^anbtangerbienfte 
gu üerriepten, bah ^ef^r burep feine ©ompofition niept grünb* 
tiep oerberbe, maS er fetbft mit latent unb Steif} müpfam 
aufgebaut? ®er SRufifer aber oermag opne bie SRitpütfe beS 
©icpterS ja überhaupt feine Oper gu fepreiben, unb er muh 

! einen Stejt paben, epe er feine Strbeit auch nur beginnen fann. 
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Ta er jebod) bie SM)t fyat, unb Riemanb ifjn gwingt ein 
fdffedjteg Sibretto gu componiren ober überhaupt eine 0per gu 
Schreiben, wenn er feine ihm oödig entfpredjenbe Tejtbidffung 
finben fann, fo ift cg lebiglid) feine Sdjulb, menn er bieg 
bettnocf) tfjut, unb menn bann tro£ feiner oiedeidff oortrefflidjen 
dRufif bie erhoffte döirfung fid) nicht einftedt. 

TaB ber bem dRufifer gut liegenbe Stoff non bent rid)- 
tigen Poeten in einer bem erfteren oödig entfpredjenben SBeife 
bearbeit tnerben muB, um eine gute Dper gu geben; baB gu¬ 
meilen bie mangetnbe Snconcorbang gwifdjen Stoff, Sibrettift 
unb ©omponiften genügt hat, um alle brei unmirffam erfdjei- 
neu gu taffen; baff ein Sibretto, memt aud) nur anbeutunag- 
weife, alle ^aupteigenfcfjaften eines guten Stüdeg, oor Ellern 
einen ftraffen bramatifd)en Slufbau haben muff, unb baff gu 
feiner dlbfaffung 93itf)nenfenntnijs, Knappheit beg dlugbrudeg 
unb ©efdffdlidffeit in ber Bebanblung ber Sprad)e nötffig 
feien, barin unb in manchem Slnberen, wag Heuberger fonft 
in feiner Stubie an praftifchen döinfen für bie Rbfaffung eines 
Sibrettog gibt, ntuB man ihm freilich gnftimmen; menn er aber 
bie oon ihm als, menn and) immerhin ©efd)idlicf)feit unb 
Routine erforbernbe Ipanbmerferarbeit cfjarafterifirte Tejtbidj- 
tung für bie fd)Wierigfte bramatifdje Tidffunggart überhaupt 
begeid)net, unb fid) babei auf §epfe beruft, ber einem big ba- 
hin bramatifdh unbewäf)rten $reunbe ben „lapibaren" Sap 
gefdjrieben hoben foll: „Unb Tu widft mit bem Sdjmierigften 
beginnen?" fo bürfte er nicht bie! Seifall für biefe feine 
Meinung ernten. Unb £epfe, ber „Schwierig" hier wohl auch 
nur in bem Sinne gebraucht haben bürfte, baB eg für ben 
Tidjter fdjwer fei, all’ ben bielfachen unb nicht immer gut er¬ 
füllbaren dlnforberuttgen beg ©omponiften gerecht gu werben, 
ift überbieg ein gar fcbledjter Rotphelfer, wenn eg fid) barum 
hanbelt, bie dRufifer gegen bie angebliche Präponberang unb 
Selbftüberhebung ber Sdjriftfteder in Sd)it| nehmen gu wollen. 
Rroteftirt er bod) in feinem Roman „Sm parabieg" augbrüd- 
lidb) gegen bie tabelngmerthe Erhöhung ber dRufif über alle 
übrigen fünfte unb meint, baB gu einer Beit, wo man bahin 
fäme, bie dRufif als bie erfte unb größte Hunft gu feiern, bie 
hödhften Aufgaben ber dRenfdhheit nicht gelöft werben würben. 
Tie pflege unb ber alle fonftigen geiftigen Sntereffen erftidenbe 
©ultug ber dRufif aber hat in unferen Tagen eine fo beäng- 
ftigenbe dlugbeljnung gewonnen, baff eine allmählich fich regenbe 
Reaction oon febem ©infidffgüoden nur alg heilfam unb fegen- 
bringenb begrübt werben muff. 

fJarifa: unb kutffhe JJlobett. 
Räuberei öon £jelene Dotiert. 

Sßer Parifer dRoben aufmerffamen dlugeg an Drt unb 
Stelle ftubirt, wirb burdh einen eigentümlichen ©egenfap in 
ben Schöpfungen ber frangöfifdjen Befleibunggfünftler frappirt. 
©inerfeitg bie auggefuditefte Sodenbung beg ©efcbmacfg, unb 
baneben bie ungenirteftedRiBadjtung gerabe ber hauptfäcfffichften 
Schönheitgregein. Bum Seifpiel eine Robe, bereu $09011 ein 
dReifterwerf an ©legang ift. Shre Proportionen entsprechen 
big in bie fleinften Tetailg ben Regeln beg golbenen Sdjnitteg. 
Slber ach ! bie $arbengufammenftedung ift — ber Sehre oon 
ben Komplementärfarben gum Troh — ein gelblidjeg Braun 
unb ein feurigeg Rotf). 

Unb nun gar jene Tamenljüte, auf welchen $irfd)en, 
$eigen, Trauben, ©rbbeeren, Sohanrtigbeeren u. f. w. prangen! 
SBofjl ift all biefeg Dbft gum Slnbei|en appetitlid). Slber 
wenn man etwag gern ifft, fo folgt bod) nicht baraug, bah 
man eg fid) auch jnr äfthetifdjen Krönung feiner ©eftalt auf 
ben Sfopf fe^en müffe. ©benfo bigcutirbar ift, ob bag paupt 
einer lebengfuftrgen SBeltbame ein geeigneteg ÜRanfoleum für 
$fpermumien fei. Sing- unb anbere Sögel, oft in ©ruppeit, 

ftarren mit gläfernen Slugen oon groBen unb flehten ®amen- 
hüten gu ung herab. Kinmal bemerfte ich ein wingigeg 
^ähd)en, ein anbereg 9RaI ein gierlicheg Kidhhörnchen, weldjeg 
fid) big gu jener ^öhe oerftiegen hatte. ®aB berartige nieb- 
lidje 2eid)en grufelige philofophifdje Betrachtungen über bie 
Scrgänglid)feit alleg 5lmnuthigen unb Schönen gu erweden im 
Stanbe finb, will ic£) gern gugeben. Stber äffhetifche $beeti- 
affociationen fönnen dRober unb Serwefung bei fRiemanb er¬ 
weden. Unb felbft alg Kontraft für bie Schönheit ber Träge¬ 
rin ift ein Kulenfopf bod) eine gar gn — „billige" $oiie. 
ÜRit biefem Urbilbe ber §äBlidjfeit concurrirt ja felbft nod) 
eine fRegerin mühelog. (Sin ähnlicfjer prähiftorifctjer Ratura- 
ligmug fpricht aud) aug einer ber jüngften ^utgarnituren: bem 
hörnerartigen Blumen- unb $eberarrangement. Töohl eine fleine 
fReminigceng aug ber ^eü e>er alten ©allier unb ©ermanen! 

Tie frangöfifdje dRobe fcheint oon ber bortigen dRalerei 
unb piaftif angeftedt. Stöbert biefe hoch aud) mit Borliebe 
in Pfahlbauten unb oorgefdjidjtlidjen ^pöfjlen nach ©djönheitg- 
ibealen. Les extremes se touchant. Tie Barbarei hat oiel 
dlngiehunggfraft für bie ^ppercioilifation. §äuffg hat man 
aud) bie ©mpffnbung, alg triebe ber Parifer Ptobift, im Boll- 
gefühl feineg oorgüglidjen ©efd)madg, ein gewagteg Spiel 
mit bem gmBlicfjen. Settern ^od)fünftler ähnlidh, ber nodh aug 
alten Stiefelfohlen ein wohlfcf)medenöeg ragoüt gu bereiten oer- 
ftanb, fcpeint er fageit gu wollen: ding Schönem Sd)öneg he^= 
gufteden ift im ©runbe ja gar feine Swift; wohl aber, wenn 
man mit Unfchönem unb Unpaffenbem noch etwag Kleganteg 
gu döege bringt, dlber oiedeicht barf fid) ber Parifer biefett 
gefährlichen ßuyug geffatten. Behütet ihn bocf) fein angebore¬ 
ner, inftinftioer ©efd)mad baoor, an ber Slippe beg abfolut 
^äBlichen unb Bulgärett gu ffranbett. BerhängniBood wirb 
fie erft bem Sluglättber, bem bie Ratur oerfäumt hat, jenen 
fieberen SompaB mitgugeben. Tag lehrt bag Schidfal fo 
mandjer Parifer dRobe im Sluglanbe. 

$rifch aug ber £mnb ihreg Urheberg herüorgegangen unb 
Oon Tarnen getragen, weld)e vraies femmes du monde finb, 
ift eine ejtraüagante Parifer dRobe meift noch erträglich). Sa, 
fogar einen gewiffen pridelttben Reig fann man ihr nicht ab- 
fpred)en. So aber, wie fie oft oon oerftänbniBlofen dRobiften 
anberer Rationen ober oon Trägerinnen, bie minber chic in 
©ang unb Haltung finb, interpretirt wirb, erfdjeint fie einfach 
lächerlich. 

Unb bie Urfadje baüon? dReift nur eine geringe Ber- 
fdjiebung in ben Proportionen, eine anbere dlbftufung in ben 
Ruancen , eine unpaffenbe gufauimenftedung , ober and) nur 
bag ungefcfjidte Tragen eineg Toilettenftüdeg. Sn Sßirf- 
lidjfeit nur fleine Tiffonangen. Sft aber einmal bag $ormen- 
unb $arbenenfemble einer Toilette an fich unüodfommeneg, 
fo genügen fie, um unaugftehlidje Tigharmonieit h^öor gu 
rufen. ^)iergu fommt noch, baff bie Parifer dRoben in erfter 
Sinie für $rangöfinnen unb ihre fpegieden Raffeneigenthümlid)- 
feiten berechnet finb. Tie wingigett toques, capotcs :c. eignen 
fiff) g. B. öorgüglidj für ben oerhältniBmäBig wenig umfang¬ 
reichen Sdjäbel ber $rattgöfin, auf ben fie fo ftolg ift, wie 
auf ihren deinen, hochgewölbten $uB. Ter armen Teutfdjen, 
bereu Tenforgan mehr piafc in Wnfprudh nimmt, ftehen fie 
bagegen nur feiten gu ©efidff. 

Tie Parifer dRobe ift eben in oieler §infid)t nur ßüden- 
büBerin für ung. 5luBerbern bebettfe man, baB bag Beffere ber 
$eittb beg ©uten ift. So oiel Sorgüge bie Bewunberer ber 
frangöfifdjen dRobe ihr auch nachrühmen mögen, fie fann über¬ 
troffen, oerbrängt werben. Septereg ift fogar fdjon gum Theil 
ber $ad. Sängft ift bie frangöfifdje dRoöef)errfd)aft nicht mehr 
fo abfolut, wie in ber guten, alten $eit. Rur nod) bie Tanten- 
moben unterwerfen fid) gröBtentljeilg bem frangöfifd)en Soch- 
Tie ^errentracht ift in bag angelfächfffdhe Säger befertirt unb 
fchwört nun auf bie $af)ne ber gröBeren ^ruccfmä^igfeit. 
Seiber fcheint fie bort ber alte Puritanergeift angeftedt gu haben; 
wenigfteng feine ftoifdje Berad)tung freunblidjer $arben unb 
gefälliger $ormen. 

Tiefelbe gröBere BtoedmäBigfeit beftimmt nenerbingg auch 
einige Slrten beg Tamencoftümg. ©in Refultat ber Ijerrfchen- 
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ben geitridhtung, metdje bem lüeiblid^en ©efchledjt größere 
phpfifdje unb geiftige fRecfjte einräumt, alg bisher ber §atl 
mar. (Sine Simagone tjod) gu Stoft, eine bergfteigenbe Xouriftin 
unb gar eine Stabfahrerin, mie unmeiölich märe fie nuferen ©roft* 
muttern erfcfjienen. Stuch Stnfidften lommen aug ber SCTiobe! 
®ie lierrfdjenbe Meinung aber, baft aucf) bag meiblidje ©e= 
fdftedft förperlid) tüchtig fei, t)at fid) befonberg fruchtbar für 
beffen £rad)t ermiefen unb Stnlaft gur ©ntftehung neuer (ftaraf* 
teriftifcfjer unb gmedmäftigerer gormen gegeben. 

Stm frühgeitigften ftulbigte bag fportlnftige ©itglanb biefer 
£enbeng unb gelangte baburdj gu größerer ©elbftänbigfeit in 
ber SJtobe. ®ort, nicht in granfretch, bag nur Toiletten für 
bondoir, salon, ©quipage n. f. m. gu erbeuten öerfteht, bilbete 
fidj bag Steifedeib, SBergfoftüm fjeraug, bag lavvn-tennis- 
unb, menn idf nicht irre, aud) bag furge fReitfleib. ®em 
23ebürfnift ber augbauernben engtifdjen guftgängerimten trug 
bie rationellere guftbedeibung mit niebrigem Stbfaft Stedjnung. 
granfreid) bagegen, bag in bem meiblicfjen ©efcfftecht mehr 
einen Supgartifel erblidt, folglich meniger mit ben neuen 
Sbeen fpmpathifirt, füllte ftcf) barum auch nic£)t oeranlaftt, bie 
genannten Meibuitggftüde gu erfinben. ©g lieft fiel) bon 
©itglanb überflügeln, bag bocf) in tpinficfft beg ©efctimadg 
tief unter iftm fteftt. Seftt ift eg genötftigt, bie Süden in feinem 
Xoilettenprogramm burcft engtifcfte Lobelie auggufüdeit. Slug 
ben SJtoben beg frönen ©efdjledfteg aber täftt ftd) bag äftfte= 
tifdje ©lement nicht fo leidet augmergen. ®ie gröftere gmed* 
mäftigfeit barf nicht auf Soften ber ©d)önheit ergielt merben, 
mie bei ber ^errentracfft. Snt ©egentfteil. ©od bie frangö* 
fifcfte SJtobe burcft eine bollfomntenere erfeftt merben, fo müftte 
gerabe in biefer §infid)t eine Steigerung ftattfinben. S3or* 
neftmlicft liefte fid) eine fBeröodfommung baburcf) erreichen, baft 
man bie Slbftängigteit ber SJtobe bon Saune unb Zufall 
fterabminberte. SBie fcftlimme ©treibe haben biefe beiben $o* 
bolbe ben Stoben nicht fcfton gefpiett! Sft eg bocf) ihnen gu ber= 
berbanfen, menn öödig tabellofe Steuheiten feinen SSeifad fiuben. 
Stur leiten fie bann gur Slbmedjfelung einmal nicht ben fd)affen* 
ben SJtobedinftler, fonbern bag faufenbe ^nblifum irre. SBenn 
fie ifjre £>anb im ©piele haben, bann mag ber Zeichner, ber 
gigurinenarbeiter bie fdljönften SJtotiüe aug ben SJtufeen fter= 
borftoten unb ang alten brachten nad) aden Stegein organifd^er 
©ntmidelung bie junge SJtobe fterangbilben, bag grofte Sßubli* 
fum mirb erbarmnngglog feine Slrbeit bermerfeit, eingig unb 
adein, roeil fie ben gemoftnten, inftinftiben SSorftedungen boit 
gormen ober färben miberfpricfft. ®ieg ©djidfal hatten g. S3. 
bor Satiren bie jeftt beliebten Dntbre=SJtufter, bie gemnfterten 
©ammete n. f. m. SBenn man nun bebend, baft bon bem ©r* 
folge eineg neuen SJtobegmeigeg oft bie (Si’ifteng ganger g'abrif^ 
biftricte abftängt, fo finb unfere deinen, unberechenbaren 3Tcobe= 
fobolbe gefährlichere ©egner ber Snbnftrie, alg eg auf ben 
erften S3lid- fdjeinen fönnte. Stuf iftr Sonto ift aucft ber gange 
foftfpielige Slpparat ber lanceuses zc. gn ftftreibeit, ber heute 
nocft gur (Sinführung jeber bahnbrechenben Sleuheit nnbe= 
bingt nötljig ift. Um i|retmiden merben bie demi-monde- 
2)anten unb bie ©dhaufpielerinnen gur Slecognogcirung in 
bie terra incognita ber_ öffentlichen (Sefchmadgrichtung ent= 
fenbet. (Srft menn fie fid) berfichert, baft bie angefiftlagene 
©aite SBiberftad im ^ublifum finbet, mirb bie neue SKobe 
bon ben SDameit ber tonangebenben klaffen acceptirt. Unb 
baft nur biefe einer Sleufteit leicht gugänglich finb unb fie gu 
redjter ©eltuug gu bringen miffen, bie übrigen klaffen aber 
im SSerhältnift gu ihrem ©ilbungggrabe fich meit langfamer 
öantit befrennben itnb bie urfprüngliche üftobe, leiber oft big 
gur Uidenntlidjfeit entftedt, miebergeben, hot ebenfadg feinen 
©runb in biefem inftinftiben Element beg öftentlidhen ©e^ 
fdjmadg. 

Sn ben höhnen ©djichten gehört ©efdjntadgcultur ge= 
miffermaften gnm guten £oit. dagegen finb bie anberen klaffen 
lebiglich ouf ihren urfprünglidjen inftinftiben formen = unb 
Sarbenfinn angemiefen. Unb mit biefem hot befanntlich bie 
Statur fein SJteifterftüd bei ung ©ermanen gefeiftet. Shre, 
menn auch ?or 3ett noch geringe äfthetifche ©chulnng, im 
herein mit ber allgemeinen SBilbung, berleiht aber ben oberen 

klaffen bie erforberliche geiftige ©lafticität, um fidh rafd) bem 
Ungemohnten angupaffen; mährenb bie minber ©ebilbeten itod) 
längere ober fürgere ^eit ©flaben ihrer vis inertiae, atfo am 
Sitten fiebert bleiben. 

©omit fönnte eg fcfieinen, alg fei eg eine Strt Statur^ 
nothmenbigfeit, baft ^arig ung troft aller Unbodfommenheiten 
feine SJtoben bicttre; alg berbamme ung unfer mangelhafter, 
angeborener ©efchmad bagu, für immer gefeffelt hinter bem 
Xriumphmageit ber frangöfifdhen ddobegöttin einhergufcftreiten, 
©g fei benn, baft mir borgögen, bie Sltobe gang unb gar 
abgufcftaffen. Sldein bagn mirb moftl feine ®ame ben SOtuth 
befiften. ©o lange bie Sltobe bag michtigfte SJtittel ift, fich 
fdjön gn machen, fo lange hot fie iftre raison d’btre unb fo 
lange merben fich ode SJtoralprebiger ber SSelt bergeblidh ab= 
mühen, ihr ben ©araug gu machen. 

©g bleibt ung alfo nur einSlngmeg! Söag meinen ©ie, meine 
®amen, menn bie beutfcften grauen ben grangöfinnen bie §err= 
fchaft in ber SJtobe gu entminben berfu^ten? Sch fehe npt 
ein, baft nur bie SJtänner bieg biel geübte SBorredjt beg Slnnel= 
tireng befiften foden. ©dhon bie pecnniären SSortheile einer 
folcften Slnnejion mären nicht gu beradpten. 2)ie ©roberung 
ber SJtobe bürfte fich mit mancher politifchen an S3ebeutfamfeit 
meffen. ®od) biedeidpt märe bie ©elbfrage ein gu unebleg 
ober unmichtigeg SJtotib? Stoch meniger merben bie grauen 
mit ber SJtöglichfeit rechnen moden, baft eine politifdje ®ata= 
ftropfte in granfreicft fie plöftlicft beg gemoftuten SJtobementorg 
berauben fönnte. ^arig taugt ja immer auf einem SSnd 
fan! S3iedeid)t aber entflammt bie Slugficht, in ber SJtobe aden 
Slnberen borangugeften, bag entfdjeibenbe SSort gu fprecften, 
ben ©ftrgeig. Söag ift benn, im ©runbe genommen, ber fo= 
genannte „gute ©efcftmad?" ®odh nidjtg anbereg, alg uitbe^ 
muftte Slnmenbung ader äfthetifcften Regeln, bie in ber Statur 
eineg ®ingeg liegen, ©rgielt fcfton ber inftinftibe ©efchmad 
folcfte Stefultate, mag mürbe erft ber bemuftten SBethätigung 
beg ©dhönheitgfinneg erreichbar fein? Unb nur eine foldje fann 
fo groben gehlern in ber SJtobe, mie ben oben gerügten, bor= 
beugen, ©elingt eg bocft bem SJtenfcften überad bie unbod= 
fommene Statur gu corrigiren, unb ber ©efchmad ber ©eutfcften 
fodte nicht ber $ugbilbung, ber SSerbodfommnung fähig fein? 
gür bie SSilbunggfähigfeit beg beutfdjen ©efdjmadg aber 
fpredhen u. Sl. folgenbe Xhotfodhen: ©dhon im hörigen unb in 
biefem Sahrhun^ert geidjneten fich in ^ßarig bentfdhe ©djneiber 
aug, bie nach frangöfiper SJtanier gefdhult maren. SBeldhen 
Sluffdhmung hot nicht bag bentfdje ^unftgemerbe genommen in 
golge ber pflege, bie iftm burdh ben ©taat gu Xheil mürbe! 
Sn gemiffen Branchen leiftet eg gerabegu Unübertroffeneg. Sn 
ben altbeutfchen SSohnunggeinriäjtungen g. S3. befunbet fich 
jeftt eine gönnen* unb garbenharmonie, mie fie feit ber be= 
rühmten mittelalterlichen Xracftt nid)t mieber erreicht morbeit 
mar. gerner hot eg fich in ber Stüfchen* unb ©onfectiong* 
brarnfte ben auglänbifchen SJtarft gu erobern gemuftt. Unfere 
gortfdiritte im ©efchmad, bon benen auch bie bentfdje Slug; 
ftedung in ©Ijicago 3eoguift abtegte, finb einer ber gactoren, 
bie ihr gu bem groften ©rfolge bafelbft berhalfen. Sldeg beutet 
atfo barauf hto, baft SDeutfcfttanbg ^raft fich auch auf bem 
ntobe = inbuftrteden ©ebiet gu entfalten beginnt. 

©eften @ie atfo, meine tarnen, mulftig nnb fpftematifd) 
an bie bemuftte Slugbitbnng Sh^g ©efcftmadg! Treiben ©ie 
nadj SStöglicftfeit äfthetifche gormen* unb garbenftnbien; unb 
märe eg nur, baft ©ie fich bei jeber ©elegenfteit bie deine 
— aderbingg unbequeme — grage borlegten unb beantmorte* 
ten: Söarum gefädt mir bieg unb marum gefädt mir jeiteg 
nidjt? SSefonberg aber müftten ©ie ftdh ber SJtüfte unter* 
gieften, bie SJtobe mehr gu inbibibualifiren, alg bieg gur gdt 
itod) gu geftftehen pflegt, ©dhon jeftt finbet in graitfreid) 
Slehnlidjeg ftatt, ®ie ißariferin legt SBerth barauf, baft iljr* 
©oftüm ftetg „nne note personnelleu trage, ftetg iftre uncopir* 
bare ©igenart augbrüde, ftatt einfadhe ©opie gu fein. 

Sllg SJtittel gu fd)öner unb gmedmäftiger ©elbftbarftednng 
ift bie SJtobe nicht bie fribole 33agatede, gu ber man fie gern 
möchte. 2)ag ©dhöne hot mie bag Stüftlidhe feine 33erec£)3 
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tigutti}. Seite enthalten ein fittlicf)e8 (Element. ®arum füllte 
befoitberS bie ®amemnett ber tonangebenben klaffen ber 9ttobe 
tfjreit <$cf)u^ angebei^en taffen. 

gfemlTefcm. 

92acpbrud Verboten. 

Der ZXmoalt. 

$on S. oon ber Uller. 

SRecptSanmalt grip trat foeben in fein SlrbehSpnmcr unb 

biüctte auf ben Knopf ber eleftrifdjen klinget. Ser Heinftc ©cprciberbnbe 

mit einem gctoaltigen geberpalter hinter bem großen Dprc unb ben be* 

fannten Slermelüberpgen erfdjien. „güpre bie Klienten herein!" Sln= 

ftatt eine§ ermatteten fRecptfucpenben teerte ber gmtge mieber. ,,©aS 

giebt'S?" 

„&err Soctor," ftammelte ber S3urfcpc, „eS ift eine Same braunen, 

bie mir nicht lernten unb bie §ertn Soctor fogleicp fpreetjen möchte/' 

„©artet bie Same |d)on lange?" — „ga." — „©ar gemanb üor 

ihr ba?" — „fftut £>etr SSaumetfter Stifter/' — „©o lajj bie Same ein= 

treten." 

$opl befepäftigte [ich mit bem auf feinem ©epreibtifep aufgepäufteit 

©top üon §anbacten. 9?un nahm er einen leichten Suft feinen ißarfumS 

mapr unb baS Kniftern eines feibenen KleibeS. ©r manbte fich um. Sie 

®ame mar tief üerfcplciert. @S bauerte einige Slugcnblide, che fic ihr 

©eftept üon ber Umhüllung befreit hatte. 

Sa fah ber Slnmalt in ein fchöneS graucnantltj). Unberfennbaic 

©puren tiefen feclifdjcn SeibeS erhöhten nod) beffen 3tei^. ©S lag ein 

romantifcher gauber auf biefen gitgen. 2)a3 ganje ©efen ber Same 

üerrietp ihre gugepörigteit p ben heften ©efeßfcpaftSflaffen, pgleid) aber 

aud), bafe biefe grau nur bornchm benten unb panbeltt tonnte. Srop 

ihres Kummers entging eS ihr nicht, bah fte auf ben jungen Slnmalt 

©inbrud machte, ©ie mar biefen, ihrer Schönheit gemibmeten Sribut 

mohl gemöhnt; in biefer ©tunbe aber, ba fie ben Slnmalt für fid) p ge= 

minnen hoffte, fd)ien ihr mefentlich mehr baran gelegen als fonft. 

„$err Soctor," begann fie — unb $opl glaubte noch niemals eine 

fo mohlflingenbe Sprache gehört p paben — „icp menbe mich an ©ie in 

einer fepr bctlagenSroerthen Slngetegenpeit. Sftein SDlann —" 

„SSerjeihung, gneibige grau, barf id) ©ie um gpren merthen SJamen 

bitten?" 

„geh peifjc ©turbeef, ©lara ©turbed, mir befijjcn baS Siaitbgut üor 

bem ßftmalltpore unb rcohnen brauhen in ber erften SSilta rechts." 

„geh baute ghnen." 

„SRein üßamt —" fuhr bie Same bann ftodenb fort, „ücruadjläffigt 

mich feit nahezu einem gahre in auffälliger ©cife unb ich habe bor eini¬ 

gen Sagen, mie id) glaube, enblid) bie ©rflärung bafür gefunben. ©eine 

Siebe gehört längft —" 

©in Shränenftrom unterbrach bie ©rregte. Ser Slnmalt fprad) 

einige beruhigenbe ©orte. Dlit grober Stnftrenguug übermanb fid) grau 

©turbed. 

„geh glaube auf ber ©pur p fein, bah mein HJtann mit einer an= 

bereit grau ein fträfIid)eS SBerpältntjj unterhält, um fo fträflicper, als 

aud) biefe grau üerpeiratpet ift. fRatpen ©ie mir, maS ich tpun füll." 

„Sic lieben ghren ©atten?" 

„SDtuh ich biefe grage beantmorten?" 

„S3itte, halten ©ie mich nicht für inbiScret. git einer fo Ijciflcn 

Slngelegenheit tann ber Slnmalt nur bann ben richtigen fRatp ertheilen, 

menn er fich auch über baS ©emütpSleben ber SBetpeiligtcn Dolle Klarheit 

berfepafft hat." 

„9?un mohl, id) mitl gan$ offen fein, geh habe SSertrauen p ghnen, 

$>crr Soctor." Set Slngerebcte berbeugte fid) fdjmeigcnb. „geh peiratpctc 

bor fecpS gapren, opne p lieben. Sie SSerpältniffe im elterlichen §aufe 

legten mir ben ©unfep nape, bie erfte (Gelegenheit p ergreifen, eS p 

bcrlaffen. SOtein SSater, ein poper günfetger, füprtc unS eine Stiefmutter 

p, bie faum älter mar, als id) felbft. ©ie id) jept längft ertannt habe, 

mar eS mäbepenpafte ©cfüplSitbcrfcpmänglicpfeit, bie mir SJMjjtrauen gegen 

bie junge Stiefmutter einflöhte, gd) pättc roeit, meit beffer getpan, bie 

mir bargebotene greunbfepaft anpnepmen unb auf ben fingen fftatp p 

poren. Slber tep mar nun einmal cigcnfinnig unb pabe baS tief p bc= 

reuen gepabt. gd) patte mid) über bie erften gapre meiner ©pe niept 

gerabe p beflagen, menn aud) mein ©atte mid) mie ein Kittb p be= 

panbcln fudjte. ©S fehlte jebcS geiftige S3anb pifepeu unS. ©ie er mid) 

niemals ber^ärtelte, fo untcrlich er eS aud), mir in feelifcper Schiebung 

näper p treten, gut ©egentpeil, er lieh miep feine Ueberlegenpeit fiiplen 

unb unterbrüdte jeben eigenen ©itten in mir. Sropbem mar icp nid)t 

unglüdlicp. ga, atS unS ein Knabe geboren mürbe, glaubte icp fognr 

mid) glüdlicp nennen p bürfen. Socp baS mäprte faunt pei gapre. 

SJlein Kinb ftarb! ©eit jener geit empfanb id), bah meinem ©atten 

nichts, gar nicptS ntepr galt. Slud) bie geringe Steigung, bie in mir für ipn 

entftanben mar, öerfdjmanb aUmäplid), als id) fap, bah er meiner iiberbrüffig 

gu merben fepien. Siefe ©leicpgültigfcit Uermanbeltc fid) aber in SScrad)= 

tung, nadpbem idp maprnahm, bah mein ©atte feiner ^Sfticpt gegen micf) 

ücrgah- gep begehre feine Siebe niept, ba icp ipnt folche aud) nicht ju 

gemäpren üermag, aber mein ©tolj lepnt fiep bagegen auf, ju roiffen, 

bah i<h fcpmäplidp pintergangen merbc unb man fiep übcrbieS mopl über 

mid) luftig maept. ©o lange icp ben S?amen meines ©atten trage, milt 

icp auip, bah er beffen eingebenf bleibt." 

Ser Slnmalt patte fepr aufmerffam jugepört. SaS gefdjap aud), 

menn anbere ©lienten ju ipm tarnen unb ipre Stngclegenpeiten Dortrugen. 

§icr aber fepien eS fid) um S3ebcutcnbereS ju panbeln. ©S mar ipm, als 

ob biefe jarte grauenfeele ipre innerften ©mpfinbungen offenbarte, fid) 

niept allein an ben practifcpcn fftatpgeber toenbetc, fonberit aud) an ben 

Slr^t, ber baS franfe ©emiitp peilen foüte. Soctor ^opt mar trop poper 

©eifteSgabcn ein nüchterner Stteitfd). Sem flaren S3tid, mit bem er bie 

ücrmideltften Slngelegenpeitcn fofort überfap, patte er feine groben ©rfolge 

— bie ftärffte ißrafiS ber ©tabt — ju üerbanfen. Sltlein biefer gaü bebeu= 

tete in feinen Slugcn eine SQtiffion. ©S galt einer fein empfinbenben grau 

ju iprem fRecpte berpelfen, menn aud) nid)t gu iprem ©lüde, baS fie 

burep eigene ©cpulb, burep baS ©ingcpcit ber ©pe mit einem ungeliebten 

SDtanne, üerfdperjt patte. Ser Slnmalt fepmieg naepfinnenb einige SÖtinuten, 

itacpbem grau ©turbed ipre SDlittpeilungen üotlcnbet patte. Sann raffte 

er fid) auf, gleicpfam als motltc er Sraumgebilbc, bie ipn umgaufelten, 

fräftig üon fiep abfcpüttcln. gm nücpternftcn Sone erfunbigte er fiep nach 

ben üermeintlicpen S3emeifen unb naep ben SßermögenSterpältniffen. Siefe 

maren in atleu gälten Oötlig georbnet. grau ©turbed tonnte auep nad) 

ber Srennuttg üon iprem ©atten forgenftei leben, felbft opne bie ipr üon 

ipm recptSmähig pftepenbe Unterhaltung in Slnfpruip nepmen p braudjeit. 

©eniger befriebigenb erfcpiencit bem fRecptSanmalt bie angegebenen 33emeifc, 

benn fic befepränften fiep lebiglicp barauf, bah SSermanbte üon grau ©tur- 

bed ipren ©atten gu beftimmten SSormittagSftimben rcgelmäpig in einer 

näper bejeid)neten ©trahe beobachtet patten unb ipn aud) meprfaep am 

Slrmc einer ipnen unbefannten Same gefepeit paben molltcn. SaS ge¬ 

nügte natürlid) niept. 

gögernb gab grau ©turbed iprem fRcdjtSanmalt bie ©rlaubnih, bie 

er ft^ erbeten patte: bie Uebermadjuitg beS |>errn ©turbed burep ein 

bcritpmteS gnftüut, baS nad) ameritanifeper ©ittc geleitet mürbe. Sie 

Unterrebung mar p ©nbe. Sic junge grau legte ipre feine, fcpmale 

§anb in bie beS SlnmattS. Sann füprte er bie Same burep fein ©opn= 

jimmer auf ben §auSgang pittauS, bantit fic niept nötpig patte, bie 

©cpreibcr= unb ©artejimmer nocpmalS p burd)fd)reitcn. 
* * 

* 

gepn Sage maren üergangen. Ser Slnmalt erfepien feinen greun- 

ben jerftreut, in fiep gefeprt, furj, üötlig üeränbert, benn er pg fiep üon 

allen lauten SSergnügungeu ber jungen Sebemänner prüd. Uian mollte 

balb ben ©cplitffel für biefeS auffällige Seucpmen gefunben paben: ©ott 

Slmor treibe fein ©picl! 58crgeblicpeS Sentüpcn ^ßopl'S, biefe fRedereien 
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bon ficf) abgumepren. Unb ging er aufrichtig mit fid) gu Watpc, fo mußte 

er fid) gefielen, bnß gene Wccpt Ratten. (Sr mar berliebt. ©eit jenem 

Wacpmittage öertoeilten feine ©ebanfen unaufhörlich bei ber fd)öncn, un* 

glüdtid)en grau, gu ber ipn peiße üiebe in bem nämtiepen Slugenbtide 

btißartig erfaßt hatte, als er ipr ©efiept gum elften SRate gefepen. ©S 

mar nicht allein beffen außcrgemöpnticpe, begmingenbe ©cpönpeit, nicht baS 

SRitteib, baS ihr ©d)icffal in ipm erregte, fonbern baS (Eigenartige im 

SBefen biefer grau, ©ie erfepien ipm als eine ’WenfcpenfnoSpe, bic gtoar 

bereits Dom ©türm berührt morben, aber beren SiebcSteben nod) mter* 

medt geblieben mar, unb eS tag bcuttidj in ihren tiefen, grauen Slugen, 

baß fie nach Siebe Verlangte, ebenfo mie nad) (Srmeiterung ipreS SBiffcnS 

unb nach feetifepem SSerftänbniß. (Sr legte fid) bie grage bor, maS auS 

ibm geroorben märe, menn (Stara ©turbeef in einer anberen Slngelegenpcit 

gu ibm gefommen fein mürbe, atS um eine Siete „©turbed miber ©tur* 

bed" angulegen. Slber er prieS audb jugteich ben Umftanb, baf) eS fid) um 

bie ©djeibung ihrer (Sbe h°nbelte, um nichts SlnbereS. ©r mürbe baS 

Wecpt ber angebeteten grau mit feiner gangen Kraft oertreten unb am 

©nbgiel feiner SRüpc minfte ihm ein höbet, föftlicper freist Ohne ben 

SSertp feiner eigenen ißerförtlicpfeit gu überfd)äßen, burfte er ficf) fagen, 

bafj er ber SRann fei, ber Siebe gu ermeden oerftanb. §attc ihm biS 

jeßt bie grage feiner SSerpeiratpung ferner gelegen, fo mar baS lebigtid) 

äußeren Umftänben gugufd)reiben, feineSmegS ber Slbficpt, allein burcp'S 

Seben gu geben. SRit Ungcbutb ermartete er bie Berichte beS ®etectibeS. 

Wun follte er ©emißpeit erlangen. gngmifepen mar ibm fd)on bie 

SMtätigung gemorben, baß bie SSermanbten üon grau ©turbcd richtig 

gefeben hotten unb nun metbete ihm foeben baS gnftitut, baß man ben 

tarnen ber SRitfcpuIbigen beS §errn ©turbcd fenne. geßt bonbette eS 

fich nur barum, ben S3emeiS gu erbringen, baß tbatfädjlid) eine Untreue 

begangen fei: ber SluStaufdj Oon gärtlicpfeiten gmifepen biefent ißaare. 

(Sin mieberpotteS gufammentreffen ber beiben ißerfonen mürbe nod) nicht 

als eine ©d)utb gu betrachten fein, auf ©runb meteber ber (Satte ©turbed 

Oerurtbeilt merben fonnte. SRit fiebernber §aft marf Sßobl einige geilen 

auf baS Rapier, burd) metche er um SRittpeilung beS WamenS bat, ben 

man ihm oorguentbatten fd)ien. Sinnen einer furgen ©tunbe erhielt er 

bie Slnttoort, bie ihn auf'S ®ieffic erfchütterte. (Sr taS ben Warnen: 

Xperefe datier nnb glaubte feinen Singen nid)t trauen gu bürfen. 

§atter, nur menige gapre älter als er fetbft, fein intimftcr ©tubien* 

freunb, batte fich brei gapre Oor ihm hier als Slnmatt nicbcrgetaffen. 

®aß qSobl fein „©oncurrent" gemorben, beeinträchtigte ihre greunbfdiaft 

nicht Sßobl berfeprte oft unb gern im £>atler'fcpcn |>aufe unb hätte an 

ber Xugenb ber ©attin feines grcunbeS niemals gu gmeifeln gemagt. Db 

auch bie (Sbe finberloS mar, fo galt fie hoch für greunbe unb grembe 

als eine febr glüdtiepe. ®aß ein grrtpum beS gnftituteS bortag, mar 

böttig auSgefchloffen. ®aS mufjte fidb ißopl fagen, nacf)bcnt eS ihm ge* 

tungen mar, fich Oon feiner Seftürgung gu erboten unb ruhiger gu über* 

legen. (Sr fepauberte Oor bem ©ebanfen gurüd, bie glüdtid)e Wupe feines 

grcunbeS gu gerftören, ber ahnungslos bem Setrug ber ©attin gegenüber* 

ftanb. Unb auf ber anberen ©eite feprieen ^SfXidht unb Siebe in ihm nad) 

Sergettung, nach 33ernid)tung ber greoter! 

28ic märe eS möglich, ben SRann Oon ©tara ©turbed beS ©pcbrucpS 

gu begieptigen, ihn Oor ©erid)t anguflagen , menn man barauf Sergidjt 

Iciften mottte, feine SRitfdjulbige gu nennen?! ®aS ftanb bem ftarbenfen* 

ben guriften gu beutlid) bor Slugen, um einen gmeifet gugutaffen. Slber 

gmeifel unb Hoffnung muepfen , menn er überlegte, baß Xperefe §aUer 

fo tief nicht gefunfen fein fönnc, um fcpulbig gu beißen, hatte fie aud) 

baS Vergeben begangen, einem anberen SRanne gufammenfünfte gu ge* 

mähren, fo mar bierburd) mobl freoelbafter Seicptfinn beroiefen, aber öer 

Warne haKer'S blieb mafetloS. 

®ie Wedjte ber greunbfepaft, bie älter maren, mirften fiärfer in 

ißopl — unb bennod) unterlagen fie mieöer bem mächtigen Singriff bon 

Pflichtgefühl unb Siebe. ®ie Pflicht erpeifepte bon ipm, bem Slnmatt, bic 

gntereffen feiner SRanbantin auf'S Slcußerftc gu berfotgen, gleichgültig, 

ob baS ©tüd Slnbercr , baS ©tüd feines beften greunbeS baburd) ©d)iff= 

brud) erlitt! SSopt fagte fich Pohl in ftrenaer ©etbftprüfung, baß er ben 

greunb bod) niept opfern mürbe, menn eS fid) um bic gtoede einer frem* 

ben grau panbette. 

Slber baS mar §aüer’S SSerpängniß. ©oüte ißoprs eigene unb bie 

gufunft ber geliebten grau geopfert merben, um ben greunb mciterpin 

betrügen gu taffen, um ipnt bie Slugen nicht gu öffnen, bamit er nicht 

erfenne, mcld)e SBanbtung baS trügerifepe ©tüd an feiner ©eite erfahren 

pabe! Unb bann gebot ipm nidjt gerabe bie greunbeSpflidjt, §aßer gu 

marnen , cpc eS gu fpät mar? ©rfotgte aber biefc SBarnung re^tgeitig, 

bann entfiel fßoftf hie SBaffc gegen ©turbed, ipn beS ©pebrucpeS gu 

geipen. 

®er SluSmeg, bic ©turbed'fcpe @pc auf ©runb ber im ©efepe bor= 

gefepenen llmftänbe — ffaf) unb SBibermilten — gu trennen, mar fepr 

gmeifetpaft. ®af$ ©turbed piergu griff, mar um fo unmaprfcpeinlicher, 

atS er fid) baburcp bic 2)iöglidifcit berfdjlof), fetbft mieber gu peiratpen. 

®aS ©teiepe galt für grau ©turbed. ©o bic! popl grübelte, er fap 

nur ben einfad)en SBcg bor fich - bie ©eputbigen berurtpetlen gu laffen. 

Unb bann? 

ga, er mürbe glüdtid) merben. ®anfbarfeit unb Siebe brächten (Stara 

an feine ©eite. Slber §atler, ber gute, treupergige SRenfcp! ©ein Sehen 

mar bernieptet. @r mürbe bie ©tabt berlaffen. Unb bann fämen bic Klatfcp- 

mäuler unb bie Säftergungen unb man fäpe gu ©erid)t über ipn, ben 

berühmten Slnmatt fßopl, ber nur gu eifrig eingegriffen pabe, mo eS ficf) 

barum panbette, ben gefährlichen Siebenbupter um ben erften pta^ auf 

ber Sifte ber fRecptSanmälte unfepäbtiep gu madpen ober gu bertreiben. 

Weiber feines ©lüdeS mürben fiep fepon finben, bie btefe ©cpmäpung 

niemals in Sergeffenpeit geratpen liepen. Unb menn er fein ©emiffen 

befragte: hatten fie nicht Wccpt? Wein unb taufenbmal nein! ©ätte eS 

niept ber Segrünbung beS eigenen ©lüdeS an ber ©eite beS geliebten 

SBeibeS, fo mürbe er niemals bie §anb gum moralifepen Untergang feines 

maderen grcunbeS erpeben. ©cpmupiger Srobneib lag ipm fern! Slber 

Wiemanb mürbe ipm baS gtauben. ®ie Serläumbung ber SRenge bleibt 

immer ftärfer als bie Sertpeibigung beS ©ingelnen... 

Wocp maren bie SBürfel nicht gefallen. SBäprenb baS. gnftitut 

eifrigft naep „Semeifen^ fuepte unb grau ©turbcd, bie ingmifepen baS §auS 

iprcS ©atten oertaffen patte unb gu ipren Scrioanbten gegogen mar, bie 

Scrupigung gemann, baff ipr Slnmatt bie Slngetegenpeit beftenS förbere, 

fämpfte biefer unaufhörlich gmifepen greunbfepaft, Siebe unb SerufSpflicpt. 

ga, fetbft baS peipe Verlangen, bie geliebte grau micbergufepen, mar niept 

mächtiger in ipm, atS bie peinigenbe Dual, ob er niept burd) ben Sluf= 

fepub einer SluSfpracpc mit §alter bie greunbeSpfticpt gegen biefen bcr= 

tepte. ©r mupte ermarten, bap jeber ®ag bie ©ntfepeibung bringen fonnte 

unb er fanb nicht ben SRutp, ben Sluftrag gu geben, bie Wecpercpen ein=^ 

guffeHen. 

®ie ©emütpSbcmegungen blieben natürlich für fein förpcrlicpeS Se- 

puben niept opne gotgen. SBibermiüig begab er fiep an bic Slrbeit, miber* 

mittig nahm er bie ®erminc mapr unb eS foftete ipn fdjtieplicp nicht ge* 

ringe Slnftrengung, fid) aufrecht gu erpatten. — 
* * 

* 

@r mar an biefem ®age auperorbenttidp ftarf in Slnfprudj genommen 

unb patte abermals eine böttig fcptaftoS berbraepte Wacpt pinter fiep. Wadp* 

bem er fd)on bot mehreren ©cridptSfammcrn plaibirt patte, fant er oor 

einen Wicpter, ter ipm befonberS befreunbet mar. 23ebor man in bie 

S?erpanbtung trat, unterpielt man fiep über perfönlicpe Stngetegenpeiten, / 

ba ber gegnerifepe Slnmatt nod) feplte. Söie einer pöperen ©ingebung 

fotgenb unb mirfliep nacp einer ©ntfdjeibung teepgenb, befepritt ißopl ben 

bon SSieten fo päufig betretenen SBeg, unter ber SRaSfe einer §ppotpefe 

fid) über einen gegebenen galt Watp gu polen. 

®er 3lmtSrid)ter apntc niept, bap fßopl eS als eine ^Befreiung 

empfanb , bon ipm gu pören , bap eS nur eine Söfung gebe für ben 

SRenfcpen, ben greunb unb Slnmatt: ben galt bor ©eriept gu giepen. 

SRan befanb fiep troß übercinftimmenber Slnfid)t, benn ißopl hatte-* mit 

bem öefcnntnip niept gegögert, bap er gleichermaßen entfepeiben mürbe 

mie ber SlnitSricpter, noep in tebpafter S3efprecpung ber grage, als tpatlcr 

baS gimmer betrat. @r erfepien in SSertretung eineS ©ottegen, beS Sin* 

mattes ber gegnerifepen Partei, auf ben man gemartet patte. 

ißopl'S Ueberrafdiung unb SSertegenpcft, fmtlcr fo plößtiep bor fid) gu 

fepen, maren fo mäeptig, bap fie bem SlmtSricpter niept entgingen. ®ic 

beiben befreunbeten Slnmättc patten fiep an biefem SRorgen fepon mepr* 
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fad) gelegen. Sie minften fid) einen flüchtigen ©rufe au mtb nad)bem 

fid) pafler Dor betn Nidjter Derbeugt featte, begann bie Bcrpanblung. 

©S mar einer jener jabliofeu Gioilproaeffe non geringfügiger iöe- 

beutung; bie Parteien fcploffen einen Berglcid), au bem fid) beibe 2lnmältc 

mit bem nämlid)en ©ifer bereit erftärten. No£)l mürbe nod) burd) eine 

Formalität in betn ©eridpSaimtner feftgepaltcn, nad)bem eS fein ^rcunb 

bereits Derlaffen hatte. 

^Inbere 2lnrcälte mareit ju tueitercit Bcrbanbluttgett erfd)icncn, ber 

2lmtSrid)ter fanb aber ©clegenpcit, Bopl nod) ju jagen: 

„£>err (College, id) bitte Sic, mir in meiner ijkufe, um ein Ufer, 

einige 21ugeitblide ju fdjenten." 

2)aS batte für bie übrigen 2lnmcfenbeu nichts 2luffäüigcS, raäprenb 

Bopl fürchtete, Don bem ftugen ^uriflen burd)fd)aut morben ju fein. 

Cbgleid) fein Unmoplfein anbanertc, tonnte er faum einen friedlichen 

Bortoanb finben, jener 2lufforberung auSaumeicpen. 

©ine Stunbe fpäter ftanb er fomit bem 2lmtSrid)ter mieber gegen* 

über. ©iefer citirte pumoriftifd): ,,2)od) 51: aHererft erflär' ber §err, ob 

fo ein galt ein factum ober eine ^ppotpef'", unb mufete bann mit fo 

unmiberfteblidjer SMebenSmürbigfeit in B°pl au bringen, bafe biefer bem 

©efiänbnife nicht auSmeicpen tonnte, cS panbcle fid) tpatfäcplich um einen 

concreten galt. 

ES mar für Nopl eine Wohltat, bei ben ifen ju Boben brüefenben 

Sümpfen gemanb gefunben au hoben, ber nicht allein DerftänbnifeDotl 21 n= 

tbcit nahm, fonbern auef) traft feiner Stellung berufen mar, baS erlöfenbe 

Wort au fpred)en. 

®er 2lmtSrid)ter mieberpolte, maS er Dotl)in gefagt batte: er mürbe 

an ffiofel'S Stelle bem Necfjte freien £auf laffen, baS erfläre er nicht als 

Nicpter, fonbern auch als Ntenfcp. ©r Derfcplofe fid) nicht ben 23ebenfen, 

bie ^oht für bie gufunft heSte, ober er Derfpracp ihm augleid), nad) feinen 

beflett Straften für ifen einauftepen, menn fid) bie Berläumbung an Nopl 

beranroagen mürbe. 

gnaroifepen batten bie ®inge aud) fdjon eine entfd)iebene Weitbung 

genommen. ES blieb, mie man Bohl am nämlidjen Nachmittage melbete, 

fein groeifel utepr baran übrig, bafe grau paller fcfeulbig fei . . . 

gefet maefete er fid) bie bitterften Borrottrfe, feinen greunb nicht 

eher gemarnt ju hoben. Nur traurig mar ber £roft, bafe cS allen 2ln= 

fefeein batte, als ob bie Warnung fchott 31t ber geit 3U fpät gctommcit 

märe, roo man begonnen hotte, perrn Sturbed unter Beobadjtung gtt 

ft eilen. 

Bopl erbat fid) ben Befud) beS unglücflichen ©atten. 
* * 

* 
®ie ©reigniffe brängteu fid) unb gaben in ber £feat ber Slatfchfucpt 

reichen Stoff. 
gn bem amifdjen NecptSanmalt paller unb bem Nentier Sturbed 

ftattfinbenoen ®uetl büfete ©rfterer fein Sieben ein. Wie fo oft, hotte ber 

gmeifampf and) hier gegen ben Sdjulblofen entfdjieben. 

Sturbed mürbe au einer geftungSftrafe Derurtpctlt, mäbrcnb in* 

jmifd)en ber gegen ihn angeftrengte GpefcpcibungSproaefe Don feiner 

©attin geraonnen mürbe. 

S^ohl toufete eS einauriepten, bafe eS Slara Sturbed erfpart blieb, 

ihrem Nianne im SüfenungStermtne noch einmal perfönlich gegenüber au 

flehen. 2)er Bcflagte »erdichtete Don Dornhetein auf ihr ©rfdjeinen in betn 

Termin. 

S)ic Wittme beS NeditSanmalteS £>aller Derfcpmanb. 

2lud) Sturbed Derliefe bie Stabt, mobin er auf furje geit aur Drbnutig 

feiner 2lngelegenheiteu aurüdfeprte, nad)betn er feine Strafe Derbüfet batte. 

0b biefe Bcibcn ein s}3aar gemorben, hat man nie erfahren. $a* 

gegen erfreuen fid) NecptSanmalt B0Pl uttb feine ©attin ©lara eines 

glüdlichen, ungetrübten, fropeu Bebens unb Sßobl’ö Befürchtungen, bafe 

fid) au ©unften feines beflugenSmertben greuttbcS bie Berlcumbung gegen 

ihn meubeit mürbe, hoben fid) nidjt bemat)rl)eitet. 

JUt$ bet ^auptflabt. 

ftaubritter unb 5d)ita^l)iiljne. 
gn einer geitfehrift, bereu fdiönfte Ittgenb iferc aurüdpaltenbe Sd)üd)= 

lernbeit im ©rmerben neuer 2lbonnenten ift, laS id) jüngft ben BemeiS, 

bafe eigentlich erft burd) ben neuen SurS baS SNittelaltcr DoÜtommcn übers 

munben morben fei. ®er 2lutor beS 2lrtifelS, einer jener ehrenhaften 

gournaliften, bie unaufhörlich für SBaferfeeit, Unabhängigfeit unb Prints 

gelber fchroärmen unb bie mobl im Stanbe finb, für eine grofee gbee au 

fterben, aber nur an 2llterSfd)toäd)e, ber 2lutor hatte für feine gtueifelloS 

glaubroiirbige Behauptung leiber aüau ppantaftifche ©rünbe angeführt, 

©r glaubte baS Nlittelalter burch ©iufüferung ber allgemeinen aroeijäb= 

rigen Wehrpflicht unb burd) 2lbfd)lufe amölfjäöriger panbelSDerträge über= 

munben, maS ich nid)t aogeben fann, ba eS fonft bem leitenben Staats^ 

manne nad) ©apriDi all§u leicpt märe, burd) Einführung einer jäh¬ 

rigen Wehrpflicht auch gletcf) bie Neuaeit au überroinben unb ba ferner 

folgerichtig nad/ 2lblauf beS jefeigen beutfd) = ruffifefeen §anbelSDers 

trageS Europa mieber in bie finfterc Nad)t mittelalterlicher Barbarei au= 

rüdfinfen mürbe. Nein, ba meife id) beffere SNotiDe für bie, mie gefagt, 

trofe ifereS offiaiöfen UrfprungS mahre Behauptung. ®aS Nlittelalter ift 

Dor 2lüem baburch gebranbmarft, bafe eS eine grofee 3Nenge behaglicher, 

fleiner Efiftenaen fdfeuf unb bafe bie ©ritnbung Don 2lctiengefet(fchaften, 

£ruftS, Spnbicaten unb Ningen bamalS Don ben Negierungen gefeinbert 

ober bod) controltrt merben tonnte. Erft an bem Sage bürfen mir unS 

beS befinitiDen Triumphes neuaeitlicher ©ulturibeen freuen unb rühmen, mo 

bie ©ouponfdjeere mit ©asmotorenbetrieb arbeitet unb für ben Ntiüionär 

nad) biefer 2lrbeit gut ruhen ift, mo £>unbert bie 2lnnehmlichfeiten Don 

©ummiräbern, §unberttaufenb bie Don ©ummifcfeläuchen auSfofien. Nian 

barf nicht leugnen, biefer £ag ift ungefähr ba, bie Ueberminbung beS 

NtittelalterS folglid) aur unbeftreitbaren 5£hatfad)e gemorben. 

greunbe unb Nereljrer Dergangener gahrfeunberte, bie fid) ja nicht nur 

unter ben §abitueS unfcreS pofoperbaHetS finben, müffen beSljalb fdjon 

jefet baran benten, Dom Nlittelalter au retten, maS nod) gerettet merben 

fann, unb gemiffe, nüfetid/e ober hifeorifd)e gnftitutionen biefer Epodje in 

bie beffere Neuaeit hinüber au flüchten. ®a finb in erfter Neihe bie nod) 

immer beliebten unb angefehenen Naubritterburgen. ES mufe anerfannt 

merben, bafe fich, offenbar auS ©rünben ber WahlDermanbtfdjaft, unfere 

BanfierS unb gonbSmafler Don jeher für biefe altertümlichen Schlöffer 

interefftrt haben; fie tauften fie an, fchufen fie au Sommctrefibenaen um 

unb erftanöen fogar, um fid) Dor ihren Borgängern nidjt au blamiren, 

am SNütjlenbamm unb anberen fuuft^änblerifdjen Boffagen prachtDolle 

2lhnenbilber. ga, eS foll Dorgefommen fein, bafe Burgenbefifeer mit be= 

rühmten unb roeitbefannten Namen, ©ofen unb Sdjmul, biefe morgen* 

länbifcfeen 2lriftofratentitel mit mehr abenblänbifcfeen Dertaufcfeten, nur um 

bie Stileinpeit au maferen, unb fid) in Baron Goljn ober ©raf Samula 

umtaufen liefeen. Sfkoctifchere ©efinnungSgenoffen, bie meber ben gauber 

romatitifcher ©egenben nod) ben bebcutenb fauleren gauber romantifeper 

2lbelSitamen liebten, um fo mepr als fie mopl mufeten, bafe bie fcfeönft* 

gelegene Burg fubpaftirt unb ber flangDollfte 2lbel Don einem fimplen 

preufeifepen ©ericptSpof mieber aberfannt merben barf, a°9en ^ t>or, bie 

alten Naubfcplöffer Dom Sianbe in bie grofeen Stäbte au Derlegen. ®er 

Deränberten Umgebung angemeffen marb natürlich auch bie Bauart Der* 

änbert, unb mer in Berlin W bie grofeen 2lctienbanfen uttb in C ben 

Burgftrafeenpalaft betrachtet, mirb ftd) faum noch an ben Quifeomftil 

erinnert füplen. 

ütiber foll nun aud) ber Nufjm unbarmperaiger 2luSplünberung beS 

Scpmadjen, ber eittaige BerührungSpuuft unferer begnabeten geit mit bem 

aurüdgcbliebetieit Nlittelalter, eben biefem 2Jlittelalter genommen merben. 

Scpriftftellcinbe NJitglieber beS BunbeS ber Banbrnirtpe, bie fid) offenbar 

über bie pifee beS bieSjäfjrigeit 2lprilS mit aüau Diel faltcin ©rog pinmeg* 

halfen, haben in einem leichten 2lnfalX Don defilirium tremens bie Xpatcn 

ber alten Naubrittcr an fiep Dürbei befiliten laffen unb gefunben, bafe 
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unfere £uftorifer hierüber fef)r falfcf) unterrichtet ftnb. Den abligen ©d)napp= 

höhnen jener 3eit lag eS nämtidj ihren gorfcpmtgen ju golge burcpauS fern, 

reifenbe Kaufleute auSjupIünbern; nein, fie erhoben nur einen 3°^ bon 

ihnen bafür, bah man mit ben fdjmer befrachteten Sagen i^re 2lecEer jer= 

ftampfte unb jerfupr. ©ie nahmen alfo nur bormeg, maS l)eut ber ©taat 

nach fröhlichen SRanöbern jebem feiner befchäbigten dauern bon fetber johlt. 

Dafj eS in fpäterer 3eit üblich mürbe, nicht nur einen 30^t, fonbern gleich 

bie ganje Labung ju „erheben", hot feinen guten ®runb. Der ©djnapp; 

hahn moEte bem reifenben Kaufmann bie bamalS ungeheuren graeptum 

toften für feine ©üter erfparen unb lagerte fie beSpatb in bie ©pebitionS= 

räume feiner Surg ein, bis fic£) günftige Serfanbtgelegenpeit fanb; ba 

aber ber Sau bon ©ifeitbapnen im 10. biS 14. gapi'hunbert behörblicper= 

feitS leiber ohne alle ©uergie betrieben mürbe, bie Seit überhaupt nod) 

nidjt im 3eid)en beS SerfeprS ftanb, fapen fiep bie IRitter fcplieplid) 8es 

jmimgen, im gntereffe ber ©igentpümer bie meift leicht berberblicpeu 

Saaren fetber ju confumiren ober ju noch nie bagemefenen AuSberfaufS* 

preifen jn berfcpleubern. — 

3mar ift, mie mir neulidj in einem Greife liberaler ERänner ein 

©papbetcran entgegen hielt, ber Sip aEemeil entfepieben freifinnig, toeS= 

halb ber Sip bei unS auch immer mehr abnimmt, ganj mie ber enü 

fc£)icbette fyreifimt, unb ich fotlte barum bie licbeboEe Seleucptitng ber 

agrarifdjen jRaubrittertljcorien, biefen pradpboEen ©toff für minbcftenS fecpS 

Stummem, unferen freifinnigen £mmorificn überlaffen, ©inb hoch bie lepten 

Sefergreife, bie treu ju ihnen halten, in f^otge ber langjährig melancpoltfcpett 

Seetüre längft ben Klauen unheilbaren DrübfinnS berfallen. ©arah, bie im 

§aine ERamrc lachte, als gepobah tpr burcpauS feinen Sip erjäplte, mar 

gemip bie ©emaplin eines entfehieben freifinnigen fmmoriften: gemöhnt, 

über febeS banale Sort ju ladjen, auS Siebe ju ihrem, bon Aiemanb fonft 

bcladjten ©alten Dr. Abiapam. gd) berjicpte alfo ju ©unften beS grei= 

finnS auf eine meitere ©rörterung beS ©toffeS nnb ^offe, bap §err 

fRidert bei näcpfter IRebcgelegenpeit ©IcidjcS mit ©leiepem bergelten mirb. 

Die ERitglieber beS SunbeS ber Sanbroirtpe aber, bie ihren ©charffinn 

üben moEen, fottten bieS nicht an geheiligten unb funbamentalen ©in^ 

richtungen mie fRaubburgen unb gonbSbörfen tpun. gep bermeife fie 

bielmehr auf ben ©pcjiaUEReper ber Soffifcpen geitung, ben SBörfen= 

heiligen, bem Stephani) nidjt fo fdjarf auf bie Ringer fchaut mie feinen 

unglüdlicpen SE^eatertritifern, unb ber beSpalb manchmal auch ouf eige= 

nem ERift gemadjfene SeiSpeiten probuciren barf. Der ERaifeier-EReper 

prophezeite unb erfepnte erft in lepter boffifcher Socpenfcpau ben fRuin 

aller Sanbmirtlje, „meld)e nicht bie gäpigfeit paben, ihre 5Roggcn= 

felbcr in Siefen ju bermanbeln." Die nad) EReper bem Untergang ge= 

racipten Sanbmirtpe fönnen feine ©ehermorte leiber nicht banfbar ju 

©unften beS geehrten Propheten ablepnen, benn erftenS ift an bem ©eprifü 

fieller EReper, befonberS an feinem ©til, nichts mehr ju rniniren, unb 

jmeitenS mangelt ihm fomopl bie gäpigfeit, fRoggenfelber in Siefen ober 

unglaubliche Dummheiten in ©turjäder ju bermanbeln, als audh jebe 

anbere gäpigfeit. EReper’S gefammelte lanbrnirtpfcpaftlicpe ©eperje unb 

jRatpfcpläge merben noch ben Urenfeln unferer heutigen Säuern ©tunben 

peiterfter Unterhaltung berfepaffen, fofetn nicht, mie nach ben jept förmlich 

graffirenbeu Driumppen beS neuen KurfeS aEerbingS ju hoffen fteht, ba§ 

ganje bäuerliche ©chmaroperthum bann bereits auSgerottet ift. Unb an 

biefem banfbareit ©toff mögen fiep bie Seitartifler unfcreS SauernbnnbeS 

ipre ©poren holen; bie Dhatfacpe aber, bafj auch im HRittelalter, freiliöp 

opne Slitmenbung Don ©d^lufefcpeinen, geftoplen unb geplünbert morben 

ift, laffen mir unS bon ihnen nicht auS ber SBelt fepaffen. hätten bie ge= 

fepäpten Ütitter für jeben gelungenen fRaub bie gefeplicpe ©tempelftener 

erlegt ober fie, mie'S jept iiblicp, noch obenbrein bem „Kunben" berecp= 

net, fo mären fie mürbig gemefen, ©prenbürger unferer 3eit ju fein. 

Denn bap fie fid) mit relatiü geringen Unternehmergeminnen begnüg= 

ten nnb niept fo biel jufammen ftaplen mie ber Saron §irf<h, mie SBoIff 

unb Dntel Seipjiger ober bie SRitgliebcr ber breimal facrofanften fRotpfcpilb5 

gruppe, fällt nidjt etma ihrer Sefcpeibenpeit, fonbern bielmcpr bem fatalen 

Umftanb jur Saft, bap im SRittelalter feine Slbenbblätter mit §anbe!S= 

jeitung nnb Slnnoncenbeilage erfdjienen. Dabitrcp mar eS natürlich ben 

gepanjerten ©cpnapphäpnen nicht möglich, mit ausgiebigen Dfeclamen nnb 

rebactionelleen Diotijen allerlei begüterte Dunune in bie SRäpe ihrer 

Surgen ju loden, mäprenb eS ben ©pipbuben bon heute ein SeidpteS ift, 

mit |)ülfe ber Sucpbruderfunft ipre Sribat=©omptoirS Dag für Dag ju 

füllen. Unb noch e^u Umftanb berbient ©rmäpnung. $odte fogenannte 

©eredjtigfeit, biefe befanntlicp leiber noch immer blinbe unb tropbem be- 

ftänbig mit blanfem ©cpmert herumfucptelnbe Dame, einen mittelalterlichen 

©beigauner, fo fnüpfte fie ihn unter ben begeifterten fmeprufen ber rafd) 

perbeigeftrömten Sebölferung am ©algen auf; bie Sörfenbanbiten bon 

peute fommen für gemöpnlicp mit einem Orben babon.nnb nur in gäüeu 

befonberer ©eriebenpeit ftellt man fiep bor baS ©epmurgeriept. ©ie mer-- 

ben aud) bann, in Anbetracht iprer mannigfachen Serbienfte, grunbfäplicp 

nur ju ©efängnip beuurtpcilt unb, menn fie ju erfranfen belieben, fdjleu= 

nigft auS ber §aft entlaffen. Unbef^oltcne alte SRüttercpen bagegen, bie 

freilid) nie aud) nur bie fleinfte Familie in’S Serberben geftürjt, feinen 

greifen fßenfionär um fein biSdjen .feab unb ©ut, feine SBittmen unb 

SBaifen um ipre ©pargrofepen betrogen paben, bie nichts tpaten, alS bem 

Serlobten iprer Docpter baS „genfterln" bei bem fJRäbel ju geftatten, 

merben naep neuerer QuriSbiction megen Kuppelei am eigenen $leifd) unb 

Slut mit 3ucptpanS beftraft. S. 3f. m. 

SUfan fiept, mie gut eS bie fRaubritter unb ©cpnapppöhne unferer 

Dage paben unb mie eifrig man bemüht ift, ihnen beit ©emerbebetrieb ju 

erleichtern. Dafj fie eS auf biefe Seife meiter bringen als ipre Kollegen 

auS bem jmölften gaprljunbert; bap fie fiep nad) fröhlich burcpftoplener 

unb öerplünberter Qugenbjeit in bie geheime ©ommerjienratpS^Sde jurüd= 

jiepen, meniger um bie ©epeimniffe ber ©ommerjien, als um ben ©runb 

ju erratpen, meSpalb fie ben Ditel jugetpeilt befamen; bap fie enblid), 

bemeint öom ganjen Solfe, nad) einem ju fepmeren ^nmmerfalat an öer= 

borbenem 9Ragen fterben — ber flRagen ift baS ©injige an ipnen, maS 

niept bon KinbeSbeinen an total berborben mar —, men fönntc eS Sunber 

nepinen? Die Abenbblätter, benen fie immer fette Sitferate unb Drinf= 

gelber jumarfen , bringen gramerfüllte Seitartifel über baS Ableben beS 

„SopltpäterS ber SDfenfdjpeit" , mobei fie unter „ÜRenfdjpeit" bie Sinben= 

reftaurateure unb bie ©poriftinnen beS fRonacpertpeatcrS berftepen; bie 

AufficptSrätpe, benen fie angepörten unb bie felber bringenb Stellung unter 

Solijeiaufficpt berbienen, folgen ergriffen bem ©arge unb murmeln fd)lucp= 

jenb, neibbod unb bemitnbernb in ben Sart: „©r mar boep ein foloffaler 

©auner!" Senn friiper ein reipenber Sol ff elenb umfam, bann jauchjten 

bie Kleinen, unb aud) ©rmachfene rieben fid) moplgefäEig ben Saud); 

peute aber merben ©rimm'S Kinber= unb IpauSmärcpen etpifirt, unb bie 

artige gäbet, barin bie geretteten 3idlein ben Srunnen umtanjen, ben 

Srunnen mit bem fdpmählicp erfoffenen, fcpänblicpen Solfe brin, biefe 

gabel mup eS fid) gefallen laffen, bafc man ipr ben unetpifepen 3idletn= 

tanj ftreiept. Ad) ja, mir feponen fogar noep bie ©efüp-te umgelommener 

©epetme, benn ©tpif ntup fein, unb menn bie gattje 9Roral barüber jum 

Deufel gept. 

gep pabe mir feit üierjepn Dagen ben ©pap gemacht, auS ben Sör= 

fenblättern all bie nieblichen ©cpurfereien ju notiren, bie im Saufe ber 

Socpen publif merben, unb obgleich eS boep eine fülle 3eit ift unb bie 

ganje Surgftrape über ArbeitSlofigfeit flagt, liegt ein pübfdjer fßaden 

eng befcpriebeiter 3cttel bor mir. ©epabe, baff ERorip SCReper niept feine 

Stellung an ber Sop aufgiebt; idj pättc je|t baS SRaterial, um einmal 

brei Sierteljapre lang §anbelSrebacteur fein ju fönnen. (Dpeater, ERufif, 

Sport, Sanbmirtpfcpaft, Aftronomie, SolfSmirtpfcpaft, Suftmorbberidpter= 

fiattung, 3Robe, gnferatenacquifition unb Kücpenjettel übernäpm' ich gleich 

mit unb maepte eS um jroanjig SRarf billiger als jeber ©oncurrcnt.) Au 

biefer ©teile aber mitt idp miep boep niept ber ©efapr auSfepen, eine ©rob- 

heit auS ©töder'S ©itatenfepap an ben jum ©pronifenfdjreiben immerhin 

nötpigen Kopf gemorfen ju befommen. Sie gegen Dummheit ©ötter 

felbft bergebenS fämpfen, fo fämpft umgefeprt gegen bie Sörfengötter ipre 

eigene Dummheit ganj umfonft. ©ie bleiben uherfcpütterlicp, popnläcpelnb 

bliden fie, bie ©eligen unb Seliger, auf unS herab, bie im ©taube fried)en. 

©ie finb emig. Unb ob bie armen Actionäre ber ©ifenbapn=|)oteü®cfetü 

fepaft ju Serlin noep fo laut jammern über ipre berftoffene Sermaltung, 

bie bon bem unantaftbarften ERenfcpenrecpte ©ebrauep gentadjt unb eine 

pople Kaffe pinterlaffen, auep über ben Serfauf beS Unternehmens nad) 

Sonbon unb Sien, naep $ariS unb Petersburg, freuj unb quer gefeprie? 

ben patte, befonberS quer; ob argmöpnifdje Antpeilinpaber ber SereiuS= 
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banf nun entlief) auf bie 3&ce gefommen finb, bie Befuper ber lebten 

©cncralbcrfammlung biefer gloriofen 2lctiengcfeflfpaft feien fplipte XienfU 

männer gemefert, bon Xircctor ©ternberg in full dress geftccft unb mit 

60 Pfennigen pro ©tunbe befolbet, barnit fic pm einftimmig ba§ Ver¬ 

trauen botirten unb feinen Vcrmaltungäratp „entlüfteten"; ob bie Opfer 

bumntpfiffiger Xibibeubcnpolitif nun bafipen mit ben gu begeifternb popen 

dürfen ermorbencit BergmcrfSpapieren unb gu fpät einfepen, bap bie 

prad)toolten Xibibcnben oergangener 3apre nid)t fomopl au§ ben bamaligen 

Rcinertrögniffen al§ au§ Referbefonb§ unb gufäflig bergeffenen 21bfprei= 

bungen ftammen — bie Raubritter bon ber ©eniiitf)Iicf)feit paben fid) bei 

geiten falbirt. ©incr bon ihnen, ber ©d)minbeltitan ©ternberg, märe 

roopl gu faffen gemefen, aber bie ©taatäanmaltfpaft mupte nid)t redjt, ob 

fie iljn roegen gemeiner Ungupt ober megen grober Betrügerei berfolgcn 

füllte, benn beiber Verbrechen mar er begiptigt; mährenb bie Bepörbe ba§ 

Xilentma eingepenb iiberbadjte unb ermog, hielt e§ ©ternberg für geraden, 

ipr mcitere§ $opfgcrbrepen gu erfparen unb ging gu ^ßolfe nad) Vari§. 

Xem geehrten Sefer unb ber fmffentlip nop immer fpönen Sejerin bon 

allen „©anirungen", RhtmpipsReugrünbungen, gauncrifpen ©miffiouen 

unb $ur3fd)minbeleien biefer Blopc gu berichten, unterlaffe id) mei§Iip, 

ba man mir fonft mit Rept bormerfen fönnte, ich müfjte nie ein ©nbe 

gu finben . . . 

Xie alten ©djuapphäpue bauten ihre Burgen auf ungugängltdie 

£>öpen ober in ©ümpfe, mahrfpeinlid) ber ©eriptSboügieher megen; nie= 

mal3 mahlten fie fo leicht gugänglipe Ißläpe, mie ba3 Terrain bei B5ip= 

leben am Siepenfee ober ben Xrcptomer $arf. 3l)te b)ocf)entmicfelten Rad)= 

fommen aber balgen fich felbft barum. Unb ma§ hohe 2lptung bor ihnen 

unb ihrer Bfapt einflöpt: bie Opfer ihrer ritterlichen ©pefulation haben 

befploffen, unter bern Rauten „ftäbtifper $ufpup" fdjou jept einen Tribut 

gu gaplen, ehe bie Burg noch fiept unb gu „arbeiten" begonnen hat. 

Cimon b. 3* 

lto%u. 

©ebropene Flügel. Roman bon Offip ©pubin. (Stuttgart, 

Xeutfpe BerlagSanftalt.) Bier einen Roman ber beliebten ©rgählerin 

gelefen hat, fennt fie alle, unb mer einen gmeiten gelefen pat, lieft feinen 

britten mepr. 21up ber borliegenbe fpielt mieber einmal in i|lari§, unb 

bie befannte böpmifpe Staffage liefert bie §elbin. 2ltt ©efpieflipfeit 

feplt e§ ber Verfafferin hier ebenfo menig al§ früher, ber ©til ift nicht 

beffer gemorben unb ba§ polyglotte $aubermelfp be§ XialogS unb all' 

bie ©itatc fehlen nicht. 2lber bie§mal mapt Fräulein Sola Sirfpner menig= 

ften§ben Verfup, bie althergebrachte romantifpe gabel berSeihbibliothefen= 

literatur gu erneuern unb gu bertiefen, unb bafür toiffen mir ipr aufrichtig 

Xanf. ®ein 3meifel freilich, bap fie bafür manche fpöne Verehrerin er= 

günten unb bap ba§ Buch auf ben 3ubej ber geftrengen Btabamc Xoutlc= 

ntonbe gefept mirb. Bfan benfe nur: bie Rrager Offigier§topter mirb 

in Vari§ leichtfinnig, nur ein eingigeS Real, unb befommt fogar ein^inb, 

unb bie ©epanbe mirb grop unb pinberlid), fpredt aber boep einen berlieb= 

ten Xänen nipt ab. Xie ©efaüene mirb alfo gepeiratpet unb ball Jünb ber 

©ünbe aboptirt; al§ e§ gur Jungfrau erblüht ift, berliebt e§ fiep in ben 

^flegeOater, barnit bie ©üpne niept feple. ©epr fpön finb bie £>crgen§= 

fämpfe be§ maeferen RlanneS gcfcpilbert, ber freimitlig bem Seben cn© 

fagt, unb ber Xob be§ Bläbpcnä mäprenb ber ©polerafprccfcnggeit in 

Hamburg. 

Rembranbt’3 Rabirungen. Von Bl. b. ©eiblip. (Seipgig, 

6. 21. ©eentann.) ©in burpauS anfpred)enbe§ ©cfammtbilb ber SLpätig* 

feit Rembranbt’S alö Rabirer, mobei Don ben napegtt 4C0 Blättern be§ 

Ricifterö bie midjtigeren feinfinnig befproepen merben. ©§ finb gtnn Upeil 

gang perrlicpe Blätter aug feiner heften Qcit unb bi§ 1661, mo er gu» 

gleid) mit feinem Rfonumentalbilbc ber Sunftnorfteper auch feine lepte 

Rabirung fd)uf. Bläprenb ber übrigen fieben ^apre feines Seben8 pat 

er bann nur nod) bie Rialerei gepflegt, fiep felbft treu bi§ gulept. 2)a§ 

bem trcfflicpen Bucp beigegebene halbe £>unbert $cliograbüren unb Xeyt= 

bilber ift non jener ©djönpeit, an bie unä ber Verleger ber ^eitfeprift für 

bilbenbe ^unft gemöpnt pat. 

3m Verlage Oon 21rtpur ©ecmann in Seipgig pat Ridjarb Opip 

gtoei au^gegeiepnete Xarftellungeu antifen Sehens perauSgcgeben: „©djau* 

fpiel unb Xpeatcrmcfen ber ©rtepen unb Römer", fomie al§ 

©eitenftücf: „®a§ päu§licpe Seben ber ©rieepen unb Römer". 

©§ finb gmei ebenfo gelehrte, al§ allgemein intereffantc ©tubien, bie fepott 

um be§ lebenbigen unb frifpen VortrageS miüen mcitefte Verbreitung t>cr= 

bienen. ©§ ift ein Vergnügen, mie ber Vcrfaffcr bie neueren unb ueueften 

^orfpungen in gemeinberftänblid)er unb feffelnber 2Beifc popularifirt, opite 

je triüial gu merben. Von gleicher ©üte ift ber Bilberfpmud au§ faft 

burpmeg neueren ober menig befannten Ouellen: ©cplientann, Xurnt), 

bie Sammlungen ©abouroff, §amilton, fomie nap ppotograppifdjen 

Originalaufnahmen. 

Um bie ©rbe. ©ine Reif ebefpreibnng bon 3- £>irfpber g. 

(Seipgig, ©eorg Xpieme.) Xer befannte 21ugenargt unb Uniberfität§pro= 

feffor, bem mir fpon eine gepaltboüe ©tubie über 21egppten üerbanfen, 

ergäplt in biefent grop angelegten 2Bcrf über feine RBeltrcife, bie ipn in 

171 Xagcn über Bremen, Rem=$orf, 2llbanp, Vancouüer, 3apan, §ong= 

fong, ©eplort, 3ubien, ©ueg unb Xrieft „mit bem ©cfüpl ber Xanfbarfeit 

gegen ba§ 19. Saptpunbert, ba§ bie ©ntfernung berniptet unb folpe Reifen 

erntöglipt", nap Berlin gurüdgefüprt pat. Xie ©pilberungcn finb einfap, 

flar unb rnapr, opne feuitletoniftifpe fünfte unb ©tileffecte unb babei bop 

unterpaltenb unb anregenb, meil fie ftet§ 2?eue§ unb 3utcreffante§ faft 

auf jeber ©eite bringen. Xer Verfaffer ift nid)t allein ein treffliper ©e= 

leprter, fonbern aup ein gemanbter SBeltmann unb Kenner be§ ©pöiten, 

ber nirgenb „g-adjfintpelei" treibt, nipt einmal bort, mo er, mie auf ©eplon 

unb in 3flpan, feine ©oKegen befupt unb gelegentlip 21ugenfranfc be^ 

panbelt. BefonberS fcffelrtb finb feine Bcmerfungen über bie ©efpipte 

be§ ©tarfpnitteS unb bie Äurpfufpereien ber inbifpen 2Iugenärgte, Oon 

benen einer unlängft ja aup in Xeutfplanb fein Unmefen getrieben. 

3n feiner ißolcmif gegen ©oetpe über bie inbifpe fßlaftif geben mir 

^irfpberg bottfommen Rept. „Jieine Beftien in bem ©ötterfaal!" unb 

„3n 3nbien ntöpt’ ip felber leben, 
§ätf e§ nur feine ©teinbauer gegeben!" 

Xa§ ift gang einfeitig nap unferem .ffunftgefd)macf geurtpeilt. Ver= 

gleipenbe Bnatomie mollen mir au§ foldien ©pöpfungen ber fünftlc* 

rifpen ©inbilbungSfraft nipt lernen, ebenfo menig mie SScltgefpipte au§ 

Rfärpen. Bier 2legppten unb 3nbicn fennt, meip mopl, mie mädjtig an 

Ort unb ©teile bie Ungeheuer biefer berpönten ©teinmepfunft auf ben 

Befpauer mirfen. 

Xitr unbRJoll=2lccorbe. Bhtfifalifpe ©treifgüge, ißortraitffiggen 

unb ©enrebilber bon 2lbolpp Äoput. (Berlin, R. Boll.) Rlaubereien 

über Roffini, ©perubini, 21uber, Sili Sepntann, ©rnft Ra^ciue u. 21. unb 

biel Reue§ entpaltenbe biograppifpc ©ffap§ über Rlcperbcer unb 2Bagner 

mit ungebrueften Briefen. BefonberS bie Kapitel über bie Begiepungen 

ber beiben grofjen Xonbipter gu ben grauen merben allgemein an= 

fprepen. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nunnner- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Oegeinvart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Kückporto) 
an die Redaction der „Begeinvai’t44 in Berlin IV, Culmstrasse 7. 
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von 
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schienen und durch alle Buchhandlungen 

oder direct zu beziehen. 

Jaeger’sche Verlagsbuchhandlung, 
Frankfurt a. M. 

f ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ 

Verlag t>on feopoih Daß in Hamburg. 
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lifferartfrijEn BeihEgiutgErt 
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iüoriefungen, gehalten an ber Uniöevfität Sonn 
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Goethe. 
Von 

Gustav Portig. 
Preis brosch. Ji 16.—; geb. Ji 18.— 

SSerlag t>on 2Hj. Äitnur, fetpjig. 

Ißtvlm 0rirdii|dirr Bidjfiutgi 
in§ ©eutfdje übertragen non $erm. (&rteßenon). 
29rudi nt. bunten ®or{'teilten unb Btujnenuerjiennuten 

in feinitem {ßradjtbanb 9)2t. 4.—. 

Die Eleetrieität ist ein vorzügliches Heilmittel 
Ehren-Diploin, Breslau 1893. bei Nierenleiden, Neuralgie, Gicht, Rheumatismus, Magen¬ 

krankheiten, Ischias, Nervenerkrankungen, Lähmungen, 
Blasenleiden, Zuckerharnruhr, Darmkatarrhen, Gries u. 
Stein, männl. Schwächezuständen, Milz-, Leber- u. Gallen¬ 
leiden. Sie lockert und rüttelt die Krankheitsstoffe auf, treibt 
sie durch Poren und Dann, namentlich aber durch den Urin aus 
dem Körper. Bei meiner bewährten und durch Hunderte von 
glänzenden Anerkennungen ausgezeichneten electrischen In- 
ductions-Maschine, deren Strom sich von der grössten Stärke bis 
zur äussersten Zartheit reguliren lässt, wird derselbe unter er¬ 
quickendem, prickelndem Gefühle mittelst electrischer Platten 

(Electroden) direkt durch die erkrankten Organe hindurch geleitet. Eine Heilung, 
mindestens aber eine Besserung ist stets sicher. Jeder Maschine liegt eine 16seitige 
Broschüre bei mit Zeichnung der Organe des menschlichen Körpers und genau erläu¬ 
terter Behandlungsweise, sowie ausreichende Füllung für 6 Monate. Preis der com- 
pletten Maschine, einschliesslich 5 Requisiten für electrische Massage, verpackt franco 
28 Mark 50 Pf., ohne Requisiten 24 Mark 50 Pf. : 

(Gustav von Mayenburg, Dresden-Neustadt, Tieckstr. 13, 
Special-Fabrik von Maschinen und Apparaten für Gesundheitspflege. h 
.. ||,|,||, .... -fr---™ 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Nie¬ 
derlage in grösseren Apotheken und Mineralwasserhandlungen, 

ßendorf am Rhein. Dr. Cai’bach & Cie. 

= Neuigkeit von: HEINRICH SEIDEL. = 
Soeben erschien: 

Gesammelte Schriften 
von 

Heinrich Seidel. 

-- XII. Band. - 

Berliner Skizzen. 
20 Bogen 8°. Geh. M. 3.—. Fein geb. mit Goldschnitt M. 4.—. 

Das Erscheinen eines neuen Bandes von SeidePs Schriften wird von seinen zahl¬ 
reichen Verehrern wiederum mit Freuden begrüsst werden, ist doch die Anerkennung 
dieses Schriftstellers in fortwährend stärkerem Wachsthum begriffen. 

In den grösseren Buchhandlungen vorräthig, wo einmal nicht der Fall, erfolgt gegen Einsendung 
des Betrags postfreie Zusendung vom Verleger 

A. G. Liebeskind, Leipzig, Poststrasse 9/11. 

Bad Reinerz 
in Pmissiscli-Schlesieo, klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort — 

Seehöhe 568 Meter — besitzt drei kohlensäurereiche, alkalisch-erdige Eisentrink- 
Quellen, Mineral-, Moor-, Douche-Bäder und eine vorzügliche Molken- und Milchkur- 
Anstalt. Namentlich angezeigt hei Krankheiten der Respiration, der Ernährung und 
Konstitution. Frequenz 7000 Personen. 8 Bade-Aerzte. Saison-Eröffnung Anfang Mai. 

Eisenbahn-Endstation RUckers-Reinerz 4 km. Prospekte gratis und franco. 

Uut uufer i'oger 5« räume«, biete« ttnr u«fcren 2!bon«e«tett eine günftige 
©elegeufyeit j«r Sßeruottftäuhigung her (Collection. 6o «icit her SSorratl) reid)t, 
liefet« «)ir hie $aljrgä«ge 1872—1888 ä 6 9JL (ftatt 18 9JL), ^albjaljrS* 
löätthe ü 3 SUI. (ftatt 9 9JL). ©ebu«hene ^alfrgäuge ä 8 3JI. 

SSScrfag hex ®egenroart in BerCttt W, 57. 

IStbacUott unb fcjptöttton: 2}<rCtn W., Sulmftra&e 7. Unter 3$eranth)ortliftjteit be« ,Herausgeber«. ®rucf öon 3&<$aer & Sötütfl in 
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äßodjeufdjrift für Literatur, fmtft rntt» öffentliche^ Beten. 

§erau§geter: llJeopOtf $olTt«ö in Berlin. 

leben »mmbttüt erfdjetnt eine lummer. Mag ber @egentt)art in <gerIin Wj 67# ^iertel]%lidj 4 it. 50 ff. Üne Rümmer 50 ff, 
töSor flTvf ‘4 Wll fflf 8u beitefien burd) aEe 39ud)f)anblungen unb )ßoftanüer. Snfetate jebet 2Irt pro 3 gefpaltenc $etitjei!e 80 

©eneralftreit — SRnffenflieil. S[3oii ^aul Tietin.— S)ie cncpifdje Kriegsmarine. S5on Dtto ©aupp (Sonöon). — ®ie Steigerung 
unb bie ißreffe. Slort Politicus. — Sitcratur unb Kitnft: (Sin ^Srofcffor über ba§ neuere ®rama. SSon Stpeoppil 3°Oing. — 
SBocrmann unb feilbebranb. SSon SorneliuS ©urlitt. — ©in S8eetf>oüenfeft in Sonn. Son Qofef ©cprattenpol,). — ^citillc 
lOlt: Die lepte ©d)ad)pavtie. Son SOtauruS Söfai. — 2luS btr -^au^ltftabt: Sraufetnetter. Son Simon b. — Stotzen. - 
Sinnigen. 

05eneral|lreik — Jla|fen|ireik. 
Son Paul Pepu. 

ArbeiterauSftänbe finb in ber Sieget, uantentttd) mentt fie 
gteid)geitig in größerer Baljt heröortreten, Angeidjett einer alt* 

enteilten 93effernng ber mirthfdjaftlichen Sage. Aud) bie Ar* 
eiter flimmern fid) um bie ißreiSfteigerungen ber üftärfte unb 

erftreben ihren Antheit an bem SDiehrgeminn ber Unternehmer 
burd) höhere Bot)nforberungen. Siabet feine ©inigmtg ftatt, 
fo erfolgt ber AuSftanb, unb gmar unter fotdjen Umftänben mit 
günftigeren AuSfid)ten für bie Arbeitnehmer, ba ber Arbeit* 
geber AtteS thun mirb, um einer Sertepung feiner Sntereffett 
oorgubeugett. Sm Beid)ert beS ©efdjäftSauffchmuttgeS unb ber 
ArbeiterauSftänbe fleht and) baS Frühjahr 1894. Bu ben 
Arbeiterunruhen in Statien, Spanien, Siorbamerifa, Belgien, 
Ungarn tc. ftnb mehr ober minber umfangreiche ArbeiterauS* 
ftänbe in ®eutfdjtaub, ber Sd)toeig, Oefterreicf) unb fetbft in 
Iftufftfdp^oten gefommen. Sicher befcfjränften fid) bie Arbeiter* 
auSftänbe auf beftimmte Snbuftrien, infomeit nicht oermanbte 
SetriebSgmeige in üDMeibenfchaft gezogen mürben, aud) oer* 
folgten fie rein loirthfdjafttidje Seftrebungen, b. fp eine Ser* 
befferung ber Arbeiterüerf)ättniffe. Sn neuerer Beit hat man 
öerfucht', auS biefer mirthfdjafttidhen eine potitifdje SSaffe gu 
fdjmieben. SDaS ift guerft gefd^ehen burch bie Schaffung beS 
fog. Arbeiter *2öettfeiertageS am 1. 9Jtai jeben SaljreS. An 
biefent Xage motten bie Arbeiter feiern, fie motten baS Hei> 
toegh’fdje SBort oor atter Aßett betätigen: 

„Sille Stöber fiepen füll, 
SScnn beiu ftarfev Slrm eS min." 

@S fott ber ©eneratftreif biefeS STageS eine $unbgebnttg fein 
nicht nur gu (fünften beS Ad)tftunbentageS, fonbent überhaupt 
für bie Säuberungen beS fogialbemofratifd)en fßrogrammS. Sod) 
ift es meber in 'üDeutfdftanb noch anbermärtS gelungen, an 
biefem Xage ben eintägigen ©eneratftreif in ooitem Umfange 
burdhguführen, noih ift bie fogialbentofratifdje ©efotgfchaft nicht 
grofj unb nicht mächtig genug, um bem gangen ©rmerbsteben 
menn aud) nur auf einen $ag Stiltftaub gu gebieten. Unb 
bennoch beftef)t bei ben fiihreuben Agitatoren bie Abfidjt, je 
nad) ©unft ber Umftäube einen ©eneratftreif gu oeranftalten, 
gunächft nid)t auS mirthfdjafttidjen ©riinben, fonbern um po* 
titifdje Blüede, in erfter dteihe ba§ attgemeine 2Bahtred)t gu 
erreichen. SJiit beffen Hülfe h°ffeit f^e öie Staat^gematt in 
ihre Hünbe gu bringen unb nad) Sefeitigung ber beftehenben 
Orbnung ihren Bldauft§ftaat neu aufgubauen. Xhatfädjtid) 
ift gn biejem Bto^d ein ©eneratftreif in Belgien unternommen 

morben, unb allem Anfchein nad) fleht ein fotdjer in Defter* 
reich beoor. 

®or Sahre§frift befanb fid) bie betgifefje Arbeiterbeüötfe* 
rung in bebenUid)er Währung, at§ am 11. Aprit 1893 bie 
©inführung be§ attgemeinen Stimmrechte^ üon ber Stepräfen* 
tantenfammer abgetehnt mürbe. ®ie fogiatbemofratifd)e Agi* 
tation hatte ben Arbeitern eingerebet, bah fie mit Hülfe be§ 
allgemeinen Stimmreihteg ihre Sage at§batb oerbeffern fönnten, 
unb in ber Meinung, alte Arbeiter hinter fid) gu haben, be* 
eitte fich ber reüotutionäre ©eneratrath ber betgifd)en Arbeiter* 
Partei in Srüffet, unmittelbar nad) ber SSermerfung be§ att* 
gemeinen Stimmred)te§, noch am öUid)ert ^age in Ueberein* 
ftimmung mit einem früheren SBefchtuffe be§ ©ongreffeS ber 
betgifchen Sogiatiften, fofort ben attgemeinen Arbeiterau§ftanb 
für gang Setgien gu oertünben unb bie gefammte Arbeiterbe* 
üötferung gum ©inftetten ber Arbeit aufguforbern. ©inige 
SCage hatte e§ ben Anfd)ein, all ob Setgien oor einer oer* 
tjängnifmotten $rifü§, oor ber fogiaten Sleootutiou ftünbe. 
Bmar !am e§ nicht gu bem angefünbigten ©eneratftreif im 
Sinne be§ H^egh’fd)^ SerfeS, inbeffen hatten bod) Oon ben 
500,000 inbuftrietten Arbeitern be§ £anbe§ etma 150,000 bi§ 
200,000 bie Arbeit eingeftettt. ©§ mar atfo fein ©cneratftreif 
gu Staube gefommen, aber hoch ein erftauutidj itmfangreidier, 
auf bie ®auer nnerträgtid)er äftaffenftreif mit blutigen BUl 
fammenftöüen, mit ^tünberungen unb Sraubtegungen im ©e* 
fotge. Sdhon hatte fich öie Sage bebenftid) geftattet, at§ — 
fe<h§ Xage nad) ber Serfünbigung be§ ©eneratftreifg — uner* 
märtet eine friebtiche Böfung burd) bie Annahme be<§ fog. 
s^turatmahtfhftem§ mit allgemeinem Stimmrecht erfotgte. At§* 
batb mürbe oon ben Arbeiterführern ber ©eneratftreif für be* 
enbet erftärt. Sn einem Aufrufe forberte ber ©eneratratt) atte 
Arbeiter gur SMeberaufnahme ber Arbeit auf unb üerfidjerte, 
„bah bie Arbeiterpartei biefen ihren erften Sieg nur hat er* 
ringen fönnen burd) beit ®rud ber attgemeinen Arbeitsein* 
ftettung." 

AuS bem ilmftattbe, ba§ bie betgifdje Ütepräfentauten* 
famnter baS allgemeine Stimmrecht befd)toü, mährenb ber 
AuSftanb itt Sriiffet unb anberen Stabten gu einem Aufftanb 
fich 5U entmideln brohte, beeilten fich bie Arbeiterführer ben 
Schtufc gtt giehett, bah bie Sotfsoertretung unter benp SDritcf 
biefer Arbeiterfuitbgebnngen gehanbett habe, ititb anüerhatb 
S^tgienS hat man beigefügt: ’®ie Aitarchiften, Sogiatiften ttttb 
fetbft bie Arbeiter atter Bänber haben eine Behre erhalten, bie 
nicht gu oergeffett fie fid) bemühen merben. Slettit fie in Ba 
funft Buft gu einer potitifdjen unb fogialen ÜReform haben, 
merben fie gu einer allgemeinen Arbeitseinteilung jdjreiteu 
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unb bie ejcecutibe ober mahgebenbe ©emalt mirb gegmungen 
fein, 31t gepordjen ober iuenigften§ einen Pergleich gu fcpliehen. 

®aS £)ei^t mit bem geuer gu fpielen. Sft fcpon ein ein= 
facf)er AuSftanb als Kampfmittel einem gmeifcpneibigen äfteffer 
gleid), baS Arbeitgeber mie Arbeitnehmer berlept unb in ber 
fliege! 2epteren am meifteu, meil er minber miberftanbSfräftig 
ift, fo mürbe ein ©eneralftreif faft auSfdjliehlicp bie betpeilig= 
ten Arbeiter fcpäbigen, ja gefäprben. Alle bie fonft gemopn= 
ten Unterftüpungen gleicpgefinnter ©enoffen mürben auSbleiben, 
ba ein jeber mit fid) felbft genug gu tpun pat, um baS Seben 
gu friften, unb bie internationale Solibarität mürbe mie biS= 
per nur unzulängliche ober berfpätete §ülfe bringen. 

Sm Uebrigen fönnte ein ©eneralftreif nur menige ©age 
anbauern unb er ftellt fcpliehlicp bie AuSftänbigen üor baS 
gefährliche ©ilemma: ©ntmeber blutige fReöolution ober be= 
bingungSlofe Untermerfung! ®aS paben belgifd)en Arbeiter= 
führer benn auct) rechtzeitig eingefehen unb einen guien Por= 
manb, bie ©emäprung beS piuraimaplfpftemS, benupt, um 
eiligft baS ©nbe beS ©eneralftreifS gu befdjliehen, beit fie ohne 
bie größten Gefahren für bie Arbeiter felbft nicht länger hätten 
burcpfüpren fönnen. 

Sn ben Kreifen ber beutfcpen <So§iaIiftenführer pat man 
baS Pebenflidje beS ©eneralftreifS richtig anerfannt. ©arnalS 
fprad) ficf) ber Abg. Auer mit großer ©ntfcpiebenpeit gegen 
einen ©eneralauSftanb aus. „©in folcher bebeutet," fagte er, 
„nid)t§ meiter als baS Auf hören aller Arbeit, er fept eine 
Solibarität ber gangen arbeitenben Pebölfermtg borauS, bie, 
rnenn fie oorhanben märe, bie Arbeiter gu gang anberen ©paten 
befeelen fönnte, als gu einem ©eneralftreif. 2öir mürben ja 
alle unb gerabe bie Arbeiter mürben berpungern. Aber mir 
molleit bocp nicht oerhungern! ©eneralftreif ift einfach ©eneral* 
blöbfinn, ben nur berjenige auSfpredjen fann, ber nicht meih, 
maS er fagt." 

©roh öiefer entfdjiebenen Perurtpeilung beS ©eneralftreifS 
hat ber Parteitag ber öfterreichifcpen Sogialbemofratie gu 
SBien in ber Oftermocpe befcploffen, baS allgemeine Stimmrecht 
äuferften Saß3 mit bem SüXaffenftreif als leptem Mittel be= 
fämpfeit gu mollen, unb bie Parteileitung beauftragt, ent= 
fprecpenbe Porfeprungen gn treffen. S^ach Anficht ber SBiener 
Parteiführer muh ber ©eneralftreif, ober mie man gelegentlich 
bafiir fagte: bie PolfSerpebung, foll ber gemünfcpte ©rfolg 
ergielt merben, mit großer Sßucpt gur Ausführung gelangen. 
Snbeffen fcpeinen, ba Oefterreidj noch öormiegeitb Aderban* 
ftaat ift unb bie lanbrnirtpfcpaftlicpen Arbeiter borläufig nod) 
nid)t für ben Umfturg gemonnen finb, bie Agitatoren an bie 
9Jlöglid)feit eines ©eneralftreifS in Oefterreicp nicpt gu glauben 
unb fo paben fie gunächft bie Peranftaltung eines * Hohen 
ÜliaffenftreifS ber Arbeiter in ben Koplenmerfen unb ©aS= 
anftalten, im PerfeprSgemerbe (©ifenbapn) unb in ben größeren 
Snbuftrien in AuSficf)t genommen in ber Meinung, baburch 
baS gange ©rmerbSleben am eljeften gum Stillftanb bringen 
gu fönnen. Selbft menn biefe Arbeiter geneigt mären, maS 
g. 33. bei ben ©ifenarbeitern feineSmegS ber gall ift, auf ben 
Oberbefehl ber fogialbemofratifcpen Parteileitung gn politifcpen 
3mecfen unb ohne anberen ©runb bie Arbeit einguftellen, fo 
mürbe bei SBeitem nicht jener Stillftanb beS mirtpfcpaftlichen 
Gebens eintreten, mie ihn ^errnegp in feinem pathetifchen 
Perfe allgu plaftifcp beranfcfjaulicht pat. 

Pom ©eneralftreif fd^eint man bemitacp in fogialbemo* 
fratifdjen Kreifen abgefommen gu fein, allerbingS um befto 
eifriger auf bie Peranftaltung bon ÜHaffenftreifS pinguarbeiten. 
SKit Pegug auf ÜHaffenftreifS äußerten bie führenben Per* 
treter ber beutfcpen Sogialbemofratie: „32Sir fürdjten bie 
Sd)lad)t nicht, aber beoor mir ben Krieg erflären, müffen mir 
beS @iegeS fidjer fein". ,,©S gibt Augenblide, mo ber Sturm 
baS eingig rechte äRittet ift, unb eS gibt Augenblide, mo ber 
Sturm mit ber eigenen Pernidjtung gleicpbebeutenb ift." Sn 
Oefterreich fürchtet man, bah aus ben umfangreichen Arbeiter* 
auSftänbeu in Aöien unb 93öhmen fidj leidet ein äliaffenftreif 
entmicfeln fönnte. Unb füllte ©eutfdjlanb bon gröberen unb 
Zahlreicheren ArbeiterauSftänben hcimgefucht merben, fo mürben 
bie Parteiführer fidjertid) berfuchen, in ©eftalt eines sJJlaffen= | 

j ftreifS eine Art bon „PolfSerhebung" gu beranftalten, je nad) 
ßage ber ©inge bielleicht in Perbinbung mit bem geplanten 
öfterreidjifdjen SJiaffenftreif. Unter foldjen Umftänben ift für 
bie nächfte ^nfunft eher eine Perfchärfung als eine ÜDUtberung 
ber fogialen ©egenfähe unb Kämpfe gn ermarten. Sngmifdjen 
bitrfte aber biedeicht hoch bei fepr bielen Arbeitern in f^olge ber 
unbermeiblichen ©nttäufchnngen nach ben opferbollen unb häufig 
ergebnihlofen AuSftänben afimählid) Klarheit entftehen über bie 
bebenflichen Peftrebungen unb gmeifelhaften |]iete ber leitenben 
Agitatoren, bis enblich auch in jenen Kreifen fid) bie 
fenntnih Pahit brid)t, bah mirtf)fd)aftlid)e ÜXefornten bringe 
lieber unb nüblidjer finb als politifche Ummälgungen. 

Die englifdjc Kriegsmarine. 
3Sott ©tto (Saupp (Sonboit). 

Söährenb in ©eutfdjlanb eine immer machfame Pegientng 
baS Polf oft nur mit gröfjter iÖiühe Überreben fann, ipr bie 
Perftärfung beS §eereS gu bemilligen, bie fie im Sntereffe ber 
SanbeSbertpeibigung für nothmenbig hält, liegt in ©nglanb feit 
einer fReipe bon Sapren ber ^nll gerabe umgefeprt. ®ie Pc= 
gierung, fei fie nun liberal ober conferbatib, ift in allen fragen 
ber SanbeSbertpeibigung gleichgültig, optimiftifd) unb jeben 
fpontanen PorgepenS unfäpig; eS bebarf allemal ber SPad)^ 
famfeit nrtb beS energifepen ©rnefs ber öffentlichen Meinung, 
menn fie einen Schritt bormärts tpun foll. Seit 1884 pat 
bie englifche örei mefentliche Perftärfungen erfapren 
unb bie ©efcpichte aller brei Perftärfungen mar genau biefelbe. 

Sm publifum entftept in beftimmter Porgänge in 
ber äufjeren Politif ein unbeftimmteS Angftgefüpl, bie flotte, 
baS erfte unb mefentliche PertpeibigungSmittel beS SanbeS, 
mödjte ben enormen Anfprücpen, bie im Kriegsfall an fie ge= 
ftellt merben müffen, ebentuell nicht gemacbfeit fein, ©rohe 
Plätter, öffentliche Perfammlungen, ^anbelSfammern ic. geben 
ber Angft beftimmteren AuSbrud; Sadjberftänbige meifen ipre 
Perecptigung naep; bie Regierung mirb im Parlament inter= 
peKirt unb berfpottet natürlich äuerft bie Agitation als gritnb= 
lofe Panif. iHacp iprem offiziellen Optimismus ift bie euglifcpe 
Suprematie gur See über allen gefiebert. ®aS Polf 
läpt fiep nicht täitfcpen; bie marnenben Stimmen merben immer 
lauter, bie Sorberuug naep einer neuen energifepen Perftärfung 
ber flotte immer ungeftümer unb ungeftümer, bis enblich bie 
Regierung naepgiebt unb mit einem neuen Slottenbauprogramm 
perauSrüdt. So mar eS 1884 unb 1888 unb fo fpielte fid) 
auep bie SloUenpanif beS lepten SöinterS ab, beren Pefulfat mir 
in bem neuen, auf fünf Sapre berechneten Sd)iffSbaitprogramm 
bor unS paben, baS Sorb Spencer bor menigen ©agen bem 
Parlament anfünbigte. ®aS englifche Polf pat bamit banf 
fräftiger unb unermüblicper Agitation burcpgefe|t, bah ^ in 
ben näcpften fünf Sapren für mepr Scpiffe unb utepr 9)?anm 
f(haften eine Summe auSgeben barf, bie Sorb ©eorg §amilton, 
Sorb SaliSburp’S erfter Öorb ber Abmiralität, mit allem maS 
brum unb brau hängt, auf 600 üDttllionen ÜHarf iepäpt. Scp 
fann gleid) pier pingufügen, bah öer ©peil beS neuen Pro= 
grammeS, ber bem Parlament bis jept borgelegt mürbe unb 
ber für fiep eine SHeprauSgabe bon 280 Millionen üHarf inbol' 
birt, foeben bom Parlament nach furger Peratpung einftimmig 
genehmigt morben ift. 

©er bentfehe ^eichSfangler mag feine engtifdjen Kollegen 
mopl um bie Aufnahme beneiben, bie ipre „SHititärborlagen" 
im Parlament unb beim Polfe finben; anbererfeitS ift aber 
nicht gu berfennen, bah in bem Spftem, mit bem pier gu Sanbe 
für bie SffeicpSbertpeibigung geforgt mirb, grofje ©efapren 
jd)tummern. ©S ift eines großen PolfeS gum ÜHinbeften un* 
mürbig, fidp in einer Angelegenheit, in ber feine ©pre, ja fein 
Seben als grope Nation auf bem Spiele fiept, burep plöplid)e 
Panifen, bie mit langen Perioben bölliger Apatpie abmecpfeln, 
gum §anbeln beftimmen gu laffen. ®ie Urfadjeu biefer ©r> 
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feßeinung, bie nicßt menig bagu beiträgt, baS Sttnfeßen ©nglanbS 
in ben klugen continentaler ÜUläcßte gu fcßäbigen, finb manntg= 
faltiger 97atur. 

' ©aS Spftem, nad) beut ©nglanb regiert mirb, ift befannt= 
lief) baS ber ißarteiregierung. ©aS jeweilige ©abinet, baS bie 
>Kid)tnng ber ©efeßgebuitg beftimmt unb in beffen £mitben bie 
gange ©jecutibgemalt liegt, ift gitgleid) baS paupt"einer ber 
^roei großen Parteien mtb eS ift nur itatürlid), baff eS feine 
Vufnterff amfeit befonberS beit fragen feßenft, bie für bie $u= 
fünft unb baS ißrofperiren feiner Partei maßgebend finb, unb 
oon benen gute^t fein eigenes Sdjicffal abßäugt. @S finb bieS 
bie eigentlichen fßarteif ragen, b. I). bie fragen,' in bereu prinzi¬ 
piell entgegengefepter Veantroortung ber eigentlidje Uuterfdßeb 
ber gmei Parteien begrünbet liegt, ®eine foßße ißarteifrage 
ift nun nad) ber allgemeinen Sluffaffung ber ©egenftanb ber 
SanbeSoertßeibigung unb gerabe bieS ift — fo paraboj; eS 
fliugt — ber ©raub, nmrunt engtifd)e (Staatsmänner, bie in 
erfter Sinie ißarteipotitifer finb, fo leid)t in Verfucßung gerätsen, 
ißm nid)t bie genügenbe Slufmerffamfeit gu fdjenfett. — ©agu 
fontmt, baß für bie SanbeSoertßeibigung fein beftimmteS ©e= 
partement oerantmortlicß ift, baS bie $rage immer tnieber in 
beit Vorbergntnb brängen mürbe; bie Slbmiralität unb bie 
Slrmeeoermaltung finb getrennte Srganifationen, bie nur 51t oft 
entgegengefepte giele oerfolgen. 

©ie natürliche ©leichgültigfeit ber ißotitifer mirb meiter 
geftärft bureß bie Apathie, bie baS Volf als ganzes aßen 
fragen, bie mit ber äußeren ißolitif in Berührung ftehen, ent* 
gegenbringt. ©ent 5IuSlänber, ber längere $eit in ©nglanb 
lebt, fällt in ber ©hat nicptS mehr auf als bie allgemeine 
©lieilnaßmlofigfeit, mit ber fragen ber auSmärtigen ißolitif 
betrad)tet merben. ©ie mingigfte ©etailfrage ber inneren fßolitif 
intereffirt ben ©urd)fd)nittSenglänber mehr als jene Probleme, 
oon bereit Süfuitg baS Sein üon 9ieid)en unb Nationen ab= 
hängt; im ©runbe eine feltfame ©rfcßeinmtg bei einem 95olfe, 
baS ben ÜDüttelpunft eines SiöeltreicpeS bilbet unb eine ©rfcßei* 
uung, bie in feßarfem ©ontraft fteht gu bem intenfioen ^sntereffe, 
mit bem bie internationalen Vorgänge unb ©ruppirungen in 
ben größeren Staaten beS ©ontinentS üerfolgt merben. ©ie 
©rflärung liegt barin, baß ber heutige ©nglänber nngleicp bem 
$rangofen unb ©eutfeßen feine piftorifdpe ©rfaßrmtg oon einer 
Snoafion ober einer irgenbmie ernfteren Vebroßung feines 
panbelS* unb ^iaßrungSmittelSbegugeS burd) $rieg unb Kriegs* 
gefahr hut. ©ie ©nglänber hüben bagu im Sauf beS Sal)r= 
hmtbertS alle ihre ©nergie mehr unb mehr auf panbel unb 
Subuftrie concentrirt unb in $°Ige beffen eine immer machfenbe 
Abneigung gegen friegerifepe Unternehmungen gefaxt. UeberaU 
in ber Sage ber „beati possidentes“ finb fie aufrichtige Srie* 
benSfreunbe, bie unmillfürlich ißre eigene f^riebenSliebe and) 
in ihren meniger glücklicheren Viüalen üorauSfeßen. SlßeS 
bieS maept, baß ihnen bie 9Q7öglid)feit eines Krieges-, gitmal 
eines gefährlichen Krieges fo unreal erfcheint, bah ihnen 
jebe Vefaffung mit berfelben leiept als reine „ßeitoerfeßmenbung 
erfcheint. 

©S bebarf, mie gefagt, fdjon gang beftimmter unb bebroß* 
lieper Slnläffe, um fie aus biefer gefährlichen Sßufion auf= 
Ziifcprecten. ©er beftimmte Slnlap, ber 31t ihrer iepigett 
energifepett Slraftanftrengung führte, mar ohne .ßmeifel bie frait= 
Zöfifcp-ruffifepe Verbrüberuitg in ©oulon. Sie mürbe in ©ng= 
lanb oon Anfang an als gegen ©nglanb oielleicpt noch mehr 
als gegen ben ©reibunb gerichtet aufgefapt, fie lenfte bie 2luf= 
merffamfeit beS englifchen ißublifumS auf bie großartigen 
2)7arineüerftärfungen, an benen heute in ruffifepen unb fran= 
Zöfifcpen Werften mit fieberhafter paft gearbeitet mirb — 
Vorbereitungen, bie bei bem geringen Seehanbet biefer gmei 
Nationen nur eine Meinung hüben fönneit — unb fie ließ mit 
einem Schlag bie eigene Uiitpätigfeit als eine fernere ©efapr 
erfepeinen, bie alle ©lemente einer nationalen ^ataftropße in 
fiep barg. — 

Sch mödjte im fjolgenben furg geigen, in miefern biefe 
Sluffaffung oollftänbig begrünbet mar unb melche Scpritte 
©nglanb jept trifft, um ber erfanitten ©efal)r gu begegnen, 
©ie oon mir gegebenen faßten , bereit Vebeittitng anep ber 

Saie leicht erfennen fanu, finb bem lepten offigiellen SBericpt, 
ber bem englifepen Parlament oorgelegt mürbe, entnommen, 
unb mie faepoerftäubige ^ritifer gegeigt haben, für ©nglanb 
eßer günftiger als bem mirflidjen Sacßoerßalt entfpriept. ©S 
ift g. V. djarafteriftifd), baß ber Bericht moßl angiebt, baß 
elf ber aufgegäßlten frangöfifeßen Sdjiffe gang ober tßcilmeifc 
polgfdjiffe finb, bagegen üöflig oerfdjtoeigt, baß 32 ber britifepen 
nur mit VorberlabungSgefdjüßeit auSgeriiftet finb. 

©ie Uttfgabe ber englifepen Seepolitit ift — barüber finb 
aße ©nglänber in ber ©ßeorie eitrig — ©nglanb bie Suprematie 
gur See unter aßen Umftänben unb gegen aße $einbe git 
maßren, unb baS einfad), meit biefe SBaßruitg ber ftrategifepen 
Veßerrfcßitng ber See für ©nglanb anberS als für jebe anbere 
Sßiadjt bie erfte 93ebingung feiner territorialen Sicperßeit mtb 
Unabßängigfeit ift. iliatürlid) fann biefe Slufgabe nur bann für 
erfüllt gelten, menn bie englifdje flotte in Sdjiffen unb 9Jiamt= 
fepaften numerifcß jeber flotte eines mögtidfen fyeinbeS ober 
einer ©ombination mögli^er f^einbe überlegen ift; unb bie gmei 
Parteien finb ftiflfcßmeigenb überein qefommen, als eine 3J?ini= 
mumgarantie gu forbern, baß bie englifcße flotte aßerminbeftenS 
ber gmeier anberen Seemäd)te gufammen — unter benen man 
auSfdßießlicß an granfreieß unb ßtußlanb benft — gemaepfen 
fei. üßißt man nun an biefen ©runbfäßen bie Sage, in ber 
fiep ©nglanb oor ©inbringung beS neuen §lottenbauprogrammS 
befanb, fo geigt fiep, baß feine glotte gmar im Slugenblid ber 
oereinigten flotte feiner gmei potentiellen ©egner gerabe qe= 
mad)fen ift, bagegen in ber bringenben ©efapr feproebte, in 
ben näcßften Saßren oon ißr meit überflügelt git merben. 
SBäßrenb nämlicß — um bie Situation in nuce gu geben - 
ßtußlanb unb ^ranfreidß mit bem 83au oon 23 neuen Sdjlacßp 
fepiffen befcßäftigt finb, hatte ©roßbritannien bereu nur üier in 
feinen SBerften. 

f^olgenbe ©abeße geigt überficßtlicß, melcßeS bie Stärle ber 
beiberfeitigen S'^ßeu am 31. ©eccmber 1893 mar. 

©nglanb | gronfreid) Slubtanb 

j£onnen=®eptacement 

©d)tacbtfd)iffc I. klaffe 
u 11- n 
„ HI. „ 

.Sitftenuertbeibigung^s 
ipanjerfebiffe 

^©eponjerte Sreuger 

15 = 177,500© 
12 = 114,030 „ 
11 = 77,820 „ 

15 = 58,430 „ 

18 = 137,050 „ 

9 = 96,922© 
9 = 74,784 „ 
6 = 36,914 „ 

14 = 43,146 „ 

5 = 30,599 „ 

3 = 30,380 ©. 
4 = 33,626 „ 
0 = — 

13 = 36,836 ,, 

8 = 44,440 „ 

gufammen: 71 = 564,830© 43 = 282,365© 28 = 145,282©. 

©roßbritannien ßat alfo im SXitgenBlicf 71 ^Saugerfcpiffc 
(mit 564,830 ©onnen ©eplacement) gegenüber 71 (mit 427,647 
©onnen), über bie ^ranfreieß unb Vitßlanb gufammen oer- 
fügen, mit anberen SSorten eine flotte, bie gerabe baS 9Jiini- 
mum üon Sicperßeit gemäßrt, baS allgemein geforbert mirb. 
©aS relatio günftige 93ilb änbert fiep aber fogleid), menn mir 
ben 93lid in bie ^ufunft rießten unb nießt nad) ben fertigen, 
fonbern nad) ben im 23au begriffenen Sdjiffen fragen, Pon 
benen bie Seeßerrfdfaft in ben näcßften Saßren abßängt. Sn 
biefer Segießung fteßt feft, baß in ben lepten 11/2 Saßren in 
ben SBerften ©nglanbS beinape üoßftänbige fRitße ßerrfdjte, 
mäßrenb bie 9tußlanbS unb S'ranfreidjS in ooßfter Arbeit 
mareit. ©iefe ©patfaepe ßnbet ißreit^flaren SluSbrud in fol= 
genber ©abeße, bie geigt, melcßeS ber Staub ber Vorbereitungen 
am 31. ©ecember 1893 mar. 

©nglanb 

a b 

Dhißtcmb unb g-ranfreid) juf.: 

a b 

@d)tad)tfd)iffe I. Jftaffe 
„ II- „ 
„ III- „ 

,t?üftenDertt)eibignng§= 
^angerfdjiffe 

(Mepaiucrte Üreuger 

7 = 95,100©. - 12 = 184,613©. 4=44,880©. 
6= 41,650,, 2 = 17,760,, 

3= 9,744 „ - 

6= 41,759 „ 1 = 12,095 „ 

gufammen: j7 = 95,100£. — 27-277,766%. 7 = 74,785©. 

a = Sdjiffc, bie im 33au beciriffen finb; b = Scl)iffe, bie am 81. ©ec. 1898 
pvojectirt, b. t). autorifirt, aber norf) itid)t mivt(ict) begonnen maren. 
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Sie Moral biefer Sabeße Itegt audp für baS blöbefte 
Sluge offen. ©inb alle am 31. Secember geplanten unb im 
Sau begriffenen ©dpiffe fertig, fo ftünbe einer englifdpen flotte 
öon 88 gepanzerten ©cpiffen eine ruffifdO^frangöfifcEje öon 105 
gegenüber (©cpladptfdjiffe I. klaffe 22 englifcpe gegenüber 28 
rnffiftf)=fran§öfifc£)en); mit anberen Porten: ©nglanb patte, 
falls eS nicpt auperorbentlicpe Slnftrengnngen traf, in Wenigen 
Sapren feine biSperige Suprematie zur @ee öerloren gepabt. 

Sie angegebenen $aplen repräfentiren Spatfadpen, bie 
aucp ber ftärffte offi^ieße Optimismus nicpt aus ber Söelt 
fcpaffen fonnte, unb fie öerpalfen nacp fcpmeren Kämpfen — 
baff folcpe ftattfanben, ift offenes ©epeimnip — im ©abinet 
ber ifticptung zum ©ieg, bie auf fdpleunige unb energifdpe Ser* 
ftärlung ber flotte brang. Sie Regierung pat, mie Sorb 
©pencer bem Parlament bei (Einbringung ber Soranfcpläge 
für bie flotte anzeigte, ein neues ©cpiffsbauprogramm, baS 
auf fünf Sapre beregnet ift, entmorfen. ©ie ift bamit bem 
Seifpiel gefolgt, baS ipr ßorb ©aliSburt/S Regierung mit bem 
„Otaöal Sefence Stet" öon 1889 fepte, nur mit ber Slbmei* 
epitng, bap fie nicpt ipr ganzes Programm fogleicp mit ber 
©anctiou beS Parlaments befleiben läpt, fonbern fiep mit jäpr= 
liepen Semifligungen begnügen miß. Söir lennen baper autpen* 
tifcp and!) nur ben Speil beS Programms, mit bem im Finanz* 
japr 1894/95 begonnen merben foß. @r umfapt ben Neubau 
non fieben ©cplacptfcpiffen I. klaffe (SppuS: „Majeftic" unb 
„Magnificent"), fecpS gepanzerten Kreuzern II. klaffe (SppuS: 
„Salbot") unb z^ei ©tpaluppen. Um bie baburep nötpigen 
MeprauSgaben zu beeten, finb im ©tat 1894/95 für bie Ma* 
rine 347,322,000 Mf., noße 62,520,000 Mf. mepr als im Sor* 
japr eingefteßt. Sie Präfenzziffer ber Mannfcpaften ift ent* 
fprecpenb non 76,700 Mann im Sapr 1893/94 auf 83,400 
erpöpt morben. Sm ©anzen ftepen ber Slbmiralität biefeS 
Sapr für Muconftructiou non ©cpiffen über 100 Millionen 
Marf zur Verfügung, maS bei ber größeren Sißigfeit unb 
©cpneßigfeit, mit ber ©nglanb ©djiffe baut, ben 110 Millionen, 
bie Stuplanb unb granfreiep im SupreSburdpfdpnitt für ben 
gleichen 3meß auSgeben, fo zmutlidp gleidpfommt. Unter 
100 Mißionen Mart merben bie SapreSauSgaben für 97eu* 
conftruction in ben näcpften fünf Sapren nicpt faßen; neben 
ben angefüprten ©epiffen, bereu ^ertigfteßung circa 280 Miß. 
Mart foften mirb, foß nämlicp non bem Programm ber mei= 
tere Sau non brei ©cplacptfcpiffen II. ©laffe, circa 35 Kreu¬ 
zern unb 20 Sorpebozerftörern zu einem Koftenaufmanb öon 
circa 220 Millionen Mart geplant fein, maS eine ©efammt* 
auSgabe non 500 Millionen Mart innerpalb fünf Sapren 
ergäbe. 

SaS neue Programm mag auf ben erften Sliß ejdra* 
nagant erfdpeinen; ein Sliß in bie non mir gegebenen Sabeflen 
Zeigt aber zmetfelloS, bap eS nur baS aßernotpmenbigfte tput, 
um bie gemachten Serfäumniffe mieber einzupolen unb @ng= 
lanb ben ©rab non ©idjerpeit zu gemäpren, ben beibe Par= 
teien als ein Minimum poftuliren. SBirb eS nämlicp öoß* 
ftänbig auSgefüprt, fo mirb zu Seginn beS SapreS 1899 bie 
englifcpe flotte mit ber franzöfifcpnmffifcpen gerabe mieber auf 
Pari ftepen; fie mirb an gropen ©cplacptfcpiffen, non benen 
Zuletzt bie Seperrfcpung ber ©ee abpängt, ben 55 ruffifcp* 
franzöfifipen iprerfeitS genau 55 gegenüberfteßen tonnen, ©tatt 
alfo ©nglanb ben Sormurf übertriebener Lüftungen zu maepen, 
biirfte man fiep eper üerfuept füpleit, feine Politif, bie fiep 
barauf befepräntt, bie eigene flotte gerabe auf ber £>öpe ber 
nereinigten ruffifcp=franzöfifcpen zu palten, als ungeniigenb nnb 
turzfieptig zu nerurtpeilen. ©S möcpte fepeinen, als ob eS für 
©nglanb eine meifere unb auf bie Sauer bißigere Politif märe, 
bie eigene flotte ein = für aßemal auf eine folcpe SafiS zu 
fteßeit, bap graufreiep unb Üluplanb feber ©ebanfe, mit ipr 
rinalifiren zu moßen, Oergepen müpte. Sap ©nglanb bieS bei 
feinen ungepeuren ^ülfSgueßen üerpältnipmäpig leiept tpun 
fönnte, ftept feft; unb eS foßte einen zureiepenbett ©runb für 
eine folcpe 51nftrengnng in ben foloffalen Ütüftungen feiner 
zmei gefäprlicpften S^ioalen fepen, Lüftungen, bie nirgenbS 
burep Süßftdjten auf eigenen ©dpup geforbert, ganz offen ben 
grneef oerfotgen, fie eines SageS in ©taub zu fepen, ©nglanb 

©cpacp unb Matt zu fagen. ©nglanb foßte meiter bebenten, 
baff Otuplanb unb gi’öufreiß) in einem Krieg mit ipm aßeS 
Zit geminnen unb menig zu oerlieren paben, mäprenb für eS 
felbft fein SlßeS auf bem ©piele ftept. Verliert ©nglanb feine 
©uprematie zur ©ee, fo berliert eS mit einem ©cplag fein 
SBeltreicp unb feinen ©eepanbel mit einem SapreSmertp Don 
18,000 Mißionen Mart — unb ift bamit ruinirt, unb ztuar 
auf bie 2>auer. ©nglanb tonnte fiep nicpt gleicp $mntrei<p 
auf fidp felbft befepränfen unb aus eigener Kraft erpolen; fein 
SBeltpanbel ift bie erfte 53ebingung ieineS ©ebeipenS, ja feines 
SebenS; benn opne ipn fönnte eS feinen Mißionen nidpt auf 
bie fürzefte aucp nur bie baare ©jiftenz gemäpren. 

S3ebenft man in ber Spat, maS für ©nglanb auf bem 
©piele ftept, bebenft man meiter, bafj Sauf feiner politif ber 
Sfolirung fiep im 97otpfaß aucp nicpt' eine £>anb für eS regen 
mürbe, fo mirb man fiep niipt munbern, bap audp peute ernfte 
Patrioten nur mit 93eforgrtip in bie ^utunft fepen. Man 
mirb fiep andp nidpt munbern, bap mieber ©timmen laut mur= 
ben, bie einen SInfdplup an ben Sreibunb rietpen. ©S ift 
aber bemerfen^mertp, bap biefe ©timmen audp in ber lepten 
?ßanif ganz vereinzelt blieben, ©onfernatiüe unb liberale $ar= 
teifüprer paben fiep mieber einftimmig unb opne Räubern für 
eine politif anSgefprodpen, bie fidp tmn aßen binbenben 2Ißian= 
Zen freipält. Slnerfennt man, bap [ie für biefe |>altung öon 
iprent ©tanbpuntt aus fepr triftige ©rünbe öorzubnngen miffen, 
fo mirb man fiep aber um fo mepr munbern, bap fie nidpt 
bie ©onfequenzen biefer politif ziepen unb ©nglanb eine folcpe 
Lüftung geben, bap eS mirtlidp im Stotpfaß eigenpänbig einer 
SBeit in Sßaffen erfolgreichen SBiberftanb leiften fönnte. 97ur 
menn eS bazu im ©tanbe ift, fann eS bie grope Aufgabe, bie 
feiner fepigen ©eneration gefteßt ift, mit ©pren löfen; nur 
bann fann eS fein gropeS SBeltreidp, baS peute mepr burdp 
©efüpl als bitrcp Snftitutionen zufammengepalten mirb, zu 
einem mirflidpen ©(pup= unb Sritpbunbe zufommenfaffen. 
3ft ipm bieS einmal gelungen, bann braudpt eS aßerbing§ 
aucp opne Allianzen feinen Angriff zu fiirdpten. 2Bie bie 
Singe aber peute liegen, beftept trop jüngfter Ülnftrengungen 
bie grope ©efapr, bap baS fcplecptgerüftete Mutterlanb öon 
einem plöplidpeu Angriff europäifdper Militärmäcpte erbrüßt 
unb bamit baS grope angelfädpfifdpe Söeltreid), auf bem bie 
^ßpautafie patriotifdper ©uglänber fo gerne meilt, im Keim 
unb für immer erftißt mirb. Videant consules! 

Die Hegterung unb bie Jlreffe. 
SaS fß)mierigfte ©efß)äft ber S3otfcpafter unb ©efanbten 

an fremben £)öfen ift baS ©onbiren, meldpeS bann angemenbet 
merben mup, menn irgenb eine Regierung irgenb einen $lan 
auSgepeßt pat, zu bem bie anberen Mädpte audp gern ipre ßu= 
ftimmung geben foßen, menn maS barauS merben foß. Sn 
ben meiften ^äßen riißt ber ©efanbte ber Regierung, bei ber 
er accrebitirt ift, niipt mit bem ganzen ^Blan zu Seibe, fonbern 
beginnt üorfidptig mit bem 2Bie etma, für ben bap it., 
fo öorfidptig, bap er, menn er feinen Seifaß finbet, bie §üpl= 
pörner mieber einziept unb mit bem befannten Srufttone ber 
Ueberzeugung füpnlicp bepauptet, gar nißjtS gefagt, fonbern nur 
gemeint zu paben. 

5luip bei neuen ©efepeSüorlagett fdpeint neuerbing§ in 
Seutfd)lanb ein äpnlidpeS Serfapren beliebt zu merben. Man 
rneip eS nodp zu erinnern, bap über bie öerfloffene Militär* 
öorlage aßerlei ganz °‘5er richtige silnbeutungen an bie 
Oeffentlidpfeit gelangten, halb in biefen, halb in jenen Slättern, 
bis bann bie „Kölnifcpe ßedung" oon irgenb einer ©eite per 
ben autpentifdpen SBortlaut ber Sorlage befam unb burep ipre 
Seröffentlidjung ber biSperigen §eimlicp * unb SBidptigtpuerei 
ein ©nbe madpte. Unb neuerbingS paben mir in ©acpeit ber 
9fiteidpSfteuerreform ganz äpnlid)e Singe erlebt. 97adpbem jept 
etmaS mepr Klarpeit in bie ©acpe pineingefommen ift, meip 
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man, bah regicruitgSfeitig $üf)ler auSgeftredt morben [inb, um 
bic (Stimmung beS BotfeS zu erfunben. 

3Kan t)ät unter ber Äanzterfcfjaft BiSmard’S oiel unb 
heftig baS offiziöfe prehmefen angegriffen. Sogar ©apriüi t)at 
in feiner erften Amtszeit anerfahnt, baff Nfaubel gefdjafft 
merben fülle. Nun f)at febe Partei eine iljr ergebene' treffe, 
bie ohne $ur Rechten ober zur Siufeu zu fchauen, tebiglirf) 
Parteipotitif treibt, unb eS märe ein einfacher Unöerftanb, 'oon 
ber Regierung zu bedangen, fie folle, um für ihre Bmede 51t 
tuirfen, ber Unterftiipung ber preffe entbehren unb fid) mit bem 
Neid)3anzeiger begnügen. Sind) fanu fein fNenfd) etmaS ba* 
gegen hoben, menn bic Regierung bafür bezahlt, bah eine Bei= 
tung ihr* ftänbig ober gelegentlich meih Rapier zur Verfügung 
fteut, bemt bie Parteiorgane machen eS um nidjt ein §aar beffer. 
Aber z» BiSmard’S feiten famtte man bodj bie Organe, bie 
fid) offigiöfer Beziehungen zu erfreuen hotten. ®as' biel an* 
gcfodjtene „Aätlhetmftrahenbtütt'' beS ,S>frath§ pinbter fonnte 
freilid) als eine .Bedang mit eigener Meinung nicht recht be* 
tradjtet merben, aber feine Beziehungen zum Kanzler maren ja 
and) roohtbefannt. 

§eute ift baS nun aitberS gemorbeit. SNait meih gar nicht 
mehr, mo man bie offiziöfen AuStaffungen fncfjen fofl. Sn 
gemiffem Sinne mag eS recht fein, bah eS eine offiziöse Preffe 
nid)tmef)r gibt. (Es gibt oietteidjt fein Blatt, meldjeS fo zu fagen 
contractlid) öerpflidjtet märe, Artifel oon NegierungSmitgliebern 
Zu bringen. 510er eS gibt Blätter bie fd)toere SNenge, bie fie 
fehr gerne honorarfrei aufnehmen, beim ber geroöljntiche beutfdje 
Beitungtefer fieht eS gerne, menn in feinem Blatte ein Artifel 
mit ber Einleitung: Bon gut unterrichteter Seite erfahren mir — 
erfcheiut. ®ie Sache hat nun freilich einen £mfen. ®ie ge* 
ehrten Nebactionen merben manchmal theil§ mit, theitS ohne 
ihr Sßiffeit oon bem fogenannten (Eingemeit)ten betrogen unb 
ber gut Unterrichtete ift manchmal gar nicht beffer unterrichtet, 
atS jeber anbere SNenfcp. 5lber eS trifft bod) gegen früher 
fefjr häufig zu, bah mirflidj auS fehr guten Ouetten ftammenbe 
Nachrichten in Blättern erfdjeineu, bie foitft für bergteidjen 
nicht benupt mürben unb bie 5lngahl ber Blätter nimmt zu, 
benen man Beziehungen zu fNiniftern unb aubereit tjodjge* 
[teilten Perfönticpfeiten zutraut. Sn manchen fällen mögen 
biefe Herren barait herzlich unfdjutbig fein unb bie gut oerbürg* 
teu Nadjridjten mögen oon irgend einem ihrer Untergebenen per* 
rühren. So befam bie „Höfnifcpe Bcituitg" ben authentifd;eu 
$e£t ber SKititäroorlage, ohne bah baS A3of)er genügenb auf* 
geftärt morben märe. 

Sft eS nun fdjon bebauerlich, bah man heutzutage gar 
nid)t mehr recht meifs, too man bie offiziöfen Nachrichten zu 
fud)en hat, fo fönuen mir unS mit ber 5(rt unb 933eife, mie 
mir mit beit neuen ©efepeSoortageu befannt gemacht merben, 
nod) weniger ehtüerftanben erffären. ®a§ Bolf befommt fie 
mie bie bitteren sJNebizineit tropfenmeife zu fcf)tuden. 2Bie 
mürbe eS mit bem neuen ®abaf6efteuerungSmobu£ getrieben! 
©rft machte man uns mit ganz allgemeinen Sftahregeln befannt, 
als bie Rettungen fid) baritber längere Beil gezanft hatten, 
folgten meitere (Einzelheiten, bie meitere hipiöe Debatten zur 
f^olge hatten unb fdftiehtid) tarn beim baS ©anze? Unb bie 
folgen? Breitefte BeüötferuugSfd)id)tcn finb gegen bie neue 
Befteuerung aufgereizt morben, beim auS ben erften 51u§laf- 
fuiigeit fonnte man mit gutem SßiUeit atleS, oiel unb nichts 
entnehmen unb auch biejeitigen geriethcit in Unruhe, bie gegen 
ben betaidirten ptan, mie er nun oorliegt, nichts einzumenben 
gehabt hätten. Nun taffen fid) nach alter (Erfahrung breite 
BotfSmaffen leichter auf* als abmiegetn. 

SQSemt biefe ftüdmeifen Offenbarungen einen Bmed haben — 
unb zmedtos unb nur um fenfationStuftigen Bedungen Stoff 
Zu liefern, erfolgen fie gemifj nicht — fo fanu ber Bmed nur 
ber fein, bie Stimmung beS BotfeS zu erfunben. ©azu aber 
ift bas Berfahren ungeeignet. ©er genteine ÜNanit in ®eutfdj= 
laub, unb auberSmo iooht and), bitbet fich feine DNeinung aus 
feinem Seiborgan unb aus ben Anfidjten feiner Partei unb bie 
Bedungen fetten fetten ihre Aufgabe bariit, bie Stimmungen 
it)ier Seferfreife mieberzugeben, fonberu bie Nebactionen richten 
fich bei ber Prüfung einer Arbeit mehr barnad), ob fie and) 

ben Nidjtititgen uitb Bieten entfpridjt, bie baS Btatt trabitionefl 
oerfotgt. (Es märe auch zuoiet oertangt, mottte man 0011 bem 
SNaitne aitS bem Botfe ein felbftäitbigeS politifdjeS ©enfeit oer* 
langen. 

51 tterhöd)ftenS erreid)t mau oon ben ftiidmeifen Offein¬ 
barungen, bah bie Negierung bie Slnfidjteit ber oerfdjicbeuen 
Parteien erfährt unb barauS entnehmen fanu, metdje StnSfich* 
ten auf @rfotg ein ©efe^ im Neichtage ober im ßcntbtage tuoht 
haben fömtte. 9Nan braucht fich nidjt bie ÜNülje einer betait* 
Irrten Ausarbeitung zu rnadjen, mentt man üoit öornbereiit 
meih, bah an eine Annahme bod) nicht zu beitfen ift. Ober 
man fann fich bei fotd)er Ausarbeitung auf Meinungen unb 
2öünfd)e fotdjer Parteien eintaffen, bereu tt)ätige SNitt)ütfe bei 
bem Söerfe man nid)t entbehren fanu ober bie man nicht oor 
ben S?opf ftohen milt. Aber bei ber Parteizerfplitterung in 
jOentfchianb unb bei ber Bufätligfeit ber 9Net)rheitbitbungen 
mirb man bei ben erften allgemeinen Offenbarungen immer nur 
erfahren, mer unbebingt mit $a unb mer uitbebingt mit Nein 
ftimmen mirb. ®ie nteiften Parteien, unb gerabe bie, auf bie 
eS anfommt, merben fich referoirt hatten unb erft einmal nähere 
Nachrichten abmarten. 

Ohne Bweifel ift bie Negierung bered)tigt, ben Sntjatt 
neuer ©efepeSOortagen geheim zu halten, bis fie ben gefep* 
gebenben 51'örperfchaften oorgetegt merben. ®ie Abgeordneten 
finb tebigtid) BertrauenSmänner ihres AöahtfreifeS unb bie 
SBähter haben fein Nedjt, ihnen oorzufchreibeu, mie fie in einem 
befonberen gegebenen $att zu ftimmen haben. Aber eS ift eine 
ganz erftärtiche Sad)e, bah ein Abgeorbneter eS mit ber Nteljr* 
heit ber 2öät)ter in feinem Greife unb namentlich mit benen, 
benen er fein SNanbat oerbanft, nid)t gern üerbirbt unb fooiet 
eS benn eben angeht, ihren Anfidften unb SBünfdjen Nücfficht 
trägt. 9Nit Ausnahme ber Soziatbemofraten, bie ein ge* 
fd)toffeneS Stimmen ber graction nicht glauben entbehren zu 
fönnen, erlauben bie gractionSoorftänbe in befonberen gälten 
ihren Ntitgtiebern im Sntereffe ihrer 2ßat)lfreife zu ftimmen 
unb gegen ben $ractionSbefd)tuh. Siegt atfo ein befonberS 
mid;tigeS ©efep oor, fo mirb jeber Abgeorbnete, bem eS baritm 
Zit thun ift, feinen Ä3at)lfreiS zu oertreten unb nid)t bie Partei, 
ber er fid) angefd)toffen hat, fid) mit ber Stimmung in feinem 
SSahtfreife befannt zu machen fuchen unb banad), atterbingS 
attgemeine Sntereffen über Sonberintereffen ftettenb, feine (Snt* 
fchtiehung treffen. 

®azu ift aber nöthig, bah ©efepeSüortage ganz befannt 
gegeben mirb, ntd)t ftücfroeife. ©aS Stiidmerf ift eben, meit eS 
an fid) etmaS Unfertiges bebeutet, nicht geeignet, (Eutfdjetöutigeit 
für unb gegen h^'Oorzurufen. 9Nit einer höheren Befteueruitg 
beS ©abafS fann man fich Z- einoerftanben erftären, and) 
mit einer $abrifatfteuer, atfo mit ber BefteueritngSform, bagegert 
fann ber Steuerfap ober bie Bertheitung ber Steuer auf bie 
üerfdjiebenen Sorten attgemeinfte Ntihbiltigung finben uitb bie 
ganze Bortage fann abgetet)ut merben, meit eS nidjt gelingt, 
fich über biefe ©etaitfragen zu einigen. Söieberum fanu man 
ganz allgemein ber 9Neiuung fein, bah aus bem ©abaf fid; ein 
Steuermehr oon 40 SNitlionen im ^ahre tjeoauSfchtageu taffen 
fann uitb gteid)looht fann bie Sadje barau fcheiteru, baff fid) 
über ben BefteueruiigSmobitS gar feine (Einigung erzielen läfjt. 
9J?an fieht atfo, bie ftüdmeifen Offenbarungen nitpeu eigentlich fo 
gut mie nichts. AtS SonbintngSoerfuche, mie baS Botf unb 
bie einzelnen Parteien baS neue ©efep aufnehmen merben, 
finb fie nuptoS. ©eun eine günftige Stimmung fann in eine 
entfd)ieben ungünftige untfdjtagen, menn nähere ©etaitS befannt 
merben unb umgefe'hrt ift baS ©egentheil auch möglich. 

Sft eS ber Negierung ermünfd)t, einmal bie Pceinuitg beS 
BotfeS unb feiner Vertreter über eine zu madjeitbe ©efcpeS* 
oortage zu tjören, unb mir üert)ehteu uns gar nidjt, bah bieS 
mitunter fetjr roiinfcheuSmerth fein fann, fo mirb baS am beften 
baburdj erreicht, bah mau bie Bortage einfach auSarbeitet unb oott 
unb unüerfiirzt in einer Aöeife unb an einem Orte oeröffentlidjt, 
bah über bie §erfnnft fein Bweifet ntet)r möglich ift. Bon biefer 
Stelle aus greife man and) nötigen Salt§ in bie Börnigs* 
bebatten ein. ®aS Botf muh einmal mieber miffen, maS offi* 
ZiöS ift unb maS nicht. AtterbingS ift eS heute faum mehr 
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möglich, gu üerpinbern, baß niept ba imb bort über beit Snpalt 
neuer ©efepe etmaS burcfjficfert, maS int Sntereffe ber Begierung 
beffer oerfcpmiegen bliebe. ®ie ißreffe ift eben eine ©roßmacpt 
gemorben, bie tpre ©pione, tnir brauchen baS Sort einmal in 
parmlofem ©inne, überall auSgefteßt pat unb beren Begiepungett 
allenthalben hinreichen. Unb anbererteitS finb bei jeber ©efepeS* 
oorlage fo unenblicp öiele Berfonen birect ober inbirect an 
ber Mitarbeit beschäftigt, bah eS ber befanitten Opren ^er 
Sänbe gar nicht bebarf, um eine ober bie anbere gut Oer* 
bürgte Nachricht an eine ober bie anbere Beüung gelangen 
51t laffen. ©S braucht ja nur eine ober bie anbere mit* 
arbeitenbe Berfönlicpfeit ein menigeS aus ber ©cpule gu fcptoapen, 
ttttb halb hat bie Nachricht einen Reporter gefunben. 

Bod) meniger natürlich läßt eS ficö oermeiben, bah ppanta* 
fiebegabte Mitarbeiter ihren eigenen Bpontafien über eine gu er* 
toartenbe ©efepeSüorlage einen offigiöfen Unftrich geben unb 
Bebactiouen unb Sefer in gleichem Mähe einen blauen SDunft 
oormacpen. Shtrg, auch *)em £>eften Sillen toirb eS nicht 
möglich fein, bett Unfug gu fteuern, ber mit offigiöfen Bad)* 
ricpten getrieben toirb. Uber bie Begierung füllte beit Unfug 
nicht förbern. ©3 muh üerpinbert merben,' bah halb ba, halb 
bort in ber ißreffe Bad)ricpten auftauchen, bie als infpirirt be* 
geicpnet merben unb bieS, toie fid) Später perauSfteßt, aud) mir!* 
lief) gemefen finb. ©aS oorficptige ©icpüorfüplen, mie man 
im Bolfe, in beit Parteien unb in ber ißreffe über BegierungS* 
üorlagen beult, muh fcpminben. 5Die Regierung fann bie ^ßreffe 
nicht entbehren, aber fie benupe folche Blätter, beren Be* 
giepungen gu ihr lanbeSfunbig finb unb fonft feine, ©erabe 
ihr giemt eS am menigften, oerftedt gu fonbiren, gerabe fie 
toirb am meiflen ©inbrud madjen bttrch ein offenes, fefteS, 
ettergifdjeS Uuftreten. 

®ie ©chäben beS iepigen BerfapreS finb mannigfaltig. 
®aS Bolf toirb mit Bacpridjten oon angeblich gut unter* 
rid)teter ©eite gerabegu überfdjmemmt. Man fann bie toahren 
oon ben falfchett infpirirten Badjricpten nicht unterfcpeiben, 
feitbem iitfpirirte 9^act;ricf)ten and) an foldjett Orten auftauchen, 
too utan fie früher nicht fanb unb altem §erfommen gemäh, 
auch heute nod) fuum oermuthet. ®en Bußen oon ber ©acpe 
haben lebiglidf) bie Oppositionsparteien, bie in leßter Beit in 
ber ©rfinbung offigiöfer Bacpricpten nid)t UnbebeittenbeS geleiftet 
unb bann bie ©ebilbe ihrer eigenen Bpantafie mannhaft be* 
fämpft paben. ®en Parteien, bie gu ber Begierung ftehen 
ober menigftenS am ©efeßgebttngStoerf treu mitarbeiten toollen, 
aber mar eS nicht mögtid), baS SSolf über bie $lbficpten ber 
Begierung aufguflären. ©ie muhten auch nicht, ob bie ait* 
geblichen infpirirten Bacpridjteit tpatfäcplid) infpirirt maren 
ober nid)t. ©erabe bie ftüdmeifen Offenbarungen liefern ber 
Oppofition am meiften Saffer auf ihre Mühle. ‘Oemt bagu ift 
bie Oppofition noßberecptigt, baS, toaS fie ttod) nicht toeiß, 
att§ bent, toaS ihr befannt geroorbett ift, gu Schließen. Xrug* 
fdjliiffe finb babei natürlich toohlfeiler als Brombeeren, aber 
ber Btued mirb erreicht, baS Bolf toirb unruhig gemacht, mirb 
aufgeregt. 

Sir mieberholeit eS noch einmal, beutt bie ©ad)e ift mich3 
tig: SDie Begießungen ber Regierung gur Breffe rnüffen anbere 
merben. Sir rnüffen miffett, mo mir bie offigiöfen SluSlaffuttgen 
gtt fuchett hüben, mir rnüffen ein fRecftt haben, bie fid) infpirirt 
geberbettben SluSlaffungett oon anberer ©eite her minbeftenS 
als Solche oon gtoeifelpafter ©üte bezeichnen gu bürfen. Unfere 
Begierung barf ben ©Ijarafter einer ftarfen unb feftentfcploffenen 
nicht aitfgebett. ©S ift ihrer untoürbig, üorficptig hierhin uttb 
bortpin gu taften. Bicpt als ob ein ftarreS geftpalten an bem 
einmal für richtig befunbenen gu empfehlen märe. 2lber ber 
Ort gunt ®ebattiren ift ber Reichstag, ift ber Sanbtag, famt 
aber nimmermehr bie Breffe fein. Benußt fie bie Breffe, fo barf 
baS nicht gefcpepen, um hierhin unb borthin güpler auSgu* 
ftrecEen, fonbern nur, um mit ©ruft unb oolier ©ntfcpiebenpeit 
gu fagen, toaS fie toill unb maS fie plant unb um bie ©rünbe 
flar gu legen, bie fie gu Solchem ©chritt betrogen haben. Sir 
leben in einer Beit ber ©utfcheibung. ©in Elftes miß ab* 
fterben ttttb fann bie Buhe nicht finben, bie ihm ttötpig ift, 
unb ein Bettes miß fid) Bahn brechen. SDa giemt eS fidj für 

alle, bie am Bttber ftehen, einen fefteit HurS gu haben unb baS 
@d)ifflein bahitt gu fteuern, too fie bett |)afett ber Buhe menig* 
fteitS oermutheu. Politicus. 

Literatur «ttb /umß. 

diu jOrofelfor über bas neuere Drama. 
tßott Cbeophü Jolling. 

®ie ßiteratur ber Sebeitben mirb in ber Begel oon ben 
Herren 00m Sf'atheber tobtgefchmiegeit unb als blope Befdjäf* 
tigung für Mitpeftunben mißachtet, mährettb eS boep baS Bedjt 
unb bie BMI beS ßiteraturforfdjerS ift, bem Serbettbett fo 
gemiffenhaft mie bem ©etoorbenen nachgufpüren. ©erotnuS, ber 
feine ©efdjichte ber beutfd)en ®icptung mit ©oetpe’S ^ob ab* 
fd)lop, ift noch ^eute öorbilblid) für bie Abneigung ber zünftigen 
ßiteraturgefd)icf)te, bett breunenben ^ageSfragen ber ©egentoart 
berufsmäßig nahegutreten. BeuerbingS ift eS bamit ettoaS beffer 
gemorbett, unb UnioerfitätSprofefforen mie ber feinfinnige 
Slnton ©. ©chönbach in ©rag unb ber ©epröber* Biograph 
Bertpolb ßipmanit finb niept mepr bie ©ingigen, bie ex cathedra 
uttfer geitgenöffifcpeS ©epriftthum bepanbeln. Oipmattn pat halb 
naep Antritt feiner Bonner B^ofeffur burd) bie Slnfünbigung 
eines ©otlegS über baS neue beutfepe ®rama feine 9lmtSge* 
noffen niept menig erfepredt unb gu jenem allgemeinen ©cpütteln 
beS Kopfes oeranlaßt, baS feit ben Beiten beS Äanbibateit SobfeS 
baS ^enngeiepen aller üerfnöcperten Bpilifter ift, bie eine neue Beit 
niept mepr oerftepen moßen. ®iefe Mißbilligung mag jept, 
too jene Borlefuttgen im £)rud üorliegen *), erheblich gesiegelt 
fein, benn ba Oermiffen bie Bünftigen ja jehe fpftematifepe ®ar* 
Stellung, aße miffenfcpaftliche Slfribie, fogar ben althergebrachten 
abftrufen ©til. ©S ift niept üiel ntepr als eine leicpte Blauberei 
über literarifcpe Beitfragen, gemütplid), geiftreiep unb niept optte 
Slnmutp, menu matt üon ber leiber beibepaltenen BortragSform 
abfiept, bie gegenüber bem auditorium maximum ber Oefertoelt 
nur als eine Ünpöflicpfeit bezeichnet merben fann. SDa mirb 
ber ©toff niept naep geiftigen ©efieptspunften in Kapitel ge* 
tpeilt, fonbern nach 5lbgug beS afabemifepen BiertelS mit ber 
Upr in ber §anb gerpadt. Mit bem gemöhnlidjett „Meine. 
Sperren" fängt eS an, jebe Borlefuttg beginnt mit einem lieber* 
blid über ben Snpalt ber üorangegangenen, maS faft mie eine 
©ottceffion gegenüber ben oereprlicpen „fpörern" auSfiept, 
melcpe baS lepte ©oßeg gefepmängt pabett, unb auf ben 
©lodenfcplag mirb mitten im Xpema abgebrodjen. Senn baS 
fepöne Buch itidjt ben ©rfolg ßnbet, bett eS um feines SnpalteS 
mißen oerbient, fo mag ber Berfaffer bie größere ©d)ulb auf 
biefett afabemifepen Bopf fepieben. 2)er Oefer ift eben fein 
©ommilitone unb barf mit gug üerlattgen, baß bie ideußerlid)* 
feiten beS BortragS abgeftreift unb bie gefproepenen Sorte 
einer ftiliftifdjen B)urd)arbeitung untergogen merben. SaS foß 
ber ftubentifepe glattS auf bem Saprmarft beS SebenS? 

Brofeffor Sipmattn nimmt baS beutfcp*frangöfifd)e Kriegs* 
japr als SluSgaitgSpunft feiner ^arfteßung uttb beflacgt, baß bie 
großen STpaten ein fo fleineS SOicptergefdpledjt fattbett. ®aS pa* 
triotifdje Banaufentpunt ber Sieberfänger gu©d)up uttbXritp er* 
regt feinen moplberechtigten ©pott, unb niept ntinber fdjnterglid) 
empßnbet er bie Unerfreulicpfeit, baß bie Brofabicpter fiep nad) 
ben ©roßtpaten ber ©egentoart itt bie Bergangenpeit flüchteten 
nnb ben ard)äologifd)en Boman ober baS BupeufdjeibettepoS 
pflegten, ©ie gagpaften ©ettrebilbnereien ber „^Ipnett" ttttb 
bie MaSferaben oon ®aptt nnb ©berS finb ipttt gletd) be* 
flagetiSmertpe ©rfepeinungett, mie bie nod) immer oorntärglid) 
angefränfelten Beitromane ©pielpagenS 001t ber „©turmflutp" 
bis gunt „Beuen BPorao", bie Serfe eines romantifepen 3)id)* 

*) S)a§ beutfefje ®rama in ben titerarifdjen SBcmegungen ber ®egen • 
matt, tpamburg, Scopotb 
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tcrS, bcr „beit s.)3ulSfdjlag feiner $eit ntd)t oerfteht". UnS au» 
ber ©eele gcfdjrieben finb bie folgeitben SBorte: 

„'Der yiterarßiftorifcr beS 18. ^at)rl)unbert§ mad)t bic 93eobad)tung, 
bat? für bei? SBcrtß bcr ©cßriftftefler ber feeßsigcr unb fiebriger 3aßrc cg 
ein aiemlicß fidjcreg sD?crfmal ift, roctcEjeit ©rab Bon S3erftänbniß fie bcr 
incommettfurablen ©röße beS ©cnicg , bie fieß tn ©ßafefpcarc offenbart, 
entgegenbringen. Die SScrtreter ber abfterbetibcn ©cneration ßabcn nicßtg 
al§ £>oßn unb ©pott, in? betten 5aße ©leidjgültigfeit. 2lber aßcS mag 
eine ^ufunft bat, baS menbct fid) bem barnalg für unS Deutfcßen neu 
aufgeßcnben ©eftirn gu, mie bie 33lume bem Sid>t. Der fftanie ©ßafe= 
fpcare ift bag ©cßibolet, an bem ficf) ber geiftigc 9lbel ber Nation crfennt. 
23ir leben in einer anbcrcn 3ciß im ©egenfaß ju jenem ut?poIitifd)en, in 
literarifcßen ^ntereffen aufgcbenben 3eüalter. @g ift fein Zweifel, baß in 
nuferer ©pocße bag ©cßmcrgcmid)t ber Qntereffen auf einem anbcren ©e= 
biete liegt, baß bie großen ung Borbeßaltcnen Aufgaben ioefei?tlid) fokaler 
unb politifdjer 9?atur finb. ©g toirb beS^alb fcßmerlid) für einen £>iftorifer 
unfereS 3e’tflÜerg ßie 2Bertßfd)äßung, bie mir einer ©rfcßeinung auf bem 
©ebiet ber fcßöncn Siteratur ju Dbcil merben laffen, bag ^jauptfriterium 
bafür abgeben, ob unb mie mir ben nng non unferer 3cit geftcUten 2(uf= 
gaben gemaebfen maren. Der §ifto?ifcr unfereg 3cäaltcrg toirb fid) naeß 
anbcren Hcaßftäben ber Urtßeile umfeßen müffen. Unb er roirb aud) nießt 
barun? Bcrlegen fein. $d) bin bcr feften Ueberjeugung, baß baS llrtßeü 
bcr Stacßmelt über jeben im politifcßcn unb literarifdjen Sieben beg leßtcn 
23icrtctS beg 19. Qaßrßunbertg eine Stolle fpiclenben Deutfcßen mefenttid) 
mit beftimmt merben toirb burd) baS größere ober geringere SScrftänbniß, 
baS er bem größten ftaatgmännifcßen ©enie, baß je in Deutfdjlanb auf= 
erftanben, Sigmare! entgegengebraebt ßat. Daß ©pielßagen biefem ©e- 
maitigen gegenüber nießtg anbereS empfunben alg bag ©efüßt eineg 
iaftenben Drucfeg, baß er nid)t über äße 23arteiDerftimmungen fieß ßat 
binmegtragen laffen fönnen 311 einem BerftänbnißBoHen, banfbaren unb 
bemunbernben Slufblicf Bor bcr ©röße biefeg nationaten §elbeit, ber offne 
feine raußen ©den unb Kanten, bie noeß jeber gefpürt, ber mit ißm 311 

tßun geßabt, nidit er fefber märe, baß ber Dichter ©pielßagen bem 
Sartcimann ©pielßagen bafür nießt ßat bie klugen öffnen fönnen, bag 
3eigt, baß aud) ©pielßagen ju einem nationalen Dicßter eine mefentfieße 
©igenfdjaft feßlt." 

Rod) üermerflidjer fdjeint Sämann baS ®rama ber ©teb= 
gigeqa^re, mo bie Rachäffune) fran§öftfd)en SBefenS fo mentg 
sum nationalen 2Iuffcfynntng pajjt, unb über Sinbciu unb feine 
Radjahtner (Subtiner, 23lumenthal), fotoie ben beutfd^en „Ror= 
malbidjter" S’Strronge fättt er ein tjarte§ Urtljetl. Unb bod) 
zeitigten and) jene Xage ^ntei erfreuliche ©rfdjeinungen: bie 
9J?eininger unb ben @ieg Sfticfjarb SBagner^. 

,,3d) bin nie ein ’äöagnerianer, fclbft mifbefier ObferDanj, gemefen: 
id> ßabe ftet€ gegen ben engßer^igen gtti?ati§mu§ unb Derrori§mu3 ber 
eigcntlid)cn SBagnergemeinbe, gegen öa3 pietätlofc unb sugfeid) Mangel 
jegfidjen ßiftorifdjen ©in??e§ offenbarenbe Dreiben ber ben fUieifter noeß 
itbertrumpfenben jünger gerabeju einen SBibermiHen empfunben, troßbent 
ßabe id) für bic ©runbftimmung, au§ ber bie gan,te 2Sag??crbcmegung in 
ben fiebpger ßerüorgittg, bie febßafteften ©ßmpatßien geßabt. ©3 
mar boeß ein ©egen, baß gcrabe in ben 3«ßfcn, mo bie großen politifcßcn 
unb militärifcßen Aufgaben bie geiftige ©fite unfereS 3Soffe§, bie geniafften 
Köpfe für fid? in 33cfd)lag gu neßmen unb feftgufegen feßienen, unb mo 
auf ber anberen ©eite bie milbe nad) bem ©ofbe in ben Kreifen 
bet sJlviftofratie nießt minber mie bcr eigentfießen fßfutofratie aße ebferen 
unb ßößeren ^ntereffen ^urüdjubrängen broßte, baß ba boeß in einer 
'perfönlüßfeit bic 9J?acßt be§ fünftferifeßen ®enie§ fieß fo gemafttig offene 
barte , baß aueß bic trägen, inbofenten Diaffeit mit fortgeriffen mürben, 
iliag man fagen, c§ mar j??m Dßeil sJJfobefacße: bie fßörfenjobber, bic in 
©cßaaren naeß töapreutß pilgerten, ftanben SSaguer i?nb feiner ©aeße ftißf 
bi§ an’S ^>er^ ßinan gegenüber, Bon einen? inneren SSerßältniß, geießmeige 
benn Bon Söegcifterung mar nid)t bie 9tebe. 9iun fo mar eS boeß ein 
©erninn unb mar e§ einmaf eine t?üßlicße 'üJiobc, Daß biefe öcutc Beran= 
laßt mürben , ©efb, Biet ©clb für einen rein ibealen 3toed ^u opfern. 
2Cud) infofern mar e§ niißficß, als biefe Seute baburd), baß fie ©clb gaben, 
Bon fid) fefber, Bon ben auS ißrem fKcicßtßum ißnen ermaeßfenben $fficß= 
ten eine ßößere SSorfteßung befamen; unb baß iiberßaupt bic gan^e ffiation 
fid) roieber an ben ©ebanfen geroößnte, baß eS a?td) für unS Dcutfcße bcS 
neuen 9icicßcS nod) anbere Aufgaben föfen gebe, afS politifd) unb 
militärifd) bie elfte Stoße in ber SSelt ju fpiefen. Unb roenn aud; nur 

äunäcßft mit einer jum 23iberfprucß rei^enben ©infeitigfeit afler ©ntßu- 
fiaSmuS fid) auf bie fDtufif, unb ßier mieber ganj auSfd)tieß(id) auf bie 
fßtufit be§ einen fÜtanncS SBagncr concentrirtc, fo fdjabet baS nicßtS. 
Denn einmaf mar ber sJ9tann ein fiinftlcrifcßeS ©enie, unb ßatte bamit 
einen 2fnfprud) auf §crrfd)aft, ben ißm aud) bie jugefteßen mußten, bic 
mit feinen Icßtcn 3>etcn nießt cinBerftanbcn maren; unb bann ßatte er 
biefe tperrfcßaft nießt um feießten ffäreiS, fonbern in ßeißem, feßmeren? 9tiitgen 
erfämpft/' 

öaßreutf) nnb Meiningen fjaBen anregenb aud) auf baS 
®rama gemirtt. DBgteid) StBmann ben ÜJietntngern beit 5ßor= 
tnitrf nidjt erfparen faitn, bafe fie für bie tebeubeu ®id)ter 
roenig gethan t)aben, fo feiert er fie hoch fd)on barutn, weit, 
fie @rnft oon SBitbenBrud) auf bie 53üf)ne brachten. SSoit ben 
au 200 ©eiten be<s S3ud)e§ ift ein t)atbe§ §unbert, atfo eilt 
Giertet be§ Snhntteg, biefem SDidjter geroibmet, e§ ift ber ^ern= 
punft, oiedeidjt bie eigentliche ^ßerantaffung biefer ißorträge. 
Sipmamt fteht bent SDidjter perföntit^ nahe uub gehörte, toie er 
gefteht, bantal§ §u jener begeifterten ftubentifcheit©d)i(bfnappen= 
fdjaft, bie ben erften ®ramen be§ lange oerfannteu Stffefforö 
einen fo tärmenben (Srfotg in ©ertin §u bereiten tourte. 9tte= 
manb glaube aber, bie (Sinbriide feiner Sugenb §u oerroinbeit, 
fagt fdjon ©oethe. 9^ocE) heute fd)tügt ba§ tpevfi be§ ^errit 
ißrofeffor§, menn er jener Xage gebenft, mo ber batb üiergig= 
jährige Söilbenbru^ allen ©djmerj be§ 33er!anntfein§ in bie 
§er§en feiner afabemifchen Verehrer au§gob, an ihren (Magen 
finnenb ^heit nahm, ihnen feine patriotifdjen ©ebichte oortrug 
unb feine SDrameit juerft ta§. §eute benftSipmamt freitid) nidjt 
mehr gan§ fo überfchmängtich über feinen fjreunb. ha^en 
bamat§ Uebereifrige — unb ich rechne mich felber baju — 
moht gelegentlich über’ä ßefchoffen unb in ber gratbe, 
ba^ enbtid) mieber einmal ber 93au ber Srioialität bitrd)brod)en 
fei, in SBilbenbruch nun einen @ha^efPeare begrübt. ®a§ mar 
natürlich ein arger Rechenfehler, beffen fich aber ber dichter 
nie fdjnlbig gemacht hat unb ben man ihn be^halb nidjt ent= 
gelten laffen füllte." Si^mann hat fein Sluge für bie ©djroädjeu 
feinet jugenblidhen SbealS feitbem gefdjärft unb ben begeifterten 
Slitalpfen, bie faft noch ftubentifdjeS f^euer üerrathen, mirb 
ein fritifcheS §ra9eäe^en angehängt. (Sr tabelt 2Süben= 
bruc^'S Ueberfraft, „mo es ihm geht mie jenem R^ann im 
SOZärc^en, ber, menn er he^lmf* athmete, alles über ben Raufen 
blieS, $remtb unb ^einb," — bie Häufung ber bramatifcheit 
SJtotioe unb (Sffecte, bie SRiüachtung ber folgerechten @ntmide= 
litng ber Sharaftere. ©ieht man näher §u, fo gilt Sipmann’S 
Semunberung eigentlid) nur biefen erften £ragöbien SSilbeit^ 
bruch’S; gegenüber ben realiftifdjen ©chaufpieleit übt er ©d)il= 
ler’S meifeS Rerfchmeigeit, unb über bie angeblich öolfsthüm- 
lidjen unb bod) nur h°ff^hi9eu ^ohengollernftüde bridjt ei¬ 
ben ©tab. 

„@§ ift nießt gut unö nießt reeßt, menn ein Dicßter unferer Dagc, 
unb noeß baju einer, ber mit „litcrarifcßen" Dramen fo große ©r- 
folge errungen ßat, einen ©egenfaß MÜben Uterarifcßcm unb 3Solföge= 
feßmact nießt conftatirt, fonbern erft feßafft. Darunter leibet nid)t nur bie 
Literatur, fonbern am meiften baS 3Solf, uub am aßermciften ber Dicßter 
felbft; benn inbem er freimißig auf bie ßrreidnmg be§ ßöcßften 3*eU'^/ 
„ben S3eftei? feiner 3eü genug ^u tßun^, Berjicßtet, begießt er fieß aud) 
ju einen? Dßeil be§ 21nfprud)c§ unter ben 93eftcn aßer 3eüen fortjuleben. 
3cß !ann e§ als feinen ©croinn bejeiißnen, baß SBilbenbrucß im ®cneral= 
felboberft unb im neuen §errn, an ©teße beS für ba§ ßeroifeße bcutfdje 
Drama feit ©cßißer feftfteßenben SScrfeS, be§ fünffüßigen 3ambuS, ben 
©ilbenbrucß jubem mie fein beutfeßer Dramatifer oor ißm (!) ßanbßaben 
Berftanbcn ßat, jeßt ben. alten Biermal geßobenen gereimten §anS=©acßS= 
Berg , ben er ben beutfdjen SSerg nennt, ßat treten laffen. 3d) fann eg 
ebenfaßg alg feinen ©erninn bejeießnen , baß er abmeießenb Bon feinem 
früßeren ©runbfaß: bie großen befannten ßiftorifeßen gelben finb nidjt 
bie berufenen Dräger einer bramatifeßen .fpanblung, nidjt bie Dßat ©djiß’g, 
fonbern mie biefer SJtann Durcß feine Dßat bem armen 'Dtcnoniten 5Rein= 
ßolb bie ©eelc löft unb befreit, ift ber frueßtbare Keim für ein ßiftorifdjeg 
Drama — jeßt bie moßlbefannten ßiftorifeßen dürften unb £>elbetige= 
ftaltcn in ben 2)orbcrgrunb riidt, nnb baS Slugfpielen ißrer ifJerfönlicßteit 
31m? |)auptjmecf beg Dramag maeßt. ©S merben baburd) bie KraftgeftaU 
teil, bie ben branbenburgifd)=prcußifrßcn ©taat bauten, 31? einer naße an 
©efeßmäßigfeit ftreifenben Sicofeligteit über fieß felbft unö ißr ijirogramm 
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ücrfüfert, bie reicht nur intern ßiftorifdjen ©baraftcr juinibcr, fonbent aud) 

ijanä unbramatifd) ifl." 

S£ro|bem ßat £i|maitn noeß übergenug beS ßobeS für feinen 
ßiebling, ber naeß einer fßeriobe ber Ueberfcßäßung feines Er* 
achtens jeßt unterfeßaßt merbe. Samt mirb er ftreitiuftig unb 
erflärt, baß ißm ein unmaßrfeßeinließeS bramatifeßeS ßeben 
lieber ift, als „ein fßrobuct beS flügelnben RerftanbeS, baS 
meber ißräneu in’S Auge, nod) Suft in bie Seele gu loden 
meiß", meliert aueß toiber bie berufsmäßig auf jagbbareS Wilb 
lauernbe Sfritif unb nimmt ben ^oßengollernbicßter gegen ben 
ßäufigen Rormurf beS RßgantinertßumS in Scßuß. 

„Ser„ 9ieue §err" mar lätigft fertig, at§ bic ®anj$(erfrijt§ auSbtced). 
^ct) felbft tjabc in jenen Stagen, at§ bie ft'unbe Don bem ©utlaffitngSgefud) 
üerlautete, ba§ fertige Sftanufcrtpt in fpänben gehabt unb aüerbingS mit 
cigcntf)iimlid)en ©efüfelen ba§ ©dimarjenberg'fdie SBort gelefen: 

„Slbgetfean, — 
(Heftern ber §err ber 9Jtarf, 
tpeut mie ein ftumnter SDiann 
llebcrgangen, gut ©eite gefleftt, 
©in blöber ^ufdjauer ber SBclt, 
©in mertljlofer Quart!" 

3d) fagte mir bartealS gieid), bafe menn in einigen Monaten nun 
baö ©tiid an bie Deffentlid)teit fomme, juerft rtatürlid) biefe§ merfmür= 
bige gufammentreffen attertei ©ornbinatianen fjerborntfen merbe, baß aber 
biefe§ äufeere rein jufäüige gufinnmentreffen bi§ auf ben heutigen Stag 
nod) fo gegen ben ®id)ter auSgebeutet merben tonnte, ba§ habe id) nicfet 

für nuigtid) gehalten." 

£>ier läeßelt ber Wiffenbe freilicß, benn ber Sturg beS Reid)S* 
fdjöpferS fam bodj nießt fo unermartet. 2)ie üorbereitenben 
Erörterungen in ber treffe üom altgemorbenen RiSmard, üont 
fommenbeu 9Rann unb allerlei ^offlatfcßereien fügten jebem 
Einficßtigen fdjon lange üorßer, baß ber erfte Reid)Sfangler 
in ber Eunft beS neuen §errn nießt meßr feftfaß, unb man 
barf moßl anneßmen, baß ber bießtenbe ßegationSratß im AuS* 
märtigen Amt üon biefen Gingen meßr mußte, als gemößnlicße 
Sterbiidje. Aber juft unter bemEinbrud jener trüben Rorgeicßen 
feßrieb er bie Rerßerrlicßmtg eines oergangenen ff angier* 
gerfdjmettererS. Wollte er jeben böfen Scßein bermeiben, 
fo mußte er baS unglitdlkße Stüd gerabe im Angeficßte ber 
jubelnben RiSmardfehtbe ein paar Säßrcßen gurüdßalten ober 
gang nnterbrüden. Ein Anberer ßätte üielleidjt nod) meßr ge* 
tßan unb bem neuen -fperrn bie nnentbeßrlicße SReifterfcßaft beS 
Eemaltigen oorgeßalten, unb märe eS aueß nur im Spiegel* 
bilb etma beS auf Rapoleon’S Eeßeiß entlaffenen unb unter 
bem ®rud ber geil mieber eingefeßten greißerrn o. Stein. 
So aber ift ber Rormurf erftärlidj, baß Wilbenbrucß fieß mieber 
nur als ber Riann ber patriotifeßen fßßrafe, fofern fie naeß 
oben nidjt Anftoß erregt, unb als ein allgu mitterungSfnnbiger 
SDidßer ermiefen ßabe. 

Sißmann mirb biefer Argumentation allerbingS nießt bei* 
pflidßen, aber feine Wilbenbrucß*Regeifterung Verleitet ißn ja 
and) gu aitberen Unbegreiflicßleiten. ®a üerfteigt er fieß ein¬ 
mal gu bem folgenbett Saß: „Wilbenbrudj oerfügt über 
eine ungleid) größere bramatifeße Begabung unb git* 
gieid) einen ungleid) ftärferen Scßmung nationalen 
EmpfinbenS als alle beutfeßen ©ramatifer feit Sd)il® 
ler’S fragen." derlei itnoorfid)tigen ^ßperbeln gegenüber 
märe Wilbenbrucß'S rüßrenbe Mage über nuferen geiftigen fßait= 
periSmuS reeßt moßl am f|5laß. Aber nein, fo arm finb mir 
benn bod) noeß nießt. Ein befeßeibener §inmeiS auf ^peinrieß 
üon Meift, neben beffett Eebitßten unb ®ramen bie fämmt- 
lid)en Werfe beS Ferrit üon Wilbenbrnd) in SSe^ug auf itatio= 
naleS Empfinben nießt nur, fonbern aueß auf bießterifeße unb 
bramatifd)e fSegabitng ficß einfad) in nid)tS auflöfett, genügt 
allein feßon, oßne baß man noeß ben ©ramatifer ^ran§ ©nÜ5 
parier 51t nennen braueßt. ^iebt einmal mit ben pfpeßologü 
fdjen S)ramatifern §ebbel unb Dtto Submig, ßöcßfteuS etma 
mit ben Stßeatralifern Eitßfom unb Saube barf Wilbenbrneß 
in einem Atßem genannt merben, mobei erft ju bemerfen märe, 
baß „Uriel Acofta", „^jopf unb Scßmert", „®er MnigS= 
lieutenant" unb „®aS Urbilb beS STartuffe", baß „Effey" 

unb bie „^arlsfeßüler" noeß auf lange 3e^ ßiuauS jum 
eifernen 93eftanb unfereS Repertoires geßören merben, mäß= 
renb Wilbenbrueß’S Stüde für baS lebenbige Xßeater, fo 
meit eS nießt üon bloßer §ofgunft galüanifirt mirb, feßon ßeute 
faittn nod) in S3etracßt fommen. AIS ®ießter ift er in erfter 
Sinie Rßetorifer. Eerabe in ben üon ßißmann mit Söemun- 
berung citirten patriotifeßen Rerfen finb faft ade Wirfungen 
auf baS alte Mmftmittel aller Unbid)ter: bie Antitßefe gurüd= 
^ufüßreu. ®ie reine ßßrif fteßt ißm gan§ fern, ein fcßließteS 
tdieb ift bem Sd)üler beS „Waterloo"=Seßerenberg, über ben er 
feiten ßinauSgefomnten, bis ßeute nießt gelungen. SRag er als 
®ießter aulß nod) fo ftürmifdj unb felbftbemußt auftreten, fo ßat 
er im Erunbe eilt roeießeS, jebem Eiitbrud nacßgebenbeS Xalent, 
baS immer einer Anleßnuttg bebarf. ®aS ßat moßl aueß ßi|^ 
mann erfannt, menn er üon ben „eigentßümlid)en intermittü 
renben Wulfen feines Talents" fpriei)t. ^aßer bie Anleßnung 
an baS „grüne ©eutfcßlanb'', jene fdjon ßalbüergeffeneit 
Seßreier, bie üon einer Reüolution ber Siteratur fabelten unb 
ißn als ben ißrigeit erßoben, um fieß im Eruitbe nur felbft 
31t erßößen. ®arum naeß ben aufrüttelnben Sragöbien, bie 
ttaeß ßißmanrt’S Anfießt bie ^ßßßfiognomie beS beutfeßen 
93üßnenrepertoireS üeräuberten, plöjjlicß bie feid)ten S3ird)= 
pfeiffereien „Opfer um Opfer" unb „®ie §errüt ißrer §anb", 
naeß bem „Reuen Eebot" bie ßitmorlofen §umoreSfett, unb 
mitten in bie SSoruffenftüde ßineiit bie tßeatralifeßen Raeß^ 
aßmungen beS gerabe mobigen confeguenten Realismus: „^)au= 
benlereße" unb „SReifter ^ßatßer"; als leßte unb feßönfte 
RZetamorpßofe aber enbließ bie S3lauftrumpfromane üon ber 
meißen Sorotßea unb anbere RJarlittiaben. 93ei biefer fladern= 
ben Eefeßäftigfeit mucßfen ißm natürlid) bie '©inge unb 9Ren= 
fd)en guleßt über beit Mpf. Sein graufam Spiel üom 9Rei* 
fter $effimuS überßolte gitlba’S fRäreßen üom Talisman, 
feine „realiftifeßen" Stüde üerblaßten üor Eerßart §aupt= 
mann, feine 33üßnenßiftorien ßatten nießt annäßernb ben Er= 
folg üon Wießert’S „AuS eigenem Reeßt", bem bie allerßöeßfte 
)pulb ja nießt meniger blüßte, unb naeß Subermann’S Auf* 
treten ßnbet moßl nur nocß §err fßrofeffor ßißmaitn ben üRutß, 
ißn ben „erfolgreießften beutfeßen SDramatifer" §n nennen. 

®ie neueren Scßaufpielbießter, benett gegenüber er offen* 
bar bureß feine perfönließen Rüdfid)ten beein^ußt ift, betracß* 
tet ber fßrofeffor üiel fritifüoller. ®a ßören mir überall ben 
feinfinnigen Aeftßetifer unb üerftänbnißüoüen S3eobadßter beS 
neuen unb Kenner beS oergangenen ScßrifttßumS. ®ie un* 
geberbigett Sungen ber fürdßerlicßen „iRoberne" flößen ißm 
mit Reißt feine Angft ein, benn „bie Xalentlofen merben halb 
in bem felbft aufgemüßlten Wirbel meggefpült fein, mäßrenb 
bie berufenen unb AuSermäßften früßer ober fpäter Einfeßr 
bei fieß fetber ßalteit merben, oßne üon bereeßtigter Eigenart 
and) nur ein Atom §u opfern." Aueß Subermann, ber „ge* 
borene Satirifer", unb ^auptmann ßnben bei ißm „Seaeßtung 
unb Refpect". Seßer^igenSmertß finb jitmal feine Worte über 
baS Erotifcße in ber Mmft unb bie falfd)e f|5rüberie. „ES 
§eugt üon Riangel an jebem literarifeßen Urtßeil, menn man 
Scßriftftellern mie Subermann unb f)auptmann megen ißrer 
Art, bie fejuellen fßrobleme §u beßanbeln, eine bemoralifirenbe 
Wirfung ^ufeßreibt." Sogar bie Eigerlu ber ®ecabence genie* 
ren ißn meiter nid)t: „®ie gute Ratnr unfereS, RolfeS ßat 
biefen fremben tropfen aus nuferem ©lut feßnell mieber ßer* 
auSgemorfen." S3ebenfließer feßeint ißm baS übrigens ßeute 
gang mißlungene Experiment, Sbfett in ®eutfd)lanb" eingubür* 
gern, „^eß ßalte ißn für einen fo ausgeprägt nationalen, 
mit allen feinen ScßruUen unb Sonberbarfeiten nur aus beit 
gang eigentßümließett fogialen Rerßältniffeit RormegeitS erflär- 
iießen unb üerftänblid)en ®id)ter, ber mir in feiner nationalen 
Atmofpßäre großen Refpect abnötßigt, bett ieß aber an ber 
Spiße einer. beutfd)en Sbfengemeinbe unb aufgenötßigt als 
Rringer beS §eilS and) für uns, mit aller Entfeßiebenßeit als 
einen fremben Einbringung gurüdmeife." Wer nießt nur „bloß 
attS ber $ei-ne bie Wogen raufeßeit ßört", meiß gang genau, 
baß ßinter bem Särnt ber Sbfenpropßeteit gar Riemanb ftedt. 
9Rit bem großen fßfpcßologen unb Sßmbolifer ber Süßne fteßt 
„unfer Rolf" gerabe noeß auf bentfelben fünfte mie üor geßtt 
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Söljreii. „Stora" tft unb bteibt baS einige ©tütf, baS fidj 
auf ber Siipne oon ipni gehalten pat. UUeS Uebrige ift für 
uu8 nur ©Eperiment, aber als literarifcpe Unrequng oon un¬ 
leugbarem SSertp. 

®ertpolb Sämann ift ein unerfdjütterlidjcr Dptimift. 
Sßenn er audj mit Siedjt feftftellt, baB eine ©leicpgültigfeit, 
eine ©ebaufenlofigfeit unb ein fanget au wirflicp tiefem 
Sntereffe für fragen ber fcpönen Literatur perrfcpt, unb teiber 
bei feinem Solle ber äBelt bie fieipbibliotljet fo fepr eine IHotXe 
fptelt wie bei uns, fo üerliert er barum feine Weitere guoer- 
fid)t bod) nid)t. (Sr appeßirt gegenüber biefem allgemein mau- 
gelnbeu ©efiiljl ber Serantwortlidjfeit für baS, was in ber 
Literatur oorgept, mit Siedjt an feine ftubentifcpe £>örerfcpaft: 
fie möchten „in il)rem Greife bie pplung mit ber lebenbigen 
Literatur unb bie Silbitng eineö felbftänbigen, nicpt aus irgenb 
einer Leitung pergepolten Urteils als eine galt# felbftüerftänb- 
lidje SorauSfeputtg bei einem SOcaitne, ber auf Silbung Uit- 
fprucp mad)t, pitt ('teilen." ©o fcplieBt er bentt and) mit ber 
fronen Ueber^engung: „8cp glaube, baB mir uns in einer 
KrifiS befinben, ber Ausgang aber peilfam unb erfreulich fein 
wirb." Ulfo ein bloßer Uebergang unb noch lange feine ©r= 
füllung, fo wie eS oon einfidjtigen ßiteraturfennern, bie fidj 
burch feinen Sßarteilärm unb feine literarifche SJtobe verblüffen 
taffen, audj immer betont worben ift. 

MDoetmann unb üjilbebranb. 
5ßon Cornelius (Surlitt. 

Sange genug bin ich beim ^anbwerf, um p miffen, 
wie man einem Such bie Kritif macht. DaS Kunftftüd ift 
namentlich folcpen 233erfen gegenüber nicht fcpwer, bie fiep einer 
gröberen Diefe befleiBigen, als fonft pmeift bei uns üblich, 
bie alfo bie SDinge nidjt bon einem SBinfel aus betrachten, 
fonbern fie „mit ben Singen abtaften", wie eS in einem ber 
p befprecpenben Süd)er pe^t. SStan epcerpirt eben ein foldjeS 
Such nach bem ©efidjtSpunfte, ob baS (Gejagte einem in ben 
Kram pa|t ober ob eS uns bie $umutljitng [teilt, über fdjeht- 
bar ©riebigteS nochmals nacppbenfen. Dann fafjt man feinen 
©tanbpuuft über bem Such unb fagt nun p bern, was ©inent 
betjagt, Srabo! unb tabelt ober öerfdjweigt baS, womit man 
nicpt übereinftimmt. ©o wahrt man fidj üor ben Sefern ben 
EinbrucE ber Ueberlegenheit ohne adpoiel geiftige Slnftrengung. 
DaS Sudj „belegte" in einigen ©teilen bie altbewährte lieber- 
jeugung. Uitb wo eS bieS nidjt that — irrt eS eben ober ift 
eS bod) unintereffant! 

Diefe feilen gelten ber Sefprecpung zweier an Umfang 
befdjeibeiten, an ©epalt aber um fo ernfteren Süchern: „DaS 
Problem ber gönn in ber bilbenben Kunft",*). oon 
Übolf jpilbebranb, bem auSgepidjiteteit Silbpauer, unb 
„2BaS uns bie Kunftgefdjibpte lehrt"**) oon bem Kuuft- 
tjiftorifer Karl SBoermann, bem gelehrten SJlitüerfaffer ber 
„©efdjidjte ber SJtalerei". Sdj ntöcpte beibe nidjt nach ^er öe= 
quemeren hitifcpen SStetpobe meffen. Sdj mödjte fie vielmehr 
aneinanber rüden, bamit eine» ben SJtaBftab für baS an- 
bere bilbe. 

.ßunädjft ein SBort über bie gönn: Der Künftler fpricpt 
im 'Ion ppilofoppifcper Erörterung, in gelehrtenpafter Sogif, 
etwas fdjwer fälligem ©a|bau, mit reichlicher Serweubung 
umftänblidher gacpauSbrücfe. Er arbeitet mit wiffenfcpaftlicpen 
Segriffen allgemein ltmfaffenber ErfenntniB p. ®er (gelehrte 
fdjreibt ein fiare^, fitnftooll fdjlidjte§ ®eutfdj. Er will oor 
SUlem öerftauben werben. ®ie Sollen fdjeinen Verwecfjfelt! 
®er Äünftler fudjt feine Slüft- unb Kampfmittel in ber )Pftjdjo- 
logie, itt ber fpe-paliftifdjen SDenfarbeit Slnberer, wie ber eige¬ 
nen; ber ©eiehrte in ber Slnfdjauung oon Statur uitb Kunft, 

*) ©trafeburiu ^>- -&ei{j (.^)ci{j & Htünbel). 
**) 3)rc8bcn, ü. (S'()lcnnann. 

er geljt ber fndjntäBigen Sleftljetif in weitem Sogen au§ bem 
2öege. (Sr will unmittelbar eingreifeit, er will jenen, weldje 
im Kampf ber $ed ratljlo^ pgernb unb pgeitb flehen beit 
SJtuth ihrer SJteinung geben. ®er Künftler fudjt in feinem 
Suche ber rechten Kunft bie SBege ä» bahnen, ber ©eleljrte 
will beweifen, baB mancherlei Kunft redit fein fönne. Sener will 
bie Slnerfennung auf beftimmte Kunftfdjöpfungen ober bodj 
Kuuftrichtuugen befdjrättfen, bie Entwidelung auf beftimmte 
formen ^urüdführen, biefer will fie erweitern unb für 
Dnlbung in ©egenwart, Sergangenheit unb gulunft fämpfen. 

Seibe wiberfpredjeu fidh baher auch oielfach in ihren Slu§- 
führungen. „S)ie hifiorifdje Setradhtunggweife ber Kunft, fagt 
§ilbebranb, hut bap geführt, mehr unb mehr bie Unterfdjiebe 
unb ben SBedjfel in ben KunftäuBeruugen in ben Sorbergrunb 
p bringen; fie beljanbelt bie Kunft als SluSfluB ber oerfdjie 
benen Snbioibuen, als ^erföulidjfeiten ober als ©rgeugniB 
ber üerfdjiebeneu ^eitumftäube unb nationalen Sigentljümlidj- 
leiten." Damit fdjilbert er trefflidj bem Hauptinhalt nadj 
Söoermann'S Söerf. Slber er fährt fort, biefeS fdjon üor bem 
Erfdjeinett befämpfenb! „Daraus erwädhft bie falfdhe Sluf- 
faffung, als hcmble eS fidh bei ber Kunft oor Slllem um bie 
Sephung pm s^erfönlid)en unb ju ben nidjt fünftlerifdhen 

• ©eiten beS SJtenfdjeu, unb jebeS SBerthmaB für bie Kunft an 
fidj geht oerloren. Die Siebettbepljungen werben pr |)aupt- 
fache unb ber fünftlerifdj = fachliche Suhalt, ber unbefümmert 
um allen ^eitoechfel feinen inneren ©efepen folgt, wirb igno- 
rirt ... @0 fetjen wir bemt in ben Kuuftgeiten and) alle 
Künftler oon bem gemeinfamen Drieb befeelt, für ben KebenS- 
inhait bie gefepmäBige $orm immer mehr p Hären unb ein 
immer objectioereS unb pfantmenfaffenbereS Silb ber Statur 
311 fdfjaffeu. DaS ißerfönlidje fpielt nur in fofern eine Stolle, 
als eS fünftlerifdj objectioer Statur ift unb in ein allgemeines 
fünftterifdjeS ©efep auSmünbet. DaS heiBt alle inbiüibuelle 
Staturauffaffung, woburch ber Kunft ein neuer Staturinhalt 
pgeführt wirb, hat nur bann einen fünftlerifdjen SSertlj, wenn 
biefer als SluSbntd eines ©efepmäBigeu erfaßt, eine neue 
Sariation beS ©runbthemaS barftedt. Die fubjectioe SöiUfitr, 
baS fogenannte geiftreid) tljun, bie perfönlidje Eaprice, finb 
immer nur ein 3eidjep baB baS fünftlerifdje ©djaffen feinen 
natürlichen gefunben Snljalt oerloren hat." 

Sraüo! werben bie Sllteit fageit. SBoermaun oerlangt 
00m Künftler, baB ^ ein ehrlicher treuer ©oh« feiner $eit 
fei, baB er bie Statur mit eigenen Stugen aitfehe, baB er babei 
innerlich empfinbe unb gemüthtidj erregt werbe, ober baB .eo 
mit bidjterifdhem ©chanen iit’S Steich ber ©inbilbungswelt fidj 
erhebe. Er forbert, ber Künftler folle nicht Slnbere nadjatjmen, 
fonbern ber Statur folgen, er foll bie Statur nidjt bitrdj Kunft 
übertreffen wollen, inbent er fiep au frembe Sorbilber hält: 
„Die fünftlerifdje ^erfönlidjfeit ift bie Ipauptfache, unb biefe 
befipt, wer etwas SteiuereS, DiefereS, HöpereS, ©eelenooltereS 
in bie Statur heraus ober tu fie hinein fiept, als Slttbere." 
Sa, SB0ermann [teilt fiep §ilbebranb’S Untersuchungen, bie „bas 
Dtjpifdje in ber Kunft betonen", mit ber Setonung beS Snbi- 
oibuellen unmittelbar entgegen. Uitb eS ift biefer gmiefpalt 
pifdjen beibeit nidjt ein nebenfädjlidjeS Ding, fonbern ein 
folcpeS, welcpeS baS SBefen beiber Sitd)er berührt. 

Söer fiep bie SStüpe nahm, beit äftpetifdjen Snpalt meiner 
Kunftberidjte 51t oerfolgett, ber wirb wopl bemerfen, baB idj 
SBoermann in ber gaitjen Kunftanfdjamtng uäper ftepe als 
Hilbebranb. Sind) idj pabe, wie er, alte Kunft gegen junge 
©türmer oertpeibigt unb junge Kunft ber alten Störgeier 511 
erwepreit Oerfucpt. Sludj mir liegt pnäcpft mepr am SStaitu, 
als am „Dtjp". Slber idj pabe nttep ber Snconfequen^ unb 
UeberpugungSlofigfeit felbft fo oft gejiepen, baB eS mir wopl 
nidjt üerargt werben barf, wenn icp einmal itt ÜEBoermann gegen 

' ntidj felbft gront maepe unb mich pnädjft jur Partei .'gilbe- 
branb fcplage. 

©S pat mir fepon oft in ben Ringern gejueft, meine äftpe- 
tifepen Slnficpten in ein Sudj pfamtneu 31t faffett. Slttdj ift 
mir ber Serfucper in ©eftalt eines SerlegerS fepon meprfadj 
nape getreten. Uber idj pabe iput wiberftanben uitb idj bin 
fepr frop bariiber. 
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©S gab untängft einen geitungSftreit gmifcpen St. SJhttper 
nnb einem Berliner Sournatiften. Bet tiefem jagte ber Berliner, 
ber ©toff 511 SJtutper’S ©efdjidjte ber üDtaterei läge jo Har 
nur uns, bah barauS baS Budj oon fetbft fidO ergeben pabe. 
SJhitper antmortete, es fei bieS fo menig ricptig, eS fei ber 
©utmidelungSgang fo üerfcpiebenartig aufgufaffen, bah er fetbft 
baS Budj beute anberS fdpreiben mürbe, als er geftern tpat. 
©S ift nadj tiefer öffentlichen ©rftärung mopt fein Sftanget 
an Berfcpmiegenpeit, menn icf) er§äf)le, baff SD^utfjer t£)atfäcf)Iich 
einen Slnpang feinem Bucpe anfügen mottte, in metcpem baS, 
maS ibm jep't in ber 93euri^eitung üerfcpiebener Zünftler nnb 
Hitnftarten anberS atS üor gtoei, brei Sapren erfc^ien, beridjtigt 
merben fottte. 

Beridjtigt! ®aS peipt boep, ber beffer belehrte Sftutper 
Oou 1894 mottte bem SJhttper oon 1892 ben Hopf fritifcb gu= 
redjtfepen. Slber maS mirb ber SJtutper oon 1896 bagu jagen? 
Hantt er hoffen, bah mit ^eute feine ©rfenntnip ftehen bleibe? 
©teigt fie? gätlt fie? ©idper änbert fie fiep, Unb baS ift ein 
Reichen ber Bemeguttg; unb Bemeguttg ift $eicpen beS £ebenS. 
SJcutper’S Hritif miberfpridjt fiep: fie ift atfo tebenbig. 

Sttte Hunftfcpreiber fönnen nur ihre ©teltung oon pente 
in einem Bucp ober Sluffape fefttegen. SSenn fie überhaupt 
noch fortbitbungSfäpig finb, b. p. mirfliep noep teben, mirb 
fidjer ihre Slnfidjt oon borgen mieber eine anbere fein. ©inft 
fodjten mir unferer pergtidj SSenige fritifcb fürBödtin, pente 
fdjämen fidj SEaufenbe eingugeftepen, bah fie ihn bamatS für faum 
ernfter Betradjtung merth pietten. borgen merben mir Sltle 
oietleicpt lieber oon unferer hantigen Begeiferung fchmeigen. 
SBer toeip? 

Sch mag mich nun nidjt auf meine Slnfidjt oon heute feft= 
nageln taffen, icp mag baS menigftenS nicht Sebermarat be* 
quem maepen, eS an ber £>anb eines mehr ober minber nto» 
numentaten 33uc£)e§ gu thun. Scp mitt auch überhaupt fo 
menig atS mögtiep fritifiren, ich mitt fein Urzeit geben, meit 
nt idj Shentanb gum dichter einfept unb fein Zünftler = ober 
©eleprtenftaat mir ein gültiges, redjtSfräftigeS Hunftgefep an 
bie £mub gab. Sdj mitt nur jagen, mie icf) mich Sur Äunft, 
gum eingelneu Hunftmerf ftette. ©efätlt eS mir, fo mit! ich 
jagen marnm? ©efätlt eS mir nicht, fo bin ich <^n Sefern 
fcpulbig, gu jagen, meSmegen? SDaS peipt ober: Sch fudhe 
nidjt nach togifdjen ©rünben, nicht nach einem ©pftem, um midj 
mit tiefem gu mappiten. Sn ber gangen SBett gilt eS atS um 
gerecht, menn man bie ©efepe oon goß gu fjaU macht, um 
fein oorgefapteS Urttjeit mit ihrer §ütfe burepfepen gu fönnen. 
©o thut aber bodj tpatfädjtidj bie Hritif, menigftenS bie, toelcpe 
nidjt oou neuer Huuft in erfter Siinie oertangt, fie fotte att 
fein, beit ©efepen attein ber Sitten folgen. 28er aber fo fein 
©efep fid) nadj atter Huuft fcpuf, ber ift nicht mehr §err feiner 
fetbft. SDaS SSort ift in itjm ftärfer als ber SJtenfcp, er fommt 
unter bie §errfdjaft ber fetbfterbacpteu, felbftgefdjriebenen 
Bucpftaben. Scp aber möchte mir jene ©pftemtofigfeit er- 
Hatten, bie nadj meiner Slnfidjt atte guten Hunftgeiten hotten. 
SBenigftenS pabe ich gefuuben, bah menn man atter SJdeifter 
S3üdjer tieft, be§ ®ürer ober ßionarbo ober fonft eines ber 
©ropeit, bafg ba oerflucht menig öegrünbuitg unb feho oiet 
Söittfür int ©ebanfengang tjccrfdjt. Car tel est nostre bon 
plaisir — fo entfdjeibeit bie Könige ber tffunft. Unb fie finb 
in biefer ©ruubfaptofigfeit meiner Slnfidjt nach nicht nur ftü- 
ger atS atte üüjeorie, fonbertt audj gerechter. ®en ßaireffe, 
fRepnotbS, SJiettgS madjfett aber bie ©rünbe, mit meldjett fie 
ihre Oorgefapte SJieinnng anSftatten, fo reidjlidj in bie ^anb, 
mie bie Brombeeren eS im SSalbe thun. ®er ^eh^1' ift nur, 
bap fie nidjt nach ihren ©rüttben urtheiten, fonbertt bap fie erft 
baS Urtheil geben unb bann bie ©efepe fdjaffett, unt ipm ben 
©djeitt beS fRedjteS gu geben. 

SBoermann gibt in leichter gbrrn oiet ernfte Slrbeit. @r 
burdjfudjt bie Sl'uuftgefdjichte nadj Bemeifett bafiir, bap alle 
junge Stunft über bie STrümmer ber alten fjtntoeg gn gehen 
patte. SDap jebeS ©djaffett einen £)ötjepunft erreicht, menn 
ein SSotf bte itjm oertietjenen f^ormgebanfen gum oottenbeten 
SluSbrud bradjte, bap in bem erft unfidjeren, bann fütjnen, ja 
überfütjuen BormärtSfdjreiteu für ben Befdjauer ein uttfagbarer 

Steig liegt, baff bie ÜDtittebenben aber nidjt merfen, mentt biefer 
§öf)epunft erreicht ift, menn baS fchönheittidje ©epaffen in’S 
Sffiieberhoten beS ©efunbenen, in bie ©djülerfdjaft ber 
großen SJteifter übergugepen beginnt, bap ober atte sJiacf)a 
tebenben theitnahmtoS ben Stacpbtüthen gufdjauen. _ ®er ftür- 
mifche ®anf, ben fie bei ben burdj biefetben SJteifter geiftig 
oorgebitbeten 3e^9onoffen finben, fdjlägt in ©leicpgüttigteit, ja 
Söibermitten um, fobatb bie ©efüpte für eine attgu oft ge= 
brauchte gormenmett ermübeten. ®ie Slnftrebenben aber, bie 
einft oon ben Bett9enoffen eine ftärfere geiftige Slrbeit, ein 
Slnbeqnemen an ipre ^unftauffaffnng forderten unb beSpotb 
oon ben ^nrüdbleibenben heftig angegriffen mürben — fie btetben 
bauernb jung, in ihnen liegen bie niept nur ben ^unftgeteprten, 
fonbern atte Sßelt feffelnben Äräfte. 

Sill baS ift mit umfaffenbem SBiffen Har gelegt. Slber 
boep !ann icp Söoermann nicfjt gang in ber Slnfidjt folgen, 
at§ pabe uns bie ®unftgef(piepte tiefe ©ebanten eingegeben, ats 
pabe gerabe fie geleprt moberne Äunft gu üerftepen. Söenig- 
ftenS tenne icp genug auep fepr unterrichtete ^unftgeleprte, 
metepe SBoermartn’S Stnfidjten niept tpeilen. ®afür fpriept 
freitidp, bah bie St'unftpiftorifer eS maren, melcpe guerft 
beit neuen Kräften SJtutp guriefen, mepr fetbft atS bie Zünftler 
unb Äunftfreunbe. Sropbem glaube icp, bah oin SOtann mie 
SBoermann, bei feiner Reinheit ber ©mpfinbung, ein ‘Sicpter 
nnb ein ftar fepenber Hopf gang opne bie Hunftgef(piepte gn 
bem ©rgebnih tarn, mit ben Hraftoollften unferer B^it fiep in 
Steip unb ©lieb gu fteßen. ©r ertennt beutlicp, bah wir 
augenbtidtiep fetbft einen Srüpling erleben. Slber icp tefe mit 
Vergnügen bie ©epriften ^toreüi’S, ber bie reife Hunft oor= 
giept, nnb idj erinnere midj noch fepr beutlicp meiner Seprer, 
metdje niept fo badjten, mie pente SBoermann unb bie meifteu 
Hunftgelehrten oon pente. ®ie ©aepe liegt boep mopl fo, bah 
mir alle in einer Verjüngung uns befinben nnb bap mir baper 
baS ©teiepgefinnte in atter unb neuer Hunft lieben. Slenbert 
fiep bie 3^it, fommen mir bagu, mit ^itbebranb mieber baS 
i£ppifcpe borgngiepen, fo mirb mieber ©iutio Stomano über 
Botticelli unb Stbriaen oan ber Söerff über f5rong §atS ftepen. 
Unb idj maipe miep fepon pente anpeifepig, bann ein Bucp gu 
fepreiben, in metepem biefe Slnfcpauungen burdj bie Hunftge* 
jepiepte als bie richtigen belegt merben füllen. §abe idp boep 
in ber meiten Söett ber Meinungen noep feine gefunben, bie 
ipr Befiper niept aus ber ©efepiepte gu üertpeibigen gemupt 
patte. Stur bie ©tatiftif ift biefer an ©efätligfeit gegen Seber= 
maitn überlegen! 

©0 fepeint mir Söoermann’S Budj in erfter Sinie gu 
lepren, bap uns in aller Hunft baS gefällt, maS unferem eige= 
nett ©mpfinbett am angemeffenften ift. Stientanb mirb fo oer^ 
btenbet fein, SBindetntann nnb feiner ©cpnte ein tiefes Huttft- 
berftänbnip, eine edpte ©mpfinbnng für bie Slntife abgufpreepen. 
®er Begrünber ber Slrcpäotogie patte oiet gefepen, aufmerf- 
fam gefepen, mit ergriffenem bergen gefepen! Unb mer mirb 
ipm pente nodj in feinem Urtpeite gu folgen münfepen! ®er 
Stpott oon Beloebere, ber Saofoon, ber 3emS oon Otricoti 
— um nur biefe gu nennen — finb abgefepte Seute, bon ben 
Slrcpäotogen in bie überreife Hnnft oerfept, für Stacpbitbungen 
fpäter, niept mepr rein petlenifcper Söerfe erftärt. ©efepap 
bieS nur, meit mir ingmifdjen eepte Söerfe beS B^ojiteleS, beS 
BaeoniaS, oieHeicpt beS ©fopaS fennen lernten? Söeit mir 
einfapett, bap ber fcpmutftige 3eu^°Pf unmöglich auf bie 
fdjticpte ©röpe beS ^3£)iöia§ gurüdgefüprt merben fönne? 

SJtir miß fepeinen, eS gefepap, meit Söincfetmann geiftig 
auS bem jenen SSerfen äpnlicper gefinnten Barod peroorging 
unb mir Sille mepr ober meniger ^ßroeraffaetiten finb. Unb 
mentt §itbebranb in bem geiftreidjen Slbfcpnitt, meteper 00m 
§auen beS BitbmerfeS auS bem ©teilt pattbelt, eine gefdjtoffene 
Gattung ber ©tatue forbert, eine folcpe, bie fiep erfennbar im 
Vapmeit beS ©teinblodeS palte, menn er hierfür bie Slntife 
gerabe in ben SSerfen iprer Btütpe unb ben SJtidpeUSlngeto atS 
beugen aufruft; menn er forbert, bap mie an jetten, auep am 
mobernen Hunftmerf StuSbrudSmertpe erfepeinen, bie Statur- 
beobaeptuug nidjt itt iprer ©ingelpeit, fonbern in einem Sillen 
oerftäubtiepen unb gemopnten ©emeinform mieber gegeben 
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werben foOe — fo fteljt audj er als fiinb nuferer £eit beut 
SBiwfelmann unb beffen Sk'lt fadjlidj feljr fremb gegenüber. 
Gr wirb ficfjer and) itidjt beit &aofoott mit feiner fperrigeit 
©onipofition für IjödjfteS £ellenenthum batten. Sdjön 'ift, 
um» nnfcretn inneren SBefen cntfpridjt. Ober einfacher: Sdjön 
ift was gefällt! gür inid) ift fdjön, mag mir gefaßt! pr 
Rnbere etwas SlnbereS! XaS ift meine ganze 51eftf)etif. 

Unb bann nodj eines! SBoermann weift überall bie 
„Stümper" jurüd. Sei) tuei§ nidjt redjt, was ein Stümper 
ift. SSobl ein 2Rann, ber baS nid)t fann, was er leiften mill. 
Ruit habe id) bie ©rfaljrung, baff gerabe unter großen Unibilb* 
itern beS ©efdjtttadeS üiele folcfje Stümper waren. Sie plagen 
fid), fie werfen wohl gar im Kampfe nm baS ihnen als baS 
.fpödjfte erfdjieneite ©nt baS Sehen fort, baS fie nid)t zum er* 
feinten |]iele führte. 3d) habe eine ganz befonbere Siebe für 
biefe Stümper. Unb wo einer fid; ftnbet, bem eS ©ruft ift 
um feine Stümperei, ba bin icf) gern bereit, für if)n einju* 
treten. Dber meint Sßoermaitn, ein Stümper fei, wer nidjt 
erreidjt, was Rnbere non iljnt wollen, ©in paar fragen geben 
oielleidjt bie Antwort: Skr RkreeS ein Stümper? 'Skr 
Retfjel, £üt)bon, Rofetti einer, ift ber ©laube in $ola;S 
Dennre einer? Unb galt nidjt jeber „fRealiff" nodj nur zwanzig 
Sauren für einen Stümper, bem eS üerfagt fei, erhabenere 
formen ju finben? 

©in Stümper bleibt nach meiner Snfidjt jener, beffeit 
Äunft feinen SSiberfjall finbet. ©in 9Reifter ift ber, welcher 
Beifall hat. Äontmt ber Beifall non fielen, bodj auf furze 
^eit, fo fchimpft man ihn fpäter äftobefünftler, fomrnt ber 
Seifall non beit Wenigen ober beit Späteren, fo gilt er oiel* 
leicht einem großen SRenfdjen. 21uf bie „Kenner" fiel) 51t üer* 
laffen, ift feljr gewagt. Xettn tanerfdjaft ift eitt Xitel, beit 
man fid) beilegt ober nott ©efittnungSgenoffen erhält. 911S id) 
nor gehn, fünfzehn fahren non Xhonta, Uljbe nnb manchem 
Slttberen wohl als erfter öffentlich fagte, fie feiett grohe $ünft= 
ler, hielt man mich in Sennerfreifen nidjt für iljrer äRitglieb* 
fd;aft würbig; als idj pugnifj banott ablegte, bah bie Sarod* 
fünft midj mädjtig gepadt habe, fagten mir bie Lettner, baff 
idj „inbioibuelleit Snfdjamtngen p fehr Raum gewähre". 
511S idj nor gehn Sauren perft fagte, eS gebe einen pro* 
teftantifdjen föirdjenbau, ladjte man, weil idj bie „$rebigt* 
ftälle anS fd)led;ter, frinoler ^eit" für ernft ttäfjme. Sdj 
habe an mir felbft erfahren, bah waS einem Stennerfcfjaft, bem 
anberepStiimperei im Urtijeil ift. Sind; baS wanbeit fid;. 
Sdj weih nodj nidjt, ob ein fontmenbeS ©eftfjledjt, weint eS 
meine Arbeiten nodj feniten follte, fie als SeweiS für bie ©r* 
fennittnih ober für bie Xljorbeit nttfereS SahrhnnbertS anfehett 
wirb. Xenit ich glaube an feine Xauer in geiftigen Xittgen. 
Skerntann fpricfjt zwar non einer „ewiggültigen $htnft" unb 
nennt ißhihiu^ nnb Xiirer att erfter Stelle: 311S bie ©iebel* : 
ftgnrett beS ijkrtfjenon nach Sonbon fameit, wollte fein äRenfdj I 
fie für edjt halten, weil iljtten bie griedjifdje ©ragie feljle. 
Ipier hatte alfo biefe ©wigfeit ©rettgen, hätte fie alfo auf, 
©wigfeit zu feitt. Xah eS Xürer ebeitfo erging, bafür ift ber 
Sluffap in phli’§ ßünftlerlepifon oon 1763 gettiigenber Se* i 
weis. 9Ran fann ja nun bie Seide oon bamalS für Xhoren 
erflären. Xarnit ift eS freilid; leidjt, fidj zu helfen: Sknn 
nur hinter ttnS nicht wieber anbere ©efdjledjter fämett, bie 
oiedeidjt in ber unoerfchömtefteit Skife nufere Sortreffliddeit 
leugnen, bann fiub ja wir mitfantmt nuferer ftennerfdjaft fo 
wehrlos, wie eS jejjt nufere tobteften ©rofwäter finb. Xaitn 
werben eben alle gefdjeuteit Seute oon 1950 uns für Xljorett 
ober Stümper erflären, unfere ÜJRaler fotooljl wie nufere $unft* 
fdjreiber. 

freilid) gibt eS eine $unft, bie beit Seiden oerfdjiebeiter 
feiten länger gefällt als anbere. ^riiljer naljm mau an, eS 
fei bie, meldje gewiffe äfthetifdje ©efe^e erfülle, inljaltltdj be- 
beutenb unb oon erhabener ^ornt fei. Söoermantt fagt, eS 
fei bie, weldje bem SolfSthum eng oerwadjfeit, aber oon einer 
ausgeprägten ^erfönlidjfeit gefdjaffeit fei, eitt in ber 97atur 
©efehetteS, in ber ©ittbilbungSfraft ©rfapteS unb mit h°hem 
Tonnen XargeftellteS bilbe. £)ilbebranb glaubt woljl eS fei 
bie, weldje mit einer edjten iRauntempfiitbuitg gefdjaffene, 311111 
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XtjpuS geworbene dfatur biete. $d) fann nidjt mit gleidjcr 
Sicherheit biefe Üfterfmafe gelten laffen, glaube üielmeljr, bah 
nur bann Sfunft als fdjöit erfd;eiite, wenn ein fdjaffeitber 
SJienfdj für feine 51nfd)auuug eine geitügeitbe Sln^ahl 9luf- 
itahmebereite aitfinbet. Sie werben iljtt als dReifter be= 
griihen. Stöfjt er auf eine 9Renge, bie anberS fieljt unb 
empfiitbet als er, fo wirb er fie für Stümper int ©ebiet 
beS SeheitS halten, fie iljtt für Stümper itt ber Sbuitft. 2Ber 
Sieles bringt, Wirb HJc'auhem etwas bringen. XBer baS alU 
gemein Serftäitblidje fdjafft, wirb knge als SReifter gelten. 
0b er mit Redjt ben f;oheit Rang oerbient? 2Bo ift baS ©e- 
fep, wo ift ber Ridjter? Ridjt SBoermann’S Sfmtftgefdjidjte, 

nidjt ^ilbebraitb’S jphilDfapl)ie- 
Seiber äRänner Sücfjer finb Sefenittnihfdjriften. ©S 

wirb fehl' Sielen wohl tf;un unb hödjft nüplid) fein, geift- 
reidjen Leuten ihren ©ebanfengaitg itadjpbenleit, feljr Siele 
wirb namentlich ber weiter, wenn audj oielleidjt itidjt fo tief 
fdjauenbe SSoermann überzeugen. ÜRir fcheiitt aber baS SSid)- 
tigfte, bah ber itt zwei facfjfunbigen 3eitgeuoffeit herüor= 
tretenbe SBiberfprttdj beweift, bah wir immer noch nidjt 
att baS ©nbe ber 2BeiSf)eit gelontmen finb, bah morgen ßünft* 
lerfchulen unb für biefe Sertljtibiger auftreteu föittten, welche 
beiben Spftenten wiberfpredjen uttb bie hoch „gut" fittb. Unb 
bann mödjte ich audj nodj am frifd) gebeeften Xifdj fi^ett uttb 
behaglich mitfdjmaufen, ohne bah wir einer fagen fann: „Xu 
frettft Xidj! Schäme Xich, Xeitte peube ift gegen Xeitte 
Xljeorie!" 

So eilt gebctnlenfdjarfer Söfewicht wäre im Stanb, mir 
logifdj unanfechtbar aus meinem, glüdlidjertoeife ttodj tttt= 
gefdjriebeiteit 23udje itadjzuweifeit, bah id) midj zu ärgern habe. 

(Ein ßeetljountjtjl in ßoitn. . 
S3oit 3o]ef Sd?rattenI]ol3. 

§auS oon Sülow, ber geniale SDceiuing^r Drdjefterbictator, 
ift tobt. Le roi est mort! Vive le roi! — Unb beit leeren 
Xirigententljronfeffel beS eifernen, für immer bepoffebirteit 
SRufilftrategeit umfd)leihen lungernb, itt fcepter= uttb reid)*S- 
apfelgieriger Süfternheit bie tacterfaljrenen Sdjaarett ber ftreb^ 
fanten, bisher im Schatten localfunftpatriotifdjer XenfttngSart 
oon ehrlichen Stunbenmarfen nnb regelmähigen allwinterlidjeit 
SlbonnementSconcerteit fidj nährenben ^Srätenbeitten, ifjr oer= 
nteintlicheS ©rbfolgerecht auf allerlei langatljmige, oon beit 
§änben freuitblicher Sippen ober perföitlichett SelbftbewuhL 
feinS regelrecht gefepte unb fdjöit oerfiegelte Xocunteitte ftitpeub. 

|)err ^ßrofeffor Dr. panz S3üllner, ber Radjfolger beS 
oielfeitigert, hoh^egabten prbinanb filier auf bent Xonfitttft= 
regeutenfip beS alten, b^l^n ^ölit, ift ein guter Xirigent, 
ein üortrefflidjer Drgaitifator uttb Sehrer, eitt mittelntähiger 
^laoierfpieler unb ©omponift, eitt gefdjäftSfuitbiger ©oitferöa= 
toriumSbirector uttb eitt fluger SRaittt. „©in ganz guter 9Rtt= 
fifer!" betitelte ihn §attS 001t Sülow mir gegenüber. Xie 
Lorbeeren Sttlow'S liehen iljtt fdtott zu beffett Lebzeiten itidjt 
fhlafeit. ©r hat ihm and) richtig manches abgegitdt uttb oor 
51 Hern: er hat eS oerftanben, fidj in Höln eilt fefteS, gut zu* 
fammeitgefehteS unb ntufifalifch zahlungsfähiges Drdjefter zu 
gritnben. filier mühte fidj untfonft bafür ab. ©r fdfeiterte 
au ber ©elbfrage. Söüllner üerftanb eS beffer, bie Ä'unftliebe 
ber Kölner SRufifmäcene mit iljrer ©elbliebe zu oerföhnen uttb 
baS IRefultat biefeS SeweifeS biplomatifdjer Raturanlage füll 

iljnt eljrenb unoergeffeit bleiben. 
Xie reizenbe Stabt Sonn ift befanntlid; ber ©eburtSort 

beS leiblichen, itidjt beS geiftigen XfjeileS ltufereS gröhten Sn- 
ftrunteittalbidjterS, bie Saterftabt oon Subwig oait Seethooeit. 

i Xiefe Xfjatfadje wirb jebent Sonner SBeltbürger nodj heute, 
i ja heute mehr als je, bei feiner ©eburt fdjon in bie Söittbelit 

geftidt. ^n ben fiebziger Safjren beftatib hier ein fogenattnter 
Seetljooeitoerein, eine Kapelle, bie itidjt int Staube war, eine 
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Haßbn’fcße ©ßmpßonie anftönbig oorzutragen. Tie SSeden ber 
Perßältniffe trieben mein ßebertSfd^ifflein bamalS üon Perlin 
nad) Pomt, mo natürlich fofort mufifalifcße Pegierben ertoad)* 
ten. Sd) höbe fogar eine ^eit lang in bem ©eburtsßaufe 
93eetb)oüen'§ in ber Otßeingaffe als ©ßambregarnift gemeint. 
TaS edjte ©eburtSßauS fte^t aderbingS in ber Ponngaffe; in 
ber Ütßeingaffe mar nur eine üorübergeßenbe üRietßmohnung ber 
gantilie beS göttlichen Submig. Tiefe X^atlad^e, um bereu 
©rforfdjung bie sperren Tßat)er unb ®eitert fiel) ein SSerbienft 
ermarben, mar aber bamalS in ben Greifen ber ^unftliebßaber 
nod) nicht üerbreitet genug nnb mein mufifßiftorifcßer ©elbft* 
betrug hot mir manche ©tunbe höherer mufifalifcßer dtüßrfelig* 
feit itnb Sean Pauffcßer Träumereien oerfdßafft. Sch öergeffe 
nie, mie batb nadh meiner 2lnfunft ein moßlmodenber alter 
Pomter mir bringlicßft an’S Her3 legte, hoch ja ben Peetßoüen* 
herein fleißig zu befinden. Tie Peetßoüen’fcßen ©ßmpßonien 
fömte mau ntrgenb in fo richtiger 2luffaffung hören. TaS 
beruhe eben auf Trabition, bie non Peetßoüen’S Sebgeiten noch 
batire. Sd) erzählte bieS ©rlebniß getegenttidh Pülom nnb 
habe nie einen größeren §eiterfeit3erfotg bei ihm erlebt. 

©eit eine Stngafil oon echten, geit = nnb gelbopfermidigen 
hiefigen ^nnftfreunben unter üdiitmirfung namßaftefter ß'ünft* 
ler, an ihrer ©piße Sofef Soacßim, bie Ummanblung beS ©e* 
bnrt§haufe§ Peetßoüeit'S in ein Peetßoüen *3Rufeum üermirf* 
lichte, finb Peetßooenfefte hier an ber TageSorbnung. TaS 
leßte, mahrhaft bebeutfame berfelben fanb im 2Rai 1890 ftatt, 
ein ^ammermufiffeft mit bem Soacßinüfcßen Dnartett, bereichert 
bureß Vorträge üon piatti, 9?einede, grau galf=3Reßlig, Her= 
mine ©pieS, Robert ^edmamt, SuliuS PutßS, Sari dRaßer, 
Sfibor ©eiß u. a. ®unfthimmelfterne. ©in zweites Kammer* 
mufiffeft folgte im 9Rai 1893. 

Sn ben heute öerfloffenen leßten brei SSonnemonatStagen 
bereitete §err Sßüdner uns eine neue Peetßoüenfeier. @r 
fpielte meber ein ^laüierconcert, nodj eine ©onate, nod) eine 
ber rei^enben Pagateden beS ßoßen 9ReijterS — mer mirb fid) 
and) mit Pagateden abgeben heutzutage! — er fpielte über* 
ßaupt nicht, fonbern lieg fpielen, unb jmar fein (55ürgenidh^ 
Drcßefter. Programm baffelbe mie im 9Rai 1891 in $öln: 
„Peetßoüen'S ©ittmjdelung als ©ßntpßonifer (sic!)", ©ämrnt* 
ließe ©ßmpßonien oon ihm, in fdßulmeifterlid) orbenttidjer, 
ben DpuSzaßlen folgeitber dfeiße. „AlleüReune an brei auf* 
eiuanberfotgenben 21benben!" 2öaS mid man mehr? 

2öaS matt mehr mid? ©infach mehr unb auch Zeitiger. 
Tie übermäßige Häufung fo gemaltiger ©eifteSfdßöpfungen mie 
bie Peetßoüen’fdjen, mar mir fcßoit bei ben Programmen beS 
9Reininger Pülom *0rcßefterS unteiblid). ©ine Peetßoüen’fcße 
©ßmpßonie, fei ihre Ausführung auch bie benfbar üodfom* 
ntenfte, fdjludt man nicßt hinunter mie eilte 2lufter ober einen 
SBatzer üon ©trauß ober ein gotteSfürcßtig * pfctlmobirenbeS 
SBüdner’fdßeS ©horchen, ©in einziges jener großartigen, un= 
erreichten Tongebilbe reicht jur Pefriebigung eines normal 
oeranlagten SRufifmagenS hinlänglich aus. Trei oon ihnen 
in ftaitbmirbelnber steeple chase an einem Slbenbe hinterein* 
anber „abzuleiern", mie Pülom eS nannte: zn fpielen unb zu 
birigireit, ift feine ®unft. Tie fö'unft ift, folcße Tonmeere 
aufzunehmen, fie aitzuljören, zn genießen, zn affimilireit. Unb 
biefe Ä'unft in einem foldßen Unmaß zu erftreben, ift unmürbig, 
beim fie ift naturmibrig, eine äftßetifcße SSöderei. 

3ubem halte id) eine berartig bocirenbe öffentliche Por* 
füßrung ber heiligen 9teune nach 23ülom unb SBagner ent* 
fliehen für eine Ilias post Homernm. SBer bie ^üßnßeit be* 
fißt, biefe granbiofen_ SBerfe einem gebilbeten Publifunt üon 
21 bis 3 in mufterbilblicßer Tarftedung üorzufüßren, fieß 
gleid)fam als berufenen Snterpreten beS DlpmpierS oorzufteden, 
Oon bem barf man ben pofitioen dtaeßmeis oerlangen, baß er 
nicßt oon ber ©rbe zum Olpmp empor, fonbern üom 01t)mp 
Zur ©rbe herab geftiegen unb ÜReftar unb Stmbrofia in ben 
Üteißeit ber Unfterblicßen felber grünblich gefoftet hat. 

ÜRur ein SBöSmidiger fann bie ehrliche dRüße, bie 21uS* 
batter unb ettergifeße 21nftrengung ignoriren, melcße §err 
SBüdner zur ©rforjeßung, Turcßgrünbung nnb reprobucirenben 
dteitentbedung jener fpinphonifcßen Söünbermelten offenbar 

anfgeboten hat. Slber auch Söeltentbecfer merbett eben — ge* 
boren. Unb jeber ©ennefer ift noch lange fein ©olumbuS. 
Robert ©cßumann behauptete einmal, eS fönne feinen größeren 
©enuß geben, als memt ber HReifter ben dReifter auSfpredße. 
ißodfommett einüerftanben, bodß nur in bem $ade, menn ber 
fpreeßenbe unb ber auSgefprocßene SReifter fid) einer getoiffen 
fünftlerifcßen Homogenität erfreuen, menn beibe congenial finb. 

Herr Dr. SSüdner ift ficßerlicß ein talentüoder, guter 
Tirigent nnb dRufifer, unb ÜRiemanb mirb unb barf eS ißm 
üermeßren, baß er, mie jeber gute Tirigent, bie Seetßooen’fcßen 
©pmpßonien in feinem ©oncertfaale zur $mtbe unb Belehrung 
feines publifumS adjäßrlicß zur 2Iuffüßrnng bringt. Um eine 
folcße 21nffüßrung aber zu einer Seetßoüenfeier zu geftalten, 
bazu geßört beim boeß etmaS meßr als bloßes Talent. 23ülom 
unb SBagner burfteit fi^ eine berartige Aufgabe feßon ftedeit. 
©ie maren ntufifalifdje ©elbftbenfer in ßoßem ©rabe, maßre 
„Prinzen anS©enielanb". SBüdner’S Seethoüeuinterpretationen 
finb oßne'jene Vorgänger gar nicht benfbar. 2öaS er burd) 
Pülom gelernt, ooit ißm angenommen unb oermertßet, maS 
er eigenem 9tad)beitfen üerbanft unb mie er baS ©rlernte an* 
manbte: bieS bureß concrete ©itate ber Partitur flärlicß bar* 
Zntßun, muß ben mufifalifcßeit ^acßblättern überlaffen bleiben, 
bie biefen banfbaren ©toff in ißrem fritifeßen Pemüßen fid) 
moßl nidßt entgeßen laffen merben. 9ReineS ©radßtenS finb eS 
burcßauS nidßt bie löblid)ften ©igenßeiten oon Pülom’S Tirec* 
tioitsmeife, bie SBüdner fidß zu eigen gemadjt ßat. 2Bo er ißn 
nacßaßmt: in bem fcßarfeit H^auSßeben ber einzelnen ©truc* 
turtßeile, bem 9tad)colorireit ber üerfdßiebenen Tonftärfegrabe 
unb ber $reißeit ber Temponaßme, ba ift biefe 9tadßaßmnng 
meift oiel zu übertrieben. 28o er @elbftgebad)teS üermirflidßt: 
in ber mnfifalifcßen ^laugfdjattiruitg ober im Tempo, ba ift 
baS ©rbad)te gar manchmal nidßt richtig placirt. Tie ganze 
Tarftedung aber bureßftrömt eine gemiffe trodene ©tarrßeit, 
ein pebantifcß * leßrßafter, boctrinärer 3ug; adeS üortrefflidß 
burd)bacßt, zurechtgelegt unb bered)net; aber üon fpontaner ©r* 
regnng, üon blißgleid) ßerüorbrecßenben ©ingebuitgen repro* 
buctioeit ©enieS, oon jener ermärnteitben, begeifternben dtad)* 
feßöpfung, melcße, ben ©dßein beS ©elbftgefdßaffenen auf bem 
leud)tenbeit 21ntli|e trageub, bem 3ußörer an’S Her5 Steift, 
meil fie oom HerSen fomntt — baoon ift menig, ja faft gar 
feine dtebe. ©in fauftifdjer SRufifer meiner Pefanntfdßaft 
üerglicß ben berühmten ©eiger ©ioori, melcßer fidß beim 
0effentlid)fpielen einer faft ftatnenßaften Ha^ung befleißigte, 
einmal mit einer galüanifirten Seiche, dltit ähnlichem dteeßte 
unb mebizinifdßem ©leidßitiß fönnte man Söüditer’S Peetßoüen* 
barftedungen üortrefflid)e anatomifdße Präparate nennen. Unb 
folcße Tinge beßalteit für gemiffe Greife einer UnioerfitätSftabt 
ja ißren SBertß. 

21m menigften auffädig madßte bie gergliebernbe 3Repro* 
buctionSmeife beS Tirigenten in ber „dteunten" fid) geltenb. 
21n biefen unüermitterli^en Tonfelsblöden gleitet baS ifdßärffte 
©ecirnteffer ab, mie ein hölzerner ®iitberfäbel. — 

2öie oben ermäßnt, hatte man ber ßifte ber heiligen dteuit 
bie coinmeittirenbe Ueberfcßrift: „Peetßooen’S ©ntmidelung als 
©ßmphonifer" gegeben. „Peetßoüen als ©hmpßonifer'7 märe 
Zntreffenber gemefen. Um bie ©ntmidelung biefeS ©roßten ber 
©roßen in feiner ©igenfeßaft als ©ßmpßonifer zu bemeifen, 
müßte man nod) eine lauge dteiße anberer SSerfe oon ißm auf* 
füßren. Sette 3ettelüberfd)rift paßt überhaupt meniger als 
Programntbezeicßnung mie als Tßema unb Titel einer mufif* 
miffenfcßaftlid)en ©titbie. 

SBie icß ßöre, fod bie dteineinitaßme ber änßerft rege be* 
fueßten ©oucerte zum Peften beS Kölner DrdßeftcrpenfionSfonbS 
üermenbet merben. Tie Pruttoeinnaßme mürbe biefem ptoede 
noch bienlidjer fein. SebenfadS ßält ber eble für 
rnandße bei ben Aufführungen empfangene äftßetifd)e Dßrfetge 
fd)abloS unb ßeiligt aitdß in biefem $ade mieber einmal bie 
dRittel. 

2US ©oliften in ber Neunten mirften grau ©opßie 
9Rößr*Prajnin (äRannßeim), grl. ©ßarlotte Hußn (Stöln), 
Herr Paul ^alifcß (Perlin) unb H^r 2lnton ©iftermanS 
(granffurt), ©opraniftin unb Tenor nidßt befoitberS glänzenb; 
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als ßfjor ber Kölner unb 93oitner ßmuertcfjor (462 (Stimmen); 
im ©anjen, bie 86 Snftrumentaliften mtb ben Dirigenten tjinju! 
549 9J?iüuir!cttbe. Der ßljor, mie faft immer in ber Neunten, 
in ben f)ödjften §öfjen etmaS intfidjer; büß «ßublifum mie 
immer mtb überall, feilte bent (Säfar, morgen beut 2J?arc 9(ntott 
äujaudföenb, beifattfaftig wie im ©ircttS.' Sftandje Seute be= 
fud)en ßoncerte ja überhaupt nur begatt), um bie (Sjiftenj- 
beredjtigung ifjreS ßunftfinneS burd) itjre £mnbflädjen ju 
bocumentiren. Unb idj glaube mirftid), baff bie gro&e 9J?aio= 
rität btefeS SSeetfjoöen-geftpublifumS, wenn ipmbie Sinne aller 
Meinte an einem Slbenbe geöffnet gemefett wären, fiep ebenfo 
roopl befuttben pätte, wie je|t. 3<f) ijabe teiber feine Slutage 
jum fßotpgamiften. SSor ben aept^epn Ernten ber neun 
©öttermäbepen auf eittmaf erfaßt mid^ ein ©rauen. 9(m SBufcn 
einer non ipnen fann icp gftieftiep, rupig, fetig fein. 

SfeitüTetoit. 

Aacpbrud Dcrbotcit. 

Die leijtc jSdjacppartie. 
Bon IHaurus 3°fat. 

Apmanzabe Btepemeb, ber ©erben* ber Struppen Don SttniS, mar 

weit unb breit wegen ber ungemein [treugen SiSciplin befannt, bie er 

unter feinen ©olbaten pielt. 

„fßidjt ben fjeinb foflt if)r fiircpten, foubern midi!" pflegte er 311 ben 

Behüten ju feigen, unb getoife ift eS, bafe feine ©olbaten ftet§ tapfer 

waren unb in ber ©d)tad)t feine jjurdjt fannten, aber bor iptent BefeplS= 

paber gitterten fie. Ser erfte KriegSzug mar gegen bie aufftänbifcpeit ©rie* 

epen in Albanien gerietet, unb pier leifteten Btepemeb'S ©djaren trefflidte 

Sienfte. ©inmal gefepap eS, bafe Bfepemcb ad)t Beiter bor ben fünf 

'■Brunnen bon Arta aufftetlte, wo bie ©riechen aut päufigften ihre AuS^ 

falle unternahmen, ©ie patten ben ftrengen Befepl erhalten, jeben Bor= 

iibergepenben fefezunepmen, fein Auge git f cp liefen unb feinen g-u fe auS 

ben Steigbügel ju fepen. Sie ©olbaten tpaten auch, wie ihnen befohlen 

mar. ®egen Btitternacpt wollte ein ©agen unbenierft borbei, hoch fie 

erblidten ipn noch rechtzeitig unb hielten ihn an. Ser Kutfcper, ber bie 

ßcpjen lenfte, liefe fein guprmerf im ©tid) unb entflop. Auf bem ©agen 

lag eit; Safe, unb toaS eS enthielt, tonnte man erfahren, opne ben Sufe 

auS bem ©teigbügel ju nehmen ober bie Augen ju fcpliefeen, beim man 

brauchte blofe ben Rapfen Zu entfernen, um ben angenepntften Suft ein= 

Zuatpmen. ©S mochte in ber Dpat trefflidjer ©dfnapS auS ^feigen unb 

getroefneten Trauben fein, benn bie ©iaurS miffen, waS gut ift. 

©S mar ben ©olbaten niept berboten worben, confiScirten ©pirituS 

ju trinfen. gubem trauten fie auep gar ttid)t auS bem ftfafe, foubern 

ftedten blofe ein langes ©cpüfropr hinein, um baS fitfec, beluftigenbe Bafe 

einjufaugen. llub wie fann etwas fdjäblid) fein, wag man burd) ein 

langes, biinneS ©cpilf einfaugt? Sag ift bod) gar fein trinfen. ©leicpmopl 

behauptet ber ^roppet nid)t opne ©runb, bafe ber ©ein ein tiidifcpeS ©e= 

tränf beS ©atanS fei, benn cS berebe ben Btenfcpen zu adern Schlechten. 

3uerft berebete eS bie ©olbaten, wozu fie benn auf ihren ^ferbett im 

Parten ©attel fäfeen, inbefe ber Bafen fo meid) fei? ©elbft wenn fie fiep 

ein wenig im ©rafe auSflredten, fo werbe baS Biemanb erfahren; bie 

ipferbe tonnten fie ja an ben ©ageti binben, unb biefe würben baS ©c= 

peimnife gewife nid)t tierratpen. Unb als fie auf ber ©rbe lagen, rebele 

ipnen baS pöllifcpc ©etränf ein, bafe bod) nicht alle ad)t Biattit zu tuaepen 

brauchten, ba aud) ihrer oier bazu genügen, wäprenb bie anberen Hier fiep 

bem fünften ©djlaf bingeben fönnten. Sen Oier Btännern aber, beiten 

ber ©aeptbienft nun zufiel, wäprte eS zu lange, biS bie Beipe an fie fant, 

unb jo einigten fie fich bapin , bafe zwei Don ihnen fid) nieberlegen unb 

bie zwei anberen inzmifepen Wad) bleiben unb aufpaffen follten. 

Biaruf unb ©efer piefeen bie beiben, bie machen füllten. 

„©eifet ®u toaS, Diaruf? " jagte ©efer zu feinem ©efäprten, „Z'^ei 

UJiann leiften bcnfclben Dicnft wie einer, löon unS beiben genügt ber 

eine ober ber anberc, um zu mad)en. .fjab’ ich reept?" 

SOfaruf beftätigte bie tBepauptung. 

„Spielen wir eine Partie ©epaep. '©er bie 'Barte Dcrliert, fall wad) 

bleiben, ber Sieger aber barf fdjlafeu." 

fOiaruf napm ben SSorfcplag an. 

$ie beiben 93ebuinen glätteten ben Svbbobcn, zeichneten mit ben 

2anzeit ein SSiercd in ben ©anb unb tpeilten eS in Dierunbfedjzig gelber. 

SDanti maepten fie auS ben ^rüditen beS ©albeS Steine: wilbc 'Birnen 

Würben bie Könige, milbc ?lepfel bie Königinnen; Spürnic werben burd) 

(Sicpeln, bie ©pringer burd) Sauerampfer, bie Säufer burd) Hagebutten 

unb bie Bauern burd) fleiitc Beeren erfefet. ®ann fefeten fie fid) unb 

fpieltcn beim ©epeine beS ©acptfeuerS. Anfänglich war ©efer im Bor- 

tpeil, bann aber betäubte ipn baS ®etränf fo, bafe er bie Figuren nidit 

utepr unterfdjieb, feine Königin oerlor unb nape baran luar, mit einigen 

Bügen matt zu werben. 

„Hör' mal, ©efer/' jagte Waruf, als er fap, bafe ber ©ieg ihm Zu¬ 

fällen werbe, ,/®u bift in einer fcpümmen Sage." 

,/3)u paft red)t; id) bin Dcrfcplafen wie baS SReer bei ©inbfliffe" 

„SDu Oerlierft bie Bartie." 

„®aS fepe id)/' 

,,'Jfun, leg 'Jticp ttieber in AdapS Aamen; id; will ftatt ^Deiner 

wachen." 

©efer brüdte bie Haub bem ©efäprten für feine Dpferbereitfcpaft 

unb wollte ipnt noep etroaS fagen, aber er war auf ber ©tede cingefd)!afen. 

sJOiaruf aber hielt beibe Augen offen unb mit ber g-linte in ber §anb 

tuad)tc er über feine fcplafenben Kamerabett. 

SDaS Hödengeträn! aber fliifterte ipm zu: ©aruni fefeefi ®u $id) 

niept? ®u bift ein Spor, bafe Sn Seine güfee anftrengft, wäprenb Sit 

ebenfo gut fifeenb fepen latinft! — ©obalb er fiep aber niebcrgelaffen 

patte, rebete ipnt ber ©atau ein: ©aruitt ftrengft Su Seine Augen an? 

©etitt Su eines fcpliefeeft, fattnft Su mit bettt anberen ebenfo Diel fepen 

wie mit zweien! — Unb baniit brüdte er ipm auch baS zweite Auge zu. 

SOfaruf beruhigte fiep bamit, bafe, wenn aud) feine Augen gefd)loffeit feien, 

er mit feinen Dprcit bodi nod) gut pöre unb eS fofort üertiepme, wenn 

©efapr im Anzuge wäre. Unb mit bem feften Botfape, nicht zu fdilafen, 

fcplief er gcrabe fo fcpön ein, wie bie Uebrigen. 

Qefet braepen bie im Hinterhalt (iegenben ©riedjen perDor, banben 

bie an ben ©agen gcfeffelten Bfer^>e loS unb hätten fieper aud) bie Sür= 

fett getöbtet, wenn BlarufS Bferb int ©efiipl ber ®efapr niept gewiehert 

hätte. Ser erfte, ber auffprattg, war SOfaruf; nad) ipm fatnen auep bie 

Uebrigen. ©ie griffen zu ihren ©affen, waren fogleid) nüchtern unb 

ftürzteu fid) auf ben fyeiitb. 

©aS palf eS ipnen? Seite fafeen zu Bferb — auf ipren erbeuteten 

©äulen, unb lachten bie ihnen nacplaufetiben Xürfen auS. Attr BZaruf’S 

Bferb wollte bem auf iptn fifeenben ®ried)en niept geporepen; eS bäumte 

fiep unter ipm unb fpang fo lange pin unb per, bis eS ipn abgeworfen 

patte, worauf eS ipnt nod) einen Huftritt berfefete unb zu feinem Befiper 

Zuriidtcabte. Sie übrigen ad)t patten baS Aadpfepett. 

Ad)t Biattit patten alfo nur ein Bferö. ©aS wirb 'JRepemeb bazu 

fagen? 

Sen Bcbuinett tpat ipr junges Seben leib, mit Weldjem ber ©eneral 

geroife fein Srbarmen haben werbe; bod) nod) inepr ipre fdjönett Stoffe, 

weldte bie ©rieepett geftoplett patten. ©aS ift benn ber Beatm opne fßferb 

noep wertp! 

Sraurig unb berzagt feprtcn fie zu ipretit Regiment zurüd, ttttb bor 

Apmanjabe geführt, berichteten fie getreulich ben Borfad, wie fie feinen 

Befepl übertreten, Wie fie itacp bem ©enuffe beS Branntweins gefcplafen, 

wie bie beibett lefeten ©aepen mit einanber ©epad) gefpielt unb wie fie 

ipre Bferbe berloren patten. 

Aptttanzabe pflegte fein zorniges ©efiept zu maepen, wenn er ein 

llrtpeil fädte. Bon feinem ewig rupigen Antlife fonnte man Weber Sob 

nod) Sebett lefett. 

„Sa für aept Btann blofe ein Bferb bleibt, fo finb fieben Bfantt 

Don ©ud) iiberflüffig, benn icp habe toeber im Koran, noep im Azoratp 

gele|ett, bafe ad)t Btantt auf einem Bferbe fipen fönnen. Sa ipr aber jo 
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flute ©cpacpfpieler feib, fo (affet ba? «Spiel entfepeiben, tuet Don (Sud) ber 

eine fein foH, ber auf bem einzigen (ßferbe fipen barf. (Die übrigen 

werben erfepoffen." 

(Damit lief? ülpmangabc bier @d)ad)bretter bringen, U)elcf)e bie tür= 

fifdjen Herren immer mit fid) nehmen, nnb bie ad)t (Bebuincu mußten 

fid) nieberlaffen. gltwlf Scl)iit?cn ftanben mit gefabenen glinten im 

(pintergrunb bereit, um ben (Bcrliereuben 511 erfdjießcn. 

(Dicfer ober gener ergab fid) fdjncd feinem überlegenen ©egner. 

ben anberen mad)tc bie (Bergroeiflung fing, unb er befiegte ben beffer 

fpiclenben geinb, ber fid) bereite ©ieger glaubte. (Der Oerlierenbe SDpeil 

tuurbc fogleid) pinweggefüprt, unb eine Saltie Oerfiiubetc fein ©nbe. 

(Da? erfte furnier toar borbei; bier maren gcfalfcn, bier Waren 

©ieger geblieben. 9hm würben fic einanber gegenübergefeßt. (Reue §off= 

nung, neue 2lngft. (Die angefpannw Slufmerffamfcit be? für ba? Seben 

fäntpfenben ©ciftc? berlängerte ben Stampf. (Rur ein falfcper gug, eine 

unbemerft gebliebene gade, unb ber fdiacpmatt ©efeßte feprie auf: e? Wat- 

fein (Dobc?urtpeil. (Sieber berlorcn ^U?ei. ©ic würben meggefiiprt unb 

erfepoffen. (Rur gwei waren nocp übrig. Waruf unb ©efer. (Sie Oor 

bem (Sadßfeuer braußen, fo and) pier: bie. beiben beften ©epadjfpielcr. 

©iner bou beiben fpiclt feine leßte (Partie. 33eibe beginnen mit ge= 

fpanntcr (Rufmerffamfeit ba? ©piel; bieStirnc in bie pople £>anb geftüßt, 

nacpbenflicp, bereipnenb, opne gögern, opne Uebereilung. Sange bermag 

feiner bem anberen einen (Bortpcil abguringcu, jeber ©ewinn foftet ein 

entfpredpenbe? Opfer; bie gufdiauer liefen beifällig mit bem Stopfe, Wenn 

ein übcrrafdjenb guter gug gemaept wirb. (Rdmäplid) leert fid) aber ba? 

©d)ad)fe(b, bie Hauptfiguren finb reept? nnb linf? niebergefunfen; bie 

Sage beginnt fid) gu fläreit, noep einige giige, uJ'b ©efer pot feinen gweh 

ten Dpitrm bertoreu. (Dcaruf ift um einen (Dpurm ftärfer al? fein ©cg- 

ner. Unb bie? bebentet biel. gebermann ift überzeugt, baß er bie Partie 

gewinnen müffe. 

(ßlößlicp treten ©dpueißtropfen auf feine ©tirne; töbtlidjer ©epreden 

erfaßt ipn , er gittert am gangen Scibe. geßt P<ü er erf( bemcift, bap 

fein ©egner troß be? (Berluftc?, ben er ipnt beigebraept, im (Bcfiß eine? 

guge? ift, ber ipn ba? Spiet gewinnen läpt, wenn er ipn waprnimmt. 

Opfert ©efer feine Königin für (IRaruf ? Xpunn, fo fann er ipn mit bem 

Säufer matt feßen. (Sirb er aber ben gug bemetfen? (Diefe gragc be= 

beutet jeßt Seben ober Stob. 

©efer blieft lange auf ba? ©cpadjbrett; ber (Blid feiner klugen bcr= 

rätp, bap er ben (Rcttung?gug fept wopl fiept. (Dod) greift er nod) niept 

git ben Figuren, fonbern fepeint über etwa? naepgubenfen. 

„(IRaruf," faßt er plöplid) gu feinem ©egner, „Wie diele SSinber paft 

(Du bapcim?" 

„(Bier," entgegnet (IRaruf mit bebenben Sippen. 

„dJIit bem fünften wirb (Deine grau (Did) halb befdienfen ?" 

„£>aft (Du eine gute grau?'' 

„Sie ift treu unb gut," erwibert (IRaruf mit einem ©eufger. 

©efer fäprt fid) über ba? ©efidjt unb murmelt etwa? wie ein ©c- 

bet. ©obann oerlangt er (Saffer in einem (Beden, Wäfcpt fid) ba? 

©efid)t, bie klugen, bie redjte unb bie lintc £>anb unb neigt fiep nad) 

reept? unb naep linf?. ®ic beiben ©cpupengcl ftepen bann unfieptbar 

ncbeit bem (Beten ben. 

„(Du erliepeft mir in ber jüngflen (Racpt ben (Berluft, bamit id) 

fd)(afen fönnc," fäprt ©efer fort. (IRaruf nidt. „®u warft mir immer 

ein guter Stamerab, (IRaruf." ©iefer läpt ben Stopf finten. 

©efer ftredt bie §anb nad) ben ©epabpfiguren au? unb giept — 

niept mit ber Königin, fonbern mit bem Säufer. 

„©ebaepmatt!" tönt e? ring?um. (IRaruf pat fd)Iieplid) gefiegt, 

©efer Oerloren. 

©efer ftanb gelaffcn auf, briidte nod) einmal bie .£>anb feine? ftumm 

bafipenben Statneraben unb wintte ben pinter ipm ftepenben ©cpüpen, bap 

er bereit fei. (Racp gwei ©ecimben Derfünbete eine ©albe, bap ba? ©picl 

gu ©nbe unb ©efer erfepoffen fei. 

dRnruf aber blieb Oor ber beenbeten Partie fipen. Stieren (Blicfe? 

ftarrte er Oor fid) pin unb ftedte mit gitternben §änben bie giguren 

wicbcr auf, bod) wie ©iner, ber fie nod) nie aufgeftedt fap: Offigierc unb 

(Bauern burepetnanber, fd)Warge ©teine neben bie weipen. 

„Step auf!" befapl ipm Slpmangabe. „@cßc (Did) gu (ßferbe, (Du 

blcibft am Seben!" 

(Der dRann aber blieb fipen unb ftarrte nod) immer Oor fid) pin 

unb madjte aderlei finnlofe güge ben gigitrcn nad) Oorne unb nad) 

riidwärt? unb betrad)tete fie lacpenb. 

„(Sie bumm!" rief er au?, „bet eine pat einen (Durban, ber am 

bere einen (ßferbefopf! " 

„giiptct ipn pinlocg!" befapl dRepemeb. 

gwei ©olbaten poben ipn empor, aber ber dRann ftarrte nocp immer 

mit blöbent Sad)cn bor fid) pin. fpimmel, ©rbc unb dRenfcpen waren 

ipm unbefanntc (Dinge geworben; er blidte opne (Berftäitbniß um fid), 

unb wa? er fprad), war feine? Oernünftigen dRenfcpen (Rebe mepr. ©eine 

lepte @d)ad)partie patte ipn wapnfinuig gemadit. 

Jlitö ber ^awpf^abt. 

Draitfew etter! 
Unfcrc 3eü bringt nocp ©ofrateffe perbor; wir finb nod) immer 

ba? (Bolf ber (Dicpter unb Genfer! ©eit gapren fepon ift e? mein fepn= 
liepfter §ergen?wunfcp gewefen, biefc tröftlkpe (Bcrficperung im (Brufttou 
ber Uebergeugung abgeben gu fönnen, aber e? war mir, einigermaßen 
waprpeit?Iiebenb Wie icp bin, lciber immer total unmöglicp. (Denn je 
mepr id) mid) in bie abenbfüdcnben Unglüd?fäde nuferer (Dramatifer nnb 
bie fogenannten gbeenwelten ur.ferer neueren (ßpilofoppen Oertiefte, befto 
flarcr erfannte id), baß wir feine (Rationier ®icptcr unb ®enfer finb. 
©inem fcplicptcn ORannc au? bem (Bolfe jeboep — er fclbft pat feine 3u= 
gepörigfeit gum (Bolfe mit eblern, tuenn aud) beplacirtem gt'eimutp betont 
— ift e? enblicp gelungen, mein Sorurtpeil gu erfepüttent, unb poipacp= 
tung?0od wiebcrpolc id) bie gubelfenteng, bie icp am ©ingang biefer freu= 
bigen (Betrad)tung au?guftoßen niept umpin tonnte. 

(Der geeprte Sefer wode Oergeipen, wenn icp bie toaprfcpeinlid) nie 
wieberteprenbe ©elegenpcit benupe unb ipn gu einem flehten, wiffcnfdpaft* 
lidjen ©ycurfe in bie (ßpilofoppie be? Slltertpum? einlabe. 21!? ber Urs 
ntenfcp ftep enblid) auf oielc? gureben entfeploß, bie Seben?füprung auf= 
gugeben, bie peute wieber in glor gu fommen fepeint, ba? (Begetircn in 
Sueglöcpern unb anberen SBaffcrpöplen nämlid), glaubte er, c? opne einen 
lieben ©ott nicht länger au?palten gu fönnen; er creirte ©ultu?miniftcs 
rien unb begaplte Unioerfität?profefforen bafür, baß fie bie ©jifteng eine? 
pöpereit (ffiefen? fd)arffinnig Oerneinten unb ipn gerabe baburd) oeran= 
laßten, ba? ©egentpeil gu glauben, gd) fönnte nocp um punberttaufenb 
gapre weiter in ber ©efcpkpte ber dRenfcppeit gurüdgepen , tpue e? aber 
lieber niept unb fomme gleicp auf ®ant gu fpredpen, beffen SSritif ber 
reinen (Bernunft für bie 9iad)welt bebauerlicper (Seife nur ben ©rfolg ge* 
pabt gu paben fd)eint, naip 2lrt anberer ^ritifen ba? recenfirte Object 
üödig gu oernid)ten. Sfant maepte fid) um bie (Befämpfung be? lieben 
©ottc? äpnlicp Oerbient wie Sperr üon (Boetticper um bie be? (Rotpftanbe?: 
er leugnete emfaep, baß e§ einen gäbe. OJJeprere gaprgepnte pinburep be= 
gnügten fiep bie (ßpilofoßpen mit biefem immerpm aeptbaren (Refultate, 
unb bie ftaatlicp angeftedten unter ipnen waren frop, baß SPant niept 
nod) mepr übernatürliche (Dinge angegweifelt patte, fo g. (8. ba? beftän= 
btge 2lnwad)fen be? (ßenfion? = @tat?, bie (Berleipung oon Orbcn an un= 
befannte wiffenfcpaftlidje ©roßen, bie (Berechtigung beutfeper (ßi-wfefforen, 
auf ßolitifepen (Romfaprten bem ftannenben 2lu?tanbe gu beweifen, baß 
alte (Dtänner fiep oon alten (Seibern patpologifcp oft niept unterfcpeibcu. 
®a fiep alfo bie naepfantifepe (Seltwei?peit bamit begnügte, immer wieber 
ben lieben ©ott üont (Dprone gu ftoßen ober bie (Dreieinigfeit lädierlid) 
gu machen, lag bie ©cfapr iprer (Berjumßfung nape. ©? erflangen ge= 
leprte dCRapnerftimmen, bie gur görberung ber aufbauenben ©iffenfd)aft 
Oerlangten, e? müffe nocp Diel mepr Derrungenirt werben, aber gum Um 
glüd fanb fiep lange geit pinburep niept?, beffen ©jifteng felbftoerftänblid) 
genug war, um mutpigen Seugnern biefer ©jifteng rafcp ewigen (Racprupm 
gu Derf.-hoffen. (Der (Rcipe nad) würbe oon tieffinnigen gorfepern bie 33e= 
trug?luft unferer (Banfier?, bie Derbreeperifd)e ©cpäbigung be? beutfepeu 
(Rationalwopiftanbe? burep bie ®i?conto;©ommanött=©efed)cpaft, bie (Reb= 
feligfeit (Riefelt'?, bie Dolf?wirtpfcpaftIicpe 2lpnung?Iofigfeit be? .jperru 
oon (Diarfcpad al? niept ejiftirenb pingeftedt, boep regelmäßig fanben fid) 
eingelne Seute, bie fie niept au?lacpten, fonbern ipnen (Reept gaben, ©in 
fold)c? (Refultat fonnte bie ernften ORänncr au? ber dRetaßppfif mit (Rid)= 
ten befriebigen. ©ie oergingen bor «aepnfuept naep bem 9iid)t = ©jiftirem 
ben. Unb immer trüber würben ipre SOtienen, immer leerer ipre £>ör= 
fäle, bi? fic guleßt bem Socale gliepen, wo (Bamberger unb (Bartp unter 
.^croeiftrömung eine? SRitgliebe? am 1. sIRai 1. g. bie 15. ©eneraloer* 
fammlung ber „(Bereinigung gur görberung ber §anbel?freipeit" ab* 
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gefüllten hatten. Wan mar in maßgebenben Greifen nahe baran, meb= i 
flagenb zu bejrccifclu, ob ber citatcnocrüpmte englifcpe .fbaubcgeu Xalbot, 
bcffen Anfiepten über Xuntmpeit unb (Götter ncuerbingS £>err Stöder 
meitercn Greifen jugängig ntad)t, beeilt behalten mürbe mit feiner anberen, 
herrlichen Sentenz: „Unftnn, bu fiegft! " Aber fiepe, er befielt Scdit. Xenn 
plößlid) fiel uuermartet baS erlöfcnbe ©ort, bent ein Auffcprci beS ©nt* 
ZÜdenS in ganz Xcutfcplanb folgte: „Ad) maS — bie Oeffentlicpfeit eyi= 
ftirt niept!" 

Xa batte man, maS man mollte. Xer Sann mar gebrochen, unb 
felbft bie 'Wenigen, bie beim Sefanntmerben bicfeS epochalen AjiomS ge* 
tobe Sjörnfon'S neues üuftfpiel fapen, fonitten fiel) nicht mehr bejmingen, 
vergaßen Vöflig ben (Srnft ber Situation unb mufften laut auflacpeit. 
Xie erfchiitternbc Somit ber paar ©orte bemirfte, baß unter allen pro* 
feffionefleu ©ihbolben unb ißoffenfcbreibern eine ©aflfudjtcpibemic auS* 
brach, bie unfere ScpriftfteßercIubS in mahre Walapcncolonicn vertoan* 
beite. Xaß bie Oeffentlicpfeit nicht ejiftiren fönnte, baran hotte feit Sant 
fein Sapnlarppilofopp gebacht. Wan fab fie täglich bor fich, man gehörte 
ju ihr, man muhte fie im Strafgefcßbud) unb anbcrmärtS garantirt — 
unb troßbem ejiftirte fie nicht. Xie oiclgenanntcn älteften Seute, bie bc= 
fanntlid) baS fdjünc Sorrecpt paben, fich an nidjtS erinnern 31t fönnen 
unb bie beSpalb ju ©ahlcanbibatcit unb Wtnifterpräfibenten mie gefdjaffen 
fiub, bentt fie merben fich aud) feierlid) gegebener Scrfprerfmngen fpäter nie 
entfinnen, bie älteften ücute faßten fich an Den Jtfopf, überzeugten fich buvd) 
minutenlanges Schütteln, bah menigftenS er nod) eriftirte, unb fagten: 
„So ’roaS ift ja nod) nicht bagemefen!" Wan barf ©ott banfen bafür, 
bah ben beutfdien Staatsbürgern in ihren fchmereit ©jiftenzforgeu and) 
’mal von Seiten ber Sepörbc ein auSgiebigcS ©;riftenz*Amüfement berci* 
tet mirb. Unb id) zmeiflc feinen Augenblid baran, alle beutfehen Schrift* 
fteQer, Waler unb Wufifcr, für bie eS, nach bem Abfaß ihrer ©erfe zu 
urthetlen, aßerbingS feine Oeffentlicpfeit gibt, merben niept miibc merben, 
£>errn SanbgericptSbirector Sraufetvetter 311 feiern, ber fich an ber 
Oeffentlidßeit, für bie er bisher nid)t ejiftirte, baburd) räd)t, bah er er* 
Hart, fie ejiftire nicht für ihn. 

©enn inbeffen baS ©enie einmal loSgelaffen mirb, pflegt eS Ver* 
fdimenberifd) mie ein SriegSminifter 31t fein, unb fo gefchah eS auch in 
biefem gafle. 9ficpt genug, bah Die Oeffentlicpfeit fid) plößlicp in ihrer 
©piftenz bebropt fap , maS geben, ber nicht bei feiten Xitel unb ©ürbe 
eitieS gepeimen fRatpeS ermorben patte, fonberu nod) ber mürbelofcn 
Oeffentlicpfeit angehörte, mit ©ntfeßen erfüllen muffte, nein, außer biefem 
Xictum ftäubte nod) ein Xcntantcnregen ähnlicher ©ebanfenfplittcr auf 
bie parapluielofe Wenfcppeit nicber. .§err SanbgericptSbirector Sraufc* 
luetter zählt fid) zum Solf, maS bie Scrpauenen int griebricpSpain mit 
poper ©enugthuung erfüßen mirb; er meiß nidjtS hon Sodfpißeln unb 
meint bamit bie SeVuptung eincS AnmaltcS miberlegt 31t haben, monad) 
unfer fonft gar nicht glaubenSeifrigeS Solf inniglicp an bie ©jiftenz folcpcr 
Spißel glaube. SRun-ift mit bem §errn SaubgcricptSbirector fcplccpt 
Sirfcpen effen, fepon barum , roeil er bfeßeiept and) ipre ©piftenz leugnet, 
benn eS fann ja fein, baff er für Dbftfuppcn nid)t fepmärmt; aber er ge* 
ftattet mir möglicher ©eife boep ben ©inmurf, bah icp genau genommen 
ebenfaßS zumSolfe gepöre, mir alfo and) bie paarfeparfe Sogif meines 
geehrten WitvolfSmamteS aneignen barf. gep gehöre zum Solf, habe 
aber mit gpring unb fRaporra nocp nie einen Sicrfcat gebrofepen unb 
meiff beSpalb pofitiü, bah Wänner biefcS fßamcnS nie ejiftirten. Wid) 
hat nod) fein Sanfier mit Argentiniern pineingelegt; id) gepöre aber zum 
Soff unb fteße eS baper entfcpicben in Abrebe, bah Xeutfcplanb attd) nur 
einen ©rofd)en an biefen StaatSpapicrcn Verloren pat. gd) gehöre zum 
SSolf, effe mid) aße Stage fatt unb erfläre geben für einen ©mfer ®cpcfd)cn= 
fälfd)er, ber ztt behaupten magt, baS 5ßolf glaube an bie ©piftenz Von 
hungrigen, gd) gepöre zunt SSolf, pabe aber nie Von einem ©rlah beS 
guftizminifterS an bie ffßräfibenten ber OberlanbeSgerid)te gepört, moriit 
er au?brüdlid) befiehlt, eS foße ber SSorfipenbe im ^rozejfVerfapren jeben 
Scpcin ber SSoreingcnommenpeit verntetben unb feine Haltung annepmen, 
bie bie perföntiepe ©teßung zur Sdjulbfragc als bereits feftftepenb er* 
fdjeinen läßt; auS biefem ©runbe lad)' icp gebem in'S ©efiept, ber mir 
vorlügeu miß, baS SSolf glaube tropbem an bie ©ptftenj eines folcpen @r* 
laffe* unb fei fogar in ber Sage, fein UtfprungSbatum anzugeben: ben 
2l. SDccember 1892. ilfiefleiept macht fid) tnbeß baS 9feid)Sgericpt neben 
anberen Jieffinnigfeitcn aud) biefe Slnfcpauung zu ctgett, unb mer fitnftig 
2>cpotS untcrfd)lägt, muh mit iiblidjem ©lanze freigefproepen merben, fo* 
ferner befunbet, ’ba§ SSolf, einfdßiefflid) ber ©efepmorenen, glaube nid)t an 
feine ©cpulb, benn et felbft gepöre ja aud) zum SSolf unb glaube niept 
baran. — 

„Wit gprem fogenannten gefunben WenfcpenVerftanb bringen Sie'S 
in ber guri«prubcnz zu nichts"^ belepite feine aufporepfamen Scholaren 
ein ^rofefior ber JRedptc, bem eS aßerbingS immer lcidjt gemorben mar, 
auf bieS imlfSmittel Vergangener ©ulturepocpen zu vcrzidjtcn unb ber 
ben meppiftoppelifcpcn 9iatp|d)lag: „SBeracpte nur Vernunft unb ©iffen- 
iipaft" menigftenS zur erften Hälfte pöcpft geroiffenhaft befolgte. @S mar ja 
jepon ber ©ffäer*©eiSpeit lepter ©cpluh, baS 31t Verachten, maS man niept 
befißen fann. SDer gelehrte gurift beöarf zu feinem fepmierigen Berufe nur 
einer, aßerbingS föftlichen unb niept alltäglichen ©abe ber 9catur; er muh 
im Stanbe fein, ben fimpelften unb fclbftvcrftänblicpftcn Singen immer neuc 
Unflarpeiten abzugeminnen, bis fie fein Wenfd) mept verftept, unb muß auS 
einfältigen Stpattacpcn fo eleufinifcpe Wpfierien perauS bebuziren fönnen. 
bah felbft Wetapppfifer betroffen ftepen unb ftaunen. S8ei ber vergnügten 
Raßbalgcrei Vom 18. ganuar pat bie Polizei jene löbliche ©nergie ent* 
midelt, bie aud) fpurloS vcrfd)minbenben Wörbern gegenüber ganz am ^lajje 
märe, unb mopigenäprte Seute mit glatten Söpfen, benen bie Joviale gragc 
erft bann einiges gntcreffe abgetoinnt, rnenn man fie mit £)ülfc Von ©ummi* 
artifeln unb ©avallerieangriffen zu löfen verfudjt, merben fo menig mie icp 

am 'Corgepen ber bemaffneten Wädjte auSzufeßcn paben. 'Bebauetlid) ift nur, 
bah jene SBcrfammtung nicht von aßen SlrbeitSIofeu Berlins bcfiupt morbeit 
ift, fonft hätten auep zapllofe pöpere Winifterialbeamte an ipr Xpeil genom* 
men, unb man märe nicht allein auf bie fd)raärmerifd)en VluSfagen eines 
©gibt) angemiefen, ber fid) n'd)t einmal rüpmen barf, Prügel abgefriegt 
Zu paben. ©S pätte fid) bann Vießeidit pcrauSgefteßt, baß bie ießigen 
3eugen in unbegreiflicher iBcrbleitbung bie Vorgänge um fie per voll 
tommen falfd) auffaf3ten. ©enn man SfSoli^eibeamte in zerlumpten Givil* 
Sleibent unter ipnen einpcrroanbeln lieh, fo gefepap baS, um bie niept 
unbcrcd)ttgte ©mpfinblid)fcit beS Berliners zu feponen, ber fid) in feinem 
S3iirgerftolze befanntlid) zehn mal lieber von einem ©leicpgefteßten als 
Von einem Sdptßmann in Uniform baS gell gerben läfit. Sah einzelne 
ber Xpeilnepmcr in toller glucpt bie Straffe piiiaitfraften ober fid) angft- 
Voll in ben Käufern Verfrocbcit, läfit zmeicrlei Seutimgeri zu. ©titroeber 
pat Sftiemanb bie Unglüdlicpen gejagt, unb fie finb fämmtlicp bebaucrnS* 
mevtpe Opfer eines plößlid) aitSbrccpenben SöcrfolgungSmapnfinneS an 
gros, ober bie „gagbpiebe" fielen mirflicp — bann pat man aber nur bie 
böfen golgen fißenber 2ebenSrocife, an beneu bie tneifteti SBroletavier 
laborieren, befämpfen unb ipnen tüchtige Serocgung machen mollcn. ©S 
mirb jept fo Viel über tüetoegungSfpiele im gteien gefeprieben, bentofratifepe 
Steifereporter leefeu fd)italzenb ben Staub von ben Saron tennieS*Sd)Upcn 
beS .'SlaiferS unb probuciren fid) ipm gegenüber fogar als £mnbefänger — ift 
eS ba niept von maprpaft fozialer 53cbeutung unb red)t im Sinne neubeut* 
feper 93erföpnuugSpolitif, raetm unfere Scpupleute mit ben töemopuent 
ber gaubourgS Öarlauf, ben ,,'SDritten abfd)(agen" unb äpuliepe 
erfrifdjenbe Spiele entriren? 3cigt bod) felbft bie ftrenge ©öttin XpemiS 
offenfuubig, baß fie foldien gefunben SÄmüfementS öußerft zugetpait ift; 
bie 93inbe, bie fie beftänbig vor beit 9lugen trägt, meift menigftenS barauf 
pin, mie leibenfcpaftlicp gern bie boep fepon reept gefepte Same nod) SSlinbe- 
fup fpielt. 

Sei Vernünftiger Sctracptung beS ganzen -öanbelS ntüffen alfo felbft 
anard)iftifd)e ^epblätter mie bie „SRorbbeutfcpc 9lß_gemeine Leitung" mit 
iprem Oberpctroleur Siubter eingeftepen, baß er für alle Setpeiligten in 
angcnepmfter ©eife abfebüeht. Xcn armen verantmortlicpeit flfcbafteurett 
Zroar, bie für bie ©pre, Xag um Xag ctroaS Von fid), näinüd) ipre Samen, 
am Sdßuffe ber lepten geitungSfcitc gebrudt 31t fepen, fo hart gepönt 
merben, mag cS bitter leib tpun, baß bie UnVerantroortliipcn fid) fo viel 
mit Solitif unb fo menig mit ben anbereu, meniger ftrafbaren UnglücfS* 
fäßen ber ©oepe befepäftigen, aber auch fte fönnen mit einem berupigenben 
Xrofte auS SraufemettcrS Säpe fepeiben. Xie Seflame, bie ber Staats* 
anmalt für ipre Slätter mad)tc, mar pöperer Opfer mertp. ©crabc jept, 
mo bie tobte Saifon Vor ber Xpür ftept unb Abonnements maffenpaft 
abbefteßt merben foßen, ift cS für ein gut geleitetes gournal Von pöd)fter 
©ieptigfeit, baß ipm anerfannte Autoritäten tt. A. ©fanbalfucpt vor* 
roerfen. SiSper mar baS Sublifum nur geneigt, Sdprcibart unb Xenbeuz 
einiget gouverncmentalcr Organe ffanbalöS 311 nennen; eS mirb jept ein* 
fepen, baß eS feinen täglichen Sebarf an Sfanbal aud) in ben geitungen 
beefen fann, bte niept vom ffkeßbüreau beriefelt merben. 

Ximoti b. 3* 

Xie moberne ©eitaufepauung unb ber Wenfd). Sou 
Senjantin Setter, (gena, ©uftav gifeper.) Xer juitggeftorbcne Ser* 
faffer mar ein Sieblingsfd)iiler .IpaedefS unb Srofeffor an bet Xecpnifdjen 
§od)fcpuie in XreSben. Sdimeizer von ©eburt unb, irren mir niept, ein 
Srubcr beS Scrncr ©ermaniften unb £>erauSgebetS ber Sd)iueizeri)d)eu 
fRunbfcpau. AIS Sopn eine« ortpobopen 2anbgeiftlid)en erzogen, mie 
•Öaecfel in ber Sorrebe berichtet, mußte er im fepmeren Äantpfe mit ben 
liebgemoituenen ©laubenSfäpcn fiep feine neue lleberzeugung Von ber ©in* 
peit ber ©ott*Satur erft langfant im Saufe langjähriger, ernfter Stubien 
erringen unb in biefen formfepönen fccpS Sorträgcn fommt feine innerfte 
Satur rein unb erpebenb zum AuSbrucf: ungeftiimer ©aprpeitStricb, 
poctifcper Satuifinit unb .'popeit beS ©emütpS. gm XarminiSmuS, beffen 
begeifterter Anhänger er ift, fiept er ©laubeit unb ©iffen Veiföpnt, eine 
maprpaft begliicfenbc Saturanfcpauung, baS lepte ©lieb eineS_ einpeitlid)en 
©cltbilbeS. ' „Xiefc moberne ©eltanfcpauung ftärft im Wenfcpen baS Sc* 
mußtfein ber SJSflicfiten gegen fid) unb Aitbere unb mirb auep bie fokale 
grage löfen fönnen/' greßiep haben mir baS ©efiipl, als ob aud) biefer 
cntpufiaftifd)c §accfelianer bie Süden ber naturmiffenfcpaftlidjen ©eitau* 
fepauung tiefer empfartb, als er eingeftepen mollte, unb finb überzeugt, baß 
er bei längerem Seben bie Scrccptigung ber immer zaplreid)creu ©egner 
ber materialifti)d)en Schule beffer erfannt pätte. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamen s zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin IV, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Man uscripte mit Rückpor to) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Cnlmstrasse 7. 
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Ehren-Diplom, Breslau 1893. bei Nierenleiden, Neuralgie, Gicht, Rheumatismus, Magen¬ 
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terter Behandlungsweise, sowie ausreichende Füllung für 6 Monate. P^-eis der com- 
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28 Mark 50 Pf., ohne Requisiten 24 Mark 50 Pf. 
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Blatter für literarifdjr Unterhaltung. 
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„Jfomanfapitel" überrafdjt. 9f(tet in allem ift bie „Wiüion", baut bem wichtigeren Stoff unb ber 
gewadhfenett ©arftcHungtfunft, unftreitig ber befte SÜoman, ben unt 3- bither befd)ieben hat. 

Diener ^Fremben-Blatt (fubwig h}ene|i). 

Verlag ber COegenwart. 
Wievlui W 57. 

JUboctiou unb £xpebttton: JierUu W., ©ulmftrafee 7. Unter aSeranttt)ortltct)teit be3 $ecau8flebeiä. ®nnf non & iJBttttg in ^etpjifl. 
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3ur fiaatlidjeit isdjiffsbau - jßeaufftdjttgung. 

Am 26. unb 27. gebruar pat ber ©eutfepe nautifdpe SSeretn 
in SBertin getagt. Unter ben ©egenftänben feiner ©ageSorbnung 
napm bie üon ber Regierung angeregte Srage wegen ber ftaat* 
liefen SBeaufficptigung beS ©cpiffSbaueS un^weifetpaft eine per* 
oorragenbe ©teile ein. ©enn wenn eS and) nidpt baS erfte 9Jlat 
mar, baff jene $rage aufgeworfen würbe unb jur ©iScuffion ge* 
langte, fo pat ftc bieSmat naep ben in bie Deffentticpfeit ge* 
brungenen ftftittpeitungen in ben Greifen beutfefjer ©dpifffapris* 
intereffenten eine fo fdproffe gurüdweifung erfahren, wie eS 
Oor nunmepr fedpS Sauren, als jene $rage ebenfalls auftaudpte, 
nidjt ber Satt war. 

©iefe fdproffe Abtepnung, bie in ber ©ropung gipfelt, baB 
bie fRfjeber fidp gezwungen fepen würben, ipre ©dpiffe unter 
ftember flagge fahren §u taffen, um fie oor ber ftaattiepen Se= 
auffidptigung §u erretten, entfpridpt nidjt ben gegen biefe oor* 
gebrachten ©rünben, wenn überhaupt oon einer erfolgten fad)* 
Iidpen SBegrünbung bie fRebe fein tann. _ 2Ran pat fidp 
üielmepr barauf befepräntt, burep ben Hinweis auf bie 
©pätigfett ber ©dpiffSctaffificirungSgefettfdpaften, auf bie an* 
erfannte ©üdptigfeit ber beutfepen ©eeleute, auf baS ißfticpt* 
gefügt, baS Sntereffe ber IR^eber, auf bie priüat* unb ftraf* 
reepttidje Haftung ber fftpeber unb ©dptffSfüprer u. f. W., 
um bie fftotpwenbigfeit eines ftaatlidjen Eingreifens in bie 
SBeauffidjtigung beS beutfepen ©cpiffSbaueS ju beftreiten. 9Ran 
pat ferner bie SBefjauptung aufgefteÜt, baB eine fotdpe ftaat* 
liefje fBeauffidptigung im ^)inblic£ auf ben internationalen 33er* 
fepr unmögtidp fei, baB fie bie fRpeberei mit erneuten Saften 
brüden, bie notpwenbige fBeweglicpfeit beS beutfepen ©dpiffS* 
Baugewerbes unterbinben würbe u. bgt. mepr. Sn einer ©iS* 
cuffton auf bem lebten SSereinStage beS ©eutfdpen nautifdjen 
Vereins pat man alle biefe Sinwenbungen in einer fRefotution 
jufammengefaBt, bie einftimmig angenommen würbe. 

©iefe Ablehnung ber oon ber Regierung angeregten podp* 
Widrigen Sdage oorauS^ufepen. Snbeffen patte man er¬ 
warten bürfen, bafj ber fpringenbe Sßunft, um ben eS fiep babei 
boep panbelt: bie H^tbeifübrung einer nationalen beutfdpen 
©cpiffSbefidjtigung unb bte ^Befreiung beS beutfepen ©djiffS* 
baueS auS ber beutfepen fHpeberei oon ber beftepenben factifcpen 
SlUeinperrfdjaft auswärtiger ©dpiffScIaffificirungSgefetC* 
fepaften, bie ^erftellung ber ©elbftänbigfeit beS beutfdpen 
©cpiffSbaueS unb ber beutfepen 9ipeberei auf bem ©ebiete ber 
©epiffsbefieptigung, auep bieSmal, wie oor fecpS Sapren, ©e= 
rüdfieptigung aefnnben pätte. SIber über biefe wichtigen fragen 
fepwieg man fiep jept auS, obwopl man fidj boep fügten nuipte, 

bap bie Anregungen ber Regierung jur Her^edüpntng einer 
ftaattiepen Seauffidjtigung beS ©cpiffSbaueS jenen $wed oer* 
folgen, unb bafj bie Regierung in biefer SBe^iepung fiep mit 
ben SBünfdjen aller berer begegnet, bie bantalS 3war bie ftaat* 
licpe Seaufficptigung belämpften, aber bie ^otpweubigfeit einer 
nationalen, beutfdpen S3eauffidjtignng offen auSfpracpen, bereu 
SSerwirflidjung auS eigener Äraft ber ©cpifffaprtSintereffen 
unter Hinweis auf bie beftepenbe beutfdpe Eefellfdjaft gur,®Iaffi* 
ficirung oon ©epiffen, ben ©ermanifepen Slopb, ipnen feine 
©cpwierigfeiten gn bieten fepien. 

f^reitid^ madpte man barauS fein HeP^ bap ber Eerma* 
nifdpe Slopb auf fdpwadpen SüBen ftänbe, baü er im lieber* 
gange begriffen Wäre, baff bie beutfdpen ©dpifffaprtSintereffenten 
ipn nidpt fo unterftupt unb fiep ipm nidjt fo angefdjloffen pätten, 
wie eS pätte gefcpepen muffen, allein man oermeinte, bafj baS 
Snftitut reorganifirt unb gefräftigt werben fönne, unb bafj feine 
©rnnblagen bie Ekwäpr p feiner Entwicklung p einem adp* 
tnnggebietenben maügebenben nationalen Snftitute böten. ES 
fei beSpalb bie Einfüprung einer ftaattiepen ©epiffsbefieptigung 
als oößig nnnötpig p eraipten. 

®ie Eegner ber ftaattiepen ©dpiffSbaubeaufficptigung tie* 
Ben nur eins auBer Acpt: bie Sepren, bie fiep auS ber ®e* 
fepidpte beS Eermanifcpen ßtopb ergeben, unb bie bapin p* 
fammenpfaffen finb, baB nadp Sage ber SDinge bie fDüögtidjfeit 
einer erfprieBtidjen Entwidetung eines fotdpen üon ben ©dpiff* 
faprtsintereffenten p tragenben SnftitutS oöttig auSgefcptoffen 
erfdpeinen muBte. ES gefdpap gewiB niept aus böfer Abfiept, 
baB jene Sepren nidpt berüdfidjtigt würben, eS gefdpap üietmepr 
auS ÜnfenntniB ber Eefdpicpte, bie bamatS — 1888 — fepoit 
einen Zeitraum üon mepr als 25 Sapren umfaBte unb bis 
bapin noep nie gefeprieben würbe. Es ift and) bis peute nodp 
nicptS barüber oeroffenttidpt worben, was fiep auf actenmäBige 
©arftettungen ftüpt. ©a nun aber jene Sepren für bie 23e= 
antwortung ber $raQe: ob eS nidpt im woptgemeinten Sntereffe 
ber beutfdpen ©djifffaprt jept bringenb geboten erfdpeint, baB 
an ©teile beS nunmepr reorganifirten Efermanifdpen Stotjb ein 
ftaatlidjeS Snftitut trete, oon gröfjter fBebeutung finb, fo mögen 
bie fotgenben oorerft nur in groBen ^ügen entworfenen 2Jdit= 
tpeitungen ber Aufmertfamfeit unb Seadptung ber beutfdpen 
©dpifffaprtSintereffenten empfopten fein. 

fßor nunmepr fiebenunb^Wangig Sapren — 1867 — 
würbe ber Eermanifipe Stopb, bie beutfdpe ©efettfdjaft ^nr 
Etaffificirung oon ©epiffen, gegrünbet naep tanger, tnüp* 
famer oorbereitenber Arbeit. ©ie Sbee jur Erricptung 
biefeS nationalen SnftitutS entfprang bamatS ber in alten 
Greifen ber beutfepen 9ipeberei * Sntereffenten ^nm ©urep* 
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brudj gelangten Ueberzeugung, baff öen Unzuträgliipteiten, 
welcpe DaS ©ebapren beS franzöfifcpen ©cpiffSclafftficirungS= 
inftituteS bureau Veritas, bem Die beutfepe Weberei »erfüllen 
war, mit fiep füprte, auf baS (Sitergifc^fte entgegengetreten 
werben muffe. SaS bureau Veritas tjatte eS »erftanben, bie 
»öllig uncontrolirte unb uneingefcpräntte ^errfcpaft über bie 
(Elaffificirmtg ber beutfepen ©cpiffe an fiep zu reifen. 2)ie 
beutfdje Bpeberei muffte fidj wopl »Der übel ber üBillfür beS 
bureau Veritas fügen, befafj baffelbe bocp bamalS baS factifdje 
Blonopol auf bem ©ebtete ber ©cpiffSclaffificirung in ben 
beutfepen §äfen. 

Bon Boftod ging im Sapre 1863 bie erfte öffentliche 
^mtbgebung gegen baS bureau Veritas auS. Sn einer Ben 
fammlung Des bärtigen ooi£<§wirtb)fc±)aftlid)en BeremeS, bie am 
20. Biärz 1863 ftattfanb, würbe bie S^age wegen Begrünbung 
eine» beutfepen ©cpiffSclaffificirungSinftituteS zur Betämpfung 
ber Uebergriffe beS bureau Veritas »erpanbelt unb eine (Eommif= 
fion ernannt, bie beauftragt würbe, über bie Angelegenheit weiter 
Zu beruhten. ®ie (Eommiffion entlebigte fid) DiefeS Auftrags 
in ber Vereins»erfammlung am 5. Blai 1863; auf ©runb 
ihres Berichtes würbe bie Befolution gefaxt, lautenb: „®ie 
Sntereffen beS beutfepen £mnbelS unb ber beutfepen ©cpifffaprt 
erforbern bie alSbaibige Befeitigung beS BionopolS bes Lloyd 
franyais Veritas unb bie gleichzeitige ©rünbung eines aus einer 
freien Bereinigung ber bei ben ©Riffen BorobeutfcplanbS be= 
tpeiligten Slibjeber, ^aufleute, Affecurabeure, ©chiffSbaumeifter 
unb ©cpiffer heröorgehenben unb auf ©elbftöerwaltung bafirten 
©efellfcpaft, welche ben $wed hat, im alleinigen Sntereffe ber 
©cpifffaprt unb Des §anbelS eine gewiffenpafte, richtige unb 
möglicpft wohlfeile (Elajfification unb Begtftrirung ihrer ©d^iffe 
ZU erhalten.“ 

£>em »olfswirtpfcpaftlicpen Bereine gehörten auch namhafte 
Boftoder Bpeber, Berftcherer, @chiffsbanmei|ter unb ©eefahrer 
an, Die ben Blutp hatten, fich jenen AuSfprucp zu eigen zu 
machen. Bis bahtn hatte noch Biemanb aus ben Greifen ge= 
wagt, öffentlich gegen baS bureau Veritas aufzutreten ans ber 
bamalS woplbegrünbeten Beforgnifj, beffen erbrüdenbeS ©ewicpt 
nun erft recht fühlen zu müffen. SDiefe Beforgntfj, welche uns 
heute Jaft unertlärlich erfcpeint, beherrfchte aber zu jener ^eit 
bergeftalt alle beutfepen Sntereffenten, bah baburch ber Sort= 
gang .ber nun öffentlich auftretenben Agitation aufjerorbentlicp 
erfcpwert würbe. Snbeffen gewann fie Doch an Umfang. Sn 
Hamburg würbe ber Äampf gegen baS bureau Veritas auf= 
genommen, in Bremen fanben oertranliche Befprecpungen über 
ben pan ber (Errichtung eines beutfchen @cpiffsclaffiftcirungS= 
inftituteS ftatt. Boftod, baS bie Rührung übernommen hatte, 
ging mit gutem Bespiele audj ferner »oran; »on pier aus 
würben in einer Sdtgfcprift: „SDie (Elaffificirung ber ©chiffe. 
(Ein Beitrag zu bem Programm eines »beutfchen ßlotib« zur 
(Elaffificirung »on ©Riffen. Bon Sranz ißaetow. Boftod 
lö64“ in großen ,8ügen bie Anforberungen gefdjilbert, welche 
an eine beutfepe ©efellfcpaft zu ftellen waren, fowie ein Ueben 
blid über ben allgemeinen ©tanb beS ©cpiffSclaffificirungS* 
gefcpäfteS gegeben. Sie Bremer ^mnbelSfammer befchüftigte 
lieh thatfräftig mit ber Angelegenheit, fie erfannte eS als ein 
DnngenbeS Bebürfnifj beS ©eepanbels an, bie Allein£)errfcf)aft 

, beS bureau Veritas zu brechen unb bearbeitete „unter Bdit= 
hülfe bewährter ©chiffStechntter unb (Eapitäne (Entwürfe »on 
Bauoorfcprtften unb ©tatuten für eine zu erridjtenbe beutfche 
©efellfcpaft zur Beficfjtigung unb (Elaffification »on ©Riffen.“ 
2)iefe (Entwürfe würben im Sahre 1865 — als Blanufrcipt 
gebrudt — publicirt. ®ie »ertraulicpen Berhanblungen unter 
ben Bethetligten ber beutfepen £>afenpläpe nahmen je|t eine 
feftere ©eftalt an; jeboep gebiepen fie erft zu Anfang 1867 fo 
weit, bah ber entjepeibenbe ©cpritt getpan werben tonnte. 
®iefer gefepap »on Hamburg aus, wo fiep ein (Eomite gebilbet 
patte, baS bie beutfepen Betpeiligten zu einer öffentlichen Ben 
fammlung am 16. Blärz 1667 berief, um einen AuSfprucp 
über bie Srage« ,,Sft es bie Anficpt ber gegenwärtigen Ben 
fammlung, bah bie ©rünbung eines felbftänbigen beutfepen 
©cpiff&=(ElaffificationS=Snftituts ein zeitgemähes unb notpwem 
biges Unternehmen fei? “ unb um bie etnleitenben ©djritte zur 

eublicpeu Berwirflicpung einer folcpen ©efellfcpaft perbeU 
Zufüpren. 

SDie aufjerorbentlicp zahlreiche Berfammlung fpraep fiep 
faft einftimnug im bejapenben ©iune aus unb erwäplte ein 
(Eomite zur Bornapme ber nötpigeit Borarbeiten für eine fo= 
fort zu erriepteube beutfepe ©efellfcpaft. AIS ©egner trat in 
biefer Berfammlung ber £)elegirte bes — bureau Veritas auf, 
ber felbftoerftänblicp bie Botpwenbigfeit ber Begrünbung eines 
beutfdjen SuftitutS z» wtberlegen fuepte. 

(ES würbe nun fofort an'S B$erf gegangen unb eS fdjien 
Anfangs, als wäre Der beutfepe ßlopb »öllig gefiepert. Sn= 
beffen man patte bort bie Becpnung opne baS — bureau 
Veritas gemacht. AIS baffelbe inne würbe, wie arg feine 
■fberrfepaft gefäprbet war, begann eS mit einflußreichen $er= 
fönlicpfeiten, bie fiep ber Bewegung für bie beutfepe ©efellfcpaft 
eng angefcploffen patten, in Berpanblung zu treten, unb be= 
mupte fiep, fie für feine ^wede z» gewinnen. 

(ES ftnb pöcpft peinliche ^wifcpenfälle, bie ber ©ermanifdje 
ßlopb in feiner Borgefcpicpte zu »erzeidjnen pat; man tonnte 
»erfuept fein, beim Surcplefen ber betreffenben Actenftüde an 
einen Berratp zu glauben, ber »ou ißerfönlid)feiten, Die fiep 
als eifrigfte greunoe ber beutfepen ©efellfcpaft auSgaben, auS* 
geübt würbe, um biefe gleich bei iprem (Entftepen zu Salle zu 
bringen. äBäprenb man nämlicp eifrig befcpaftigt war, ben 
Hamburger Befcpluh zur Ausführung zu bringen unb man 
auf ©runb etner fdjriftlicpen Bereinbaruug mtt jenen Berfön= 
licpfeiten bereu Blitwirfung gefiepert glauben mupte, pactirten 
biefe mit bureau Veritas unb forberten unter Ueberreupung 
einer Abfcprift biefeS UebereinfommenS, welcpeS Die Ueberpprift 
„SDeutfcpeS (Eentral^©omite“ trug, bie ffierfönltcpfeiten, mit 
benen fie fiep zt»edS Begrünbung einer beutfepen ©efellfcpaft 
oereinigt patten, auf, bieS ijiroject nunmehr fallen zu lajfeu 
unb ebenfalls bem bureau Veritas Borfpaunbierifte zu letften. 

®urcp biefen Smifcpenfall war bie ©adflage für baS neu 
ZU erriepteube Snftitut eine fepr fritifcpe geworben. Blau 
tonnte fiep niept barüber täufepen, bap tn SolSe beS pöcpft 
gelungenen ©cpacpzugeS, ben bas bureau Veritas in tepter 
©tunbe gemaept patte, bie Borfämpfer ber beutfepen ©efeU= 
fepaft in arge BeDrängnip »erfept wären, weil bie Beipen iprer 
Sreunbe baburep ganz uiefentlidje ©inbupe erlitten patten. 2)ie 
Stuge, ob trop allem „oorwärtS“ bie Voofung bleiben, ober 
ob man mit, wenn auep gefcpwäcpten, Kräften bem fepr »er= 
fiärften ©egner boep ntept weiepen folle, brängte fiep mit aller 
©ewalt auf. ®ie wirflicp ©etreuen beS beutfepen Slopb be= 
fcploffen, unentwegt zu bleiben unb um mit einem lait acoompli 
ipren ©ntf^lup zu betpätigeu, riefen fie nunmepr ben ,,©er= 
ntanifepen Eilopb“, beutfepe ©efellfcpaft zur (Elaf)tfictrung »on 
©epiffeu, im Vaufe beS SapreS 1867 in;S ßeben. 2)ie ©efell= 
fepaft napm ipren ©ip in Hamburg unb begann fofort tpre 
i£pätigteit, unterftüpt »on einer niept geringen Anzapl einflup^ 
reieper ©epifffaprtSmtereffenten beS Su= unb AuStanbeS. 

Sn bem Blape aber, in welcpem bie junge ©efellfcpaft 
©cpritt »or ©cpritt an Boben gewann, fteigerten ftep bie ©egen- 
Wirtungen beS bureau Veritas unb feines in bem „beutfepen 
(Eentral = ©omite“ gewonnenen beutfepen AnpangeS. Xrop 
aller Dpferwilligfeit unb freubigen |)tngabe erlapmte benn aueg 
gar halb bie ft'raft, welcpe fiep zur Leitung beS ©ermanifdjen Ellopo 
an beffen ©pipe geftellt patte. Bacp furzem, parten Bingen 
erflärte ber Dirigent fiep auper ©tanbe, bie ©efellfcpaft weiter 
Zu füpren unb ba eS auep an ben nötpigen Sonbs feplte — 
bie bisper erwaepfenen Soften patte Sener freiwillig auS eigenen 
Bütteln befinden — fo ftanb bie ©efellfcpaft »or einer Jcpltnn 
men Ä'rifiS. Bun erbot fid) Boftod zur Uebernapme beS ©tpeS 
ber ©efellfcpaft unb bereu Fortführung, naepbem fid) ber Ben 
treter biefer ©tabt im BerwaltungSratpe bereit ertlärt patte, 
bie Saft ber ©efcpäftsfüprung zu übernepmeu. ©o fiebelte 
benu am 1. Blai 186« bie ©efellfcpaft naep Boftod über unb 
errang bort ipren, ungeaeptet ber fiep ipr entgegentpürmenben 
unüberwinblicp erfdpeinenben §inberniffe halb bie erften, »on 
S»eunb unb ©egner anerfannten (Erfolge. TDie erfte ©eneraL 
»erfammlung tonnte am 19. S^bruar i870 in Boftod jtatt* 
finben, an ber fiep Bertreter ber ®iftricts»ereine für bie 
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untere Dftfee, bie ©Ibe, bie £raoe, bie SBeid^fet, ©cpleSWig* 
^polftetn unb für bie@mS, fowie Vertreter anberer Sntereffenten 
betpeiligten. @S mar wopl bie erfte Vereinigung Don beutfdpen 
©djifffaprtSbetßeiligten, bte gur Beratpung gemeinsamer Sin* 
getegent)cit gufammentrat. Sin guftimmenben ©rllärungen Don 
©eiten Dieter beroorragenber ißerfönlicpleiten aus beit Suter* 
effentenfreifen fehlte eS biefer Verfamntlung ebenfalls nidjt. 

©)ie zweite ©eneraloerfammlung am 20. Suni 1871 ge* 
ftaltete fiep nod) Diel Derpeißenber für bie gufunft beS jungen 
SuftitutS, an berfelben naßmen and) bie Vertreter beS ®iftrictS= 
oereiiteS für bie SBefer tßeil, bem bie bebeutenbften Sntereffenten 
beS gefammten SBefergebieteS fid) auf baS £ßat!räftigfte an* 
gefcfjloffen batten. Unb in ber barauf am 15. Suni 1872 
folgenden fet)r ^a^Ireid) befugten ©eneraloerfammlung tonnte 
ber VerwaltungSratß in feiner Beridpterftattung barauf pin* 
weifen, baß bie ©efeßfepaft bereits in 97 außerbeutfcßen §äfen 
Dertreten fei unb fid) fo entmicfelt ßabe, baß eine Verlegung beS 
©ipeS nad) Berlin gur Befdplußfaffung Dorgelegt werben müffe. 
$)ie Verfamntlung erßob biefen Antrag gunt Befdpluß, in golge 
beffen bie ©efeßfepaft unb bamit baS ©entraibureau Anfang 
Januar 1878 nadp Berlin überfiebelte. Unter bem 30. Slpril 
1875 würben i^r bie ßtedpte einer juriftifdjen Sßerfon Don 
ber preußifepen Regierung üerließen, naepbem ißr ber ©enuß 
biefer fRec^te bereits unter bem 10. Februar 1871 Don bem 
fftatfje ber ©tabt 9ioftod gewährt worben war. SDaS reDibirte 
©tatut ber ©efeßfepaft würbe gleidpgeitig Don ber preußifdjen 
Regierung genehmigt. 

SDie Verlegung beS ©efeßfeßaftSfipeS nad) Berlin erwies 
fid^ bem ©mporblüßen beS ©ermanifdpen Sloßb als außer* 
oi'bentlicf) erfprießließ. ®aS Snftitut wudjS niept nur an 
weiterer SluSbeßnung nadp Suiten unb Slußen, fonbern eS be= 
feftigte fid) fein Slnfeßen überall in erfreulicßfter SBeife unb 
bie gaßl ber bei bemfelben gur ©laffificirung gelangenben 
©dpiffe naßm Don Saßr gu Saßr gu. Stießt minber erweiterte 
fiep ber SlbonnentenfreiS beS Don bem Snftitute ßerauSgegebe* 
nett ©laffificationSregifter, meldjeS nad) aßen Vauptßüfen ber 
SBelt gur Verfenbung tarn. @S waren in bemfelben ©dpiffe 
aller Nationen Der§eicb)net, fo baß eS einen internationalen 
©parafter patte. 

®er Stuffcpwung, beffen ber ©ermanifdpe Sloßb fiep er* 
freute, War ein berebteS geugniß für bie tpatfräftige Unter* 
ftüpung, welcpe bie ©efeßfepaft in ben beutfdpen Sntereffen* 
tenlreifen fanb. 3Siele beutfepe Stßeber, Slaufleute unb ©dpiff* 
bauer paben eS Waßrlicß nidpt an ber görberung beS SuftitutS 
feplen laffert unb ntandpe Opfer gu feinem Stupen gebrad)t. 
Unb wenn ber ©ermanifdpe £lopb tropbem niept fo fdpneße 
gorfeßritte madpte, als bie Sntereffenten wopl patten erwarten 
bürfen, fo patte baS feinen ©runb in Umftänben, bie bamalS 
gmar in ber Verwaltung fepr bemerlt würben, worüber aber 
nur wenig in bie Deffentlidpleit brang. ©S war nämlidß noep 
immer baS tedjnifdpe Material mtöoßftänbig, baS für baS 
eigentlidpe ©djiffSclaffificirungSgefcßäft notpwenbig war. grei* 
ließ patte bie ©efeßfepaft bie „Bauoorfcßriften für pölgerne 
©epiffe" fdpon halb nadp ber ©onftituirung Deröffentlidpt, in* 
beffen feplte eS noep an bereu Ueberfepung in nteßrere frembe 
©pradpen, namentlich in bie englifdpe. ®ie englifepe Ueber* 
fepung erfdpien erft int Sapre 1873, alfo erft nadp fedpS Sapren, 
unb boep war fie gerabe für ben internationalen ©ienft ooit 
aßergrößter Söicßtigleit für bie ©efeßfepaft. Slber nodp 
fcplimmer ftanb eS mit ben Bauoorfcßriften „für eiferne unb 
©ompofitionSfcpiffe". Söie ein rotper gaben jiept fid) burdj 
aße ©efepäftsberidpte, welcpe bie ©cfeßfdfaft bis §um Sapre 
1876 Deröffeutlidjte, ber §inweiS auf jene VaitDorfcpriften. 
Sn bem Vertdjte, weldper ber ©eneraloerfammlung ant 19. ge* 
bruar 1870 erftattet würbe, peifjt eS: „S)ie Don unferer ©efeß* 
fdpaft perauSgugebenben VauDorfdpriften für eifertte ©dpiffe finb 
in ber ^Bearbeitung begriffen", aber erft ber ©eneralDerfamm* 
lung Dom 31. 9Jdai i876 fonnte mitgetpeilt werben: „®ie 
VauDorfdpriften, fowie baS Reglement für eiferne ©dpiffe finb 
im ©ntwurfe bearbeitet unb fönneit beibe £peile poffentlidp halb 
jur Verausgabe gelangen. S)ie Bearbeitung ber BauDorfcpriften 
für ©ontpofitionSfd)iffe wirb bentnäd)ft ju erwarten fein." 

©rft int Sapre 1877 würben bie ÜBauDorfdpriften für eifertte 
©dpiffe perauSgegebett, aber audp nur in nidjt gatt§ öoßftän* 
biger SBeife. 

®iefe UnDoßftänbigfeit beS tedpnifdpen Materials mu^te 
naturgemäß auf bie ©ntwicfelung beS SnftituteS läpmenb wirlett 
unb felbft bie äußerften Slnftrengungen, weld)e jur Ubfd)Wäd)itng 
ber fid) barattS ergebettben iJtacptpeile gentadpt würben, mußten 
in Dielen gäßen erfolglos bleiben. ®ie Agitation, bie für bie 
©efeßfepaft über aße Väfen ber SBelt auSjttbepnen war, 
fonnte beim SJdangel jenes Materials nidpt mit ber ©idjerpeit 
unb bem ©ewid)t auSgeübt werben, bie aßeitt bereit SBirffam* 
feit jtt gewäprleiften im ©taube war. 

®ie oberfte Leitung beS SuftitutS befepränfte fid) aber nidjt 
aßeitt auf baS ©dpiffSclaffificirmtgSgefdpäft; fie war aitcp bemüpt 
ben ©ermanifdpen ßlopb §u einer ©entralfteße aßer beutfepen 
©epifffaprtSangelegenpeiten auS^nbilben. ^lt bent ©nbe würben 
freunbfdpaftlidpe unb gefdpäftlidpe Verbinbungen mit ©cpifffaprtS* 
intereffenten angefnüpft unb ipnen bie ©ienfte beS ©ermanifdpen 
ßlopb in jeber Begießung gur Verfügung gefteßt. @S würben 
ftatiftifepe Arbeiten über ©dpiffSunfäße in Singriff genommen, 
um auf ©runb berfelben ÜJiaterialien für baS ©ee*VerficperungS* 
gef^äft gu gewinnen. SluS einem als „Dertraulicp" begeidpneten 
©£pofe Dom Slpril 1876 ift ferner gu erfepeit, baß ein fepr 
enger Slnfd)luß beS ©ermanifdpen Slopb an jenes ©efdpäft gttr 
Beratpung gegogen werben foße. ©ine sHdarine*9Jdobeß=^antmer 
war in ipren erften Stnfängen eingeridptet; bie Befcpaffung einer 
maritimen Bibliotpef würbe in'S Singe gefaßt. — Äurg, too unb 
wie immer ©inridptungen gur görberung beutfdjer ©cpifffaprtS* 
intereffen gu fepaffen waren, ba feplte eS an ber tpätigen Be* 
tpeiligung beS ©ermanifd)en ßlopb nidjt. 

SJditte 1877 Doßgog fiep ein SSedjfel in ber oberften Sei* 
tung beS SuftitutS, baS fid) bamalS in einem üieloerpeißenben 
Sluffdpwnnge befanb. SDie Slngapl ber ©tationen, mit benen 
baS,©entralbureau in mepr ober weniger lebpafter Verbinbung 
ftanb, begifferte fiep auf etwa 150, über aße ipeile ber SBelt 
üerbreitet; bie beutfepen S)iftrictSDereine eittwidelten eine rege, 
DorWärtSfcpreitenbe 3;pätig!eit; mit ben auswärtigen ©dpiffS* 
claffificirungSgefeßfcpaften — natürlidp baS bureauYeritas aus* 
genommen — beftanben fepr freunbfdpaftlidpe Begiepungen, 
einflußreidpe unb fräftige VerfidperungSgefeßfdpaften im Sn* 
unb SluSlanbe förberten bie .gn^dx beS ©ermanifd)en Slopb; 
baS tedpnifepe Material war nun faft enblicp Doßftänbig Dor* 
panben unb baS noep feplenbe in ber Bearbeitung begriffen; bie 
©efammtorganifationSfoften begifferten fiep bis bapin nur noep 
auf 102,000 SJdarl. ®ie Ver^e^ung beS ©leicßgewidpteS 
gwifdpen ©innapmeit unb SluSgaben erfdpien in Bälbe erreid)* 
bar, furg, für bie Söeiterentwidelung ber ©efeßfepaft eröffneten 
fidp gute, begrünbete SluSfidpten, gu bereu Verwirllidjung aßer* 
bingS bie gortbauer ber rüprigften unb eifrigften Stgitation 
bie unerläßlidpfte Vorbebingung blieb. 

®iefe Vorbebigung Warb nidpt erfüllt. ®ie Stpätigfeit 
beS ©erntanifdjen Ylopb erlapmte Don Sup^ gu Sapi' unb fein 
Slnfepen fcpwanb bapin. ®ie eintretenben ungünftigen ©cßiff* 
faprtSDerpältniffe befdpleunigten ben Sdiebergattg beS SuftitutS, 
fo baß fidp bie Verwaltung entfdploß, beffen Siuflöfung gu be* 
antragen, bie benn aud) in ber ©eneraloerfammlung am 
5. October 1889 auSgefprodpen würbe. SDa man aber ein 
^ßreffionSmittei gegen baS bureau Yeritas, wogu ber ©ernta* 
nifepe Slopb gulept nur nod) gebient patte, nidpt gang Bef eiligen 
woßte, würbe unter ÜDditwirfung befonberS betpeiligter Suter* 
effenten eine Slctiengefeßfcpaft gegrünbet, bie unter ber alten 
girma „©ermanifdper Slopb" baS ©efdpäft ber aufgelöften 
©efeßfepaft fortfepte unter Uebernapme ipreS gefammten Be* 
triebSmaterialS. 

STrop ber reidjen ©elbmittel, bie ber Slctiengefeßfdpaft gu* 
gefüprt würben, Dermocpte auep fie baS nationale Programm 
iprer Vorgängerin nidjt gu oerwirflidjen; baS bureau Veritas 
beperrfept nadp wie oor ben beutfdpen ©cpiffsbait unb bie ©laffi* 
ficirung ber beutfdpen ©dpiffe. 2)ie beutfdjen ©cpifffaprtS* 
intereffenten pielten eS audp jept niept angegeigt, burdp ein* 
mütpigeS Vorgepen fidj Don ber fremben Va'rfcpflfi loSgulöfeit 
unb bem nationalen Snftitute fiep auSfdjließlicß guguweitbeu. 
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Unb fomit mürbe aufS Sßeue bargetf)arr f baff bie beutfdjen 
Sittereffenten ntcf)t int ©taube finb, aus eigenem SBißen ber 
beutftf)en Schifffahrt bie Segnungen eines nationalen ©eauf- 
fid)tigungSinftituteS gu Xfieit merben gu taffen. 

'Unter biefen Umftänben fann eS nur mit ©enugttjuung 
begrübt merben, menn bie Regierung fich entfchliefjt, fettem 
trofttofcn 3uftanbe ein Cnbe gu bereiten unb bie ftaatlicfje 
23eaufficf)tigung beS Schiffbaues einguführen, unb baS um fo 
mehr, als bie „Certificate" ber beutfdjen Regierung un- 
gmeifelljaft fofort als bie oertrauenSmürbigften gur Slnerfennung 
gelangen merben. . . 

DaS gu begrönbenbe ftaatlidfje ©d)iff befichtigungSmftitut 
mürbe bie X^ätigteit einer beutfcfjen ©chiffclaffificirungS- 
gefettfcfjaft int nationalen unb internationalen $erfef)re auS- 
guüben haben. C§ mürbe fid) barauS fo menig eine „erneute 
Selaftung, eine Pebrüdung, eine Unterbinbung, eine ©<hmä- 
terung beS beutfc^en Schiff baugemerbeS ober ber iftfjeberei als 
irgenb eine anbere ©djäbigung ber beutfdjen ©d)ifffahrtSinter- 
effenten ergeben, bie heute nach mie üor bem factifc^en 9tto- 
nopole auSmärtiger Schiff claffificirungSgefeUfchaften, in er- 
fter Sinie beS frangöfifd)en bureau Yeritas, untermorfen finb". 
Diefe Untermürfigfeit mujj nun enbticb) ein - für attemat ge¬ 
broden unb befeitigt merben. 

Cljauuinismus in kr franpftfdjett Sdjttle. 
Sßott 2t. Krüger. 

©eitbern burdj ben testen ®rieg baS rnorfdj gemorbene 
©taatSgebäube granfreidf gufammengebrochen ift, f)at fid) ber 
tief im bergen murgetnbe ©roll beS gefdjlagenen unb gebemü- 
tagten SßolfeS bem oerhafjten geinbe gegenüber in ber Oer- 
fdjtebenften Söeife Suft gu machen gefugt. ©in neuer, aber 
bereits recpt umfangreicher gmeig ber frangöfifchen Siteratur 
ift im Saufe ber lebten 23 Satire ermachfen, bie SReöandje* 
titeratnr, bie fürglid) oon Prof. ©. Äofchtoifc nad) einheitlichen 
©efichtspunften georbnet uub gufammeugeftettt morbeu ift. Der 
Umfang, ben biefe Siteraturergeugniffe bereits erreicht haben, 
geigt uns gut (Genüge, meldje bereite Aufnahme ihnen gu 
mürbe, mie immer meitere Greife baüou erfaßt mürben, bah 
fie bei alten Schichten beS SSotfeS ben lebhaftesten SBiberhaÖ 
gefunben haben. ßXuch ber ftitte ®reiS ber frangöfifd^en ©d)ute 
ift oon biefer 9üd)tung ergriffen morbeu. Daburch, bah fd)on 
baS ©emütfj beS frangöfifchen $inbeS fpftematifch erfüllt mirb 
mit bem in einer gemiffen Ueberhebung gipfelnben ^afj gegen 
Deutfd)lanb, mit! man ber gtimmenben iftachegluth immer neue 
unb neue Nahrung guführen, mitt man bie Äluft, bie Deutfd)3 
tanb oon granfreich trennt, immer mehr unb mehr ermeitern, 
bis einft mirb fornmen ber Dag . , . 

Sftiemanb fann eS ben grangofen oerargen, menn fie bar- 
anf bebad^t finb, bei ihrer Sugenb einen berechtigten Patrio¬ 
tismus gu pflegen. Söenn eS aber auf Soften ber SSahrfjeitS- 
liebe gefd^ieht, menn man ben ®inbern bie Deutfcfien atS 
graufame unb btutbürftige Barbaren üorfütjrt, fo finb baS 
bittet bebenftichfter 2lrt, bie teiber auch ben frangöfifchen 
SBolfSfchuttefebüchern ben Stempel ber allgemeinen Strömung 
nur gu beuttid) aufgebrüdt haben. Peifpiele reben fykv am 
beuttichften, uub gerabe gälte, mo beutfc^e ©raufamfeit fran- 
göfifdjer üßaterlanbSliebe gegenübergeftettt mirb, finb moht am 
gahtreichften oertreten, mobei bie baneben gu finbenben Pei- 
fpiete ber am geinbe auSgeübten frangöfifchen ©rofjmuth unb 
§ochh^rgigfeit noch üerfchärfenb auf bte jugeubtictjen ©eifter 
einmirfen müffen. 

„Das hetbenmüthige Pauernmäbchen" ift ber STitet eines 
SefeftüdeS in einem ber Püd)er oon Cf). Sebaigue.*) CS er- 
gähtt: 

„SBäfnenö be§ ÄriegeS oon 1870 trat ein öauernmäödjen auf einem 

*) Le livre de l’ecole, Cours preparatoire. IßariS 1885. 

SJieietfjof in ber Umgegenb ton sJJte|i allein geblie6en. ©ineS XageS 
tourbe ba§ §an§ Oon einem £rup:p baQerifdjer ©olbaten überfallen. »5)u 
wirft auf meine fragen Slntroort geben,« Jagte i^r ber Dffigier. »SSor 
jtoei ©tunben ift tjitx ein frangöfifd)e§ 9ftegiment burcbgefommen, welche 
3ticf)tung hm e§ eingefchlagen?« ®a§ junge SDMbi^en erbleichte, zögerte 
einen Stugenblid unb antwortete bann: »2113 Srangöfin fann ich ©uch 
nicht fagen, wa3 meinen ^anbSleuten gum SSerberben bienen muß.« — 
»28ir werben bir bein ©eheimnib fchon gu entlüden wiffen,« Derfe^te ber 
wüttjenbe ®eutfd)e unb rief bann fernen ©olbaten gu: »gührt fie in ben 
§of unb fteüt fie bort an bie SJtauer!« ®er 93efel^l würbe auSgeführt, 
unb fed)§ SRann fteüten fich bem ÜDtäbcben gegenüber auf, bereit, fie auf 
ben erften SSinf il)te§ 3’ührer§ gu erfchiegen. »Se^t,« fagte biefer, »fhrich!« 
S)a§ junge SMbchen fchmieg. — »3um gtoeiten fötale befehle ich bir, 
fpricf)!« ©ie fcfjwieg. — »3um brüten fötale, fprich!« ©ie fd)wieg. — 
»Solbaten, geuer!« Unb baS helbenmüthige fötäbchen fiel Don ben kugeln 
burchbohrt tobt nieber./y 

3um Befferen ^ßerftänbnth beS ©äugen ift bie ©eene, in 
ber bie ©otbaten auf baS junge Stäbchen antegen, in einem 
Beigefügten §otgfchnitt bargefteltt; atS Cluette ift baS „Petit 
journal" angegeben. Su überarbeiteter gorm begegnet uns 
biefetbe Crgähtung in einem ber gleichfalls ittuftrirteu Sefe- 
büdher oon ätf. ©uhau*), bie gu ben beften ihrer 2trt gehören. 
2)er betreffenbe Stbfchnitt beS 33uct)eS ift überfchriebeu: „Pftich= 
ten gegen bie ©efettfehaft unb baS Patertanb", baS ©tüd ift 
betitelt: „Sßerfchmiegenheit mährenb beS Krieges." §ier geigt 
fich, entfpredhenb bem höheren ©tanbpunfte beS jugeublicheu 
SeferS, eine meit farbenreichere ®arftellung. StlS bie ©olbaten, 
bieSmal Preuhen, auf ©ufanne ®ibier — fo heiht ^ier baS 

■föauernmäbdjen — anlegten, heiht eS: 
„©ufanna fah mit ©epreden auf bie ©olbaten, bann neigte fie ihr 

§aupt unb überlegte. $a gog ein föilb an ihren 21ugen Dorüber, ba§ 
mit Seuer unb fölut erfüllte f8ilb be§ mit lobten bebedten unb in 
©chmerg Oerfuntenen fßaterlanbeS. 3)ann bachte fie an ihren fßcrlobten, 
an ihren föruber, an bie Dielen jungen fötänner, bie fid) wie jene für bie 
fRettung grattlreichS aufopferten. Unb wie fie barauf wieber aufblidte, 
fühlte fie, wie Wenig ÜBerth hoch ba§ Seben bei fo Dielem Unglüd höbe; 
mit feftem Singe fah fie bie tobtberfünbenben ©ewehre an unb fdjwieg." 

Su einem auberen föudhe oon Ch. Sebaigue**) finb noch 
mehrere berartige Petfptele oon fßaterlanbSiiebe gufammen- 
geftellt, bie gleichfalls bem „Petit journal" entnommen finb. 
iPir heben barauS herüor: 

„Sm iötonat gebruar 1871 würben bie ©inwohner SSelDalS Don 
ben ißreuften befchulbigt, eine ©ompagnie g-ranctircurg au3gerüftet gu 
haben, ©er fßfarrer beS ®orfe§, ber Slbbe 2$irop, Derwanbte fid) für bie 
©orfbewoljner bei bem feinblichen ©eneral. Septerer warf ihm Dor, er 
fei ebenfo fcpulbig wie feine ißfarrünber. ©er fßfarrer hütte fid) gwar 
leicht rechtfertigen fönnen , aber er wollte lieber fcpweigen, au§ gurdit, 
man tonnte fonft bie wahren ©djulbigen entbeden. ©ein Schweigen 
foftete ihm baS Sehen/' 

Sßeiter mirb ergählt: 
„©eborbeauj, Seljrer im ©epartement ber Slilne, hatte beim §eran- 

nahen beg geinbeS feine Mitbürger gum Sßiberftanbe angefeuert, ©ie 
©cutfchen Derhafteten ihn in feiner ©d)ule unb erfchoffen ihn Dor ben 
91ugen feiner ©d)üler am fRanbe be§ ©rabe3, baS er fich felbft hatte 
graben müffen." 

SBie menig berartige Berichte ber SBahrheit entf^red^en, 
geigt am beften eine burdjauS abmeicheube SSerfiou ber gmeiteit 
©efefjid^te, bie fidh in bem Sefebuche oon ©. Soft unb g. 23räu- 
nig ***) oorfiubet. hiernach mürbe ber an ber ©pi|e ber S^atio- 
nalgarbe bie ©eutfdhen am Uebergaug über bie SliSne htubernbe 
Sehrer SuleS ®eborbeauf gefangen genommen, mihhuubelt unb 
bann mit einem anbereu ÜRationalgarbiften auf einem £)ügel 
erfchoffen, mo ihre Seichen ohne Pegräbnifj liegen blieben. 3ur 
Crinueruug an feine itub gtoeier auberer Sehrer PaterlanbSliebe 
marb im §ofe ber üftormalfchule gu Saon oon bem ©eneral- 
rath beS Departements ein Denlmat errichtet mit ber Su= 
fdjrift: 

*) La premiere annee de Lecture courante. ißari§, Slrmnnb ©olin 
& ©o. 

**) Le livre de l’ecole, Cours moyen. iJiariS 1889. 
***) Lectures pratiques. ißariS, §ad)ette & ©ie. 
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„3um ©ebäcptnip 
an brei Scprer t>on ber Slignc, 

crfctjoffen üon bcn 5ßreupcn, 
lueil fie mäprcnb beg triegeg 1870/1871 

it)r 93aterlanb ocrtpeibigt paben." 

$ufanttnenhängenbe ©dhilberungen be§ lebten Krieges finb 
infofern öon Sntereffe, als in ihnen ber öerlorenen ©dflachten 
feiten ober gar mdEjt gebadet mirb, fonbern lebiglict) bie fRe= 
fultate nnb politifchen folgen Ijerborge^oben merben. 9J?an 
öergleicfje barüber äJt. ©utjait*): 

„3nt 3abre 1870 fanb gtr>tf<^en 3rranfreidj unb deutfcplanb ein 
groper trieg ftatt. 3Pr maret noch niept geboren, tinber, aber mir, wir 
finb beugen biefeg Kampfes gemefen, ber einen ganzen SBintcr pinburd) 
gebauert pat. g-ranfreiep, bag toeniger Solbaten aufzubieten patte alg 
deutfcplanb, mürbe nadj langem SBibcrftanbe befiegt. diedeutfdjen nap= 
men ung barauf zwei 93roOinzeit, ©Ifap unb Sotpringcn, unb »erlangten 
auperbem, bap mir ihnen eine ungeheure Summe bejahten, eine berart 
unermefiliebe Summe, bap fie in aufcinanbergelegten fyünf^rantftücfen 
eine ben Sftont = 93lanc an £>öpe um bag 93ierpunbertfacpe überragenbe 
Säule barfiellen mürbe: fünf SMittiarben granfen. 

3cber granzofe fagte fidj: mie mirb eg unferem 93aterlanbe möglich 
fein , eine fo grope Summe aufzubringen? — SBäprenb fie abbeja^tt 
mürbe, hielten bie preupifepen Solbaten einen Speil unfereg ©ebieteg be= 
fcjjt, immer bereit, bei ber geringften gaplunggüerzögerung fiep bag Uebrige 
mit ©eroalt zu nehmen." 

Sn recht anfdhaulibher SSeife »erben bie Hinber bann mit 
beit öerlorenen (Gebieten, mie aud) mit bem übrigen ®eutfcf)= 
lanb meiter befannt gemacht. 2)ie (Sifenba^n führt ben fleineit 
Sefer bon ißariS nach ©Ifaf^ßotfjringen. 

„5So finb mir?" lautet feine erftauntc 3rage. „3d) fe^e plöplid) 
finfter blidenbe 93eamte üor bem guge auf= unb abgeben, baneben grope 
Solbaten in unbefannten Uniformen. Sie Sitte fpreepen eine barte, mir 
unocrftänblicbe Sprache. 9Sir haben alfo granfreiep fdbon ocrlaffen? 0 
nein, noch niept gang. die Seute beg Sanbeg Oerfteben unb fpreepen fran= 
äöfifcp: mir finb in ©IfapsSotpringen, jener febönen ißroüinz, bie feit bem 
testen Kriege öon unferem 93aterlanbe loggeriffen ift. 3lcp, id) habe pier 
tein Mccpt mehr zu fagen, bap id) in f^rantreief) bin, unb bennoep füple 
id), bap icb nod) immer barin meile, trop biefer fremben Uniformen, bie 
id) öor mir febe. 3a. icb bin in granfreiep, benn bie meiften 93emopncr 
finb trop Sittern mit §erz unb Sinn granzofen geblieben." 

jftad) einer mit bilblidjen ®arfteUnngen üerfehenen 23e= 
fchreibung öon 3J?e| unb ©trafjBurg mirb bie Steife bann öom 
lepteren fünfte auS in baS Snnere öon ®eutfd)Ianb fort- 
gefe|t: 

„93ott ber frnpe beg SMünftertpurnteg febe icb über bie Stabt pin= 
meg unb erblicfe ben Mpein, beffeu gelblicpeg SBaffer burd) bag ©efilbe 
bapinfliept. ©bemalt mar er bie ©renze zwifepen fjranfreicp unb deutfd)= 
lanb, augenblicflid) befpült er tein franzöfifepeg Sanb mehr. Sluf ber an= 
bereit Seite beg Mpeineg bebnen fid) Oon ©ebirgen umfäumte ©benen au§, 
ba liegt ba§ grofee ®eutf<be 9teid), ba§ ficb in'§ Unabfebbare babinftredt. 
Sinn mot)l, icb will mid) bincinmagen in biefe§ ungebeure Meid), id) mitt 
biefe ®eutfd)en, bie in unfer ^anfreieb eingefallen finb, au§ ber Mäbe 
fennen lernen, um ba§ ©ebeimnifj ihrer 9J?ad)t ju ergrünben. 

Sebe mobl, Strapurg, bu belbenmütbigc unb treue Stabt, bereu 
Söhne fo oft für ba§ franjofifebe 93aterlanb gefallen finb! ^cb berlaffe 
k'd) je^t, aber noch lange, lange febe id), menn i^ mich ummenbe, beinen 
2l)urm, ber in bemfclben SOtafee ju maebfen fd)eint, mie id) mid) entferne. 
Unb fo nimmt aud), ftatt burd) räumliche unb jeitlidje ©ntfernung 
febmädjer ju merben, in unferen ^erjen bie tbeure ©rinnerung an ba§ 
~anb ju, ba§ ber $rieg Oon un§ getrennt bat. 

Sept bin id) mitten in ?)eutfd)lanb. 3<b febe grobe ©benen, rcid) 
an SSeigen, ©erfte unb Moggen, bie ficb weit üor mir au§breiten. ®a§ 
Üanb ift ctmaä beoölferter al§ gwantreicb, benn e§ gäblt 48 SJiitttonen 
©inmobner, tro£s ber ungeheuren SBälber, bie e§ in gemiffen ©egenben 
bebeefen. 

Sd) tommc nun nad) 93crlin, ber ßauptftabt be§ 2anbe§. 93or nid)t 
gar langer 3ett mar cg nod) eine fleine Stabt, jejjt ift e§ eine ©ropftabt 
mit mehr al3 einer SOtiüion ©inmobner, unb fie nimmt noch täglid) ju. 
3a ihren Strafen berrfebt ein rege§ 2eben, zahlreiche Slrbeiter geben zur 

*) L'annee preparatoire de Lecture courante. SSari§, Slrmanb 
©oltn & So. 

Slrbcit, bie ^inber geben zur Schule. 3n biefen Kinbern, bie fd)aarett= 
meife babinzieben, um zur Schule ober roieber beimmärtä z« geben, liegt 
bie .traft beä 2anbe§. Sie finb auberorbentlid) zablreid), fo zablreid), 
bab 3)eutfd)lanb in zehn 3abren 50 SMittionen ©inmobner haben mirb. 
$)enn bort finb bie Familien ftolz, menn fie zehn ober zmölf tinber auf 
ben Sd)ulbän!en haben. 3Man mujj banacb trachten, bie ©igenfebaften 
anbercr 93ölfer z« erforfeben unb ficb äu eigen zu machen, menn man 
nicht hinter feinen ©egnern zurüdbleiben mitt. Mun, ihr tleinen 3-ran= 
Zofen, menn bie beutfeben tinber aud) meniger fd)nett lernen al§ il)r — 
benn bie Maffen be§ Morben§ haben gemöbnlid) einen langfameren ©eift — 
fo arbeiten fie bod) nid)t§beftomeniger mit großer Sluöbaucr. 3m Sills 
gemeinen ricpten fie ihre ganze Slufmerlfamfeit auf bie Slrbcit, fie laffeu 
ficb meniger burdj eine fummenbe fliege ober eine geöffnete Spüre zer= 
ftreuen. 9Benn ich an ihnen öorübergebe, febe id), mie fie ipre ectig gc= 
formten töpfe eifrig über bie in gotpifeper Scprift gebrudten 93üd)er 
neigen , benn fie miffen, bap ein gute§ Sluffaffung§Oermögcn uid)t§ ift 
opne einen beharrlichen SBitten. Sie gemöpnen fid) ferner frühzeitig baran, 
auf ein SSort, eine 93emegung ;ipre§ 2eprer§ fofort zu gepordjen. Slud) 
fpäter, menn fie in ba§ §eer eintreten, merben fie biefe ©emopnpeit ber 
®i#ciplin, bie bie erfte ©igenfepaft be§ Solbaten ift, bcibepaltcn. Sie 
merben in ben tampf hkfyzn, nidpt mit ©ntpufia3mu§, fonbeut mit ftum= 
tttem ©eporfam, ben 93efeplen ipre§ torporal§ folgenb. Unb im 2ebcn 
merben e§ biefe tinber mie in ber Sd)ule tnaepen: fie merben oiel arbeiten. 
3pr Sanb ift lälter al§ ba§ unfrige, fie paben im SBinter mepr toplen 
unb märmere tleiber nötpig, auperbem merben bie Slrbeiter bort meniger 
gut bezahlt aI8 in grattreiep, obmopl fie fid) Oiel mepr plagen müffen. 
®od) bag tput nidjtg; fie paben ja bie traft unb Slugbauer beg gugüiepeg, 

bag Stritt für Scpritt feine gurepe ztePt unb pinter fiep bag gett) be= 
fruchtet, diejenigen ©eutfepen, melcpe fiep bie Sßocpe über niept bei müp= 
famen lörpcrlicpen Slrbeiten betpätigen, ergänzen ben SJiangel an 93e= 
megung burep bag Surnen. ©g gibt in ©eutfcplanb 2500 SurnOereinc, 
bie 200,000 Surner zäplen, 200,000 ttttänner, bie an alle Uebungen beg 
törperg geroöpnt finb unb im Motpfatte unermüblicpe Solbaten fein 
merben. 0, ipr fleinen ^ranzofen, ipr feib ebenfo gut unb beffer üer= 
anlagt alg alle jene beutfepen tinber. die meiften unter euch paben einen 
ebenfo fräftigen törper, babei eine lebhaftere 3ntettigenz, beffere unb 
freunblicpere Seprer. ©uer Sanb ift Oiel fepöner unb reieper, eine lacpcns 
bere ©jiftenz liegt üor euep. Slber lernt aud) frühzeitig arbeiten, pabt 
SOhitp unb feften SSitten, benn im Seben fteigt berjenige, ber fiep am 
meiften SDtüpe gibt, auep immer am pöcpften. die deutfepen paben ung 
einmal auf ben Scplacptfelbern befiegt, bod) finb fie in §anbel unb 30= 
buftrie big jept pinter ung zurüdgeblieben. Slber heutzutage tpun fie 
Sltteg, um ung zw überflügeln: barurn SMutp, ipr tinber, SJtutp, mir 
bürfen ung niept Oon ipnen fcplagen laffen. die Slrbeit fepon ift ißatrios 
ttgmug, bie f^aul^eit aber ift g-eigpeit!" 

StucE) an bicfjtertfcfjen ©rgeugntffen d^auöinifirenber 9^id)= 
tung fe|It e§ nid^t. Victor §ugo, ber bie ©djrecfntffe beg 
beutfef) = frangöfifd^en Krieges in „L’annee terrible“ befitngen 
|at, mibmet ben öerlorenen ©tübten üöiel unb ©trapurg foI= 
genbe 33erje, bie gleichfalls in baS Sefebud) öon ©upau 
aufgenontmen finb: 

„0 Strafjburg, pepre Stabt, biep paben mir üerloreit, 
SMit SJiep, bag fiep zum §ort bie granfen einft erforen; 
Unb bod) Inüpft euep ein 93anb an grantreicp emigliöp, 
die Hoffnung rnir'g bezeugt, id) füpl’ eg inniglicp, 
©g fagt mir'g ©pr’ unb Mecpt, ber Sempel unb Slltar: 
3pr, SMep unb Strapburg, feib bie unfern immerbar!" 

@in ©ebid)t öon ®uranb, ba§ an unfer „2BaS ift beS 
®eutfcf)en Sßaterlanb'' erinnert, finbet fidh bei ßebaigue*) 
unb führt ben Site! „®ie Harte öon ^ranfreief)." ®ie erfte 
©tropfje lautet: 

„die tarte grawfreicpg ift fo tpeuer mir unb mertp, 

dap fiep ipr lieblid) 93ilb mir tief in'g §erz geprägt. 
0 Sanb, Oon ©ott beglüdt üor allen auf ber ©rb’, 
SSenn beiner i^ gebenf, mein §erz üor SBonne feplägt!" 

9^adh einer preifenben Sluf^ählung ber midhtigeren i^ro- 
üinzeit unb ©täbte, ber h^norragenbften ©ebirge unb ^lüffe 
hei^t eS bann in ber lebten ©tropfe: 

„©in Marne nur nod) feplt, ben mir mit Stelz genannt, 
Stlg ung üorbem ber Mupm geführt Oon Sieg zu Sieg. 

*) Le livre de Uöcole, Cours superieur. ißarig 1893. 
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92ic£>t prangt ber -Karne mepr im 93ilb üon granfreicpg Lanb, 
©ocp aug beg fpergeng ©runb rifj nimmer ipn ber Krieg/' 

Sludj jotc^e (Sebicpte patriotifeper 2lrt, bie fiep birecter 
Slnfpielungen auf ®lfap=£otpringen, tüte überhaupt antibeutfeper 
Xenbengett enthalten, merben ben Stübern bocp, memt irgenb 
möglich, in epauöiniftifepem Sinne gebeutet. Ipierper gehört baS 
bei ©p. ßebaigue*) oorpanbene ©ebiept „SDer Steine $rang" 
üon ©. Siebecfer, bem in ber SluSgabe für ben £eprer foI= 
genbe ©rflärung pingugefügt ift: 

„®et Keine grang ift ©Ifäffer. ©eit ber $eit, ba bag ©Ifafj bem 
®cutfcpen Sfteicpe mit ©ewalt einüerleibt ift, pat er fepr häufig bie Söorte 
granfreiep unb Saterlanb üernommen, opne inbeffen biefe SBorte gu ber= 
fielen. ©aper bittet er cineg Xagcg feinen Sater, fie ipm gu erflären." 
®a§ nämlidje (gebiet finbet fiep in berührter Raffung unter bem Xitel 
„®ag Saterlanb" aud) bei L. SKop.**) £>ter begleiten brei Signetten bag 
©ebiept mit folgenber borunter fiepenber gnpaltgangabe: „®cr Heine grang 
fragt feinen Sater, wag bag Saterlanb fei. ®er Sater antwortet bem 
Kinbc, bag Saterlanb fei gunäepft bie Familie, bann bag ®orf, baS 
üäterlicpe fpaug unb äße $roüingen, bibgu ^ranfreic^ gehören, ohne ©Ifafc 

Lothringen gu bergeffen." 

üftögen bie ©Ifäffer in früheren feiten ben $rangofen 
auep noep fo fepr als .ßielfcpeibe beS Spottes gebient paben, 
peutgutage finb fie bie enfants cheris beS frangöjtfcpeu BolfeS, 
fo baff man eS niept für überflüffig finbet, and) baS |>erg ber 
Sugenb ooH SJKitleib mit ben armen gefneepteten Brübern gu 
erfüllen. (Sin berebteS Beifpiel piergu gibt uns 9)?. (Sb. 9tocpe= 
roüeS in einem feiner iüuftrirten Sefebücper.***) §ier toirb er* 
gäplt, mie „ber arme Steine $ri|" als neu angefommener 
Spüler ber Scpule bon Beaumont auf befragen feinen ®ame= 
raben mittpeilt, bajj er aus Strapurg fei. 

„3öe§t)alb Pift bu benn aug beinern Laube fortgegogen?" fragt 
©buarb. — „SBeil bie ^reufjen meinen Sater üertrieben haben. SKein 
Sater hat miep mit hierher genommen, wie auch meine Siutter unb meine 
beiben Keinen ©cpweftern." — „Xrauerft bu um bein Laub?" fragt SIboIf. 
— „£) ja/' antwortet grip. „©trafjburg ift fo fcf)ön! ©g hat p»räd£)tige 
grofee päpe, mit Silbfäulen in ber Sttitte; unb eg gibt bort pope Käufer, 
fo hohe Raufer, bap man ben Kopf orbentlicp poep hatten mub, wenn 
man bie ®äcper fepen wiß. Stuf ben ®ädpern finb ©törepe, bie bort ihre 
Hefter bauen. ©g ift mir, al§ ob id) fie noch [ehe, wie fie mit einem 
Sein oben auf ben Käufern fiepen, wäprenb fie bag anbere an ben Saud) 
gegogen haben/' Unb ber Heine grip weinte, alg er bieg fagte. 2Bie 
bie fleincn Kameraben fahen, bab &rip traurig war, woßteit fie mit ihm 
fpieten, aber er hatte feine Luft bagu unb fpraep nur immer üon 
©trabburg. 

9lacp ber Sditlbernng ber 9(nSfic§t, bie ber Steine ^ri| 
mit feinem $ater noc§ einmal furg bor ber Slbreife bom Xfiurme 
beS SSJiünfterS aus geno^, fuf)r er fort: 

„Step, id) war fo glüdlicp, aß biefeö gu fepen, unb fagte immer: 
fiep bod), $apa, |je^i 2iber mein Sater fap nicpt§ , weil feine Slugen 

üoßer Xpränen Waren." Unb grip fügte pingu: „®ie S^mtben haben 
un§ unfer fcpöne§ ©trabburg weggenommen. SBerbe id) unferen groben 
Xpurm, unfere ©ädper, unfere gelber jemals wieberfepen?" Sei biefen 
SSorten woßte ber arme Keine gunge wieber weinen, ©eine Kameraben 
würben gang traurig unb baepten niept mepr an'3 ©pielen. ©eit jenem 
Xage finb aße Kinber in ber ©d)ule artig gegen grip, fie paben ipn fepr 
gern unb fuepen ipn immer gu tröften. Liber grip ift oft in ©ebanfen 
üerfunfen: bann benlt er an ©trabburg, an fein Iiebe§ ©tfab, welcpe§ 
granfreiep glei^geitig mit Lothringen, einer anberen unferer fepönften 
Svoüingcn, geraubt worben ift." 

SDaf} (Stfapßotpingen fetbft niefjt baran bentt, beutfd) gu 
fein, fonbent burdjauS mieber mit f^ranfreid) bereinigt merben 
mitl, fucf)t fotgenbe Stelle aus einem oiel gebranepten 9tbri^ 
ber Mtgefcpidjte, ben ber Ifabemifer ©rneft Saüiffet) auf 
nid)t gang 200 Seiten für ben Sdjutgebraud) üerfajjt tjat, 
bargutpun: 

„gm granffurter grieben gwangen bie Xeutfcpen granfreiep gur Slb= 
tretung üon ©Ifab unb Lothringen, um opne guftimmung ber SeWopner 

*) Le livre de l’ecole, Cours moyen. Livre du maitre. Sari§ 1889. 
**) La premiere annee de recitation. Sari§, Slrmanb ©olin & ©o. 

***) Les secondes Lectures enfantines. Sari§, Slrmanb ©otin & ©o. 
t) Histoire generale. SaU2, Slrmanb ©oltn & ©o. 

einen beutftpen Staat barau§ gu bilben. Slßein ©Ifab = Lothringen pat 
niept wie bie anberen Staaten ba§ Secpt, fiep felbft gu regieren, fonbem 
e§ wirb üon preubifipen Seamten üerwaltet unb pat preubifepe ©olbaten 
al§ Sefapung. ©egen biefe Sergewaltigung paben bie ©Ifäffer unb 
Lothringer proteftirt. Siele paben lieber ipr Lanb üerlaffen, epe fie einer 
aufgegwungenen beutfepen Dtegierung golge leifteten. ®ie ,gurüdgeblie= 
benen aber piken niept auf gu proteftiren, unb bie SIbgeorbneten, bie fie 
in ben Serlincr 9teicp§tag fepiefen, eifern naep wie üor gegen bie Sln= 
nepion." 

Sn einem hierauf fotgenben 2lbfd)mtte über bie je^ige 
Sage (SuropaS, betitelt „X)er bemaffnete Triebe", mirb $olgenbeS 
auSgefü^rt: 

„®ie nationalen ©rregungen finb noep niept üorüber: ©Ifab=Lotprin= 
gen pat fiep niept in fein ©cpicffal ergeben; fßofeu erfennt bie £>errfcpaft 
ber brei Sltacpte, bie fiep in biefe§ Lanb getpeilt paben, niept an; grlanb 
ift immer bereit, fiep gu erheben; ®eutfd)Ianb füreptet, bap granfrei^ 
©Ifap unb Lothringen gurüdnepmen Wiß. ©§ geigt fiep alfo iiberaß 
Kricgeäbropen. ®er griebe wirb burep Scrträge gewüprleiftct. Liber 
man weip, bap Scrträge eine Regierung nid)t pinbern, Krieg gu führen* 
wenn fie ©elb unb ©olbaten pat. Slße Sölfer bereiten fi^ alfo auf ben 
Krieg üor." 

9ladjbem bie Stärteöerfjättniffe ®eutfd§tanbS, ^u^tanbS 
unb Defterreid)=UngarnS nä^er 6eleud)tet morben, mobei and^ 
ber ^rupp’fcpen Äanonenfabrif gebaut mirb, fdptiept fidp nod) 
eine meitere Betrachtung über „bie nationate fßflidjt" an: 

„®ie ©olbaten, Kanonen unb geftungen foften üiel ©elb. ®eutpp= 
lanb pat 500 SKißionen für geftungen abgegeben nnb granfreiep noep 
mepr. gebe§ gapr foftet ba§ frangöfifepe §eer 600 SKißionen. Siele 
Leute meinen, bap biefe§ ©elb beffer üerwenbet würbe, wenn man SBegc, 
Srücfen, ©eputen bamit baue unb üor Slßem bie Steuern perabfepe. 
®aper wünfepen fie, bap fiep bie Sölfer bapin üerftänbigen möepten, ab= 
gurüften ober boep weuigfteng minber gaplreicpe unb fofifpietige §eere gu 
unterpalten. Slnberc fagen, bap bie ciüilifirten Sölfer ©uropag niept 
mehr wie bie SBilben gegen einanber fämpfen bürften unb bap etwaige 
Streitfragen burep curopäifcpe ©erieptgpöfe gefeplieptet werben müpten, fo 
wie bie Sewopner granfreiepg ipre ffieeptgftreitigfeiten burep bie fran= 
göfifepen ©erieptgpöfe gum Slugtrag bringen liepen. Sießeiept wirb bie 
gufunft biefen Leuten SReept geben, bie ©egenwart gibt gpnen Unrecpt. 
SBir in granfreiep müffen wünfepen, bap unfere Slrmee fepr ftarf fei, ba= 
per müffen wir Slße gute ©olbaten fein: bag ift unfere nationale $ßflid)t. 
granfreiep bebropt Stiemanb mepr. ©eit eg fiep felbft regiert, füprt eg 
feine ©roberunggfriege mepr. ©roberunggfriege entftepen aug ©prgeig 
unb erfipeinen ung üerwerfliep. Slber eg gibt auep gerechte Kriege, bie 
man gegen bie llngerecptigfeit gefüprt pat. ®er Sertrag, ber bie ©Ifap= 
Lothringer gegwungen pat, wiber ipren SBißcn SDeutppe gu werben, ift eine 
llngerecptigfeit/' 

(SS ift etgenthümlidh, baf; bie gran^ofen bei aü ihrem 
djautüniftifchett Treiben bod) überaus empftnblid) finb, menti 
ihnen Don beutfdjer Seite ^Sehnliches begegnet. So behauptet 
Baout grarh*)-, bie beutfehen Sd)utmeifter hatten burch ge= 
fliffentli^e Berhe^nng ber ihnen anöertrauten Sugenb mefent= 
lieh mit bagu beigetragen, bap baS Berhältnip gmifdjen ^ran= 
gofen unb S)eutfd)en ein fo unfreunblidjeS gemorben fei unb 
bap an Stelle ber natürlichen gegenfeitigen Zuneigung beiber 
Bölter oietmepr ein blinber ^rangofenpap in bie fugenblidpen 
§ergen gepflangt merbe. Sßenngteicp biefe Behauptung ^rartfs 
ben Spiep eigentlich umfeprt, fann man hoch anbererfeitS nicht 
leugnen, bap auch in beutfehen ßepr= unb ßefebücpern getegent- 
Sich 5Sn§fäSSe gegen ^ranireicP öorfommen, menn auep mopl 
nicht in bem äftape, mie jüngft in einem päbagogifdjen Blatte 
an ber §anb eines BeifpieteS behauptet mürbe. 9Jtag in- 
beffen bie frangöfifdje Sdpnle bem SJtacptmort ©haitoin'S audp 
nodj fo fepr untermorfen fein, unter allen Umftünben mup bie 
beutfepe Sdjnle fiep aller antifrangöfifepen Begungen gu ent= 
palten fuepen, fie barf fiep barin nidjt burep irgenb melcpe §er= 
anSforbentngen beirren laffen, fonft mirb fie felbft ben fron* 
göfifepen ^riegSpepern, gegen bie alle einficptSüollen f^rangofen 
bislang macptloS geblieben finb, nur gu millfommene %xi- 
regungen geben. 

*) La question du latin. Sar>§ 1885. 
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Literatur itnb $unft. 

(Erinnerungen an Ijans non ßiilotu. 
TOit ungeörurften Briefen. 

93 o n <E I i f a b e t b ITTarr. 

@S ift in ber treffe S3rautf) gemorben, jeber perborragen* 
beit fßerföntidpfeit, fobatb fie bie Stugen für emig feptop, gu* 
nädpft, tnemt irgenb ein (Stoff bagu borpanben, einen anefbo* 
tippen ÜRadpruf gu Raiten. ©aS grope Sßubtitum miß audp 
bet ©rauerfällen gemopnpeitSgemäp ant tiebften int ptauber* 
haften ffteporterftit über beit berühmten SBerftorbenen baS eine 
nttb attbere 33erner!enSmertpe in ©rfaprung bringen, ba eS ibjm 
mepr um eine pifante ©parafteriftif gu tpun ift, atS um bie 
Sßertpfcpäpung feiner menfdptidjen SGBefenpeit. gu leugnen ift 
eS nidpt, bap Han§ b. 23ütom’S prononcirte Originalität, fein 
braftifdpeS ©idpgebeit baitadp angetpan mar, gteiep mit feinem 
tefcten Sltpemguge ©upenbe non Stnefboten perborgurufen, bie 
aber gtücftidpermeife geugnip bafür ablegeit fönnen, bap er 
feineSmegS atS „luftige fßerfon" aufgefapt merben barf, biet* 
mepr atS eilt geniales äRenfdpenfinb, baS in feinem fünftte* 
rifdpen 93eruf bie pödpfte äRiffion erbtiefte: bie mufifatifdpe 
©efdpmadfSricptung beS großen ^ßubtifumS gu feputen. gür 
bie gefdpidpttidpe ©ntmiefetung ber reinen Snftrumentatmufif 
mar er ein ©ictator bom SBirbet bis gur gepe; als Dirigent 
unb Ätabierfpieter ein geparnifdpter Sßeftatoggi, als üütenfcp in 
feinem ©eilt unb ©mpftnben gefinnungSftotg, bon nobler 
©enfart, bon ©efiiptSmärme unb einer fettenen Dpfermittigfeit. 

Sdp lernte §anS bon 23üIom in meiner Sugenb, gu Stn* 
fang ber fünfziger 3apre in SSeimar femten, mo er als 
pftiipttreuer ©opn in befepetbenen SSerpättniffen mit feiner 
SRutter lebte. patte midp unlängft mit ^einriep äftarr 
berpeiratpet, ber gum artiftifepen ©irector beS bortigen §of= 
tpeaterS ernannt morben mar. ©ang überftüffiger SBeife, benn 
maS patte baS ©dpaufpiet gu bebeuten, mo ber rupmeSbebürf* 
tige ©eniuS eines $rang SiSgt nidpt allein für bie Sftufif* 
bramen Söagner’S, fonbern auep für bie gefammte reformiftifdpe 
üühtfifbemegung beS 3n* unb StuStanbeS gerabe in Söeimar 
ein ©errain gu erobern fudpte? ©ie ©tabt ber großen lobten 
trug bamatS baS ©epräge eines friegerifepen ^ampfptapeS für 
bie großen Sebenben im ^teidpe ber ©onfunft! StuS aller sperren 
Sänber ftrömte ber begabtere 3KufifernadpmudpS perbei: ©türmer 
ttitb ©ränger, bie für bie epodpemadpenbe gufunftSmufif [trei* 
teSmutpig in bie ©cpranfeit traten, um unter ber tünftterifdpen 
Einleitung SiSgfS in bie neu eröffneten Sapnen eingutenfen! 
Ein ber ©pipe biefer ©cpmarmgeifter ftanb HanS 0. 23ütom. 
©o jung er mar, an äpenber ©eiftreiepigfeit, an conceittrirter 
EöillenSfraft unb begeifterungSfreubigem SBormärtSftreben über= 
ragte er bodp alle ©cptiter SiSgt’S, unb meit feinem ftreng 
biSciptinirten muftfalifepen latent ein fdpneibig fritifcpeS ilr* 
tpeit gur ©eite ftanb, mupte er, menn eS notp tpat, audp jour* 
italiftifdp, mit tapferem ©rauftoSgepen ber ©egnerfdpaft beit 
^epbepanbfdpup pingumerfen. S3ei feiner miffenfcpajtticpen 33il* 
bung unb feinem ariftofratifdpen savoir-vivre fcpien eS eine 
fRotpmenbigfeit, bap SBagner unb SiS^t ben jugenblidpen Stifter 
^eipfporn atS ©ritten im 23unbe miüfommen peipen mupten, 
um fo mepr atS beffen fadplidpe Eingabe an baS mapre Söefen 
ber Äunft fie mit ©idperpeit baraitf recpneU taffen tonnte, bap 
er für bie reöotutionär=mufifatifdpe S3emegung, beren ©räger 
Stidparb SSagner mar, einen ißetrnSfetfen abgeben mürbe. Unb 
fo gefdpap eS audp. SBeber ber (Sine itodp ber Stnbere ift je 
öon bem poepftrebenben Heimgegangenen im ©tidp gelaffen 
morben. Reiben pat er mit H^utaitfepung feiner eigenen 
'ißerfon ftetS bie treueften ©ienfte geteiftet. ©iefen Reiben 
gegenüber orbnete er fidp mit bemuptootter 3urüdtpattnng unter; 
ja er ftettte fidp ipnen fogar als ein nupbriitgenbeS SBertjeug 
Jur Verfügung, opne audp nur annäpernb irgenb metdpen fpefu= 
tatioen ^ßlan beS perföntidpen (Sprgei^eS babei in’S Singe ju 
faffen. ©iefe imponireitben (Sigenfcpaften napmen midp im 
pödpften ©rabe fpntpatpifcp für ipn ein. (Sr feinerfeitS. füptte 

fiep oertrauenSöoE gu mir pingegogen, meit eS ipn mopttpuenb 
beriiprte, bap idp bie „epofirenbe" (Sigenart feines fetbftbemupten, 
itnabpängigen ©parafterS begriff unb fie nodp obenein als im* 
putSgebenb begeidpnete für ben fategorifcpen Smperatio feines 
tünftterifdpen ©cpaffenSbrangeS; beffen uneradptet piett idp aber 
mit ber SInfidpt nidpt gurücf, bap er meinem ©efiipt naep ©e= 
fapr taufe, gnm ganatifer ber ©efotgfcpaft bon ßiSgt unb 
Söagiter git merben, maS fein efcentrifdpeS SSefen bagu ber* 
leiten tonnte, teidpt über fein giet pinauS gu fdpiepen. Stuf 
biefem Söege eines ernften ©ebanfenauStaufdpeS lernten mir uns 
gegenfeitig fcpäpen unb mürben geiftig befreunbet. SttS er 
bann na^ Sertin überfiebette, um am ©tern’fcpen ©onfer* 
batorium feinen SBirfungSfreiS atS Seprer meiter gu geftatten, 
entfpann fidp ein Sriefmedpfet gmift^en uns, ber midp bon $eit 
gu ^eit bon feinen (Srfolgen atS Stirtuofenbirigenten in St'ennt* 
nip fepte. ©inige Sapre fpäter, atS SJtarr megen eines ©out* 
petengftreiteS mit feinem Sntenbanten penfionirt mürbe unb 
mieber nacp Hamburg an baS ©patia = ©peater gurücffeprte, 
mottte eS ein gtüctticper ^ufatt, bap Hau§ ö. S3ütom atS eine 
S3erüpmtpeit erften StangeS gu ben gerngefepenften ©röpen beS 
mufiftiebenben ^BubtifumS ber freien HQufaftabt gäptte. ©a* 
bur^ blieb unfer perföntidper SSerfepr im $tup. 5iu^p mürbe 

bon Stngefidpt gu Stngefidpt ber StuStaufdp nuferer gumeiten redpt 
meit anSeinanberlaufenben Meinungen friebtidper, benn id) ge* 
taugte gu ber ©rfenntnip, bap H°u3 ö. S3ütom gu abpängig 
bon ber Irritabilität feiner Serben unb feiner temperamentbotten 
Stufmatlungen mar, als bap er fidp 93eperrfdpung aufertegen 
tonnte, menn er im SSoßgefüpl feiner objectiben 33ebeutung als 
SJtufiter bie SBerte, benen er gur Stnerfennung berpelfen mottte, 
bon ber Sttenge nidpt berftanben fap. 

©er ungeftüme Hflug, auf bie ©efdpmacfSridptung ber 3^it 
einen ©rudt gu üben, madpte fiep fdpon in feinen jüngeren 3apreit 
bemerfbar. Scp erinnere midp noep lebpaft feiner gur ©d)au 
getragenen ©ntrüftung, als er bem Hamburger ^ubtitum SiSgt'S 
„©obtentang" aufbrängen mottte unb eine gtemlicp beuttidpe 
Stbtepnung erfupr. S^idjt etma bap er, mie eS fpäter feine 
©emopnpeit mürbe, bom if3obium perab eine ©trafprebigt 
ä la Stbrapam a ©ancta ©tara piett. ©iefe oftentatibe 
©dpranfentofigfeit ermadpte erft nacp äuperen unb inneren ©r* 
tebniffen in ipm, bie mie fcfjreienbe ältiptöne fein beffereS Söefen 
burdpgitterten unb fein ftotgeS ©etbftbemuptfein erregten. Söenn* 
gteiep er bamatS nadj bem miptungenen SSerfudp mit SiSgt'S 
„©obtentang" aud) gornbott bertönten tiep: nie mieber in Harn* 
barg gu concertiren, fo tiep er bod) attmöptiep bernünftigen 
©arftettungen ©epör. SttS er bann fpäterpin mieber bor bem 
Hamburger ißublifum erfcpien, um fidp in einer S3eetpobenfoiree 
pören gn taffen, betonte er mit Stbfidpt bie mie mit SJteifter* 
fdptägen gefdpmiebete ©reffur feines auSmenbig ©pietenS, gteid)* 
fam mie ein mit bem ©dpmerte breinfcptagenbeS inbibibuetteS 
SBotten, fo bap man ben ©inbrud empfing, atS mottte er bie 
SUtenge gebieterifdp gmingen, fidp bor bem ©eifte feiner ®unft* 
Übung gu beugen unb mit bem ©tauben an bie pöpere SSeipe 
feiner SKiffion gu erfüllen. SSietteicpt pat HanS b. S3üIom nie 
mieber einen fo elementaren S3eifatt gu pören betommen, atS in 
jener S3eetpobenfoiree, bie für ipn benfmürbig btieb, unb atS id; 
nadp Seenbigung beS ©oncerteS, mo mir uns bon ipm berab* 
fepiebeten, ipm bie S3eforgnip auSfpracp, bap er fit^ bei bem 
milbeit ©rang, momit er feinem tünftterifdjen SBotten beit 
©tempet beS Söegemeifenben aufbrüdte, förpertiep unb geiftig 
ruiniren merbe. ©eine Stntmort mar: ,,©ie ^arote unferer 
neuen ®unft tautet en avant! SSottte idp mir ©eponung auf* 
erlegen, märe id) fapnenftüöptig." 

gaft über ein Sapr mar bergangen, opne bap idp eine 
$eite bon bem rittertidpen ^utunftmufifer erpiett. Unb bod) 
fottte fid) mäprenb biefeS geitraumeS manepe berpängnipbotte 
Söanbtung in feinem Seben bottgiepen. SlnbeutunaSmeife patte 
midp SiSgt barauf borbereitet, bis bann bie fßreffe bie ©pat* 
faepe beröffenttidpte, bap er ©onfticte patber bon SBertin fepeibe 
nnb bon fRidparb Söagner nadp üftünepen berufen morben fei. 
9Rir mar eS unberftänbtid), bap er über biefe gängtidp berän* 
berte ©ad)tage feiner tiinftterifepen ©pätigteit nidpt eine ©itbe 
an midp gefcpriebeit. ©nbtid) traf ein auffcptupgebenber 33rief 
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ein, bem gletd) barauf ein jtceiter folgte, unb toenn idj gerabe 
biefe ber Deffentlidfjleit $rei3 gebe, fo gefdjtefü e$, um bem 
anefbotifdjen Unfug, ber mit feinem Unbenfen getrieben toirb, 
ein mürbtgere§ ©eiteuftücf gegenüber §u [teilen. ©er erfte 
SBrief ift batirt: SJtündjen, 4. Januar 1865, unb tautet: 

|whbere|rte grau unb ©önnerin! 

gep patte ttttdE) berfcpworen, öen S3erfhottenen su fielen unb big 
Sum grüpling feinem SRenfcpen Sfacpricpt bon mir su geben — nun muh 
id) biefern Sßorfape untreu merben, ba id) bei feinem gaffen niept an Sie 
gebaut. SHd)t, baf? ih Sie unb gpre mid) sum ewigen ©ante berpflicp= 
tenbe ©peitnapme an meinen tunfibeftrebungen bergeffen! S^ein — id) 
pabe fogar einmal im bergangenen (Sommer — unb swar niept blo^ an 
einem Sage — bersweifetnb lebhaft au Sie gebaut unb an bie böfe 
ißroppeseipung, bie Sie mir in SBarnunggform nach ber töeetpobenfoiree 
in Hamburg auf ben iRüdweg nad) Berlin mitgegeben, ©iefe $roppe= 
Seipung ift — eingetroffen, ©er bergangene hinter bat mid) förpertiep 
unb geiftig ruiuirt. Sltg id) aug 3tu|Ianb — mo id) unter iRubinftein’g 
genialer ©irection fiegreiep concertirte — surüdgefeprt, atg mich in Berlin 
eine SJeipe unerwartet abfd)eu!id)er IReatangriffe getroffen, welche man 
Wäprenb meiner Slbwefenpeit borbereitet — ba brad) id) im eigentlichen 
SBortfinne gufammen. S3om SRonat guti ab big sunt heutigen ©age bin 
id) furchtbar elenb gewefen. geh erfpare gpnen bie ©etaitg biefer langen 
äufeeren unb inneren itasaretppiftorie; Etneg mu| icf) jebod) erwähnen, 
nämlicp, bah ih tu gotge eineg hartnädigen unb fepmersbotten ©etenfrpeu- 
matigmug, ber unter anberen S^merjen meinen linten Slrm bottfommen 
gelähmt hatte, wäprenb hier SRonaten fein SHabier habe anrühren fönnen, 
fomit ben theitweifen SSerluft meiner ©eepnif erlitten habe, bie ich jeßt 
attmäptiep wieber erobern muh, um wenigfteng © a § wieber werben gu 
fönnen, wag id) atg gingerrebner war. 

©ie Berufung nach ÜRüncpeu bot mir eine, id) Witt nicht gerabe 
fagen mir perfönlicp wittfommene fRettunggaugficpt. §ätte ich attein ge= 
ftanben, ich hätte mid) ruhig abfterben taffen, ©ie pfticptfhulbige, 
ppitifierpafte DRüdfidjt auf grau unb $ in ber hat mich j$ur Annahme 
bewogen, ©och uein, bah ich nicht burd) SSerfcpWeigen lüge: Sßagner, bon 
bem Sie ju meinem lebhafteften töebauern annehmen, er werbe mein 
fünfttcrifd)e§ können für feine gwede au§= unb abnußen, SBagner bebarf 

meiner perfönlicp unb fachlich, ©er herrliche, tiefernfte unb ungtaub= 
lieh etwidelunggfäpige junge SRonard), ber ihn in ber elften Stunbe ge= 
rettet unb mit ihm — nah meinem ©efüpte ein wefentticpeS Stüd 
Hnfterbtihfeit beutfhen ©eifieg — er 30g mich mit mähtiger Spmpatpie 
in feine 9Räpe. ©ag uncuttibirte ©errain, ber SRüwpener grembenhah, 
bie unglaubliche SSerwaprtofung ber mufifatifhen guftänbe, ^ieS Sltteg 
unb berfepiebeneg Stnbere fhredten mih freitih ebenfo heftig ab. gh 
fhwanfte, troßbem mein Sntfdptuh, Berlin 3U bertaffen, feft ftaub, lange 
geit hin unb her. SReinem berüdenb tiebengwürbigen, berehrten SReifier 
unb Scpttnegerbater Sigst überlieh id) baher in teßter gnftans bie Snt= 
fheibung. Sein unbebingteg gureben hat mih hierher geführt. 

gh glaube bei ghnen, gnäbige grau, boraugfeßen 3U bürfen, bah 
Sie feine fo winsige SReinung bon mir haben, um etwa ansunepmen, 
ih habe mih nun aug Shonung für mein fubjectibeg gh, in gfar= 
Sltpen niebergetaffen, um gteihermahen in einer Slrt ißenfionirunggsuftanb 
3u feiern. (Sans im ©egentpeit, ih werbe hier mit SSeipütfe SBagnerg 
fehr biet (Gelegenheit haben, eine funftnüßlicpe unb würbige ©hätigfeit ent= 
falten 3U fönnen. gubörberft freitih muh id) mih felber reorganifiren 
unb meiner ©efunbpeit pflegen, ©egpatb werbe ih im taufenbett SBinter 
eine öffentliche SBirffamfeit niept augüben, fonbern mih, «atg SSorfpieter 
Sr. SRajeftät" barauf befhränfen, ben mufifenthufiaftifhen $önig, fo 
weit eg feine geringe SRuhe geftattet (er ftubirt jeßt ©ag unb -Racpt 
Staatg s unb SSötferredjt) mufifatifh 3U informiren unb mit Sorneliug' 
SSeiftanb quasi bigeiptiniren. SBethe fhöne Stufgabe, mit ber öffeut= 
tihen SReinung, ber ißreffe u. f. w. nichts 3U thun 3U haben unb bod) 

ft her 3U fein, bah man allmählich auf biefe gactoren burd) ein SCRebium 
„bon oben'' burhgreifenb inftuiren fann! SSor ber §anb, bag Witt ih 

ghnen berrathen, müffen wir nicht btoh borfihtig, fonbern auch ga«3 ftitt 
fein — ber Deffentlidjfeit gegenüber — benn eg ift niht 3U berpehten, 
bah mir Neulinge (SSagner, ©ornetiuS unb meine SBenigfeit) für 
SJiünhen bon Sujug finb unb jebwebe Sctropirung bom ißubtifum fo 
aufgenommen werben würbe, bah ber junge, unerfahrene Souberain einen 
fhwierigen Stanb haben fönnte. Stlfo bor ber §anb finb wir noh feineg= 
wegeg bie regierenben SRufifmähte, fonbern nur gufunfterfa|- 
männer. 5Riht Wahr, meine ^ranftjeit hat mih im SSrieffdjreiben reht 

uuerquidlid), Weit befuttorifh unb, um cg gerabe heraugsufagen, confufe 
gemäht, gh rehne heute ftarf auf eine nahhhtige iteferin unb bitte 
um Slerseihung, bah ih erft SRorgen — atteg Wag ih uoh Weiter aug 
ber Schute 3U ptaubern habe, atg gortfepung folgen taffen werbe. 

©tejer jtoeitc Srief lautet: 

Stlfo bor ber §anb bin ih noh tro£ mcineg beftammten GsiferS für 
bie grohe Sähe ein gufunfterfafemann en miniature. SBäre ih im 
SSefip meiner Kräfte, ih würbe ebenfo metanhotifh fein, atg ih burd) 
meine fhtehte (Gefunbljeit geworben bin. ©enn ih hätte hier nur SltteS 3U 
refapitutiren, Wag ih feit neun galjren in SSertiu getpan, um ben ®e* 
fhmad beg ißubtifumg 3U ersiepen, bie neue SRufittiteratur (auh 
bie alte) in einigen Schwung 3U bringen. Söie weit finb hier bie Xiente — 
ban! namentlich §errn (Generatmufifbirector 2ad)uer, 3urüd. ©ie 9Ren= 
betfohn’fhen Oratorien finb h^r noh „nouveautes inedites“, bon 
Shumann fennt man faum bie poputärften Strbeiten. iftun bie §aupt= 
fahe ift, bah wenigfteng ein ©errain gefunben, auf bem SSagner feine 
hepren fünftterifepen Stbfihten berwirttihen fann. ©eg Königs fanatifhe 
S3egeifterung ift feine augenbtidtihe Saune, fie batirt fepon bon feinem fünf= 
3epnten gahre. gept ift er neunsehn alt. gn alten ©ingen seigt er un= 
gemeine geftigfeit unb Setbftänbigfeit. ißrofeffor Semper, ber neulich sum 
SSefuh pmr war, hat befinitiben Stuftrag erhalten, bag Siibelungentljeatcr 
SU erbauen, gm fönigt. Sd)Mfc werben gttuftrationen su SSagner'g 
fämmtlihen Opern bon ben augertefenften ^ünfttern gemalt, ©riftan 
unb gfotbe fommt im SRai mit Shnorr, SRitterwurser unb S3ed sur 
Slufführung, aber rein pribatim, im fleinen IRefibenstheater unb bor 
eingetabenen guhörern. ©iefe ©patfahe bürfte beseihnenb fein unb gfjt 
Sharffinn, gnäbige grau, wirb Sltteg weitere, Wag bamit angebeutet ift, 
SWifhcn ben geilen herauSIefen. ga, an biefen Äönig muh uian 
glauben , wenn man ipn gefepen unb gefproheu. ©ag ift ein Unicum, 

er fiept auh gans tropifh aug, ober ejotifd). 
Sie fennen jebenfattg bag SSorwort SSagner’g 31t bem fRing ber 

fRibetungen, wie bie ©ihtung jept im ©rud erfhienen. ©er gürft, an 
ben SSagner barin appetttrt, um, wag er gebietet, sur überseugenben, 
berfinntihenben ©pat Werben su taffen, ber su werben, bag pat fid) 
biefer präbeftinirte Subwig II. in ben fhönen ®opf gefept, ber beiläufig 
bemerft Söagner’g fämmttihe Shriften augwenbig fennt unb nah 
nem (Singeftänbniffe ipm niht btoh bie Offenbarung beg SBefeng ber 
Äunft, fonbern bie beg Sebeng unb ber SBett überhaupt berbanft. ©ott 
2ob, eg gefhepen noh geihen unb SSunber! 

gept eine Slnfrage. SBagner pat ben nah feiner ©peorie su gro* 
hen Erwartungen berehtigenbeu §errn Shmitt aug Seipsig pierper be= 
rufen, um ipn atg Sänger für bie SRibelungeu augsubitben; für feine 
gigantifhen ißtäne aber bebarf er niht btoh eineg tüchtigen Sänger= 
päbagogen, fonbern auh «neg genialen fRegiffeurg. Sie, pohbereprte 
grau, intereffirten fih früher lebhaft für ben fo begabten unb gefdjeibten 
©irector gutiug §ein. itann ih biefen Wopt mit gutem ©ewiffen atg 
tehnifhett S3üpnenbirigenten empfehlen? 

SBarum leben Sie niht pier ?! 
©iefe grage ift naio, b. p. ungesügett aufrihtig. 
gh würbe eben burd) einen SSefucp iw Schreiben unterbrochen, unb 

atg ih bie geber Wieber eintauepte, fam mir’g fo unbehaglich bor, bah 
man fih auf ben fhrifttihen SSerfepr gerabe mit benjenigen tßerfonen 
rebucirt fiept, beren tebenbigen unb perfönühcn SSerfepr man fih am 
tebpafteften wünfept. ©oh genug, gh fürhte, Dr. fRopt pat mih i«1 

ficirt unb ih taufe ©efapr, ipm atg feiepter, faber Shwäper Eoncurrens 
SU mähen. Sie müffen wiffen, bag ift fo einiRenegat, ber fih jept, wie 
üiete Slnbere, bie SBagnergunft su SRupe mähen Witt, fih atg gntimug 
beg „©ünfttingg" beim Könige einsufhmeihetn fud)t, unb nun bag Obium 
feiner poffenttih noh rüdgängig su maheuben Seförberung auf ben 
baran fepr unfhutbigen SBagner su werfen bropt. ©ie reactionäre mufi= 
tatifhe ißrofefforenpartei pat ipn früper, atg er ipr putbigte, opne 3Bei= 
tereg auggefpieen. 5Riht Wapr, man barf niht hinter bie ©outiffen bliden? 
©anfett Sie mir alfo für Sltteg, wag ih borfieptig Oerfcpweige. 

SReine grau empfiehlt fih gpnen pergtih- gprem §errn ©emapt 
unfere beiberfeitigen ergebenften Empfehlungen , Wenn ih bitten barf. 
Sine trioiate Eompofition muh auh mit einer trioiaten Eabens fhtiehen. 
©ag nennt man parmonifhen Slbfhtup. ©oh an einen Slbfhtu-h swi= 
fhen ung mag ih niht benfen, taffen Sie mih um SSerlängerung gprer 
greunbfhaft unb gpreg gütigen SBoplwotteng bitten für 

gpren bereprunggbott unb banfbar ergebenen 
§ang b. S3ütow. 
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Uttb eg fam bod; gtüifdjen ung jum Stbfd;tup! Staunt 
waren einige Sapre uaep feiner Ueberfiebetung nacp SJtünepen 
»ergangen, ba fpietie fiep in feinem päugtiepen Seben bie be* 
ftagengwertpe Äataftroppe ab, baff er bie ifjnr 1857 angetraute 
Xocf)ter feineg Vergötterten SJteifterg 1869 feinem ^reunbe 
Siicparb SSagner, mit beut er fiep im Sienfte ber ßunft eing 
füllte, abtreten rnupte. Stngeficptg biefer Srren unb SBirren 
citire id; aug feinen ©riefen btop ben fotgenben Stotpfeprei: 

„SBag icp zu tpun unb zu taffen pabe? Stiept mein ©e* 
geprunggüermögen ift mapgebenb — fließen — meibett — 
augtöfcpen — mid; befreien — miep augfeben — biefe 
Zeitwörter allein werben mein fefreteg unb offizielles ©ermatten 
motiüiren." 

Ein tragifd^eS ©erpängnip. Sltg (Satte unb ©ater fo zu 
fagen von ©aug unb ©of üertrieben, atg „Zufunfterfapmann" 
eine Stutt geworben, weit ipm bie männtiepe Epre gebot, auf 
bie SRitarbeiterfdpaft an ben gropen Sßtänen Söagnerg, bie in 
©apreutp ipre ©erwirftidpung fanben, ©ergibt zu teiften unb 
bei feiner opnepin fdpon überreizten Sterüofität, rnupte ftd) eine 
fo poepgrabige geiftige Ueberfpanntpeit feiner bemäd)tigen, bap 
man bag ©cptimmfte befürchten tonnte. Siefe ©efüreptung 
pabe id) ipm niept üerpeplt unb mancpe Ungepörigfeit in feinem 
öffentlichen Stuftreten unberufener Stöeife unb jebenfattS zu feparf 
getabett. ©o mupten benn bie freunbfepaftlicpen ©eztepungen 
ZWifepen ung aufpren. SReine Speitnapme aber für ben ebet 
üerantagten unb pepbegabten Sltenfepen, ben witlenggewattigen, 
geniaten ^ünftter btieb unöeränbert unb lebt nad) feinem Sobe 
iebenbig in meiner Erinnerung fort. 

lieber bie lUegorte in ber Ämt|t 
SSon ^ßrofeffor 3ofef Koller (SSerlin). 

„©aben ©ie Soorop niept gefepen? feine ©itber näm* 
tidp?" — „Stein." Stun gept eg log. Ser Sltann ber fecp* 
Ziger Sapre, ber einft in feinem ©enebif fo perztiep getagt 
unb bie SJtenbetgfopn’fdpen Sieber mit ©egeifterung gepriefen, 
üietteidpt im ©epeimen audp etwag bon Stbt mitgefungen pat, 
ber SJtann ber feepziger Sapre, ber in ben Ungepeuern ©öd* 
tin'g nidptg atg unquatipeirbare ©eltf amfeiten finbet — wie 
tann man benn fotepe SJieerungetpiime maepen, bie bodp niept 
ejiftiren, pätte ©ödtin boep in einem zootogifcpen ©arten beffere 
©tubien gemaept! wie fommt er gar zum SJfärepenbitb mit bem 
Einporn — ja, ber SJiann ber feepztger Sapre fepüttett fein taupt ob berartiger ©cpöpfungen, benn Soorop pabe ja an 

jcentricität unb Uebermap Sttteg überboten. 
„§ören ©ie boep nur einmal biefe überfepwängtiepen ©e* 

fcpreibungen, bie er fetbft zu feinen ©itbern gemaept pat unb 
bie in Säfetepen unter feinen ©emätben pängen, wie er ba 
fpriept üon ben ©inbunajaben unb bem (Seifte ber fommenben 
Zeit" tc. rc. 

©o ftürmte eg auf miep zu; icp mup aber gteiep geftepen, 
bap bie poettfdpe Eigenbefepreibung feiner ©ernätbe miep an¬ 
gezogen pat: bag ift boep einmal ein tüpner Zug orientalifeper 
©pantaftif innerpatb ber entfeptiepen Stücpternp eit, bie miep üon 
Zeit zu Ze^ Wie ein (Sorgopaupt anftarrt, mit iprem er* 
brüdenben Stebet — Siebet, eigenttid; niept, man üertangt ja 
oom Äunftwerf eine ftare ©erftänbliepfeit, fo bap Seber fo* 
fort im ©ottgefüpt augruft: natürtiep! ganz natürtiep! — 
atfo bag trieb miep mäeptig, mir einmat bie Sooropg perfön* 
tidp anzufepauen. 

Stun erfdpredt niept, meine Samen unb ©erren, icp bin 
fein feptanfer ©ertpeibiger Soorop’g unb betrachte in feinen 
©cpöpfungen niept ben lebenbeit Sppug beg peutigen ©eifteg; 
icp üerftanb fie erft, atg icp pörte, bap Soorop aug bem fer* 
neu Often, aug Sana ftamme — fept War mir atteg erttärt: 
wag er fepafft, feine Stdegorie ift nieptg Stnbereg atg bie Sitte* 
gorie beg inbifepen ©elfteg, unb id; mup pier wie immer 

• 

! perüorpeben, bap jebe SÜunft retatiü ift, bap eg fein abfotuteg 
©cpönpeitgibeat gibt unb bap bagjenige bag tebpafte ©trebeu 
eineg feben Äünftterg bitben mup, wag ben geiftigen Zügen 
feiner Söett ben üoftften unb tiefften Stugbrud gibt. 

Stber bie Stttegorie, pöre icp fagen, ift immer üerwerftiep, 
fie füprt zu üerftanbegmäpiger Zergtieberung beg im ©itbe 
entpattenen Z^edbeftrebeng, wäprenb bag ©ilö ung bod) eine 
fppantafiefepöpfung fein fott, bie üon fiep aug wirft, bie ipre 
innere Söaprpeit in fiep trägt unb pierbei pödpfteng inbirect 
auf eine in bem betreffenben ©efdpöpf tiegenbe Statur* unb 
©eiftegfraft pinbeutet, ©aben bie Drientaten ipre ©ötter mit 
fieben Sinnen ober ipre ©tatuen mit ©perber* ober ^apenföpfen 
gebitbet, fo pabe ung bag ©riedjentpum pieraug zu reiner 
SJtenfcpticpfeit emporgepoben. ©o tautet ber gebräud;tid;e 
©innfpruep, unb bantit ift benn bie Äunft beg Orienteg gteid; 
gerieptet, unb Wir finb fofort minbefteng bei ben Steg in eten 
angetangt. 

Sa bitte icp aber fepr um Entfcpulbigung; icp bin ein 
teibenfepafttieper ©ereprer ber gried;ifcpen ^ßtaftif, weit bie 
©rieepen eg in unüerglekptüpem SJtape üerftanbeu paben, ipre 
Sbeate in ptaftifepen ©eftatteu zum Stugbrud zu bringen; aber 
icp muff immer unb immer bagegen proteftiren, bap man bie 
grieepifepe Äunft atg bie abfotute ßunft barftettt, atg ob wir, 
bie ung Saprtaufenbe üon einem ©pibiag trennen, nieptg an* 
bereg zu tpun patten, atg bie ©rieepen natpzubilben. Sa er* 
innere icp miep noep eineg fepönen SJtorgeng, atg wir, üon 
Engetberg naep ßuzern aufgebroepeu, einen SJtoment Z^ü patten, 
bag ©cptötp’fcpe Söinfetrieb*Senfmat anzufepen. Sttg btut* 
junger SJtenfcp patte icp miep für ben Zünftler in ©afet be* 
geiftert, unb icp wupte, bap er ein groper ©ereprer ber an* 
tifen Sßlaftif war, weit ja unzweifetpaft bie Slntife in iprem 
nationalen Euttug mit ber naiüen Straft eineg ©otfggenieg 
ber ©erftärung gewiffer ©ötter* unb Sftenfcppeitgibeale zuftrebte. 
Sieg fiel mir tebpaft ein, atg wir pier in ber Sftorgen* 
früpe bag Sßinfelrieb * Senfmat betraepteten. <Sinb bieg bie 
©cpweizer bei ©empaep? Sag ift ja ber fterbenbe ©attier, 
bag finb ja bie bapin eitenben grieepifepen ©ewanbftatuen — 
fo gewaltig bag ©riedjentpum ift, aber biefe ©eeinftuffung beg 
moberneu Sebeng burep ben ©ettenigmug gept zu weit. 

Unb paben bie ©rieepen benn nieptg atg ben reinen SJten* 
fepen geftattet? ©aben fie nidpt bie Figuren ber Eentauren 
gebitbet, unb bieg opne Stüdficpt barauf, bap, wie unfere 
Sftebiziner naepweifen, eine fotepe anatomifepe ©eftattung un* 
mögtiep ift? ©aben fie nidpt bie in ©eptangenteiber aug* 
gepenben Erbgeifter gefepaffen ? Sie Erinnpen unb anbere 
glügetwefen? SSie unridptig bie ©epauptung, bap bie grie* 
^ifepe Shmft nur bie SRenfcpeugeftatt gepflegt pabe! 

©ebeutfam ift aber g’otgeubeg: biefe grieepifepen ©eftalten 
finb ung in ^teifep unb ©tut übergegangen, fie ftepen fcpon 
feit ber Sugenbzeit üor unferer ^ßpantafie, wäprenb bie fieben* 
armigen ©ötter ber Suber unb bie fperberföpfigen Sßefen ber 
Stegppter ung fremb bteiben unb unfere Einbitbunggfraft nidpt 
Weiter berüpren; benn bie ©enaiffance beg 15. unb 16. Sapr* 
punbertg pat ung bag ©rieepentpum gebraept, aber nidpt ben 
Orient. 

Unb bieg füprt miep auf bie rieptige Stnwenbung ber 
Stttegorie. Samit bie Stttegorie ipre Stunftberecptigung finbe, 
mup fie aug ber ©ppäre beg ©erftanbegmäpigen in bie ©ppäre 
beg Stufdpautidpen gerüdt fein. Sag ift aber nur bann ber 
$all, wenn bie ©otfgppantafie, aug ber Stttegorie fepöpfenb, 
fiep ©eftatteu gefepaffen pat, bie, obgteiep aug attegorifepen 
©eftanbtpeiten beftepenb, boep atg tebenb unb wirffam eraeptet 
werben. Sie ©otfgppantafie mup fotepe ©eftatteu erzeugt 
paben, nidpt ber Einzelne, benn nur ber ©otfggeift fann map* 
gebenb fein für bie Söeife, in ber wir bie Singe ber Slupen* 
wett bem geiftigen Stuge eröffnen. SSag ber ©otfggeift aug 
ber Statur geftattet, bag lebt unb webt in ung unb eg bleibt 
unferer ^ßpantafie erpatten, audp wenn ber ©erftanbeggtaube 
an fotepe ©itber erftorben ift ober fid; wenigfteng in fteine 
Greife geftücptet pat'; benn ein in bie ©otfgfeete gebrungener 
©taube lebt atg ppantaftifepeg Stefibuum fort, aucp wenn ber 
©taube atg intettectuelte Ueberzeugung untergegangen ift; bie 
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Slrt unb Sßeife, baS ©eiftige in ber üßatur zu oerfinnbilblicpen, 
befriebigt ein Vebürfnih ber fßpantafie, and) wenn baS Ve* 
bürfnih beS VerftanbeS oerfdpwunben unb bamit ber VerftanbeS* 
glaube erlofcpen ift. 

®aper wtrfen alle ©eftalten ber SJtärdpenwelt, alle jene 
^ofiolbe, Stimmte, Sllbgeifter in unferer ißpantafie weiter. ®ie 
in unfer Renten unb güplen eingegangene VorfteÜung oon 
©entauren, oon üDtenfcpenwefen mit ©dplangenleibern, gifcp* 
ftoffen, Xritonen u. f. w. lebt bitbenb geftattenb fort*), um 
nufere lleberjeugung üott ber geiftigen Veleötpeit ber anima* 
lifcpen unb ber elementar bewegten fftatur SluSbrud zu geben; 
ganz BefonberS bebeutfam finb aber bie VorfteEungen, bie im 
©efolge beS cpriftlicpen ©laubenS in unfer ©enfen eingezogen 
finb. ©S ift ein pöcpft intereffanteS Kapitel ber ®unftgefdpidpte, 
Zit unterfucpen, wie bie gbee ber geflügelten SSefen, bie Vor* 
ftellung oon befittigten ©enien aHtnäpIicp in bie dpriftlicpe 
SDMeret übergegangen ift unb pier in ber wunberbaren, perr* 
licfjen, erhabenen Vilbung beS beflügelten ©ngelS ipre tppifdpe 
Verflärung gefunben pat.**) Von ba aus ift bie erhabene 
©eftalt beS ©ngelS mit bem ÜEtenfdpenleiB unb bem glügel* 
paar in nufere Vpantafie eingetreten. ®iefeS Vilb Beperrfdpt 
nuferen ^inbertraum. gaprpunberte erfaßten eS als reale 
SBirllidOfeit unb weite, bebeutenbe, gebilbete VotfSfreife erfaffen 
eS al§ folc^e nodp heutzutage. ©o tarn baS wunberbare 9Jto* 
tio ber ©ngelgeftalt in bie ®unft, in ztoei gormen, als ooüe 
©ngelgeftalt unb als ®opf mit gtüei glügeln, um bie ©piri* 
tualifirung beS Befdpwingten, ätperifcpen, aber bod^ in bie 
Söirflicpfeit tretenben SBefenS aufs £)ödpfte zu fteigern. Slber 
auch nur in biefen gönnen lebt bie ©eftalt in unferer fßpan* 
tafie; irgenb eine anbere SDarftettung, etwa mit glügelfcpupen 
ober glügelpänben wäre unS fremb unb aBftohenb.***) 

«So ift eS nun auch wit ber Bilblidpen ©arftellung beS 
böfen SöefenS; hoch lebt biefe ^tllegorie üiel weniger mehr in 
unferer Vpantafie. mächtige ©influh ©oethe'S mit feiner 
üDtobernifirung beS ©eifteS ber Verneinung hat bie tpierifcpen 
Vilbungen, mit benen man fich biefeS Sßefen früher bachte, in 
bie gerne gerüdt. f£)iefe SlUegorie lebt Otel Weniger mehr in 
unferer fßpantafie, als zu Beiten ®ante’3, Drcagna’S unb 
VotticeHi’S. 2Bir haben uns immer mehr gewöhnt, unS bie 
Höllenqualen als unfägtiche ©ewiffensfdpmerzen unb als ent* 
feplidpe ©eelenpein zu benfen, unb biefer UeBergangSprozeh 
Zeigt fich braftifdp io golgenbem. fftocp in meiner gugenb 
pflegte man ben ©cpluh beS üütozarffdpen 'Oon gnan fo bar* 
Zuftelten, bah her unerfätttiche, ben Mächten ber ©wigfeit pöp* 
nenbe ©ünbenperoS burdh leibliche Oeufel geholt würbe, 
bie man birect ben Vilbern Oante'S unb ber italienifchen äfta* 
lerei entnahm; man Befam hinter ber ©eene, wo ber uner* 
feprodene Vertreter beS ©ünbenfpftemS baS le|te 9Jial gefchwelgt 
unb bem fteinernen ©aft getropt patte, einen geuerregen zu 
fepen mit wirtlichen STeufelSgeftalten, bie fiep nunmehr beS 
freoelüollen ©innenpelben Bemäcptigten unb ipn zum ©cpwefel* 
Pfupt fcpleiften, wo er ber Verbammnip preisgegeben fein füllte, 
gep weih oiept, ob an einigen Vüpnen ber tragifepe StuSgang 
mit ben merfwürbigen Sftozart’fdpen ßäufen nodi in folcpen 
©cpluhbilbern zu Xage tritt. ®ocp glaube id) aKmäpli^ be= 

*) Sie lebt fort, fte geftattet aucf) bem Zünftler utigäblige Sßarians 
ten, unb e§ ift ba§ gemaltige SSerbienft 33öc!tin'§, bamit unfere geit er= 
füllt unb i^r beu ^)aucb ber Ütomantif üon feuern bertiehen ju haben. 
®a§ holen alle Sene mifeDcrftanben, bie bon ber ißribatmt)thologie 53öct= 
Un’§ u. 91. fprachen — ißribalmpthologie? e§ finb bie genialen Varian¬ 
ten boIf3tf)ümIicber Vilbungen. 

**) üeber bie beflügelten ©eftalten in ber gricifcifdjen tunft bergt, 
«angbehn, 3-IiigetgeftaIten ber ältefien grieebifdien Ännft, ber eine Ve= 
einflnffung bon Slffhrien he^ annimmt. 

***) Slnbere Vilbungen maren mögli^ jur Seit, al§ fich bte S?unft= 
g eftalt cntroidelte. Vun ift fie aber fo ftcreotqp geworben, mir fehen bie 
$utten immer unb immer in ber einen ober anberen fZorm, bap eine 
Slbroeidjung bom 3Ü)pu§ fehr unangenehm auffaflen mürbe. ®a| fidt) 
aber auch innerhalb be§ 2t)pn§ hunberte bon Varianten bilbert taffen, 
geigen bie Schöpfungen unferer großen Weifter. ®ie Vutten SKantegna’S 
ober 9Jtoretta’§ finb anber§ al§ bie fRaffael'S unb Jigian'S. Unjählig 
finb auch bie rci^enben Stellungen ber muficirenbcn, fingenben, melt= 
betrachtenben ©ngel; unenblid) 'feffön bie berfchiebenen Söeifen, mie ein 
Vettore Vifano, ein SDonateKo u. 91. ben Vertünbigung§engel micber* 
gegeben haben. 

ohadjtet zn pahen, wie bte ©arftetlungen ber ^>ölle immer 
geiftiger würben unb wie znle|t bie fidjtbare geuerwelt ganz 
weggefallen ift unb ®on guan in ber Verzweiflung umper= 
irrenb am ^ireppof üor bem fteinernen ©aft tobt nieberfintt. 

SllleS biefeS zeigt flar bie fMatiüität ber ^unftOorftel= 
lungen unb bie Verbinbung ber ^unftgeftalten mit ben Stn= 
fdpauungen beS Voltes, mit bem in ber £iefe unfereS §erzenS 
webenben ©tauben. 5Dah bie auf fotdpe Söeife gefepaffenen 
©eftalten anatomifdp lebensfähig finb, bah bie auf fotdpe SBeife 
gebilbeten glügel fräftig genug finb, ben 9Jtenfcpenleib zn 
tragen, bah ein Sungenwefen mit einem gifcpleibe eS im äöaffer 
auSpält, banaep frägt man nidpt; bazu ift bie VotfSüorfteltung, 
bie für bie ®unft mähgebenb ift, zn naio; fie mifst unb. wägt 
nidpt, fie fecirt nidpt, fie bitbet bie SBefen, inbem fie mit ben 
aüegorifcpen Slttributen ootlen ©ruft maept unb biefe mit bem 
Söefen zn einer ©inpeit oerfdpmilzt. ®aper ift ber $tnfprudj 
auf SebenSwahrpeit im anatomifdpen ©inn ein unrichtiger 2ln= 
fprudp, ber oon bem ©ebanfen auSgept, als müffe fidp alle 
Äunft auf ben pppfifepen Sßeltgefepen aufbauen; aber eS ift 
gerabe eine ©igenpeit ber Äunft, bah tpre ©eftalten eS oer^ 
mögen, fidp in ber ®arfteüung einer gbee über bie ppofifdpen 
©efepe zu erpeben. 

sJtun ift eS aber audp flar, bah ein mit anberen Vor- 
ftellungen erfülltes Volt zu anberen fßpantafiewefen gelangen 
unb biefe in berfetben SSaprpeitSfraft zum fünftlerifcpen 2fuS* 
brud bringen fann, wie unfere aus bem antifen unb gernta= 
manifepen 9JtptpuS unb aus dpriftticpen Vorftellungen fdpöpfenbe 
SJtaterei unb ©cutptur eS mit ipren ©eftattungen öermoepte. 
SCSie einfeitig ift eS baper, unfere ^unftgeftalten als bie allein 
ridptigen zn betradpten unb bie inbifepen Xppen, wo etwa ein 
üielarmiger ©ott aus bem SotuS peroorgept, ober wo bie 
gelben beS gropen ©poS mit Stffenmenfdpen fämpfen, als 
ungeeignet unb unfünftlerifdp zu bezeichnen! ®ie SSertpfcpä|ung 
ber orientatifepen Sunft, bie burdp übermähigen Hellenismus 
üiel zu fepr zurüdgebrängt würbe, pat erft begonnen*) unb 
beifpielSweife in ben geflügelten S)rad;enmotiüen, in ben Vit* 
bern beS über ßotuS unb über äJteereSWeüen tpronenben 
VubbpaS pat fie ©eftalten gefdpaffen, bie nodp unfer moberneS 
©emütp mädptig erregen: in ber ganzen grieepifepen ^ßlaftif fenne 
idp fein Vilb folcpen tiefen griebenS, folcpen feliger SBeltent* 
rüdung, foldpe ©rpabenpeit über alle ©innenweit, wie fie uns 
bte inbifepen ober japanifepen Vubbpaftatuen aufweifen. ®iefe 
Vilber in Verbinbung mit ben orientalifdpen Sampenmotioen, 
ber orientalifdpen Xeppidp* unb Vnhoenornamentif finb nodp 
beftimmt, in ber heutigen ißpantafiewelt ebenfo anregenb zu 
wirten, wie bie Vebantappilofoppie unb bie bubbpiftifepe fßali* 
literatur in unferem ppilofopptfdpen Renten, ©oldpe fJJtotioe 
mögen uns frembartig fein; fie fönnen aber wenigftenS tpeil* 
weife in unfer SBeltbewuhtfein übergepen, fobalb ber ©inn für 
baS Drientalifcpe mepr geWedt ift unb bie S&elt beS Orientes 
traft einer neuen Slrt oon fHenaiffance unferen VotfSgeift be* 
frueptet pat. 

2öie weit ^oorop fiep in ben Greifen ber orientalifdpen 
Vorftellung bewegt unb bie Slrt feiner SWegorie in ber bor* 
tigen ^pantafieweit wurzelt, fann pier nidpt unterfudpt werben; 
bah er burd) fie lebpaft angeregt würbe, muh fofort einleudpten, 
fobalb man feine Vilber oon biefem ©tanbpunfte ber etpnolo* 
giftpenSleftpetif betrachtet. gebenfaüS ift er ein bebeutenbeS 
bilbnerifcpeS unb foloriftifdpeS Xalent, unb wenn feine ©eftalten 
uns frembartig erf dp einen, fo muh man in erfter ßinie prüfen, 
ob fie nidpt auf einem uns fremben VolfSleben, auf einer unS 
nodp nicht in gleifdp unb Vlut übergegangenen Slrt ber fJtatur* 
üergeiftigung berupen, bie in einem reichen VolfSleben erwadpfen 

*) ttnrid£)ticjc§ auch >n 1er ermähnten Sdirift Oon Sang lehn, S. 142 f. 
©§ ift richtig, bafe bie eept fünftlerifd)e Straft üon innen nad) auffen ftrebt, 
nicht nmgefehrt, e§ ift richtig, bafj ein blop äußerliches Slneinanberreipen 
bon 9lttri6uten nicht tünftlerifd) ift, bafe ber Shmboli§mu§ einem Vebürß 
niß ber ^3ßantafie, nicht be§ Verftanbe§ entfpringen mufe. 9lber hat bie 
Vhantafie nicht noch anbere Aufgaben, al§ ben tnenfcblichen ©eift in 
menfchlicher ©eftalt *um 9tu§brud ^u bringen? Vietet bie Vatur nicht 
taufenb poetifeße Qmpulfe, bie ba§ SJlenfcßlicße ßöcßftenS berühren unb bod) 
ber tünftlerifchen ©eftaltung pftreben? ®ie§ hat nicht bct§ ©riedhenthum 
bertannt, mohl aber bej peüeniSmuS. 
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ift unb noch beftimmt feilt famt, in unferer Ämtftentmidetung 
eine tebenbige Boße 51t fpielen. 2Bie in ber ^ßfyUojdptjie unb 
im 3^ecf)t, fo !ann aut in ber $unft nur eine bie Sdjranfen 
ber Eingetcuttur iiberfdjreitenbe BetradjtungSmeife gum Bidjtigen 
führen. 

iretljerr ü. Verfall über feine tljeaterleitung. 
SSon (Ernft Braufetuetter. 

SBeitn ein ÜBann mie Freiherr ®art non Verfaß in einem 
umfangreichen Banbe*) einen burdjmeg mit ®ocumenten be= 
legten Biidblid auf feine fünfunbgmangigjährige Bühnenteitung 
eines ber erften beutfdjen Sweater, ber SBündjener ^ofbüfjne, 
ber Deffentlidjteit übergiebt, fo rnirb baS, maS er ergäbt, 
nid)t nur oon localem Sntereffe fein, fonbern intereffante 
«Streiflichter auf Bühnengefdjkhte unb Büfjnenguftänbe beS 
ganzen !Rei(f)e§ merfen unb mancher Bühnenleiter roirb barauS 
Anregung unb Belehrung fdjöpfen fönnen. Blättern mir baffer 
ein menig in bem Söerfe umher unb fuchen uns einige ber 
intereffanteften B^te heraus. 

2BaS aus ber gangen Arbeit mit fchärffter ®euttich!eit 
herauSfprüht, ift, baff man ein großes SEljeater niefjt nach einer 
üorfjer aufgefteßten £Ijeorie leiten tann unb bah man oon 
feinem im BorauS entmorfenen Programm nur gu oft abgehen 
mirb, oft gum Staben, moht aber eben fo oft gum Bu^en 
beS ©angen, ba| beim Xheater faft mehr als überall fonft 
baS alte Söort gilt: B^obiren geijt über Stubiren. SBan 
hat ja Verfaß aßerbingS ben Bormurf gemalt, bah er guoiet 
„probirt" fjafm, aber anbererfeitS tjat fich bodh auch gegeigt, 
bah öiete feiner Berfuche nicht nur in ÜBünten beifäßig auf* 
genommen mürben, fonbern auch im gangen Beite Batah* 
mung fanben, unb bah er ber Bühne fomit oft ben ©ienft 
beS Bahnbrechers für neue Einrittungen geteiftet. SBan mirb 
baher moht mit Bett fagen tonnen: mihglüdte Berfudje 
tonnten tmtftenS locale Schöben bringen, bie gegtüdten beben* 
teten aber eine allgemeine ^örberung. ®ie ÜBüntener 
Bühne unter Verfaß mar eS, metdje 1885 als bie erfte bie 
etectrifdie ©tühtittbeteuttung für bie Bühnenbeleuchtung ein* 
führte, nachbem fdhon 1882 bahin gielenbe Berfuche gelungen 
maren; burch ben Berfud) mar beren Ueberlegenfjeit über baS 
©aS ermiefen nnb fomit eine ber erften Urfachen für bie ©nt* 
ftehung oon Bränben befeitigt. §eute, mo mir uns eine 
gröbere Bühne ohne electrifcf)e Beleuchtung taum mehr gu 
benfen oermögen, mirb biefe «Sadhe k\ä)t unterftäfct merben, 
aber bamalS bebeutete ber Berfud) eine muthige Xhat. 

®ie SBüntener Bühne mar eS, melche im Januar 1869 
mit ben Etaffiferoorfteßungen gu ermähigten greifen ben 
Slnfang madhte unbi bamit ein Mittel angeigte, mie man and) 
Heineren Waffen ben Befudj guter Borfteßungen bramatifdjer 
SBeiftermerfe ermöglichen fönnte. 

Unb menn bie „neueingeridjtete" Bühne, mie Baron 
üon Verfaß feine SfnfcenirungSart üermanblungSreicher Stüde 
nannte, bei metcher fich meift nur ein £)interprofpect äubert, 
auch üei ber noch immer oorherrfchenben Bieiningerei auf 
anberen Bühnen taum Badjahmung fanb unb feit Berfaß’S 
Abgang felbft in SBünten — nicht gur $örberung ber fünft* 
lerifchen SBirfung — mieber befeitigt ift, fo beftebt hoch 
fein ßmeifet, ba| man auf fie ober etmaS BermanbteS mirb 
gurüdgreifen müffen, menn man enblich bem SBorte beS 
Richters mieber gu feinem üoßen Bett oerhelfen unb nicht 
bem 2Kafd)inenmeifter unb 'ÜDecorationSmater ben erften BMj 
einräumen miß. ®iefeS Scenenarrangement hat ben praf* 
tifdjen BemeiS erbracht, baB eine größere Einfachheit ohne 
Störung ber Sßufion, ja fogar ohne Beeinträchtigung ber 
Stimmungserregung ber Eingetfcene möglich ift, baB aber bie 

*) ©in '-Beitrag jur ©efcf)icf)te ber königlichen Sweater in München 
1867—92. SDlündjen, s$ilott) unb Siöljle. 

©efammtftimmung beS BühnenmerfeS bei ihr gu meit traft* 
ooßerer SBirfung gelangt. Bur ber auf SleitBerlidjfeiten ge* 
richtete ©efdjntad unfereS fßubtifumS unb bie Beigung ber 
Xheaterleitungen, ihm gu fröhnen, tonnte eine folcf>e Beform 
bisher oerhinbern. 

gahtreit finb bie Berfudje Berfaß’S gemefen, bie SThätig* 
feit nuferer beutfetjen Autoren bem Theater mieber mehr gu* 
gnmenben, er hat fie mieberfjott aufgeforbert, oertrauenSüoß 

• bem SBündhener Theater ihre Stüde eingureidjen, unb ihnen 
mohlmoßenbe Bräfimg gugefidjert. 0b bieS immer unb mit 
genügenbem Scharfblid geftetjen ift, moßen mir bahingefteßt 
fein taffen, bah $erfaß audj für BeueS eingutreten magte, 
bemeift, baB er oor Stßen 8bfen ben SBeg auf bie beutften 
Bühnen gebahnt hat, eine £t)at, beren er fich ttidht einmal 
rühmt, üießeidjt meit fie ihm gar nicht fo mefenttid) erfdjeint, 
ba fie nicht einer ErlenntniB, fonbern nur einem ©efühte ent* 
fprungen ift. Er hat ferner BreiSauSfdjreiben üerantaBt, bie 
aßerbingS fämmttich ein befchämenbeS Befuttat lieferten unb 
ein eigentümliches Sid)t auf unfere bramatifte Btobuction 
merfen. Stuf baS ^ßreiSauSfchreiben im öahre 1877 tiefen — 
192 Xragöbien, 119 Sdjaufpiete unb 125 Suftfpiele ein. ®ie 
greife mürben bem ßuftfpiete „Beue Berträge" üon ^riebr. 
©uftao Siriefd), bem 2:rauerfpiet „©anfetmann" üon ©irnbt 
unb bem Sdjaufpiete „ftjreunbe" oon ®art geiget ertheitt, aßeS 
brei Strbeiten, bie tängft im DrfnS emiger Bergeffentjeit oer* 
fttounben finb. Ein gmeiteS ^ßreiSauSfchreiben mürbe im 
Sahre 1878 ertaffen. ®ieSmat tiefen 30 Ttragöbien, 31 Schau* 
fpiete unb 38 ßuftfpiele ein — eS mar bieS atfo moht bie 
Brobuction eines SatjreS, ba bie älteren Strbeiten ja ftdher 
aße bei ber früheren Eoncurreng eingereicht maren. TDiefeS 
BreiSauSftreiben führte gu feinem Befultate, felbft auch ^ann 
nidht, atS man bie greife ben beften neuen Arbeiten erttjeiten 
mottte, melche 1879/80 in SBünchen aufgeführt maren — eS 
mürben feine atS mürbig befunben. Sm Sahre 1887 oeran* 
iafste Berfaß ben®eutfdhen Bühnenoerein, ein Bre^auS* 
fdjreiben gu ertaffen. ®er B^ei^ foßte barin befielen, ba^ 
aße Bühnen beS BerbanbeS fidh oerpftidjteten, baS ermähtte 
Stüd aufguführen, ein SBobuS ber Bräotiirung, metcher bem 
einer ^afltoog eines einmaligen B^ifeS unbebingt üorgugiehen 
ift, ba ber ermähtte Stutor bann ficher ift, bafj fein Stüd unb 
Barne einem großen X^etl beS beutfehen 2;heaterpubtifumS 
befannt mirb unb er auf eine üoßgelungene ®arfteßung üiet 
mehr rechnen barf. Stuch biefeS ^preiSauSfcfjreiben, bei bem 
168 Stüde eintiefen, führte gu feinem Befuttat. 

Ein aitberer Berfud), ber mifßang, mar bie üößige $lb* 
fchaffung beS §eroorrufeS, ba bie BeifaßSfpenben beS BUs 
btifumS baburch Oößig aufhörten unb fo ben Sdjaufpietern 
jebe gühtung mit bem Boblifum oertoren ging. ®ie 2heater* 
teitung fah fidh t)aher auf üietfadjen SBunfdi genötigt, ben 
§erüorruf am StluB ber Stete mieber gu geflattert. 

Ein Stntrag Berfaß’§ an ben Bühnenoerein, metter auf 
eine Bereinbarung ber BerbanbSbühnen hiogiette, im Söinter 
feinen ©aftfpieturtaub gu erteilen, ba baburch baS Enfembte 
ber Bühnen unb nicht minber baS Bepertoire auf baS Em* 
pfinbtitfte geftört merbe, führte gn feinem Befultate, ba bie 
eingetnen Bühnenteitungen ihren Star'S gegenüber matttoS 
finb, unb biefe Zünftler bem manbernben Birtuofenthum nur 
baburch entgegen merben fönnen, bafj man ihnen menigftenS 
geitmeitige ©aftfpiete ermöglicht. Stber and) f)iermit ift eine 
ber Beform bringenb bebürftige f^rage berührt morben, menn 
oießeiefjt aut anerfannt merben fann, bah baS manbernbe 
Birtuofenthum ertjebtit in ber Stbnahme begriffen ift, meit 
baS Bu&Iitum mehr unb mehr anfängt, ein gutes ©efammt* 
fpiet einer auf SBirfung beretneten unb baher gefünftetten, 
menn aut üießeitt genialen Eingetteiftung oorgugieljen, fobaB 
and) gehofft merben barf, baS ©aftfpietunmefen (in ben SBinter* 
monaten) merbe im Saufe ber 3eü: einen geringeren Umfang 
annehmen. $)aB ber Sinn für gutes unb einheitliches ©e* 
fammtfpiet fid) gehoben hat, bemieS am beften ber fünftterifte 
BiiBerfotg beS ©efammtgaftfpietS 00m ^ahre 1880, über baS 
moht bie gange fnnftoerftänbige Stritif ®eutfttanbS baS ein* 
heittite Urtheit fäßte, ba| es'moht mante gute Eingetteiftung, 
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aber feine gute Sluffüfjrung eines Stüdes geboten fjabe, unb 
ber oon grenzet bamalS in $olge beffen gemalte ®orfcf)tag: nidjt 
einzelne Äünftter, fonbern einzelne Sühnen eingutaben, bie= 
jenigen Stücfe ju fptelen, toelcBe fie für if)re beften SSorfteI= 
hingen galten, §at in^tt)ifd)en, trenn aud) nidjt ganj nadj bem 
bamafigen gren§effd)en SSorfdjlage, oieffad) ^ßertnirffidiung 
gefunben unb and) fünftferifdje ©rfolge §u üer^eidjnen gehabt. 

51ngefidb)t§ ber ^atfac^e, baB bie 53eBörben gerabe in 
btefen Sagen anfangen, bem Unmefen ber £f)eateragenturen, 
bem ^§eaterconceffionStnefen unb gemiffen SD^i^ftänben bei 
bem X^eater Slufmerf fantfeit gu fcfjenfen, bürfte eS bon 
tereffe fein, baran gu erinnern, baB bie ©eneralüerfamm- 
lung beS beutfdjen Sü^nenoereinS fd)on im Sa^re 1871 
einzelnen biefer fragen näfjer getreten ift unb eine $ünfet> 
commiffion er mahlte, mefdje bie nötigen ÜEtaBnaBmen ans- 
finbig madjen foEte. Sie Sfgentenfrage rnoffte man burdj 
©Raffung eines ©enerafagenten für bie SSereinSbü^nen, ber 
unter ©ontrole beS SßereinSüorftanbeS geftanben fjätte, löfen, 
unb im Uebrigen rnoffte man burdj ein ^fieatergefe^ eine 
Söefeitigung ber ÜDRiBftänbe ^erbeifü^ren. 216er über bie erfte 
$rage famen bie SSereinSmitgfieber gu feiner ©inigung unb 
BinficptticB beS Sf)eatergefe|eS öerfjieften fidj bie beutfdjen 
S3unbeSregierungen fo abfefjnenb, baB ber bamafige ^ßräfibent 
beS S3üf)nenbereinS im 3a|re 1873 an bie 93üf)nenborftänbe 
fdjreiben mu^te: „Sßenn aud) baS fßräfibium mieberfioft oor 
Sdufionen gemarnt, ja fogar bie llebergeugung auSgefprodjen 
Bat, baB — nad) affen Vorgängen — bie Sßünfdje unb $off* 
nungen beS beutfdjen S3ü^nenbereinS oon «Seiten beS Staates 
unb ber fföcfjften SJeBörben feinerfei ©rfüEung finben mürben, 
fo ntuB ber ergebenft Untergeidjnete niditsbeftomeniger offen 
befennen, baB er biefe ungtueibeutigen 93emeife oon 
gängiger Sßerfennung ber Aufgabe beutfdjer Sdjau- 
fpieffunft, mie oon ber Etidjtfterüdfidjtigung unferer 
tljeatrafifcBen ^uftänbe überhaupt, mit tiefem 23ebauern 
entgegengenommen Bot-" SoEte nic^t aud) hierin in gioangig 
Safjren baS Sidjt etmaS tiefer gebrungen fein unb an ben 
EtegierungS* unb 93e£)örben=5£ifc^en bie ©rfenntniB aufgu* 
hämmern beginnen, baB baS St^eater aud) — fogufagen gum 
Kulturleben eines SSoffeS gehört unb einer gefe|fid)en Regelung 
bebarf, menn nidjt auf ber einen Seite 23eamiennüEfür, auf 
ber anbern ©efbgier unb Sittenfofigfeit i§re oerfjeerenben folgen 
bemeifen foEen?1 

Sntereffant ift audj, baB, mie ficB aus ber fe^r forg= 
fähigen Etepertoireü&erfictjt ergibt, oon neueren Opern, ab* 
gefe^en üon SBagner, nur ÜEfaScagni’S ©aöaEeria, 23iget’S 
©armen, 23rüE7S ©ofbneS Kreug unb ÜEeBIer’S Trompeter an= 
bauernb bie ©unft beS fßubfifumS erlangt Baben unb baB im 
Srama aucB nidjt ein „Srauerfpiel" eine größere 2IngaBI 
SluffüBrungen erlebte, mäf)renb ber SömenantBeif auf einer 
baS poffenBafte ©temeut fonft auSfdjlteBenben 23üBne feiber ber 
niebrigen Komi! a lä „Krieg im §rieben", „©ofbfifcBe", 
„Dr. Klaus" gugefaEen ift. 

^cutlTeton. 

9?ad)brucf berboten. 

Der ^tjiermenfd)- 
93on (Seorg dalfenpeim. 

UeberaE fpracp man mieber einmal Oon einem unaufgeflärten $er= 

brecpen: 3ara, ba§ iJlffenmäbcben, bag ber SRanager ©areper Oor Bürgern 

aug Sonbon gebracht unb öffentlich auggefteEt batte, mar eineg StbenbS 

im ^otehimmer im SÖIute fcbmimmenb aufgefunben morben: ber Itopf 

fehlte. ®a§ mar 2ltle§, mag man mufjte, aber über bag SBie unb SBarum 

jerbracb ficf) aEe 2$eit bergebli^ ben Äopf, nicht junt menigften foldje, 

bie eg gar nidjtg anging. 

©arcber felbft lief ben gangen Sag Oom ©taatganmalt gum Ober= 

ftaatganmalt unb Oom Dberftaatganroalt gum Staatganmalt hm unb bec: 

für ibn ftanb eg feft, ba^ irgenb ein ©oncurrent ibm fein famofeg 9lug= 

fteßunggobject aug 33robneib üerfdbimpfirt habe, unb er fefjte |>intmel unb 

@rbe in Semegung, ben Sbäter angfinbig gu machen, ©r tonnte fid) nocb 

gar nicht an ben ©ebanfen gemöbnen, bafe bie finangicEe SSermertbbarfeit 

feineg ißflcglingg fo in bie 93rüdje geben foEte unb mit ihr aEe bie 2uft= 

fcbtöffcr, bie er barauf gebaut batte. Sag gange fdjönc Vermögen, morauf 

er fctjon fo ficber geregnet, foEte ihm burcb bie Sappen geben, meil er bei 

©in unb ©odtail feine 3flra eine ©tunbe lang Oergeffen batte. Sfber mie 

tonnte er auch üoraugfeben, bafe bem barmtofen ©ef^öpfdben irgenb etmag 

guftopcn mürbe? SJtit bem üblichen Slppetit batte fie ihre ©otogmabtgeit 

gehalten unb mar bann feft eingefdjlnfen. gmn Ueberflu^ batte er and) 

ben .ghmtterfeEner beauftragt, bon geit gu geit nadbgufeben; bag mar 

aueb gefdjeben, aber gmifchen gmei fotdjen S5efucben, innerhalb einer S8iertet= 

fiunbe, mar bag 9RaIbeur paffiert. 

©r tonnte fidb f^Iiefelicb nicht einmal einen SSormnrf madjen. S3ei 

aEem ©ef^äftgintereffe betommt man eg bodj am ©nbe fatt, mit fo einem 

S3ieb Sag unb ÜJtadjt gufammen gu paufen, man fepnt fiep audp einmal 

nach guter ©efeEfdjaft. Unb bie befte ©efeEfdjaft ift nun einmal aEer 

Orten beim SSranbp gu finben. 
* tjs 

* 

Hg ©ardjer nod) in SBanbjer SJiaffing bie fRangooner girma 

©impfon & harter üertrat unb feine fübnften SBünfcpe noch nicht über 

recht einträgliche ©ommiffionen pinauggingen, maepte er gumeilen größere 

^agbaugftüge in ben Urmalb unb bei einem folcpen ©treifguge mar eg 

ipm gelungen, $ara Jebenbig gu fangen. 

©rft glaubte er, nur einen fepr menf^enäpnlicbett jungen Drang 

Utang ermifept gu paben. 3n ber Hoffnung, man rnerbe bag Spier taufen, 

füprte er eg bem nieberlänbifcpen ißrofeffor Etepnier Oor, ber fitp im 3luf= 

trage feiner fRegierung mit naturgefcbicbtlicpen Slufnapmen in ben uener= 

fcploffenen Sanbegtpeilen befdpäftigte. — fRepnier aber conftatirte fo auf= 

faEcnbe Slbmeicpungen Oom Orangutangtppug, bah ©ardjer ben füpnen 

©ntfdpluh fafete, gata gu „creiren/y unb fiep fo ein Vermögen gu macpen. 

Unb bie ©aepe lieh fttp auggegeidjnet an. fRepnier aflerbingg patte 

fiep barauf befdjräntt, bie ©rgebniffe ber ^örpermeffung opne ©ommentar 

betannt gu geben, in ben gelehrten Greifen ©nglanbg aber erpob fiep auf bag 

Sebpaftefte ber ©treit um bie miffenfcpaftlidje Maffification 3°ta'g, unb fo 

energifcp mürbe biefe ©ontroüerfe gefüprt, bah fie ©ariper jeber fonftigen 

JReclame überpob; eg mar alfo ein fepr bequemeg ©efdjäft. 23alb bilbeten 

fiep gmei Parteien. Sie ©inen, mit ißrofeffor Sljlep an ber ©pipe, glanb= 

ten in Sara ben fRepräfentanten einer feltenen, OieEeicpt augfterbenben 

©pegieg gu fepen, melcpe etma bie SRitte palte gmif^en bem Drang unb bem 

Ut, bem ungemein niebrig ftepenben menfcplidjen Uxbemopner töorneog. Sie 

grünbeten biefe Einnahme pauptfaeplidj auf bie 33i!bung ber pinteren ©£= 

tremitäten, bie bon ber beg ERenfcpenfuheg nur gang unerpeblicp abmid). — 

Sie ©egenpartei, bie fiep um ben Slntibarminianer ißumfielb gruppirte, 

pielt Sara einfach für ein abnormeg, podjentmidelteg Dranginbiüibuum, 

pödjfieng für eine feltene pöpere ©pielart biefer ©attung. Unterftüpt 

mürbe biefe Slnficpt burtp bie affenäpnlidje äupere gorm beg ©djübelg 

nnb burdj bie berechenbare ©rohe beg ©epirneg, melcpe bag gröjjte befannte 

Slffengepirn nicht mefcntlicp überfepreiten tonnte. 

Ucber bie Slbftammnng Sara'g tonnte ©areper natürlich hine 2lug= 

funft geben, nnb bag mar ipm aud) fepr lieb, beim bie ^enntnifj ber 

fperfunft feines Slffenmäbcpeng pätte ja eine befriebigenbe miffenfcpaftlicpe 

Söfung beg ißroblemg ermöglicht; unb mag lag ipm, ^apn SSiEp ©areper, 

an einer miffenfepafttiepen Söfung? 

©o meit gingen bie Slnficpten ber gacpgeleprten augeinanber, alg 

©areper mit Sava nadp Seutfcplanb tarn unb fie in einer SSerfammlung 

Oon beutfepen SDo:t0Sen Oorfüprte. 55on biefen feploh fiep ißrofeffor 

©mmingpaug unbebingt ber Speorie Sljlep’g an unb erhärte, bah nadj 

feiner Slnficpt in Sara eine 2trt missing link gefunben fei. Sen gegne= 

rifdhen ©inmanb, bie Weinen ©cpäbelmahe betreffenb, glaubte er entträften 

gu fönnen burep ben fpinmeig auf einen foffilen ERenfcpenfcpäbel, ben fo= 

genannten fReanbertpalfcpäbel, ber äpnlicpe affenartige SRaape geigte, ©r 

patte audj fdjon einen fdjönen fRamen für bie neuentbedte ©pegieg bereit. 
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bic er borfcplug, mit ber Segeicpnuttg .£)emiantpropoS in bie Jtlaffe ber 

Primaten eingureipen. 

Slm längftcn unb cingepenbften befdjäftigtc fid) ißrofcffor ©djäpmann 

mit 3arn; um fo tnepr fiel cd auf, bap er fiep nur gang unbeftimmt 

aupertc. Sirect um feine Wfcinung befragt, roiep er mit ber ©rflärung 

auS, bap er fiep ein feftcS Urtpeii noep nidjt gebübet pabe. 
* * 

4c 

Sage barauf mürbe $«ra gum erften sDfale in Seutfcplanb öffentlid) 

auSgefteflt. 

©cpäpmann mar mit menigen unb furgen Unterbrechungen ben ganzen 

Sag im SluSfleßungSrautnc anmefenb, baib mit minutiöfen fWeffungen 

unb Spegialuntcrfucpungen, baib mit eigenen Wufgeiepmmgen ober ana= 

tomifepen Atlanten befepäftigt. ©areper rieb fiep fcpmungelnb bie $nic: 

fein gröpcreS ©lüd fonnte feiner Slttraction miberfapren, als btcfeS auS- 

bauembe Sntereffe beS berüpmten grorfcperS. ©arrpcr'S Vergnügen mürbe 

noep erpöpt burd) baS angenepme ©cfüpl ber ©epabenfreube, baS ben lln= 

gebilbeten iiberfommt, menn er fiept, roie ein ©eleprtcr fiep bor einem 

Problem bergeblid) abmüpt. 3Pm mar, als pätte er 3ara felbft erfunben 

unb conftruirt unb als bürfte er fid) jeßt über ©cpäpmann unb aße bie 

anberen gropen Spiere luftig maepeu, bie troß aller ©eleprfamfeit boep nie 

pinter fein ©epcimnip fommeit fonnten. 

©epäpmann’S ganger brennenber ©prgeig mar geroedt. Serbantte 

er feinen Warnen auSfcptießlicß feiner etfolgreicpen Seprtpätigfeit, fo rooßte 

er biefe unbergleicplicpe ©elegenpeit unter allen Umftänben bagu benußen, 

enblicp einmal burep eine große eigene ©ntbedung feinen roiffenfcpaftlicpen 

SSeltruf gu begrünben. ©S mürbe nad) unb naep in ipm gur fijen 3bee, 

baß er ben Wang feftftellen müffe, ben 3ara w ber Weiße ber Wrten ctn= 

nepine unb baß er Daburd) unfere Äenntniß bom SBerben ber Singe um 

einen meiten ©(prüt borroärtS bringen, ja biefleiept üollenben merbe. Saß 

meber bic eine nodp bie anbere ber beiben bisherigen Älaffificirungen 

3ara’S genügenb begrünbet fei, baS ftanb bei ipm feft. Ueberßaupt fonnte 

bie gange Slngelegenpeit nid)t bon ber ©teile rüden, epe niept bie innere 

Silbung beS ©cßirnS feftgeftcllt mar. @d)äpmann mürbe immer nerböfer, 

inbem er biefem ©ebanfen naepping. 2Bie fepmer tuar 3ara’S ©epirn unb 

melcpe SSinbungen roieS eS auf? 2lber um Slntmort auf biefe quälenben 

fragen gu erpalten, mußte man —- 

-„SaS ift ja aßeS llnfinn: ©S ift boep fein Wiorb, roenr. 

man ein Siunincßen tobtet ober einen Wffen bibifectirt! Siefcr berrüdte 

£>umanitätSbufel pat bie gange Sacplage berbrept, pat eine moralifepe 

Ueberempfinblicpfeit gefdjaffen, mo fie gang unb gar niept am fßlage ift; 

unb fcplieplicp mirb man felbft bon biefer ©mpfinbciei angeftedt. 2tßeS 

baS ift bloß ein §emmfd)up für ben g-ortjepritt ber miffenfcpaftUcpen ©r£ennt= 

niß. 23aS gept baS benn bie Seute an, menn man fiep nur ftarf genug 

füplt, bie Serantroortung oor bem eigenen ©emiffen gu üPerneptnen. 

sJWan tobtet boep Seberoefen, nur um fid) ben SRageit gu füßen, unb benft 

fiep nichts SöfeS babei; unb biefclbe §anblung foflte ein Serbredfen fein' 

menn man fie bornimmt, um pinter bie emigen Wätßfel ber ©cpöpfung 

gu fommen?" — 
♦ * 

• 

©d)äpmann patte ein ftüffigeS Opiat bereitet unb bamit eine SSeile 

an einem Sanincpen ßerumeEperimentirt. Wun ftedte er baS Dpiat, ein 

ftarfeS ©ecirmeffer unb ein Slutftißungsmittel, meiter ein Sud) unb einen 

Sogen 3eitungSpapier gu fiep, berfcploß feiner ©emopnpeit gemäß feinen 

WrbeitSraum, napm einen meiten, grauen Wlantcl um, ben er feiten trug, 

briidte einen alten, breiten galgput tief in’S ©efiept unb maepte fiep auf ben 

2Beg naep bem 3ntperiaI=£>otel. lDftr e{n $;agf an melifiem aße öffenü 

ließen ©d)aufteßungen unterfagt roaren, er patte atfo WuSficßt, ©areßet 

unb 3ara ober 3ava aßein treffen. 3ebcnfaßS fonnte man eS ber= 

fuepen. 

3n bem großen, fepr befuepten §oteI beaeptete ipn Wicmanb, al§ er 

naep bem ipm befannten 3ünmcr pinauf ging. Sa fid) auf fein Klopfen 

brinnen nicptS rüprte, berfuepte er gu öffnen: bie Spür mar nur eiugeflinft, 

er trat in'3 3imitxer. Sie ^jotgjaloufien maren peruntergelaffen unb er 

mufjte fein 2luge erft an ba§ ^albbunfel gemöpnen, epe er 3^^^ bemerfte, 

bie gufaminengefauert auf bem fleinen ©oppa lag, bal ©efiept ber &pne 

gugemenbet. ©ie fcplief. SBie fie fo balag, maepte fie ben ©inbrud eines 

niept gang normal, aber gicrliep gebilbeten fleinen WfäbcpenS, bad man 

gur Äurgmeil in ein fßelgtricot geftedt pabe. ©epapntann brepte borfieptig 

ipren $opf gu fi^ perunt unb goß bad Opiat Sropfen für Sropfen gmi= 

fdpen ben palbgeöffncten, fepönen 3«pnen burep. Sann trennte ber geübte 

Slnatom mit gtoei ©cpnitten ben SSopf bom Wumpfc, füllte ben erften 

ftarfen Slutabfluff au§ bem ^opfe, fd)lug biefen bann in ba§ Sud) unb 

in ben 3ciüittg§bogcn ein unb ging, ©rft al§ er bas 3im’ber berlicfe, 

fiel ipm ein, bap er mäprenb ber Spat niept einmal bie Spür bernegelt 

patte. ©emiffenSbiffe empfanb er fo menig roie ein 3b«9e, ber mit ber 

©erte eine Üfupblumc föpft. — 3» meniger a!3 einer Siertelftunbe mar 

er roieber in feiner SBopnung, fein Slufentpalt im §oteI fonnte nur 

einige SWinuten gebauert paben. 

Wa^bem ba§ ©epirn bon ber ©cpale abgelöft unb notpbürftig ge= 

reinigt mar, begab fiep ©cpäpmann fofort an bie Unterfucpung. ©epon 

nad) ber erften ungefäpren geftfteßung beS ©eroicptS bemäeptigte fid) 

feiner eine große ©rregung unb biefe mud)g mit ber fortfepreitenben Un= 

terfuipung bermafjen, baff ©cpäpmann, ber Wtann mit ben ftäplerncn 

Werben, einige EJialc feine 2(rbeit unterbredjen mupte. Sa§ toar fein 

Wffengepiru, ma§ ba bor ipm lag, eine unpeimlicpc Sermutpung flieg in 

ipm auf unb befeftigte fiep ©epritt bor ©epritt gur ©eroiffpeit. SBopI ent= 

pielt ber Knorpel ba grope Anomalien, in ber linfen §älfte feplte ber 

Speil für bie ©pradpfunction faft boüftänbig unb bieleS Wnbere mar 

menig cntmidelt, aber ba§ änberte nicptS am ©efammtrefultat: ba§ ©e= 

pirn bereinigte bie SWängel be§ ^inbe§alter§ unb beS fcpmäcperen ©e= 

fdplecptS mit benen ber 3btotie unb einer fepr tiefftepenben Waffe, aber e§ 

mar ein SWenfcpcngepirn, 3ara war ein Ut=3biot gemefen, unb fJ5rofeffor 

©dpäpmann patte einen SWenfdjcn gemorbet. 
4« 4c 

4« 

2Iu^ bem Unterfucpung§rid)ter fonnte ©areper über bie ifierfon be3 

SpäterS unb über ba§ Wiotib gur Spat nur gang bagc Sermutpungcn 

mittpeilen, unb fo mar bie Sorunterfudjung eigentlicp noep immer niept 

reept in güup gefommen. Wian mar noep niept einmal barüber einig, ob 

ein 9Worb borliege, ober ob fiep ber gfatt nidjt einfach al§ ©acpbefd)ä= 

bigung barfteße. ©ard)er patte nunmepr natürlicp ein grope§ 3ntereffe 

baran, bap 3ara für ein Spier erflärt merbe, bamit er gegebenen fyafle§ 

©epabenerfapanfprüepe geltenb maepen fonnte, menn er nur erfi roupte, 

an men er fiep gu palten patte. Stuf fein eifriges Setreiben mar ffko= 

feffor i|3umfielb bon ©nglanb perübergefomuten, ber naep roie bor 3ara 

für einen Drang erflärte. Sie bon ©eiten beS ©erieptg nominirten 

©a^berftänbigen ©mmingpauS unb ©cpäpmann patten e§ befürmortet, 

bap auep fßumpelb offigieß gugegogen unb bereibigt merbe. 

3u einer Serpanbfung im Saufe beS borbereitenfcen SerfaprenS 

maren auper ben brei ©elcprten noep einige anbere Siologen auf ipren 

SSunfcp gugelaffen morben, bie fid) bon ber Wngelegenpeit noep einige 

görberung iprer SBiffenfcpaft berfpraepen. ©mmingpauS gab feiner per= 

fönliipen Uebergeugung WuSbrud, bap 3flra gmar fein WJenfcp im Ianb= 

läupgen ober im goofogifepen Sinne be§ SBorteS gemefen fei, bap man 

fie aber im §inblid auf ipre gange förperlicpe Silbung ebenfomenig furg= 

meg als Spier begeiepnen fönne. Sap ein Wtorb borliege, moßc er burd)= 

auS niept bepaupten. Sen 3-aß gefept aber, bap Sarcper auf ber 3agö 

niept irgenb einen Drang, fonbern 3«ra gefepoffen paben mürbe, fo pätte 

man baS ©rpere eben einen 3agöcrfolg, bie ©rlegung 3wa’3 aber eine 

bcbauerlicpe unroiffentlid)e Söbtung nennen müffen. 

SSeit energifdjer briidte fiep im gegentpeiligen Sinne Srofeffor ^5um= 

pelb auS. 3ara fei furg unb gut ein Drang gemefen unb er müffe eS 

abgefepmaeft nennen, menn man nacpträglicp berfuepte, ipr irgenb roeldje 

Wnnäperung an ben menfeplicpen SppuS angubiepten. Siefc gang aben= 

teuerlicpe Speoric bom Uebergangc ber Slrten in einanber fei ein §irn= 

gefpinnft. Immutabimur et ignorabimus. — 3wi|*ct)eb Wfcnfcpen 

unb ben ipm näperftepenben Söirbeltpicren beftepc auep im organifepen 

©inne nadp mie bor ein ungepeurer, unüberbrüdbarer Wbftanb. Som 

UnterfudpungSriepter gebeten, bei ber ©aepe gu bleiben, fapte er fein ©ut^ 

aepten bapin gufammen, bap 3ara ein 2lffe auS ber f^amilie Drang ge= 

mefen fei unb bap an ipr als an einem unbernünftigen Spiere ein Wlorb 

niept fonnte begangen roerben. 

©dpäpmann, ber fepr abgefpannt auSfap unb nerböS auf einem 
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mitgebradjten flehten Radlet pcrumtromntelte, patte ben mit großer ®icpcr= 

heit borgetragenen 21uSfüprungen pumfielb’S mit einem fcpwacpen Säcpeln 

Zugepört. 

Iftun ttturbe fein ©utaepten eingeforbert. @r felbft pabe zuerft ben 

Slbftanb $ara'S bom Drang für berpältnihntähig nnbebeutenb gehalten, 

jebod) fepon nach einer genaueren Unterfucpuug ber gähne fei er in biefer 

Slnficpt fdjwanfenb geworben. ©r müffe fid) über bie 33eftimmtt)eit wun= 

bern, mit welcher Profeffor Pumfielb gara für einen Stffen erflärc, ba 

ber §err ebenfo wenig wie College ©mminghauS ben ©d)äbel gara'S 

bon innen unterfudjt höbe, unb anberS fönne bie Fra8e eben nid)t cnb= 

gültig entfd)icbcn werben: baS mahgebenbe Untcrfd)eibungSmerfmal, ga= 

ra'S (Gehirn, fei bis jept nur if)tn felbft bor Slugen gefommen. 

Sine groffe Bewegung ging bei biefen Söorten burd) bie Berfamim 

lunb. ©d)äpmann, auS beffen ©efiept alle garbe gewid)en war, öffnete 

baS bor ihm liegenbe ^adetdjen; er fpraep miibe unb monoton. 

,,Fcp pabe gara'S ©epirn unterfudjt unb gemeffen, gara W ein 

Wenfcp gewefen, ein Soiot, unb ich habe fie gemorbet." 
* * 

* 

(Sine Slnflage auf Worb würbe gegen ©djäpmann nidit erhoben. 

Ser intereffantc gaü wirb in Furiftenfreifen noch bict befprodjen unb bie 

Slnfcpauung ber ©taatSanwaltfdjaft hot eine gewidjtige Weprpeit hinter 

fid) .liegen ©aepbefepäbigung würbe ©djäpmann zu einer flcinen ©elb¬ 

buhe berurtheilt; feine TfJerbofität ift wieber ber falten, ftarren, wort= 

fargen Pupe gewichen, bie ber ©djreden aller nicht ganz fattelfeften ©ja= 

minanben ift. ©ein Kerf über Büdbilbungen in ber ©ntwidelung ber 

2lrten Wirb bon ben Fachleuten flaffifcp genannt unb auch bon Saien biel 

gelefen, währenb ©mmingljauS’ „©clegenpeitSfcprift über baS garagepirn" 

bon einem boshaften Ä'ritifer eine SSerIegen^eit§fd)rift genannt würbe. 

©ardjer berwicS man mit feinen ©epabenerfapanfprüepen auf ben 

Keg ber ©ibilflage, ber bon feinem BecfjtSbeiftanbe bereits betreten ift. 

(Sr felbft fauft wieber in Banbjer Waffing Srafpölzer für Bedjnung ber 

Herren ©impfon & Bcrfer unb benutzt febe ©cfdjäftSpaufe ju 3agb= 

auSftügen in bieKilbnifj, bon benen er immer fepr mihbergnügt jurüd= 

fommt. Sie DrangutangS, bie fiep ja bon jeher ben Fortfehritten ber 

Kiffenfcpaft gegenüber ablepnenb berhalten, finb auS jenen ©egenbtn bei= 

nahe berfchwunben. 

Profeffor Pumfielb ift burdjauS nidit befehrt, aber in bemfelben 

Wapc, in bem feine Abneigung gegen bie ©ntwidelungStpcorie wächft, 

berringert fid) ber $reiS feiner Slnpänger. 

JUts ber $aupt|fabt. 

Der Berliner Dünnbier-Botjcott. 
BicptS währt ewig auf ©rben. ©peopS' ppramiben ftürjen in ben 

©taub, Keltreicpe zerfallen, Faprtaufenbe bergehen, an ber Sange man¬ 

ches SpeaterabenbS gemeffen, relatib rafdj, unb wer geit genug hot, fann 

fogar baS ©nbe einer Siebe Bidert'S erleben. Unter folchen Umftänben 

war eS borauSzufepen, baß fcpliehlicp auch einmal bie ©rörteruugen über 

ben Prozeh Braufewettcr aufhören mufften unb ein anbereS ©reignih bie 

hiftorifd)e BolfSfeele in bie immer beliebter werbenbe, zur ©rpaltung bes 

Staates offenbar nöthige Empörung berfepen würbe. Ser neue ©toff 

lieh benn in ber Spat nicht lange auf fi<±) Warten, unb wenn ihn aud) 

ber Brauerbauer Sup unb ber bierberftänbige ©igl nicht für füffig er= 

flären, fo erfxifcpt er hoch baS ©emütp weit mehr als eS bie forenfifd)ften 

©robpeiten bermöd)ten. Sie fogiale Frage ift in ein neues ©tabium gc= 

treten. 3luS bem wilb wüthenben Brotfrieg ift, für Berlin weitigftenS, 

ein Bierfrieg geworben. Unfere jielbewuhten Arbeiter unter Füllung 

©inger'S, ber fid) allerbingS zur gefegneten Waienbowlenzeit auS guten 

©rünben hüten wirb, fcpnöbeS 23ier ju trinfen, hoben es berfdjworen, 

währenb ber lommenben 'Kochen auch nur einen Xropfeit beS braunen 

©ebräuS „auS folgenben fieben Brauereien" anjurühren, unb bie Blätter 

ber freifinnigen Bourgeoifie appetliren mutljig an ben ®urft unb bie Un= 

entwegtheit ihrer Slbonnenten, bitten fie beweglich, ben betroffenen Brau= 

häufern burd) auSgiebige Abnahme ihrer ©rjeugniffe im fdjweren Kampfe 

beijuftehen. 2Kan barf alfo hoffen, bah ju ©hren ber liberalen 5E3eltan= 

fepauung bte ftaatSerholtenben Bürger Berlins SlbenbS hinfort überhaupt 

nicht mepr nad)f?aufe gehen, bah auf bent Elitäre beS BaterlanbeS unenblidje 

Giengen §ärtngfalat geopfert werben unb bah man hinfort gleich an ber 

rothen itlafe erfennen !ann, ob Fonianb jur Föhne Bambergei’S unb 9iich= 

ter’S fd)Wört ober nicf)t. S3ie fd)ön, wenn man ben öielbefungeuen unb 

beliebten ®ob für Frei^eit, Bfaljrhcit unb Slufflärung am Delirium tremens 

fterben barf, wenn ber Staufd) ber Begeifterung, in ben bie blöbe Stenge 

früher burih oratorifd)e Sungenfraft öerfe^t werben muhte, nun auf biel 

einfacherem SScge mit biel fchmadfjafteren ®eftillatcn h^öorgerufen werben 

fann! Fn Qufunft wirb finnlofe Betrunfenheit nicht nur als „milbernber 

Umftanb", fonbern birect als orbenSwürbigeS Berbienft betrachtet werben, 

unb ju bem gahlloien Ungeziefer, baS man auf allgemeinen ©hrenäeid)en 

bargeftcllt finbet, gu ben ®oppe!ablern, Söwcn, Folfen, ißfjöni?en toirb 

fiep anmuthig ber 3lffe gefeiten. Unter biefen trunffüdjtigen Berljältmffen 

ift bon ben Berliner ißolitifern eine nüchterne Sluffaffung ber Xljotfachcn 

allerbingS nodh weniger als bisher §u erwarten; man muh fogar befürd)* 

ten, bah ber Füh^' ber F^eifwnigen Bereinigung im SlbgeorbnetenhauS 

gu einer fdjärferen ®onart übergehen unb noch toeit mehr reben wirb — 

fieht er bann boep alles hoppelt unb glaubt feine ©ruppe bon fedj§ Süfann 

auf zwölf SDfitglieber angefd)WolIen! 

®a eS inbeffen aud) unter unferen Proletariern Seutc gibt, bie baS 

leicplefte Bier ben fdjwerwiegcnbften Prinzipien borziepen, fo fiept faum 

Zu befürchten, bah oKe Äater ber fommenben §unbStage auf ©onto ber 

Bourgeoifie gefeprieben werben müffen unb §err Piiquel beSpalb eiligft mit 

einer Bterfteuer porouSrüden fann , bie bann in ber ®pat nur ftärferc 

©cpultern belaflen unb fo ben feierlichen Besprechungen beS ©rafen ßapribi 

genügen würbe. Biclmepr wirb bie Berpängung beS BopcottS pöcpft Wapr= 

fcpeinltd) biefelbe SÖirfung päben, beren fiep bie lanbgericptlicpen ®iatriben 

wiber unfere gewiffenlofe Preffe erfreuen: fie wirb Beflame für baS Berliner 

©ebräu machen. FUÜ tote fi^ mancfjer brabe Probinzonfel burd) ben Um= 

ftanb, bah im 31ngefid)tc ber beibe 2lugen zubrüdenben ®pemiS bon ffanbaD 

unb fenfationSlüfternen Sofern geWiffer Flogen gerebet warb, bewegen 

lieh, &iefe Blätter zu abonnieren ober ihnen gar pifante Fnferate zu über¬ 

mitteln, worin man „jenes blonbe Fräulein mit ben märcpenblauen 

31ugcn, bie in Begleitung ihrer Warna k. 2c." um ein BenbezbouS bittet 

ober worin man gar „eine erfahrene Frombenfüprerin burd) Berlin fuept" 

— juft fo wirb ber Bopcott auf unfer Berliner Bier aufmerffam maepen. 

®em pauptftäbtif^en Socaipatriotcn fann bieS aber mit -Jfidjten erwünfept 

fein. Senn entweber fepmedt ipm unfer Bier, bann muh er befürchten, 

ber gefteigerte ©jport in bie Probinz möcpte ben opnepin popen Preis 

beS palben SiterS unb bie gottberbammte ©pripluft beS 3luSfcpanffcUnerS 

noep erpöpen. Ober unfer Bier fepmedt ipm niept, unb bann liegt ber 

SBunfcp nape, bah wenigftenS bie Probinz nicptS babon erfährt, ©erabe 

jept, wo man fo erbittert um eine Berliner ©ewerbc = 3luSfteIIung ringt, 

wo man berfilzte unb bermoberte ©cpmuptümpel als unerhörte lanbfepaft- 

licpc ©(pönpeiten, ©anbwege als Fbeolcommunicalioncn preift unb ben zu 

erwartenben Waffenberfcpr bon Berlin naep Sreptow burcp Dbftfapn= 

linien glänzenb bewältigen zu fönnen hofft, gcrabe jept fottte man fiep 

ängftlid) babor püten, bafj baS Berliner Bier braupen feierlich in B. V. 

erflärt wirb. Wan foHt’ eS im Futereffe ber guten ©aepe felber auS= 

trinfen. ©inb fpäter bie Probinzbummen einmal pier unb finben niiptS 

31nbercS, bann werben fie fiep crgebungSboH in ipr ©djidfal fügen, ebenfo 

wie fid) in bie füperben |>oteIpreifc, in bie burd) foloffale Pferbeanfäufe 

beS Fi§cuS bebingte ft'leinpeit ber BcaffteafS, in bie bobenlofe Sangweilig= 

feit unferer fieggewopnten Sramatifer finben werben. SaS fo rüprig 

tpätige ©omite für ben Sreptower Parf maepte fid) beSpalb um bie Bater= 

ftabt in biel pöperem ©rabe berbient, wenn eS niept fo wütpenb auf bie 

©parlottenburger fepimpfte, fonbern ben Brauereifultanen tücptig ein* 

peizte; unb bie 2lgitationS=©ommiffion für ’Kiplebcn foEte niept befradte 

Scputationen an opnepin ipreS SebenS feiten frop werbenbe Winifter, 
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fonbern an Singer unb Sicbfnedjt fenbcit, bamit bie bcibett guten Virten 

ipren Schafen baS Stneipcn miebcr erlauben. 

SaS Bier fiept auf einer Oberen SBarte als auf bcr 3wne ber 

Partei; eS fließt ©erccptcn unb Ungerechten, feuba^lcn gunfern unb fRc* 

publitanern, SluSfaugern unb SluSgefogenen mit glcidjcr, liebenStoürbiger 

Bereitwißigfeit. geber Bierbopcott ift bcS^alb ein Unfinn, er wenbe fiel) 

beim gegen bie Bcrfcplccpterung ber duaiität ober gegen bic Bertpeuerung 

beS ©cbräuS. Slber auch in biefeni gaße wirb fid) ber erfahrene 3etf>cr 

nur fepmer bem Bopcottc anfcpließcn, üiclmehr auS gurept, fein Slbenb= 

traut tonne burd) eine Saune beS BraumcifterS noch nuferabler unb nod) 

fojtfpieliger merben, gerabe bann hoppelt fo biel als bisher fdiluden. Ser 

berliner Don 1848 mar benn auep weit Vernünftiger alS fein ©ntel Don 

heute. SUS in beit SRärjtagen ein gottbegnabeter liefert bie erregten 

tütaffen paranguirte: ,/Jtun geht beine fRotp ju ©nbc, armes, pungernbeS 

Bolf", ba feprie bie madere £örerfd)aft wie and einem SRunbc: „junger 

ha’m nter leenen, aber Sorfcpt, Diel Sorfcpt!" Sie Berpängung beS Bier* 

bopcottS Seitens ber '.ReDolutionäre hätte batnalS ben SlbfoIutiSmuS ge* 

rettet; fie roaren aber fcpluucr alS ihre ©pigonen unb fpenbirten greibicr. 

Unb ungeadjtet beS biplomatifcpen ScpacpjugS, nur über fieben bcr 33 

Derbünbeten Braupäufer bie Sperre ju Derhängen, toirb fid) Don ben 

Vunberttaufenben, bie fegt nach feiner Behauptung ju Venn Singer 

halten, ein ^unbert nach bem anberen baDonfd)leid)en, benn §uttgcr 

pa?m mer teenen, aber Sorfcpt, Diel Sorfcpt. Sie Staffen, bie ntuthig 

hinter ben güprern flehen, toiffen ja hoch, baß immer, wenn es jutn 

Happen fommt, bie güprer mutpig hinter ben SRaffen ftehen. 

Srog ber tn unferen iRamfcpbajaren fo überaus gemiffenhaft be* 

tricbenen Betrügereien, trog ber Slffatre Spüngen, ber japlreicpeu Slcticn= 

gefeß)d)aftS * Saniruugcn unb trog nuferer Sanbgcrid)tS*guftij muß 

man jugeben, baß hi« äu Sanbe Diel Berftänbniß für fRecpt unb 

©e|'cg Dorhanben tft. Unb fo toirb fid) auch bie Söfung ber Bier* 

Bopcottfrage in ©üte crmöglid)en laffen. Silier fpaber entftanb auS 

bem Begehren ber Brauereiarbetter, ben SBeltfciertag am erften SJiat 

feftlid) begehen ju bürfen, unb id) fepe in ber Spat lewen Der* 

nünftigen ©runb, auS welcpem man ihnen ihren SBunfcp hätte Derfagett 

tönnen. Sie gbee beS SRaifeiertageS birgt Diel golbene fßoefie, bie Ulr* 

beiter freuen fiep wie Hnber auf ipn unb finb ftolj auf ihn; eS tft, man 

Derjeipe mtr ben fdjruierigen teepnifepen Slusbrud, einfach bumm, ipnen 

hierin entgegen ju treten, ihnen biefen Siupetag nicht ju gönnen. s«Rupe 

ift nod) immer bie erfte Bürgerpflicht. Sem Unternehmer ober bem V«rn 

Sirector jtept eS ja frei, fiep fdfablos ju palten unb ju ben 365 bis 366 

Sagen im gapr, an benen er maifeiert, nod) einen 367. ju fügen; teineS* 

falls foüte man im gntereffe beS fojialen griebenS fo läcperlid) unbebeutenbe 

gragen über ©ebüpr aufbaufepen unb bie Slrbeiter opne Stotp reijen. iperr 

Braufetoetter pat leiber Unredjt, unb bie tobtgefagte ßeffentlicpfeit ejiftirt 

munter ioeiter, aber man follte faft toünfcpen, fie toäre roirtlicp D. 3t. to. 

umgebraept, bamit bie sperren fRöfide unb Singer fie niept mit fold)en 

SUbernpeiten toie bem jüngften Bierfratoall behelligen tonnten. Siefer 

Bopcott nügt -Riemanb unb jdjabet Slßen. Sie ftreifenben Srinfer ge* 

loäpren bem Berliner Biere geit, enblicp einmal orbentlicp abjulagern 

unb jerftören baburd) pietätlos feinen töftlicpften fRupm, ben iRupm ewiger 

gugettb. Sie Brauer oertaufen ipr ifirobuct in bie B^oDinj ju unerpört 

niebrtgen greifen, toobei fie an jeber Sonne etmaS jufegen — unb jwar 

©elb, feine palbe Sonne SB aff er, tote fonft wopl. 

gep toetß fepr gut, toaS wir an unferen Slctienbrauereien paben, 

unb weil tep baS Bier ber meiftcn nur genieße, um niept anbere fcplecpt= 

jepmedenbe SBäffer in foftfpieligen Bäbern feplürfen ju müffen, fiepe icp 

ipnett ooll woplwollenber 'Jleutralität gegenüber. Sie Btobucte ber tDieprjapt 

Don iptten interejfiren baS größere Bubltfutn nur, foweit fie fid) in gornt 

einer 'Jiamensunterfcürift beS betreßenben SirectorS barftellcn unb unter 

ben Don §errn fRicparb IRöfide ausgearbeiteten ©rlaffen beS Berliner 

BrauereisBereinS ju finben finb. 3raat tann id) nid)t behaupten, ob an 

biefen Stilübungen anbere Seute als bie Slnnoncenacquifiteure ber bamit 

beglüdten 3ettungen ©cfallen ßnben; intmerpin tmponiren fie burd) fetten 

Srud unb erinnern in mepr als einer Begießung an bie Ufafe beS tönig= 

liepen Änaben Don Serbien. Sie üerratpen Diel felbftfcpöpferijcpe BPantafie, 

jeigen eine erfreuliche Belefenpeit in ber einfeplägigen Siteratur unb fönnett, 

Wenn fie aueß ben ftrengen Stnforberungen eines SeprcrS ber beutfepen 

Spracpe itid)t in aßen Btwften genügen, boep als red)t anfpreepenbe 

Salentproben gelten. Stußer mit ber Verausgabe biefer periobifcp er* 

fcpcincnbcn ©rlaffe befepäftigen fiep unfere Brauereien noep mit bem Sin* 

tauf auSlänbifcpcr ©erfte unb ber Bcrtpeilung Don 15 Broccnt SiDibenbe 

im SRittel an bie Slctionäre. SicS finb ihre Bor^üge. ©S toäre nun 

Dießeidjt angejeigt, aud) Don tpren Scpmäd)en ju reben, näiitlicp oott ihrem 

Bier; ba aber bie (/©egenwart/; gerabe in ber B^oDinj Diel gelefen wirb 

unb wir boep, wie gefagt, auS ber Brot)Wä ^Sublifum für unfete 

rcbucirtc Berliner SBeltauSftcßung erwarten, gepc id) über biefc B^iDat* 

angelcgenpeit ber fReiihSpauptftabt mit Stißfcpweigen hinweg. 

Unfer Bicrbopcott ift befcpämcnb für beibe Parteien: für bie Brauer, 

beren ©rjeugniß Don bent größten Spcilc ber BeDölterung mit Seicptigteit 

entbeprt werben ju tönnen fepeint; für bie Slrbeiter, bie fiep baS testi- 

monium anSfteßen, nur mit ganj unbeutfep tüpler Siebe an ihrem 

‘•Rationalgetränf ju pängen. SRan foßte bem Sürfpeimer feinen geber* 

weißen, bem SRündpner fein V°fhräu — unb baS mitten in ber heißen 

gapres'ieit! — bem Dftpreußen feinen KartoffclfcpnapS Dor ber fRafe weg* 

bopcottcn woßen . . . eS bräd)e eine fReDolution auS, ber bortige Singer 

ßcle bei bcr näcpflen SBapl mit Sang unb Hang burd), ben fRöfide aber 

Derjagten bie bier* unb burftDerftänbigen Slctionäre. So greße Sporpeiten 

finb eben nur im Berliner unb ben ftammocrwanbtcn glacplänbern möglich; 

ber fonnige Süben toie ber raupe -Korben lacpen barüber. Unb folcpe burft* 

feinblicpett Velbentpaten unterm Strahle beS napenben Vuni3§ßerdS tenn* 

geiepnen unS, unfer SBefen, unferen ©parafter fepärfer als bidbänbige SOiono* 

grappien es Dermöcpten. SBieDicl BQttcifejerei, boctrinärer Uebermutp unb 

©igenfinn auf beiben Seiten gehört baju, um folcpe ©ntfcplüffe ju zeitigen. 

Wie Diel Ungcmütplicpfeit, wie Diel SJiangel an fröplicpem Bratcrgeift unb 

SebenSfreube! SUS bie SBiencr ©aftwirtpe fiep mit ben B>4ener Bierperren 

neulich barüber jaulten, wer ben ©ulben SReprtoften per gaß tragen foßte, 

unb als bann bie SBirtpe plöglicp aufpörten, baS ©olbpeßc auSjufcpenfen, 

ba jwang bie BeDölterung fie im Vanöutnörcpen jur ©intepr. Bei unS 

würbe man fiep einen Sport barauS maepen, jujufepen, wie lange eS 

Brauer unb Scpänfer auSpalten, unb man mürbe fiep, auS reiner greube 

am Streit, ben Biergenuß abgewöpnen, wie mau fid), auS reiner greube 

am Streit, anbere ©enüffe abgewöpitt pat . . . 

SaS ift eine runbe unb nette Bicrbanfrebc, niht mepr, aber opne 

jebe fRegung Don ©itelfeit fagc id) euch, eS liegt pöpere politifepe SBeiS* 

peit barin, als in ben Bierbant*Hmnegießereien, bie man nun über bieS 

felbe Spema aßerorten im Sperrbrttd ju lefen befommt. 

Hittton b. 3* 

llotiien. 

©parlcS SingSlep als Sicptcr unb Sojialreformer. Bon 

©ruft ©rotp. (Seipjig, gr.2Bilp.©ru:tow.) ©ine SRonograppie über biefen 

geiftDoßen Senbenjfcpriftfteßer, ber an litterarifeper Bebeutung Bulwer, 

SidenS unb Spaderat) faum naepftept, giebt eS in Seutfdplanb nod) niept, 

benn ber Don Btaj 'JRüßer in ber „Seutfcpen fRunbfd)au" bei bem ©rfepeinen 

Don HngSlcp'S Briefen im gapre 1877 gelieferte Slrtitel ift, wie ©rotp 

meint, nicptS als ein rpetorifcpeS geuißetoit, unb gulian Scpmibt'S ©ffap in 

feinen Bül'traitS auS bem neunjepnten gaprpunbert wirb ber literarifepen 

unb fojialpolitifcpen Bebeutung beS englifcpcn SdjriftfteßerS eben fo wenig 

gered)t. ©S ju werben, pat fid) ©rotp mit ©rfolg bemiipt; er eröffnet 

bem Sefer ben ©inblid niept aßein in bie Siefen eines ber merfmürbigften 

unb bcbeutenbftcn tnoberner ©eiftcr, fonbern and) in eine ber wieptigften 

SJrifen beS englifcpen BolfSlebenS, ja beS mobernen BölferlebenS. k. j. 
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Bei Bi'jMlmtgBrt berufe matt fttfj auf biß 
„©BgEmoarf“. 

REILICHT! 
Eine „Plein-air Studie“ 

von 

Die %te Auflage ist soeben er¬ 

schienen und durch alle Buchhandlungen 

oder direct zu beziehen. 

Jaeger’sche Verlagsbuchhandlung, 
Frankfurt a. M. 

Cf* Cp-'O^'Cf-' C^Cv'-'Of*' 
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Autoren von populären Romanen, welche 
sich für die Vereinigten Staaten, Canada und 
sonstwo die ausgedehnteste, gegen Nachdruck 
geschützte Veröffentlichung ihrer in’s Eng¬ 
lische übersetzten Werke schützen wollen, 
werden ersucht, sich mit Mr. P. F. Collier, 
521 West Thirteenth Street, New York City, 
in Verbindung zu setzen. 
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(Soeben erfdgenen, in allen 23ucf)f)anblungen 
jn fjaben: 

de UDifftefmsfiäger Jtö^erfüil. 
Pattbeutfcfjer Vornan 

bon 

Stefi*: §fi££frted. 
2 23änbe. 

$rei§ gef). 2k. 5.40. ©leg. geb. 2k. 7.— 
3n [einer Frifcfye ber ®ar[tellung, feiner ort= 

gineüen ©fjarafteräeicfpmng, unb in [einem an= 
fjeimelnben gemütfj§h>armen £>umor erinnert biefer 
Familienroman bieffadf an Rntter’ö Stromiib. 

^franenfeßen 
in 6er ^orjeif 

bon Sßrof. §f. Jßetußöfl. 

©leg. brofdj. 2k. 2.— 
©in intereffante§ 33ücf)elcf)en, meld)e§ ba§ 

23r aut werben unb ba§ ©fjeleben ber alten Suftur= 
bölfer [djilbert unb e§ in [effelnbe parallelen jn 
bemüiebe§leben^albcibili[irter 33ölferfd)aften [teilt. 

2öiömar. 

Imftovffftye Bofbu^anMung 
Ißerlag^donto. 
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Die Eleetrieität ist ein vorzügliches Heilmittel 
Eliren-Diplom, Breslan 1893. bei Nierenleiden, Neuralgie, Gicht, Rheumatismus, Magen- 

iv krankheiten, Ischias, Nervenerkrankungen, Lähmungen, 
Blasenleiden, Zuckerharnruhr, Darmkatarrhen, Gries u. 
Stein, männl. Schwächezuständen, Milz-, Leber- u. Gallen¬ 
leiden. Sie lockert und rüttelt die Krankheitsstoffe auf, treibt 
sie durch Poren und Darm, namentlich aber durch den Urin aus 
dem Körper. Bei meiner bewährten und durch Hunderte von 
glänzenden Anerkennungen ausgezeichneten electrischen In- 
ductions-Maschine, deren Strom sich von der grössten Stärke bis 
zur äussersten Zartheit reguliren lässt, wird derselbe unter er¬ 
quickendem, prickelndem Gefühle mittelst electrischer Platten 

(Electroden) direkt durch die erkrankten Organe hindurch geleitet. Eine Heilung, 
mindestens aber eine Besserung ist stets sicher. Jeder Maschine liegt eine löseitige 
Broschüre bei mit Zeichnung der Organe des menschlichen Körpers und genau erläu¬ 
terter Behandlungsweise, sowie ausreichende Füllung für 6 Monate. Preis der com- 
pletten Maschine, einschliesslich 5 Requisiten für electrische Massage, verpackt franco 
28 Mark 50 Pf., ohne Requisiten 24 Mark 50 Pf. 

Gustav von Mayenburg, Dresden-Neustadt, Tieckstr. 13, 
Special-Fabrik von Maschinen und Apparaten für Gesundheitspflege. 

Neuigkeit von: HEINRICH SEIDEL. 
Soeben erschien: 

Gesammelte Schriften 
von 

Heinrich Seidel. 

- XII. Band. - 

Berliner Skizzen. 
20 Bogen 8°. Geh. M. 3.—. Fein geh. mit Goldschnitt M. 4.—. 

Das Erscheinen eines neuen Bandes von SeidePs Schriften wird von seinen zahl¬ 
reichen Verehrern wiederum mit Freuden begrüsst werden, ist doch die Anerkennung 
dieses Schriftstellers in fortwährend stärkerem Wachsthum begriffen. 

In den grösseren Buchhandlungen vorräthig, wo einmal nicht der Fall, erfolgt gegen Einsendung 
des Betrags postfreie Zusendung vom Verleger 

A. G. Liebeskind, Leipzig, Poststrasse 9/11. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Nie¬ 
derlage in grösseren Apotheken und Mineralwasserhandlungen. 

Bendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie. 

(Soeben erfdjeint in nnferem Verlage: 

Sie Million. 

Roman 
hon 

Höfling 
SSierte Sluftoge. 

3mei Steile in einem 93anbe. 32 23ogen 8°. 

geljeffef Mk. 6, Elegant gefrunfren Mk. 7. 

. . . Q. ift feine fo malerifdpromantifdfe fftatur wie .gola, ber oft genug Wie ein förmfidfer 
Victor .futgo in öie SBaipfeit fpneinpfjantaftrt. 215er aud) er keif}, bafj bie roirflidffte 2Btrfltd)feit 
[ich niefjt tuie ein gfetdfntäfitg ti<Jenbe§ Uffrwerf abfpielt, fonbern [eben 2lugenblicf burdf aufgelegte 
„Stomanfapitel" iioerrafcfjt. ' 2Hle§ in allem ift bie „2JliHion", banf bem Wichtigeren «Stoff unb ber 
gewacfjfenen SDarfteÜungsfunft, unftreitig ber befte Vornan, ben un§ 3- Bisher befdfieben hat. 

Hitrnrr ^rrmhrn-iBlatt (f «innig hjenr|i), 

Berlag brr ffiegeniuart. 
^SerCiw W 57. 

BUbactio» unb : 3ä»rtit» W., ©utmftrafce 7. Unter SBeranttoortlidjteit beS ^jetauSgeberä. ®ru<f »on sae^ger & UBttttg in 
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feben Somtabenir erlernt eine Rümmer. ^ ber @jegenttart {n Mitt w 57> ^ierteljäljrlidi 4 p. 50 ff. fee gummer 50 ff, 
8u bejietjen burd) alle SSuffibanblungen unb Sßoftämter. ’ Snjerate jebcr SIrt pro 3 gehaltene 'ßetitjeile 80 ißf. 

®ic franfe 23otf§)d)ule. SSon einem prcufjifdien ©djulmamt. — $)ie uneijrüdje ©oncurrcnj. s-Bou Justus. — Literatur Ultb Shtnft: 
' ^n^cngrubcr'S leptc ©orfgänge. s-Bort ©rnft £>eilborn. — £ine ppilofopptfcpe 2lu31egurtg bc§ ©egenfape^ gtoifcfjca ©dpllcr unb 

(VlU/Ull ■ ©oetpe. S3on A. v. H. — Feuilleton: ®ie $affenrebijtcm. !Bort Sllfreb greipetrn Don |>ebenftjerncu — 2lu§ ber §anptftaöt: 
©aligula. SSon iBrinj SSogelfrei. — Opern unb ©oncerte. — Zotigen. —2lnjeigen. 

Die kranke Dolksfdjule. 
5Son einem preufnfepen ©diulmann. 

Die SolfSfdjuIe, Oor allem bie preuüifdje SolfSfdjule, 
ift franf, fchmerfranf. Man nannte fßreufjen einft mit ©tolg 
baS Sanb ber ©djulen, ber $afernen. DaS 2ßort hot 
^eute feine ^Berechtigung Oerloren. Die Ä'aferne hat bie ©d)ule 
überflügelt. DaS SolfSfchulroefen fßreuüenS ift fjinter bem* 
jenigen anberer bentfdjen unb aufjerbeutfehen ©taaten mannen 
beträchtlichen ©djritt gurüdgeblieben. ©S mufj hoch roeit ge* 
fommen fein, menn ber Seiter beS preufjifdjen ©cfjutmefenS fid) 
gebrungen fühlte, üor bem Sanbtage baS ©eftänbnifj abgu* 
legen, baü mir »or einem „Verfall unfereS gefammten 35olf§= 
fcfjulmefenS" ftefjen. 

Die überaus traurigen ©rgebniffe ber amtlichen Solls* 
fdjulftatiftif aus bem Sahre 1891 mufften and) benen, bie biS= 
ber noch oon ber ^>errlict)feit beS preufjifdhen SolfSfd)ulmefenS 
träumten, in unliebfamer Sßeife bie 5lugen öffnen. ©S ging 
auS jenen Mitteilungen herüor, baff für 14,153 SolfSfcljut* 
Haffen in fßreuken leine eigenen ©d)ulräume oorljanben finb; 
baff 12,652 Seljrfräfte fehlen (b. h- 25,304 klaffen müffeit 
ihre Sefjrer mit anberen Älaffen teilen, erhalten alfo einen 
bebeutenb öerfürgten Unterricht); baff ferner ein gangeS drittel 
ber gefammten preu^ifefjen ©djuljugenb in überfüllten klaffen, 
b. h* in folchen mit mehr als 80 Äinbern, gufammengepfercbt 
ift; 27,186 $inber mürben in klaffen mit 150 refp. 120 
Äinbern unterrichtet! — SDiefe ©rgebniffe liefern ben flaren 
SemeiS, baff bie preuffifte SolfSfd)ule nicht fo gefteUt ift, baff 
fie ihre Aufgabe auch nur nothbürftig erfüllen fann. liefen 
nadten gegenüber Hingt bie ©rHärung ber Regierung, 
baff unter ben beftänbig madjfenben Mehrausgaben für baS 
Heer bie „©ulturaufgaben" nicht leiben, mie blutiger Hohn. 
Der ehrliche ©ultuSntinifter Söffe fdbjeute fid) benn aud) nid)t, 
gu erflären, er fönne bie Serantroortlidjfeit für eine gebeihlid)e 
©ntmidelung unfereS SolfSftulunterrid)tS nid)t tragen; er fei 
nicht einmal in ber Sage, ben gegenmärtigen SilbuitgSftanb 
unjereS SolfeS gu erhalten. 

Der ©elbmangel ift eS, ber fdjiuer auf bem preufjifd)eu 
Sol!Sfd)ulmefen laftet. ©r briicft bie £eifiungSfäf)igfeit ber 
Soltsfchule hernb; er mad)t bie aud) oon ber ^Regierung als 
nothmenbig anerfannte allgemeine unb grünblidje 5lufbefferiutg 
ber Sehrergehälter unb bie Durchführung ber gadjauffidjt un= 
möglich; er »erbietet enblid), eine ^orberung gu erfüllen, bie 
nicht nur oon bem ©roS ber Sefjrerfchaft, fonbern auch ÖÜIt 
aüen ^rcunben unb ^örberern ber SollSbilbung immer briu= 
genber erhoben mirb: bie ©inführung ber obligatorifdjen ^ort= 

bilbungSfchule für ben gangen ©taat. Diefer fpunH möge etmaS 
meiter auSgeführt merben. 

©ollen bie fftefultate ber SolfSfchulergiehung nicht theiU 
meife ober üollftänbig oerloren gehen, fo mu§ bafür ©orge ge* 
tragen merben, baff bie ermorbenen ^enntniffe befeftigt unb 
planmäßig Oertieft unb ermeitert merben. ®ein ©infidjtiger 
mirb fid) ber ©rlenntnif) oerfchlieüen, baü bie SSolfSfdjule nur 
gemiffe Unterlagen ber Sitbung fdjaffen fann, baü eS unmög* 
lieh ift, ®inber, bie mit bem 14. SebenSjahre ber ©d)ule ben 
fRüden fehren, in bie Diefen ber nationalen ©eifteSfdjäpe ein* 
guführen. SluCh barüber fann fein gnmfd beftehen, baü biefe 
©runblagen nicht auSreichenb finb, um bie fommenbe ©ene* 
ration gu befähigen, ihre Aufgaben im ©taate, in ber ©emeinbe 
unb ©efellfdjaft gu üerftehen unb gu erfüllen. Mand)e ©ebiete, 
beren ^enntniü gu biefem g^ede burdjauS nothmenbig ift, mie 
SolfSmirthfchaftSlehre unb ©efepeSfunbe, fann bie SolfSfdjule 
überhaupt nid)t ober menigftenS nid)t in genügenber SBeife be* 
rüdficfjtigen, meil fie über ben geiftigen ©eficptSfreiS oon ^in* 
bern hincm^liegen. Diefer ©rfenntniff oerbanfen bie an nieten 
Drten beftehenben facultatiüen $ortbilbungSfd)ulen ihr Dafein. 
Seiber führen bie meiften berfelben nur ein HäglicheS Seben; 
bie HanbmerfSmeifter finb nicht feiten erbitterte ©egner ber 
gortbilbungSfchule; biejenigen ©lemente, bie einer f^ortbilbung 
am bringenbften bebürfen, Ratten fid) fern, unb bie befferen 
©d)üler oerlieren halb bie Suft, einen Unterricht gu befugen, 
ber fid) im .2Sefentlid)en auf eine 28ieberf)olung beS SolfS* 
fdhulpenfumS befchränH. ^nm1' hoben bie ©emeinben neuer* 
bingS baS fRecf)t, ben Sefuch ber $ortbilbungSfd)itle burch 
DrtSftatut obligatorifch gu madjen; aber nur menige ©täbte 
haben üon biefem ?Recf)t ©ebraud) gemacht, ©o ift eS beim 
gefommen, baü ^ßreu^en roohl in feinem anberen fünfte ber 
ißotfSergieljung fo feEjr gegen bie füb* unb mittelbeutfdhen 
©taaten in ben Hnd^9^u»b tritt, mie in biefer Hmfid)t. Drog* 
bem hot fßreufjen noch int le|ten ^sahre bie StaatSleiftungen 
für bie ^ortbilbungSfd)ulen um 10 s.)3rocent gefürgt! — ©S 
l)at ben Unfchein, als beabfid)tige bie ^Regierung, auch fn 
beS ^ortbilbungSmefenS oon ber ©ogialbemofratie fich über* 
flügeln gu taffen. fRidjt gang mit Unrecht behauptete Herr 
Siebfnecfjt am britten ©tiftungSfeft ber Serliner Slrbeiter*Sil* 
bungSfChulen (13. Januar b. 3.): „2BaS an politifcfjen unb 
öfonomifChen ^enntniffen, an befreienbem Söiffen bie Arbeiter 
feit 3al)räehnten gelernt haben, baS hoben fie oon ber ©ogial* 
bemofratie gelernt." Sn biefen ?lrbeiter*SilbungSfchulen, bie 
ben auSgefprod)enen ^lDed hoben, geiftige Kämpfer für bie 
Partei herangubilbeit, mirb u. a. fRationalöfonomie, ©efd)ichte, 

I 9Jaturgefchid)te, Hh9iene u«k ©efepesfnnbe gelehrt; fomof)l maS 
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beit Seprplan, als and) maS bie Dpfermilligfeit betrifft, füllte 
ber Staat fid) an biefer fogialbemofratifctjen Snftitution ein 
33eifpiel nehmen. Sine Regierung, bie für baS VolfSbilbungS= 
tuefen fein (Selb übrig pat, barf fict) niept ttmnbern, wenn bie 
Sozialbemofratie ipr ben iRang abläuft. — 

©ocp ber Mangel an ©elb ift eS nic£)t allein, ber bie 
VolfSfdjule (unb bie mit ipr in engftem .gufantmenpange ftepenbe 
gortbtlbungSfcpule) einem leiber fcpon cpronifd) geworbenen 
Siecptpum überliefert. .ßaplreicpe anbere Umftänbe mirfen gu- 
fammen, um biefem Snftitut bie SebettSabern zu unterbinben. 
jßunäcpft liegt bie VolfSfdjule immer nocp in einer würgenben 
Umarmung ber Stircpe. ©ropbem bereits baS Sillgemeine Sanb= 
red)t Dom Sapre 1794 bie Scpulen ganz unzmeibeutig als 
„Veranstaltungen beS Staates" bezeichnet, bie „nur mit Vor- 
toiffen unb ©enepntigung beS Staates'' erricptet toerben füllen, 
betrachtet fid) bie Äirdje, b. p. bie ortpobo^e ©eiftlicpfeit, b)eute 
noch immer als bie „äRutter" ber 3^olfSfcJ)ule; unb obmopl 
nad) bem Sanbrecpt bie ©eiftlicpen als Scpulauffeper Beauj* 
tragte beS Staates, niept ber Äircpe finb, betrachten fich bie 
©eiftlicpen heute, inbent fie auS jener Pflicht ein 9^ed)t per= 
leiten, als „geborene" Scputinfpectoren. Sa, in bett fiebriger 
Saprett mürbe bie Slnmafjung ber ©eiftlicpfeit fo grop, bah 
ber ©rlap eines ScpulaufficptSgefeheS (11. SJlärz 1872) notp* 
menbig mürbe, melcheS beftimmte, bah alle unb jebe Sd)ulauf= 
ficht nur im tarnen beS Staates unb auf miberruflichen 2luf= 
trag beS Staates geübt merbe. 9Rögen nun bie ©eiftlicp.en 
bas iRecpt beS Staates anerfennen über nicht: tpatfäcplicp mirb 
bte fogenannte Socalinfpection auf bem £anbe unb in Stabten 
mit einfachen Scpulfpftemen faft allein Don ©eiftlicpen auS= 
geübt. Selbft Sdjulen, an benen ein Rector mitmirft, finb 
hier unb ba bem OrtSgeiftlicpen unterftellt, mährenb bent dtector 
nur bie Functionen eines fogenannten §auptleprerS zuftepen. 
Sa, eS ift ber $all oorgefommen, bah ein Sßaftor, ber fid) um 
baS Otectorat ber VolfSfdjule in einer deinen Stabt bemarb, 
abfdjläglich befchieben mürbe; baS Pfarramt bagegen unb ba= 
mit bie üocalfcpulinfpection mürbe ihm übertragen. ©ie Be= 
hörbe fpraep ihm alfo bie f5ct£)igJeit, bie Schule zu leiten, runb= 
meg ab; zum Scpulinfpector aber hielt fie ihn für tauglich* 

©tefer lepte galt fe|t baS äRtplicpe ber ßocalfcpulaufficpt 
burch Uticptfacpmänner in hedeS Sicht. ©ie SDZehrgab)! ber 
©eiftlicpen befind auher ben in einem fecpSmöcpigen Seminar* 
curfuS ermorbenen pöcpft mangelhaften Äenntntffen {einerlei 
päbagogifcpe Bilbung. Sie finb — unb bie Verftänbigen 
unter ihnen geben eS gan§ offen zu — §um allergröhten ©petl 
auper Staube, nach ben Regeln ber Seprfunft felbft zu unter* 
richten. ©S fehlt ihnen nicht nur bie Uebung, eS fehlt ihnen 
oor Slüem bie tiefere ©inficht in bie SUnbeSnatur, baS pfpepo* 
logifche unb mettjgbifche VRffen. -Run füllen fie infpictren. 
©a es ihnen unmögltch ift, feft^uftelXen, ob bie ftinber an 
geiftiger SRetfe, an Urtheilsfraft angenommen haben, Derlegen 
fie fich barauf, naepzuforfepen, ob baS ©eiernte „fi|t", ob bie 
Büdjer in Drbnung finb, ob ber iieprer feine Giften üor* 
fcpriftSmäpig geführt hat u. f. m., furz, bie sperren richten ipr 
§auptaugenmerf auf ©inge, bie nicht baS SBefentlicpe, bie 
fdjlteplid) Üleuperltcpfeiten finb. ®as muh auf bie ©auer ben 
tüchtigen ßeprer, beffen SEhcitigfeit auf ganz etmaS SlnbereS als 
auf ©ebäcptnipbreffur pinzielt, Derftimmen, zumal menn er ein 
im Slmte ergrauter äRann unb ber Schulinfpector ein frifcp* 
gebadener ipaftor ift; ber ßeprer, ber fid) tn feinem Streben 
beftänbig Derfannt fieht, wirb feine Slrbett nicht mehr mit Freu* 
ben, fonbern mit Seufzen thun, er mirb fcplieplicp ber oben 
©inpauterei fid) gumenben, um mit feinem Vorgefepten ^rieben 
Zu haben. — ©aufenben Don ßeprern pat auf äpulicpe SBeife 
ber geiftlicpe Scpulinfpector bie greube am ©pun, bie Be* 
geifterung, mit ber fie ins 2lmt traten, geraubt. ©er Scpabe, 
ber pierburd) ber Scpule gugefügt mirb, tft unberechenbar unb 
burep {eine Verfügungen nnb ^Reglements mieber gut ju madpen. 
©ie sduffid)t burep ^icptfacbmanner mirb Don ber ganzen preu= 
hifepen Seprerfcpaft als eine Scpmacp empfunben, gegen melcpe 
fie fid) mit ©rbitterung auflepnt. 

iRicpt nur in ber Socalaufficpt, fonbern auep in ben pöpe= 
ren SlufficptSfteHen perrfept ber ©eiftlicpe Dor. ^itnäcpft mirb 

auip bie UreiSfcpulinfpection gum gröhten ©peile Don ©eift= 
liehen (Superintenbenten) im Nebenamt auSgeübt. ©S gibt ^nr 
^eit nur etma 25ü ftänbige ÄreiSfcpulinfpectoren, aüetn and) 
unter biefen finb menige, bie aus bent VolfSfcpulleprerftanbe 
peroorgegangen finb, alfo bie Bezeichnung „fjaepmann" Der= 
bienen. ©S finb in ber sJReprzapl früpere ©eiftlicpe, fßpito= 
logen u. f. m. ©ie ^reisfcputinfpectoren im Nebenamt finb 
in ben feltenften fällen iprer Aufgabe gemaepfen; fie paben 
für bie Scpule nur tpre ilRuheftunben übrig, unb eS ift ihnen 
niept zu üerbenfen, menn fie bem geifttiepen s2lmte ipre ^)aupt= 
traft mibrnen. s2ludp ber ndepftpöpere Vorgefepte beS VolfS= 
fcpulleprerS, ber Sdpulratp, ift faft immer ©peologe. ©ie 
Scpulrätpe refrutiren fiep, menige s2luSnapmen abgerechnet, 
auS bem Staube ber Seminarbirectoren, bie naep altpreugifcper 
©rabition, Don ber man nur in feltenften fallen abgemiepen 
ift, ©peologen fein müffen. silucp ber erfte Seminarleprer 
pflegt geiftlicpen StanbeS zu fein. So mirb ber VolfSfcpud 
leprer üon ©eiftlicpen erzogen unb beauffieptigt; bie geiftlicpe 
Beoorntunbung brüdt ber VolfSfcpule ben Stempel auf, bie 
©peologie macht überall ber ißäbagogif ben 9^ang ftreitig. 

Sebod) bie Stdrcpe ift mit bem ©inflnh, ben fie bereits 
befipt, noep niept znfrieben. SBo eS fiep um ©infcpränfnng ber 
ftaatltcpen 9Recpte auf bie Scpule unb um Vermeprung beS 
©influffeS ber Äircpe panbelt, gept bie fatpolifepe unb bie 
ortpoboje eoangelifcpe ©eiftlicpfeit sdrm in Slrm. ©a Derlangt 
man, bie tircplicpe Bepörbe foUe baS iRecpt paben, bei ber 2ln= 
ftellnng ber Seminarbtrectoren unb erften Seminarleprer „mit= 
Znmirfen"; fie folle bei ber erften unb zweiten Seprerprüfung 
„eine §auptftimme" paben; fie folle bei ber Slufftellung ber 
Seprpläne mitmirfen; ba finben mir ©pefen, mie: Seprer, bie 
anticpriftlicpen unb antifirdjticpen ©eift zeigen (baS peipt mopl: 
bie niept naep bem §erzen ber sperren ©etftlidjen finb), finb 
aus ipren Remtern zu entfernen; bie Berufung ber Seprer ge= 
fcfcjetje burep genteinfamen Befcplup ber ^Regierung unb beS 
©onfiftoriumS; baSSepramt ift ber Ä'ircpengemeinbe= unb Spno= 
balorbnung einzugltebern u. f. m. ©ie ortpobojen ^eipfporne 
fpreepen opne §epl auS, bap fie baS „SluSmacpfen ber Sd)ule 
Zu einem felbftänbtgenOrgantSmuS für eine ben Staat, bie^irepe 
unb bie cpriftlicpe gamilte bebropenbe ernfte ©efapr" palten. 
(„Söfung einer ber brennenbften ©ageSfragen" Don $uftor 
©. SRetpner in äöoplau). ©ine ißaftorenüerfammlung pat 
allen ©rnfteS Dom ©ultusminifter Derlangt, er möge bie Sln= 
ftellnng Don broblofen ©anbibaten ber ©peologie — eS gibt 
beren peute befanntlicp ganze Bataillone — an BolfSfcpulen 
genepmtgen! — 

©ie Stellung ber Regierung folcpen gorbernngen gegen¬ 
über eparafterifirt folgenber galt, ber in Scpulfreifen Diel Staub 
aufgemirbelt pat. 5lm 5. äRai 1893 mürbe eine minifterieüe 
Verfügung erlaffen, naep ber jeher ©eiftlidpe ober pro ministerio 
geprüfte ©anbibat ber ©peologie, „ber um ein iRectorat fiep 
beroerben mill ober ©öertp barauf legt, feine befonbere Be= 
fäpigung für ben Sd)ulaufficptSbienft burch Bemäprung in 
einem iRectorat nachzuweifen, zur ^ectorprüfnng opne Weiteres 
Zuzulaffen ift." — BiSper mürben zur iRectoratSprüfung nur 
fold)e „©eiftlicpe, Seprer, ©anbibaten ber ©peologie ober $pilo^ 
logie" zugeiaffen, „bie baS ©jamen als Seprer an 9Rittelfcpulen 
ober baSjenige für baS pöpere Sepramt beftanben paben unb 
menigftenS brei Sapre im öffentlichen Scpulbienft tpätig ge= 
mefen finb." ©S beftanb alfo auep für ©peologen, bie fiep 
ber iRectorprüfung bepufs ©rlangung eines SRectoratS unter- 
Ziepen mollten, bie Bebingung beS SRtttelfihulejamenS unb 
einer mentgftenS breijäprigen fprajis. ©aburch war bie ©e= 
mäpr gegeben, bap fie tpeoretifcp unb prattifcp auSgebilbet in 
baS SettungSamt eintreten tonnten, ©ie oben angefüprte Ver= 
fügung pat nun für bie ©peologen einen s2luSnapntezuftanb 
gejepaffen. ©aS aitittelfcpulejamen unb bie breijäprige i^rajiS 
bilbeten bisper eine sürt Scpupmall gegen einen allzu ftarfen 
Slnbrang ber ©eiftlicpfeit tn bie Scpule; pinfort, naepbem 
biefer Scpupmall gefallen ift, merben ftedentofe ©anbibaten ber 
©peologie in Scpaaren bnrep baS 9tectorei’amen in bie ßeitungS* 
ämter ber VolfSfcpnle feplüpfen. Sunge, päbagogifcp uner= 
faprene ©peologen merben in nod) größerer als bisper 
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bie SBotfSfcpulen letten unb bett feminarifcp gebildeten 9tector, 
ber bon ber fßife auf gebient pat, aus feiner (Stellung ber* 
brängeit. Stimmer mürbe ein ÜRinifter mie Dr. Boffe eine 
fo(d)e Verfügung erlaffen paben, wenn er nidjt in erfter Sinie 
(Sultu«§= unb gemiffermahen im Nebenamt UnterricptSminifter 
märe. ©S galt, nad) bent Scpeitern ber ^eblip'fcpen 0cpul* 
gefefcborlage, ber ©eiftlid)feit ein .ßitgeftänbnih ju madjeit, fie 
menigftens in einem fünfte gufrieben §u ftellen — natürlid) 
jum s.Rad)tpeil ber (Schule. 

tiefer ÜRadjtpeil liegt, abgefepeit bon ber burd) bergleicfjen 
üRahregeln gefdjürten 11 tt§ufriebenl)eit unb Beunruhigung ber 
Seprerfcpaft, auf bent ©ebiete ber innersten Slngelegenpciten ber 
Sdptle. Dah ber geiftlidje SSorgefe^te, fei er fRector ober 
Sd)itlinfpector, in bent Bkpne, bah angelerntes SBiffeit opne 
2Beitere§ geiftige Kraft, bedeute, einen bedauerlichen bibaftifdjen 
ÜRaterialismuS groh<pept, ber bem Sehrer alle ^reube an der 
Arbeit oerbirbt, barattf mürbe fepon borper pingemiefen. 
Schlimmer nod) ift bie Berpflangung beS fird)lid)*bogmatifchen 
©eifteS itt bie BolfSfdjule. Die äReprpeit ber Seprerfdjaft 
berlangt immer bringeuber einen rein piftorifepen 9teligionS* 
unterricht, itt roeldjem baS leueptenbe Bild ©prifti in bett 
Borbergruub trete; alle tpeologifdje ©ete^rfamfeit fei, als bie 
^affungSfraft fed)S* bis biersepnjäpriger Kinder iiberfteigenb, 
aus bent BolfSfd)ulunterrrid)t ju berbannen. SBürbe ber 
ÜMigionSunterricpt nact) biefem ©runbfape umgeftaltet, fo 
bürfte man ber Hoffnung fRattm geben, bah bie Kinder 
eine Bkltanfcpauung auS ber Schule mitnähmen, bie in ben 
Kämpfen beS SebenS Beftanb paben mürbe. Damit ift aber 
bie ©eiftlidjfeit mit nieten einberftanben; foldje Begebungen 
merben bon ihr als ,,fircpen* unb religionSfeinblich" gebranb* 
marft. (Sie berlangt, bah ber gan^e burch Saprpunberte auf* 
gehäufte fircplicp * bogirtatifcJje Ballaft in ber BolfSfcpule ber* 
arbeitet merbe. Dah hierdurch ^ roibermärtigfte SRaul* 
djriftentpum grohgejogen mirb; bah ber größte STh^it ber 
unberbauten KatecpiSmuSgeleprfamfeit halb nach bem SluStritt 
au§ ber Schule bergeffen, ba| häufig ber Kern mit ber Schale 
über Bord gemorfen mirb, baS befümmert biefe ©iferer nidbjt. — 
$lucp in anbere Unterrichtsfächer, 3. 33- in ben ©efcpicptS*, 
Literatur* unb ^taturgefcpicptSunterricpt fcpleicpt fiep unter ber 
geglichen Bebormunbung ein frömmelnber, unmaprer ©eift ein. 

©nblicp — baS lehrt bie Scputgefcpicpte — berfolgt bie 
©eiftlicpfeit, fobalb ihr ein namhafter ©in flu § auf bie Schute 
eingeräumt mirb, immer bie Denben^, bie SeiftungSfäpigfeit ber 
Schule perabjubrüden, bie BolfSbilbung eingufepränfen. Sn 
biefem Beftreben begegnet fid) bie ortpoboje ©eiftlidhfeit mit 
bem reactionären Stodjunfertpum. Da bergegenmärtige man 
fiep nun bie Dpatfacpe, bah in ^reufjen (nacp ber Statiftif 
bott 1891) für 12,160 Seprerftetlen ben ©utSperren baS Be* 
rufnngSrecpt gufteht! Sn Schlesien gibt eS allein 4060 Sel)rer* 
ftellen biefer 2lrt; einzelne Magnaten paben für 100 Stellen 
uttb mehr baS BefepungSrecpt! So pat $ürft ^Pleh 123, ©raf 
bon DonnerSmard 129, ber £)er^og bon Ujeft 65, ber §er$og 
bon fRatibor 87 Sehrer anjuftellen, unb feine ^Regierung barf 
ihnen barein reben. DaS finb ungefunbe, an bie trübften 
feiten beS Feudalismus erinnernbe 3uftänbe. Sn manchen 
Bejirfen ift ber größte Brucptpeil aller Sanbftellen in ben 
fänden ber ipribatpatrone, in Königsberg g. 33. faft bier 
fünftel; ba ift bentt bie Sehrerfdjaft bem Sanbabel unbebingt 
ausgeliefert. ®ie Erfahrung geigt, bah bie ^eubaten ben bon 
ihnen geroählten unb berufenen Sehrer bielfadh als ihren birec-- 
ten Untergebenen betrachten unb ihn nicht feiten mit ihrem 
£)ofperfonal auf eine Stufe ftellen. 3Sie im ritterfchaftlichen 
5U7ed(enburg gibt eS and) in )ßreuhen noch Junberte bon 
Lehrern, roeldhe bie ergebenen ©iener ihrer gnäbigen sperren 
finb. 2SaS für Seiftungen fann man bon einem läRanne er* 
märten, ber ber Seibeigene feines SdjulpatronS ift unb beffen 
Söirfensftätte bem ^errfchergelüft eines orthoboyen geiftlidjen 
^eihfporuS offen ftetjt? — 

Soll bie SßolfSfchule geuefen, fo ift in erfter Sinie ber 
©influp ber Kirche auf bie Schule einjufchrättfen. Um beften 
märe eine böUige Trennung bon Kirdhe unb Sdple, bon ©ul* 
tuS* unb UnterrichtSminifterium. tiefer Schritt mürbe mit 

einem Schlage bie geiftlidje 33ebormunbung ber SSolfSfchule 
befeitigen unb festere auf eigene giihe ftellen. DaS märe eine 
Xhat, beren fegenSreidje g°^9eu nicht nur auf bem Sdjulgebiete, 
fonbern im ganzen ©ulturleben in bie ©rfcfjeinung treten mür* 
ben. Seiber fdjeint borerft meitig UuSfidjt borhauben gu fein, 
bah biefer ©ebanfe bermirflidjt mirb. ®ann möge bie 9tegie* 
rung menigftenS mit ber allgemeinen Durchführung ber fad)5 
liehen Sdjulauffidjt enblicp ©ruft madjen. Die Socalaufficbt, 
melche momöglid) für febe eintlaffige Sanbfdjule einen befon* 
beren Uuffeher, ben DrtSgeiftlidjen nämlich, aufftellt, fann ge* 
troft megfallen. Sobalb bie KreiSfcpulinfpection, heute bon 
Superintenbenten bermaltet, ben Ipänben tljeoretifd) gebilbeter unb 
im praftifdjen 33olfSfchulbienft bemährter Schulmänner anber* 
traut unb im Hauptamt bermaltet mirb, fönnen folche einfadjen 
Sdjulfpfteme mit einem ober gtoei Sehrern birect bem Kreis* 
fdjulinfpectorat unterftellt merben; in meljrflaffigen Sdhul* 
fpftemen gebührt bie Seitung nnb Uuffidjt bem erften Sehrer, 
heihe er nun |)auptlehrer ober 9?ector. Den ©eiftlidjen bleibt 
aisbann natürlich bie Seitung unb 33eauffidjtigung beS fReli* 
gionSunterricfjteS überlaffen, mie bieS in fatfjolifcfjen, unter 
meltlidjer Sc^ulauffid)t ftehenben Sdjulen fefjon heute ber ^mtl 
ift. SBäre bie ©eiftlicEjfeit mit biefem 3ugefiünbnih nicht gu* 
frieben, fo mühte ber Staat fid) gu einem Sdjritte entfd)liehen, 
ber heute bon ber 9Rehrl)eit ber Sehrer allerbingS nicht ge* 
münfdjt mirb: er mühte bie religiöfe Untermeifung bom Sec* 
tionSplan ber 33olfSfcf)ute ftreidjen unb ben religiöfen ©emein* 
fepaften unb beren Organen überlaffen. DaS märe im Sntereffe 
ber ©r^iepung §u bebauern, aber eS märe immer nod) beffer 
als ber gegenmärtige $uftanb. 

9tod) einen anberen f^einb pdt bie 33olfSfcpule, an äRadpt 
unb ©efäprlicpfeit ber fircplicpen 33ebormunbung faft eben* 
bürtig: baS ift ber 33ureaufratiSmuS. ©in übertrieben fdjnei* 
bigeS, pebantifcp=ftrengeS bureanfratiftheS Regiment mag feinem 
üßermaltungS^meige befonberS förberlicp fein: faum irgenbmo 
aber mirb eS einen fo läpmenben, fdpäbigenben ©influh auSüben, 
als auf bem ©ebiet beS ScpulmefenS. Sn ber Sdpule entfepeibet 
niept, wie im 33ureau, ber ftreng gefcpäftSmähige ©ang, baS 
pünftlicpe Sueinanbergreifen öerfepiebener guctoren, baS Durdp5 
meffen bis in’S Kleinfte oorgefepriebener 33apnen unb ^irfel: 
pier entfdpetbet einzig unb allein ber frei fepaffenbe unb geftal* 
tenbe ©eift beS SeprerS. SBer biefe fepöpferifepe Dpätigfeit beS 
SeprerS burep fleinlicpe bureaufratifepe SRahregeln befdpränft 
ober gar lapm legt, ber oerfünbigt fid) gegen ben heiligen ©eift 
ber Scpule. Unb baS gefdpiept gar gu päufig. Da ift gunädpft 
bie amtliche Bearbeitung unb ©infüprung öon Sepr - unb Sern* 
mittetn. ©in geiepenmerf pat baS SBoplgefallen beS üJRinifterS 
erregt. äRinifterialrefcript in allen BolfS* 
unb SRittelfcpulen, bon ber dielgtiebrigen ©ommunalfdpule ber 
§auptftabt bis $ur einfachsten meftpreuhifepen Dorffcpule, ein* 
gefüprt. So geiepnen feit einigen Sapren alle preuhifepen 
Scpnlfinber na% Stuplmann. Beftänbig meprt fid) bie ^apl 
ber Seprer, bie in bem Stuplmann’fchen SSerfe fepmermiegenbe 
f^epler in Be^ug auf Seprgang unb StoffauSmapl entbeden, bie 
gern ein anbereS gutes ßeidpenmerf ihrem Unterricht 51t ©runbe 
legen möchten. Da ift fo mancher gacpmann, ber bie ©rgeb= 
niffe feines 97ad)benfenS in einem neuen 3eid)eumerf nieberge* 
legt pat, baS bielleicpt eine mertpüolle Bereicherung biefeS Sepr* 
mitteljmeigeS bebeuten mürbe; er fann eS niept perauSgeben, 
benn Stuplmann pat baS äRonopol. — 2Bie in bem eben 
angeführten Beifpiel im ©rohen, fo gepfS in ben einzelnen 
^robin^en, 9tegierungsbe§irfen, Kreifen unb Stäbten im Klei* 
nen. Da führen Scpulrätpe, Kreis* unb Socalfdjulinfpec* 
toren bie bon ihnen berfahten Sefebüdjer, biblifepen ©e* 
fcpidjten unb anbere Sepr* unb §ülfSbitd)er in ben ihnen 
unterteilten Sdjulen ein unb maepen eiferfüdjtig barüber, bah 
nur ja fein bormi^iger Stpulmeifter fid) anderer Sepr* unb 
Sernmittel bedient. 9ticpt einmal in ber SBapl ber äRetpoben 
mirb bem Seprer immer freie ^)anb gelaffen. Unb ba nun ber 
!>err Socalfcpulinfpector eine Scpmäcpe für biefeS Seprberfapren 
pat, ber ^)err KreiSfcpulinfpector aber gerade auf bem ent* 
gegengefepten Stanbpunfte ftept, ber §err Sdjulratp enblid) nod) 
mieber anbere 3lnfcpauungen pat, fo muh ber Seprer, der eS 
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mit feinen 33orgefegten niept oerberben mitt, mie ein Steuer= 
mann im (Sturm beftänbig pin unb per tabiren. iftun rupt 
aber, naep SieffermegS, beS großen SJietpobiferS AuSfprucp, 
beS ßeprerS Shaft in ber ÜUiettjobe; in ber äJietpobe, bie er 
fiep traft ber ipm eigentpümtiepen Snbiöibuatität unb ©eifteS= 
rieptung, fupenb auf feinen Stubien unb praftifcf)en ®rfap= 
ruugen, gefepaffen pat. Staubt ipm biefe SKetpobe, bie feine 
tobte Scpabtone, fonbern ber tebenbige AuSbrud feinet geiftigen 
ßebenS, bie ipm gemäße gorm geiftiger SD^itttjeitung ift, — 
raubt fie ipm unb fteeft ipn in bie B^angSjade amttid) bor= 
gefdpriebener, am grünen ^ifd^ erffügetter ütJietpoben, unb ipr 
beraubt ipn beS DrganS, baS ipn jurn ßeprer macpt, ipr be- 
grabirt ipn jum bloßen Stunbenpatter. — Vei ber ©infüprung 
üon ßeprmitteftt, ber Aufteilung üon ßeprptänen unb anberen 
baS innere ©etriebe ber Scpute betreffenben SKapregetn müp= 
ten bie ßeprer üiet mepr gur ÜDUtmirfung perange^ogen mer= 
ben. 3m ^ntereffe ber ©ziepung ift eS pöcpft münfcpenSmertp, 
bap ber ßeprer auS ber Stellung beS Subalternbeamten, ber 
fiep feine Spätigfeit bis in'S ^teinfte üorppreiben taffen 
muff unb fcpmeigenb $u geporepen pat, in biejenige eines freien, 
fetbftüerantmortlicpen Arbeiters emporgepoben mürbe. 

Sie VotfSfcpute mirb niept gefunben, fo tauge ber ßepr= 
förper tränt ift. ©S liegt etmaS fepr SBapreS in bem oft 
eitirten 3$ort: ber ßeprer macpt bie Scpute. ©S gibt eben 
feine tücptige Sdjute opne einen berufstreuen, für fein Amt 
begeifterten ßeprer. VerufSfreubigfeit unb ßiebe §ur Sacpe 
im ßeprerftanbe §u meden unb ju ermatten, foCtte bie üor= 
nepmfte Aufgabe ber ©efepgeber fein, 97un gibt eS aber in 
ber ©yiftenj beS ßepreS gemiffe ©runbbebingungen, gemiffe 
VorauSfepungen, bie nnbebingt erfüllt merben müffen, foEC 
feine VerufStpätigfeit unb bamit bie ßeiftungS- unb ßebenS* 
föpigfeit ber VotfSfcpute erpatten bteiben. Bu biefen ©runb= 
bebingungen gehört in erfter ßinie eine fokale Stellung, mie 
fie ßeuten gebüprt, bie ben Veruf paben, etma 95 Vrocent beS 
ganzen VolfeS §u brauchbaren unb tüchtigen Staatsbürgern 
ju ergießen. ©S muff freubig anerfannt merben, bap eS bem 
ßeprerftanbe — pauptfäcplicp burep eigene ®raft — gelungen 
ift, auf biefem ©ebiet in ben testen Sauren einen tüchtigen 
Sdjritt oormärtS §u fommen. Veifpietsmeife finb bie ßeprer, 
bie ^ugteiep ben Äircpenbienft gu üermatten tjaben, nad) ber 
ilJänifteriaUVerfügung bom 27. gebruar 1894 berechtigt, bei 
ÜJieuanfteltung bie Abtrennung ber fog. nieberen Mfterbienfte 
(baS peinigen ber Kirche, baS ßäuten, -Speisen ber $irdje, Am 
günbeit ber ßicfjter, bie gürforge für ©todeu unb Spurmupr) 

forbern. Ser ßeprer mirb bnrdj biefe Verfügung in ben 
Stanb gefegt, fiep bon einer An^apt täftiger unb jeitraubenber 
©efepäfte §u befreien, bereu Verrichtung nidpt fonbertiep geeignet 
mar, ipm eine geaeptete Stellung in ber ©emeinbe §u geben, 
ferner pat ber gegenmärtige ©uttuSminifter eS für münfcpenS* 
rnertp erftärt, bah bem ßeprer im Sdputüorftanbe, in meldpem 
biSper alle mögtiepen Stänbe, bom Vürgermeifter unb ©kift= 
tiefjert bis üftacptmäcpter unb ©emeinbepirten perunter — 
mit AuSfcpluf beS ßeprerS —, bertreten maren, nun enbtidp 
Sip unb Stimme gemäprt merbe. Aucp piermit ift eine alte 
gorberung beS preuhifepen ßeprerftanbeS erfüllt morben. ©nb* 
liep paben aucp in ber grage beS 9KititärbienfteS bie VotfS* 
fcpntteprer infofern einen ©rfotg gn bezeichnen, atS tegS^ 
minifter unb ©uttuSminifter übereinftimmenb bie Verecptigung 
§um einjäprigen Sienft, bie bon ber 2ttepzapt ber ßeprer feit 
tanger Beit geforbert mirb, im ißrincip anerfannt paben. ViS= 
per napm befannttid) ber prenpifepe VotfSfcputteprer aucp im 
|>eere eine AuSnapmeftettung ein, inbem er — altes in adern 
— 20 SBocpen biente unb baburep gum Sotbaten II. ®taffe 
begrabiert mürbe. — Siefe unb äpntidje fteinen ©rfotge paben 
grope Vefriebignng perborgerufen; ber prenfifepe VotfSfdint= 
leprer, meit entfernt bon ber epronifepen Hn^nfriebenpeit, bie 
ipm bon gemiffen Seiten beftänbig borgemorfen mirb, geigt 
feinen SbeatiSmuS andp barin, baff er im pödpften ©rabe 
banfbar ift für bie btofje AuSficpt, bap feine geredjten gorn 
berungen in abfepbarer Bdt erfüllt merben. 

Sott bie VotfSfcpule gefunben, fo mup bie Regierung, 
bie fidp ber Sßicptigfeit einer angemeffenen Stellung beS ßeprerS 

mopt bemupt ift, ben befcprittenen Sßeg meiter berfotgen. Sem 
ßeprer mup bolle bürgerliche unb potitifdpe $meipeit gemäprt 

merben. f5ort mit °^en AuSnapmejuftänben! Sie ßeprer 
finb gern bereit, ©emeinbefteuern gu tragen, menn ipnen 
bafür baS paffibe Sßaptredpt p ben ©emeinbebertretungen ge= 
mäprt mirb. Aucp in potitifeper Dibfi^t mup bem ßeprer bie 
$reipeit pgebiHigt merben, ber fid) jeber Staatsbürger erfreut. 
©S barf niept mepr borfommen, bap ber ßeprer bor feiner 
Berufung in eine tänbtiepe Sdputftette bon bem gutsperrtidpen 
i^atron über feinen potitifepen Stanbpunft berpört ober auf 
ein beftimmteS politifcpeS ©taubenSbefenntniS berpftieptet mirb. 
©iner ber erften Sdpritte ber Regierung fottte bie Anfpebung 
ber gutsperrtidpen Patronate unb bie Uebermeifung beS ßeprer^ 
maptrecpteS an bie ©emeinben fein. SaS mürbe ber Sd)ute 
in jeber Ve^iepung p ©ute fommen. — Aucp in bem Ve= 
ftreben, bem ßeprer p ber ipm gebüprenben Stellung in ber 
Sd)utbermattung (in ben Sdputborftänben, Scpntbepntationen 
unb Sdputaufficpt^ftetlen) p berpelfen, mirb poffentticp bie 
Regierung nidpt ertapmen. 

Unter ben Vebingungen, bie um jeben SßreiS erfüllt merben 
müffen, fotlen normale Buffönbe perbeigefüprt merben, ftept 
eine grünblicpe allgemeine Aufbefferung ber ©epätter obenan. 
Sie Unptängtidpfeit ber ßeprergepätter mirb peute bon faft 
alten Parteien pgegeben; fo lange noep Dunberte unb Sanfenbe 
bon ßeprern ©epätter bon meit unter 900 Sftarf begiepen, 
ift ein 97otpftanb borpanben, ber bon feinem Verftänbigen 
geleugnet merben fann. @S mup immer mieber betont merben, 
bap, maS bie VotfSfdputteprer fo tief fränft unb erbittert, nidpt 
bie üftiebrigfeit ber ©epätter an fiep ift, fonbern bor alten 
Singen ber gemattige Abftanb biefer ©epätter bon benjenigen 
ber mittleren ©emeinbe- unb Staatsbeamten unb bie in biefer 
Spatfacpe pm AuSbrud getangenbe geringe Sßertpftpäpung ber 
ßeprerarbeit. Siefe Spatfacpe brüdt baS Setbftbemuptfein, 
bie ArbeitSfrenbigfeit unb bie VerufStücptigfeit ber ßeprer 
perab. AtS man unter bem äftinifter bon Bßbtip baran ging, 
bie ©epätter aufpbeffern, erftärte bie pommerfdpe ^ommiffion, 
bie bortigen ©epätter feien auSreidpenb; ja ein einfluprekper 
ÜUfamt reepnete fogar ans, 600 ÜD7f. feien nodp p biet; ein 
ßeprer fönne fdpon mit 586 ÜDU. auSreidpen. §ier mürbe atfo 
bem ßeprer bie fogiate Stufe eines tänbtidpen SagetöpnerS 
ober Vieppirten angemiefen. 

©tüdtidper Söeife merben bertei Anfidpten immer fettener, 
fie magen fiep menigftenS nidpt mepr fo reept an baS SageS= 
tiept perbor. Sem gegenmärtigen ßeiter beS SdputmefenS mup 
eS atS Verbienft angereepnet merben, bap er trop beS biet= 
fadpen SöiberftanbeS ber ©emeinben niept nadptäpt, auf bem 
VermattungSmege naep beften Kräften eine mögtidpft allgemeine 
Aufbefferung ber ©epätter anpftreben. ßeiber fdpreibt ber 
fanget an ÜDUttetn bem SJiinifter päufig änperfte Vefcprän^ 
fung bor. An eine Vemittignng groper Summen für biefen 
Bmed ober gar an ben ©rtap eines SotationSgefepeS ift nidpt 
p benfen, fo lange im Abgeorbnetenpaufe ©entrum unb ®on= 
ferbatibe baS Uebergemidpt paben, Siefe Parteien paben eS 
ben VotfSfdputteprern nodp nidpt bergeben, bap fie, mie ein 
dtfann, gegen baS B^il’fcpe UnterridptSgefep f^ront madpten; 
unb fie fdpeinen entfdptoffen p fein, ein SotationSgefep nur 
in Verbindung mit einem nadp ©runbfäpen auS= 
gearbeiteten UnterridptSgefep p Stande fommen p taffen; 
baper in biefen fReipert ber Sßiberftanb gegen ein btopeS Ve= 
fotbungSgefep unb gegen jeben Verfudp ber Regierung, äftittet 
p einer burepgreifenben allgemeinen Aufbefferung ber ©epätter 
ftüffig p maepen. 

Um bie VotfSfdpute auf bie Stufe p peben, bie fie im 
©ulturteben unferer B^f einnepmen mup, bap bebarf eS eitb- 
tidp bringenb einer Verbefferung unb ©rpöpung ber ßeprer- 
bitbmtg. Sie peutige ^räparanben^ unb Seminarbitbung — 
barüber finb fiep bie ßeprer fo giemtidp einig — genügt in 
feiner SBeife mepr. Sie SBünfdpe ber ßeprerfdpaft gepen bapin, 
bap bie Vorbitbung beS ßeprerS nidpt, mie biSper, in priöaten 
ober ftaatticpeu ipräparanbenanftatten, bie boep atte mepr ober 
minber ben ©parafter einer „^reffe" tragen, fonbern aufpöperen 
ßepranftatten (^eatfepute, ätiittetfepute) ermorben merbe; baS 
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Seminar, baS fyeute fomoljl ber allgemeinen als andf; ber $ad)* 
bilbung bient, [ei fortan nur gacfjanftalt. ®urdj ©aben nnb 
SBiffen auSgegeidjneten Zöglingen möge bann, mie eS in einigen 
Staaten fdjoit gefdjieljt, baS $riüilegium gemährt tnerben, ihre 
Silbung an einer £md)fd£)ule gu oeroodfommneu. 

35iel, unenblidj üiel i(t auf bem ©ebiet beS SolfSfdjul* 
mefenS gut gu machen. Sdjmere Opfer merben nötljig fein. 
Sdfulfragen finb einmal in erfter Sinie ©elbfragen. ©S muh 
eine ©l)renpflicf)t beS preu^ifdjen 3Sotfe§ fein, ber Schule gu 
geben, rnaS itjr gebührt, bamit enblid) $uftänbe befeitigt merben, 
bie, nad) bem ©eftänbuifj beS befonnenen ÜRinifterS Söffe, baS 
preuhifdje Solfsfdjulmefen in feiner gangen ©jifteng auf „baS 
ernftlichfte gefäf)rben." 

Die uttel)rlid)e Coitcurren?. 

2öer nod) an bem legislatioen Ment unfereS Reid)§= 
Parlamente gmeifelte, ben muhte bie lepte Seffion eines Sefferen 
belehren. Söährenb fidj bie Reich §regierung nach ben an* 
ftreugenben £runffud)t§s nnb §einge*©efet$en, mit benen fie 
bie SBelt beglüden mollte, motjtoerbienter Rulje f)ingiebt unb 
felbft bie nothmenbigften Vorlagen mie über Sörfenorgani* 
fation, bie Reform beS SlctienmefenS, baS Sanfbepotmefen als 
unantaftbareS ^eiligthum anfietjt, galten fid) bie Solfsoertreter 
oon rechts unb linfS berufen, tfjeilS um 3^icf)en ihrer ©;cifteng 
nad) blühen gelangen gu taffen, tf)eil um ber 2)iätennothmen* 
bigfeit gehörigen ^ac^brud gu oerleiben, mit einer Serftänbnifp 
lofigfeit, bie bem hohen §aufe ade ©hre macht, in bie fef)lenbe 
£üde eingufpringen, nnt für bie mirthfchaftlidj Sdjmacben, 
mögen biefe fid) nun als £atifunbienbefi|er ober als 2lb* 
gahlungSfäufer barfteden, bie allmächtige ©emalt ber @efe|= 
gebuitg gu §ülfe 51t rufen. 2lud) baS oon ber ^mnbelsmelt 
bringenb erfebjnte ©efep gum Sd)u| ber 2öaarenbegeid)nungen, 
meldjeS fdjon feit gmei fahren noch feiner 5Inferfte£)ung fcbjmactjtet, 
hatte unter biefer gefehgeöerifcfjen SButb, bie fid) mehrloS auf 
bie unfdjutbigften Opfer mirft, gu leiben. ®er 5lbgeorbnete 
Roeren, ein fonft fefjr oerftänbiger 9Rann, hotte dt gmeiter 
Sefung plö^ticf) entbedt, bah f)m ber geeignetfte Ort fei, um 
bem ©efe£ gegen bie unreblidje ©oncurreng, mit bem feine 
Partei fd)on feit Saugern fctjmanger gebt, billige Unterfunft gu 
fdjaffen, unb bie $olge mar ein $ufa|paragraph, metdfer mit 
©elbftrafe bis 3Ü00 ÜRarf unb ©efäitgnih bis brei Monaten 
jeben bebro^te, „ber im Raubet unb Serfefjr über ben Ur* 
fprung unb ©rmerb, über befonbere ©igenfdjaften unb 2luS* 
geicfjnungen oon SSaaren, ben 3lntah pm Serfauf ober bie 
^ßreisbemeffung auf STäufcfjung berechnete, fatfcfje Angaben 
macbt." SOiit £)ülfe ber oftelbifcfjen Sunfer, meldje bem§anbelS* 
ftanbe menigftenS einen deinen Schlag bafür oerfe^en modten, 
bafj ber Antrag ihre§ ©rafen ®anih auf gefepticbe ©onceffion 
be§ Srotmud)er§ burch SJÜonopolifirung be§ ©in= unb Ser* 
faufs be§ au§Iänbifd)en ©etreibeS unb geftfehung oon 9JJinbeft= 
preifen für baffelbe nicht bie einer berartigen üerbienftöoden 
SInregung gebüt)renbe SBürbigung am dtegierung^tifche gefunben 
hatte, ging bie 9Sorfcf)rift burch; erft al§ in britter Sefung bie 
meniger Serftänbnifdofen unter ihnen gemeidt hotten, roa§ fie 
für einen Sod gefchofjen hotten, unb al§ ber Staat§minifter 
o. Sötticher ihnen biefetbe Speife für ba§ 9)?enn ber nächften 
Seffion oott Staat^megen jubereitet üerfpracf), gogen fie groh= 
müthig ihre ^uftimmung jurüd. — &§ ift nid)t ade§ ©otb, 
ma§ oont ©entmin tommt, unb mer für bie $tu§müd)fe be§ 
Saufchminbet§ öerftänbigermeife nur eine ©ioitoorfchrift bereit 
hält, ber mü^te feinem eigenften ©eifte untreu merben, rnodte 
er auf ben unlauteren ©efchöftsfdjminbel ben Strafrichter 
bc£en. 

@§ ift fein bie unerfreulichen ©rfcheinnngeit, 
metche ber $atnpf ber ©emerbetreibenben um ihre gefd)äftiid)e 
©jiften^ gegenmärtig in immer fteigenbem SJiabe geitigt, merben 
für bie roeiteften Greife be§ Sürgertfjums oon 2ag 31t 5:ag 

1 fidjtbarer unb läftiger. SJian fdfredt oor ben gröbfteit §lu§^ 
fd)reitungen ber dfeflame nid)t ^urüd, unb felbft ©efcf)äft3; 
häufer oon altem 9^ufe unb folibeit ^Brtngipien gemöbnett fid), 
um unliebfame ©oncurren^gegner tobtjumachen, an ©ebah= 
ruitgen, bie 511m SUiinbeften ben dianten „unreed" oerbienen. 
Sehrt e§ bod) bie tägliche ©rfahrung, bah ©efd)äft§unter= 
nehmer, melche e§ oerfchmähen, gu täufd)enben Mitteln §u 
greifen, im Slbfa^ jurüdgehen, unb bah fie ihren &unbenfrei§ 
an ben ©oncurrenten oerlieren, bem ein minber fcrupulöfe§ 
©emiffen innetoohnt. 9}?an benfe nur an bie „groben" unb 
„gerid)tlid)en" „?lu§oerfäufe" oon „©oncur^maffen" unb 
„Sranbmaaren", bereu meitbin leuc£)tenbe Slnfünbigunijett bie 
|)auptftrahen gieren, unb bei benen gegen anftänbige greife bem 
Seichtgläubigen Schunbmaaren oon gemi^igten Treibern auf* 
gebrängt merben. 9ttit meldbem Raffinement merben gerabe 
in füngfter 3ed 5^rmennadjol)mungen oorgenommen, inbem 
befannte firmen mit gemiffeit ^lenberungen gebraud)t merben, 
bie, menn auch nicht unmefentlich, bocf; immer fo täitfdjenb 
eingerichtet finb, bah fte oon bem groben harmlofen i)Sublifum 
unbemerft bleiben. 

©ine befonbere ©ruppe unter biefen unlauteren $irmen= 
begeichnungen nehmen bie fogenannten „Rad)tmäd)terfirmen" 
ein, bie baber ihren Rauten haben, bah ein finbiger ©Iber* 
felber Kaufmann, um in ©oncurreng gegen ba§ „Seifenpuloer 
nach Sorfcf)rift oon Dr. Sthornpfon" treten gu föituen, einen 
Rad^tmächter Ramen§ SEfmmüfon aufftöberte, fid) mit biefem 
affociirte unb nun fein Seifenpuloer al§ „Seifenpuloer Sh0111^ 
fon & ©ie." in Serfel)r brachte. SSelcher Unfug mit bem 
Ramen „garina" getrieben mirb, baoon meih bal ®ölnifd)e 
SBaffer ein Siebchen gu fingen. Äöln h°t Ttid)t meniger als 
36 gingen mit biefem Ramen aufgumeifen. ®a ber Rame 
garina (9Rehl) in Italien nicht adgufelten ift, fo ift e8 für ben 
Kölner Kaufmann nur nothmenbig, mit irgenb einem Vertreter 
biefe§ ©efdt)ted)t§, mag er nun Strafjenfebrer ober Rachtmächter 
fein, einen „Societätsoertrag" eingugehen, ihn gegen ein gutes 
Xrinfgefb gur ^ergäbe feines RamenS gu bemegen, um gefe|* 
lief) baS Recht gu haben, biefe $irma feinen gabrifaten auf* 
bruden gu fönnen. SRiethet er fid) bann noch einen Sobeit* 
raum ober SMergefdjoh in ber Räbe beS SülichplaheS, fo ift 
bie SSelt um einen neuen, adein ed)ten „gorina gegenüber bem 
8ülid)pta!" reicher. ®a Serlin nodb feinen Sülicbplafj auf* 
gumeifen hot, fo hoben fid) bie beiben ©hemifer, bie auch in 
Serlin ed)teS ^lölnifcheS Söaffer oon 3ol)ann ÜRaria ^arina 
brauen, mit anberen ij3lä|en begnügen müffen. ©rft jüngft 
hatte fidb baS Reich^geritht mit einem $ad gu befdbäftigen 
gehabt, in meldbem ein Seipgiger ^Sianofortefabrifant fid) 
einen $robuctenhänbler, RamenS fj. Slütlfner, gefauft unb auf 
beffen Ramen eine ^ianofortefabrif errichtet hotte, um in un* 
ehrliche ©oncurreng gegen bie $irma 3uliu§ Slüthner treten 
gu fönnen. 

©ine ber mobernften @rrungenfd)aften ber fchminbelhaften 
©oncurreng ift bie Sfunft, burch aderhaub täufdjenbe Räfdbungen 
Snbuftrieergeugniffe fo hergufteden, bah fie äuherlich ben Schein 
oodenbetfter Solibität an fid) tragen, bis man erft beim ©e* 
brauch ben „Reinfad" gemahr mirb. ®ah in ber Seiben* 
inbuftrie bie fünftlicfjen SefchmerungSmittel eine grohe Rode 
fpielen, bah bei ber Sdbuhfabrifation ^unftleber unb geprehte 
$appe auSgebehnte Sermenbung finben, mirb manch ®ioer, ber 
bei „fpottbidigen 5luS0erfäufen" nur mit fdjmerem bergen oor* 
übergehen fann, am eigenen Seibe hoben erfahren müffen. 
Schlimmer als biefe $älfdjungen finb bie ^unftmifchungen, 
benen bie nothmenbigen RahrungS* unb ©enuhmittel oor unb 
bei ihrem ©intritt in ben Serfehr untermorfen merben, ohne 
bah bie ©efunbheitSpoligei bagegen eingufdfreiten oermag. S3aS 
heute in Serlin als „9Rebicinal*Ungarmein" oerfauft mirb, 
baS ift grohentheilS meber mit einem SRebicinmann, _ nod) mit 
bem Üngarlanb, nod^ mit irgenb einer SBeinforte jemals in 
Serüljrung gefommen. Sigueure, Sutter, Sier, 5£abaf: adeS 
ift ber ©oncurreng gum Opfer gefaden, bie Sidigfeit gurn 
^auptprincip gemad)t hot, meil fie — ihr Sßublifum nur gu 
gut fennt. 

®ah fid) ®efd)äftsleute gur ©rhöhung ihres Renommees 
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Bezeichnungen zulegen, bie irrten gar niept zufommeit, ift atl= 
befannt. |mcpflingenbe girmempräbicate, SBappenabbilbungen 
unb prapterifcpe s^rei§mebatEen führen baS ^ublifum irre, 
der „Mebaittenfcpmiitbel" ift eine ber üerbreitetften gefcpäft- 
lipen Unfitten unb, mie jüngft oon erfahrener (Seite bemerft 
mürbe, roirb eS, menn f)ter niept eine Uenberung eintritt, batb 
ehrenhafter fein, gar niept ausgezeichnet zu fein. SBelcper Un- 
fug mirb enblicp trop beS beftepenben MarfenfcpupgefepeS mit 
faifcpen Ungaben über Urfprung unb §ertunft ber SBaare mie 
mit ber Bacpapmung frember ©cpupntarfen getrieben! — 

©efcpöbigt burep berartigeS unreblicpeS ©ebapren merben 
natürlich in erfter ßinie bie Käufer, ißerfonen, metche fonft 
überhaupt nicht ober nicht SSaaren biefer Urt ober nicht oon 
biefem ©emerbetreibenben getauft hätten, bie in ber Meinung, 
einen befonberS günftigen ©infauf zu macpen, zu ©elbauSgaben 
oerleitet merben für USaaren, an beren Unfcpaffung fie unter 
ben mirflicp obmattenben Berpaltniffen niemals gebacht hätten, 
©efcpäbigt mirb in zweiter ßinie aber ber reblid^e ©oncurrent, 
bem burep bie unfauberen Manipulationen feines ©efcpäftS- 
genoffen ein grober dpeil feiner ®unben entzogen mirb. 

fragen mir nun, auf melcpem SBege biefem fcfjranfentofen 
dreiben $iel unb damnt gefegt merben fann, fo mirb man 
fiep nicht oerhepten biirfen, ba| gerabe auf biefem ©ebiete bie 
Setbfthütfe BebeutenbeS erreichen fann, unb ztoar ift hier be- 
fonberS bie ©elbftpülfe mirtpfdpaftlicper Bereinigungen am 
Blape. durp bie ißreffe unb in Berfammlungen mirb man 
bie befonberS troffen gälte unlauterer Beflame rüdficptSloS 
aufbeden müffen. ißractifdje Uufflärung burep 2öort unb 
(Schrift, eine zielbemupt auf bie Säuterung ber geföpäftlicpen 
Moral unb Blohftettung aller unfauberen ©lemente gerichtete 
gemeinfchaftliche dpätigfeit mirb üiel ©uteS zu ftiften üer- 
mögen. Uber allein ber Uebermacpt ber unlauteren ©oncurrenz 
entgegenzutreten, bazu ift bie ©elbftpülfe feineSmegS auS- 
reicpenb. Bei bem innigen Berpälütih, in metchem bie gornten 
beS gefcpäftlicpen ßebenS mit unferer gefammten oolfSmirtp- 
fcpaftlicpen ©ntmtdelung ftehen, barf bie ©taatSgetoalt ben 
UuSmücpfen beS gefcpäftlicpen BerfeprS nicht müpig gegenüber^ 
ftehen. ©S ift eine Pflicht ber BecptSorbnung, nicht nur ben 
Berftänbigen, beffen BilbungS- unb gaffungSoermögen ihn 
über baS argtofe durcpfcpnittSpublifunt erhebt, fonbern gerabe 
ben minber ©emipigten gegen UuSbeutung feiner ©utglüubigfeit 
Zu fcpüpen. Unb eine ebenfo hohe Pflicht ift eS, ben Beb- 
liehen üor ben Unreblichen zu mähren; zu oerpüten, bap der¬ 
jenige, melcper fiep foliber ©runbfäpe befleipigt, üon ben 
minber gemiffenpaften ©oncurrenten burch unlautere, auf Süge 
unb däufepung berupenbe Mittel um feine ganze ©jiftenz ge- 
brapt mirb. 

©rfepeint baper ber Buf nach gefepgeberifcper §ütfe prin- 
Zipiell auch gerechtfertigt, fo bleibt boep bie zweite grope 
grage: ob fiep ein gefepgeberifpeS ©infpreiten in bem burd) 
ben obigen Untrag bezeiepneten allgemeinen Umfange gerept- 
fertigt ermeift, ob ferner gerabe bem ^riminalripter pier bie 
maptgebenbe Bolle zufällt. 

dem Unfug auf bem ©ebiete ber Marfennadpapmung, 
melpem baS geltenbe Bept gröptentpeilS opnmäditig gegenüber^ 
ftanb, beizufommen, bazu bietet bereits ber § 18 beS jept 
oerabfepiebeten „©efepeS zum ©pupe ber SBaarenbezeip- 
nungen" bie notpmenbige §anbpabe, utbent er ben SBaaren- 
Zeicpenfcpup auch bann gemäprt, „menn ungeaptet ber Ub- 
änbernngen bie©efapr einer Bermepfelung tmBerfepr üorliegt". 
Uup bie falfcpe Ungabe beS UrfprungSorteS mirb burch § 15 
btefeS ©efepeS in oielen gällen getroffen merben tonnen. 
Man püte fiep, gerabe im gntereffe beS internationalen Ber- 
feprS, in biefer tepteren Beziehung allzu rigorofe Borfcpriften 
Zit treffen unb bamit $uftänbe perbeizufüpren, mie fie in 
©nglanb burep bie neue „merchandise marks act“ gefcpaffen 
finb, mo öfterreipifpe ^anbfpupe befcplagnapmt mürben, 
meil bie Berfcplüffe bie Uuffprift „patent de Paris“ trugen, 
unb beutfepe ©igarren trop ber Uuffprift „made in Germany“ 
mit Befcplag belegt mürben, meil bie Äiftenbezeipnungen 
„maduro claro colorado“ zu bem grrtpum füpren tonnten, als 
ftammten bie ©igarren aus einem fpaitifpen Sanbe! 

SSie mau ferner ben fpminbelpaften UuSoerfäufeit zu 
ßeibe gepen fann, baS zeigt ber jept in Defterreip auf baS 
bringenbe Berlangen mehrerer |mnbelS- unb ©emerbefarnmern 
ausgearbeitete ©ntrourf gegen (ScpeinanSüerfäufe. derfelbe 
fdpreibt, um zu oerpüten, bah immer neue Mafien oon Söaaren 
Zit biefer Urt oon „UuSoerfäufen" perangefpafft merben, üor, 
bap bei Unmelbung beS UuSüerfaufS ein Berzeicpnih ber oor- 
panbenen Söaaren aufgenommen unb anher biefen nichts üer= 
trieben merben barf; er fept ferner eine befonbere Beftenerung 
feft, melcpe mit ber ®auer beS UuSoerfaufS mäd)ft. 

Uber ift benn amp für bie übrigen taufenb Mittet ber 
fcpminbelpaften Beflame bie ftrafredpttiche Upnbung ber richtige 
SBeg? ©S ift ein fonberbar franfpafter ^ug, ber unfere 
ganze neuefte ©efepgebnng bnrepziept, für alle mirtpfcpaftlicpen 
unb fokalen ©ebreepen ben ^riminatridpter als Urzt auf** 
Zuftellen unb ben groben nationalen SBirtpfcpaftSförper mit 
bem ©efängnib* unb 3u<hthau§pQtagrappen reformireit zu 
motten. ®ie ©rfaprung aller 3^^u pat bie Unfäpigfeit oon 
©traffanctionen zu berartigen Uufgaben gezeigt. Ubgefepen 
baoon, bah bem heutigen ©taube unb ®ampf ber ©om 
currenz eine ©trafDorfc^rift mie bie obige baS ®enuncianten= 
tpum in gefäprticper SBeife grohzücpten mürbe, muh nicht bie 
ganze ©efcpäftsmelt burep eilte fotepe Beftimmung unter eine 
ipotizeiauffiept fommen, bie auep ben reellen £>anbel fepmer 
treffen muh, opne ipm auf ber anbereit ©eite als Uequioalent 
irgenb melcpe mirffame ©autelen bieten zu tonnen? 

dasjenige Sanb, melcpeS zum UuSgangSpunft ber ganzen 
Bemegung gegen bie concurrence deloyale gemorben ift, melcpeS 
noep peute bie unrebtiepe Beflame auf baS SBirffamfte befämpft, 
opne bah bisper etmaS üon einer Benacptpeitigung beS legi¬ 
timen BerfepreS laut gemorben ift — ift granfretep. ®ort meih 
man aber oon einer ftrafrecptlicpen Upnbung nid)tS. ®ie fram 
Zöfifdje Becptfprecpung pat einzig mit §ütfe oon ztoei unmefenG 
licpen Buragrappen beS code civil ein ©pftem priüater 
©chabenSerfapanfprücpe aufgebaut, bie geeignet finb, ben un¬ 
lauteren SBettbemerb in feinen mannigfachen ©eftalten zu 
treffen. Urtifel 1382 beS code civil lautet nämlicp: „gebmebe 
§anblung eines Menfcpeit, bie einem anberen ©d)aben üerur- 
fadjt, oerpflicptet benjenigen, burd) beffen Berfcpulben ber 
©epaben entftanben ift, zum ©rfap beffelben", unb Urtifel 1383: 
„geber ift für ben ©epaben üerantmorlid), melcpen er burep 
feine £>anblmtg ober auep nur burep feine Bacpläffigfeit oer- 
urfaept pat." 

®iefe ©runbfäpe pat bie frangöfifepe Becptfprecpung in 
überaus feparffinniger UuSgeftaltung auf ben gefcpäftlicpen unb 
gemerblicpen Berfepr in Unmenbung gebraept. granfreiep ge- 
niept ootte ^panbelS- unb ©emerbefreipeit. Uber bie greipeit 
beS SBettbemerbeS pat feine ©epranfen, mie bie ©eltenbmacpung 
beS ©igentpumSrecpteS. UlS Üeberfcpreitung beS ©oncurrenz- 
recpteS gilt jebeS Mittet zur SEäufcpung beS BerfepreS, fomie 
Zur Berbrängung beS MitbemerberS. ®er Bicpter unterfagt 
bie unlautere ^anbtung unb fept ben ©epaben naep feinem 
©rmeffen feft. ®aS Ullgemeine beutfepe §anbelSgefepbu<p ift 
ber reepte Drt, um mit äpnticpen Borfcpriften auep bem fepmer- 
leibenben ^anbel in ®eutfplanb zu §ülfe zu fommen. S)ie 
nape beüorftepenbe Beüifion beS ^anbelSgefepbucpeS mirb bie 
©elegenpeit zu biefen notpmenbigen ©rmägungen bieten, der¬ 
artige rein cioilrecptlicpe Mahnapmen merben aber zugleid) 
eine zu meit gepenbe Beratlgemeinerung oerpüten unb ben Um- 
ftänben beS ©inzelfalleS gebüprenb Bedjnung tragen fönnen. 
Unmapre Ungaben über Urfprung unb ©igenfepaften einer 
Ußaare finb bann ungefährlich, menn fie allgemein üblich unb 
gebräuchlich finb, menn baS Bnblifum aus bem BerfeprSleben 
muhte ober miffen muhte, bah bie Bezeichnungen nur parm- 
lofe Brahfereien finb unb niept fo gemeint unb oerftanben 
merben motten, mie eS ipr Barne befagt. Man üermecpSfe 
uidqt ben unlauteren mit bem unbequemen U3ettbemerb. die 
„erlaubte Beflame" ift fein blofjeS ©cplagmort; fie ift, fo 
lange fie niept in Mipraucp auSartet, nüplicp, oft fogar notp- 
menbig. Justus. 
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^tferatui uitb 

^n^cngntber’s leijte Dorfgänge. 
23on (Ernft tjeilborit. 

„S<h oerbrannte oon meinen poetifdjen ©rzeugniffen, mag 
mir nidjt be^ Huffjebeit^ roertp erfd)ien, nnb bag roar oiet. 
Unb über ber Slfcpe gebadete idj ©pinoza’g — ©lagfcpleifen 
nnb tief int HerSen bie ©ebanfett oerfdjlieften — tief im ter^en." ©o ftprieb Slnzettgruber in fnrjer aittobiograppiftber 

fi^e, ber fdjroeren SJtifjerfolge feiner Sugenb gebenfenb. Unb 
alg tpu Stofegger gegen ©nbe feineg Sebeng einmal aufforberte, 
an einem $eftmal)l tbeilzunebmen, ba antmortete er: „Sieber 
Stofegger! UDer Sied anf ber ©pr!" ©ine entmutpigenbe 
Sugenbzeit unb ein bergifteter Sebengbefdjlufj, bajtoifcfjeu Sabre 
roedjfelnber ©rfolge unb fteter, fdjroerer ©orgen, bag ift 2ln§eu= 
gruber’g Seben. Unb boc^ peifft eg in ben aug feinem Stadj= 
lafj eben üeröffentlicpten „Seiten ©orfgängen" *) „Seiblein? 
SBarurn nicpt Seib?" — „Seib fennen nur gefallene ©ngel. 
®ag Ungemach üergänglicper SBefen, toie grob & biefelben auch 
bünfen möge, tilgt über furz ber 2ob bjintüeg, ober bie |]eit 
macht eg oergeffen." 

@g gibt eine fßarabel üon einer ißalme, bie fcpöner unb 
fraftooUer fiep entfaltete alg alle anberen fßalmen ringsum, 
weil fie roacpfeitb einen ©tein auf ifjrer Grotte tragen muffte: 
aug bem Seib, bag Slngengrnber burcpzufämpfen batte, ift ihm 
feine SBeltanfcpauung erftdnben. 

Slnzengritber pat einmal ein SEraummärcpen er§ät)lt: ©in 
Sorb träumt, er fiepe am Storbpot unb überfepe bie meite 
©rbe. Unb bie ©rbe ift ein grobeg ©djiff mit Stiefenmaften 
unb ©egeln, bag bur<p ben SSeltraum fteuert. Unb an einem 
©igblod lefjnt ein SJtann mit toeibem £>aar unb fcpneeigem 
93art, ber Kapitän beg ©cpiffeg. 2)er Sorb gebt zu ibm unb 
fragt i|n, mobin bie Steife gebe. „Stad} ©ott," antmortet ber 
Kapitän. 0b er ben 2Seg ’fenne? fragt ber Sorb. £)en SBeg 
fenne er nidjt, fagt ber Kapitän, aber er beutet auf bie ©e= 
ftirne im meiten Staunte, bie gleidjfallg mutbig na<p bem giele 
fegeln, ohne eg bigber gefunben p buben, ©r felbft fegte be= 
reitg über fecpgtaufenb Sabre, aber bag nädjfte Saprtaitfenb 
Ijoffe er, merbe ibn in ben erfebnten §afen führen. Unb bann 
gebt ber Sorb zum ©teuermann, ber an bent Storbpot ftebt. 
„SBir fegein nach ©ott aug," rebet ibn ber Sorb an. „Sa, 
ohne ®urg unb fcpon an bie fedjgtaufenb Sabre,;/ lautet bie 
Slntroort. „Unb iljr SJtenfcpenfinber, »ergebt ipr’g benn, bafj 
man eud) fd)on in ber ©djute gefagt bat: mir fegetn im 
Greife?" — „Unb alle bie, bie überber Steife oerftarben?" 
„®ie finb über Sorb."-„Sefug unb Sofepp! ig bög a 
bumme SCÖelt," fagt ber arme Salob im SSteineibbauer, alg er 
erfährt, baff ihn ein Zufall unb frembe ©cplecptigfeit in Stotb 
unb ©djattbe getrieben haben. 

Unb attbererfeitg bie Offenbarung beg ©teinflopferpanneg! 
®er arme Teufel, ber oljne ben rechten Segitimationgfcpein 
auf bie SBelt gefommen ift, liegt Iran! ba. Stiemanb fragt 
itadj ihm, Stiemanb forgt für ihn. SJtüpfam fctjleppt er fidj 
hinaus unter bie Säume. ®a redt er ficb im ©onnenfdjein unb 
ringg um iljn grünt eg unb jirpt eg unb fingt eg. Unb ba 
bat er feine ©ittgebung: „®u g’pörft z« bem alTit unb bög 
all’ g’pört ju bir! ©g fann bir nif g’ftbepn! Unb bög mar 
fo luftig, bafj icfj’g all’ Slnbern runbijerum zug’jaudjzt pah’: 
@g !ann bir nij g’fdjepn!" 

Slnjengruber’g SSeltanfcpauung grünbet ficb auf utoberne, 
nüdjterne Staturmiffenfdjaft. @r fieljt bie ©rbe unb ihre ©e= 
fdjöpfe nicht* in bem ©onnengotb überirbifcfjer Sbeate unb 
Xräume. Slber rnie ficb) eine fPflanje mit ihren SSurgeltt in 
ber ©rbe feftflammert, fo hält feine SMtanfdjauung pan* 
tbeiftifcb ben ^afammenljattg mit ber Statur feft unb fangt aug 
ihr Straft unb Xröftung. Stur meil fie fo tief eingebrungen 
mar, tonnte fie fo ftar! unb fo fröljlicb gebeiben. Stnäengruber'g 

*) (Stuttgart, 3. ö). Sottaj'd)e Su^anblung, Stadüolger. 

frohes Sadjen ift ein Sachen aug Serftänbnif? unb Straftbe= 
mufjtfein. 

Sln^engruber’g SBeltanfcbauung ift nicht mie ein SJtantel, 
ben fidj ein ®icf)terlein auS ber SJtagfengarberobe irgenb eineg 
fpi)tf°fopben für ben ©cfjlufjact feiner Xrauerfpiele leibt, ©ie 
ift bag SJtebium, burch er alleg erblidt. SDeSbalb trägt 
Sllleg, mag Slngengruber gefdjrieben, fo febr ben ©tempel feiner 
iperfönlidjfeit. Unb begpalb batte er ein Stecht, im £)inbfi<f 
auf bie jept oeröffentlidjten ©rgählungen feinen bebenflichen 
unb fritifirenben Sreunben ju fagen: „tpilft nij, fommt bo 
in’g Stichel." SDenn geugen auch mandje ber ©figjen oon er= 
labmenber Äraft, unb finb auch utandje nur beg lieben SroU 
erroerbeg halber gefdjrieben, fie finb alle edjte Slnjengruber. 

©in ^he^ *5er Stählungen trägt bie Se^eicbnung „Stalenber= 
gefdjichten", Sllg ein Stalenbermann ift Slngengruber augge= 
gogen unb mie bag iiblidj, bat er ben Stalenbergefcfjidjten in 
leidjtem ipiauberton eine SJtoral angefügt. Slber Slngengruber’g 
SJtoral ift eben nicht bie ältliche ©ouüernante mit rundlichem 
©efidjt, bie bag ©emiffen engt unb mit bem Zeigefinger bro= 
benb marnt: fie ift bie ftarfe ^reunbht, bie bag ^erj meitet. 
‘Oag ift SJtoral in feinem ©imte, menn bie alte Sungfer ber 
©trahenbirne ben ©intritt in ihre Söofjnung nicht mehrt, fon= 
bern ihr bagn oerhilft, burch eine ^bürripe ju erlaufenen, mie 
ipre Familie, bie fie oerftopen, SBeifjnadjten feiert. Ober menn 
er luftig ein gänfifcheS Söeib oon ber Slngemobnljeit heilt, bem 
braoen gmeiten Sltanne ihren „©eligen" ftetg alg leudjtenbeS 
©yempel biuduftellen: ber Sftann erfahrt, mie ber ©elige eg ge= 
trieben bat unb gebt pia unb tput iljr beggleidjen, b. b- er 
treibt ipr ben Zanfteufel mit bem ©tod aug. Unb felbft bag 
ift SJtoral in Slndengruber’g ©inne, menn er einer armen, 
braoen Sauernbirne burch ihr nnebelicheg ®inb jum ©lüd 
oerpilft. ©g mobnt ba irgenbmo ein ißrofeffor, ber ©prad)= 
ftitbien an Ambern betreiben möchte unb babei ein Ejoffnungg* 
iofer SunggefeUe ift. ®em fommt bie ÜDirne gerabe ju ißafj. 
Unb alg ipr ^inb über bie intereffanten Sabre btnaug ift, ba 
bittet er fie fdjücbtern, ipm neue (Gelegenheit §u fdjaffen. Unb 
feine SIngfidjten finb burdjaug nicht fdjlechte, ba ihr ihr Surfcpe 
treu geblieben ift. 

®en Srofeffor bezeichnen bie Säuern „alg einen grunb= 
g'fcheiten ^perrn, ber aber hellauf ein Starr mär’." ®ag ift 
Sauernroeigheit, unb Slnzengruber’g ©enfermeigbeit bat Sleljn= 
liebes gelehrt. „SJtein Sergeichnih Oon Söfemidjtem," tjat 
©(|iller einmal gefdjrieben, „mirb mit jebem 2age, ben ich 
älter merbe, fürder, unb meine Stegifter oon ^bo^en üoddäb^ 
liger unb länger." Sluch für Slnzengruber ift bag S3ort zur 
SÖabrbeit gemorben. SBetl er fo tief in bag menfcblidje §erz 
hineinfab unb meil feine Sebenganfcbauung im ©runbe eine fo 
tiefernfte roar, beSfjalb fonnte er lächeln über ©eredjte unb 
Ungerechte. Sluch über Ungerechte! Su bem jept oeröffentlicp5 
ten Sanbe befinbet fiep eine fleine ©fidd^ „®er gefränfte ©atte". 
@g ift bie ©efdjicbte eineg SJtanneg, ber üon ber ©djanbe 
feiner f^rau lebt. SBenn irgenbmo, miipte fym ber ©tab ge= 
brodjen unb bag ©cfjulbig gefprodjen merben. Slnzengritber 
aber fiept bie ©eftalt in eigenem Siebte: ber SJtann fipt ba 
unb fcplemmt unb Sillen erzählt er feine ©efdjidjte unb SUIe 
lacpett über ipn unb fo lange pat er fiep felbft belogen, big er 
fiep felbft glaubt; aitdj er ift nur — „hellauf ein Starr." 

Unb in bem gleichen luftig üibrirenben ©onnenlicpt fiept 
Slnzengruber bie SJtenfcpen üergangener Zeilen, ©g ift ber 
Sind) lanbegüblidjer ©efepieptgauffaffung, bap alle ©eftalten 
burdf ein Sergröperunggglag gefepen unb pöflicp auf ©telzen 
binaufcomplimentirt merben. SBenn Slnzengruber mie pier 
„SJtären aug alter Zeit" erzäplt, fo roeifj er burdj ganzer unb 
baufcfjigeg ^ofgemanb pinburchzufeben. ®er Staubritter, ber 
auf popem Seftenneft häuft, ift eben fein pöpereg SSefeit alg 
ein raufluftiger Sauernburfcpe, unb leicpt prellt ipit S'i'auenlift. 
Unb ber mopleble §err, üon bem bag fluge SJtärdjen „©pe- 
fräutlein" erzäplt, budt fidj gerabe fo oor feiner ©attin, mie 
Slafi §aupner, ber SSinzer, oor feiner Sitten. 

„S§ bög a bumme ÜSelt," pat Slnzettgruber gefagt unb 
pat eg boep oerfepmäbt, Xräume unb Hoffnungen in fie hinein 
Zu bidjten. ©r mollte andj in bie SJtenfcpen uiepts pinein 
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tragen. ©r glaubte, um mit feinen eigenen Porten gu reben, 
„bafj non äftenfdpenbruft gu ÜDienfcpenbruft ein eteftrifcper ©rapt 
läuft, an beffen ©nbe, unbefümmert barum, ob er unter floaten, 
©efängnifjgetten unb Sorbetten b)in§ie£)t, bie Sotfcpaft beS 
©eifteS fiep in Settern fertig ftetlt." ©o mürbe Slngengruber 
gu bem, maS ein jeber ©icpter in erfter Sinie fein füllte, gum 
©parafteriftifer. 

(Sin ©parafteriftifer ift Slngengruber aucfjin feinen „lebten 
©orfgängen". 

©er SSudperer beS ©orfeS ift geftorben. Sftit ein paar 
©tridpen pat Stngengruber bie ©eftalt pingeftettt. äftan fiept 
it>n in bie Jütten ber Firmen fdpleicpen: er jammert unb flagt 
unb babei btipt ipm bie ©cpabenfreube aus ben Stugen. Stocp 
auf bem ©obtenbett feiert er ^ämifcfj ©riumpp, benn er pat 
feinen einzigen „greitnb" betrogen. gormatitäten foften (Selb 
unb fo pat er bem Ütoprpofer einen ©peit feiner Steder „auf 
©reu unb ©tauben" berfauft. Sei ber ©rbfdpaftSregutirung 
ermeift fiep ber Serfauf ats ungültig. ©er 9Ioprpofer aber ift 
eine brutale Straftnatur unb iäfjt ficf> baS nichts anfecf)ten. 
SD^it ©ematt bertreibt er ben neuen Staufer bon feinen Siedern. 
Unb biefe brutale Straftnatur mirb bann burdp ben Stampf 
um’S fRerf)t gebrochen. ©er SJtann bertiert ben Soben unter 
ben güfseu. ©etftig befc^ränft, mie eS biefe bäuerifcpen Straft* 
naturen fo oft finb, fiept er feinen anberen StuSmeg ats ptn* 
gugepen unb fiep bei bem ©rab beS SöucpererS gu erpängen, 
naepbem er üergebenS barnuf gemartet pat, bafj ber ©obe fomme 
unb fein Unrecpt füpne. SiS SJiitternadpt pat er bem ©obten 
geit gegeben, aber ber fommt eben niept. .. Slngengruber pat 
bie ©eftatt burcpauS niept ibeatifirt, unb gerabe beSpatb 
mirft biefer ©otiatp, ber ein Mnb ift, fo rüprenb unb fo 
übergeugenb. Uebergeugenber oietteiept ats Submig’S ©rb* 
förfter. 

Unb ats ©parafteriftifer ift Slngengruber aud) in bie £)ütte 
beS SBingerS Stafi §au|ner eingefeprt. ©eS fteinen Stafi 
§aupner mit bem frummen 9tüden unb ben abftepenben Dpren, 
bem bie ©oepter peimtiep ein paar ©rofepen guftedt, ber atS 
^ßantoffetpetb im gangen ©orf berfeprieen ift unb fiep nun 
aufrafft, aus Siebe gu bem SJtäbcpen ben Stampf mit feiner 
Sitten aufgunepmen, ber ftägtiep babei fepeitert nnb fcptiefjticp 
nur burep einen gufatl äum £>errn ber Situation mirb. Unb 
bann bie naitie, finbtidje greube beS Meinen! 

©abei pat Slngengruber’S ©parafterifirungSfunft fo gar 
nidptS SlbficptticpeS, ©emottteS. ©eine ©paraftere finb niept, 
mie Dtto Submig eS £>ebbet borgemorfen pat, ©ag unb Sfadpt 
in iprer ootten SBappengier. ©r eparafterifirt unmerftiep. ©r 
ergäptt, mie ber Srunntecpner enbtiep pingegangen ift, bie 
®örbeIftecpter*Statprine mit ber £>ade tobtgufeptagen, meil bie 
Sitte ipm fein £)auSmefen oerpeyt pat. Unb bann gibt er bie 
©ericptSberpanbtung. Unb aus ben tpöriepten StuSfagen beS 
Srunntecpner’S erftept gang bon fetbft baS Sitb ber „§e£e". 
SBie fie ats Mnb bermaprtoft unb bereinfamt aufgemadpfen 
ift, mie fie ben Srunntecpner geliebt pat unb bon ipm ber* 
abfepeut mürbe, mie fie alten ©örftern ein ©reuet mar. StuS 
üttotpmepr pat fie borgegeben, im Sefip übernatürtieper ©epeim* 
niffe gu fein, unb biefe eine Sift pat fie mit bem ©obe begaptt. 
©ie |>e£e! 

,,©e§ fottt’S fepn, §err, baf; fiep oanS ins anbre, naep 
unb naep, fo g’fcpidt unb miep bapin g’füprt pat, mo icp piept 
ftep’," fagt ber Srunntecpner bor ©eriept. Slngengruber pat 
mit biefeit naiben Porten, bie er bem finbifepen alten Sftamt 
in ben SKunb legt, eine mefenttiepe ©eite feinet ©cpaffen§ be* 
rüprt, feine Slunft gu SJiotibiren. @r ift ein ütfteifter barin, 
bie Staufattette, bie bon (eifern SBünfdjen ober gürepten gur 
©pat füprt, an ben ©ag gu legen, ©eine üftotibirungen finb 
gang unmerftiep unb gang fotgerieptig; er meip, aucp’an fiep 
UnmaprfcpeinlicpeS unter gegebenen Umftänben notpmenbig gu 
maepen. Stucp feine tepten ©orfgänge fönnen bafür 3eu9bife 
abtegen. Sn irgenb einem Dertcpen lebt ein ä^ipgünftiger, 
bem alte ©örfter au§ bem SBege gepen, meit er bafür befannt 
ift, miffentiep 93öfe§ angnratpen. 5tngengrnber pat ge* 
fdpitbert, mie ein braber Stnecpt bem ätienfepen gum Dp'fer 
fällt: ber Stned)t mitt ipn niept anpören, mit! überpanpt nid)t 

mit ipm fpreepen, unb ber Slnbere ergmingt fiep ©epör; ber 
Stnecpt prügelt ipn für feinen 9tatp, benn er fiept, bafj er 
teuftifcp ift, unb er befolgt ipn boep. ©otepe ^unft be§ 9J£oti* 
biren§ ift bie S3afi§ für 2Ingengruber’§ ^unft be§ ©parafteri* 
firen§. Unb gerabe fie ftept mit feiner SBettanfcpauung in engfter 
Söecpfelmirfung. 

5Ingengruber pat fdpmere SSerbredper gefdpitbert, aber feinen 
eingigen S9ö)emidt)t; feinen SUienfcpen, ber ba§ ©epteepte um 
be§ ©dptedpten mitten tput. SSenn fein _ ätteineibbauer _ba§ 
©eftament unterfeptägt, menn er auf ben eigenen ©opn fdpiept, 
fo finb bie äftotibe, bie ben 3Jtann meiter unb meiter treiben, 
fo ftargetegt, bie äußeren ©patfadpen ftopen ipn fo fidptbartiep 
bormärtS, ba^ man ipn nidpt beraepten, nid)t paffen fann. 
Stngengruber pat nie bon ber fdptedpten ©pat ben 3tüdfcptup 
auf ben fdptedpten ©päter gegogen: bie gange fReipe ber äufee* 
ren unb inneren SDlotibe pat er in'§ 9tuge gefaxt- ©r, ber 
9Itoberne, ber ba§ äßärt^en bon ber SBittenSfreipeit bertad)te, 
pat au§ ber naturmiffenfepafttidpen ©patfaepe nie unterbrodpeuer 
Staufatität fein mitbe§, freifpred)enbe§ Urtpeit gemonnen. _ 

©§ ift dparafteriftifdp: bei alten naiben, uncuttibirten 
SBötfent beftept bie eine grope ©epnfud)t_ nadp einem SUdjter, 
ber in'g §erg fiept. Stt§ mären fi^ bie ÜDtenfdpen bemüht, 
beffer gn fein, at§ fie fdpeinen. Submig 5tngengruber ift mapr* 
paftig fein ©djönfärber geroefen. SIber er mar ein 9Ucpter, 
ber in’§ §erg fiept. 

Unb boep finbet fidp in ben „Septen ©orfgängen" eine 
ffeine ©figge, bie ^tngengrnber’S freier SBettanfcpauung, fo un* 
trennbar fie fonft bon feinem SSefen unb ©epaffen ift, miber* 
fpriept. ©ie ©figge peifjt „3)iacutatur". ätiit ein paar ©tridpen 
ift inniges, pänSlidjeS ©tüd üfteubermäptter gefcf)itbert. ©urd) 
einen äufa^ i561’ 3JJonn einen gepen 9Jlaculatur, einen 
5tuSfdpnitt auS ©eridptSberpanbtungen, aus bem er erfäprt, 
bafe feine grau als biergepnjäprigeS äJtäbcpen bon einem ge* 
miffentofen Seprer gemipbrauept roorben ift. ©a täfjt er fidp 
bon ipr fdpeiben unb Slngengruber fagt: ,,©r patte nur getpan, 
maS er feiner ©pre fdpnlbig mar." 

©ie ©figge ift im üftobember 1886 gefdprieben. ©ie finbet 
ipre ©rftärung maprfepeintiep in bem tragifdpen ©efd)id beS 
©icpterS fetbft, baS freitief) erft im Sluguft 1889 pereinbradp, 
mopt aber feine ©dpatten boranf gemorfen paben mirb. ?tm 
9. Sluguft 1889 mar eS, mie Settetpeim ergäptt, baf Stngen* 
grnber fpäter als gemöpntidp bei ber ©afetrnnbe ber greunbe 
erfdpien. Stuf bie grage, maS er auf einen 23rief geantmortet 
pabe, fagte er: „9tif, i pab jept fa gu fo maS. äftei grau 
gept morgen bon mir fort." — „SBopin gept benn bie 23abe* 
reife?" — „gort gept’S, für immer, nadp fecpgepnjäpriger ©pe. 
3Bir fdpeiben uns." ©amatS fpraep Stngengrnber bon feinem 
„gteef auf ber ©pr." 

„SS bös a bumme SSett," fagt fterbenb ber arme Safob 
im äReineibbauer. 

ÖEtne ppilo('oppt|*d)e Auslegung bes (Segettfa^es ^tuifcpeit 
Jd)tUer nnb (Öoetpc. 

„©er ^ßoefie unter ben menfdpticpen 23eftrebungen bie 
pope unb ernfte ©teile angumeifen, bon ipr bie fteintiepe nnb 
trodeue Stnfidpt abgumepren, metdpe, jene ipre SBiirbe, biefe 
ipre ©igentpümtidpfeit berfennenb, fie nur gu einer tänbetnben 
SBergierung beS SebenS maepen' ober unmittelbar moralifdpeS 
SBirfen unb Sßetepren bon ipr bertangen mitt, ift,- mie man 
fiep niept genug mieberpoten fann, tief in beutfdper ©inneS* 
unb ©mpfinbungSart gegrünbet," fagt SSitpetm bon ^nmbotbt 
einmal. SRan fönnte in peutiger ^eit faft baran bergagen, 
bafj biefe SBorte je auf maprpaftiger unb treuer Seobacptung 
bernpt pätten, fo fepr berfennt ein groper ©peil ber mobernen 
©icpter ipre eigenfte Slufgabe, ein ^ßriefter beS ©djönen im 
meiteften ©inne gu fein, menn nidpt immer mieber üMnner 
aufftänben, bie auf biefe pödpften &er ^unft mit SBerebt* 
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famfeit ßiumiefen. $u biefeit Scannern gehört and) ©uftao 
fßortig, beffen ©Triften über „S^etigiort unb Kunft" unb 
„Angemanbte Aeftßetif" i£)rt auf äftßetifcßem ©ebiet fcßon 
lange als fenntnißreicßen Rüßrer d)arafterifirt ßaben. Reßt 
tritt er mit einem neuen großen 2Berf üor bie 0effentlid)leit, 
baS gugleid) ben 5X&fcf)Iu^ bitten foö für feine pßilofopßifcßen 
mie äftßetij'cßen ©tubien unb auf breiter literarßiftorifcher 
©runblage aufgebaut, mit bem ©ipfel in bie Legionen ber 
ßöcßften 9Retapßßfif ßineinreicßt. Rßm ift eS oöüiger ©rnft 
mit ber £>eiligfeit ber fßoefie unb beS bidßterifcßen ©cßaffenS, 
immer mieber betont er bie ©rßabenßeit ber fünftlerijcßen 
ißrobuction nnb ber Rbeale, benen fie gu folgen ßat, üor Allem 
aber ift eS als ein cßarafteriftifcßer $ug angufeßen, baß nad) 
ißm bie Kunft ot)ne eine burcßgebilbete pßilofopßifcße A3elt= 
anfcßauung niemals bie §ößen echter äRenfcßlicßieit, b. i. 
©ottebenbtlblicßfeit gu erreichen üermag. ©ein SSSerf über 
©epilier*) bafirt gang unb gar auf ber innigften $Durcßbringung 
oon Kunft unb ipßitofopßie; in immer neuen üöenbungen mirb 
biefer gufammenbang betont unb auf eine ßößere SBaßrßeit 
unb Allgemeingiltigfeit ßingemiefen, ber fie beibe entfprießen. 

lieber bie Art, in melcßer bie Aeftßetif neuerbingS fetbft 
oon ben bagu berufenen ©eleßrten Dielfad) geßanbßabt mirb, 
t)ören mir manches fatirifcße ASort, baS aber getragen ift üon 
ber SBürbe einer rein facßlicßen fßolemif unb niemals bie 
©rennen ber fcßönen ®arftettung überfcßreitet. 2öie ©arriere, 
mit bem ißn überhaupt ein bermanbteS ©treben berbinbet, ift 
fßortig bon ber Uebergeugung burcßbrungen, baß man über 
baS ©cßöne aud) fcßön fcßreiben miiffe, unb biefe ©emoßnßeit 
oerläßt ißn aud) ba nicht, mo eS ficß um Klarlegung miffen* 
fcßaftlicßer Reinßeiten Jjanbelt. 3mar ift er ficß moßl bemußt, 
baß man ben leßten fßringipien beS ©eins mit mettfcßlicß bis* 
fitrfiber fReftejion unb ben AuSbrudSmitteln berfelben niemals 
gerecht merben fann, aber mie Richte berfucht er eS immer 
mieber, bie SRenfcßen gum Sßerftänbniß beffen gu gmingen, maS 
feiner eigenen ©mpßnbungSmelt baS £)öcßfte ift. ©o fehr ift 
ec baüon burchbrungen, baß man baS mahre SSefen unferer 
beiben großen dichter nur bann mahrhaft gu erfd)tie^en oer* 
mag, menn man auf bie leßten ©rünbe ber $ßilofopßie guriicf* 
geht, baß er allein aus biefem ©eficßtspunlt bie gange ©nt* 
midetung ©cßiller’S unb ©oetße’S bargufteHen unternommen 
hat, babei aber nicht ftehen bleibt, fonbern biefe ©ntmidelung 
unb bie babei gu iage tretenbe ®iffereng als einen ©runb* 
gegenfaß im SBefen ©otteS auffaßt unb barnacß bie gange 
®arftelfung einrichtet. ®ie ©inßeit fomie bie SSerfcfjiebenheit 
ber beiben 2)icßter fcßeint dortig nicht anberS erflärbar, als 
menn fie burcß baS SSßefen beS menfcßlicßen ©eifteS überhaupt 
beftimmt ift; ber menfdßlicße ©eift ift aber nichts AnbereS als 
eine SSieberfpiegetung beS göttlichen SBefenS, fo fommt dortig 
oon bem rein ntenfcßticß*concreten AuSgangSpunft gu ben 
höchften Abftractionen unb fann fid) niemals in bem SSeftreben, 
überall bis gum leßten fßunft oorgubringen, genug thun. 

Rn bem bei SBeitem größten Steilen SucßeS hanbelt 
eS fid) um rein literargefcßicßtlicße unb äftßetifcße Untere 
fudhungen über bie Siebes unb RreunbfdhaftSüerhältniffe 
©cpillerS, bie eine 9Renge bebeutungSooller unb feinfinniger 
AuSfprücße über baS ASefen ber Siebe unb Rreunbfdjaft über= 
haupt ju ^age förbern. ©iefe 93emerfungen fnüpfen fid) im 
SBefentlichen an ben 33riefmed)fel ©dhiller’S an, ben man in 
einer fo ooUftänbigen ^ufammenftellung ber midhtigften fünfte 
beffelben fo leidet nicht mieber begegnen bürfte. ißortig geht 
oon bem gan^ richtigen ©ebanfen aus, bah bie mertl)Ool!en 
©chäpe beS ©chiHer’}d)en SriefmechfelS noch lange nid)t genug 
geroürbigt morben feien unb ift beffhalb beftrebt, ohne Ütüd= 
ficht auf ben baburd) Oergröherten Umfang beS 23ud)eS einen 
?luS§ug ju bringen, ber an SßoHftänbigfett unb Ueberfid)tlid)s 
feit nid)tS ju miinfdjen übrig läht. Rür bie Siterarf)iftorifer 
oon Rad) mirb beShalb biefer Xheil menig Weites bringen, 
aber an biefe menbet fid) ber Sßerfaffer auch meniger als an 
bie meiten Kreife beS gebilbeten ijßublifumS, bie fiih in ber 

*) Sd)iücr in feinem 53crf)ältnif3 ^ur g-reunbfd)aft unb üiebe fomie 
in feinem inneren Söcvpltnife ju Qfoet^e. Hamburg bei i). SSoj). 1894. 

lebten 3e^t, burd) bie ©trömuugen ber nett=beutfd)en ®ichtuug 
beeinflußt, oon ©d)iHer abgemaubt haben, in bem ber $er= 
faffer bie f)öd)fte ©ntfaltung bid)terifcher Kraft fieht. 

2Bie dortig fid) felbft als ’&ualift befenut gegenüber bem 
ÜUtoniSmuS ©. ö. ^artmann’S unb bem Pantheismus ber linfen 
©eite ber gegel’fchen ©chule, fo ift auch fe^n e^ne 3®ei* 
heit, bie fid) nicht jur ©inheit oerfchmel^en läßt Stuf ber 
einen ©eite Siteraturgefdjichte, auf ber anberen ©eite iph^0' 
fopßie, über biefen ©egenfaß fommt ber Sefer nicht f)inauS. 
SttleS, maS über ©d)iller als 9JJenfd)en unb dichter in ^In- 
fniipfung an ben 53riefmed)fel unb bie Söerfe gefagt mirb, 
geigt ben geborenen Sleßhetifer, aber bie Schlußfolgerungen 
aus ben gegebenen 23ebingungett gehören 51t ben gemaltfarnften 
©onftructionen, bie fid) je ein fßhtf°f°Pf) erlaubt hat. dortig 
gehört feiner Slnlage nach §u ben rein bebucirenben $fß|°5 

fophen; ba aber heutigen £ageS bie ©ebuction oerpönt ift, 
rein metaphpfifeße 23üdjer feine Sefer meßr ßnben, unb MeS 
oon ber ©rfaßrung feinen StuSgangSpunft neßmen muß, fo 
benußt er ©chiüer als „©rfaßruug", um feßeinbar inbitctio 
§u feinen ©cßlußfäßen ju fommen. ©ott ift oon bem Ur^ 
gegenfaß oon Statur unb Rreißeit erfüllt, beSßalb muß baS 
®ioSfurenpaar ©oetße unb ©cßiller benfelben ©egenfaß oer= 
finnlicßen. ®aS leßte bureß bie fReflejioit ©rreießbare ift bie 
hoppelte SSefenßaftigfeit ber SSernunftpßantafie unb beS ©e= 
mütßmiUenS, bei ©oetße begegnen mir ber Sßernunftphantafie, 
bei ©cßiller bem ©emütßmillem ®aS Semußtfein ift in ber 
Rorm ber fittlichen Rreißeit baS §ößere gegenüber ber unbe= 
mußten Statur, fo ift ©chiller auch ber §ößere als ®icßter 
beS fid) felbft beftimmenben RreißeitmillenS gegenüber beut 
Vertreter beS unbemußten fRaturgeifteS, ©oetße, bem hier in 
merfmürbiger fßaraHele ©cheüing unb ©. 0. § artmann ange* 
reißt morben. ®er SDualiSmuS bleibt baS leßte SSort in ber 
fßhitofopßie, beSßalb ift bie ßöcßfte Offenbarung beS göttlichen 
SBefenS in ber SJtenfchßeit aud) nur als eine gegenfäßlicße 
benfbar, unb ©cßiller unb ©oetße finb als bie bießterifeßen 
fRepräfentanten biefer Offenbarung angufeßen. ®iefen ®ua* 
liSmuS im SBefen ©otteS ibentificirt fßortig gang unbefangen 
mit bem XßeiSmuS, ber bod) bisßer immer nur trinitarifcß 
ober unitarifd) gefaßt morben ift, aber niemals buatiftifd). 
S3eibe halten an ber einen ©ubftan^ ber ©ottßeit feft, bie 
fßortig als urfprünglicßen Präger ber SBefenßeiten oermirft 
unb nur als fßrobuct ber gmei SSefenßeiten unb gmar genauer 
als auSgebeßnte ©ubftang gelten läßt, fßortig braucht nur 
ben einen fleinen ©djritt gu tßun, baß er feine jmei „2Befen* 
ßaftigfeiten’' gu Attributen ber überfeienben ©ubftang ßerabfeßt, 
bie begriffliche ©inßeit beiber gu einer reellen ober fubftan* 
tiellen ©inßeit erßößt, unb ber ÜRoniSmnS ift fertig. ®er 
Kampf gegen bie ©ubftang ift für einen ®enfer oon fo ßeroor* 
ragenber fpefulatioer Begabung nur aus ber Oppofition gegen 
ben fßantßeiSmuS gu erflären. ®er ©ubftang als folcßen 
©elbftbemußtfein gugufpreeßen, ift nießt moßl angängig, für 
ben Reiften ßanbelt eS fi^ aber in erfter Sinie nm bie $er= 
feeßtmtg biefer f|5ofition, unb beSßalb mirb bie ©ubftang als 
pantßeiftifd)e Unterlage oertoorfen nnb nur als iftieberfd)lag 
gmeier ißätigleitSforinen, nießt als baS fßriuS biefer STßätigleit 
aufgefaßt. 

©cßiller ift ber SDicßter ber Rreißeit, beS 93emußtfetnS, 
©oetße ber ©ießter ber fRatur, beS Unbemußten. ©ine 23e* 
ftätigung biefer Slnficßt ßnbet f]3ortig feßon bei ©eroinuS, ber 
einmal fagt: ,,©ie fdjloffen, nad) ben 2öorten beS einen, ben 
großen 23unb gmifd)en ÜRatur unb Rreißeit; ©cßiller lernte, 
fid) ber ©rfaßrung näßent, ©oetße bem ©efeß." 3Senn man 
aber Rreißeit mit ©efeß ibentificirt, fo bleibt oon bem ur= 
fprünglicß mit biefem begriff oerbunbenen ©inn menig ober 
gar nießts übrig, fßortig oerfteßt unter Rreißeit bie fittlicße 
©elbftbeftimmung beS 9Renfcßen, unter fRatur baS halten beS 
nur für uns unbemußten ©otteSgeifteS. ©efeßen finb beibe 
©ebiete untermorfen. ®ie fcßillernbe Unbeftimmtßeit beS 
RreißeitbegriffeS ift oon feßer fo reißt ein Summelplaß für 
bie moralifirenben f)ßßilofopßen unb pßilofopßifcßen S^ßeologen 
gemefen. ißortig öerleugnet feine ’tßeologifcße ^erfunft in ber 
Rormulirung beS RreißeitbegriffeS fo menig mie in ber beS 
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©otteSbegriffeS, jo fepr er fiep fonft aitcfj üon tpeologifcpen 
Vorurtpeilen frei gemacht pat. ©rfdjeint iprn bod) eine SSeiter* 
füprung ber iübifdp=cpriftlicpen Söeltanfdjauung üor 3ldem 
geboten, ©r ift ber Slnfiept, bap bie ddögliipfeiten beS rein 
fpefulatioen SenfenS erfcpöpft feien, bap eS fiep nur nod) um 
eine ^ufammenfaffung oder ©rgebniffe gu einem Söeltgefep 
innerhalb ber ©eifteSmiffenfcpaften panbelit fönne unb fiept 
biefeS S33ettgefe^ in beut SualiSmuS ber beiben SBefenpeiten 
erbracht, benen bie Subftang gleicpfam als ipr SummationS* 
Phänomen ober ®orporationSprobitct gegenüber ftept. 

Siefer SualiSmuS ift oiedeidp ein peilfameS ©egengemicpt 
gegen bie pantpeiftifdpen Neigungen ber ddaterialiften, bei benen 
Statur unb (Sott adgufepr in einanber üerfcpmimmen; aber 
ber ädoniSmuS ift ein gu tief gemurmeltes ©runbbebürfnip beS 
meitfdplicpen ©eiftcS, als bap biefer ficf) bei ben bualiftifdpen 
©rflärungen beruhigen fönnte. 2Bo immer ein SualiSmuS 
bogmatifcp fijrirt morben ift, pat fiep baS religiös empfinbenbe 
©emütp nod) ftets burcE) bie Sdpftif ©enüge im moniftifdpen 
Sinne gu üerfcpaffen gefucpt, unb feit ber festen miffenfcpaft* 
licken ^ormulirung beS concreten Zionismus fielet biefe ©r* 
lenntnip für affe, bie überhaupt nod) eine 9detapppfif gelten 
faffen, auf fo feften güpen, bap bie dtüdfepr gu bem Sua* 
fiSmaS fcf)tDerIicf) fo bafb einen gläubigen SlnpängerfreiS 
finben mirb. ^umaf ein fo fünftlicp conftruirter SualiSmuS 
mie ber 5ßortigS. Söenn g. V. bie fpefulatioe Vernunft mit 
bem unbemupten, ber Vdden mit bem beraubten ©eift ein* 
anber gleicpgefept mirb, um nur überall ben SualiSmuS gu 
conftatiren, fo erinnert baS etmaS an Vapnfen’S bialeftifcpe 
VemeiSfüprung für ben „SSiberfprucp im 2Biffen nnb 2öefen 
ber SSelt", unb ift jebenfadS fein VemeiS für eine überall 
oorfiegenbe gegenfäplicpe gmeipeit, am bie allein eS aber bem 
Verfaffer gu tpun ift. 

Sem SlatpoliciSmuS meift dortig bie Vertretung beS 
SdoniSmuS gu, bem ißroteftantiSmuS bie beS Dualismus, meif 
ber SlatpoliciSmuS einen mit üdotpmenbigfeit fiep üodgiepenben 
göttlichen Sßeltplan üorauSfepe, ber ißroteftantiSmuS baS £iel 
biefeS SBeltplanS, nämlüp ben Slnfcplup an ©ott in freier 
Selbftbeftimmung nur bei einer fleinen Minorität üermirflicpt 
fie^t. £ier bricht fich toieber ber greipeitSbegrijf Vapn, ber 
©otteS Mmacpt gu oernidpten bropt, menn eS in baS Velieben 
beS menfcplicpen SBidenS geftedt mirb, ben pan ©otteS ent* 
meber gu förbern ober gu 9^icE)te gu machen. Um biefem ©in* 
murf gu entgehen, mirb eben ber SBiberftreit in baS Slbfolute 
oerlegt unb gum metapppfifcpen SualiSmuS pinaufgefcpraubt, 
momit allen moralippen Weiterungen aus bem SBege ge* 
gangen mirb. 

®eu pfpcpologifcpen aRotiöationSprogefg beS SßidenS läpt 
ijSortig ftets aus bem Spiel, noch weniger mirb er ber orga* 
nifcpen Vebingtpeit gerecht, Sie ppilofoppifcpe Vepanblung, 
meldje baS $reipeitSprobIem bei anberen erfahren pat, finbet 
bei iprn feine Verüdficptigung; er felbft bemegt fiep aber pin* 
fieptlicp ber ädöglicpfeit unb näperen Veftimmung beS VegriffS 
ber SBidenSfreipeit blop in fepmanfenben Slnbeutungen. Vei 
einer genaueren Verüdficptigung ber Vorgänger mürbe fiep 
perauSfteden, bap ©epeding nicht auf bie Seite ©oetpe’S fon* 
beim auf bie Seite ber ^reipeitSppilofoppen gu rüden fei, 
unter benen auep fiepte eine oiel größere Vebeutung eingu* 
räumen ift, als ißortig bieS tput. fiepte ift in erfter ßinie 
als Vptlofopp ber greipeit §u nennen; fein ganzes SBirfen 
berupt auf biefem Vegriff, unb ber SbealiSmuS ift nur bie Um* 
pudung beS ©runbprinmipS ber freien Spat, bie in baS SIbfo* 
lute pmeinoerlegt mirb unb als einziges ideale in ber ©rfdjei* 
nungSmelt ftepen bleibt. ©S merben einige Vrieffteden üon 
Scptder unb fiepte mitgetpeilt, aber ber beiben Üdänner ge* 
meinfame ©runbgebanfen fommt in ipnen niept genugfam gum 
SluSbrnd. ©ntmeber birgt ber Vriefmecpfel nod) oiel präg* 
nantere Steden, ober bie beiben Sdiänner maren fiep bei iprem 
popen Selbftgefüpl beS fie Xrennenben mepr bemüht als beS 
fie Verbinbenben. 

©ine 3ctt lang mar eS ©ebraucp, ben Unterfcpieb ©oetpe’S 
unb Sdpider'S als ben jmifepen Dbfeftioem unb Subfeftibem 
in faffen, geftüpt auf eine Ueufjerung ©oetpe;S. idun fept 

Vortig an beffen Stede ben Unterfcpieb §mifdpen 5datur unb 
^reipeit, ber jebenfadS ebenfo Oiel Veredptigung als ber erft* 
genannte oerbient unb mit oiel ©eift nnb $einpeit bnrcpgefüprt 
ift. Sn nnferer nadt naturaliftifcpen 41,0 poactifcpen 
Probleme fiep ber oornepmften Veadptnng erfreuen, nnb auep 
in ber SDidptfunft nnb Sleftpetif bie finnenfällige ©mpirie ipren 
triumppirenben ©injug gepalten pat, berüprt bieS Vudp mie 
ein Senfmal aus üergangener geit, in ber bie Vefdjäftigung 
mit ben pöcpften $mgeit ber Sßpitofoppie unb ^unft §u ben 
gemöpnlicpften Vegebniffen gepörte; ein moberner Sefer, ber 
feinen Sdjider nur oon ber Scpullectüre per fennt, mirb mit 
©rftaunen oernepmen, mieüiel ©ebanfenarbeit fiep ans biefem 
einzigen Sicpter perauSfpinnen läjst. Sie Vetradptung oon 
einem fo 2ldeS burepbringenben ppilofoppifcpen ©efidptSpunft 
ift ganj bagn angetpan, baS Verftänbnifi für eine 5deipe üon 
Scpönpeiten jn meden, an benen man bisper achtlos üorbei 
gegangen ift, 3ugtekf) aber fommt eS gum Vemu^tfein, maS 
$ortig audp einmal auSfpridpt, bap nur ber Vefip einer grünb* 
liepen ppilofoppifcpen Vilbung bie ^äpigfeit üerleipt, ben 
SBerfen nuferer gropen Sidpter geredpt ju merben, bie fetber 
um fo gröper finb, fe ppilofoppifeper fie oeranlagt unb burdp* 
gebilbet maren, ein $arabojon, bap feine Seltfamfeit einbüpt, 
menn man fiep üon bem VilbungSgang ber älteren unb ber 
mobernen Sidpter genaue Shtnbe geben läpt. Se ernfter V. 
Sdpider fid) feine ppilofoppifcpe Vertiefung angelegen fein liep, 
um fo perrlidpere ddeiftermerfe fcpnf er. ©S märe eine banf* 
bare Aufgabe für einen jüngeren ßiterarpiftorifer, einmal ju 
geigen, mie befrudptenb bie Vefdpäftigung mit ber ißpilofoppie 
auf ben ©eift nuferer Sidpter gemirft pabe; man mürbe bann 
erfennen, bap bie Vepauptung: bie Vefdpäftigung mit ber ab* 
ftraften ©ebanfenmelt oernidpte bie geftaltenbe toft beS biep* 
terifcpen ScpauenS — §u ben $u überminbenben Vorurtpeilen 
gepört. 

üdeben ber Unterfd)eibung beS Subjeftioen nnb Dbfectiüen 
pnbet man bei ber Veurtpeilung unferer beiben Sidpter auep 
fepr oft bie beS SbealiSmuS nnb Idealismus, inbem man 
Sdpider nadp feinen eigenen ^Sorten als ben Vertreter beS 
erfteren, ©oetpe als ben beS tepteren anfiept. ©inS ber längften 
unb bebeutenbften Kapitel ift ber Vetradptung biefeS ©egen* 
fapeS gemibrnet. dortig nimmt Oon pier aber nur ben 2luS* 
gangSpunft, inbem er nadp feiner ©emopnpeit baran eine gange 
äftpetifdpe 5lbpanblung fnüpft mit UuSbliden auf bie lepten 
^iele mie ©runblagen beS VringipS beS Scpönen. Sepr mapr 
finb feine Vemerfungen über ben dtaturatiSmuS als bem 3«x* 
bilb beS Idealismus unb ber 5ßpantafterei als bem UuSmudpS 
beS SbealiSmuS. Sie mobernen fdealiften mürben gut tpun, 
fidp burdp einen ©inblid in biefe Slbfdpnitte über bie Ungu* 
iänglicpfeit iprer Sßringipien belepren gu laffen. Smmer mieber 
mirb auf bie pope ©emalt eines ^unftmerfS pingemiefen, opne 
bap beSpalb bie 5dotpmenbigfeit ber Smrm überfepen mürbe. 
Sludp bie relatioe Veredptigung beS Realismus erfäprt feine 
5lnerfennung, ba bie fünftlerifcpen Einlagen oerfdpieben Oer* 
tpeilt finb, unb audp in ber Vefdpränfung SBertpüodeS. geleiftet 
merben !ann. 5lber ber SbealiSmuS in ber näperen Vegiepung 
gu ber SBelt beS ©eifteS ftept bodp pöper als ber Idealismus, 
meldjer nur ber 5datur, aderbingS ber geiftburdpleudpteten 5datur, 
geredpt gu merben oermag. SldeS maS über bie SBürbe ber 
Shtnft unb beS ^unftmerfS gefagt mirb unb bie barauS ab* 
geleiteten äftpetifdpen 5ßringipien, moburdp ber üdaturaliSmuS 
ad absurdum gefüprt mirb, gepört gn bem Veften, maS in ber 
lepten über biefen ©egenftanb gefdprieben morben ift. 
Sie ©efäprlidpfeit beS Naturalismus in ber Äunft, menn bie 
nadte SBirflicpfeit als SBaprpeit geboten mirb, mäprenb bodp 
ber fünftlerifdpe ©eift bie 28ir!lidp!eit erft einen UrnmanblungS* 
progep burdpmaepen laffen mup, um maprpaft äftpetifdpen ©e* 
nup bargubieten, mirb üorgüglicp cparalterifirt. Sie peutigen 
Scpriftfteder, benen eS gum ©runbfap gemorben ift, ipre ißro* 
buction birect auf bie SBirflidpfeit gu bafiren, oergeffen gang 
baS ibealiftifdpe ädoment, bem fie fdpon in ber ©onception 
unb ©ompofition Vecpnung tragen, oergeffen überpaupt, bap 
ipre gange ^unft auf ber Sbealität beS äftpetifdpen ScpeinS 
berupt, nnb bap eS einer Shmft überpaupt niept mepr bebürfte, 
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ttieint bie Betrachtung ber umgebenben Söirfttdfjfett allein ge= 
niigte, äftfjetifc^e ®efüf)Ie auS^uIöfen. ©ine ©ammlung colo* 
rirter s4?t)otograpf)ien, ein Spaziergang in bie SIrbeiteroiertet, 
bie $ütrchfid)t be§ ßocaltheileS ber Leitungen mürbe ja fonft 
biefclben ^teufte leiften tuie bie Seetüre eines naturaliftifchen 
®rama§, ba§, um red^t ber SSirflichfeit zu entfpred^en f nur 
au<§ einer 97ei^e mögtid)ft ifolirter Scenen beftefjen müfjte uitb 
alle ©efepe ber bramatifdjen Behanbtung al£ öerattet über beit 
Raufen miirfe. ©egen biefe 5(u§fc^reitungen energifd) Stellung 
Zit nehmen uitb bie Unhaltbarfeit ber gegnerifd)en fßofition 
aufzubedfen, i[t immer ein Berbienft. ©§ barf al§ ein be= 
merfen§merthc§ Reichert oitgefehen merben, baff fid) bie Stimmen 
mehren, bie auf eine phifofoljhifcbe Bertiefung bringen. ÜEßenn 
nicht 5IIIe§ täufdjt, naf)t bie Sfera be§ 9toturali8mu§ ihrem 
©nbe, unb bie fßoefie mirb au§ ihrer ©rniebrigung auferfteben, 
um mieber jene ^pöf)e einzunehmen, bie ber germanifd)e ©eift 
in bem Bebürfnijs nad) einer Berfiiudidjuttg be§ gbealS ihr 
tum jeher in feinen beften Momenten gern unb mittig ein= 
geräumt hat, fo baff ber an bie Spipe gefteltte 5Iu§fprud) 
ipumbolbt'g mieber zur SBahrheit mirb. A. v. H. 

gfeuiMon. 

Racpbrud berboten. 

Die ßa|fenreiri|ton. 
Ron Jllfreb greiperrn r>on fjebenftjertia. 

©epon lange patte ber Ranfbirector unb gnpaber be§ BafaorbenS 

mit feiner liebenswürdigen ©attin 5erat^fcf)tagt, mie biel ba§ Siner naef) 

ber Kaffenrebifion unb ma§ ber Bein, ber bor ein paar Sagen burep bie 

ißoftfenbung angelangt mar, foften merbe. Sie Banb be§ ©alonS mürbe 

mit einem bielgerüpmten Kunftmerf gefepmüdt, unb bei Sifcpe fotlte gräu= 

lein ©erba ipren fßlap neben ©onful ©cf erhalten. 3u biefem 3wcde 

mar für bie liebliche Socpter ein neues Kleib auS RariS berfeprieben 

worben. fSRan fann nie miffen, mie RHeS fommt. Sie grau Sircctor 

patte biel mit ben Rorbereitungen zu fepaffen, unb bod) entging ipr bie 

Unrupe im Rlid ipreS ©atten niept. ©ie patte noep nie biefen finfteren 

3ug maprgenommen, unb botler ©orge betrachtete fie ipn. Benn fiep 

aber ipre Rlide begegneten, fo mar er mieber ganz gemütplid) unb 

fpappaft. Rm erften Sage mar bie Rebifion ber öüdjer unb am zweiten 

bie ber baaren ©elber. Bie perrlid) glänzte bie Safel bomKrpftall! Ser 

Rpein patte feine ©arbe antreten laffen, möprenb bie Robefgarbe ber 

Gpampagne braupen malerifcp auf ©iSfelbern lagerte, gm ©alon plau= 

berten bie Samen, möprenb bie sperren baS ©peifegimmer recognoScirten 

unb babei bie harten lafen unb mer ipnen mopl jum Racpbar beftimmt 

fei. Seufcl, mie fcplau bod) bie grau ©onful gebem bie ißläpe zuzumeifen 

berftaub. Sort fap ber ©onful ©cf, pier ©erba unb daneben ber jiem= 

liep taube alte Rector, bann ber gcbrecplicpe Kammerratp ... 

Sie grau ©onful felbft geigte bie fpaltung einer bencibenSwertpen 

grau, ganz in Rioiree antique gefleibet, aber nur menige guroelen. ©ine 

Same bon 44 gapren, bie nur bie breite gaprftrape beS SebenS fannte, bie 

bon all ben ©orgen beS RütagSlebenS nichts wupte, nicptS bon ben llu= 

rupen, bie ben geroöpnlicpen ffRenfdpen auf feinem |>in unb §er treffen, auep 

nicptS bon ben Unglüdlicpen, bie bor Rotp auf ber ©trapc nieberfittfen 

ober auf ber Rferbebapn berunglüefen. ißünftlicp mit bem aepteu SebenS= 

japre mar fie ju einem Sanjleprer gefommen, mit bem neunten in eine 

große Renfion, mit bem 16. trat fie in einem ©eibcnfleibe bor ben ©on« 

prmationSaltar, unb als fie 21 gäplte, folgte fie bem größten ©efd)äftS= 

manne ber ©tabt zum ©ange burep baS Seben. Unb bann famen bie 

Äinbcr, auep bie maepten ipr raenig Umflänbe; mar cS ba erftaunlid), 

baff fie bei einem fo beneibenemertpen Sebcn nur frop unb j^ufrieben in 

bie SSelt fepaute? Konnte fie noep ctroa§ begepren, mar ipr Seben niept 

boK bon all bem ©Uten, ba§ e§ fo angenepm unb erträglicp maept? ©o 

fragten Stile, bie je^t biefe glüefliepe grau an ber ^Sortiere gelehnt ftepeit 

fapen, umgeben bon fröplicpeit Seuten, bie iprer geiftreiepen Untcrpaltung 

laufepten. Dian merfte e§ ber SBirtpiu au, mie gern fie 2Renfcpen bei 

fid) fap. 
Ser |>err Sirector pat fiep einen IHugenblicf auf fein 3>nuner ju= 

riiefgezogen. Ser Srefflicpe mill erft noep einmal feine Sifcprcbe i'tber= 

beitfen unb 9?iemanb fott ipn babei ftören. SBelcp’ gute Saune patte er 

bod) peute an ben Sag gelegt! 28arum audi niept? 'Ber ein fo an= 

ZiepenbeS tjpeim befipt, too eine liebenSmiirbige Drbnung maltet. . . grofte 

gefd)äftlicpe ©rfolge, ift immer in geftftimmung . . . Stbcr marunt lafjt 

ber §err Sirector auf fid) märten? ©r patte fiep noep nie einen SSerftop 

Zu Scpulben fommen laffen, unb jept mar boep ?Ulc§ bereit. sill§ bie Öüd)er- 

rebifion peute früp bcenbet mar, liep ber $err Siiector in ber fropen 

geftlaune fiep fogar in ein ©cfpräcp mit feinem alten gebienten ein, ben 

er fonft uidjt beachtete, unb erfunbigte fid) naep feinen SSerpältniffcn. 

,,©ept e§ ©uep jept orbentlid), ©oenffon?" 

„Sante für gütige SRacpfrage, aber leiber niept. Krantpe.it unb ?lr= 

mutp zufammen finb parte ©äfte!" 

;/Sa pabt gpr etma§. Kauft ©uren Kiubern etroa§ ©uteg." 

„Untertpänigften San!!'' 
Sie Herren bon ber fRebifion patten fid) in ipr §otel zurüefgezogen, 

um fid) naep ber Slnfirengung be§ Sage§ etma§ au§zurupcn, fo ging ber 

Sirector benn allein naep §aufe. UntetmegS traf er bie Socpter ber 

Slufräumefrau. ©r flopfte ipr freunblicp auf bie ©cpultcrn unb fepenfte 

ipr einen blanten günfunbzmanzigcr . . . 

grau Sirector ©trömmer mirb etma§ ungebulbig, benn ber §err 

Sirector moQte boep nur einen frifepen Kragen umlegen, gept märe e§ 

mirtlicp an ber geit, zu erfepeinen! 
gm ©alon brinnett ftept ber f)crr Dberftlieutenant, ein Kunfifenner, 

beffen Seibenfcpaft barin beftept, SlHe§ zu pod) zu fcpäpen, unb prüft mit 

Kennermiene ba§ neue ©emälbe. Ser §err ©onful befanb fid) fepon im 

eifrigften ©efpräcp mit gräulein ©erba, nur ber jüngfte Söucppalter mupte 

niept, roa§ anfangen. Ser fepmerpörige fRector bertraute bem §errn 

Kammeratp an, bap er einen gemaltigen Appetit berfpürc, ba er gemopnt 

fei, punft zwei Upr zu biniren. gept tonnte ber §err Sirector bod) fepon 

lange feine 9ftebe einftubirt paben . . . 
„©erba, mo ift benn ißapa? ©emip irgenb eine Slbpaltung .. ." 

* 
* * 

Ser £>err Sirector patte befeptoffen, an bergefttafel überpaupt niept 

iRlap zu nepmen. Sll§ er au§ ber 93ant tarn, ging er zufamnten mit 

feinen ©äflen, unb al§ fie ben ©peifefaal betraten, bliefte er mit feltfam 

fpöttifepent Sädjeln naep ber gebedten Safel pinüber. Sort am ©nbe mar 

fein fßlap. Sort patte er nun fd)on feit cif gapren feine inpaltreicpen 

fRcben bon ber guten Oberleitung ber 23anf, bon bem unbegrenzten S3er= 

trauen, bon ber poepgeaepten gamilie u. f. m. u. f. m. gepalten, unb 

darauf patte ber £>err ©ubbirector, bem bie Borte beffer flofieit, rege!« 

mäpig geantroortet, zuerft mit geuer, unb bann, a(§ ber gute Bein 

mirfte, mit maprer fRüprung. Sodp peute füllten feine 'Reben gepalten 

merben, ber Bein bie Kücpc niept berlaffen unb gräulein ©erba niept an 

ber ©eite be§ §errn ©onfuI§ ftpen, rneber peute noep jemals mieber. Ser 

§err Sirector patte befeptoffen, eine Reife anzutreten, mcit, meit fort, in 

ein unbcfannteS Sanb. 
3I1S er bei feiner ©attin borüber ging, fiepte er fte auf bie ©tirn 

unb flüfterte: „.ftabe Sanf für SKIeS, ^pebba! ^ 
BoplgefäHig lädielte fie ipm zu, benn fie mupte, fein Sanf galt 

ipren peutigen Slnorbnungen. 
Sann beim ©cpliepcn ber Spür fiel fein Rüge auf bie Kinder. 

Sort ftanben ©erba, ülmelie unb 9lugufte. Sod) mo mar ber flcine 

granz? Bapifcpeinlicp nod) braupen. Um fo beffer für ipn! 

gept fotlte alfo für bie Reife geriiftet merben! Unb für eine (ange 

gaprt gibt eS ja fo biel zu orbnen! Stber nid)t ber Koffer fotlte bcS 

§errn SirectorS Begleiter fein, auep fein graef, nod) Ucbcrvocf ... bie 

ganze graept beftanb in alten Grinnerunjen. 

Sie lange, naep ©rmerb ringenbe SeprlingSz^'t an feuern Rüge 

borüber. Bie er fcpnfücptig RbenbS naep bcS SageS Saft unb fjipr 
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piuüberfcpaute su ben Fünftem, mo bte Freube uttb Suftbarfeit ipren 

©in^ug hielten. 

Sodj Iadf)te man niept eben im ©aal? unb morüber mobil? Socp 

mag fümmerte eg ipn! 

Sann fatnen bie £$afjre bed ©epaffend, feine SBerlobungdseit, bann 

bic glüdlicpen F^pre, mo bie Äinber nod) fleht maren. 

§orcp, bad mar |>ebba'g ©timme, lieblid) unb rüprenb mie immer. 

Sann famen bie (Erinnerungen an bad glüeflietje Familienleben, 

bag aufblüpenbe ©efdjäft. Unb nun fam bic (Erinnerung an bag erfte 

SJial, ald er einen (Eingriff in bie $fennigfaffe tpat, beren ©pef er mar. 

(Er mufjte aber bie Sßerlufte im ©ngrodgefdjäfte gu beden, nur eine 3ln= 

Ici^e, big er mieber fefter ftanb. 

SBad mar bad? SBurbc er bielleicpt fdjon bon ben ©einen bermißt? 

SBedpalb jögerte er benn noch immer? 

Fuerft mollte er, mad er tpun mußte, bor ber 23üdjerrebifion audfüpren. 

Slber ein unbefdjrciblicpeg ©tmad, ein fonberbared Verlangen ergriff ipn, 

nod) einmal alle bie eprenmertpe Seute in feinem frnufe bereint ju fepen, 

unb aud) mit benen jufammen ju fein, tmn benen er mußte, baß fie auf 

berfelben ©tufe ber SKoral ftanben mie er, menn fie aud) ein eprbared 

©epräge an ben Sag legten. ©d tonnte ja morgen fepon lod geben ober 

gar beute fepon? Slber jeßt erfaßte ibn bie Slngft, eifern umfJammerte 

fie ibn, er tonnte nid)t mehr märten, nid)t ein menig länger! SBad mar 

bad? Feßt fragte man gemiß nach ibur! Fe|t war er für bie Sfeife gerüftet. 

Slber mad mürbe mit ibm brüben bei ber Slnhmft gefdpepen? §atte er 

oiclleicbt 5U bicl Uebergempt, bad brüdenb auf ibn laftete unb ibn in 

bic Siefe 50g? SSelcpcr (Einfall! Sann mar ja SlUed borbei, gang bor= 

bei! Unb menn boep npt? S3ietleicpt mürbe gar . . . 

Feßt aber fein Räubern mehr. 9Kan fragte laut nach ibm . . . 

©d intereffirte ibn bod) febr, mie ein SJfenfcp audfiept, ber bie große 

Steife antritt ... ©0 gemann er menigftend nodj eine SKinute geit, um 

an ben Spiegel §u treten. 

Sar bad nidjt Slugufte, bie jeßt lad)te? Slrmed $inb, fönnteft Su 

Seinen Später feben, Su ladjteft nicht! 

Ser Spiegel marf ein guteg s-8ilb jurüd. (Ein älterer §crr aud 

bornebmem §aufe, mit bptem §aar, freilp fepon etroad ftlbergrau, mit 

braunen Singen, gefunben Farben, nur etmad aufgeregt, ©erabc fo, mie 

man audfepaut, menn man ©elb berloren pat ober in ©efapr geräfp, ben 

Fug gu berfäumen. ffticptd meiter. 

Slber mad iit bad? Siefer fepmere ©ang! Slba, ber ©erieptdbiener 

©tranb fommt, mp jum ©ffen su polen . . . 

Stun aber bormärtd! SBo ift bad 93iHet? 

©cpnell 30g er eg perbor, ein falteg, fleineg unb blanfed Sing. 

SJtan börte feinen ©d)aU faum in ber mit Sepppen belegten Sßopnung. 

Fn aller Stille, mäbrenb feine ©äfte nod) immer auf ipn marteten, 

patte ber §crr S3anfbirector feine Steife angetreten. 

ber $auptßabt. 

Caligula. 
©ueton unb Sio ©affiug ersäplen jmar nieptd babon, aber fie mer= 

ben bie Spatfad)e einfad) berfepmiegen paben, mie cd fiep entpieben frei* 

finnigen SOtännern immer gesamt, menn ein ©reigniß fo frei ift, ipre 

borgefaßte Meinung Siigen 3U ftrafen. SJtir ftepen glüdlicper SSeife jene 

peut nod) unbefannten Quellen, berloren gegangene Saciteipe Slnnalen, 

Jur Verfügung, aud benen übrigeng aud) Skofeffor S. Quibbe in SJtün= 

dien gefepöpft paben muß, benn fonft märe eg uncrflärlicp, mo er bie 

Saplrcicpen bcfremblicpcn ©injelpeiten aug ©tiefelcpeng Seben unb ©e= 

banfcnleben per pat, bon benen aufeer ipm Stiemanb 'mag meip. Surj 

unb gut, im Fpre 39 nad) ©prifti ©eburt marb eineg Sageg auf bem 

Forum eine foeben erfepienene Srofcpüre auggerufen, jum greife bon stoei 

©ilberbenaren, erfte Sluflage etrcag billiger, barin bie fcpänblpen Un= 

tpaten ©r. SJtajeftät beg Fo&clfönigg ©arbaitapal bon Slffprien mit liebe= 

botler Slugfüprlicpfeit beprieben maren. ©in ©taatgprocurator fam um 

biefelbige ©tunbe beffelbigen SSegeg gegangen, unb obroopl fdpon bamalg 

bie ©taatgprocuratoren nur fepr ungern fdjöne Siteratur lafen unb ob= 

mopl ©aligula bei ben Furiften aug guten ©rünben feinegmegg beliebt 

mar, erftanb ber ißrocurator 33enebictug boep um jmei Senare bic lcb= 

paft begeprte FluflPnft- So er fie anbäeptig lag, marb ipm feltfam ju 

©innen, unb nur ber fatale Umfianb, bag jmei FaPre borper bie ©efepe 

megen SJtafeftätgbeleibigung aufgepoben morben maren, pinberte ipn baran, 

ben SSerfaffcr, einen atpenienfifipcn SJribatgcleprten, freunbftpaftlitpft ju fiep 

31t entbieten, lim jebotp ein Uebrigeg ju tpun, pänbigte er bie mertpbollc 

miffenfcpaftlidpe ©tubie über affprifepen ©äfarenmapnfinn feinem Oberen 

ein, ber fie fpornftreicpg, in untertpänigfter Semutp erfterbenb, an ben ©tu= 

fen beg Sproneg nieberlegte. ©aligula ba^te ju jener ©tunbe gerabe über 

bte Förberung ber üanbmirtpfcpaft naep, napm bie 33rofdjüre utt fp unb 

jog fiep mit ipr eilfertig in bie innerften ©emädjer beg golbenen §aufeg 

jurüd. 

Slnberen Sageg marb ber glüdlitpe SSerfaffer jur Slubienj befohlen, 

©r patte, mie bag im alten Stom fo übliep mar — beute finb mir benn 

bod) politifcp ein fcpöneg ©tüd meiter gefommen; freilich liegen audj mepr 

alg 1800 Fpte basmifepen — borper fein Seftament gemaept unb feinem 

SBerleger ben guten Statp gegeben, unbersüglp naep Slmerifa ju gepen. 

©aligula empfing ipn ungemein liebengmürbig, bat ipn, ißlap ju nepmen, 

bot ipm eine SJtonopolcigarre an unb lag bem profunben fpiftorifer einen 

Seitartifel ber Steuen Stömifdpen bor, barin man ipn ber ©otteg= 

läfierung giep. (©aligula abancirte befanntlid) im FP*e 38 burd) S3c? 

fcplufj beiber jammern, ber SSolfgcomitien unb beg ©enateg, jum ftaat= 

lid) pribilegirten Halbgott.) SJtarfug ©affiug Per Comptant, ber melt= 

frembe ©eleprte, erbleid)te ein menig unb begann bann morbgmäfjig auf 

bie ©fanbalfucpt ber treffe ju fipimpfen, meltpen bamalg retpt beliebten 

©epimpf ©aligula freunblicp ftpmungelnb mit anpörte. S?ptg pätte ipm, 

füprte SJlarfug ©affiug beg Weiteren aug, ferner gelegen, alg feiner 

burdjaug quellenmäßigen Sarftetlung eine fo gepäffige Senbens untere 

julegcn; er berroapre fiep ganj energifcp bagegen, er märe gmar SIepu= 

blifaner, mie jeber entfepieben freigefinnte SJtenfcp, müffe aber anerfennen, 

baß eine SJfonari^ie mit ©aligula an ber ©pi|e jur ber beilcpen= 

blaueften Slepublif borjujiepen fei. Ser ©äfar fagte eine Sftinute lang 

fein SBort. „Fd) patte eigentlich bie Slbfidjt, Fßre S3rofcpüre fortnepmen 

unb unterfuepen ju laffen, ob F^ geehrter ®opf roirflidj einer ißIom= 

birung benötpigt; nun idj aber fepe, baß fie in Flwer grenjenlofen Feig¬ 

heit felbft bie albernfie Süge niept freuen, giepe icp eg bor, F^ne« bag 

Seben ju fepenfen. F^agt fiep immer noep, men bie Siad)roelt lauter 

auglacpt, ©ie ober mi^/' 

Für einen ©äfar, ber anno 39 §u Sftom regierte unb audj fonft 

niept auf ber £öpe unferer mobernen ©ultur ftanb, mar biefc SBenbung 

fo übel nidjt. 
Jj: * 

* t 

©in ÜOiündjner „SJiann ber Söiffenfcpaft^ pat bei SS. Friebrid) in Seipjig 

eine Klauberei über ben Sieffen beg Siberiud beröffentließt, bie inSeutfcp? 

lanb, mo man fiep befanntlid) für Siltertpumgfunbe ungemein intereffirt, 

reißerben Slbfaß fanb. SKan barf biefe ©tubie niept mit anberen S3iogra= 

ppien beg ©ajug ©äfar dergleichen; fie ift in fepr bunflen Slugbrüden 

gepalten, bermeibet eg möglitpft, Spatfadjen anjufüpren unb mirb einem 

©pmnafiaften in ber ©efcpicptgftunbe nur bon geringem Siupeu fein. Sllg 

piftorifepe Slrbeit berbient fie in ber Spat fepärffte Slblepnung; fie meift 

feinen einzigen neuen ©eficptgpunft für bie Setracptung beg ©aligula 

auf, mag fie an mapren SSegebenpeitcn ntclbet, ift aübefannt, mag fie an 

unbefannten Facten bringt, fepteeptpin unb fcpledjt erfunben. §err Quibbe 

pat aber gar nid)t baran gebadpt, gef^icptli^e ®enntniffe unter uttg ju 

berbreiten; er moHte eine flammenbe Slnflageftprift in bie SBelt fi^leubern, 

mollte und eine blutrotp Icudptenbe Fo^el entjünben. Fn wiefern er 

baju berechtigt ift unb in mie meit feine fureptbaren SBorte SBieberpall 

finben merben im SSolfe, bag bleibe pier ununterfudjt. Slber ermägt man 

auep, baß bie Slrt feineg Slngriffg feinegmegg neu ift, baß feit SDIarfud 
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Gaffiud Per Comptant bid auf ®aüib ©traup, bid auf bie ncucfte Aeu= 

Zeit hundert Vouippktiftcn ipr ©tft in fo unfcpulbig audfchenbcn VepäU 

tern Oertrieben, bap nicptd bequemer fepeint, ald einen Artifel bed ©on= 

üerfationdlejifon abzufdjreiben, mit paffender (Stifettc ju oerfdjen itnb fo 

einen gesiegelten 9Rädjtigen auf ben ®ob zu Oermunben — erwägt man 

bad Aüed, fo mup man bod) anerfennen, baß biedmal eine fepr gefepidte 

geber unb ein ®eift Oon nid)t atltdg[id)cm Sdjarffinn ben ©treiep gc= 

fiibrt bat. .Wein ©taatdanmalt bürfte cd roagen, gegen §errn öuibbe 

cinzufcpreiten, ohne fid) unb .fpöljerc ber fd)meiften, in granfreid) nod) 

mehr ald bei und gefürchteten ©cfapr audzufepen, opne für bie Vrofcpüre 

eine (Reflatne ju machen, bie ibr unb ihrem Autor SBeltrupm üerfepaffen 

mürbe, ©in ©taatdanmalt ift inbep biedmal aud) nidjt nött)ig; |>err 

OuibDe felber bat bad ÜRacpricpteramt an fid) ooüjogen. 

®ie ißubli^iftt! bed SRarfud ©affiud Per Comptant ift perfid bid in 

bie gingerfpipen, aber fie taucht überall ba auf, mirb uncntbebrlid) unb 

entroidelt fid) zu J)oI)er 33lüt^e überall ba, mo man bad freie SBort ächtet 

unb Oerfolgt, fei ed mit ber fßaragrapbeofnute, fei ed mit bpzautinifepem 

|>allelujapgepeul. 2Sad fegendreid) für alle Vctpeiligten fein müpte, offene 

unb redliche Audfpraipc bed dürften mit feinem Volfe, unerfeprodened 

Vorbringen aller jener Sefcptoerbcn, die bie Untertanen auf dem .fper^en 

haben, mögen fie fid) aud) gegen den URonarcpen felber richten — bad ift 

oerpönt. ®afür fepiepen allerorten bie ©iftpflanjcn auf. ©tatt ber epr= 

licpften federn mahlt fid? bie ßppofition gegen ben SRonarcpen bie fpipig= 

ften, gemanbteften, unb bie SEBiffenfcpaft, tüdifcf) zu Oerbergen, mad man 

auf beutfd) nidjt fagcit darf, blüpt ebenfo rafch auf, fommt beinah ebenfo 

fchneü ju h°^er Vollendung mie die gertigfeit ber üefer, zwifepen ben 

feilen p fuepen unb p finden, geuilletonifcpe Wunft gedeiht unter fol= 

d)cn Vcrhältniffen nicht minder ald fie’d unter dem SBalten ber oormärz= 

liehen ©enfur tpat, aber alle politifche fftebücpfeit, ®reu unö ©lauben gehen 

dabei pm Wuduf. ÜRan geißelt mit SRajeftätdbeleibigungdflagen, bie fiep 

in entfepenerregenber SSeife häufen, bad üanb; fiebzigjäprige alte SSeiber, 

dumme Vauernfnccpte und men meip icp fonft noep, fperrt man monate= 

lang roegen einer abgefepmadten ober unbedachten Vebendart ein , unb 

damit dem Srauerfpicl bie ©atire nid)t feple, fommt ed fo meit, bap ein 

junger Vengel auf offener ©trape, einem ^olijeimäc^ter gegenüber, 

©epimpfroorte miber ben Waifer audftöpt, nur um berpaftet p merbeu 

unb fo feinen Angehörigen, bie ipn ärgerten, aud) einen fleincn Verbrup 

Zu bereiten! ®ie popen ©trafen erfepreden ober marnen ben niept, ber 

aud ©rünöen ber ©rjiepung unb Sebendftetlung derb unb unbedacht bar= 

auf lod ju reden pflegt; fie palten oielmepr Andere, klügere baüor prüd, 

iprem SRipmutp in lopaler SBetfe Audbrud p geben. Vorhandene Ver= 

ftimmung bedarf nun aber notpmenbig eined Abjugücntiled — mad ibunber, 

bap die gingergemanbten Arbeit befommen unb begeifterten Veifall oben= 

drein! ®ad Verhüllte reizt, bad Verbotene reizt, unb fie roiffeu ipren 

fßadquitlen beide Ofeije p oerleipen. 

§err fjkofeffor Ouibbe ift, id) mieberpole bad, naep meiner Heber» 

Zeugung unangreifbar , unb im ©efüple feiner Hnüerleplicpfeit fann ed 

ipm böüig gleichgültig fein, ob Anberdgefinnte feine Arbeit fcpmäpen ober 

fie gar, unfeiner, aber neubeutfeper SBcife, ben Vepörden benunciren. ®ad 

®enuncircn marb in den lepten gapren p einer beliebten ©onntagnad)= 

mittagbefepäftigung; im SentralOcrein beutfeper ©taatdbürger jübifepen 

©laubend erflärtc ein obffurcr ©entleman, man dürfe ftolj darauf fein, 

®enuncirclub genannt p merben, melcpe Akltmeidpeit fogar tperrn Setpzigcr 

im Wleincn Journal über die £utfcpnur ging; freifinnnige geitungen 

benunciren unentmegt ben Vunb ber Sanbmirtpe mögen majeftätdfeinblicper 

Aeuperungen, unb mer Oon feinem früheren greunb um enblicpe fRüd= 

gäbe ber oor gapren entliehenen fünfzig 2Rarf erfuept mirb, gept pin unb 

Zeigt ipn megen Veleibigung bed 9Ronatcpen an. ©d mirb punbert= 

taufend ®cutfcpe geben, bie mährend ber lepten gapre im Wreife trauter 

Vrüber fepr fepmer gegen § 95 bed 9t.=®.=V. freöelten, unb roo immer 

man in einer Wneipe bie Wöpfe tufcpelnb pfammeuftedt, da fönnte fieper 

ber ©taatdanmalt überreiepe ©rnte palten. — gm gaUe Saligula fonnte 

§crr Cluibbe fcproeigenb fepr rupig abmarten, ob irgend gemanb die 

©ouragc paben miivbe, mit einer Unterfucpung gegen iptt öorpgepcn. 

©tatt beffen fügte er p ber politifd)en fpeudjelci, ald die fid) ja bod) jeder 

madfirte Angriff opne meitered eparatterifirt, noep eine peite, oiel fcplim= 

merepinp: er erflärte fofort nad) ber erften Anzapfung Oon ©eiten ber 

Vrcffe mit ftodernftem ©efiipt, nieptd ald eine piftorifepe ©tubie bcabficp= 

tigt p paben unb nannte jede gegenteilige Anfiept Verleumdung. ®iefc 

Vcpauptungen taffen auf eine Wüpnpeit bed ©eifted fcpücfjen , bie ipreu 

Urpebcr, menn er an ber ©pipe eined fonft fiegreid)cn .fpeered ftünbe, 

peifellod pm SSelteroberer maepen mürbe; mie die ®ingo jept für £>enn 

Quibbe liegen, opne fiegreieped .fjeer unb opneSBelterobeumgdpläne, darf man 

nur bie Wläglid)!eit feined 3tiidpged in Vctradit fiepen und bie fefte gu= 

üerfiept hegen, bap er fid) baburd) bei greunb und fyeinb um alle ©pmpa= 

tpien gebracht pat. §ier ift mirflkp fein Oerroegcner ©onbotticre unb fein 

mipiger ©cpalf, ber fed an bie ©cmaltigen §anb legt; pier ift rin fliigelnb 

fßrofefforlcin , bad ed fipelte, auep 'mal Oon fiep reden p maepen und 

bad Oor ©epred pfammenfnidt, nun ed merft, bafj fein gelungener ©paft 

ipm unter Umftänbcn bod) Verlegenheiten bereiten fönnte. 
* * 

* 

SBäprenb id) bied fepreibe, ift fjterrn Quibbc'd Vucp in fiebentcr Anf= 

läge erfepienen, unb der geneigte üefer, baDon bin id) feft überzeugt, gebt 

eilettbd pin unb forgt für fd)net(en Abfap auep ber jehnten. gm Angefiepte 

biefer offenfunbigen töbtlicpen Veleibigung, bie bap fo reept beutlid) jeigt, 

mie mad)tlod plumpe ©efepgeberei einem feparffinnigen ©cifte gegenüber 

ift, fei bie grage erlaubt, ob man niept endlich an bie fReöifion ber 

©t©V. §§ 95 u. ff. benfen foHte. ®ic gorberuttg mirb dein nicht paraboj; 

flingen, ber Wämpfe mit Oergifteten SBaffcn babunp entbeprlicp und oer= 

ättlid) mad)cn p fönnen pofft, ba^ man ben cprlicpen $ampf geftattet 

unb niept fpürnafig auf rafcpe unb pipige SSortc fapnbct, baraud offene 

herzigen Wännern ©cplingen p brepen find, ©crabc ber überzeugte 

Wonaripift mirb münfepen, bap niept ®ag um ®ag in der fßreffc ju lefen 

ftept, mie Oielc ®ölpel fiep mieber burd) eine „Vtajeftätdbeleibigung" in’d 

Unglüd geftürjt paben, bap niipt ®ag um ®ag mit brafonifepen ©trafen 

bie fteigenbe Ahitp unb Verbitterung naepgefepürt merben. ®ie trteiflen 

föiajeftätdbeleibigungcn Oerfcpulbct gerade ber fßoragrapp miber 2J?ajeftätd= 

beleibigungcn unb bie immer nod) niept audgeftorbene, mapnmipige unb 

fneeptifepe gbee bed crimen laesae venerationis. ÜBo ein freied SSort 

erlaubt ift, fällt fein ©epintpfroort. 

©rft ber niept eben fpmpatpifepe Dctaoian fcpuf ©efepc gegen maje= 

ftätdbeleibigenbe fßadquitlanten; bie mündliche gnjutie liep auep er nod) 

ungefüpnt, und gleich ipm alle befferen ©äfaven fRomd. Aur die ®iber 

& ©o. mipaepteten SJiobeftin'd rneifed 3Bort: „Nec lubricum linguae ad 

poenam facile trakendum est“. ®er alte grip läipeltc niept allein über 

bad ©efdjimpf ®lipDergnügtcr, er forgte fogar dafür, bap alle Vampplcte 

miber ipn niedriger gepangt mürben, bap gebermann fie lefen fonnte; 

Ocrftänbige ©efepgeber ber ffteujeit beftimmten, bap ©trafoerfolguug 

megen 9)iajeftätdbeleibigung nur auf Antrag bed sJ!JJonard)en ober nad) 

audbrüdlidper ©rmäcptigung feined SRinifteriumd ftattpaft fein folle. sIRan 

napm babur^ friccpenben unb ferüilen Veamten, bie fiep fonft niept be= 

merfbar ju maepen mupten, die ÜRöglicpfeit, ipre trübe ®efinnungdtü(ptig= 

feit burep japllofe Anflagcn ju erpärten. ®aburip marb auep „dem 

Saitbcdperrn bie erpabene ©teHung gegeben, mclcpe er, elendem ©efepmäp 

gegenüber, einzunepmen pat. ®enn fieperlid) ift gerade bad maprpaft 

majeftätifcp unb ein rebenbed geugnip der moplbefeftigten eigenen SBürbe, 

menn ber §errfcper bie greipeit ber Urtpeile über feine V^fon unbefepränft 

läpt unb felbft ben fcptnäpfücptigen Scicptfinn gropmütpig überfiept/' 

(Albert griebriep Verner.) ®ad ^SreufeifcHc Sanbred)t beftimmte nod), 

bap dem Wenige alle ©traferfenntniffe gegen Veleibiger feiner ^Serfon 

üorzulcgen feien unb bap er bann in jedem gatle erflären müffe, ob und 

miefern er Oom Vegnabigungdrcd)t ©ebraud) maepen molle. Auep bie 

Oielumftrittene Vcftimmung in § 95 („ASet ben Waifer u. f. m. beleidigt, 

mirb mit ©efängnip nidpt unter zwei Afonatcn ober mit geftungd = 

paft bid zu fünf gapren beftraft"), die Oon peroorragenben Ved)td^ 

leprern bapin audgelegt morden ift, bap auf eine sUtinbcftftrafe Oon einem 

®age geftungdpaft erfannt merben darf, aud) biefe Veftimmung z^St 

oieüeicpt, mie milde nod) Vunbedcommiffion unb Veicpdtag bad Vergehen 

anfapen. 

„©efepe find mie Arzeneien/' fagte Vidmard 1872 im ^errenpaufe; 

„fie find gemöpnlicp nur Teilung einer Wranfpcit burip eine geringere 

ober Oorübcrgepenbe Wranfpeit." ®te im § 95 enthaltene DRebizin fepeint 
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aber ein§ bon jenen giftigen ißfufpmitteln gu fein, bic mepr Sranfpeit 

erzeugen alg curiren. Sein fpleptcr ©pag war' eg unb ißrofeffor öuibbe 

fönntc nipt grünbliper ad absurdum geführt werben, alg wenn fid) 

SSilpelm II. feinem tealigula bod) in einem wichtigen ißunfte äpnlip 

geigte: in ber Slufpcbung römifper, unöeutfper ©efege über SRajcftätg* 

beleiöigung. Pn«3 »ogelfrei. 

(Opern unb Cnncerte. 
„®ie berfauftc «raut." «on griebrip ©metana. ©ej:t üon 
St. ©abina, beutfd) bon SRaj Kalbed. (Kgl. Opernpaug, 24. SRai 1894.) 

3118 ©metana im grüpling beg Sapreg 1884 ftarb, fdjrieb grang 
Siegt an ben tfpepifpen teomponiften Raoratil Den folgenben «rief: „3n 
teile fepreibe id) Qpnen, bag mip ber ©ob ©metana's ftaif ergriffen pat. 
ter war ein ©enie. 'Räpfteng mehr/' SBeiter niptg. Sn ber £apl her 
fpäteren «tiefe, welcpe ßa SRara forgfam gefammelt pat, finbet fid) fein 
©epreiben ßisgt's an 'Raoratil mehr, unb auep feine teiwdpnung ©me* 
tana’g. ©er SJieifter pat atfo entweber bergeffen, feinen «erfpruep ein- 
gulöfen; unb bag ift bei ber liebenswürbigen g-lüeptigfeit beg «ielgefpäf* 
ttgen leiept benfbar. Ober ber rafepe Slusfprup „ter War ein ©enie" 
pat ipn gereut. ©ag fommt ung nop wapifpeinliper bor. 

©enn giiebrip ©metana mar fein ©enie. ter tft ein SRenip, bem 
man fiep in ©eutjplanb jegt mit augerorbentlipem tentpufiasmus näpert, 
weit man ipn japrgepntelang mit augerorbentlicper Unwiffenpeit ignorirt 
pat. «ei Der SBiener ©peateraugfteüung fam ber SRann gur Kenntnig 
ber ©eutfpen; ber SRufifer unb ber Unternepmer. ßlber eine ©porpeit 
ift es, bas SRinug ber eigenen luspengen Slpnungslofigfeit gleicp alg 
ein ifiluS ber ©metana'ipen «egabung pmgufieUen. SBenn man bem 
SRann Umept getpan pat unb es bereut, fo ift bag fepr fepön. Sun 
gu übeifpägen liegt bespalb nod) fein ©runb bor. «jeil man Die «ogefen 
wenig befuajt pat unD jegt pübfpe 'purtien in ipnen entbedt, wirb man 
fie boep niept gleicp ben Sllpen an bie ©eite ftcEcn. SUfo rupig «lut — 
unb bitte nid)t gleicp mit Slugbrüden wie „ber geniale ©fpeepe" um fiep 
werfen. ©elb|t wenn man in ber „SRufifpauptftabt" (!) Scipgig figt, 
blamirt man fiep burep fo eilfertige ©enialitätgbecrete. SBem es übrt* 
geng butepaug ©pap maept, ber mag tpn ben „böpmifcpen SRogart" nen* 
neu; man pat Krafgewsfi auep ben polntipen ©oetpe genannt, opne Dag 
eS Dem Slnjepen Des g'aujibtpterg we|cntlipeu Slbbrud) getpan pätte. 

SMpe telemcnte finb in ©metana entgalten? Siemltd) öeifpieben* 
artige, flaffifp überlieferte unb national überlieferte, fingfpielmägige unb 
liebartige, Dcutfcpe unb flabifpe. ©te «erüprung mit ber neueren Kunft, 
welpe nipt allein in fRiaarb SBagncr rupt, fonbern bop fpon mit 
Robert ©pumann einiegt, ift bermieben. Unb ob eS einen ©metana’* 
fpen ©til gibt, ift mir gweifelpaft. SRan mag biefen tfpepifepen SRufifer 
neben manpen anberen perauserfennen; aber eg ift bie SRifpung, an 
ber man ipn erfennt, nipt bie teigenart. ©ie teigenart beftept eben pier 
in ber SRifpung. Slm ftarfften bifferengirt wirb Die ©metana'fpe SRufif 
burp bie bolfgmägigen «eftanbtpeile, bie fie umfagt. Slber welpem «olf 
gepören fie an? teinem ©tamme, ber gwifpen beutfpen ©tämmen ein* 
gefeilt ift unb flabifpeg «lut in Den Slbern pat. So geigt fip felbft pier 
niptS ftarf SluSgeprägtcS, fonbern wieDer eine SRifpung. ©ie «olfg* 
melobien paben gum ©geil flabifpen Slnftrip; unb ein geübter kennet 
mag bag fpegififp ©fpepifpe bon einer pomifd)en SSeife, bon einer 
©umfa, bon rujfifpen ©teppenparmoniett unterfpeiben tonnen; bag ©e* 
memfame ift ber tlagenbe, weipe ©runbton, ber felbft in Der S^ube 
etwas SRelanpolifpes pat. ©aneben aber finb anbere «olfgmelobien 
berwertpet, bie gar nipts ©labifcpeS paben. ©te mögen „böpmifp" fein, 
bas peißt^ gcmcinfame tergeugniffe eines ßanbeS, in welpem gwei Der* 
fpiebene ©tämtne nebeneinanber unb untereinanber paufen; tergeugniffe, 
Die weccr bon Dem einen, nop bon bem anberen ©tamme gang für fip 
beanfprupt wcrDen hülfen; bie uns opne Sßeitereg alg beutfpe SRelobien 
erfpcinen, opne guglctp oon ben ©fpepen als frembe empfunDen gu 
weroen. «leoer pat fid), wie männiglip befannt, für Den ö'reifpüg nidjt 
Silentges aug «öpmen gepolt, unb nop peute fpielen böpmifpe «ctteU 
mufifanten 'JJiärfpe unb 'JJielobien, btc mit Dem Srei|püg annapernD 
übereinftimmen, Dop gur BueUe nipt ipn paben, fonoern feine «oroilDer. 
Slber fo gemp ber ^ungfernfrartg uttD Der Sägerpor böpmifpen Ur- 
fprungs finD, fo gewp finb fie nipt tfpepifp; unb es ift beim terfpemen 
Des Sreifpüp feinem SJienfpen eingefallen, Darin flabifpc «leifcn gu 
jepen. tes finö iÜieioDten, wie fie tm ßanbe «öpmen im ©pwange 
waren! «ei ©metana fommen öementfprepenb eine gange Dteipe oon 
tülelobien bor, bie man fofort alg «olfSweifen erfennt, bie fip aber oon 
urDcutfpen «olfsiuetfen fo biel unterfpeiDen wie ein ©pag bon einem 
Sperling, teg ntapt etnem oiel Spajj gu beobapten, bag Dtefe wiugigen 
beutfpen ©affenpauer, bie ber ©fpepe berwertpet, iprem teparaftex nad) 
gang bicfelben finb, bie uns aup aug einem anberen ßanbe entgegen* 
tönen: aug S^onUeipr wo Sacob Bffenbap fleine beutfpe ©affeniicDpen 
maffenpaft berarbeitet pat, Die jegt wefentlipe «cftanDtpcile Der „fran* 
^öfi|d)en" Bperettc hüben. Unb fo weltberfpieben Der pöpft patnilofe 
©fpepe bon bem weniger parmlofen Sdcgtteg ift: in biefem einen fßunft 

berüprett fie fid). 'Ulan nepate gewiffc «eftanbtpeile ©metana’fdjer Opern 
aug iprem ^ufawmenpange mit bem ©äugen peraug, unb ip wiE fepen, 
ab nipt eine flüptige fßrüfung auf i^arifer ßeben ober ben Orppeug 
rätp. teg ift fepr wunberbar, bafe auf biefen eclatanten ßdfammenpang 
bie Sfritif aup nipt ein eingiges SJial pingewiefen pat. SBaprfcpeinlid) 
wegen jener ©runDberfpiebenpeit ber beiben fDiänner, bie im fßunfte ber 
§arm!ofigfeit übrigeng niept gang fo grofj ift, wie eg unpfppologifpen 
«eobaptern beim elften «lief fpeint. Offenbap ift bon §aufe aug wirf* 
lip naib! 28ie an fip fein ©ing gut ober böfe ift, unb erft bag ©enfen 
eg bagu mapt: fo ift feine äftelobie an fip gemein ober fein im gefplept* 
lipen Sinne, fonbern erft ber ©ejt madit fie bagu. terft in «erbinbuitg 
mit feinen Sibrettiften ift Offenbap geworben, wag er ift: ein parrn* 
lofeg ©pwein. ©ag nebenbei. 

©metana pat neben ben bolfgmäfeigen (Elementen flaffifpe telemente. 
Slup pier geigt er fip alg ber ©opn eineg ßanbes, bag wenig ©elbftän* 
bigfeit pat unb nun einmal mit einem größeren unb borgefpritteneren teul* 
turoolf gufammen^efpweipt ift. tein ßanbggenoffe ©metana'g, ber moberne 
unb jüngere ©bofäf, pat fip ben größten beutfpen ^laffifer ber ©egenwart 
gum Seitftern gewäplt: Sopuneg «rapmS. ©metana, ber im ®ern feineg 
SSefcng ein 3?inb beifloffcncr ©age ift, pält fip wiebet an einen beutfpen 
Älaffifer, aber einen Der «ergangenpeit, an föiogart, ber ja gubent burp 
taujenb gäben mit «öpmen, mit s45rag oerfnüpft wirb, ©metana pat 
SKelobien gefpaffen, bie bon wunbeiooEer Sßeippeit unb Siebltpfeit finb 
unb guglcid) Das futblid) pol De Plefen Derer paben, Die wir Dom SBolf* 
gang Simabeug per fennen. ©ie reinen, anmutpigen ÜDfelobien beg 
©fpepen erfpcinen wie Die naioen, püofpen ©efipter gewiffer weibliper 
«olfgfinber Oefterreipg, bas, bieüeicbt wegen ber beftänbigen ©urpein* 
anbermengung, fo gar lieblipe ©ppen geitigt. SKan pört biefe feinen, 
oprjäUtgen, parmlofen SBeifen mit großem ©enulg läpelnb an. SJian 
fplürft fie gemäplip pinunter, «on fo milDem, Harem ©ranf fann 
man eine gange SJlengc bertragen, unb öraupt feinen Sfaßenjamtner gu 
fürd)ten. Slber auep ein 'Jtaufp ift uon biefem ©ranf nipt gu erwarten, 
©metana'g Söctn ift ein Slinberwein. SSenn feine SJfufif lieblip unb 
pübjp ift: bon Ifraft pat fie feine ©pur. Unb man mag über bie plöp* 
liepe «efanntfpaft mit einem Sluggegrabenen in ©eutfcplanb fepr erfreut 
fein; man mag aup einen ftarfen Slntpeil für bie 'ßerjönlipfeit beg un= 
glüdlipen SJianneS empfinben, ber optte Sopn blieb unb alg ein tauber 
«löDfinniger ftarb: gu bergcijen ift nipt, baj) er bereitg in einer #dt 
lebte, wo fein ©paffen bop nur alg Die Slrbeit eines begabten Siapgüg* 
lerg gelten fann; gu bergeffen ift nipt, baj) er in feiner eingigen ^infipt 
einen ©ipfel eireipte. Sßenn bie altmobifpen SBerfe ©metana’g aug ber 
guten, alten ged flammten, müßten wir fie freilip mit anberen Slugen 
betrapten. ©tc finb aber altmobifp unb ftammen aug neuerer Seit! "ter 
pat bie teintpeilung in Scummern, in Slrien unb Stecitatibe, beibepalten 
wie fie ipm überliefert würbe; er mapt pinter bag fRecitatib einen orb= 
nungsmä^igen biden ©trip in ©eftalt eineg Slccorbg, unb bag fRecitatib 
felbft pält er gern in ber befannten, geläufigen unb aEgemeingültigcn 
gorm, bie burd) punbertjäprigen ©ebraup gepeiligt ift. ter bat Slb* 
fplüffe, wie fie fRote für Sioie in ÜRogart’fcpen Opern borfommen. fRa* 
türlip ift ÜRogart fein fplepteg «orbilb. Slber ip bitte nop einmal gu 
bemerfen: ©metana ftarb im gapre 1884. 

©metana'g poftpume ©lorie in ©eutfplanb flammt bon feinen Opern 
per, nipt bon feinen fpmpponifpen ©iptungen. Slber gerabe alg Opern* 
componift geigt er feine ärgften ©pwäpen. SSie fann ber ein ©ramatifer 
fein, Dem bie Äraft feplt? gp benfe nipt an Kraftmeierei, welcpe fpau* 
berpafte «lepgewittcr im Drpefter entfeffelt. Slber ein ©ramatifer opne 
eine gewiffe tenergie ift unbenfbar; biefer ©fpepe pat fie nid)t. Slup, bäupt 
mip, müffc ein ©ramatifer eine gewiffe teparafterifirunggfäpigfeit befi^en. 
©metana pat fie nur im fleinften 'JJta^e. tein fjeiratpgbermittler fiöfet 
in ber „«erfauften «raut" fparfe ©ropungen gegen Den §eloen aug, bie 
ipm eine tentfernung per ©pub opne Kreuger ©elb unb opne «raut in 
Slugfipt fteüen: aber bie SRufif ift an biefer ©tette gang wie gewöpnlip, 
inbifferent, ja fogar bon einer gewiffen SBeippeit. §ang brauft im ©eg’t 
gegen Den |>eiiatpSbermitter auf: aber in ber SRufif bleibt eg gtemlip 
beim alten. §ang berfauft feine «raut — es ift ber wiptigfte sj3unft ber 
§anblung, am ©pluffe beg gweiten Slcteg: aber ber inbifferenteiteparafter 
Der SRufif, bie Unbramatif bauert fort, ©ie ßeute fingen unb fingen 
unb fingen, boE ©obeSoeraptung gegen ben ©ejt. SR an pat bie tempfin* 
Dung, ba§ aup ©metana gu ben teomponiften gepört, bie nötpigenfallS 
eine iRobeEe gum ©ewerbegefe^ in SRufif fegen würben, tein etngigeS 
3Ral, im SRonolog ber ^>elbin im Dritten Slct gibt es ein paar bramatifpe 
Slccente — aber emg, gwei, Drei, ift aüeg oerflogen unb fofort ift Der 
altmobifpe ©on wieDer Da. Sikg pilft eg, Dag er reigenD ift? äRait pat 
gorging im Sufammenpang mit ©metana genannt, unb gewiß wtib fein 
Deutfper ipörer ben ipeirarpgbermittlcr Kegal fepen fönnen, opne fofort 
an ben praptboEen «ürgermeijier aug tegar unb Simmermann gu benfen. 
Sloer man benft an ipn mit fpmerglip*fegnfüptigem Säpeln. SBie frifp 
unb fpatf unb pumorboE gegeipnet ift er gegen btefe berblaffenbe 'Rap* 
apmung! Unb wenn ber übrige ßorging an füger Süeippeit Dem ©laben 
napftepen foüte: wie pimmelpop überragt er ipn im ©angen, an teparafte* 
rifirunggfraft unb an ßaune unD an tenergie, — er, ber feine ^anblungen 
felbft biptete unD ein ©ramatifer aug einem ©ug ift, wo ber anDcre bop 
nipt biel mepr barfteEt, alg einen begabten SRelobifer. 

fReigerib in iprem leifen, flüptigen §ufp*§ufp*^pufd) ift bie Ouber* 
ture, Die nur Dereingelt getragene telemente geigt, ©angrptpmen, bie bag 
©reiben ber Sanbleute fpilbern, leiten bie ipankung ein. ©er «olfgton 
fpript auf's ©lüdlipfte aug meloDiöfen Steifen, unb ber ©opn eines 
rcigenfiopen ©ta.nmcg berleugnet fip gleip im Slnfang nipt. 'JRit Dem 
«egmn Deg Swtegejpräpeg ber Stebenben, ber beiDen ipauptgeftalten, gept 
ber frope teparafter Der SJiufif in SRoE über, aber Das SRelobiöfe bleibt, 
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flaoifcpe 'Beicppeit bricpt buvd), baß Anfangßlieb wirb aufgenommen unb 
ein primitioes AccitatiO folgt. «on fpröberct 'JJielobif, aber flaDiftpcn, 
einfachen ©parafterß ift eine „Arie" bev £)elbin, mit «Jortroicberpolungen 
ganz int alten Stil.; nach einem orbnungsmägigen punctum int 0rd)efter 
beginnt rcicber ein 9iecitatiu , Diesmal cm Dotieret unb fanftcred , unb 
ein Xuett icplicgt bie ©eene, toclcgcß non einer reijenben , ooifslteb= 
mäßigen fDielobif ift, liebltd), finblicg, in ticinen QnterDaUen ge= 
palten. ©ejegäftigfeit unb Üebenbigfcit tritt mit beni ©rfd)einen ber eilten 
cm; eß mirb lange, ad), allzulange pin unb per gefungen, bie croigen 
furzen fRpptpmen beginnen bettt Ipörer guoiel zu merben unb maepen ipn 
ncroöß; bte SSStebcrpolungen Des SiebeßliebmotiOeß, baß in eine buffomägige 
Umgebung meid) oerrooben mirb, bringt polbe Abroecpfelung, unb naepbem 
Stezal baß Anbeuten Siorging'ß berebt gefeiert pat, opne tpn zu nennen, 
gibt cß ein red)t belanglofeß IRecitatiD unb eine reizenbe i&cplugpolfa, 
graziös, luftig, national. Qm zweiten Act mirb naep furzem, mirbligem 
«orfpiel bie madere unb anmutpige 'Dlufif fortgeießt, ber £)eiratgß'oer= 
mittler mcift, in tiefe «agregionen pinabfteigenb, auf baß ©lenb ber ©elb= 
lofigteit pm, unb roenn bie Ipörer beuten, bag er bie legte Qcile biefeß 
©acpoerpaltcß jeßt zwei biß ficb^cpn «fal miebcrpolt pat, miebcrbolt er fie 
ein adüzepntcß 'Jbtal. ©in „Quriant" folgt, em bon Qräulein SeU’ ©ra 
oorgefupitcr Xanz, flaoijcp, furzrpptpmig, ziemlid) inbifferent, unb mit 
bem 'Auftreten beß ©tottercrß «lenzcl fegt bie Somit ein, bie faft gar niept 
buvd) baß Drcpeftcr zum Außbrud tommt: mic liberpaupt bie Qnftrumenta= 
tion beß «krfeß zwar fein, aber urprimitib ift. ©raziöß, freunblicp, lieblicp 
mit piibfcpcn Violinen im Orcpeflcr ift ein Suett beß ©tottererß mit ber 
§elbin, tinblid), munter, melobtfcp unb unbramatifcp ber fReft. Qm britten 
Act toieber Xanz, bei ©elegenpeit ber Somöbiantenprobuctionen, bie DRufif 
ift micber füg unb meid), mebltd) unb cmfad) — baß legtere namentlid) 
in einem Suettcpen zwifepen bem Sunfireiter unb „©ßmctalba", — mcpr= 
fad) eine perrlid) reine unb tlangboHe «ielftimmigfeit, fteücnmeiß felige, 
polbe Orepefierpprafen, nuttenbrin fepr adgcmcingültige fRtftpmen , zum 
©cplug bie «lieberpolung eines oprfäUigen «olfßliebmotioß auß bem 
erften Act. 

Sie ^anblung lopnt niept ber «lüge befproepen zu merben. ©tc 
triegen fiep baburd), bag ber Siebenbe einen Sauftiertrag zu ©tanbe bringt, 
ben er für fepr fcplau unb ber £)örer für fepr überflüffig palt. 0, laßt 
mid) fcprocigen! 

Surd) bie Auffüprung ber „«erfauften «raut" — bie t>or Qapreß- 
frift auf ber fatalen 0perettenbüpne beß fatalen Sinbentpeaterß gefpielt 
roorben ift — pat bie §ofoper baß SBerf bie 9Jlufiffveunbe an ber Spree 
erft fennen gcleprt, ba bießmal baß 0rcpefter Don SSeingartner geleitet 
unb bte ©cftalten burd) Sänger mit meniger tläglicpen Mitteln oerförpert 
roaren. Qmmerpin erfreute ftep aud) bießmal bte Sarftederin ber £>elbin 
äRarie einer roeitgepenben §eiferfcit — eß mar Qräulein «Jaig —, unb 
ber Sarftedcr beß iHcbpaberß , fperr ©ommer, mar — §err ©ommir, 
momit genug gefagt mirb. Qür fie unb anberc entfepäbigte bie §öret ber 
tleine ütebau, melcpcr ben Stotterer unb äRußbräutigam fpieltc. ©r ift 
ein fluger uub feiner ©änger, ber mit feinem Xenorftimmcpcn praeptood 
umzugepen unb paußzupalten weiß. Unb er ift unter ben Sünftlern ber 
oereinigten tpoftpeater ber be|tc ©epaufpicler, neben «ulß. «Senn biefe 
beiben fingen, füllte man bie DJiitglieber beß ©cpaufpielpaufeß ztoangßroeife 
in bie 0per füpren. 

Qafob «äcptol b fegt im «erlag Oon «Bilpelm §erß in «erlin 

feine «eröffentlicpungen aud ©ottfrieb Seil er'ß Aacplaß fort, bie ber 

tleinen , aber ftetig roaepfenben ©emeinbe beß Sicpterß gewiß miütommen 

finb. Querft pat er in bem Söanb: „fRacpgelaffenc ©epriften unb 

Sicptungen" SeUer’ß zerftreute Qcitungßartifel gcfammelt, fo bie präd)= 

tige uutobiograppifepe ©fizze auß ber „©egenmart", ben Auffag über 

bie ©cpillerbenfmalfeier am fDiptpenftein (1860) mit feinen farbigen 

©epilberungen unb ber ©tubie über «olfßfcpaufpiele, fobann bie pumo= 

riftifepe ©parafterifttf beß ßuzerner $icpterß unb ©omponiften ©cpnpber 

oon SSartenfee, «üeperanzeigen, bie zum STpeil ziemlid) unglüdlicpen «ett= 

tagßbctracptungen beß £>errn ©taatßfd)reiberß, einige poIitifd)c Artifel unb 

Dieben, ztoei ©rzäplungen unb baß Sraucrfpielfragment „SEperefe'' (1849), 

baß poctifd) poepbebeutenb, aber toenig bramatifd) tft. föian pat baß 

«rucpftücf in «ern unb 3ürid) auf bie «üpne gebraept, opne jeben ©r= 

folg, roie eß fepeint, benn in Seüer’ß «aterftabt oerfepmanb eß iepon nad) 

ber zweiten Auffüprung roegen mangelnber jEpeilnapme beß «ublifumß. 

©in „unctquidlidicr'' ©toff (fDiutter unb Socpter lieben benfelben föiann), 

bie ftart monologifirenbe «epanblung, Iprifcpe ftatt bramatifipe ßparatte= 

vifirung — eß ift ganz begteifliep, bafj Seiler trog peifeen ©trebenß alß 

©ramatifer Oerunglücfen mufetc. Aocp mertpboller alß biefer Diacplapbatib 

üerfpricpt „©ottfrieb Scller'ß üeben nad) feinen «riefen unb Xagc= 

bücpern/; zu merben, oon bem ber elfte «anb oorlicgt. «äcptolb pat mopl 

baran getpan, betn ®icptcr fooiel roie tnöglicp baß «Jovt zu laffen unb 

nur bie üücfen biograppifcp außzufütlcn. ^icr gaben mir ben uttoer-- 

fälfepten ganzen Seiler, genial, treu, munbcrücp unb tnorrig, ben Snaben, 

ben Oerbummelten fDialerfcpiiler, bett ©tubenten unb Xpcaterjüngcr, feine 

brangOolle ^ugenb, bie «iünepener $ungc. japre, ^eibelbcrg, ücipjig, fein 

«erfepr mit ben ©cpulfameraben, mit «oumgartner, flößen, .fj)errocgp, 

fffreitigratp, Ipettner k. 2)iefcr erfte «anb ift ber fepönfte biograppifepe 

©ommentar zum ;/©rünen £>einricp", unb auep baß „©inngebiept" fpielt in 

feinen Anfängen ba unb bort perein. ©in ^umel ber ©clbftcparafterifttf 

mu| ber rüprenbe Xiiebeßbrief bon 1847 genannt merben, roorin ber „un= 

anfepnlicpe, arme «urfepe" feinem zmeifeloollen fangen unb «angett ein 

©nbe maept unb fiep erflärt, „benn benfen Sie einmal, biefe ganze 38od)e 

bin icp megen S^nen in ben «Mrtpßpäufem perumgeftriepen, toeil cß mir 

angft unb bang ift, roenn icp allein bin." «ieüeicpt patte «ädjtolb zu 

©unften ber fünftlerifcpcn X)arftellung unb um Oor AHetn bie 3Bicber= 

polungen zu oermeiben, beffer getpan, bie «riefe unb Xagebücpcr niept 

nur alß Anpängc mitzutpeilen, fonbern in bie «iogvappic zu Oermeben, 

aucp beburften bie zup©eicpen ©djroeizer Außbrüde einer ©rflärung. 

9Baß z- «• ein «obenzmed (Snirpß) ift, öatüber fann nid)t einmal jeber 

©cpmeizer, fonbern mopl nur ein gürieper s^ußfunft geben. 

«ipfterien. fRoman oon Snut Jpanfum. (Söln unb «ariß, 

Albert Sangen.) X)er «erfaffer ift einer uotn jungen Aorroegen, bei fiep 

aber glüdlid) dou ben ©influffen ba- Saffcepaußgenieß beß „©ranb" freis 

gemaept pat unb jegt eifrig naep befferen «iuftern fcpaffcnb in «ariß lebt, 

^jmmerpin ift nod) übergenug Aormcgifcpeß unb ®ecabentcß in feinem 

neuen «uep entgalten. Qm ©anzen unerquidlict), aber bod) pöcpft bc= 

beutenb. ®er .fpelb ift ein abfcpeulicper «ofeur, ber mit feiner Somö= 

bianteret ein noröifcgeß Sanbftäbtcpen in Aufregung oerfegt, ben «Seibern 

bie Söpfe Derbregt, beleibigt unb Oerfüprt, tolle ©treiepe Dcrübt, aud) zcit= 

meilig fein forgfälttg Oerftedteß golbenes ©cmütp aufbligen lägt unb fiep zu¬ 

legt alß Xoügäußler unb ©elbfttnörbcr entpuppt. Ser oereitelte ©elbftmorb= 

Oerfud) unb bie Siebeßfccnen mit btr ftarfgeiftigen Sagnp finb eineß grofsen 

®id)terß mürbig. Sie Ueberfegung Don Dt. o. «orep lieft fiep im All¬ 

gemeinen gut unb ift bem rouuberlicpen Original treu nacpempfunöen. 

©in Dtätpfel ift unß übrigens aucp ber «erleger, ber in ffSaris nieptß 

«effereß zu tpun roeig, alß norbifdje «üeper in beutfepem ©cmanb er- 

fepeinen zu laffen, maß feine «erliner unb «tiinepuer Sollegcn opnepin fepon 

mepr alß nötpig unb für beutfepe Scpriftfteller erfprieglicp befolgen. «Sie märe 

eß, roenn er ben umgeleprten «Seg einfeplüge unb beutfepe Autoren tu 

franzöfifepem ©eroanb in ifkriß einfüprte? Saß toieber erroaepte größere 

Qntereffe ber Qranzofen für unferc Siteratur fäme einem foldjcn «eftreben 

fepon auf palbem «Sege entgegen. 

Unferer Xöcpter ©rziepung zur ©d)Önpeit, oott £>ortenfe 

bc ©oupl). («erlin, ©epirtner). Sie «erfafferin gept in biefern em= 

pfeplenßroertpen «uep Don bem gefunben ©ebanten auß, bag ber förper= 

liegen unb feelifcpen Außbilbung ber jungen «läbcgen ein breiterer Aaunt 

in ber ©rziepung eingeräumt roerben müßte, ftatt „aud) Die unbefäpigftcn 

Söpfe mit nod) ausgebepnterem «Siffen oollzupfropfcn." Sem «ilbungß= 

teufet zum Xrog mirb Oor Adern bie ©ntroidelung ber Anntutp unb ©razie 

in'ß Auge gefagt, roobei eß niept an guten «Sinfen in «etreff ber ^pgiene, 

Soßmctit unb Xoilette feplt. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag- der (xeg-emvart in Berlin >V, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit liückporto) 
an die Redaetion der „Gegenwart4* in Berlin W, (’ulmstrasse 7. 
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$en. 
Bet BEjlEdungEn bEtufE matt ftdj auf PtE 

„©BgEranarl“. 

i geläufige , 
^Sürcdjcn 

•Schreiben, ßefen u. SSerftepen ber eitgl. 
u. frattj. Spracße (bei gleiß u. Sluöbauer) 
oßne ßeßrer fieser ju erretten bureß bie in 
42 2lufl. »eroollf. 0>rig.«Unterricpt£)briefe 
naeß ber ddetpobe SouffainLßangenfcßeibt. 

^robebriefe ä 1 dd. 
Langenscheidt— Verl.-Buchhandlimg, 

Berlin SW 46, Hallesche Strasse 17. 

SW?- Wie d. Prospekt durch Namens¬ 

angabe nachweist, haben Viele, die 

nur d. Briefe (nicht mündl. Unterr.) 

benutzten, das Examen als Lehrer 

d. Engl. u. Franz, gut bestanden. 

Die Eleetricität ist ein vorzügliches Heilmittel 
Ehren-Diplom, Breslau 1893. bei Nierenleiden, Neuralgie, Gicht, Rheumatismus, Magen¬ 

krankheiten, Ischias, Nervenerkrankungen, Lähmungen, 
Blasenleiden, Zuckerharnruhr, Darmkatarrhen, Gries u. 
Stein, männl. Schwächezuständen, Milz-, Leber- u. Gallen¬ 
leiden. Sie lockert und rüttelt die Krankheitsstoffe auf, treibt 
sie durch Poren und Darm, namentlich aber durch den Urin aus 
dem Körper. Bei meiner bewährten und durch Hunderte von 
glänzenden Anerkennungen ausgezeichneten electrischen In- 
ductions-Maschine, deren Strom sich von der grössten Stärke bis 
zur äussersten Zartheit reguliren lässt, wird derselbe unter er¬ 
quickendem, prickelndem Gefühle mittelst electrischer Platten 

(Electroden) direkt durch die erkrankten Organe hindurch geleitet. Eine Heilung, 
mindestens aber eine Besserung ist stets sicher. Jeder Maschine liegt eine 16seitige 
Broschüre bei mit Zeichnung der Organe des menschlichen Körpers und genau erläu¬ 
terter Behandlungsweise, sowie ausreichende Füllung für 6 Monate. Preis der com- 
pletten Maschine, einschliesslich 5 Requisiten für electrische Massage, verpackt franco 
28 Mark 50 Pf'., ohne Requisiten 24 Mark 50 Pf. 

Gustav von Mayenburg, Dresden-Neustadt, Tieckstr. 13, 
Special-Fabrik von Maschinen und Apparaten für Gesundheitspflege. 

(Soeben erfdjeint in unferem Verlage: 

Autoren von populären Romanen, welche 
sich für die Vereinigten Staaten, Canada und 
sonstwo die ausgedehnteste, gegen Nachdruck 
geschützte Veröffentlichung ihrer in’s Eng¬ 
lische übersetzten Werke schützen wollen, 
werden ersucht, sich mit Mr. P. F. Collier, 
521 West Thirteenth Street, New York City, 
in Verbindung zu setzen. 

Hornan 
Don 

iXener Verlag von BREITKOPF & HÄRTEL in Leipzig. 

Luise Dorothee 
Herzogin von Sachsen-Gotha 1732—1767. 

Von Jenny von der Osten. 
Mit Benutzung archivalischen Materials. 

Mit 3 Silhouetten und 3 Bildnissen in Heliogravüre. 

VIII, ca. 440 S. 8°. geh. J6 7.50. 
Eleg. geb. Jt 8.50. 

Dieses Büchlein giebt wie keins zuvor ein intimes, 
nnmuthendes Bild des geistigen Lebens der Rokokozeit. 
Der Hof zu Gotha war ein Mittelpunkt des französischen 
Bildungslebens der Aufklärungszeit, wie bald darauf Wei¬ 
mar für die klassische Blüthezeit deutscher Dichtung. Die 
Seele dieser Bewegung war Luise Dorothee, die geist¬ 
volle, vaterländisch empfindende Freundin Friedrich’s des 
Grossen. Der grösste Tueil des Buches besteht aus bisher 
unveröffentlichten Briefen und urkundlichen Schriften aus 
den Archiven zu Gotha und Berlin. In dem Briefwechsel 
mit Graf Manteuffel, mit Grimm, mit Voltaire und mit 
Friedrich dem Grossen ist mit mancherlei Aufschlüssen 
über die Correspondance littdraire Grimm’s und über die 
diplomatischen Verhandlungen des siebenjährigen Kriegs 
vor Allem das Leben ihrer Zeit treu bewahrt. Die eben¬ 
bürtige Herausgeberin, der kaum ein Bild und Andenken 
an jene Glanzzeit des Gothaer Hofes unzugänglich ge¬ 
blieben ist, lässt die Quellen schön gefasst und ungetrübt 
fliessen. 
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gtnet Steile in einem 23anbe. 32 93ogen 8°. 

Prri# Mk. 6, gßkmtkEit Mk. 7. 

. . . ift feine fo malerifct)=romantifH>e ißatur mie Sofa, ber oft genug mie ein förmlicher 
SSictor £mgo in bie SSaßrpeit pineinppantaftrt. 2fber and) er meiß, baß bte mirflicpfte 2öirflid)feit 
fiep nid)t tute ein gleichmäßig tidcnbeS Ußrroetf abfpieft, fonbern jeben 2lugcnblid burd) aufgefegte 
„Jlomanfapitef" ü6errafd)t. 2ldeS in adern ift bie „SDfiüton", banf bem nächtigeren Stoff unb ber 
gemaepfenen ©arftedungSfunft, unftreitig ber befte Sdoman, ben unS $. bisher befdjiebcn bat 

HJtEttEr ,4frBmii£iH3kttt (fuömtg ffEttE)t). 

©iefer Vornan ift baS ©r§eugniß einer fieberen, auSacreiften $unft. ®er SSerf. §eigt ftd) 
ebenfo fepr als ddeifter ber ©edpnif roie afs £>err feines Stoffes. ©er ©ßeoretifer unb ber ©mpi= 
rtfer reichen fiep in feinen Schöpfungen immer auf’s üdeue bie £>anb, um ftd) in unermüblid)er, 
aber nie überbafteter ißrajiS immer enger ju Derbrübern. ®ie roieberboften Sluflagen feiner ©r= 
jäbfungen geben immer roieber Scugniß, toic fid) fein SeferfreiS ermeitert; eS ift natürlich, benn 
niemanb mirb bei bem C£t§äf)Ier (SinfeEjr halten, oßne felbft gefteigerte ©rroartungen erfüdt *u feben. 

KBlättEr für iitentnftijE IfntErßaltuttg. 

... SScnn fid) mirffieß beobacßteteS Sehen Don fo reicher guide unb ükannigfaftigfeit, als mir 
cS hier erbfiden, ben 2lnforberungen ber geftaftenben ®unft gemäß georbnet unb Derbunben finbet, 
fo Derbient berfenige, ber bicS beroirfte, in i3!Ba^r£)eit ben dlanten eines ®id)terS. 

,2Frättktftij£r Lionrirr (fHarttn ©reif). 

SSörfe, S-abrif, Salon, SirfuS, Dlennbaßn u. f. m. btfben ben meebfefnben Scßaupfaß. ddit 
aden biefen Orten ift ber SSerf. auf baS ©rünblicpfte Dertraut; mie er baS ©reiben ber SSörfc treffe 
lidf feßilbert, fo meiß er aueß in ber Spinnerei juft mie ein Sacßmattn 23efcßcib. 

BörutEr Aritung. 

3- ift ein feßr gefeßidter ©r^äßler; am einfeucßtenbften tritt unS baS bort entgegen, mo bie 
eigentliche fokale Sragc berührt mirb . . . Seine bicßterifchen ißerfonen ßalten aud) idecen (mie in 
.fjepfe’S ddcrlin), aber maS fic fpred)cn ift ipanblung.. . . lleberad herrfdht jene ObfectiDität, an bie 
adein bie bode fünftlcrifcpe ÜSirfung gefnitpft ift. ®er Oicpter hält fein llrtheif forgfältig jurüd, 
benn er mid nid)t entfepeiben, fonbern ber Sefer fod baS llrtheif fäden unb fefbft menn er biefem 
bamit Dor^ugreifen fdpeint, baß er fdßießlicp bem ©uten jum Siege Derßilft, fo tßut er eS bodp mit 
einer fo feft an bie Jßatfacpcn gefnüpften dkotiDirung, baß über bie dlotßmenbigfeit beS SfuSgangS 
ttirgcnbS ein Smcife! ouffommcu fann. ' ©rEnjbBtBtt.' 

. . . ®cr Dom SSerf. aufgeftedte ©egenfaß jmifepen bem Unmerth ber müften Spcfufation 
unb bem fieberen Untergrunb ber foliben Slrbeit äußert immer mieber fräftige ütnjteßung, befonberS 
menn er mie pier in einem baS geitbifb gefepieft miebergebenben SSorgang unb in idfenfeben ge= 
fepifbert ift, bie mirflicpcS Seben in fid) tragen. ®er idoman ift fo unterpaftenb als befeprenb. 

haittburgEE HtndjririjtEn. 

©Erlag brr ©egentoart 
^erfin W 57. 

|)icräit etne Beilage: Su ildaitfe’S Verlag (21. Sdjenf) in Senn. 

St«6acttOtt unb ^xpebitiou: vSrrCin W., Sulmftraße 7, Unter 'BerantWDrtti(i)teit heil §erauageber8. ®rutt öun 5He|ger .V SßittiQ in 
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äßodjcnfdjrift für Literatur, tunft unb öffentliche^ Sehen. 
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Herausgeber: lljeopljtf ^olTitiö in Vertut. 

f eben Jscmnabenö' jer[cbexiri eine Ifummer. 
8u bejieCjen burdj alle Sucfjfjanblungen unb ^oftantter. 

SDZoberne 3Zed)tipvcd)ung. 5ßon Justus. — ®er stampf i 
cy £ (‘i 3)ie Hobengotlern unb ber $att)oIigi§mu3. 5üon 23runo 
MDalt ! fefl’or Senebift über Hppnott§mu§. SSott §an§ © d) ntt 
~ r * HauptftaM: SJtmifterium ber Verlorenen ®djlad)ten. 

geigen. 

Ütobente Bechtfpredjuwfr 
2£enn bie ^Rechtspflege intereffant gu werben beginnt, fo 

ift bieS gemeinigticf) ein Buchen bafür, baü eS mit if)r bergab 
gefjt. Unb heuer ift bie ©riminatjuftig fet)r intereffant. UuS 
ben bunfetften (Straffammern tauchen geiftüode ©itate auf; 
potitifche unb wirthfdjafttiche Uper<?uS geben unferer fonft fo 
fjumortofen Beit roieber üon Beit gu Beit einen heiteren Un= 
ftricf). S3alb fefjt ein SRagbeburger Sanbgericht ben großen 
©ap in bie Sßett, „bafj ftreng objectiüeS Teufen unb ©djreö 
ben nicht bie tjeüwrragenbfte" ©eite ber geifttidjen ©rgietfung 
ift", halb üermifjt eine oberfdjtefifche Slotjtenftabt baffetbe ob= 
jectiüe Tenfen unb ©dhreiben „grunbfähtidj" bei ber mobernen 
©efchidjtsfdhreibung, halb entbecft man in Hinterpommern, bah 
baS allgemeine, gleiche unb birecte SSahtredjt baS „gange Un= 
gtiicf unferer ißarteiüerhättniffe" ift. Ten SSogel hat inbeffen 
baS berliner Sanbgericfjt abgefcpoffen, beffen latent gu ge= 
flügeften Sßorten man aderbingS bereits üon früheren „©enti= 
mentS" her fannte, ohne baff man behaupten fönnte, baff biefe 
©entimentS gur ©rhattung beS 9tedf)tSfrieben§ unb gur ©tär* 
fung beS fRechtSbewufjtfeinS im SSolte gerabe beigetragen hätten. 
Ter „(Snmmifchtaudhprogeü" wid noch immer nicht gur $Rufje 
fornmen. Unb baS ift fehr gut. Tenn wenn fid) aud) fein 
„liberaler" preufüfcher Ubgeorbneter für lumpige fünfgehn äRarf 
täglich bagu hergeben wollte, mit einer Interpellation an bie 
oberfte Suftigüerwattung fünfgehn 9Rinuten feiner für BeitungS= 
correfponbengen über bie „Trägheit beS SanbtageS" unb bie 
„Unfruchtbarfeit ber festen ©effion" oiel foftbarer gu öerwer* 
ttjenben Beit gu opfern, fo hat hoch bie oon ihren erwählten Ver- 
tretern fdjnöbe berlaffene 0effenttid)feit eine heilige fßflicht, ihr 
tobtgefagteS Sehen in mögtichft anhaltenber SSeife gu con= 
ftatiren. Unb barum ift ein ernfteS Fachwort wohl am iptatj. 

„Tie ©ebutb, mit welcher ÜRifjftänbe ber Suftig ertragen 
werben, erfcheint ©adjöerftänbigen guweifen erftauntidj, unb es 
gehört ein großer ©rab ber 9ted)tSöerberbnif3 bagu, ehe bie 
Stimme ber ßritif gegen richterliche ©ntfdjeibungen ficf) beufr 
tid) erfennbar macht." Sin biefen StuSfprucf), ben üor geraumer 
Beit einer unferer fcfjarffinnigften fRedhtSgetefjrten, Hot|enborff, 
gethan hat, wirb man unwidfürtid) erinnert, wenn man bie 
(Irregung beobachtet, welche biefer „Fad Vraufewetter" weit 
über bie nädfjftbetheitigten Streife hiuaitS heröorgerufen hat. 
es war wie ein plöhticheS Uufftadern aus glimmenber Stfdje, 
ein ptöhfidheS erfennen ber äRifjftänbe, weldje barauS ent- 
ftehen müffeit, wenn Vorfißeube, unfähig ihr Temperament gu 
gügefn, ihre perföntichen Uuffaffungen gu üerljüden, burdj ein 
adgufdjroffeS Vorfet)ren inbiüibueder Unfidjten, abfid)ttid)eS 

Uierieljäljrliclj 4 $f(. 50 |)f. (Birne $jfontmer 50 |!f. 
gnierate jeber 2trt pro 3 gehaltene Sßetitjeile 80 Sßf. 

•tm ^nbien. ißon 91. ©tyrftn. — SQtoita gegen ©u^aben? SSon v. G. — 
©ebfjaröt. — ®ie greie 93übne in $ari3. ®on iÜaul JZemer. — ißro= 
btung. — Feuilleton: ißtauberei. SSon sKatüba ©erao. — 2luS ber 

Interieur beim 3ieicb§fangler. 23on Stirnon b. — Zotigen. — 3ht= 

Hineingerren üerfe|enber ^Solemif ben @erid)tsfaaf aus einer 
©tätte, in ber ernft unb würbig ftreitige fragen unterfucht unb 
entfehieben werben fotlen, gu einem ißfape umwanbefn, an bem 
unter bem Tedmantel eines gerichtlichen Verfahrens potitifche 
Tenbengen üerfotgt werben mit ad ber Seibenfdjaft unb 9füd= 
fichtStofigfeit potitifdher Fanatifer. 2Bie unangemeffen ift eS, 
Wenn jebe StnSfage eines Beu9en^ ie&e Vemerfung eines Ver= 
theibigerS, bie bem Vorfipenben ni^t gefällt, mit fritifchen Ve^ 
merfungen begleitet wirb! ÜRur natürlich ift eS, baff baburdj 
3RiÜftimmung unb Unwide erregt wirb, unb bie Uebergeuguitg 
oon ber SeibenfdfaftStofigfeit, mit ber bie SBahrpeit ermittelt 
Werben fod, fchwinbet. ©o wirb bie ©tätte ber ütedjtSpftege 
gteichfam gu einer Strena, oor ber bie fchautuftige ÜJRenge 
fteht, um Nahrung für pifanten ©fanbat gu fdföpfen. Seber 
Hieb, ber ben ©taatSanwalt trifft, wirb üon ber einen, jeber, 
ber bie Stngeftagten ober ben Vertheibiger trifft, üon ber 
anberen ©eite mit Veifalt unb Vetfagen aufgenommen. Slber 
bie _ Sympathien ber großen SRenge finb befannttich immer auf 
©eiten ber Schwächeren, unb fdjon adein biefe einfache @r= 
fahrung müffe bem Vorfi|enben eine SRahnung fein, fidh jeber, 
wenn audh nur fcheinbaren Buneigung gn ber SInftagebehörbe 
unb Abneigung gegen bie Stngeftagten üor Veginn unb wäf)= 
renb ber gerichtlichen Verhanbtung gu enthalten, wenn nicht 
fein Verhalten HRifjtrauen gegen bie unparteiifdhe ^Rechtspflege 
in ber großen 9Raffe erweden fod. 

Unb hoch, eS wäre ein grofjer fehler, wodte man hier 
bie eingetne ißerfon beS Herrn VraufeWetter unter baS fritifepe 
©ecirmeffer tegen, unb barüber bie ^ranfpeit üergeffen, bie 
fidh iu unfer gangeS Vichterthum eingefd)tid)en hat unb weiter 
unb weiter fid) iRafjrung fud)t. 2öer mit aufmerffamem Stuge 
bie bebeutfanten ©trafprogeffe ber testen Sapre üerfotgt hat, 
ber wirb fid) nicht ber üöahrnehmung üerfchtie^en fönnen, baü 
bie Vorfi^enben ber ©trafgeridjtShöfe gum größten Theite einer 
Sluffaffung ber ©achtage SluSbrud geben, bie bem Ungeftagten 
ungünftig ift. Su bem Stngefdjutbigten wirb fd)on ber 
©^utbige gefehen, unb fo fepen bie Vorfi^enben ade Sfunft 
barein, bie Stnftage aufrecht gu erhalten unb ben Ungefragten 
burch ein üiedeidht wahres, üiedeidtjt unwahres @eftänbni| gum 
Vefenntniü feiner ©dhutb gn nöthigen. 9Ran fönnte bieS bar- 
auf gurüdführen, baff ber Vorfigenbe bie befte Sleuntniü ber 
Steten hat, unb bah nad) Üage ber Steten bie Stnftage in ber 
dteget begrünbet fein wirb; aber eS ift boef) faum gu beftreiten, 
baff eS fehr gasreiche f^äde gibt, in benen eine grünbliche 
Prüfung ber Steten Sicht unb ©chatten nad) ber ©chutb- unb 
Unfd)utbSfeite gleichmäßig üertheitt, in üieten Fäden fogar ein 
bem Ungefragten günftigeS Vitb bietet, unb baü beunodj in 

Vertag ber ©egenioart in SBerlin W, 57. 
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tiefem gatte ber Borfipenbe in ber gorm ber Seitung ber 
Berpanblungen, wie in ber gorm feiner Steuerungen einen 
bent Stngeftagten §tüeifeffo§ nngiinftigen ©tanbpitnft einnimmt, 
unb baburcp bie beifipenben Stifter ober bie ©efcpworenen, 
bie gerate bei bem Borfipenbeit bie befte $enntni| ber Steten 
oorauSfepen, boreingenommen, unb gegen bie Bertpeibigung 
mifitrauifcp macht. 

BefonberS tritt biefeS feinbfetige Berpalten beS Borfipen^ 
ben ber treffe gegenüber ju Xage, unb pier finb eS befon= 
berS bie preupifepen (Straffammern, bie fiep am meiften in 
ber Herüorfeprung tiefer ungerechtfertigten Stbneigung perüor* 
tpun. „®ie Deffentlidpfeit ejiftirt nicht." ®iefer benfmürbige 
SluSfprucp ift geratest tppifcp für bie Sluffaffung, mit weldjer 
preufjifdpe dichter ben Organen ber Deffentlidpfeit gegenüber 
fiepen. SBeldpe Unfcnntitifj beS öffentti^en Sebent bietet fiep 
in tiefen SBorten, metch treffenber Beweis bafür, bafj ber peu= 
tige dichter fich feiner großen nationalen Stufgabe nicht im 
©eringften bemüht ift, bah er abfeitS fteht bon bem üorwärtS* 
braufenben (Strom beS fojiaten Sebent, ohne Singen für bie 
fokalen ©rfdpeinungen ber ©egenwart, nichts weif) bon ber 
großen Stufgabe, bie bie dreffe gegenüber ben gntereffen ber 
©efammtpeit gu erfüllen hat. Stuf gegenfeitigem Vertrauen be= 
ruhen bie Beziehungen, welche bie ^reffe mit ben bietgeftattigen 
gactoren üerfnüpft, bie an ber Bilbung ber öffentlichen 
ÜBeinung, mie an ber Bertpeibigung ber nationalen guter * 
effen tpätig unb mirffam finb. SBer bom grünen £ifcpe 
aus mit erhabenem Sldjfelzuden bon ben Leitungen reben zu 
bür feit glaubt, bon ihrer ©eufationSluft, ihrer Unzuüerläffigfeit 
u. f. tu., ber mag nur an ben SluSfprucp ©cplözer's' er= 
innert Werben, beffen ©nfel fürztich zur testen Buf)e beftattet 
würbe: „®ie fßublicität ift ber ^nt§ ber greiheit. ®ie 
Leitungen finb als baS größte ©ulturmittel, burd) bie Wir 
Europäer geworben finb, Werth, baf$ fich jept noch granzofen 
unb ©eutfepe um bie ©pre ber ©rfinbung ftreiten. (Stumpf 
ift ber üBeitfd), ber feine Zeitung tieft." 

Unterftüpt wirb tiefes Berfapreu ber (Straffammern burd) 
bie fteigenb befrembenbe Besprechung beS BeicpSgericptS 
in dreifachen, bie ihren Höpepunft in bem bor furzer ^eit 
üeröffentlidpten ©rfenntnifj gefüllten hat, wonach eine Leitung 
nur bann in SBahrnepmung berechtigter gntereffen hantelt, 
wenn fie baS inbioibuetle gntereffe ihres BebacteurS üertheibigt. 
®aS BeicpSgericpt glaubt, fich mit tiefer ©ntfcpeibung in lieber* 
einftimmung mit feiner früheren dra£iS zu befinben. tiefer 
©taube ift irrig, ©in Blid auf bie Becptfpredjung beS BeidpS* 
Gerichts bezügtid) ber Zubilligung beS § 193 beS ©trafgepbu* 
d)eS führt uns zu pent auffallenden ©rgebnifj, bafs tiefe Zu* 
bittigung immer weitere Büdfdpritte gemadht hat, je mehr fiep 
bie SBadpt ber deeffe unb ihr ©influ| auf baS öffentliche Beben 
auSzubreiten begann. Bod) bor einem gaprzepnt hatte baSBeidpS* 
geridjt in einer (Straffache gegen eine Breslauer Zeitung der 
dreffe baS botte Bedjt, öffentliche 9Bi|ftänbe zu rügen unb 
burd) SBahrnepmung ber allgemeinen gntereffen beS BotfeS ben 
©dpup beS § 193 zu erwerben, zugeftauben. ©inige gapre bar* 
auf will baS BeicpSgericpt tiefen ©dpup nur benjentgen Blättern 
gewähren, weldje ben gntereffen eines beftimmt abgegrenzten 
Streifes bon derfonen zu bienen beftimmt finb unb in SBapr* 
nehmung tiefer gntereffen öffentliche Steuerungen thun. $er 
Bebacteur einer Seber*Zeitung würbe fich alfo auf ben § 193 
berufen tonnen, wenn er SRi&ftönbe in ber Seberinbuftrie gei* 
fein würbe, Währenb für ben Bebacteur eines allgemein po* 
litifchen Blattes, ber biefelben Steuerungen bringt, üiettekpt 
uaepbrudt, bie Berufung auf ben § 193 unftatthaft wäre. 
Sbeitn burd) tiefe geplfpredpung fd)on im gntereffe einer ge* 
orbneten BechtSpflege nichts Weniger als wünfdpenSWertpe, baS 
BechtSleben berwirrenbe Zuftänbe herbeigeführt worben finb, 
fo ift ber ganze @d)up beS § 193 für bie dreffe jept baburd) 
faft uoltftänbig iHuforifch geworben, ba| baS Beid)Sgerid)t ein 
inbiüibueHeS gntereffe beS betreffenben BebacteurS an ber 
infriminirten Steuerung als notpWenbige BorauSfepung für 
bie Zubilligung beS § 193 aufftellt. 

2)a| tiefe StuSlegung beS § 193 mit ben ©runbfäpen 
einer bernünftigen guriSprubeuz in feproffem SBiberfprucp ftel)t, 

unb bem inneren Zwede unb ureigenften ©eift beS ©efepeS 
gerabezu zuwiberläuft, bebarf feiner Betonung. <Sdjon bie ©e* 
f (piepte feiner ©ntftepung beweift uns bieS. SllS ber dara* 
graph im BeidpStage zur Beratpung ftanb, würbe ber „SluS* 
füprung unb Bertpeibigung bon Bccpten" ^rdp einen bom 
Haufe befcploffenen Zufap bie „Söahrnepmung berechtigter gn= 
tereffen" gleicpgeftetlt. gutem als ©runb hierfür inSbefonbere 
bie faufmänifdhen fogenannien „Beferenzen" angefüprt würben, 
ergiebt fiep fepon pierauS, ba| bie ratio beS ©efepeS bapin 
ging, als „berechtigte gntereffen" nidjt nur bie „eigenen", fon= 
bern auep frembe zu betrauten, fo and) bie gntereffen ber 
Sldgemeinheit, ber man felbft angepört. Bicpt bei jeber Be= 
fpreepung öffentlicher Stngelegenpeiten wirb eS fiep um bie 
SBahrnepmung berechtigter gntereffen panbeln, im einzelnen 
galle Wirb es bielmepr einer befonberen d^afung unb geft= 
ftellung bebiirfen. Unbillig aber ift eS, eine anbere „berecp= 
tigte gnftanz" für bie SBapruepmung berechtigter gntereffen zu 
forbern als bie Deffentlicpfeit felbft. ©S ift bie pöcpfte dflid)t 
ber periobifepen dreffe, öffentliche Borgänge ber ®ritif zu 
unterziepen, eS gibt für öffentliche gntereffen feine berechtigtere 
gnftanz ^reffer f° Bolfsoertretung nicht anS= 
reicht. ®ie dreffe übt baper bie berechtigten gntereffen ber 
Slllgemeinpeit aus, wenn fie bie BegierungSpolitif unb ihre 
Bertreter in fritifdpe ©rörterung ziept.- 

Slber woher fommt biefe Unfeüntni| beS öffentlichen 2e= 
I benS, biefer ©egenfap ztnifepen bem StuSfprudpe beS BicpterS 

unb ber wahrhaften (Stimme ber Deffentlicpfeit? ®ie erfte Ur= 
fad)e liegt zweifellos in bem gewohnpeitSmä|igeit Urtpeilen, 
burd) baS ber unparteiifdfe Blid oerbunfelt unb bie inbioibuetle 
Slbfonberung ber einzelnen gälte üon einanber unmöglich Ge= 
maept Wirb. ®ic ©ewopnpeit bringt eS mit fiep, ba| ber ftän* 
bige Bicpter unb Borfipenbe, ber fo oft erlogene Bertpeibigun* 
gen auf ihren wapreit Söertp zurüdzufüpren genötpigt ift, 
fd)tie|lid) geneigt ift, Stiles für unwahr zu nehmen, waS üon 
(Seiten beS Slngeflagten behauptet wirb, gn zweiter Öinie finb 
eS, fo weit bie Sanbgericpte in grage fommen, bie gepler, bie 
0011 ber inneren Berwaltitng ber ©entralfteüe auSgepenb, 
fid) in bebenflidper SSeife über baS gefammte Bidptertpum oer= 
breiten. <Sd)on oor zwei gapren pat ein Wafdpecpt conferba= 
tiüeS Blatt, bie ©renzboten, oou anoupmer, aber, wie man 
Wußte, pod) angefepener ©eite ein Bilb ber prenpifdpen guftiz= 
üerwaltung entrollt, wie eS fattui trüber gebadpt Werben fann. 
©S mu| weit gefommeu fein, wenn eine Behauptung uube= 
ftritten gelaffen würbe, wie bie, ba| feit Seonparbt baS pren= 
ßifepe guftizminifteriuin in feinen brei Hauptämtern, bem 
SBiuifter felbft, bem UnterftaatSfecretär unb bem SBinifteriaU 
birector feine fdpöpferifdje detfönlidpfeit üon fdparfem unb utt= 
befangenem Blid unb wirftidper ©nergie gepabt pabe. ©S 
perrfd)e an ber ©entralftetle ein „BeffortparticulariSmuS" unb 
eine „feubale Slbgefcploffenpeit", benen für ben Zufammenpang 
ZWifdpen BedptSfragen unb fozialen unb wirtpfcpaftlidpen gragen 
faft jegltdfeS Berftäubnip feple. ©S ift bie befte gduftration 
Zu ben pier in grage ftepenben Borgängen, wenn ber Berfaffer 
jenes SluffapeS erzäplt, ba| man an ber ©entralftelle „mög = 
lidpfte (Sdpröffpeit ber StmtSfüprung" für eine ber 
Wefentlkpften gorberungen palte, ba| bei Befepung erlebigter 
©teilen oor Stllem ftrebfame ®irectoren in Betracht fomnten, 
bie eS üerftanbeit patten, fid) bei bem oorgefepten d^üfibenten 
burd) „brüSfeS Stuf treten" in beu Buf ber „©dpneibigfeit" zu 
bringen. ©S ift banadp niept zu üerwuitberu, wenn audp in 
ben Stopfen zahlreicher junger guriften eine Berwirrung ber 
Begriffe „genbalität", „©dpneibigfeit", „datentpeit" einzureipen 
beginnt, unb ba| foldpe als Bidpter für bie BecptSpflege gerabezu 
unpeilüoll werben fönnen. gm ©egenfap zu ber ehemaligen 
Urbanität, welche ben Bicpterftaub unb baS Bidpteramt zierten, 
ift jept ein militärifdper BefeplSton üon oben herab eingeführt 
worben, ber fid) nach unten zu in ber befannten dr09reffwu 
üerftärft. SBer nur irgenb weld)e güplung mit preu|ifdpen 
Bid)terfreifen pat, ber wirb nur allzu oft auf Silagen geftoßen 
fein über ben ÜBangel an Berftänbnip für einzelne d^fönlicp- 
feiten. ©S flingt wie ein graufamer Hapn auf baS StoHegia* 
litätSgefüpl, baS eiuft zu beit perüorragenbften Xugeitben beS 
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preuhifdjett JüdjterftanbeS gehörte, rnenn ber 33erfaffer beS 
obigen Sluffa^eö bemerft: „ JaS gegenmärtige fRidfterthum toirb 
boii Jag ju Jag mehr ooit einem immer beutlidjeren 5Xuf= 
blidett nad) oben bef>errfd)t; mirb bod) auf ade mögliche SBeife 
bem (Sinzetnen ftar gemacht, baf3 möglidjfte SS3ob)(getittenf)eit 
bei ben Vorgefepten ber fidjerfte SBeg, aber and) bie unerläfj* 
liehe VorauSfepung für baS befdjcibenfte Stufrüden, ja fetbft 
für bie Verfepung an einen Drt ift, ber beffere SebenS* 
bebingungen bietet." 

Dpne 3rDeife^toirb eiue fdjöpferifdje unb umfaffeitbe Um= 
geftattung ber inneren Vermattung einer erpebtidjen unb bauern- 
ben Verbefferung bie £>anb bieten. Slber aud) hiermit ift ber 
Äeru beS UebetS noch nicht gefaxt. SBer fid) bemüht, tiefer 
einzubringen in bie fehler, bie baS Ungliid in nnferer heu¬ 
tigen Strafrechtspflege berfdfutben, ber toirb ftnben, bah biefe 
in bester ßinie bod) nur bie folgen eines berfetjtten Ver¬ 
fahrens finb unb niemals merben ganz auSgerottet toerben 
fönnen, fo lange mir noch meiter in ben Jtffetn beS mittels 
attertidjen JnquifitionSoerfatjrenS manbetn. @S ift !aum 
ZU oermunbern, bah niete Vorfipenbe nod) immer ihre oberfte 
Aufgabe barin feheit, bie Jhätigteit beS StaatSanmattS mit 
allen fünften ber Jiatectif zu ergänzen, unb bie enttaftenben 
SluSfagen zu entträften. Jie heutige fßrozehorbnung brängt 
teiber ben Vinter in bie Stellung einer Partei. ©obatb ihm 
bie Stufgabe übertragen ift, felbftänbig ju forfchen unb nicht 
ab^umarten, maS Stnftäger unb Vertpeibiger an ben Jag brin= 
gen merbeit, fo muh er fcpou bei ber fjrageftettung, mag er 
fid) ttod) fo gemiffenhaft übermachen, in bie Verfügung ge= 
rathen, fetbft eine fßarteirotte 51t übernehmen unb einer be= 
ftimmteit Meinung menigftenS anbeutungSmeife SluSbrud 51t 
geben. J)ie SBiebereinführung ber Berufung mirb manche 
Vefferung bringen; fie mirb baS bittet geben, um Urtpeite, 
bie mit befrembenbem SDiiütrauen üott ber Oeffentticpfeit auf= 
genommen finb, zur nod)matigen Prüfung an eine ©tette 51t 
bringen, au ber Sitter unb Erfahrung bie Seibenfcpaften beS 
JageS in bie angemefferten ©rennen gunidbrüngeit. immerhin 
mirb, mer an erfter ©tette eine Vefferung fucpt, baran feft= 
hatten miiffen, bah einzig bie folgerichtige Jurcpfüprung beS 
StnftageprinzipS, bie Vefeitigung jeber Erinnerung an ben Jn= 
quifitionSprozeh bem dichter biejenige ünparteiifcpe ©tetlung 
gemähren tarnt, bie im Jntereffe ber Stufrechterpattung beS 
VecptSbemuhtfeinS atS eines ber ftärfften ©runbpfeiter eines 
georbneten ©taateS bringenb notpmenbig erfdjeint. 

äßatt fdjaue auf (Sngtanb. J)ort ift baS Slnftageprinzip 
in reinfter ©eftatt zur VerooUfommnung getaugt. J)ort thront 
ber fftidjter als Verförperung einer unparteiifd)en VedjtSpftege 
über ben Parteien. @r richtet nicpt über baS, maS er fetbft 
erforfd)t, fonbern über baS, maS bie Verpattblungen unb bie 
Parteien zu Jage gebracht haben, ©r mögt ab, mie meit ber 
öffentliche Slnfläger ben ©cputbbemeis 31t führen, mie meit ber 
Stngeftagte feine ©nttaftung nadjzumeifen üermocpt pat. — 
Unb baS altein ift ber (Srunb, bah Vorgänge, mie fie unter 
bie tranrigften (Srfcpeinungen in ben Slnnaten ber beutfcpen 
VedjtSpftege ber testen Japre redpten, itt ©ngtanb $u ben Un= 
mögticpfeiten gehören. Justus. 

Der üarnpf um 3uMeit. 
$8on Zt. Syrfiit. 

Von gett Zu -Beit erleuchtet irgenb eine 97ad)rid)t baS 
Juntet, metcheS ben erbitterten, aber geräufcptofen Äampf um- 
giebt, ben Vufjtanb unb ©nglaitb in SJtittetafien führen. J)aS 
(Snbziet ift beS ©treiteS üftüpe merth; panbett eS fid) bod) 
nicht allein um jene unermehlidjen ©ebiete, metcpe fid) oon ben 
fteinafiatifcpen bis ju ben djinefifcpen (kreuzen, 00m fö'aufafuS 
bis jum §inbufufch auSbehnen, fonbern um bie ^errfchaft in 
Snbien. Smmer näher rüden bie ritffifdjeit Vorpoften ben 
natürlichen ^etfeuthoren, metdje baS 3^ubertanb oon korben 

unb SBeften umgeben, unb erft öor einigen fahren haben fid) 
bie Muffen auf bem ^amir feftgefept, oon mo auS ber Söeg 
nad) Snbien nicht mehr meit ift. 

J)ie „^itfferftaaten" gmifchen (Sitgtanb unb Vuhtanb finb 
in ben testen Jahrzehnten attmähtid) ocrfdputtnben unb bem 
großen ^arenreid) einberteibt morben. Vur Stfghaniftan, met^ 
d)eS feiner ©röfje nad) bem Jeutfd)eit Veiche etma gteid)fomntt, 
bilbet ben mäd)tigen (Srenzftaat zmifd)ett ben gmei ribatifiren* 
ben ©taateu in Stfien, unb biefeS 2anb bitbet barum ben 
©treitapfet gmifchen Vu^tanb unb ©ngtanb, mobei aber bie 
®roberungSerfotge VuBlanbS auf afghanifd)ent ®ebiet bei 2Bei= 
tem größer finb atS biejenigen SnglaubS. Jm Vorben biefeS 
©taateS t)<d Vu^tanb burd) StuSbehnuug feines 9Jtad)tbereid)eS 
über Vuchara im Jahre 1868, ©araffcfjan mit ©amarfanb in 
bemfetben Jahre, Jerghana im Jahre 1876, Shima im iJtorb* 
meften 1873 fid) Stfghaniftan fo genähert, bah eS 1873 zur 
Dccupirung oon JarmaS unb 1884/85 zur Vefipergreifung beS 
©ebieteS bon äfterto fchreiten tonnte, momit eS atfo, nicht ohne 
triegerifche 9J?ahnat)men, bie erfteit eigenttidjen ©ebietStheite 
bon Stfghaniftan im Vorben au fid) rift. J)er bon 1886 
bis 1888 erfotgte Vau ber tranSfaSpifd)eu ©ifenbahn, bie, 
ben Stmu^Jarja bei Jfd)arbtfcf)ui überfdjreitenb, bis ©amarfanb 
fortgefe^t mürbe, fichert Vitf3tanb eine borziigtid)e ftrategifd)e 
DperationSbafiS, bon ber auS namentlich bie oorgefd)obene 
^ofition bonSD7erm, bie §erat unmittelbar bebroht, auSgcnuht 
toerben famt. Jm äuferftett Offen bon 97orbafghaniftan hat 
Vuhtanb fid) bann bie ißamir Gebiete burch baS Vorfd)iebeit 
bon „friebtidjen ©ypebitioneu", b. h- ftärferen SJUtitärfotonueu, 
ZU ftdjern begonnen, unb menn aud) t)ier e*u Jhßtt berfetben, 
bie Jiftricte bon Vefchan, ©chugnan unb SBardjan, zur ßeit 
noch ftreitig angefehen mirb, fo bürfte bieS nad) einiger 
Jauer hoch einfach mit einer befinitiben ruffifchett Vefipergrei= 
fung enben. J)amit hat Stuhlanb bann ben fiamm beS §inbu= 
fufdh^ebirgeS, ben unmittelbaren Zutritt in baS obere Jt)at 
beS JttbuS erreicht, eilt 3^t, ^em Vu^tanb befannttid) feit 
Jahrzehnten beharrtid) juftrebt. 

J)er ©mir bon Stfghaniftan fah biefe it)m bon Vuhtanb 
brohenbe ©efahr gut ein unb fchtof fid) immer enger an @ng= 
taub an. Jn ben (Sngtättbern erbtidte er feine natürlichen 
VuttbeSgenoffen, metdje ihn bor bem Vorbringen fKufdanbS 
fd)üpen fottten, uttb beiten eS att ber (Srhattung StfghaniftanS 
atS eines VoÖmerfeS zur Vertheibigung JnbienS biet gelegen 
ift. $mifchen ©ngtanb unb Stfghaniftan entmidetten fid) 
freunbfdjafttidfe Beziehungen, unb bie (Snglönber übten in 
Äabut einen fanften J)rud auf ben ©mir auS. Jie meiteren 
(Sreigniffe aber, namentlich baS Vorbringen VuftanbS im ^a= 
mir, ftörten baS gute ©inbernehmen zu>ifd)en (Sngtanb unb 
Stfghaniftan, unb brachten ztüifchen ihnen eine Spannung 
herbor. 

Stm SIttfang ber achtziger Jaljre galt bei ben ittbifdjett 
©taatSmäunern atS unerfdjütterttcheS Jogma ber ©ap, Jnbien 
ntüffe bei §erat bertheibigt merben; biefe mefttiche ©reuzftabt 
StfghaniftanS fei atS ber ©cf)tüffef zum iubifd)eit Veidje zu 
betrachten. Sltt ber ©pipe ber engti_fd)en Regierung ftanb ba= 
matS ©tabftone; bem Stnfturm ber öffentlichen tOteinung,'.welche 
eine energifd)e S07ad)teutfattung bott ber ruffifd) = afghauifd)en 
©rettze bertaugte, begegnete ber liberale ©taatSmann zuuädjft 
mit tentporifirenber ©etaffenheit. Jaitn erfolgten taugmierige 
Verhanbhtttgen mit fRu|tanb über bie JemarfationStinie, 
melche fd)tiehtid) §erat mit feinem atlernädjften ©taciS in 
afghanifchent Vefipe liehen. Jamit ber ©cplüffet beffer ber= 
theibigt merben fönne, legte man bon Jnbien aus eine ftra= 
tegifche Gsifenbaljn nadh Stanbahar an, unb fchfop mit bem 
©mir Slbburrhaman ein Vünbitifs, taut meinem biefer fid) ber- 
pflichtete, zur Vertheibigung gegen fftufjtanb eine ftarfe bemaff= 
nete SJ7ad)t aufzuftetten, inSbefonbere .'gerat mit einer gegen 
jebe Ueberrafchung fidfernbett (Sarnifon zu_ bcrfehcn. Jafiir 
erhielt ber (Smir SB affen unb üftunition, ein fpaar Vatterien, 
Kanonen nenefter Sonftruction unb biete taufenb §intertaber. 
Slts ©otb für bie zu erhaltenen Sftanufdjaften mürben ihm 
12 ßafb. Vupieit jährtid) zugeficfjert. Unter biefen Vebiugungeu 
mar Slbburrhaman ©ngtanbS „Stttiirter" getoorben; mentt mau 
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bie Surfmenenfüfte als baS einzige ©infaßSttjor betrachtet, mar 
ber „Pufferftaat" in ^örf)fter Boßfommenheit Jjergeftetlt. 

Siefer ßuftanb ber Singe änberte ficf) oor einigen Setzen. 
Bon §erat tnurbe immer meniger gejprocfjen, bie ©cfilüffet* 
eigenfc|aft fanb in ben Greifen ber inbifdjen Potitifer mehr 
Zweifler ats ©täubige. Sie PamirS maren in ©idjt ge* 
tommen. ©S erhellte, bah, fobatb feftgefteEft mar, bah über 
baS „Sach ber Sßett" gangbare SBege führten, eine ruffifche 
©£pebition meit rafdfjer unb leichter t»on bort her in baS in* 
bifdje £?afd)mir borbringen tonnte, atS an irgenb einem Punfte 
bon Stfghaniftan aus baS ©inbringen in baS britifche 3mpe* 
rinnt zu ermögtidjen mar. üBit ©ifer rüftete man im nor* 
bifdfen ©ebirgStanbe, nm ber ©efatjr rechtzeitig unb nach' 
brüdtidf) zu begegnen, ©itgit im Punatthale mürbe zu einem 
groben SSaffenplape nrngemanbett, bon bort aus. bie Stjatfürften 
Zttr Botmäfsigfeit gelungen unb burd) ©ubfibien für bie bon 
ihnen geforberten Sienfte mittig gemalt. ©S gatt, bie ©renz= 
paffe unb ©perrftaufen zu fidjern, unb altem Stnfdheine nad) 
haben bie engtifchen ÜBititärS ihre Stufgabe mit ebenfo biet 
©nergie ats ©achoerftänbnijj getöft. 

Ser ©mir in $abut blieb inbeffen bei fotchen Borgängen 
feineSmegS mühiger ,ßufchauer. 3nt ©übmeften beS Pamirs 
liegt ein ©ebiet mit heibnifcher Beüölferung, bon ungezügelten, 
rneift nomabifch herurnfehmeifenben ©tärnmen bemopnt. Stuf 
biefem ©ebiet liegen ©ebirgSpäffe, meldje aus bem Dueßgebiet 
beS £>fuS in ben PamirS in baS f^Iuht^at beS 3nbuS hinüber* 
führen. Sem fanfmännifd^=biptomatifd)en ©ctjarfblid beS ©mirS 
entging eS nicht, bah biefe päffe bnrdh bie nenefte ©ntrnide* 
tung ber Singe zu hödjft fchäparen Sßerthobjecten gemorben 
maren. @r befdjtofj, fidh berfetben zu bemächtigen unb er* 
ftärte, baS Beifpiet Stnberer nachahmenb, eS fei nötljig, ben 
ohne Drbnung unb ©ultur fetjmeifenben £orben bie ©ioiti* 
fation beS 3§tam zu bringen. 

Sa entftanb eine ©oncurrenz zünfeffen ben Stnfprüchen 
SlfghaniftanS unb 3nbienS, unb bie engtifche Regierung ift 
feitbem eifrig bemüht, bie ©onfticte mit Stfghaniftan zu flüch¬ 
ten. ©ie mottte ben ©enerat Roberts nach ®abut abfenben, 
um zu einem ©inoernehmen mit bem ©mir in Bezug auf bie 
©treitfragen zu gelangen. Sie ÜBiffion mijdang aber, ba ber 
©mir alterlei kniffe unb SluSflüchte anmanbte, nm ber ÜBiffion 
beS engtifchen Siptomaten üorzubeugen. 

3m Boüember o. 3. gelang es aber ber engtifchen Begie* 
rung, ben Siptomaten @ir SBortimer Snranb nach ßabul 
abzufd)iden unb mit bem ©mir einen Bertrag abzufc£)tiehen, 
beffen ©inzetheiten in ber testen ^eit befannt gegeben morben 
finb. Surch biefen Vertrag hat ©ngtanb aße feine giete, 
metchen eS in Stfghaniftan zuftrebte, erreicht. Siefe $iete 
maren: bie §erfteßung einer unzmeifethaften unb anerfannten 
©renze ztoifdien Stfghaniftan unb Bujdanb, bie bauernbe §er* 
fteltung ber engtifchen SDberherrfcfjaft in bemjenigen Streite beS 
engtifch = afghanifdfen ^mifdjentanbeS (Borbertanb), beffen 
nominelle Stbhängigfeit oon bem ©mir bei ttjatfächticher ©etb* 
ftänbigteit unb beffen fortmöhrenbe innere Kämpfe eine ftete 
Bebrohung ber Beziehungen zünfdhen Stfghaniftan unb ©ng= 
taub bitbeten, unb enbtict) bie ©tärfung ber internen ©teltung 
beS ©mir. 

©inen entfäfiebenen ©eminn tjat ©ngtanb in ber enbtidhen 
fRegetung ber inbifch5 afghanifdhen gmifchentanbsfrage erzielt. 
Ser ©mir hat beffen Oberhoheit über Sfchitrat unb bie be* 
nachbarten Bergüötfer zmifchen bem Stunarftuffe unb bem 3n* 
buS anertannt. Sie ©ngtänber fönnen fidh bort atfo, ohne mit 
ihm fidh Zu übermerfen, mititärifd) feftfe|en unb fommen ba= 
burch in bie Sage, ben SRuffen ein ^ereinbrechen Oom fßamir 
au§ burch bie §inbnfufd)päffe in ba§ norbmefttiche 3nbien fchon 
in biefem Bortanbe oertegen zu fönnen. Saburdf mirb fben 
Muffen au^ eine etmaige Stufmiegetung ber inbifdjen Beüöb= 
ferung im eines Krieges bebeutenb erfchmert. Surd) Stb= 
tretung ber groben, fd)on feit 1880 unb 1890 bem engtifchen 
©inftuffe untermorfenen ©ebiete oon SBafiriftan, ©imiftan unb 
Äurun an ©ngtanb ift biefem baS Borbringen auf ^abut unb 
Äanbahar, ben ^muptftäbten ber fübtidh o'om ^iubufufdj ge= 
tegeucn §ätfte üon Stfghaniftan, erleichtert, unb eS mirb moht 

nur nod) furze 3ed üergehen, bis bie genannten ©täbte bem bereits 
bis zur iepigen ©renze üorgefchobenen inbifdhen ©ifenbahmteh 
angefchtoffen fein merben. ©eit 1887 bezm. 1879 befinbet fidh 
Betutfd)iftan im ©üben oon Stfghaniftan bereits unter eng* 
lifdjer ^errfdjaft, fo bah atfo Stfghaniftan, ba baS mefttich 
gelegene Werften atS fotd^eS gar nidjt in Betracht fommen fann, 
nunmehr für ©ngtanb, metcheS bem ©mir oon Stfghaniftan 
feit 1893 ein üon l1/2 SKißionen auf 2a/4 SKißionen 9)7arf 
erhöhtes 3ahteSgehatt bezahlt, ben einzigen ©renzmaß gegen* 
über bem ruffifeßen ©jpanfiobeftreben bitbet. 

Sa Bufstanb nunmehr im Borben StfgtjaniftanS baS Bor* 
bringen erfdjmert ift, fo bürfte eS fidh in ber toteber 
^erat zumenben. SieS ift ber geographifefjen Sage jenes ©e= 
bieteS nadj eine burdjanS leichte ©ad)e unb eS ift nicht um* 
fonft, bah Z°Preifhe ruffifche Sruppen in SJierm unb ©amar* 
fanb concentrirt finb. 3n Petersburg befteht bereits ein ptan, 
baS tranSfafpifdhe ©ebiet mit Surfeftan zu einem centratafiatifdjen 
©enerat*©onüernement unter ber Slbminiftration beS ©eneratS 
Sluropatfin zu oereinigen, unb man märtet nur, bis §erat in 
ben ruffifchen Befip übergehen mirb, um biefen ptan zu üer* 
mirftichen. Stuher §erat ift eS noch SJtazar * i * £>erif an ber 
©renze mit Buchara, auf metcheS ^tufdanb fein Stugenmerf ge* 
richtet hat, inbem oon hieraus ®abut nicht mehr fern liegt. 
3m Borben ober im ©üben üon Stfghaniftan mirb fich bereinft 
jene ©ntfetjeibung üoßzieljen, bie über bie ^ufunft SnbienS 
unb baS gortbeftetjen ober baS Stufhören ber engtifchen §err* 
fdhaft über biefeS „britifche Staiferreich" baS Urtheit fpredjen 
mirb. 

lltona gegen Cuiijauen ? 

©in Bticf auf bie ©üentuatität einer Stbtretung SujhaoenS 
unb beS Stmts Bihebüttet an Preuhen gegen ben ©intaufd) üon 
Stttona, bürfte auch gegenüber ber nid)t betätigten Nachricht 
üon Berpaubtungen über biefetbe, beS aßgemeineren 3nter* 
effeS üießeidjt nicf)t entbehren. ÜJtan mirb nicht fetjtgreifen, 
menn mau einen berartigen Slntrag ber preuhifdien Regierung, 
foßte er je erfolgen, als mefenttid) mititärifc£)en Büdfichten 
feine ©ntftehung üerbanfenb betrachtet. Sie SJiünbung ber 
©tbe, beS für ben SBetthanbel michtigften ©tromS SentfdhtanbS, 
mirb thatfädhtidh oon bem ©ebiete ber freien unb £>anfe=©tabt 
Hamburg bei ©ujhaüen unb beS Stmts Bi|ebiittet, b. h- oon 
bortigen, biefem ^toode entfpredjenb angelegten Befeftigungen 
beherrfdjt. Hamburg hat mit biefen ©ebieten ein ungemein 
midjtigeS Object in §änben, unb eS mürbe unfereS ©racijtenS, 
unbefdjabet ber ooßen Berüdfidhtigung ber Sntereffen beS Bei* 
c£)eS, üon bem fehr berechtigten ©tanbpunfte ber SBafjrung ber 
eigenen 3ntereffen biefeS ©taateS auS, ber reiftichften ©rmägung 
bebürfen, ob für Hamburg biefeS nächtige Object für Stttona 
einzutaufchen genügenber ©runb oorhanben ift. 3n erfter 
Sinie bürfte fich unter ^efeo ©rroägungen biejenige befinben, 
ob bie 3ntereffen beS Beich§, unb zü>ar beffen mititärifd;e, 
feine Stbtretung in ber Shat gebieterifdh forbern, ober ob fie 
nur ber 3bee eines münf^enSmerthen StuSbaneS unferer mari* 
timen pofition an ber Borbfee ihre ©ntftehung oerbanfen, unb 
ob nicht bie Befip* unb ©jpropriationSüerhättniffe in jenen 
SanbeStheiten, metche üorauSficf)ttich tro| beS oorhanbenen 
BeichSgefe|eS einer StuSführnng ber prenfifdhen ^riegShafen* 
unb BefeftigungSptäne mefentti^e ©chmierigfeiten in ben SBeg 
fteßen mürben unb zu ber StbtretungSforbernng eoent. Stntah 
bieten bürften, in beiben Sheiten erroünfelfter SSeife gefe|ti(| 
geregelt merben fönnen, ohne bafj eine Stbtretung jener ©e* 
biete an Preußen erfotgt. Sie Beurtheitung ber f^rage, in 
mie meit ber Befih oon Stttona mit feinen folgen auf com* 
mercießem unb communatem ©ebiet für ben ©taat Hamburg 
gegenüber ber Stufgabe ©ujhaoenS, beS Stmts Bipebüttel unb 
ber ^otfteiner ©nctaoen miinfdjenSmerth ift ober nicht, unb 
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wie weit bet einer eüent netten Abtretung Altonas bie Sitter¬ 
effen nttb bie (Smpfinbungen Schleswig * ipolfteinS zu beriitf- 
fidjtigen wären, muffen wir berufeneren fiebern übertaffen, 
nnb bekrönten uns auf bie militärtfdje ©eite ber $rage. 

Tic (Slbemünbung, burd) ben 97orboftfee*Äaual mit ber 
Dftfee öerbuttben, ant mtdjttgften fßuntt ber beutfctjen S^orbfee- 
fiifte gelegen nttb mit fRaum für bie größte flotte, bie mit 
tiefgeljenben grofjen ©djiffen bis §ur ÜRünbung ber ©tör in 
if)r 31t antern oermag, fowie burch §a^treid)e Bahnlinien nttb 
ben (Slbeftrom mit bent £)interlanbe üerbitnben unb unweit beS 
midjtigften ^rnnbelS = unb SBorrathScentrumS TeutfdjlanbS, 
Hamburg, gelegen, bilbet unzweifelhaft, in überbieS centraler 
Üage für bie töüftenoertheibigung ber SRorbfee, bie befte gege¬ 
bene Dertlidjfeit für bie Einlage einer großen ^lottenftation 
au ber sJiorbfeeküfte. 23on ben ttngünftigen Sßerhältniffen beS 
Ä'unftprobuctS ber £)afenanlage üon 2öill)elmShaüen, wie un= 
giinftige ©trömungen, üeränberlicfjer (Srunb ber ©ee, $er= 
fanbett, Mangel an Trintmaffer :c., ift hier SUdjtS üorf)anben, 
unb mit auch nid^t annähernb äljnlidjen ©untmen, wie bie= 
jenigett, welche bie ©cfjaffung üon ASilhelntSljaüen üerfdjlattg, 
bürfte bei (Su;rhaüen gang ^InbereS, TaiternbereS unb gwecU 
entfprechenbereS zu erreichen fein. bereits heute bürfte bie 
(Slbe= unb !RorboftfeecanaG9Rünbung burd) bie 23efeftigungen 
unb Batterien bei (Sufljaüen, wo neuerbingS wieber eine An* 
läge für (Sefchüjje oon über 20 Kilometer Tragweite ge* 
fctjaffen würbe, im herein mit oorbereiteten Torpebofperren, 
als gegen ben Angriff einer auch überlegenen flotte gefiebert 
gelten unb berart eine gefieberte Slottenpofition bilben, 
welcher ^elgolanb als üorgefdjobener SeobachtungSpunft 
bient, unb oon ber aus ber fdjwierige Angriff einer flotte 
eine§ weftlidjen Nachbarn auf bie beutfcbe l^orbfeefüfte, he* 
fonberS aber ein foldjer auf bie bemfelben offene unb weit 
mehr auSgefe|te Dftfeefüfte, in feinem Anmarfchftabium in bie 
flaute gefaxt unb namentlidj in feiner rückwärtigen Serbin* 
bnng mit bent £)interlanbe ernfttict) bebroht zu werben Oermag. 
SSäijrenb bie äRünbungSgebiete ber Saljbe unb SBefer in ^olge 
ber 23efd)affenbeit ih^er (Semäffer ßanbungSunternehmungen eines 
Angreifers im großen ©til bei gehöriger Umgestaltung ihrer 
Sefeftigungen, aud) in Anbetracht ihres oon äRoorfläcfjen unb 
Töafferläufen burähfdjnittenen ©elänbeS auSfdjliefjen, bietet bie 
(Slbmünbung gerabe im Amt fRipebüttel unb bem (Suphaoener 
®ebiet, fowie an ihrem nörblidjett Ufer zwifdjen SrunSbüttel 
an ber 9Rünbung beS ÜRorboftfeefanalS unb ©t. üütargaretfjeu 
Zur Saitbung geeignete ©treden, unb bereits Napoleon I. er* 
richtete znr $eit ber (Sontinentalfperre bei fRipebüttel Batterien 
unb SBerfe, welche ben (Snglänbern ben Zugang znr (Slbmiin* 
bung unb bortigen ®iifte oerwehren füllten unb bie im 
Sahre 1815 gefd)teift würben. SSenn nun auch heute burd) 
bie Anlage ber Sefeftigungen bei Sn^hnoen unb bereu theil* 
weife Totirung mit ben oorerwähnten weittragenben @efcf)üf3en, 
fowie bie hier anznlegenben Torpebofperren bie (Slbmünbung 
unb bie beS SorboftfeekanalS, wie erwähnt, als üöttig gefiebert 
gelten tonnen, unb ber ©d)uf3 ber Stüfte beS Amts fRipebüttel 
bietteicht nur noch einiger weniger, aber ftarfer, an bie 0£ter= 
ÜRiinbung unb ben SSeftranb beS oon Söegen oielfad) burd)* 
fchnittenen AöurftenlanbeS üorgefchobener ütßerte, welche fid) an 
ben SBirfungSbereich beS SortS Smfunt an ber SBefermünbung 
anfchliefjen, bebarf, fo fehlen bei (Supljaüen bod) noch bie großen 
2Rarine=(StabIiffementS, wie TrodenbodS, Arfeitale, Söerfte zc., 
beren eine flotte zu einer mächtigen Slottenftation unb 33aftS 
bebarf. $ur Anlage berfelben, fowie zu beseitigen neuer 
Sefeftigungen ift jebodj für bie preitfjifche fRegteriutg, unge* 
adjtet beS ’fReichSgefejjeS, welches bie Anlage oon Sefeftigungeu 
unb §äfen im Sntereffe beS fReidjeS im ÖteichSgebiet geftattet, 
offenbar ber 23efip jenes Hamburger ©ebietStljeileS, um barin 
freier fchalten unb walten zu können, feljr erwünfdjt. Allein, 
felbft wenn biefer ÄriegShafen mit feinen mannigfaltigen ©ta- 
bliffementS bei Sujhuoen im üattfe ber Sabre gefdjaffen fein 
füllte, fo ift bamit noch keine mächtige $totte creirt, welche 
bem ®roS ber franzöfifcben ©treitfräfte ober felbft bem oer= 
ftärften _ franzöfifchen ßanalgefchwaber, in Anbetracht jDer 
ber ruffifcheit Dftfeeflotte gegenüber zu ftettenben beutfdjen ©ee= 

ftreitkräfte, gewadjfeit zu fein oermag. (Sitte fraitzöfifche 52ait- 
buitg an bent Äüftenftrid) fiibweftlidj oon ßupbaüett erfcheiitt 
zwar nidjtS weniger als Wahrfdjeiitlid), fo bod) itidjt unmög* 
lieh, ba fraitzöfifdje ÄdiegSfchiffe oon geringem Tiefgänge oer= 
mittelft ber allerbiitgS fdjntalen unb leidjt fperrbareit Zugänge 
ber Sßefter XittS unb beSjenigen fiiblich beS „Hohenhörn", 
fowie berjenigett ber 2Befer, bie güljrung ber ber ©ewäffer 
kitnbigen iiootfen ooraitSgefept, auf wirtfameu ©efdjüpereich 
fdjwerer unb mittlerer Saliber an jenen Äüfteuftrid) l)eran zu 
kommen unb bie bort öorauSfidjtlid) oorhanbeiteit Xorpebo^ 
fperren zu befeitigen oerntögeit , mährenb bie StriegSfdjiffe be= 
trächtlidjert Tiefganges ben Ä'ampf mit bem beutfdjen ®e= 
fchwaber bei ßujhaoett unb mit beffeit Öefeftiguitgen, Batterien 
unb Torpebofperreit aufzunehmen üerntögeit. Seuer Ätifteit^ 
ftrich bebarf baher oom rein militärifdjen ©tanbpunft aus be= 
trachtet eines für alle Sötte auSreidjenben ©chujjeS, ben felbft 
Zahlreiche Truppen unb Sdbbatterieu gegenüber ben fdjwereu 
SRarittegefchüpeu nidjt geniigenb zu gewähren üerntögeit, um 
bie Ausführung einer Saitbung abfolut zu oerhiitbent. Smuter= 
hiu bleibt biefe jebod) ein äufserft fdjwierigeS Unternehmen, 
allein fie ftettt fich an ber bezeichnten Äüftenftrede itidjt als 
burchauS unmöglich bar. flieht man ferner iit betracht, ba^ 
ein ftarteS fraitzöfifcheS ©efchwaber nebft SanbuitgStranSport= 
flotte in wenigen Tagen nach erfolgter SRobiltnachung unb 
23ereitftettung üon ©herbourg ober Tünkirdjen her anSzulaufett 
unb in ben beutfdjen iftorbfeegewäffern einzutreffen oermag 
unb eS uttgewifj laffen würbe, ob baffelbe an einem fünfte 
ber Dftfeefüfte ober einem foldjen ber ^orbfeefiifte wie etwa 
bem erwähnten zu lanbeit beabfichtigt, fo erscheint ber ©chu^ 
berjenigen ©teile, oon ber aus ein franzöfifcheS 2anbuitgS= 
ejpebitiottScorpS auf bem fürzeften SBege gegen Serlin oor= 
bringen könnte, ber ^üftenftridj bicht fübweftlidj ber (Slbmünbung, 
geboten. Tenn einer frauzöfifdjeit Angriffsoperation bieten fid) 
hier nicht nur bie tiirzefte, burch leine Seftungen gefperrte ober 
beljerrfchte TperationSlinie auf ^erlitt, fonbern aud) mit AuS* 
nähme beS (SlbübergangeS, ber unterhalb Tötnip ober 2ßitten= 
berge leicht auszuführen feilt bürfte, aud) keine natürlichen 
Terrainhinberniffe oon Gelang, ba bie iit betracht komntenbett 
wafferlaufburchfchuittenen Abfchnitte ber Dfte unb §amme unb 
aubere nur unbebeutenb ftnb. 

Alles in Allem jebod) ift bie Ausführung einer ßaitbnitg 
im großen ©til unb bie S3afirung berfelben, itamentlid) wie 
Ijier zu erwarten, angefichtS beS SßertheibigerS, ein fo fd)Wie- 
rigeS Unternehmen, welches Truppeninaffett, bie ben heutigen 
Selbftreitfräften, felbft ber zweiten Sinie, an 3ahk angemeffeit 
finb, in mehreren ©taffelit an bie feiitblidje Ä'iifte zu führen 
erheifdht, fo ba§ eine franzöftfdje Sanbung in biefer AuSbeh= 
ttung an ben bis auf fehr wenige ©teilen oöllig uttzugäng= 
liehen beutfdjen ^orbfeefüfteit als auSgefdjloffett gelten unb, 
wenn überhaupt, nur für bie Oftfeetiiften itt 33etrad)t kommen 
kamt. Tie Abtretung ber genannten ‘fftorbfeetüftengebiete für 
bie Serhinberung einer berartigeu Saitbuitg abzielenbe ^wede, 
unb für bie Anlage eines mächtigen StriegSljafenS unb auS= 
gebehnten SkottenetabliffemeutS bei (Sufhaüen erfdjeittt baher, 
üont rein militärifchen ©tanbpuitkt aus betrachtet, zwar fehr 
münfdjenSwerth, jeboch nicht bringenb geboten, unb ber ©taat 
Hamburg bürfte fich anbererfeitS bie Sra9e uorlegen müffett, 
ob baS werthoolle Dbject, baS er in jenem ^üftenftrief) befipt, 
nidjt als eüentuette ßompenfation bei bereinftigen mistigeren 
Sßeraitlaffuttgeit üon ihm in §äitben zu behalten ift, mäljrenb 
er anbererfeitS bie erforberliche Sfeih^it für bie bort erforber- 
lid) werbenben Anlagen üielleicht nidjt unfdjwer zu gewähren 
oermag. v. G. 
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Die ^oljcn^oUent mit) kr Hattjoli^muB. 
SSort Bruno (Sebfyarbh 

©ad groBe urlunblidje Söerl „$J3reuBen unb bie latljolifdje 
^irdje feit 1640", bad SRaj; Seemann im Auftrag ber preu- 
Bilden Slrdjiooermaltung Ijeraudgtebt, liegt je|t in fieben 
Bänben*), fo meit erfidjtlidj, abgefdjloffen üor. SBenigftend 
bringt ber eben erfdjienene fiebente Banb Radjträge zu fämmt* 
ücfjen früheren unb ein eingehenbed fRegifter, bad bie Benutzung 
auBerorbentlidj erleichtert. ©roB angelegt unb mufterJ)aft and- 
geführt brauchte bad Unternehmen, um bis gum jefcigen 3iel 
Zu gelangen, 16 $ahre. 1878 erfdjien ber erfte ©ijetl, ber 
non 1640 —1740 fidj erftredt, einleitenb aber audj einen Rüct- 
blid auf bie früheren ^erioben mirft; bie nächften nier Bänbe 
behanbeln bie $eit $riebridjd bed ©roBeit, ihnen fällt ber 
Sömenantfjeil zu; bie beibeit lebten umfaffen bie Regierung 
griebridj Söilljelmd II. unb fdiliefjeu mit feinem ©obedtagc. 
@3 fdjeint alfo nirfjt bie Slbfidjt norgitliegen, bie mertljüotte 
ißublication in nufer ^aljrljunbert hineinguführen, fo intereffant 
gerabe bieS märe. 9Rau beide nur an bie preuBifdje $itdjen* 
politil mährenb ber Sluflöfung bed IReicljeS, an bie fReftaura= 
tion, an beit Kölner St'ircfjenftreit, au bad gänzlidje ^itrücf- 
meidjeit ber Staatdgemalt gitr $eit f^riebrid) SBilfjelmd IV., 
unb gar erft an ben Eulturfampf, ber nodj nicht lange hinter 
nn§ liegt. ®od) aud) bie Urlunben biefer $eit jugänglid) zu 
machen, möge einem fünftigen, ebenfo gemiffenl)afteu mie ar- 
UeitSfräftigen ^orfdjer, mie je|t SRa;r Seemann ift, üorbefjalteit 
bleiben. Bei feinen Stttbiett zum Eulturlampf mirb biefer zu- 
lünftige §iftorifer audj auf nufer oorliegenbed Such als ©egen- 
ftaub beS politifcfjeit (Streites ftofjcn. 253ie unleugbar and ben 
fdjmeren Kämpfen zmifdjen Staat unb ÜUrcfje, bie unfer po- 
litifdjeS Sebeit in ben fiebriger unb adjt^iger fahren erfüllten, 
Antrieb unb SRotio zu biefer grofjeit Slctenfammlung herüor- 
gegangen ift, fo ridjteten fidj bie Eingriffe, mie nodj Bielen in 
Erinnerung fein mirb, audj gegen biefe ^ublication ald am 
geblidj gefärbt, cntftellt, tenbengiös audgemäljlt. ©ie befte 
Slntmort mar ber ungeftörte Fortgang bed Unternehmend, unb 
je|t, mo beS ß’ampfed Stimmen fdjmeigen, mirb mof)l ber SBertf) 
beS SBerfeS attfeitig anerlannt, bem |)eraudgeber üon Riemaitb 
ber ©aut oerfagt merbeit. SBeldjcS gemaltige Stüd Arbeit 
barin ftedt, baoon nur eine ftatiftifdje Slngabe: bie fieben 
Bänbe enthalten 5349 Hummern; bamit ift aber bie ^ahl ber 
im Slitdzuge ober ganz abgebrudten Urlunben nod) nicht ge- 
geben, ba manche Rümmer mehrere Urlunben zufammenfaBt. 
©azu lomrnt bie benfbar forgfältigfte Slrt ber Heraitdgabe nadj 
bemährten ©runbfä|en, bie Beigabe oon Slnmerlungen unb 
Stteraturnotizen, lurz eine impoitircnbe Arbeit, bie üor anberen 
Ijiftorifchen SBerleit ben Borzug hat, nie oeralten zu fönnen. 
Unb nun bor Sittern inhaltlich ift ber ÜBerth biefeS nun fo 
leid)t unb bequem gugänglidjen SRateriald gar nicht in menigen 
Söorten zu djaralterifiren. ©ie Slirdjenpolitil ber prcufnfdjen 
Herrfdjer ift ja allezeit bei ben gemifdjten EoufeffiondOerljält- 
niffen ihrer Staaten ein unenblidj michtiger $meig ihrer ge- 
fammten politil gemefen; fie fpiegelt ben ©eift beS Herrfdjerd 
unb feiner Regierung nicht minber miber mie ben ©eift ber 
3eit, ihre Richtungen unb Strömungen. ©a bad Verhalten 
ber latljolifdjen Slirdje gegenüber immer bebingt mar burd) 
gmei gactoren, burdj bie allgemeine politil unb bie ftärfere 
ober geringere religiöfe ©efinnung bed dürften, fo ergiebt fich 
and einer ©efdjidjte biefer für bad BerftänbniB jener beiben 
^Beziehungen aujgerorbentlidt) reid^ed SRaterial. ®ie noth= 
gebrungen oft mechfelnbe unb gemunbene Stedung bed großen 
Äurfürften, bie geitmeife äuBerlidj um höherer ßtnede mitten 
cntgegenlommenbe fßolitil bed erften Königs, bie harte 51k 
neigung griebridj aBilJelmS I., aud frommer ebangelifdier ©e>- 
finnung ermadjfeu, bie aud ÜJtangel au religiöfem ^BebiirfniB 
eutfpringenbe Toleranz $riekidj§ bed ©roB'en, bie aber ge= 
legentlidj zu politifchen ^medeu bei Seite gefegt mürbe — 

SItted bad tritt und anfdhaulidh and ben eigenen Steuerungen, 
and ben offiziellen Sdjriftftüden entgegen. 

Sieben ben großen f5raSen ^er $olitif laufen nun eine 
ttteilje oon Heineren nebenbei, für bie bad SBerf und bad 9Ra^ 
terial bietet, unb fo möchten mir bie merlroürbigen Sßerfudje 
fatholifdjerfeitd, eine ^Belehrung ber |>ohenzottern ljerbeizufühs 
reu, bie gurüdmeifung berfelben unb bie immer mieber anf^ 
taudjenben ©eriiehte baoon h^r an ber §anb ber Urlunben 
oerfolgen. 

Süngfthin mürbe im ©eheimen Staatdardhio zu Berlin 
ein 93rief*) bed großen ^urfürften an feinen Slatp Sohamt 
.•pooerbed and bem Saljre 1661 anfgefunben, ber zeigt, baff 
ber f^ürft, um bie polnifdje ^önigdlrone zu erlangen, zu gro^ 
fjen Opfern bereit mar, nur zu einem nicht, bad bie Silber- 
tiner bradjten, zum ©laubendmechfel. „®ad idj aber meine 
^Religion beBmegen oerenbern, unbt nur ztoep SReffen hören 
unbt barnadh zu glauben mad ich roolte, folched hoffe ich toerbe 
nidjt begeret meren, benn mie lunbte 3d) Shuen (ben ißolen) 
treu fein ba ich meinem ©ott nidjt treu mere, unbt umb eimt 
^hron meine Religion zu enbern, mürbe mir oon ber bofhaften 
SBelbt übel! gebüttet unbt einen beffen nadjtland üerurfadjen." 
Slehnlidje SleuBerungeu, bie bad gefthalten f^riebrich Söilhelmd 
an feinem reformirten SelenntniB bemeifen, finb belannt: in feU 
item Xeftament oon 1655, in bem üon 1667, in ber Snftruc- 
tion für bie Erziehung feined älteften Sohned, immer mahnt 
er, ber mähren reformirten ^Religion treu zu bleiben unb feine 
Minber in ihr zu erziehen. Ed maren nicht bloB SRotioe bed 
©laubend, bie biefe Stellungnahme betoirlten, au^ bie i|3olitif 
oerpflichtete ihn bazu, ba er im $ampf mit ben tatljolifchen 
SRädjten feinen jungen Staat in bie §öf)e bringen mu|te. Er 
falj befonberd nach bem SMigiondmedjfel ber fäi^fifchen 
Surfürften, ald §aupt ber beutfehen fßroteftanten an, unb bei 
aller Toleranz gegen Slnberdgläubige ^ielt er feinen ©laubett 
für ben allein mähren. Unb bodj lonnte bad ©erüdjt enH 
flehen, ber groBe Äurfürft neige ber latljolifdjen ^irdje zu; 
fdjon faBte man in latholifdhen Greifen bie SRöglidhleit ber 
tttiidlehr in’d Singe unb ermog bereitd, mad mit bem eingezo-- 
genen Äirdjengut gefcheljen fotte. toQr tu ben leiten 
fahren feined Sehend feine politif^e Haltung berartig, baB 
bei Seuten, benen ber SBunfdj SSater ber Hoffnung ift, biefe 
ermadjeu lonnte: er ftaub mit latholifdhen ^Rächten im S3ünb= 
niB unb eoangelifdhen feinblich gegenüber; er behanbeltc in 
einigen Sanbedtheilen bie $atl)oIifen gleidhmäBig mit ben ijiro- 
teftanten unb gab in Gingen nadj, bie meit über bad SRap 
ber bloBen ®ulbung Ijinaudgingen, ja in feiner nächften Um¬ 
gebung litt er latholifche tttätlje. Ein s^3rinz feined qbattfed, 
ber ehemalige SRagbeburger Erzbifdjof, mar fatholifdj geroor- 
ben — Sltted SRomente, bie für bad ©erücht oon ber bem* 
nädjftigen Eonoerfion bed Äurfürften fpredhen. Unb hoch i)t 
SUemanb entfernter baoon gemefen ald er, unb feine ^rnnb 
lungdmeife nach Slufhebung bed Ebictd üon Slanted legt neben 
ben früher ermähnten SleuBerungeu 3eugniB baoon ab. 

SRerlmürbig aber ift ed, baB luum einer ber preuBifdjeu 
^errfcher oon einem ähnlidjen ©erücht unüerfdjont blieb. 
Smmer unb immer mieber, grunblod mie beim groBen $ur- 
fürften, tauchen ähnliche Slnbeutungen auf, unb felbft in nu¬ 
ferem Satjrfjunbert finb fie noch nicht gefdjmunben. S3eiut 
Sohne f^riebridj SBtlfjelmd, bem fpäteren erften Könige, bot 
bie Ermerbung ber ^önigdlrone ©elegenheit zu berartigen 
Hoffnungen. SBaren bodj an ben Unterljanblungen bie 3e- 
fuiten SSota, SBolff unb fc|lieBlich auch öer 93ifdhof Oon Erat- 
latib, ^alndli, betheiligt, unb ber erfte ber ©enannten üerftieg 
fich fogar zu ber Behauptung, baB er öen H'urfürften „bid hart 
an bie Sdjmette bed Uebertrittd" gebracht habe, nur bie Ein- 
mifdjung bed ^ßolen habe feine tjoffnungdoollen ^läne zum 
Scheitern gebracht. ®ie Sichel habe man ihm and ber Hanb 
geriffen, flagt ber ^ater, ald er im Begriff mar, fie zum gröBteu 
•Ruhen ber latholifdhen $irdje unb bed heiligen Stuhled an 
bie Ernte zu legen. Er glaubte mit einer ®enlfdfjrift Einbrucl 

*) ^trzel. *) §iftorifd)e >jcitfd)vift. 97. golge 36,61. 
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gcmadjt git haben, bic mit beit Sßortcu fd^to^: „Dergeftatt 
iuirb man, mcnit man fatpotifdj iuirb, bag ©ute fabelt ohne 
bag 93öfc. dJiatt iuirb bag ^eitlidjc [idjent, inbent man bag 
©rnige rettet. 3J?an iuirb bie Sfreunbfdjaft nnb Unterftü^uitg 
beg Ijßapfteg pabett, ohne etluag bon bem ©einigen gu oer= 
lierett." 2Bie tueit entfernt tuar bod) ber ^)ervfd)er aber uoit 
einem fotdjen ©cpritt. ©r, bcr bei ber SUiögticpfeit, bie poU 
nifdje tone 51t eriuerbeit, tuie fein 3kter äußerte: „Sn Sßotcn 
ftept mir meine Religion, bie icp um ade tonen in ber Hßelt 
iticpt bcrmecpfetn merbe, int SSege"; ber fetbft auf bie preu* 
Bifdjc tone 31t bergidjteit bereit luar, lucttn babttrdj ber eDait= 
ge(ifd)ett tocpe bcr geringfte 9cad)tt)cit erluadjfe, bcr fiep mit 
bcr Abfidjt trug, bttrd) fmuggefep jcbett Stacpfomnteu, ber 
fatpotifcp iuirb, butt ber Dproitfotgc aitggufdjtiepen. Audj bott 
ber ©ernannt, ber pt)itofifd;en Königin ©oppie ©partotte, 
ber ^reitnbitt Seibnig’, bie in bcr Dpat optte ^ugefjörigfeit gu 
einem Scfenntnifs erlogen luorbett luar, uttb mit Sßater Sßota 
einen regen, iticpt tnepr borpanbeiteit 33rieftuedifel führte, 
glaubte ber Sefitit behaupten 51t fönnen, bap fie beit dßititfdj 
uttb bic Abfiept fjegte, 51t ber fatpotifepen Stirdje guriicfgitfepren, 
obgteid) beut luettig entfpredjenbe Aeu|eruitgen and) uoit ipr 
betaitnt finb. Sn etluag fpäterer £>eit ntacple ißater 3Bolff 
ttocp eilten inbirecteit SBerfudj, ben berliner §of gur fatpo= 
Iifcpen Sürepe pinübergugiepen, inbent er eine §eiratp gtDifcfjen 
bettt tonpringett unb einer öfterreidjifdjett ©rgpergogin bor^ 
faltig, dladj feiner ©rgäptung mürbe bag fJSroject fepr gün= 
ftig aufgenommen; er bertangte für bie 93raitt freie dtetigiong= 
Übung unb für bie etmaigen Döcpter aug ber ©pe fatpolifcpeg 
SBefenntnifj. Sn Sßaprpeit fcpeint man bem Sßtait gar nidjt 
näper getreten gu feilt, ba nirgenbg meiter bie dtebe babott ift. 

Der ftarre bibetgtäubige ^riebricp SBitpetm I. blieb, fo 
tueit mir fepen, bon äpnticpen Anfechtungen berfdjont; er gab 
in ber Dpat fotdjen ^umutpungeit bitrdj fein Verhalten ber 
fatpotifepen tocpe gegenüber nicpt ben geringsten dlaum. ©ein 
großer ©opn aber, ber perföntidj optte retigiöfe 93ebürfniffe 
adelt ©taubengbefenntniffen initerpatb ber gefepticpen ©cpran= 
fen $reiPeü tiefj unb auein burdj potitifcpe SAotibe in feiner Sanbtunggmeife geteuft mürbe, mürbe mieberpott bon fotdjen 

eritdjten berüprt. ©cpon 1748 fcprieb ber Söregtauer Dont= 
perr Söaftiani, ber gu SSerpanbtungen in dlom anmefenb mar, 
ber Sftitntiug in SJ3oten, Arcpinto, ntetbe bie ©rgäptung mepre- 
rer SDUnifter in Dregben, baff ber Stönig fatpotifcp merbe, unb 
mar itt naper $rift. Sft eg $ttfad ober Abfiept, bap er 311= 
e|t: jener pabe bag am 22. April gefd)rieben. Audj ber 

©arbinat = ©taatgfecretär interpedirte SBaftiani barüber, ber 
nicptg babon gu miffen erftärte. @r gept aber bem ©erüdjte, 
bag in dlom allgemein berbreitet ift, ttadj, tntb ftedte feft, bap 
e§ bont Seicptbater ber Königin bon grattfreicp anSgept unb 
bott ba burcp berfcpiebette Kanäle fiep berbreite; Ade patten 
bie dtaepriept für tuapr nnb fragen ipn battacp: ,,Sd) antmorte, 
at§ guter Äatpotif münfdje id; e^ fepr." ®a§ AnStuärtige 
Departement, bem ber 33ericpt gugept, bittet ben ©epeinten 
(Sabinet§ratp ©iepet unt Aufftärung, ba e§ bie ganje ©adje 
iticpt berftünbe, unb biefer nennt bie ©erüdjte eine sotts bruit, 
ein AugbntcE, ben biedeiept ber ^önig fetbft gebraudjt pat. 
Dropbem ber grope St'önig fid) gegen bie fatpotifepe tod)e im 
Adgenteinen unb gegen ben Sefuitenorbcn im Sefonberen äuperft 
putbbod berpiett, patte man fiep auf fatpotifeper ©eite bod) 
mopt genügettb überzeugt, ba§ ber greunb dSottaire’S unb 
b’AtembertS faum gur dtüdfepr in ben ©d)op ber alten ^irepe 
gu betoegen fein mirb. ©rnftpaft trat alfo biefe Aufforberttng 
nidjt an iptt peran; nur ein moptmeinenber fpanifdjer Ä’apu= 
gitter, f5rater Angeto bi 2eon, forberte in einem au§ ©ebida 
1782 geriepteten ©epreiben, ba§ bon Sßereprung unb ©ittpu* 
fia§ntu§ erfüllt mar, ben §errfcper auf, bie fatpotifepe dteth 
gion attgunepmett unb ben ^Sapft anguerfennen. Smmerpttt 
fatttt biefe§ nterfmürbige ©djriftftiid ginn 33emei§ bienen, bi§ 
mopin nnb in metepe toife ber dtupnt be§ gropen 5tönig§ 
gebrungen mar. Aber nidjt ben totig adeitt trafen biefe ©e= 
rücpte; 1755 bradjten bie /3e^un9en öie dtfaepriept, bap bie 
3Jtarfgräfin2öitpetmine bon 23aireutp, bie SiebtingSfcpmefter be§ 
Sfönigg, unb ipr ©entapl auf einer dteife naep ^ranfreiep unb 

Statien bic rönttfdp'fatpotifepe dietigioit angenommen piitteit. 
Sit einem feparfen ©rtap an feinen d'teidjStacpSgefanbten ^fotpo 
beauftragt iptt f^riebriep, „fotpaue catiinmieufe unb llttä äuperft 
empfinbtiepe Leitung" gtt bementiren unb beftagt eg, bap bie 
aug ©efunbpeitgrüdfidpten unternommene Steife folcpe „podjft 
nadjtpeitige unb Un§ fepr gtt ©emütp gepenbe golgerungen" 
berantaffe, „beborab ba Unfer fönigtidjeS ftitrpaug ’eineg’ber- 
jenigett ift, mobon mau feilt (Stempel eineg Abfpnutgg bott 
ber feit Säculii per bei bertfetben befaunteit proteftantifdjen 
dietigioit aufgufitpren lueip, nnb bie götttiepe ^robibeng, mte 
SBir inbrünftig tuüttfcpeu unb poffett, fetbigeg babor betuapreu 
mirb." 

Unter griebridj A3itpetm II. begannen luieber bie 5ßer- 
fitdje, bett Äatpotigigmug in’g ^errfcperpaitg ciugufüprcn. ©in 
Stötner Domperr fcptitg 1786 bor, einen jüngeren ©opn beg 
Äöttigg in’g Domcapitet treten gtt taffen, batnit er fpäter bag 
©rgbigtpttm ßötu unb bag ddigtpunt dJtiinfter erpalten fötttte. 
Der Küttig fdjrieb au bett dtanb beg Seridptg: „ddfatt fatttt 
bem Domperrn für feilten guten SBidctt battfett, aber idj merbe 
itiematg attg beut dletigiongmedjfet meiner©öpneüftufgeit giepert!" 
S3atb barattf tauept eilt äptttidjeg ©erüept in Statien auf: ber 
gmeite ©opn beg totigg, ^Sring ßttbmig, fei fatpotifcp gemor* 
bett, pabe eilte ^ßräbenbe int SOiainger Kapitel erpalten uttb 
merbe ©oabjutor beg ©rgbifdjofg merbett. Dag uerautapte 
eilten offigiöfen Artifet itt ber dSoffifdpen Leitung b. 31. dflai 
1787, in bem biefeg ©erüept auf 8 ©eparffte berurtpeitt mürbe, 
ber dltainger ©rgbifdjof unb feine Domperren atg 3eit9^1 flil= 
gerufen merben, bap itiematg audj nur im ©ntfernteften ein 
foteper ©ebanfe geäufert morben fei, unb bie ©rftärung pingu= 
gefügt mürbe, ber Zottig münfepe bie popett ©tifter beim ftiftg* 
mäßigen Abel mit Augfcptufj ber dürften attg mächtigen Käufern 
gu erpatten unb geige feine gugepörigfeit gur angeftarnmteu 
dtetigion gu beuttiep, atg bap er ben llebertritt feiner ©öptte 
ertauben mürbe. Dropbent erpiett fid) in biplomatifdjen Streifen 
bie 97acpriept ttodj eine gange dBeile. Dann taudjte eilt neueg 
s^roject auf. Der fpattifepe ©enerat = fßrocitrator in dtont, 
Agarra, fdjtug eine §eiratp gmifdjen einem fönigtiepen ^ringen 
unb einer fßringefftn bon ^ßarnta bor. Der Äönig tepnte ab 
unb begrünbete bie Ablehnung nidjt btofj mit ber Sugenb 
feineg ©opneg, fonbern auep mit ber dSerfcpiebettpeit ber dle= 
tigioneit. 

Senfeitg beg fRapmeng, ben Sepmattn’g SBerf uitg giept, 
liegt bie |]eit griebriep SSitpetmg III. ©r tuar eilt frommer 
ebangetifeper Sprift, er ftiftete bie Union uttb betrachtete fid) 
atg |mitpt beg beutfepen fproteftautigmug — unb bod) blieb 
attdj er bon ben Auflagen eitteg peimtiepett St'atpotigigmug, 
eineg bemitäcpftigen Uebertrittg iticpt berfdjont. gmar atg er 
bie fatpotifepe unb frangöfifepe ©räfitt Didott gur tiitfett §attb 
gu peiratpen münfepte, ba erforfdjte er bod; erft, mag ©neifenatt 
unb ©cpön barüber biiepten, unb gab feine Abfiept auf, atg 
33eibe unabhängig uoit eittanber abrietpeit. Aber bann ber= 
mäptte er fiep morgaitatifdj mit ber fatpotifepen ©räfitt §arracp, 
bie aderbingg ebaugetifcp mürbe, geftattete naep tangem ^ögent 
bie ^eiratp beg .tonpringen mit ber fatpotifepen fßringeffiit 
©tifabetp, nadjbem fepon feine Dodjter ©partotte atg ©emapiin 
beg 3aien dlicotaug gur grieepifepen ^irepe übergetreten mar. 
A(g bann bie SSefeprung feiner ^atbfcpmefter, ber .'pergogitt 
Sutie bon Anpatt=^ötpen unb ipreg ©entaptg, eineg attberett 
gamitienmitgtiebeg, beg ©rafen Sngenpeim, audj eitteg §atb= 
brttberg, befannt mürbe, ba mar bett ©eriiepten Dpiir uttb 
Dpor geöffnet, f^rtebrid^ SBitpetm aber fdjrieb feiner £>atb* 
fdjtuefter: „S(p mufj Spnen gang frei peraugfagen, bap meineg 
Dafürpatteng nie ein uttglücfticperer, unfetigerer ©utfeptup bon 
Spnen gefaxt merben foitnte", legte ipr feine ebangetifepe Ueber= 
gettgung bar unb tiefj ben 23rief beröffenttiepen. 

Unb baff bie romaittifdpen, fatpotifirenbeu Steigungen 
^riebriep SBitpetmg IV. ben ©ebattfett eineg Uebertrittg nape 
legten, bap aber ebenfo mie feilte Vorgänger ber Zottig gang 
fern babon mar, ift befannt genug. Aepntidje ©rgäptitngeit 
luaren, mie ben geitgenoffen ttoep tit ©rinneruttg ift, im §itt= 
btief auf bie Slaiferiit Augufta eine geraume SBeite im ©cpmange, 
grunbtog mie immer bigper. 
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(Sin merfwiirbigeS Sdpaufpiet aber ift eS bocp, wie faft 
an jebem ber §errfcper berartige ©eriid)te pafteten, unb wie 
jeber barauS beit Anlaß napm, fein eoaitgelifdpeS 23efenntniß 
abgulegen unb gu betonen. 

Die JFreie Düptte itt {Jaris. 
SBott paul Hemer. 

SBir fiitb leidpt geneigt, für ein Unternehmen, baS ber 
©rfolg gefrönt unb geheiligt hat, baS SSerbienft allein bent 
S3egriinber gugufdpreiben. X)er §eroencultuS ftedt uns trop 
aller mobernen gweifelfudpt arg im S3lut; unfere Kleinheit 
fepafft fiep Segenben - ©roßen, um fid) an ihnen aufguridpten. 
Ueber bent ©tauben an bie geiftige Sdpöpferfraft beS Nfenfdpen 
geht unS ber 53tid für bie mitfdjaffenbe, ummobelnbe SNadpt 
ber Sßerpältniffe öerloren, unb wir feiern meift als (Schöpfer 
ber Sbeen StRänner, bie eigentlich nur ihre Präger finb. 

Anbre Antoine, ber Akgrünber ber ^arifer freien 93üpne, 
ift bent Sdpidfat ber legenbenhaften AuSfdpmüdung feiner 33er= 
bienfte nidpt entgangen. Sn Xeutfdplanb gleichwie in granU 
reich glaubt matt gerne, baß fßlan nnb Sbee beS Unternehmens 
oon üornperein öon ihm flar erfannt waren, unb er gielbewußt 
beit StBeg gur SBerwirfticpung befdbjrittert höbe* X)ie ©ntwide» 
lungSgefcpicpte beS „Theätre libre“ geigt baS gerabe ©egentpeil: 
ohne gu wiffen wohin, beginnt Antoine feine Saufbahn, unb 
erft auf bem ABege ftellt fid) ihm bie große Aufgabe entgegen, 
ber er fid) bann allerbingS üoüauf gewaepfen geigt. SSerhäIt= 
ttiffe, ÜNenfcpen, geitftrömungen hoben an ber Schaffung beS 
ABerfeS, baS peute Antoine’S tarnen trägt, in peroorragenber 
ABeife mitgewirft. Scp bin mir bewußt, bnreh eine foldpe 
Nidptigfteßung in nichts bie A3ebeutung Antoine’S perabgumin* 
bern; ich fü£)re fie nur auf menfcplidpeS ÜNaß gnrücf. Xie Sbee 
ift feiten ober nie baS ©ingetgut eines ÜNenfcpen, fie wirb nicht 
itt einem Kopfe geboren, fonbern lebt, unbeftimmt unb oer= 
fchwomnten, gutgleich in einer Vielheit üon köpfen. Unb ber 
geniale Kopf ift ber, Wetter ben erfdjöpfenben unb gültigen 
AuSbrud finbet, in bem baS bunfle ABünfcpen unb ABotleu einer 
AMpeit fid) feiner felbft bewußt wirb. 

Auf fepr befcheibette, geiftige Wie materielle, Anfänge geht 
bie heutige A3lütpe beS „Theätre libre“ gurücf. Anbre Antoine 
war gur $eit, ba er „entbedt" würbe, ein fleiner Beamter ber 
üßarifer ©aSgefeüfdpaft, ber feine abenblidpen ÜNußeftunben bamit 
ausfüllte, auf einer Xitettantenbüpne Xpeater gu fpielen. ©S 
gibt huttberte foldper Siebpaberüereine in üßariS, bie unter bem 
Scpuße ber Nidptöffentlidjfeit unb bem raufepenben SSeifall ber 
gitgeljörigen Familien ipr Xafeiit friften. ©ineS XageS aber 
fanten Antoine unb fein herein auf ben ©ebanfen, gu einer 
Aufführung bie treffe eingulaben, unb bie üßreffe patte bie 
Saune gu fommen unb über baS ©efdpattte gn berichten. Auf 
biefem fleinen ©rftlingSerfolg wußte Antoine weiter gu bauen; 
fein ©prgeig war gewedt unb ging gunächft bapin, bie treffe 
gang unb bauernb für fid) gu gewinnen, ©r gebrauchte pier= 
für ein einfaches ÜNittet: er Wanbte fiep an angefepene nnb 
einflußreiche Sournaliften mit ber Sitte, ipm Stüde gur A3er= 
fügung gu ftellen, unb ba beinape jeber fein abgewiefeneS 
X)rama im Scpreibtifd) lagern patte, fo blieb ber Appell an 
bie liebe Autoreneitelfeit nicht erfolglos. AllerbingS waren 
bie SufU unb Sd^aufpiele, bie Antoine Wäprenb biefer erften 
Seriobe fpielte, meift opne fünftterifepen ABertp unb titerarifdjeS 
Sntereffe; aber bie Aufführungen würben befproepen, unb ber 
Name „Antoine" tauepte wieber unb wieber in ben Spalten ber 
Leitungen auf, bis er fcpließlicp auep für ein größeres üßublifum 
Klang unb Sebentung befam. 

AitS einer Xilettantenbüpne WudpS baS „Theätre libre“ 
peroor, unb baS Kücplein trug eine gange geit bie ©ierfcpalen 
auf bent Nüden, bie feine ^erfunft öerrietpen. ©rft, ba baS 
naturaliftifcpe Xrama, baS troß ber großen ©rfolge beS na= 

turaliftifdpen NomaneS auf ben ftepenben Süpneu nie peimifd) 
geworben war, bei Antoine anflopfte unb um Unterfunft bat, 
erpielt baS Unternehmen einen literarifdpen Anftricp. Auf 
Antoine rnirfte ber Naturalismus gleich einer Offenbarung; 
fein großes Ment als ©parafterbarfteKer fanb in ipm topnenbe 
Aufgaben, an benen eS erftarfen tonnte, unb gugleicp apnte er 
buttfel, baß eS pier Kampf feßen würbe, unb barnadp fepnte 
er fiep mit ganger Seele als nad) ber Setpätigung feiner üßerfön= 
licpteit. ©r patte ein Programm gefunbeit, unb mit ber frafU 
oollen ©infeitigteit eines plöjjlicp erworbenen ©laubenS arbei= 
tete er an ber Serwirflicpung. „Natur!" pieß bie Sofuug, ber 
er je|t in Spiel unb AnSftattuug folgte, unb wenn auch 
Siteratur, bie er brachte, niept mepr fo original unb ret>olu= 
tionär war, als feine literarifcpe Unerfaprenpeit glaubte, fo war 
bocp baS, waS ber Scpaufpieler unb ber Negiffeur boten, 
überrafepenb neu auf bem frangöfifepen Xpeater. .®ie ^ßarifer 
Sdpaufpielfunft ftept opne ^weifet fepr poep, aber bie Ueber= 
lieferung fpridjt in ipr ein gewichtiges SSort mit; gu iprer 
©röße paben immer ein wenig bie popen, tlaffifcpen §aden 
beigetragen, bie wopt fleiner geworben, bocp nie gang öerfcpwun* 
ben finb. Antoine ftetlte als ©rfter bie frangöfifepe Scpau= 
fpielfunft auf bie ©rbe, braepte fie in unmittelbare Serüprung 
mit Seben unb ASirflidjteit. 

ASäprenb biefer gweiten ißeriobe, bie gang twm Naturalis¬ 
mus ausgefüllt ift, formte fiep ber eigentliche ©parafter beS 
„Theätre libre“. ©S betam, fo gu fagen, feinen ibealen $n= 
palt unb würbe gnm Kampfmittel für junge literarifcpe unb 
Üinftlerifcpe Xenbengen, bie oon ber großen SNeprpeit niept ge^= 
!annt unb noep üiel weniger anerfannt waren, ©in beftimm= 
teS i]ßubtifum jdjaarte fiep um Antoine, baS tpeilS aus Sen- 
fationSlüfternpeit, tpeilS aus wirllicpem Sntereffe gu ipm !am. 
Xie Kritif mußte ipre bäterlicpe Sefcpü|errolle gegenüber bem 
jungen Unternehmen aufgeben, baS über Nacpt flügge geWor= 
ben, nnb fap fidp gegwungen, fiep für ober wiber gu_ erflären. 
XaS „Theätre libre“ errang jept feine erften fünftlerifdpen ©r- 
folge, bie ipren SöieberpaK and) im AuSlanbe fanbeu unb bie 
©rünbung äpnlicper Unternehmungen oeraulaßten. Xie junge 
Siteratur bemüpte fidp faft überall umfonft, auf ben ftepenben 
Süpnen gu ASorte gu fommen; eS War beSpalb ein ©ebot ber 
Notpwenbigfeit geworben, für fie Stätten gu fdpaffen, auf benen 
fie troß ber Ungunft ber Serpältniffe oor einem größeren 
ißublifum ipr AöoHen betpätigen lonnte. Unb baS Sorbitb, 
baS Antoine gefepaffen patte, war um fo gwedbienlidper, als 
fein „Theätre libre“ außerhalb beS SNadptbereidpeS ber feinblidp 
gefinnten ©enfur lag, unb eine junge Siteratur braudpt nidpts 
notpwenbiger als ^reipeit ber Bewegung unb ^reipeit ber ©ut- 
widelung. 

Sn ber einfeitigen pflege einer beftimmten literarifdpen 
Nicptung lag aber eine große ©efapr oerborgen. @S mußte 
ein Seitpunft fommen, ba entweber bie AuSfidptSlofigfeit jener 
Seftrebungen bargetpan war ober ipr Sieg audp bei einem 
größeren fßublifum feftftanb; Oon biefem fritifdpen Augenblid 
an würbe baS Unternehmen inpaltloS unb oertor bamit feine 
XafeinSberecptigung. An biefer Klippe ift bie berliner §reie 
Süpne gefepeitert. Sie fämpfte für bie realiftifepe Siteratur, 
banf eingelner ©rfolge war biefe binnen Kurgem anerfannt 
unb fiebelte nun naturgemäß auf einige ftepenbe 23üpnen über; 
bamit war ber freien Süpne baS genommen, unb ein 
neues wußten ipre einfeitigen Seiter niept gu finben. 
Antoine ftanb bie Sadpe itocp ungünftiger: er trat mit einer 
Siteratur auf ben Kampfptap, bie im ©runbe nidpt neu war 
unb ipre größten Xriumppe wenigftenS im Noman fd)on ge¬ 
feiert patte; ba mußte fepr halb eine Ueberfättigung unb Ab= 
fepr beS $ublifumS folgen. Aber Antoine bewies in ber 
KrifiS Sern= unb ©ntwidelungSfäpigfeit, er wudpS geiftig in 
ipr; fie würbe für iptt eine Sdpule, in ber er bie ©infeitigfeit 
feines bisherigen ABotfenS erfannte unb SßorurtpeilSlofigfeit 
unb tenbengfreieS Urtpeil lernte. Sein alter ©taube war ger= 
ftört, ba warf er jeben ©tauben in Sadpen ber Kunft als 
einfeitig über Sorb unb öffnete ber Siteratur opne Unterfcpieb 
ber Nidjtung unb ber ^erfunft fein Xpeater. Xiefe innere 
SBanblung beS „Theätre libre“ unb feines SeiterS ift Weber 
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in ^ranfreirf) itod) im AuSlattbe in ihrer oodett Rebeittung er* 
faititt mtb gewiirbigt worben; man bewahrt in ber Rorftedung 
noc^ baS frühere 99ilb beS einfeitigen RorfämpferS für ben Rea* 
liSmuS, baS ber SBirflidjfeit ungefähr entfpridjt wie eine alte, 
auSgeblafjte Sugeitbphotograpljie. 

Sie jiingfte unb widjtigfte sßeriobe beS „Theätre libre“ 
batirt feit ungefähr oier Sauren, man fann fagen, feit ber Stuf** 
füfyrung oott Sbfen’S „©efpettftern" (2. SETJai 1890). 9Rit ber 
Sßaljl biefeS ©tüdeS bewies Antoine fd;ott eine größere geiftige 
Freiheit unb SSorurt^eilSIofigfeit; er hatte als erfter ben ÜRuth, 
ein frentbeS ©eifteSwerf aitfguführen unb ber ein^eimifdjen 
Literatur gegenüber gu ftedeit. SaS ift eine Sfjat, ber nicht 
nur eine literarifdje, fonbern fclbft eine culturgefdjicfjtliche Re* 
beutung innewofjnt. Ron jefct ab verliert baS nationale Ror* 
urteil, ber geiftige ©hauüiniSmuS in Sranlreid; an Roben; 
bie pof)e djiitefifche SRauer fällt, bie bisher ben freien StuSblicf 
in frembe ©eifieSWelten gehindert hat; bie ©rennen Sranf* 
reief)^ finb für ben $rangofett nicht mehr bie ©rengen ber 
SSelt. ©S ift mit ber fdiönfte Ruhmestitel Antoine’S, bah er 
hier foloohl ben erften Anftofj gegeben, als audh tro| Kämpfe 
unb Slnfeiitbungen mutpig ben einmal befundenen Sßeg weiter* 
oerfolgt hat. ©in Rlid auf baS Repertoir beS „Theätre 
libre“ in ben lebten Sahren ift in biefer Regiefjuttg lehrreich; 
barnad; h°t Antoine anher ben „©efpenftern" an Sßerfen 
frember Siteraturen aufgeführt: Sbfen’S „SBilbente" (1891), 
©trinbberg’S „Sräulein Sulie" (1892), Rjörnfon’S „gadtffe* 
ment" (1893), |>auptmann’S „SSeber" (1893) unb „Manuele" 
(1894). 3« bem ©elingen unb ber tiefgehenben Söirfung biefer 
Aufführungen trug neben bem trefflichen Regiffeur auch ber 
gute ©djaufpieler Antoine wefentlid) bei; fein Dswalb Atoing 
in ben „©efpenftern", fein |)jalmar ©fbal in ber „ÜBilbente", 
fein Rater ijilfe im lefcteh Act ber „2Beber" waren ©lang* 
ieiftungen, bie oon ber Mitif faft einftimmig als foldje aner* 
fannt unb gefeiert würben. 

$ür Seutfchlanb haben bie Aufführungen ber beiben 
§auptmann’fchen ©tüde ein befonbereS Sntereffe. Sie geugen 
zugleich am berebteften für bie Sßeiterentwidelung Antoine’S, 
für bie freie ©eifteShöIje, bie er ©chritt für Schritt, in lang* 
famem SBerbegange erftiegen hat. ©r hat eine Mtnftanfdjau* 
ung erworben, bie nur noch baS können ehrt, mag eS fief) 
offenbaren in biefer ober jener Richtung, mag eS gu £>aufe 
fein baheim ober in ber frembe ober gar im geächteten §ein= 
beSlanb. @S gehörte Kühnheit unb in gewiffem Sinne auch 
©elbftlofigfeit bagu, einen mobernen beutfdjen Sichter in 
Sranfreid; aufguführen; gum ©litd hat ber ©rfolg bem Sßag* 
nih Recht gegeben. ©S ift befannt, welchen ©inbruef bie 
SBeber * Aufführung beS „Theätre libre“ gemacht hat. Sie 
Regie Antoine’S legte hier baS Hauptgewicht auf bie fogial* 
reoolutionäre ©eite, fie oerwifchte fo ben eigentlichen ©harafter 
beS ©tüdeS als eines gefchichttidjen (©ittengemälbeS, gab ihm 
aber anbererfeits Maft unb ©efdjloffenheit. Rieht ber ©eift 
Hauptmann’S, ber ©eift Anto ine’S erfüllte bie Aufführung, 
burd; bie eS wie gerftörungSjubel Hang unb bonnerte. SaS 
reiche Äapitaliftenpublifum beS „Theätre libre“ oermochte fid; 
bem Ranne nicht gu entziehen. Sie §annele*Aufführung am 
1. Februar b. 3. hat einen tieferen ©inbrud auf mich gemacht, 
als bie ^Berliner SarfteUung. AllerbingS war Antoine 51t ben 
Stoben unb ber ©rftaufführung im Äöttigl. ©chaufpielhaufe 
gewefen unb hatte oon ihnen gelernt, wie er fiel) bamalS aus* 
Sprach, „was er nicht machen bürfe". ©eine Regie hatte üor 
Allem eins richtig erfannt, bah eS fich barum hanblc, Sraum 
unb SBirflidjleit fefjarf gu trennen; nur fo war eS benfbar, 
bah öaS fcfjwierige Rerftänbitih beS ©tüdeS auch einem gröfje* 
reu ißubliifum aufbämmere. Ser erfte Act war in biefer Hin* 
ficht oorgüglidj, ber gweite lieh 3« wünfdhen übrig; auf alle 
Säde aber bewies bie Aufführung, bah öer „Raturalift" 
Antoine auch fein ©tüd ^ßoefie im ßeibe hat. 

©ine ^rage brängt fich f)ier auf: welche Stellung nahm 
Antoine wälpnb biefer lebten ^eriobe ber einheimifcheit Site* 
ratur gegenüber ein? ©S würbe fthon angebeutet, bah bie aus* 
fdjliehliche ^)errfd)aft beS naturaliftifchen SrantaS auf bem 

„Theätre libre“ aufhörte, mtb bah bie Siteratur ohne Unter* 
fdjieb ber Richtung 51t SBorte tarn. Unb ttad; bem erfolgten 
^ufammenbruch beS RaturaliSmuS gab eS oiele Richtungen 
in $ranfreid); bie junge Ä'unft lag arg itt ben SBinbeln, unb 
bie SBirtbeln muhten oft gewedjfelt werben. Ipeute fprad; man 
üott „decadence“ unb „satanismc“; morgen fdjott wieber hi^h 
eS „symbolistes“ unb „sociologues“, oon ©d;lagworten funtmte 
unb brummte eS burd) bie Suft, wie oon ÜJZaifäfern §ttr ^rähs 
lingS^eit. AuS biefem SBirrtoarr ber Reftrebungen baS wirf* 
liehe können I)erauS§ufinben, war eine Aufgabe, bie fdjarfeu 
Rlid uttb gefeftigteS Urtheil oorauSfe|te; benn in einem blieb 
Antoine fid; treu, nach h>ie üor beoorjugte er junge unbefannte 
Sichter, nur bah er je^t nach if)rem Salent, ni^t nach ihrer 
Senben^ fragte. 3d) brüdte Antoine einmal mein ©rftaunen 
aus, bah Ramen, bie burd) bie Aufführungen beS „Theätre 
libre“ Mang unb Anfehen befommen hätten, alsbalb bei ihm 
üerfdjwänben. ©eine Antwort lautete ihrem ©inne nach: „5dj 
führe meift nur $wei ©tüde oon einem Autor auf. ©ntweber 
ift er ein Mrl unb fann was, bann ift er anerfannt; ober er 
fann nichts, bann nü|t ihm and; bie Aufführung eines britten 
©tüdeS nidjt oiel. Sn beiben fällen ift meine Aufgabe be* 
enbet, bie ich barin felje, jungen ober unbefannten Autoren auf 
bie Reine gu helfen." 

Unermüblidje unb felbftlofe ©ntbederarbeit, baS ift ber 
Snljalt oon Antoine’S Sljötigfeit in ben le|ten fahren, ©ein 
„Theätre libre“ wirb in gewiffem ©inne 31t einem Aft;l für 
Obbadtjlofe. Sch habe h^r eine SBibmung oor Augen, bie be* 
äeidjnenb ift; ©ugene Rrieug eignet fein oon Antoine auf ge* 
führteS Srama „Rlandjette" ihm mit ben ASorten gu: ,,Sheurer 
Sreunb, feit gehn Sohren wanbern meine ÜRanufcripte 001t 
Sheater gu Sheater in ißariS; in ben nteiften Süden hat man 
fie nicht einmal gelefen. Su hoff mir enblid; bagu oerholfen, 
mich als bramatifchen ©ebriftfteder bethätigen gn fönnen; bieS 
ift baS gweite ©tüd, baS Su mir innerhalb gweier Saljre auf* 
führft. Sch holte eS für meine ^flicfjt, Sir Dafür öffentlich gu 
banfen." Rrieuj ift fjente Sljeaterreferent ber „Vie contem- 
poraine“, ©hroniqueur beS „Sigaro", unb feine ©tüde, bie ben 
Surchfdjnitt weit überragen, werben oom Dbeon aufgeführt. 
SBohl baS bebeutenbfte unb IjoffnungSüodfte Salent, baS oon 
Antoine in ben lebten Sahren an’S Sicht gegogen würbe, ift 
SranpoiS be ©urel mit ben ©djanfpielen „L’Envers d’unc 
Sainte“ (1891) unb „Les Fossiles“ (1892) , bie neben beit 
„Sßebern" bie größten ©rfolge beS „Theätre libre“ bebeuten. 
Rachbem Antoine bie üblichen gwei ©tüde oon ihm aufge* 
führt hatte, ift er in’S Theätre fran9ais übergefiebelt. @rwähs 
nenSwerth finb ferner bie originelle unb luftige Mmtöbie 
„Boubouroche“ oort ©eorgeS ©ourteline, bann bie Srameit 
„Leurs Filles“ oon ^ierre 3Bolff, „Nell Horn“ oon 
S. RoSnp, „La Fille Elisa“ oon Sean Ajalbert u. f. tu. 
@S ift ein gange Reihe oon heute flangooden Ramen, bie fo 
burd; Antoine il;re erfte Prägung erhalten haben. Sie lej}te 
Aufführung braute bie politifd;e Satire „Une journee parle- 
mentaire“ oon Riaurice RarreS; baS ©tüd war feinem 
literarifdjen 2öerthe nach eine arge ©nttäufdjung, bod; that eS 
in attberer Richtung bie SafeinSnotfjwenbigfeit beS „Theätre 
libre“ bar. Sie Aufführung auf einer ftehenben Rühne war 
aus ben beliebten ©rünben beS StaatSWohleS oon ber ßenfur 
oerboten worben, eS gehörte alfo gleid;fadS gu ber Maffe ber 
Dbbachlofen. Sa entfprach eS burd;auS ben Reftrebungen 
Antoine’S, bah er ihm bei fid; eine Unterfunft gewährte, um 
fo mehr, als bie fonftige Rebeutung 001t RarreS als ©d;rift* 
fteder htngufam. 

Surch fe^ne g^ohen unb oielett ©rfolge oeranlaht, hat 
Antoine oon $eit gu 3cd baran gebacht, baS „Theätre libre“ 
in eine fteljenbe Rühne umguwanbeln. Sn le^ter 3ed jeheint 
er wieber mehr üott bem plane gurüdgefommeit gu fein; er 
erfennt oiedeicht, bah er burd; ein ftehettbeS Sheater mit ad* 
abenblidjen Aufführungen fich früher ober fpäter oon bent 
©efdjmad beS publifumS abhängig madjen würbe, anftatt wie 
je|t ihm ben eigenen aufgugwingen. SebenfadS wäre eS im 
Sntereffe ber frangöfifchen unb, id; barf wohl Ijingufügen, aud; 
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ber Sßelttiteratur lebhaft gu münfdjen, bap Antoine, ber übri* 
getiS int näcpften .'perbft mit feiner ©cfellfcpaft in deutfcplaub 
auftreten mirb, auf feinem üorgefcpobenen ^Soften auSparrte. 

JJrofeffor tacbikt über Jjtjpnotisnm 
SBou £)atts Sdjmibfnnj. 

diefer Ueberfdjrift liepe fidj Ieid)t itodj ber 3ufa| cm* 
fügen: „ober ber mt)ftifd)e Rapport jtnifdjen einem 23ud)titel unb 
bem 33itd)." denn maS ber befannte SBiener Neurologe, 
?ßft)cf)Opatf)oroge unb ©riminaUAntpropologe unter bem ditel 
„TppnotiSmuS unb (Suggeftion"*) foebett pat erfepeinen taffen, 
ift rnepr ein (Stiid ©elbftbiograppie, nur eben pppnotifitifcp 
umfeprieben, als eine S3ele^rung über feite ©egenftänbe. Aller* 
bingS befennt er fetbft feine Abfiept eines „9Remoiren*grag* 
ntents", burd) baS er „bie Klarlegung ber dpatfaepen wob ber 
nötigen denfmetpobif am beften gu förbern glaubte"; allein 
„äRemoiren" peipt boef; niept: eine ©rgäplung über fidj 
fetbft unb eine Anpreifung beS perfönlicpen *3eifpielS als ber 
beften Sepre, „mie man am fieperften auf einer non Abmegen 
unb Abgrünben ftropenben 23apn bem $iele guftrebt." 2Ser 
gar bie Xitel ber einzelnen Abfcpnitte mit bem barunter ©in* 
gereipteit oergfeiept unb merft, mie mitlfürlicp biefe ©inreipung 
ift, mirb bie ülRemoiren* AuSrebe erft reept miüfürlid) finben. 
(Scpritt für (Scpritt pören mir öon „meinem Vorträge", öon 
bem, maS „idfj... ber Sßelt oorfüprte", öon einem, ber „fid) 
peute ftetlt, als ob er mir barüber erft 23eleprung bringen 
müpte", oott ,,id) mupte fofort", „icp bin ftol§ barauf", ,'id) 
pabe. . . ein ©epaufpiel im Keime erftidt"; mir pören oon 
feiner „großen internationalen (Stellung in ber SBelt ber ©rirni* 
nal* Anthropologen", oom „Iraftooßen äRann üonSßeltruf, beffen 
klinge gum (Scpmert, beffen geber jur ßanje merben fann." 
$u tiefer Teraufmürbigung beS 3d) gepört auep bie Terab* 
mürbigung Zuberer: fo befonberS feines ©ollegen, beS „unquali* 
ficirbaren" Krafft = ©bing, ber jept „nur mepr Autorität für 
»Amateurs« unb ipre meiblicpen »Söefannten« unb für jenen 
füpen $öbel" u. f. m. fei, beS „gefepidten ©ompilatorS par 
excellence, beffen gait^e literarifepe dpätigfeit für Quellen* 
fitnbige quasi eine Abfcpreibfcpraube opne ©nbe ift", ber „in 
geneigte Dpreit btäft unb bom §interpatte aus intriguirt." 
Sft jene Teraufmürbiguitg beS Sdj eine Analogie jum ©röpen* 
mapn, fo oerbinbet fiep biefe ^erabroürbigung Zuberer mit einer 
Sinologie jum SSerfoIgungSmapn: Krafft*©bing pabe ein gn* 
tereffe barati, bap fein publicum „niept miffe, idj fei ein SRer* 
oeupatpologe. ©r pat biefe ©enoffen in biefem ©omplotte." 
Seiber beftept in ber dpat ein folcpeS ©omplott: mir SRitoer* 
fcpmörer fommen unter güprung Krafft*©bing’S allmonatlicp 
bei IReumonb gufammen unb beratpen bort, mie mir §errn 
^rofeffor Senebiit am erfolgreicpften fdpäbigen fönnen; ber oor* 
liegenbe ©ffap ift baS ©rgebnip ber füngften (Sipung. ©S 
fragt fielt nur, mo mir pfammenfommen. 

(So fieper fiep aber 23enebift geberbet, fo unfteper ift, maS 
er fetbft bietet. 9ReprmalS fpriept er fo, als fei er auep map* 
gebenber ^pilofopp, ermeift fiep aber niept als foteper. 9^ac£; 
ipm pabe bon Äant’S ©rgebniffen niept einmal bie gebitbeic 
SBelt nod; ausgiebig S3efip genommen, mäprenb fie es tpaU 
fädjficp meit mepr als gegenüber anberen ^pilofoppen getpan 
pat; er fpridjt bon ^ßpitofoppie, als beftünbe fie noep in Stifte- 
men, pat atfo ipre bisherige ©ntmidelung berträumt. ©r fpriept 
bom SBertp ber ^fpcpologie als einem Snftrument unb einer 
Söaffe, mirft aber mit einem „pfpcpofogifcpentSefep" opne näpere 
Se^cidjnung unb Berufung mie ein geuidetonift perum unb 
füptt fid) trop feiner ^fpcpologie niept p ber f^rage gebrängt, 
mie fo benn „gerabe bie poftpppnotifcpe Snggeftion eine 2ln= 

*) $l)bnoti§mu§ unb ©ußgeftion. (Sine üittifcfcpfbdtologifdte ©tubie. 
'^öon ^3rof. Dr. 3Jtori§ 93enebitt. Scip^ig unb Söien, 2JI. SSreitenftcin. 

reipng gunt ^ontöbienfpielen barfteHt." ©r tritt als fritifdjer 
©eleprter auf, füllte aber miffen, bap er als fotöper $u einer 
beutlicpen unb feften Xermiitofogie berpflidptet ift; baran feplt'S 
and) bei ipm, unb mir fönneu uns nur eben pier niept bamit 
langmeilen. ©r berfügt als §errfdjer über ein ©ebiet, beffen 
Xpatfadjen er niept geniigenb fennt: fo fiitb „^aneper ©e= 
fepiepten" nidjt „bon geftern auf peute", fonbent audj oft 
„burd) Sapre conftatirte Teilerfolge" (Selegftellen bafiir mirb 
Senebift felbft finben); fo fdpeint ber Äritifer bie 3Jfannigfaltig= 
feit ber TPP^°fen ^a(P tprer Xiefe niept ^u fennen; fo map 
er erft „fragen, ob niept in einem erneuerten ©jperimente bie 
©riitnerungen an bie früperen auftauepen'^ unb ob „baS »poft- 
pppttotifepe« niept burd) eine ©rinnerung probocirt" 
ift, burd) ©d^lagmorte u. f. m., als pätte bon all bem bie 
geleprte unb felbft bie Sefermelt bislang nid)tS gemupt. 

@S ift befonberS merfmürbig, mie biefem bogmatifcpeit 21b- 
fprecpeit felbft baS Dlädpfttiegenbe, bie ©onfequenj fepft unb 
bem fritiföpen Xreinfapreit bie ©enauigfeit unb namentlicp bie 
auffläreitbe SluSfüprung. 9Jtit ^Recpt marnt SBenebift bor leid)t= 
fertigem Vertrauen auf bie SBerfucpSfubjefte; fobalb feboep ein 
folepeS nad) bem (Sinn 23enebift’S auSfagt, fdpminbet ipm baS 
SRiptrhueu. „SllS icp bie ^atientin fragte, marum fie meinem 
ginger folge, erflärte fie, fie pabe geglaubt, id) molle eS, unb 
fie foHe eS baper tpun." derartiges eliminire „minbeftenS 
90 ^rocent aller gäÜe aus ber IHeipe beS gaftiföpen." ga 
ift benn biefe SluSfage — auep menn niept erlogen — untrüg= 
liep, unb berlanqt fie niept erft nod) eine pfpdpologifcpe ®is= 
cuffion? — die ©enauigfeit feplt namentlicp bort, mo Söenebift, 
maS ipm borliegt, mifberftept. ©r ift empört, baff ein 9Re= 
bium beim SBegfdpauen beS ©fperimentatorS gelangroeilt fragt, 
ob eS „fd)on aufpören fönne (!)", fragt aber niept, ob biefeS 
„fönne" ein „bürfen" ober ein „bermögeit" bebeutet, unb ob 
eS niept ebenfalls eine ernfte ©rörterung berlangt. ©r gibt 
eine bon ©parcot bemunberte definition ber Tpfterie, bermertpet 
fie aber fo, baff banaep gegen 100 ^ßrocent aller SRenfcpen 
ppfterifcp mären, melcpe Folgerung er felber allerbingS niept 
jiept. SRit 9?ed)t forbert er, „bor Slllem bie SBirfuugen ber 
Tppnofe bon beiten ber pppitotifcpen (Suggeftion bei ben be- 
treffeitbeu ©jperimenten jeitlidp" §u trennen (maS bon feinen 
©egnern leiber in ber dpat bielfad) berfäumt mirb); mit fReept 
anerfennt er eine „(Suggeftion im maepen guftanbe" un|j ^tept 
fie ber „pppitotifcpen" bor; mit sJfed)t bertritt er eine meiter= 
gepenbe pfpepifepe dperapie unb bietet bafür glän^enbe ©in^el- 
peiten: allein er meip niept redjt, maS ©uggeftiou ift. ÜEßenn 
er baS „eprlidpe unb leiept berftänbliepe Sßor't" ,,einrebeu" „ftatt 
beS jmeibeutigen SluSbrudeS »fuggeriren«" gebrauept, fo über* 
fiept er bie febem Kenner geläufige (Suggeftion opne SBorte, 
gumal bie „Sftealfuggeftion". Unb mettn er über jenes „immer 
mipbraud)te 2Bort" flagt, bermutplicp aud), mie eS nun fepon 
SDiobe ift, bie SuggeftionSpfpcpologen ob gu meiten Umfanges 
ipreS ©runbbegriffs tabelt, fo maept er boep bie mit biefem 
dabei eng jufammenpängenbe 9Robe, nämliep felber ben <Sug= 
geftionSbegriff ungemeffen ju bepnen, opneSBeitereS mit; „@ug* 
geftion bebeutet: feelifdpe Söeeinfluffung oon ber eblen geiftigeu 
unb ftttlicpen ©inmirfung bis pr SSerfüprung perab." 50tit 
fold)er depnung fäme allerbingS niemals eine pfpd)ologifcpe 
93epanblung beS fraglicpen ©ebietS ^u ©taube; ganj ju fepmeigen 
baöon, bap 33enebift bamit feine ©teiepfepung oon „einreben^ 
unb „fuggeriren" bereits üerlaffen pat. 

. der äftangel einer aufflärenben SXuSfüprung, bie gepeim* 
nipüolle ^napppeit beS blopen SlnbeutenS einer uidpi näper 
funbgegebenen noep Oertpeibigten SBeiSpeit ftört gerabe bei einem 
Scpriftfteller am meiften, ber ben grrtpum burep 2Baprpeit gu 
oerbrängen beabfieptigt. derart finb: feine Abfertigung ber 
delepatpie; fein Ueberfpringen ber bereits pod) entmidelten 
pppnotiftifepen Statiftif burep bie blope Aufiipt, bap Anbere 
„bie $apl ber mirfliep gelungenen TPPnofen überpaupt meit 
überfepäpen"; fein allgemeines Abtpun oon „Se^iepungen 
jmifepeu ©epirn unb Körper" (foll peipen: „unb übrigem 
Körper"), bie jept erft peroorgetreten; feine depnition beS 
TppnotiSmuS als einer „SBerfepung in einen minbertoertpigen 
pfqdpifdjen ^oftanb" opne Angabe ber Söertpe, an benen eS eben 
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feplett fod; fein ©rftärungSOerfucp ber Rutobiagttofe burd) eilte 
erpöpte ©mpfittblid)leit ber Äörpertpeile bei ber ^edfeperin, ber 
bort ettbet, mo er anfangen fod, bei ber Urfacpe biefer ©r= 
pöpuitg; ber Rfangel genauer Siteraturangabe gerabe bort, tuo 
Senebift auf etmaS SefonbereS bjintüeift. 31 m auffädigften 
fittb biefe Serfäumniffe, toann er, maS freiließ feiten gefdjiept, 
nabe barait ift, fein ©ebict facplid) $u bereichern: fo beim 
Xrentteu ber Söirfungett ber £)t)pnofe oott beiten ber ßppito* 
tifcßeit ©uggeftiott. Raummangel fann nirgenbS bie ©cßulb 
fein; betttt meite ©tredeit, in betten mau fo gern etmaS ju beut 
fdjoit Sefaitittett ßinsuerfüßre, fittb aitSgefiidt mit 3lbfertigungeit 
ber „miffeitfdjaftlicßen $'apellmeifter, aus betten ja baS ©roS 
ber jetoeiligen geitgenöffifepen ©elebritäteit beftept." 

SD^ne ©cßulb beS 3littorS bebatterüdf) ift, baß mir über 
feine ^tjpotßefe bont eigentlicßen ©ruttb ber ßppnotifdjen ©r- 
fdjeinuitgen nichts RäpereS erfahren, b. i. über feine 3lnficpt, 
baß eS fidj „um fiinftlidje ©paititungett unb ©ntfpamtungeit 
pattble, unb baß baßer bie objectibe ©onftatirititg ber ßtjpitoti- 
fdjett ©rfeßeinungen oiedeießt gelingen mürbe, menn matt ein 
genug feines Snftrument für electroftatifcße unb überhaupt für 
biomedjaitifcße (Spannungen befiße." „®ie SEßatfacßen beS 
2raitSfert u. f. m. meifen mopl mit (Sicherheit baraitf ßin." 
2Bir mürben alfo — mie bieS maßrfcßeinlicß auSgulegen ift 
— bie $atalepfie unb bie Setßargic als befonbere $äde tßeilS 
oott ©rßößung, tßeilS bott Sertninberuttg ber ©pannträfte in 
gemiffen Seftanbtßeilen beS Körpers (Reröen, RhtSfeln, §aut) 
51t betrachten haben; unb formten mir biefe ©pannfräfte bagu 
bringen, gugleidj auf einen entfpredjenben Apparat 51t mirfen, 
fo mürben mir breierlei erlernten: erftenS baS Sorßanbenfein 
biefer Kräfte überpaupt, gmeitenS baS Sorßanbenfein befonberer, 
eben ber ßtjpnotifcßen Sefcßaffenßeiten biefer Kräfte, unb brittenS 
ipre jemeilige Sntenfität, moburep ©rfeßeinungen, bie bislang 
nur qualttatio ober gar nicht befannt finb, aucß quantitatib 
befannt merben, b. p. genteffen merben tonnten. Seiber maren 
bie bott Senebilt angeregten Serfucße erfolglos, unb leiber ift 
and) gu fürepten, baß banaep unb gemäß ber borläufigen 3lb= 
fonberlidjfeit jener ^ppotpefe fiep nidpt halb Sentanb mieber 
an folcpe Serfudje peranmagt; allein ebenfo bebauerlidj unb 
gugleicß auffällig ift, baß Senebift feine ©adje niept bureß 
Sefcßreibung jener ©£perintente gunt frommen lünftiger ffort= 
feßer förbert. 

Radjbent mir uttS bie Klagen über Senebift’S Stieß bont 
£>ergett meggefeßrieben pabeu, ift eS uns unt fo attgenepmer, 
bereits int Sob feiner Sorgüge gu fegeltt. ®iefe finb brei= 
faeßer 3lrt: 51t ben freilich geringen pofitioen Sörberungett ber 
SBiffeitfdjaft felbft treten ttoep banfcnSmertpe ©rgängungen 
nuferer tantniß bon ber ©efcßidjte biefeS gmeigeS unb ettblicp 
eine gange ffitüe einzelner Seleueßtiutgen unb geiftreießer Se= 
mertungen. Setter piftorifepe SBertp ift nur eben cinfeitig, ba 
pier bie ©efeßießte beS £>t)pnotiSmuS als ©efcßidjte ber Sene= 
bilt’fdjen Setßeiligung baran auftritt, alfo attbere als bie 
mirlließen ®notenpunfte ^eigt; ausgenommen baS jebenfallS 
entfdjeibenbe Auftreten ©arl Raufen’S, beut ber SSerfaff er 
bie berbiente ©ereeßtigfeit miberfapren läßt. $tt fefteren 
Silbern, ja felbft 51t einer ^eungeießnung beS gegenmärtigen 
©tanbeS ber SIngelegenpeit läft eS bie gerfaprene 2Irt beS 
3IutorS niept fomtnen. Rod) ba^u ift baS Südjlein eine reine 
©elegenpeitS^ unb jTenbeitjfdirift, ein ^ampf gegen bie biel= 
berufenen jiiitgften Serfudje ®rafft'©bing’S; biefer ephemere 
©parafter toirb attep eine mepr als borübergepenbe 2öirfutig 
berpittbern. Senebift pat baburd) ÜRandjeS iiberfepen, maS, 
meint nur recht an’S Sicpt gefteöt, für feine eigenen ©ebanfeit 
fpreepett mürbe, ©r felbft marnt bor panbtoerfSmäBiger 
^tipnofe; um aber bie 2patfadpen unb bie ipnen gegenüber^ 
ftepenben ibealen 3Inforberungett richtig gu berftepeit unb bar- 
äufteüen, müpte er breiter unb tiefer blicfett. ®ie ©aepe ift 
äpnlid) ber ©ntmidelung bott ber RntifepfiS jur 3IfepfiS: mie 
man fidj bort erft mit fdjeinbar mefentlidjett Seftanbtpeileit, 
bie in SSirflidjfeit läftige unb unoerftänblidje ©ittgelpeiten maren, 
fcpleppte unb allmählich bott ipnen emanjipirte, um blofg baS 
s$ringip beijubepalteit — ebenfo fcpleppte matt fiep pier erft 
lange mit beut auffälligeren aber nebenfäcplidjerett Apparat ber 

,*pt)puofe unb bepält iptt, 31t paitbmerfStttäpiger Sirtuofität ge- 
fteigert, gropctttpeilS ttod; bei; erft adntäplid) brachen burd) 
biefe ©epate, aber nur fomeit pfpd)oIogifd)c Rufnterffatnfeit 
borpanben mar, bie fpät erlaubten ^ßrinjtpieit burdp: b. i. bie 
©uggeftionStpätigfeit unb ber fuggeftibe $uftanb. SBäprettb 
Seitebift noep mettert, ift bereits feit Sättgerent gerabe bei biel= 
befepbeten Kämpen beS ©ebieteS — idj ttentte nur ©arl 
©erfter — beittape eine 2lbneiguttg gegen baS ^ppnotifiren 
unb eine unt fo ftärlere Abneigung 31t einem 2öirfeit bttrep 
©ltggeftionett ttttb fuggeftibe gbficinbe ehtgetreten. Run pattbeit 
eS fiep aber mieber banttit, and) biefeS SBirlett nicht pattb- 
merlSntäpig merbett, 51t einer äußerlichen Sirtuofität attf^ 
mud)ertt ju taffen; unb bie gattge ^buberei beftept barin, genau 
mie im borigen ©tabiunt baS ©egettmärtige als einen bloßen 
©pe^ialfad ioeitergreifenber iprin^ipieu, bort beit ^ppitotiSmuS 
als eilte ©pe^ialität beS ©uggeftioniSntuS ttttb pier biefett als 
eine ©pegiatität bott ^fpdjologie ttttb ^fpcpotperapic 51t faffen. 
©)ie meitfid)tige Serbiitbttug erft ber pppitotifdjen ©uggeftiott 
mit ber SBacpfuggeftion, bann ber ©uggeftiott mit anberett 
feelifdjen Seeinfluffuitgeit (eS gibt nämlid) ttod) anbere), unb 
ettblid) aud) ber feelifcpett Seeiitfluffuttgen mit pppfiatrifdjeu 
ift einerfeitS ber ridjtige 233eg 311 jener ©ntmidelung ttttb pat 
anbererfeitS bereits tpatfädjlid) ftattgefunbeu unb baburd) bie 
©aepe beffer geftaltet, als fie bei Senebift erfd)eiitt. 

9Rit Zeltbett bergeid)itet matt fd)ließlicp einige ber bieleit 
©cplagfäpe, bie über baS Sud) nerftreut finb. $ur 5ra9e 
ttaep ber geiftigeu SertraueuSmiirbigfeit oott R^ebiett peißt eS 
mit Recpt, baS Semuptfein pabe „bie Ratur ben 9Reitfcpett 
junäd)ft niept gegeben, unt SBaprpeit unb Red)t 31t ergrünbett, 
fonberu ^ur Sßapntng feiner ©fifteitg." ®ann: „Sefauntlicp 
napmen biefelben Stergte, meld)e ber ^eft unb ©polera gegen¬ 
über mutpig ©taub pielten, bis in bie jiingfte ^eit ReipattS, 
menn ÜReSnter’fdie Serfttcpe angeftellt murbeit." „Serblüffett 
lönnen bie ©nuitciationett oott ©omnambulen; Serblüffuttg 
pat aber bie 9Renfcppeit nie geförbert.” Senebift rncifj jeboep 
and), bap „jebe Semeguttg itber’S pinauSfd)ießen ntüffe, 
unt §u reufftren." — ®ie „$unftgriffe moberner RJarftfcpreier, 
jebeS RZebicament, baS üon irgenb einer girma auf ben Riarft 
gemorfen mirb, fofort ju oerfdjreiben", merben fepr fdjneibig 
auf ipre ^^ede jurüdgeftiprt. ®ap „in ©eutfcplanb päufig 
niept bie Argumente unb bie UnterfuepuugSrefultate mapgebenb 
feien, fonberu ber ©rab ber ©epeimpeit beS ©epeimratpeS", 
mitb mopl Sielen aus ber ©eele gefprodjett fein. 

©in SieblingSgegettfap Senebitt'S ift ber gmifepett ^pori^ 
fäern unb ©ffäertt. „£>aS ipparifäertputit igttorirt ober öer= 
leugnet ade Sepren unb Xpatfacpen, bie in feine 3IitfepauuitgS- 
meife niept pitteiupaffen, unb eS Oerfolgt itid)t nur bie Sepre, 
fonberu mit ttoep größerer ©rbitterung bie Seprer. ®er s43pari= 
fäiStnuS ift eitt gan§ eigentpiimlidjer Srateit. ©r bitftet für 
bie Rafett ber fpparifäer unb oerbeitet eine feparfen, reigenbett 
©erttep für anbere. ®aS ipparifäertpum ift fo naturgemäß 
mit bent ©eleprtenpanbmerf oerflodjteit, baß id) mid) troß 
meines ^parifäerpaffeS oft frage: 2Bie oft marft btt fdjoit 
unb itt mie oielen Süden bift btt ißparifäer? Scp märe Sebent 
fepr banfbar, ber mir biefe Sra9e e£act beantmorten mürbe." 
Uttfere ®arftedttttg beanfprud)t nid)t, eine fo!d)e 3littmort 51t 
geben; adein fie erlaubt fiep bie ©egettfragc, maS beim baS 
für merfmürbige ©ffäerfänge feien, meld)e auep bie in bie eigene 
3Iitf(pauungSmeife mopl pineinpaffenbett Seprett unb £patfacßeit 
igttoriren ober oerleugttett ober ntißoerfteßeit? 
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gfeuilTetcm. 

Wadjbrud berboten. 

JDlttukrei* 
58oit IHatilba 5erao. 

®ie beiben Zreuitbinnen hatten fid) rtac^ neapolitanifd)cr Slrt auf beibe 

langen gefügt, ©iobanna, bie berljciratljet war, fdjroicg unb atmete 

fdjneHer, alg toenn bie STre^pcn fie ermübet hätten. Waria, bie llnbcr= 

peiratpete, pielt ipre panb unb flüfterte lädjelnb: „®ag ifi fcf)ör. bon ®ir, 

baf; ®u gefomnien bift!" 

„©ewijj, kleine," fagte ©iobantta unb |ob mit bem Zeigefinger 

Waria’g JÜinn, um iljr feparf in'g Stuge gu feljeu, „icf) bin eben bom 

Sanb herein gefahren. Zd) bin bicl gu lange auf meinem — ©djloh — 

hätte id) faft geprahlt — geblieben, unb tjabe mid) bon ber Schwermut!) 

überwältigen taffen/' 

„Schwermut!) — ba ac£) fieljft ®u niept aug, ©iobanna. ®u bift 

ein Söilb ber peiterteit: rotljc Sangen, feurige Slugen, aud) feptt ®>ir 

jener böfe @djatten unter ber ©tirn — bag Zeiten fd)Iaftofer Wädjte." 

„Zd) bin aud) Wirflidj Reiter!" entgegnete ©iobanna mit einem 

falben Sädjeln. „Slbcr eg Ijanbelt fiep nid)t um mich, fonbern um ®id), 

meine fülle Zreunbin. Z<h fommc, ntid) gu ertunbigen, mag ®u feit 

bem Zuli getljan paft, benn fo lange haben toir ung nicht gefefjen. Sie 

paft ®u ®id) unterhalten, Wo ®id) gelangweilt? Sag paft ®u gejagt, 

gebaept? ©rgäfjte mir eine lange ©efdjidjte, fo wie fie bie Sfinber lieben! 

Zeh pöre ®ir gu." 

„Wun, meine Siebe, bom Zali big Wugitft war idp in ©aftcllamare, 

bom Wuguft big September in Sorrent." 

„Unb bom erften Octobcr big heute?" 

„Zn Weapel!" 

„Zit Weapel?" 

„Za, in Weapel!" 

®ie Antwort war !tar unb beftimmt, wie bie g-rage. 

©in Wugenbtid beg Schweigens. 

„Unb bann?" fragte ©iobanna weiter, fitp behaglich in ihrem 5)>dg 

ftreclenb. 

„Unb bann? Sic nteinft ®u bag?" 

„Wun, mag ®u gethatt haft, mein .per5, an alten biefen Orten?" 

„Steh . . . ja . . . 21Ifo ... in ©aftetlamare nahm icp $8äber, 

fchwamm, taugte bicl. Zn ©orrent fpagierte id), ritt id) unb fuhr id) 

aug; ich lag fiel nnb muficirte. ©ounentergängc unb ftcrnhctle Wädjte 

habe id) burd)fd)Wärmt unb bann wieber getaugt . . ." 

„Unb hiev?" 

„Zft Mcg beim Sitten!" 

„Widjtg Wcucg, tljeureg ®ing?" 

„Wicptg, meine liebe ©iobanna." 

®ie Stntwort war eine lebhaft unterbriidte Bewegung, benn bag 

Wäbdjeu wollte fein ©eljcimuih nicht offenbaren. 

„Sage mir nun aud), wag ®u getljan t)aft, ©iobanna!" fagte eg. 

„Widjtg Ungcmöfjulidjeg, aud) in biefem Z°Pre nicht- Zn Siborno, 
bie 58äber . . ." 

„Zft Siborno fcpöu ?" 

„©ehr." 

„Unb bann?" 

„Unb bann, unb bann ... ja, cg ift gu fdjön bort. ®ag wilb 

aufgeregte Weer, bag nod) wunberbarer in ber Wupe ift! Sie oft ftanb 

ich in ©ebanten babor." 

„Wit ®einem Wann?" 

„Wit Suigi? Wid)t im ®raum. ©r !ann ba§ Weer nidjt augftetjen. 

®ie Wänner haben ja alle ben groben f^cplcr, bafj fie haffen, wag ihre 

Zraucn lieben. Sich, Waria, wie oft haben wir mit Suigi über bie Wufif 

geftritten, über bie Zarbe unfereg ©along, über bie theure Wardjefa Zul= 

bia, bie er nidjt leiben fann. Sange, harte Stampfe — er ift fdjmerfätlig, 

id) bin nerbög . . ." 

„®u fdjeinft nicht glitcElicp ? " 

„©litdlidj, glüctlicp! Sah ntid) fdjwcigeit!" 

„®u üebteft boep Suigi?" 

„Wun ja, ich liebte ihn . . . liebte ihn . . . er gefiel mir — bag 

ift Sltleg. @r hatte einen guten ©d)neiber, tangte beffer , alg Slnbere, 

führte einen ©otitton, wie Senige. Unb wie er mir ben pof madjlc! 

palgbrcdjerifdje Zahlten, ©eenen, gräfliche ©iferfudjt, Xfjränen — furg, 

Saljnfinn! Seiht ®u, fo 'Wag macht immer ©inbrud auf junge 

Wäbdjen" 

„Unb bann?" 

„®ann haben wir ung geljeiratpet. ®ag ift Slüeg." 

„®ag heiht fo nie! wie . . .?" 

„®ah eg mir l)ente gleich ift, wie er feinen Z™d trägt, weil id) 

ihn immer in keglige fehe. ©r hat mich geljeiratpet unb weint nicht meljr, 

tangt nicht meljr, gittert nicht mehr, tobt nicht mehr, glaubt an meine 

®ugenb, au meine Siebe, an feine eigene Unmiberfiehlicbfcit . . ." 

„Wun, ift bag nicht Siebe?" 

„Wein! eg fornmt ein ®ag, wo bag nidjt mehr genügt. Slngefidjtg 

ber fühlen ©leidjgitltigfcit, ber ©robcrcrmieite beg ©atten empfinbet bie 

Zrau eine gewiffc ©ereigtheit . . ." 

„®ie ©he ift ber Z’tiebe, ©iobanna." 

„Wein. ®ie ©ereigtheit wäcpft, wenn ber ©bemann nach nnb nach 

alle fleinen Slrieggliften berfäumt, um feine Zrau gu bcrfüljrett, gu er= 

obern, ihr gu gefallen, für fie ber fd)önfte, ber ebelfte, ber flügfte unb 

ber berliebteftc aller Wenfcfjen gu fein." 

„®ie Zrau ift niept eine ©eliebte, ©iobanna!" 

„Sag berftehft ®u babon, ®u $inb mit ber heiteren, reinen ©ecle? 

Zeh toeih nur, bah Suigi ntid) bor ber ©he liebte uub um meine Siebe 

Warb, peute liebt er mich nicht mehr, weit er meiner Siebe fidjer ift." 

„®u bift nidjt nachfidjtig mit ihm, ©iobanna, unb bie Siebe ift 

bodj bie Wad)fid)t." 

„Wein, fie ift @ered)tigfeit. 5ßin ich honte bicüeicpt weniger fdjön, 

weniger elegant, weniger gragiög, weniger licbengwürbig? ©eit bem Wai 

habe ich eine Slbnafjme feiner Weigung bemerft. Ze£t tft er ciftg." 

„®u fannft ®ich täufchen, ©iobanna." 

„Wein. ®u weiht, ich bete bag Weer an. ®a ich im podjfommer 

nidjt in Weapel bleiben fann, fo will ich nad) Siborno. ©r folgte mir 

wiberwiHig, berftimmt, benn er finbet bag ©algwaffcr it6erflüffig unb 

bie 33äber langweilig. Wud) bie ©pagiergänge ber Umgegenb gefallen 

ihm nidjt. fannft ®u ®ir etwag ©djlimmereg benfen?" 

„Sarum wccpfeltet Zhr benn nicht ben Ort?" 

„Zdj follte nachgeben?" 

„®ag Opfer wirb ber Siebe leicht." 

„Sllfo fort ich alle Opfer bringen! Sir Zyanen foUen woljl immer 

nur bag SSorbilb ber ©ntfagung fein? Sir foüen lieben, bie Wüljfal er¬ 

tragen, bie Sächcrlicpfeiten unb Untljatc-n beg ©atten cntfchulbigen, ung 

cinrebcn, bah er ung noch liebe unb ihm 58orfdjüffe auf feine ©leidjgüP 

tigfeit anbieten?! Wein, gu biel ift gu bicl. ®ag Wah ift bott." 

©iobanna hatte fid) nadj unb nad) ereifert, alg ob ihr Wiemanb 

guhörte, alg ob fie nur für fid) felbft rebete. Slber bag Wiäbchen hätte 

ihr aufmerffam gu unb fah fie babei mit ihren groben, liebeboßen 

Slitgen an. 

„®ag ift eben ein Unglüd ," fuhr ©iobanna fort, „bah man fid) 

mit einer ißerfon berbinbet, mit ber man borfjer nidjt genaue 93efannt= 

fdjaft gemacht hat. ®a foK man mit einem Wale friiljftüden, fpagieren 

gehen, gu Wittag, gu Wadjt effen, wohnen, leben, bag gange lange Seben 

fjinburd) mit einem Wanne, mit bem man eben einmal getangt hat! ©g 

ift fotnifd) unb hoch fo traurig, llnb eincg ®agcg, wag entbeden wir ba? 

SSerftchft ®u bie fütcpterliche ©ewihpeit, bie ung wirb? Sir merfen, bah 

wir nicht mehr lieben!" 

„O!" rief bag Wräbchen unb berbarg ihr ©efidjt gwifepen beiben 

pänben. 

„Wein, mir lieben niept mehr, ©g ift nid)tg mehr in ung, fein 

©djo mehr in unferem pergen. ©infam unb ftitl ift eg in ung; bergebeng 

wollen wir biefe Starrheit bon ung abfcpüttcln, ung gegen jene ©leid)- 

gültigfeit gur Sehre fepen. ®ie Siebe ift tobt unb wir erfennen unferen 
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^rrtfjum. ®ann geigen fid) unS attc fehler jenes RfauneS, ber unfet 

©atte ift, imb alles an ihm flöht unS guriief. ®ann fudjen mir, betrübt, 

traurig, bcrzmcifelt unb nod) jung, bie Siebe — anbcrSmo . . 

„SlnberSroo?" 

„3Jn einem anberen ^erjen, baS unS öerfte^t. £), ber Slnbere ift 

immer bereit; fd)ün, poetifd), ritterlich, unljeitbringenb, feinem ©bemanne 

berglcid)bar. ®cr Slnbere hot nod) beit unberührten ^eiligenfdjcin ber Roefie; 

er fann lieben, ben Kobf bcrlieren, er fennt bie Seibcnfdjaft unb nid)tS 

als bie Seibcnfdjaft. ®ie grau liebt biefen Slnberen mit jmiitgenber 

Rotfjmenbigfeit, meit fie fonft Keinen mehr liebt, meil fie eine neue Siebe 

haben muff, meit jener Slnberc ber SluScrmäljlte ihres ^crgenS ift. Unb 

®u ahnft uid)t, Rcäbdjen, mit meldjer berzmeifeften ©lutf) man fid) an 

jenen Slnbcren feftflammert, ber für unS bie Siebe unb bie ©djulb, ber 

«Schmers unb baS ©lücf ift. ©ich bod) ein, baff jetteS 2Seib, baS in einem 

läge fein ganzes Sehen meggemorfen hat, jenen Sinteren niemals einer 

Slnberen laffen fann!" 

®aS SBort blieb ihr in ber Kehle fteefen, bor 8orn, bor Siebe, bor 

©iferjucht. ®ann ftanb fie auf in ihrer ganjen ©rohe. 

„$u h«ft ®id) mit Roberto Rfontefiore1 bericht, Waria, — heiratheft 

SDu ihn?" 

„gd) heirathe ihn, ©tobanna!" mar bie Slntmort, ftolj, ernft, 

botfer Ruhe. 

„Unb marum?" 

„SBeil idh ihn liebe." 

®ie beiben SSIicfe, gleich ball bem Siebe unb Verzmeiflung, treusten 

fid) mie jmei feinbliche Klingen. 

/ 

Jlus her ^auptfiabt 

Das Jliniflcrium ber verlorenen 5djlad)tcu. 
Interieur beim RcidjSfanzler. 

©rfte ©eene. 

©raf ©abribi (lachenb): ©S ift hoch ein erljebenbeS ©efühl, fo 

jeben borgen in beinah smanjig bon meinem fßrefsbureau abhängigen 

Leitungen gebrueft ju fehen, bah ich ber größte Staatsmann beS gahr* 

hunbertS bin! — (fährt auf). 2Sar mein theurer greunb, ber berehrte 

©raf ©ulenburg fd)on ba? 

©eheimer Rath: Rein! 

©raf ©abribi: ©ott fei ®anf! Unb mein fiifeer Siebltng, ber 

ehrliche Rliquel? 

©eheimer Ratl): ®er §err g'inanjminifter hat fid) franf ge= 

melbet. 

©raf ©abribi: Rlöge ihm bie ©rbe leicht fein! (lieft meiter) §eba 

— hier erfrecht fid) fd)on micber ©iner, ju bemerfen, bah ich al§ preu= 

feifcher ©eneral fo lange auf meinem fßlahe auSljarren merbe, mie 9Ra= 

jeftät eS münfehett — marte, bu ®hnngen! — Xelephoniren fie fofort 

nach einem Vraufemetter! 

©eheimer Ratl): Vemerfe ergebenft — baS haben ©jceHeng felber 

auf ’nem parlamentarifdjcn Slbenbeffen unb im Reichstag gefagt. 

©raf ©abribi: £>ab' ich baS? ©i fieh 'mal! Saffen ©ie fofort 

Slnflage megen ©apribibeteibigung gegen mich erheben unb zmar in bicrjig 

Stabten, überall ba, mo ©taatSanroältc Leitungen lefen — 

©eheimer Ratl): ©jceöenz — 

©raf ©abribi: Kein ©rbarmen! 3<h muh mir cttblid) einmal be* 

meifen, bah id) mir nicht atlcS gefallen laffe. Unb fommt fo ’maS noch 

'mal bor, bann merb' id) mid) fchonuttgSloS in'S ©efängnifj bringen; ich 

berbiene baS megen meiner ©clfäffigfeit miber ntid), megen meiner — 

bod) ich mill nid)t berfönlid) tuerben! 

8 m e i t e ©eene. 

©raf ©ulenburg. 

GaJjribi: ©o früh fdjon auf ben Veinen, lieber, berel)rter, theurer 

£>err Kollege? 

©ulenburg: gef) habe meine VurcauS für heute gefdjloffeit, hoch* 

gefd)äjjter greunb! 

Gabribt: ©ic mollteu bor ben Serien bod) nod) ein baar ®ufjenb 

©efebe auSarbeiten laffen? 

©ulenburg: £>at ja gar feinen gmeef — merbeit ja bod) alle ab* 

gelehnt! 

©abribi: ®aS ift richtig. Slbcr nehmen ©ic, bitte, Rlajj! (Guten* 

bürg miQ fid) fe^eit, ©abribi siel)t ihm rafd) ben Stuhl fort, ber &err 

■JRinifterbräfibent ftiirzt.) 

©ulenburg: Ranu — maS fotf baS heihen? 

©abribi (bcrbinblidj): ®aS ift baS Ijarmonifdje gufammenarbeiten 

beS ReicfjSfanzIerS unb beS breuhifchen SRiniftcrbräfibenten! ©he id) auf 

jrnei ©tühlen fi^e, fi^en ©ie lieber auf gar feinem! 

©ulenburg: ©anj rcdjt! Slber id) fomme, um über einige mid)= 

tige fragen fRücffbradje mit Shnen ju nehmen, gürftbifdhof go^n mirb 

in Berlin ermartet . . . fagen ©ie mir bod), toie ftehen mir je^t eigent= 

lid) mit bem ijßabft? 

©abribi: Unfer ©efanbter in Rom hat gerabe Urlaub — ba er= 

fuitbigen ©ie fid) mirflid) am beften in irgenb einer Rebaction mit @be= 

gialcorrefbonbenten! 

©ulenburg: Ob id) nicht lieber bei ©chloeger telegrabhifd) 

attfrage? 

©abribi: ©chloejer ift tobt. 

©ulenburg: Ra ja — auSmärtige Slngelegenheit — baS braud)' 

ich bod) nicht j$u roiffen! ®aS gehört bod) in Shr Reffort! SBertn alfo 

3'itrftbifihof ©ohn eintrifft — 

©abribi: Ricfert mürb' eS uitS banfeit . . . man fotlte ihm mirf- 

lid) Semanben jur offiziellen SSegrühung entgegen fenben — 

©ulenburg: Vielleicht Sl^Itoarbt? 

©abribi: ©ie fönnten aud) bie Verfiner RamenSbettern beS Kir= 

d)cnfürften ju einer raufchenben Dbation animiren! §irfd) |)ilbeSheimer 

unb ber ©entralberein beutfd)er Staatsbürger jübifchen ©laubeitS mad)en 

fid)er mit! 

©ulenburg: §at'S bod) meit gebracht, ber §err g-ürftbifchof — 

©abribi: Ru — ein alteS 5ßrieftergefd)lecbt — ber 2l£)ne fteht fdjou 

im fßentateud)!- 

©ulenburg: 'S ift fo redjt ©otteS ©egen beim g-ürftbifdjof! 

©abribi: ©S freut mich, ©jceüenz, bah ©ie fo liberalen Sln= 

fchauuugeit hulbigen! 

©ulenburg: 0 bitte — babon finb mir burdjtranft, id) unb meine 

Drgane! 

©abribi: ©anj befonberS 3hre berliner fpolijei! 

©ulenburg: SBofo? 

©abribi: Run, bie fjattbelt bod) menigftenS ben Riörbern gegen¬ 

über neuerbingS ftreng nad) bem mand)efterlid)en ©ruitbfa^: Laisser faire ! 

laisser aller! 

SD ritte ©eene. 

®ie Vorigen. SRiquel. 

©ulenburg: Slh, mein geliebter Kollege — fo febneti bom Krönten* 

bett erftanben? ©ie fohlten fid) mirflid) nicht immer fo übermäßig bc= 

eilen — 

©abribi: ©S mar bemnad) nur ein ©erüd)t — ©ott fei ®anf.. . 

©ie forgeit fdjon für ©efunbheitSrüdfichten — baS freut mid) unge* 

mein . . . ©S ift in ber ®hat fehr uitgcfunb am Kaftanienroälbdjen . . . 

SRiquel: Verftehe fchon! Slber roenn ©ie erft an meinem ©arge 

trauern, rnerben ©ic mein §in)cf)eiben noch beflagen, baS meih ich! 

©abribi: ©emih — fofern jebe ©efaljr beS ©cheintobeS abfolut 

auSgefchloffen ift! 

©ulenburg: 3SaS bringen ©ie ReueS, Siebfter? 

Rfiquel: ©S fcf»lägt in 3hr Reffort. ®ie immer ärger merbenbe 
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©canbalfucßt bcr treffe berbittert mir bag Sebcn — ba müffen ©ie 

Stemebur fcßaffen, ©jcelleng! 

©ulenburg: SBag ift benn ßaffirt? 

SRiquel: Sld) — ber fReid)gangeiger beröffcntlicßt im amtlichen Stjeil 

mieber mehrere Drbengberleißungen nnb ^Rangerhöhungen an Mitarbeiter 

beg §errn IReicßgfanglerg — 

©ulenburg: $a, bag ift mirflid) ein ©canbal! 

SRiquel: Slußerbem ift borgeftern ein aufreigettbeg anonßtneg ©e= 

bid)t miber mich erfdjienen — 

©aßribi: SBirb eg getauft? 

SRiquel: -Rein! 

©abribi: Sann ©raf ©ulenburg fann nur 3h* £>err 9?effe ber 

Sßerfaffer fein. 

SRiquel: SBiffen ©ie, mie 3h* £>err "Reffe feine ©ebidjtfammlungen 

nennen foflte? „©irnfong Soden!" 

©ulenburg: SBegen ihrer urmüeßfigen ®raft? 

SRiquel: fRein — meil ihnen nod) fein SRenfcß mit ber ©cbeere 

gu nahe gefommen ift! 

©ulenburg: §em. 

©apribi: ttebrigeng, ©j'celleng, berbieten ©ie bod) ißßili'g ©ebid)tc! 

©ulenburg: SBegßalb benn bag? 

©abribi: Run, eg mirb 3ßben hoch nicht bergönnt fein, fich auf 

anbere SBeife irgenb ein SSerbienft um bag SSatcrlanb gu ermerben. 

©ulenburg: ©ie brauchen hoch nicht gu b^ohen. 3ßnen gelingt 

a aud) nid)t§ mehr. Unb außerbem — mag mach' id) mir au§ ben 

Slbftimmungen ber Kammern? Mehrheit ift ber Unfinn. 

©abribi: Sann müffen ©ie riefig berftänbig fein — ©ie hoben ja 

noch nie fine Mehrheit gehabt! 3<ß bin ja auch nuf'g §aubt gefdilagen, 

aber — 

Miq ueI: ©eben ©ie’g felbcr gu? 3h*e kleben maihten mir immer 

ben ©inbrud. 

©abribi: Reib ift beg ©botteg Slßu, fagte ®önig ißßrrßug. 

©ulenburg: ©eßmeigen ©ie mir bon ißhrrßug! Sag mar ein 

großmäuliger Renommift! „Rod) einen foldjen ©ieg unb ich bin berloren!" 

SBie berloren müßte ba unfereing erft fein, ber noch nie einen ©ieg er= 

fochten h«t! 

©abribi: SBie geßt’g p §aufe, toaderer Miqucl? 

Miquel: Slud) ba biele ©orgeit . . . ©3 hat ^emanb meiner 

jüngften Sodjter einen £>eiratt)gantrag gefteüt — ich moRte ihn eigentlid) 

ablehuen — 

©abribi: Säcßerlid)! ©eien ©ie froh, baß unter biefem Mirrifierium 

überßaubt noch ein Eintrag angenommen mirb! SBemt 3ß* ©d)miegerfol)n 

fonft ein tüchtiger Menfct) ift — 

M iqueI; Sag ift er! @r hot fid) energifdj für 3ß*e fßolitit aug= 

gefbrochen — 

©abribi (gcfd)meid)elt): SBirflid)? 

Miq uel: Slber fonft nod) nicht beit geringften Einlaß gu öffentlichem 

Slergerniß gegeben. 

©abribi (fießt nad) ber Uhr): SRehte Sperren — um biefe Seit 

bflege id) mid) fonft ein menig nicberplegcn — 

©ulenburg (entrüftet): ©d)meigeit ©ie mir bod) enblidh bon unferen 

lieber lagen! 3«ß habe nun bag emige ©inerlei fatt! . . . Slbieu! (faßt 
nad) ber Flinte.) 

©abribi: Sehen ©ie — jefjt bemeifeit ©ie enblid) 'mal eine glüd= 
lid)e £anb! 

SRiquel: Rod) ’ue Sigarre gefällig? Rrobe einer ©olorabo ©laro 

nach eingeführter gabrifatfteuer — fdjmedt bortrefflich . . . 

©ulenburg: Saufe — id) mache mir nid)tg aug S3art= 
fartoffeln! (ab.) 

SSierte ©eene. 

©raf ©abribi. SRiquel. 

©abribi: ©ie moKen mirflid) noch ein bigeßen bleiben, atlertßeuer* 
ftcr ©djajj? 

Miquel: 3a — id) höbe ein neueg ginanggefeß auf bem §ergen — 

©abribi: Sld), ba lornmen ©ie bod) SRorgen um fünf gu mir — 

id) halt bann ©onfereng mit meinen Rätßen — 

SRiquel: ©jcelleng — ich milt ©ie hoch nicht mitten im ©dhlafe 

ftören! 

©abribi: Unb menn ©ie unten meinen Sicner feßen, bann feßiden 

©ie ihn bod) herauf! 

SRiquel (berfteht ben SBinf): ©g mar mir jebenfallg eine Suft, 

liebfter College! 

©abribi: Sich, jebeg SRal, toenn ©ie fontmen, fühle ich mid) um 

biergig 3aßre jünger (bei ©eite, mit feßr begeichnenber ©eftc): menigfteng 

im Slrm! (laut) 3<h fe^e ©ie mirflid) gu gerne-gehen! S3efud)cu 

©ie mid) bod) recht, recht halb mieber! 

SRiquel: ©mbfel)Ie mich! 

©abribi: ©ie fönneit fid) mir gar nicht beffer embfeßlen alg burd) 

biefe SBorte! (©r füßt ihn auf bie ©tirn unb macht brei ®reuge hinter ihm.) 

lEimon b. 3* 

Ser neue Sanßäufer ©buarb ©rifebad) ift befanntlid) nicht nur 

ein erfolgreicher Siebter, fonbern aud) ein trefflidjer Siteraturfenner, beffen 

Sluggaben bon ©cßobenfjauer, Bürger, steift, Sichtenberg fogar bon 3ad^ 

leuten alg mufterhaft anerfannt finb, obmof)t er ni^t gu ben girnftigen 

gehört unb fid) felbft befcheiben nur gu ben Slmateurg, etma im ©inne 

ber ©oncourtg, gählt. SDiefer SSibliobhilenneigung folgenb, hot er benn 

auch eine fleine, aber äußerft gemäljlte S3üdjerei gu feiner Belehrung unb 

gum fruchtbaren ©tubium gefammelt, bie biel Styarteg für Kenner 

unb ©hegialiften enthält: erfte Stuggaben, Qbcunabeln, hiftorifche ©in- 

bänbe, Unica. ®ariiber gibt er ung nun in feinen fdjönen bon SB. ®rugulin 

in Seihgig berlegten Katalog ber iöiicher eineg beutfdjen S8iblio = 

hhüen" Sluffcßluß. ©g ift aber nicht nur ein trodener, mit hhüblo-- 

gifdjer Slfribie berfaßter Äatalog, mie §eßfe'g ober SB. b. SRalhahn'g 

,/S)üd)erfchoh/', fonbern guglcid) ein ©tüd literar=l)iftorifchen ©ommentarg, 

ber faft auf jeber ©eite bon bem emfigen gorfeßen beg SSerfafferg Seugniß 

ablegt. iRamentlid) bie galante Siteratur bon SSrantöme unb Slßulejug 

big gum ßöniggberger Ärieggratf) ©eßeffner, bem S?erfaffer ber arg freien 

©ebießte im ©efeßmad beg ©recourt, ift reich bertreten, in S3ücßern mie 

in gelehrten Slnmerfungen. Sefonberg merthboH finb bie @;ccurfe über 

Slnthoine be la ©ale (1388—1464), ben SSerfaffer ber Cent Nouvelles 

nouvelles, über ben ©rifebad) bag ^anbfcßriftenmaterial in ißarig unb 

S3rüffel eingefchen hat. .^öffentlich feßreitet er nun gu einer beutfeßen 

Sluggabe biefeg Skterg ber fraugöfifdjen iRobede. ®cnt Katalog, bem leiber 

ein 3aholtgbergei^niß fehlt, ift eine iRabirung nach SRag Siebermann'g 

meifterlicßem ißaftenbilbniß beg S?erfafferg borgeßeftet, bag meniger einen 

ßenfionirten faiferlidßen ©onful a. ®. alg bag geniale SBeltfinb, ben Slunft= 

feniter unb ®id)ter mit fdjarf cßarafterifirenber Breite miebergibt. 

Vermont, ©in Dlornan bon SBaltßer ©iegfrieb. (SRüncßen, 

Dr. Sllbert & ©o.) ®er junge ©eßmeiger ®idßter ßat mit feinem Mnftler= 

romane: „Xino SRoralt" bei Kennern S3eifall gefunben, unb man burfte 

auf fein gmeiteg S3udß gefßannt fein. Seiber ift bie ©nttäufdjung atlge= 

mein, ©g ift eine SBieberßolung, aber manierirter, altmobifcßer, uner= 

frculicßer. ©iegfrieb erfeßeint ba alg ein Slutor, ber bem S3ann feiner 

großen SSorbilber noeß nießt entfßrungen nnb bei aller ©igenart feineg 

©eifteg alg Zünftler nod) gang unfelbftänbig ift. Ser SSormurf: bie 

religiöfe ©ntmidelung eineg ßalbmegg mobernen SRanfreb in ber ©infame 

feit ift gmar groß genug unb mürbig, aber bie Slngfüßrung bleibt frag= 

mentarifcß, rätßfelboE, mßftifd), frantßaft. 35Sir miffen bon biefem unmög= 

ließen SBeltfaßrer germont gu menig, um ung für feine einfieblcrifcßen 

©rillen gu intereffirett unb feine llmfeßr gum ©lauben unb gur merf^ 

tßätigen SRenfcßenliebe hfqcßologifch gu begreifen. Sie bünne, fd)attenßofte 
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£>anblung wirb burd) fcpöne Saturfcpilberungen in jambifcper fjkofa, tief* 

finnige Silber unb ©leic^niffe, aber and) Don popler 9tpetorif unterbrochen. 

SieS Sud) hätte jur geit Scrtper’S, Bpron'S ober ber Eeorgc ©anb 

Oiedcicpt Auffepcn erregt. £>eute erfdjeint eS unS wie eine afabemifdje 

©tilübung, unlcbcnbig, falt, gleichgültig. SaS tnoberne Sebeit hat anbere 

Probleme, anbere Söfungcn, anbere Kunftmittel. 

Serlin in Sort unb Sitb dort Saut Sinbenberg (Serliit, 

gerb. Summier) öerfpridjt, nad) ben unS öorliegenbcn Siefcrungcn p 

urtheilen, wirflicp eilt öolfStpümlid)eS fpradpwerf ju werben. gebenfadS 

ift Sinbenberg ein berufener Rührer burd) bie 9feid)Spaupftabt, bettn er 

tennnt fie fchr genau unb fdjreibt lebenbig unb anregettb. Unter ben 

Zaplreid)en gduftrationen haben unS bie ©trajjentppcn bon g. ©tapl 

am beften gefallen. Sir tommen auf baS Serf nad) feiner Bodenbuna 

Zurücf. 

„SurdpS Unftruttpal, eine Sanbetung bon Naumburg a. b. ©. 

bi§ pnt Kpffpäufer", betitelt fid) Auguft SriniuS' neuefieS Sanbcrbucp, 

baS gerabe rechtzeitig tommt, um biedeiept manchen fahrenben ©(polaren 

in baS Iieblid)c, burch reiche pifiorifepe Erinnerungen geheiligte 9tebier zu 

loden. Ser 9ieifefd)riftfteller SriniuS erfreut fid) bei allen, bie zur guten 

©omnterSgeit 9fänzel unb ©teden ergreifen, eines p feft begrünbeten, treffe 

lidjen 9tufeS, als bap wir fein fleißiges unb poefiebodeS Sud) befonberS 

einbringlid) ju greifen brauchten: nur auf zweierlei Eigenheiten gerabe 

biefcS SerfeS foU aufmerffam gemalt werben. Einmal leibet eS nicht 

unter aüp breit auSgefüf)rtcn ©timmungSmalcreien, bie unfer ungebul* 

bigeS Sablifunt nur in ben fcltenfien fällen erträgt unb bie ja aud) 

häufig genug bie Unfähigfeit beS AutorS beweifen, mit wenigen @trid)cn 

Zu djarafterifiren; eS ift baS ein grofjer fyortfchritt in ber ©djreibweife bon 

SriniuS, ber fid) belohnen wirb, gür unferc Enipfinbung nimmt fogar 

ttod) bieSmal bie gigur beS immer burftigen SroMfürg einen 3U großen 

9fautn ein; fic ift pumoriftifcf) gebadjt, tuirft aber plefjt gar nicht mehr 

fo. — daneben ein befonbereS Sob. Ser Autor weiff mit feinem ©toffe 

Scfd)eib, baf) eS eine hebe greube ift; hier liegen ©tubien unb äftüpcu 

ZU Erunbe, bie feiner Arbeit einen diel höheren als ben lanbläufigen 

feuidetoniftifepen 9fciz Verleihen. Unb wenn bie ©ehnobbrigfeiten moberner 

Beifereporter unb ihre Art, ben Halbgott in ber Seftentafdje gu fpiclen, 

ftplecpterbingS antoibern, fo erfreut bei unferem Autor hoppelt bie germa* 

nifdje Erünblicpfeit nub Eered)tigteit im Urtheil. Er benft oft anberS als 

bie p. t. Borfipenben ber Souriftenberciue unb anbere mafjgebeitbe fßerfön* 

lidjteiteu, er mad)t fein £>cljl auS feiner 'Meinung, aber er überzeugt ben 

Sefer. Ser ben Scg marfdpiren will, ben baS Sud) bepanbelt, muff 

eS zu,n Beifebegleiter wählen ober auf zapllofe, freunblicpc Anregungen 

unb Eeniiffe unterwegs terzidjtcn. — Sie bene bei g. E. E. BrunS itt 

SÄinben erfdjienencn Serfc beigegebenen gduftrationen bott gr. §olbein 

halten fich nicht immer auf ber §öl)e beS SejteS, unb ber Serleger thäte 

im eigenen gntercffe biedeid)t gut, beti etwas fanguinifd)eu Breis 3« 

reoibiren. 

Sie italienifche EinpeitSibee in ihrer literarifdjen Ent* 

widelung bon i^arini bis SDZanzoni bon ÖScar Sülle (Serlin, Saul 

£>üttig). Ser in Florenz lebenbe Serfaffer, ben Sofern ber „Eegcnwart" 

wohl befannt, zeigt hier baS Auftau<pen unb Sadjfcn beS italienifchen 

EinpeitgebanfenS im Anfang beS gaprpunbertS, wie eS fid) im Sehen unb 

in ben ©chriften ber al§ flaffifd) geltenbcn Sidjter Sarini, 9llfieri, 9Jfonti, 

ftoScolo unb SKanzoni ausbrüdt, erft fehnfüdjtig unb fd)Wermütl)ig leiben= 

fd)aftlid), bann in ber acabemifi^ geläuterten Seife beS herrlichen fKanzoni. 

Natürlich ift Sude mit ben Ergebniffen ber neueften italienifdjen Siteratur= 

forfd)ung genau bertraut, fo bafe ber bcutfdje Sefcr faft auf jeber ©eite 9?cuc§ 

lernen fann. Stit befonberem Eenufe haben wir nantentlid) ba§ Kapitel 

über bie „Serlobtcn" gelefen unb unS ber fortlaufenben Sezüge auf bie 

treibenben 3been feiner 3eit gefreut, ^öffentlich lä^t ein zweiter Sanb, 

ber bie Einheitibec bis jur nationalen Erfüdung enthalten muff unb unS 

bann weniger bie ftebermenfeben als bie Diäuner ber rebolutionären Sf)at 

am Setfe zeigt, nid)t lange auf fid) warten. 

ftofer'S „griebrich ben Eroffen als Kronprinz7' an unb behanbelt bie £eit 

bon ber Sljronbefteigung bis z«m 9luSbruche beS fiebenjäl)rigen Krieges, 

alfo beS jugenblid)ett 9tegenten glüdlicpfte 3eit. Ser alte ftrip, ber grofee 

'iKcnfdjcnberächtcr beginnt erft nach bem britten fdjlefifchcn Kriege, .fpinter 

ihm liegt h>er bie trübe ^ugenb, ber geniale ©turnt unb Sraug bon 

9feinSbcrg, eS ift ein tlfatfräftiger, ibcaliftifcher König, ber fid) als ©d)üler 

beS grofjcn Sllejattber fühlt, bem Eäfar nacheifert unb nad) bem Sorbcer 

ber Uufterblichfeit ftrebt. Ein IjelteS Sid)t fädt auf bie Safelruttbc 

bon ©anSfouci unb ihre gelben: 9JtaupertuiS, Sa dJfcttrie, b'SlrgenS, 

KnobelSborf unb ben congenialen Soltaire. Sir gewinnen ein Silb ber 

gefammten SebenS= unb Seltanfcpauung beS föniglicheit komme de 

Prusse, ber, waS Kofer berfepweigt, in feinem Sefett biel mehr ein Seif 

als ein §ohenzoder War. SefonbcrS intereffant finb griebricpS ElaubenS= 

befenntniffe z- auf StaupcrtuiS' Sorwurf beS SltheiSmuS : „Ange¬ 

nommen, id) täufd)e mich pinfichtlid) ber Sorfepung, fo fönnte mein 3rr= 

tpum bodp nidjt gefährlich werben, Weber für mich, ber ict) freimütpig 

gefagt habe, waS id) für bie Saljrhcit hielt, nod) für bie Anberen, bie fid) 

niemals einfaden laffen werben, einen König als ihren Selfrcr in ber 

Speologie zu betradjten. Einen falfcpen Ueberfchlag in ben Finanzen 

machen, einen fhlcd)ten Eeneral auSerwät)len, einem ungcfd)idten llnter= 

pänbler Sodmacpten ertpeilen unb einem ungetreuen fötinifter Sertrauen 

f^enfen, ja baS finb $epler, bie einem ßerrfeper Unepre unb einem 9ieid)e 

Scrberben bringen fönnett. Serfepen aber in metapppfifdjen Singen 

fönnen 9?iemanb ©epaben bringen. Ser Elaube an eine auf baS Einzelne 

gerid)tete Sorfcpung macht bie Stenfdjen nid)t beffer. SorauSgefept, bap 

man bie Erunbpfeiler ber natürlichen Seligion niept erfd)iittert, fann 

man fiep in aden Stagen ber ©pefulation opne Unzuträglkpfeiteu irren. 

Sercpren wir in ©cpweigen 
Sie Drbnung, bie ber Seit öon broben warb zu eigen, 
3u eng ift unfer Eeift, baS ^ren ift fein SooS, 
Unb uttergrünblid) bleibt ber bunfeln Siefe ©epoop. 
Sur beS finb wir gewifj, trop unfrer Kataftroppen: 
Ser Fimmel weip oicl ntepr als ade SPitofoppen." 

Kofer fdplbert and) bie cioilifatorifdje Spätigfeit beS Königs unb betont 

mit 9?ed)t, bap biefer niemals im ©olbaten aufgegangen, ©eine Sar^ 

ftedung ift flar, anfcpaulid), fünftlerifcp, in gropem 3ug, upne barum 

baS Anefbotifdje zu t)erfd)mäpen, nur ab unb zu hätten wir etwas weniger 

biplomatifcpe unb hofpiftoriograppifepe SiScretioit gewünfept. ©o in ber 

©epitberung ber Beziehungen 3^iebrid)S zu feiner unglüdlidjen Eetnaplin; 

picr galt eS g-arbe befennett unb ber llrfacpe öon griebricpS rätpfelpafter 

Abneigung, bie fd)on zu irrigen ©cplüffen füprte, auf bie ©pur zu fornmen. 

Aud) feine Sthfogpnie war eine wid)tigc ©eite feines ScfenS. Safür ift 

Kofer'S Befcpreibung ber @d)lacpt öon £)openfriebbcrg ein ftiliftifcpeS 

Braöourftüd. gm Eropeit itnb Eanzen eine Stufterbiograppie, bie wir 

über bie Arbeiten öon Kugler, Sreup unb Sropfen fteden unb aud) über 

bie Sirtuofeuleiftung beS fdjrudenpaften EenieS Earlple. 

Senz in Briefen. Bon g. Salbmann, (güriep, Berlag öon 

©tern'S Sit. Büdetin.) Sie ©djrift entpält eine blope gufammenftednng 

öon Auszügen auS Briefen öon, an unb über Senz unb mag als foldje 

ben greunbett beS wunberlicpett KraftgcnieS unb Siteraturfennern wid* 

fommen fein. Settig SeueS befinbet fiep barunter, benu baS Saöater= 

Arcpiö pat fd)on Sorer-Egloff in feiner nnzuöerläffigen Senz5®?onograppie 

benupt, unb bie §anbfcpriften ber Sigaer ©tabtbibliotpef fennett wir 

auS gald'S Beröffentlid)ung. gmmerpin ift, wie gefagt, biefe chrono* 

(ogifd)e ©ammlung beS zerftreuten SfaterialS nid)t opne Bcrbictift. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berliu W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückpor to) 
an die Redactiou der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 

König griebrid) ber Erope. Bon dteinpolb Kof er. (©tutt* 

gart, Eotta Sacpf.) Siefer elfte Banb fcpltcpt fid) gewiffermafjen an 
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Jlngctgen. 

Bet BEjIsEratgEtt bEntfB man jttlj auf btB 
„®EgBmuarf“. 

jflHBHMHBHHnnHnHk 
Autoren von populären Romanen, welche 

sich für die Vereinigten Staaten, Canada und 
sonstwo die ausgedehnteste, gegen Nachdruck 
geschützte Veröffentlichung ihrer in’s Eng¬ 
lische übersetzten Werke schützen wollen, 
werden ersucht, sich mit Mr. P. F. Collier, 
521 West Tliirteentli Street, New York City, 
in Verbindung zu setzen. 

Verlag von Georg Reimer in Berlin, 
zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

Zu 

Vorträge und Abhandlungen 
von 

H. Steinthal, Dr. 
Professor für allgemeine Sprachwissenschaft an der 

Universität Berlin. 

4 Jh 80 3?. 

äöerttyüofl für jeben iUteraturfreunb. 

Bort Dr. Marl 
06erIaube|>@enc^t§=3Jatt). 

Rlit fUliutiflBrt unb 2 tfjnnbfdu'tftcn non 
Sfi)tllBl' unb (bOBtljB. 

Sin ftarfer SSanb br. 6 Jl, geb. 7,60 Jh. 

-I- (Eilt Ijbdjll niBrlfjnnllEi' BBtlrag 
jur BdjtllBrlitBralur. -f- 

SDat ÜBerf enthält nur Bi^fjer nodj uttgE- 
bruditB Briefe; bie fanöfdjriftEn matten bts- 
Ijrr nodj itidjt OBrüffcittlirijt. 

^erbinattb ©djimtngl) itt fßaberborn. 

(Soeben er jebienen: 

|>femer, 

flltlnfopbiB brr 3fret!;eit 
„Ular unb umljr möchte icf) bem $Sud)e 

auf ’t Titelblatt fcfjreiben. fRur auf folcher 28elt= 
anfefjauung fann bie arg bebrohte perfönlicbc 
unb menfchheitliche f^veibjeit naturgemäße Sin- 
erfennung finben. Der Derfaffet: Ijnt fein Uerlt 
gerabe ?ur redjten Mt gefdjrieben, möge es 
bie meitefle Verbreitung trüben.“ — 

fßreiS 4 SRarf. 
(2)eutfcfje SBorte.) 

Berlag non ßhnil Selber, Berlin S.W. 
Slnbaltftraße 6. 

Neuer Verlag von E. A. Seemann 
in Leipzig. 

MURILLO 
von 

Carl Justi. 

Mit Abbildungen im Text und 

3 Kupferlichtbildern 

geb. 6 Jt. 

Die Electrieität ist ein vorzügliches Heilmittel 
FJiren-Diplom, Breslau 1893. bei Nierenleiden, Neuralgie, Gicht, Rheumatismus, Magen¬ 

krankheiten, Ischias, Nervenerkrankungen, Lähmungen, 
Blasenleiden, Zuckerharnruhr, Darmkatarrhen, Gries u. 
Stein, männl. Schwächezuständen, Milz-, Leber- u. Gallen¬ 
leiden. Sie lockert und rüttelt die Krankheitsstoffe auf, treibt 
sie durch Poren und Darm, namentlich aber durch den Urin aus 
dem Körper. Bei meiner bewährten und durch Hunderte von 
glänzenden Anerkennungen ausgezeichneten electrischen In- 
ductions-Maschine, deren Strom sich von der grössten Stärke bis 
zur äussersten Zartheit reguliren lässt, wird derselbe unter er¬ 
quickendem, prickelndem Gefühle mittelst electrischer Platten 

(Electroden) direkt durch die erkrankten Organe hindurch geleitet. Eine Heilung, 
mindestens aber eine Besserung ist stets sicher. Jeder Maschine liegt eine 16seitige 
Broschüre bei mit Zeichnung der Organe des menschlichen Körpers und genau erläu¬ 
terter Beliandlungsweise, sowie ausreichende Füllung für 6 Monate. Preis der com- 
pletten Maschine, einschliesslich 5 Requisiten für electrische Massage, verpackt franco 
28 Mark 50 Pf., ohne Requisiten 24 Mark 50 Pf. 

Gustav von Mayenburg, Dresden-Neustadt, Tieckstr. 13, J 
Special-Fabrik von Maschinen und Apparaten für Gesundheitspflege. 

(Soeben erfdjeint in unferem Verlage: 

<f)ie Million. 
Homart 

hon 

^oVVxng. 
SSierte Auflage, '•e 

gtuet Steile in einem 23anbe. 32 93ogen 8°. 

gsljvffef Mb. 6, Wk. 7. 

. . . 3- ift feine fo malerifdpromanttfdje fRatur tute Bola, her oft genug tote ein förmlicher 
Victor £mgo in bie SBaljrfieit Uitieinpftantafirt. 216er auch er meiß, bah bie toirflichfie 28irflid)feit 
fidi nid)t toie ein gleichmäßig tidenbet Uhrtoerf abfpielt, fonbetn jeben Slugenblicf burdj aufgefegte 
„jRomanfaßitel" uberrafd)t. füllet in allem ift bie „SRillion", banf bem nächtigeren ©toff unb ber 
gemadjfenen ®arftcüuugtfunft, unftreitig ber befte fRoman, ben unt 3- bither befchieben hat. 

Diener ^Fremben-tBlntt (ffubmig 4[jeoe|i). 
®iefer jRoman ift bat Gcrgeugniß einer fid)eren, autgereiften 8funft. ®er SSerf. geigt fid) 

cbenfo fcftr alt StReifter ber 2ed)nit toie alt §err feinet ©toffet. S)er Sheoretifer unb ber ©mpD 
rifer reichen fid) in feinen ©djößfungen immer auft ÜReue bie §anb, um fich tu unermubtid)er, 
aber nie überljafteter jßraj-it immer enger jn herbrübern. ®ie roieberholten Auflagen feiner @r= 
Zahlungen geben immer toieber Beugniß, tote fid) fein üeferlrei§ erweitert; et ift natürlich, benn 
niemanb toirb bei bem ©rjäljler (Sinfefjr halten, ohne felbft gefteigerte (Srtoartungen erfüllt *u fehen. 

Blätter für litBrarifdjB Unterhaltung. 
... SBenn fich toirflich beobachtetet Seben hon fo reicher g-üüe unb SRannigfaltigfeit, alt mir 

et hier erblideit, ben fllnforberungen ber geftaltenben ®unft gemäß georbnet unb herbunben finbet, 
fo herbient berjenige, ber bict bemirfte, in SBahrfjeit ben ÜRamen einet 5)id)tert. 

.frünlufdjer Courier (Dartin ©reif). 
Söörfe, g-abrif, ©alon, ßirfut, fRennbaßn u. f. to. bilben ben loechfelnben ©djaublaß. 9Rit 

allen biefen Orten ift ber SSerf. auf bat ©rünblichfte hertraut; mie er bat Treiben ber SSörfe treffe 
lid) fdjilbert, fo meih er auch in ber ©pinnerci juft toie ein gadpnann 33efcheib. 

tSnrmBr Leitung. 
. . . ®er bom SSerf. aufgeftellte ©egenfab smifchen bem Unmerth ber müften ©pefulatiou 

unb bem fieberen llntergrunb ber foliben Slröeit aufjert immer mieber fräftige Sln^iehung, befonbers 
toenn er mie hier in einem bat Beitbilb gefd)idt toiebergebenben SSorgang unb in SRenfchen ge= 
fchilbert ift, bic mirflichet Seben in fid) tragen. Ser fRornan ift fo unterhaltenb alt belehrenb. 

fjamburgec HndfndjtBit. 

©erlag her ©egentoarf. 
^erKn W 57. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Benifsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstliehkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Nie¬ 
derlage in grösseren Apotheken und Mineralwasserhandlungen, 

ßendorf am Rhein. Dr. Carbaeli & Cie. 

Igc&adiott 1111b vipfbiüeu: ^tiCin W., ©ulntflrate 7. Unter Slerantwortlidjteit be$ Jörrauäfleberä. ®rutl t»on & SBttttu in cXetpjttf. 
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|>ic ©tflcmuart. 
äBüdjenfdjTift für Siteratur, fmtft unb öffentliches Oebett. 
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lelreu ^omtabenbr erlernt eine Rümmer. Mag ber (5)egentt)art in 5gernn w> 57< ©ierteljn^rUc^ 4 p. 50 ff. ®xne lummer 50 ff. 
ftu kjtefjen burd) alle Söudjtjanbluitgen unb Sßoftämter. ’ Sttjerate Jeber 2lrt pro 3 gespaltene 'petitjeile 80 

Sie englifdien Arbeiter imb Die ©ogiaibemofratie. 3$on Otto ©aupp (Sortbon). — Sic ftrage ber ^refefreifjeit. $öon Kart 
SBaicfer (ileipgig). — ßuv <yrage Der Salutaregutirung in OcfterreicbPngarn. Sßon ©. 33retifcf). — Erbbebenfiutijen. SSon 3BiI = 
beim ©tob. — SitcraUir liuö Kunft: ^erförtltcfje Erinnerungen an Snbroig <Pfau. SSon G. B. — griebrut sJriepfd)e'3 ©eifteSieben. 
®on Sonrab Dopam). — geitilteion: Ser fatale Scruf. §nmore§!e oon ©anbor SSalägS. — AuS i>cr Haiipiftabt: ‘pinbter nbe! 
s-6on Simon b. 3. — Opern unb Eoncertc. — Anzeigen. 

Die eugli|'d)en Arbeiter unb Me Sojiitlbemokratie. 
3Son 0tto (Saupp (ßonbon). 

„Unter ben Blinben ift ber Einäugige König"; baS tjat 
ber internationale Bergarbeitercongrefj ^üOfcf) iduftrirt. SDie 
Englänber t)a6en etwas mehr gefunben SO?enfcf)ent)erftanb ge= 
^eigt, at§ bie übrigen £>elegirten; ifjre Borfdjtäge mären etwas 
weniger crub, etwas weniger im Sßiberfprudj mit allen Sehren 
ber Erfahrung unb 9Biffenfdb>aft; if)re ÜDtethoben etwas weniger 
gewalttf)ätig unb etwas metjr praftifdf) unb — nun werben fie 
non ber gangen beutfcfjen, liberalen wie conferoatioen, Preffe 
il)rer „SSerftänbigfeitunb „dftähigung" wegen in ben Himmel 
gehoben unb ben böfen ©ogialbemofraten atS äftufterfnaben 
gegenüber ge[tettt. Sdj möchte feineSwegS leugnen, bah ifjr 
Berljalten t>ielfacf) oordjeilljaft non bem ber „Eontinentalen" 
abgeftocfjen, tdj glaube aber, bah bie beutfdje, nidjtfogialiftifdje 
Preffe ©efafjr läuft, ben Eoniraft gwifdjen beiben etwas git 
fcfjarf gu malen unb gu oergeffen, bah bie englifdjen unb beut= 
fdjen ®elegirten fid) nur in iljren ddetljoben, nicht in ihrem 
Eitbgiel unterfdjeiben. 

ÜJJtan hat gefagt, bie Bebeutung beS EongreffeS „liege in 
ber f^eftftellung ber bEfjatfadje, bah bie Behauptung Don ber 
©ogialifirung ber organifirten englifdjen Arbeiterfdjaft nicht 
waljr fei", er habe öielmeljr gegeigt, „baff fie bie Sorberungen 
ber ©ogialbemofratie mit Entfdjiebenljeit gurücfweife". 2Ber 
im Sanbe felbft bie Entwidelung ber englifdjen Arbeiterbewe¬ 
gung mit Aufmerffamfeit »erfolgt, famt über biefeit 0ptimiS= 
muS nur tüdjetn. dieiu, bie beutfdjen ©ogialiften Ijabcn gang 
recfjt, wenn fie betonen, bafj bie Bwiftigfeiten auf bem Eongrefj 
nur bie Oberfläche berührt haben, unb bah bie Belehrung ber 
Anfangs etwas fpröben englifdjen ©ewerffdjaften gur fogia- 
liftifdjen ^>eil§le^re in ben lebten Saljren mit einer bie füljnften 
Erwartungen fogialiftifdjer Apoftel überfteigenben ©djnedigteit 
oorwärtS gefcbritten ift. SBenn — fo fönneu fie ruljig oorauS= 
fageit — ber fogialiftifcfje ©taube feine SBerbefraft nicfjt plö|= 
iidh, wie bitrdj ein SBunber oerliert, wirb in wenigen Safjreu 
bie SJiaffe ber englifdjen Arbeiter fidj nidjt weniger als bie 
ber beutfdjeu gum ©ogialiSmuS befennen unb gwar gu bem 
©ogialiSmuS, weldjer Aufhebung beS prioaten kapitales unb 
Leitung aller inbuftriellen fprobuctiort unb SBertljeilung burdj ben 
©taat forbert, fo bafj bann ber ©taat ber eingige Öanbwirth, 
ber eingige gabrifant, Sabenbefi^er unb ®erfehruermittler wäre 
unb alle Eiugetnen als feine begaljlten Angeftellten fungirten. 
An einem ©ogialiSmuS, wie ifjn uttfere Äatljeberfogialiften 
letjren, — baS braudje idj faum gu fagen — laboriren im 

heutigen Englanb nicht nur bie Arbeiter, fonbern eigentlicfj 
Sebermann. 

®iefe Behauptungen bürften etwas peffimiftifch erfdjeinen; 
leiber haben aber gerabe bie testen gwölf Monate bafür ge= 
forgt, bah ^ ihnen an 9uten Beweifen nicht fehlt. Sch 
hier uor Adern im Auge bie Befdjtüffe beS lebten SahreScom 
greffeS ber ©ewerffchaften unb ben Bericht ber Minorität ber 
ftönigt. „Sabour Eommiffion". Beibe fyahm in ®eutfchlanb 
wenig Beadfjtung gefunben, wie id) glaube mit Unrecht. 3hre 
Bebeutung ift fpmptomatifch; fie finb feine ^ufäüigfeitSerfdjei= 
nungen, fonbern bebeuten, wenn midj nicht Alles täufdjt, einen 
SBenbepunft in ber ©efchicfjte ber englifdjen Arbeiterbewegung, 
wie in ber ber englifdjen $arteibitbung. ®er immer offener 
erflärte ©ogialiSmuS ber englifdjen Arbeiterführer muh sule^t 
baS Banb gwifdjen ben Arbeitern unb bem rabicalen Kleinbürger^ 
thum gerreifjen unb mehr unb mehr auch in Englanb gu einer 
fßarteibilbung brängen, in ber „gür" ober „A3iber ben ©ogia= 
liSmuS" baS unterfdjeibenbe StRerfmal fein wirb. 

©eit ber AuSbehnung, bie baS SBafjlredjt burch bie dte= 
formafte non 1867 unb 1885 erfahren tjat, ift bie politifdje 
9J?adjt potentiell in bie Hcinbe 5e§ ArbeiterftanbeS gefaden unb 
eS ift baher nur gu leicht oerftänblidj, bah „bie ftimmenfangen* 
ben" Bolttifer betber Parteien für bie SSiinfdje ber Arbeiter 
baS offenfte 0hr haben. ®aS anerfannte Organ, bur<h baS 
biefe 3Bünfcfje laut werben, ift baS grofje „Arbeiterparlament", 
ber jeben September abgefjaltene SahreScongreh ber britifdjen 
©ewerffefjaften. 2)iefe Berfammlung, auf ber bie Blütfje „ber 
gemäpigten unb üernünftigen" englifdjen Arbeiterfdjaft gufam' 
men fommt, hat nun lepten September in Belfaft fidfj offen 
gum niari’iftifdjen ©ogialiSmuS befannt. S07it 137 gegen 97 
stimmen würbe befdjloffen, bah fein Eanbibat für baS Parla¬ 
ment eine Unterftüpung aus ihrem äßatjlfonb befommen fode, 
„ber fidj nicfjt oerpflichte, baS fßringip collectioen Eigen = 
thumS unb collectioer Sontrote alter dJiittel ber pro^ 
buction gu unterftitpen," b. lj. nadten ©ogialiSmuS, wie ihn 
Bebel unb Siebfnedjt auch nicht anberS prebigen. ES ift wapr, 
bie Minorität, bie nicht fo weit gehen wollte, ift immer nodj 
beträdjtlidj, jebenfadS oiel beträchtlicher, als fie in einer äfjm 
lief) gufammengefepten Berfammlung in SDeutfdjlanb wäre; ber 
Befchtuh ift aber nicfjtSbeftoweniger tief bebeutfam. Er be* 

I weift nämlidj fdjlagenb, bah bie Herrfchaft über bie ©ewerf= 
fdjaften ben alten Rührern, einem Sdir. genwicf, einem 2Jh\ 
Broabhurft unb ÜDiawbSlep entfunfen uub in bie Hänbe auS= 
gefprodjener ©ogialbemofraten wie Sohn BurnS, Ben SOidett, 
Haoelod SBilfon unb Keir H>arbie gefallen ift. ©eit Sahren 
fpielt fidj auf ben ©ewerffdjaftScongreffen ber Kampf gwifdjen 
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bem „alten", mehr ober meniger inbioibualiftifdjert „UnioniS* 
muS" unb bem fogialiftifc^en „ÜReuen UnioniSmuS" ab; einen 
entfdjeibenberen ©ieg aber hat ber teuere bis jefjt nocf) nibt 
511 oergeibnen gehabt. ©S ift üerjeitjüd), menn in ©eutfbtanb 
immer nod) baoon gefabelt mirb, bie engtifben ©emerffbaften 
feien unoerföhnlibe (Gegner beS fogiatbemofratifben SbeatS; 
öergeihtid) meit bie Umftimmung in ben Slnfbauungen berfelben 
eine fo nngemein rapibe mar. Bis gum Sal)r 1889, fann man 
fagen, tjat bie fogiatbemofratifbe ^ßropaganba auf bie ©emerf* 
fdjaften feinen tieferen ©inbrucf gemalt, bis ba^in legten fie, 
obmoht niemals ftrifte Snbioibuatiften, bob ben §auptnad)brucf 
auf ©elbftt)ütfe unb ©etbftoertrauen unb ftanben einem ©in* 
greifen beS ©taateS in bie mirthfbafttiben Berf)ältniffe feinb* 
lib ober menigftenS mifjtrauifd) gegenüber. SeneS Sahr, baS 
Saf)r beS großen ßonboner SDocfftreifeS, ift bie eigentliche 
„|>ebfbra" ber fogiatbemofratifben Bemegmtg in ©ngtanb. 
Sn ihm begann fie bie (Eroberung ber ©emerffbaften, bie fie 
in ben nächften öier Sahren mit fo rapibem ©rfotg fortgefept 
hat; in gemerffchaftlicher ©prad)e auSgebrücft: feit 1889 hat 
ber „ÜReue UnioniSmuS" ben „alten" mehr unb mehr gurücf* 
gebrängt, tiefer neue UnioniSmuS ift bis auf bie Knochen 
fogialiftifb, er ift aggreffio unb international, er fucf)t bie ®tuft 
gmifben Kapital unb Arbeit mögtichft gu ermeitern unb er ber* 
hält fid) antipathifch gu atten ben Begebungen ber ©emerf* 
fdjaften, bie mie Äranfen* unb SltterSOerfiberung auf bem 
Sßringip ber ©etbfthütfe beruhen. Sh™ finb bie ©emerff«haften 
nur Äampfgenoffenfchaften gur ©rreicßung feines lebten gieteS, 
ber S5erftaatlichung oder SRittet ber Sßrobuction. ©eit er bie 
Dberhanb gemonnen, haben fid) benn aub bie Begießungen 
gmifben Arbeitern unb Unternehmern bebeutenb oerfchlintmert 
unb eine fRei^e ßartnäcfiger unb erbitterter SRaffenftreife bie 
©runblagen engtifchen SBohtftanbeS erfchüttert. 

SRan fann bie $ßtö|libfeit, mit ber fid) bie engtifchen 
©emerff«haften gu auSgefprobenem ©ogiatiSmuS belehrt haben, 
bieüeicht am beften an ber Gattung abmeffen, bie ihre Sat)reS* 
congreffe fucceffio gu ber §orberung eines gefe|tiben Steht* 
ftunbentageS einnahmen. ©ine benfetben befürmortenbe Befo* 
tution mürbe noch 1889 auf bem ©ongreh in ©unbee mit 88 

gegen 63 ©timmen bermorfen, bagegen fc^on 1890 in Siöerpoot 
mtt 193 gegen 155 ©timmen aboptirt, mäßrenb auf bem ©on* 
greh beS testen SahreS botlenbS bie Dppofition auf eine fpanb* 
boll bon Seuten gufammengefbrumpft ift, SDie gange Slrt unb 
SBeife, mie bie gorberung eines gefe|tiben SlcßtftunbentageS 
in ben lepten Sahren in immer meiteren Greifen Slnftang ge* 
funben, ift überhaupt fe^r cf)arafteriftifd) für baS rafd^e Um* 
fichgreifen fogiatiftifber Sbeen in ©ngtanb. ©enn bah bie 
Behauptung, bem ©taat ftefje baS fRecht unb bie Pflicht gu, 
ermachfenen SRännern oorgufbreiben, mie biete ©tunben fie 
tägtid) arbeiten bürfen unb fotten, nur auf ftrict fogiatiftifcher 
©runbtage gn redhtfertigen ift, mirb mofjt faum Sentanb 
leugnen, felbft mer nidtjt einfeßen fottte, bah bie gefe|libe 
Begutirung ber SlrbeitSgeit inbirect nothmenbig gnr Stnerfen* 
nung eines gefeptidjen SJänimattohnes unb gu ftaatlicher ober 
communaler Drganifation unbefdhäftigter Slrbeit führen muh* 
$er fogiatbemofratifbe Slbgeorbnete Sohn BurnS fonnte bei ber 
bieSfährigen Maifeier mit berechtigtem ©totg auf bie ©rfolge, 
bie er unb feine ©efinnungSgenoffen in biefer $rage in me* 
nigen Sahren ergiett, hinmeifen. SltS er bor nur neun Satiren 
bie gorberung eines gefehlten StbtftunbentageS in fein SöahU 
Programm aufnahm, fei nicht nur baS grohe ^ublifum, fon* 
bern jebe ©emerffchaft ot)ne SluSnapme gegen ihn gemefen, 
heute ftehe berfetbe nicht nur auf bem Programm jeber ©e* 
merffchaft, fonbern baS Unterhaus habe ihn mit einer SRajo* 
rität bon 87 ©timmen gum minbeften ben Bergarbeitern gu* 
gefprochen. Unb, fo fragt BurnS mit Bebt, menn er für biefe 
recht ift, marnm bann nicht auch für Mütter, ©ifenarbeiter, 
^Pftafterer 2c. rc. 

SBenben mir uns nun gu bem nid)t minber mistigen 
„Reichen ber geit", bem SRinoritätSberibt ber „Sabour ©om* 
mtffion". SDaS ^artament hat befannttich öor brei Sahren 
eine ©ominiffion eingefept mit ber Stufgabe, baS gange grohe 
©ebiet ber gegenfeitigen Begabungen bon Strbeit unb Kapital 

grünbtid) unb attfeitig gu burchforfben. ®ie ©ommiffion 
hat botte 583 3eu9en ausführlich berfjört unb ihre StuSfagen 
in 64 Btctubüchern mit über 15,000 ©eiten aufgegeid)net. ©ie 
hat fid) aber nicht auf einen gemeinfamen Beriet mit gemein* 
famen practifd)en ©mpfehtungen einigen fönnen. ®er Bericht 
ber SOtajorität, ber bon fo unparteiifchen unb arbeiterfrennb* 
liehen Scannern, mie bem §ergog bon ©ebonfhire, sIRr. StRun* 
beda, dRr. ©onrtnep, äRr. Somter, s^rof. SJtarfhad unb anberen, 
untergeichnet ift, intereffirt unS hier meniger. Sb toid nur 
bemerfen, bah bie ©btüffe, gu benen biefe äRänner auf ©runb 
ber eingehenbften Unterfubnng, bie je angeftedt morben, famen, 
mefenttib negatiber Strt finb unb mieber einmal bemeifen, mie 
biet teibter eS ift, Btaubnb um Btaubub mit ^eugenauSfagen 
gu füden, als mirftib practifbe ©mpfehtungen gnr Berbeffe* 
rung ber öconomifbenBegiehungen gmifben äRenfb unbSRenfb 
gu machen, ©ang anberer 97atur unb biet intereffanter ift ber 
äRinoritätSberibt. SRan fann in ihm grnei $heite unterfbeiben; 
er enthält erftenS eine adgemeine ©mpfehtung beS ©odectibiS* 
muS atS eingigen StabicalmittetS gur Leitung ader ©bäben 
unfereS inbuftrieden ©pftemS, unb gmeitenS eine IReihe fehr 
rabicater practifber Borfbtäge, bereu ^)urbführung gur £Roth 
auf bem Boben beS beftehenben ©pftemS benfbar ift. UnS 
intereffirt h^r bor Stdem ber erfte ^heit, unb atS BemeiS 
beffen, maS ib in Begug auf ihn gefagt, mögen fotgenbe gmei 
©itate genügen: „Söir fehen, um gu fummiren, in ben unbe* 
friebigenben Begießungen gmifben Unternehmern unb Slrbeitern 
nur eine unbermeibtibe Ige ber gegenmärtigen in* 
buftrietten Stnarbio. ®ic eingige boitftänbige Söfung beS 
Problems finbet fib in ber fortfäireitenben inbuftrieden ©nt* 
miefetung, bie fomoßt ben »Kapitänen ber Snbuftrie«, als ben 
^anbarbeitern ihre gebührenbe Stellung atS Wiener 
ber ©efammtheit anmeifen mirb." Unb meiter: „®ie ge* 
fammte ®raft bemofratifber ©taatSfunft hat fib thnfort ^ar* 
auf gu ribten, fo fbnett atS möglich fapitatiftifctjeS 
Unternehmen bitrb ftaattibe^ erfe^en, unb mo biefe 
©rfepung nob nibt burbführbar ift, ade inbuftriede 2bätig= 
feit ftrict unb im SDetait gu regutiren, um fo jebern Sir* 
beiter bie Bebingungen mirffamen BürgerthumS gu fibern." 
SBer hat biefeS fogiatiftifbe SRanifeft untergeibnet? ©tma be* 
fannte ©ogiatbemofraten? ^eineSmegS. Söir tefen fotgenbe 
tarnen: äRid^aet Sluftin, SameS SRambStep unb £om SJtann. 
Sluftin ift irifbeS ^ßartamentSmitgtieb, SameS SRambStep gatt 
immer als ber einftuhreibfte ber „conferüatiüen" Slrbeiterführer 
im Storben ©ngtanbS, unb SEorn SRann hatte fib üor meßre* 
reu Sahren non ben eigentlichen ©ogiatbemofraten loSgefagt, 
meit fie „nab bem SRonb fbtehen". SRan fann eS ben ©0* 
giatbemofraten gemih nibt üerargen, bah ^S als einen gro* 
hen ©ieg ihrer ©abe feiern, menn biefe brei SRänner atS 
„fönigtibe ©ommiffare" ein ©ocument nntergeibnen, baS nibtS 
StnbereS prebigt atS ihre eigene 2)octrin, unb bte beutfbe ^reffe, 
bie baoon fabelt, bie fogiatbemofratifbe Sbee mabe unter ben 
engtifben Slrbeitern feine Sortfbritte, bäte beffer baran, be* 
fagteS ®ocument mie bie Berßanblungen ber englifben ©e* 
merffbaftScongreffe etmaS näher gu ftubiren. 

Sb habe in ber ©inteitung angebeutet, bah bic fortfbrei* 
tenbe ©ogialifirung ber englifcßen Strbeiterfbaft nothmenbig gu 
einer Steootutionirung beS engtifben ^arteifßftemS führen muh. 
©0 lange bie englifben Slrbeiter nur unbemuhte ©ogialiften 
maren, mar ^lap für fie im Nahmen ber gmei groben hifto* 
rifben Parteien; finb fie aber einmal „gielbemuhte ©enoffen", 
fo müffen fie mit ber ßeit gu ber ©rfenntnih gelangen, baß 
bie Bitbung einer unabhängigen Slrbeiterpartei baS nothmen* 
bige SJiittel gur ©rreibung ißrer testen 3iete ift. ®er bür* 
gerlibe abicaliSmnS, mit bem fie bisher in ber .pauptfabe 
gnfammenrnirften, fann gmar ein gut £ßetf „©taatSfogialiSmnS" 
oerfbtuefen, eS gibt aber für ihn hier ein „bis hi^her un& 
nibt meiter", unb er fann eine Stßeorie, bie offen auf bie Ber* 
nibtung ber ©runblagen beS heutigen ©efedfcßaftSfpftemS aus* 
geht, nibt als offene $rage behanbeln. ©S ift nun ein mei* 
tereS bebeutfameS gäben ber geit, bah t>er Slnfang gur Bit* 
bung einer fotben Partei bereits gemabt morben ift. Unb 
eS ift meiter bebeutfam, bah fie ein birecteS £tinb ber neuen 
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fRicptung in ber (SemerffdjaftSbemeqitng ift. 3m Sapr 1892 
liätnlicp tarnen bie (Seroerffcpaften auf iprem ©oitgrep in (SlaSgom 
überein, eine (Sonferenj bepufS Vilbmtg einer unabhängigen 
Arbeiterpartei abppalten. Snt Sanuar 1893 trat biefe ßon* 
ferett^ in Vrabforb ^ufammen, unb bie unabhängige fo^ialiftifcpe 
Arbeiterpartei ift feitbent eine Stpatfacpe. Unabhängige Ar* 
beitercanbibaten haben ber rabicalen Partei fd)on bei ben testen 
SSaplen mehrere ©ipe gefoftet, unb fo jung bie Partei ift, 
practifcpe fßolitifer rnie 2orb fRofeberp, 9Rr. ÜRorlep fepen in 
ipr — baS oerrathen ihre lepten fReben beutlicp — bie ern* 
ftefte (Sefapr, bie iprer fßartei für bie näcpfte $eit bropt. ®ie 
(Sefapr ift um fo ernfter, rneil bie rabicale Partei burd) ipre 
gan^e Vergangenheit gejmungen ift, bie gropen §inberniffe, 
bie ber Vilbung einer unabhängigen Arbeiterpartei im ©inite 
nuferer fo^ialbemofratifcpen fßartei jept nocp im Sßege fiepen, 
über fur§ ober lang toegjuräumen; icp meine bie toenigen ge* 
bliebenen Vefcpränfungen beS allgemeinen ©timmrecptS, bie 
übertriebenen SBaplfoften, melcpe bie (Sanbibaten gu tragen 
paben, unb baS geplen 0on ©ticpmaplen, baS bie Aufftellung 
eigener Arbeitercanbibaten in oielen fällen practifdp ju einer 
Unterftiipung ber ©onferüatioen madpt, oor ber oiele Arbeiter 
pente nodj surüdfcpeuen. ©inb biefe brei Ipinberniffe erft 
auS bem 2öeg, fo mirb aucp baS englifcpe Parlament halb 
eine gefcploffene Arbeiterpartei fepen, bie ber beutfcpen an 
$apl minbeftenS gleid), an ©influp mtenblicp überlegen fein 
mirb. — 

Die .frage kr JDreüfreiljeit 
SSort Karl JDaltfer (ßetpjig). 

Sn ©nglanb tonnte eS im 18. Saprpunbert oortommen, 
bap ein gefunber, reidper 9Rann auf Vetrieb feiner epebrecpe* 
rifcpen grau, ober eines erbfdpletdperifdpen Vertoanbten in eins 
ber fcpauberpaften fßriüatirrenpäufer geftedt, fo ju fagen leben* 
big begraben mürbe. Aepnlicp foll ein ganj gefunber fRecptS* 
anmalt jur geit fRapoleonS III. auf Vetrieb eines pocpgeftell* 
ten (SegnerS in ein SrrenpauS geftedt morben fein, auS bem 
er fpäter befreit mürbe. Auch auS anberen Räubern unb feiten 
laffen fid) oiele fcplagenbe Velege für bie ÜRotpmenbigfeit ber 
fßrepfreipeit, überhaupt ber freien äReinungSäuperung anfüpreu. 
®a ÜRenfcpen aller klaffen, Parteien, (Srabe ber ©ittlicpfeit 
ober Unfittlicpfeit berechtigte Sntereffen paben, unb ba jebeS 
bered)tigte Sntereffe unter Umftänben oerlept merben fann, fo 
folgt barauS, bap bie grage kr Vrepfreipeit baS meitauS 
micptigfte fßrklem ift, melcpeS bie ÜRenfcppeit ^u löfen, ober 
menigftenS ber Söfung entgegen gu füpreit pat. fföenn ge* 
manb für bie fßrepfreipeit plaibirt, fo liegt barin natürlich 
aucp eine (Smpfeplung ber übrigen Arten ber freien iJReinungS* 
äuperung, befonberS ber fRebefreipeit. 

Viele moplmollenbe, aber fadfunfunbige 9Ränner glauben, 
baS Sbeal ber fßrepfreipeit fei in ©übbeutfcplanb, Ünglanb 
unb in ben Vereinigten ©taaten annäpernb erreicht, meil $rep= 
projeffe bafelbft oor bie (Sefcpmorenen fommen. Su Vejug 
auf ©übbeutfcplanb ift biefe Annahme ungenau. Klagen eines 
©taatSanmaltS, öffentlidpe Klagen, bürften auSnapmSloS oor 
bie (Sefdpoorenen tommen, fßriöattlagen ebenfo auSnapmSloS 
oor ©cpöffengericpte. Sn ber 9Rüncpener Allgemeinen Leitung 
finbet man §. V. nicht feiten fRotijen, bap ein baprifcper fRe* 
bacteur in golge einer fßriüattlage oon einem ©cpöffengericpte 
oerurtpeilt morben ift. SJBenn ein ^eitungSrebacteur einen 
©cpminbler im öffentlichen Sntereffe befämpft, fo läuft er im 
jDeutfcpen fReicpe unb in äpnlicpen Räubern nur menig ober 
gar feine (Sefapr, oom ©cpminbler ober einem gebungenen 
Vanbiten niebergefdpoffen ober niebergefcplagen 511 merben. Sn 
Amerifa finb folcpe unb äpnlicpe (Sefapren oiel gröper. Ver* 
fcpiebene anbere ©cpattenfeiten ber amerifanifdjen Vrep^uftänbe 
feien pier ber Stürze palber übergangen. SBenn ein Uufdjul* 
biger in ©nglanb megen eines angeblidjen f^repoergepenS an* 

geflagt mirb, fo fiepen bie (Spancen feiner $reifpred)ung rnie 
75 : 25, ober nocp günftiger, oiedeicpt mie 95 : 5; aber" feine 
©idferpeit beruht nur auf medjfelnben politifcpen SRoben unb 
9Rad)toerpältniffen, gar nicpt auf einem erjmingbaren 9iecpt. 
Sa, bie elementare grage, ob bie fßreffe baS fRedjt pat, 9}iip= 
ftänbe 511 rügen, ift in recptlidjer Ve^iepung offen. Einige 
Vräceben^fälle, befonberS auS ben lepten Sap^elnden, fpredjen 
für bie Vefapung ber $raQe> mäprenb gaplreicpe Vräceben^ 
fälle auS früheren Saprpuuöerten, ja, nocp auS bem 19. Sapr* 
punbert, für bie Verneinung fprecpen. ©ogar in (Snglanb 
pflegt bie ©acpe als eine f5ra9e kr Snterpretatiou beS ©traf* 
recpteS bepanbelt $u merben. Sn SBirflicpfeit panbelt eS fiep 
bagegen um eine $rage ber ©taatSOerfaffuug: bem (Seifte beS 
abfoluten ©taateS entfpridpt ber (Srunbfap: „9Röglicpft menig, 
ober gar feine politifcpe ©elbfttpätigfeit ber ©taatSbiirger", 
bem (Seifte beS conftitutionellen ©taateS ber (Sruitbfap: „9Jiög* 
licpft oiel politifcpe ©elbfttpätigfeit ber ©taatSbürger, Verme'r* 
fung ber öepre üom befepränften Untertpanenoerftanbe, bie fepon 
oon Sacob I. mit etmaS anberen Porten geprebigt mnrbe." 
VereitS A. ©mitp, fRofcper, fR. 0. (Sneift, fR. o. Spering 
u. A. paben fdjlagenb nad^gemiefen, bap ber ^auptunterf^ieb 
beS abfoluten unb conftitutionellen ©taateS in ben eben er* 
mäpnten Vrin^ipien beftept. 2)arauS folgt aucp, bap in einem 
roaprpaft conftitutionellen ©taate Vrepprogeffe oor (Sefcpmo* 
renengeriepte, nicpt oor Veamtengeridjte, fommen folleu; beim 
eine Hauptaufgabe ber treffe beftept in ber Sontrole ber Ve* 
amten, bie einen ftarfen esprit de corps ju paben pflegen, unb 
fRiemanb foll in eigener ©acpe riepten, fiep fo gu fagen felbft 
©eeparge ertpeilen. Aucp in ©nglanb mürbe bie ©cpulbfrage 
urfprüuglid) oon Veamteu, oon fRicptern, entfepieben; bie Surp 
patte nur gu fagen, ob ber Angeflagte ber Verfaffer ber in* 
criminirten ©eprift mar. @rft fpäter erpielten bie (Sefcpmo* 
renen baS fRecpt, bie ©cpulbfrage, bie $rage ber ©trafbarfeit 
ber ©dprift, ju entfepeiben. ÜRan meip unb füplt in ©nglanb, 
bap bie Vrepfreipeit im moploerftanbeneu Sntereffe ber gür* 
ften, SRiuifter, VolfSoertreter, Veamten liegt, meil fie oiele 
mieptige Snformationen nur burep ^repergeugniffe erpalten 
fönnen, unb meil in einem Sanbe opne mirflidje fßrepfreipeit 
fogar SRinifter, fRicpter unb anbere Veamte unfcpulbig oer* 
urtpeilt, oerfolgt ober cpicanirt merben fönnen. Sie ältere 
englifepe ©efdjidpte meift eine gan§e fReipe folcper gälle auf. 

Sm beutfcpen ©trafgefepbuep § 185 ff. finb 9Rajima ber 
©trafen für Veleibigung unb Verleumbung feftgefept, fie be* 
tragen je 600, 1500, 1500, 900 äRarf. Söenn ber Veleibigte 
in feinem (Srmerbe gefepäbigt ift, fo beträgt bie an ipu m 
^aplenbe Vupe pöcpftenS 6000 fDdarf. Sn Snglanb, f^ranf* 
reiep ic. gibt eS feine folcpe 2Ra£inta, es fommen (Setbftrafen 
oon 10,000 ober 20,000 fßfmib, 300,000 grcmcS oor. ®aS 
finb naep beutfepem (Selbe circa 200,000, 400,000, 240,000 
9Rarf. Ventpam, g. ü. £)olpenborff u. A. paben bagegen 
längft mit fRecpt empfoplen, (Selbftrafeu für Vergepeu unb 
Verbredjeu naep bem (Sinfommen beS ©dpulbigen ^u bemeffen. 

Sn manepen fällen fönnen fRicpter, (Sefdpmorene, $ei* 
tungSlefer gleicher mirtpfcpaftlicper, politifdjer, reltgiöfer fRid)* 
tungen barüber üerfd)iebener Meinung fein, ob eine Aeuperung 
pflieptgemäp, nocp ^uläffig, ober ftrafbar ift. Xropbem ge* 
langt bie ßulturmelt unter fepmeren Kämpfen unb Seiben, 
unter ben (SeburtSmepen einer neuen ^eit, allmäplidj ^u be* 
ftimmten, miffenfcpaftlicp fticppaltigen fRedjtSfäpen über baS 
2öefen ber ^Srepfreipeit. ®aS ®urd)bringen biefer (Srunbfäpe 
mirb oon allen Söoplmeinenben, oon ©cpriftftellern, 9fid^tern, 
(Sefdjmoreneu, ©cpöffen, als ein groper ©egen empfnnben 
merben. Ipeut^utage finb bie ©eridRe in oielen gälten in einer 
fcplimmen Sage: fpred)en fie frei, fo ift ein £peil ber Suriften, 
mopl aud) ber fRicptjuriften, ungitfrieben; oerurtpeilen fie, fo 
finb anbere Suriften unb bie grope 9Reprpeit ber ©ebilbeten, 
iiberpanpt ber ©taatSbürger, unäitfrieben. SGBenn man bie 
9Rotiüe gerechter, in SDeutfcplanb, (Snglanb unb anberSmo er* 
folgter greifpredjungen, treffenbe Ausführungen oon Suriften 
unb anberen ©taatSgelcprten, gute Seitartifel oon ^eitfdjriften 
unb 3edimgeu naepiieft, furj, baS innere 2öefen ber ©acpe 
gebiiprenb betraeptet, fo ergiebt fiep imgefäpr folgenbe, für 
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einen SS er f aff unc^ § artif et geeignete Definition unb Strafan* 
broßung: „Die preßfreißeit befielt in ber mögticßft tüeitgeßen= 
ben ftaatS= unb ftrafrecßtticßen ©teicßfteEung ber Eticßtbeamten 
nnb ber Beamten in 33ezug auf bie greift ber SDteinungS* 
Äußerung burcß Preßerzeugniffe alter Slrt, Schriften, .Seit* 
fünften, Leitungen ic. ©rtaubt ift baSjenige, maS ein $ro= 
feffor ber Etationatöconomie, ber Etecßte, ber Dßeotogie, ber 
Pßitofopßie, ber ©efcßicßte ic., ein StaatSanmatt, ein PriüaK 
Käger, ein Kläger oor einem ©ßrengericßt, ober IRecf)t§fc£)U^= 
Oerein in einer äßnlicßen Sage in pflichtgemäßer, paffenber, 
ftraftofer 3ßeife fagen muß nnb tann. Sitte Perfonen, metcße 
eine fotcf)e Preßfreißeit, ben SebenSobem beS conftitutionetten 
Staaten, zu unterbieten üerfucßen, merben mit ben unb ben 
©elb= ober ©efängnißftrafen betegt." Dßne ben Scßuß ftrenger 
Strafen fann baS 9^edt)t ber Preßfreißeit ebenfo toenig eji* 
ftiren, mie baS SSaßtrecßt unb unzäßlige anbere Etecßte. Sftit* 
ton oergteicßt bie Unterbrüctung eines guten 33ucßeS mit einem 
EJtorbe. Die fog. Preßgefeße enthalten nur, ober faft nur 
formelles Eiecßt. Das noch nichtigere materielle preßrecßt ift 
noch nirgenbS cobificirt. ©S ßanbelt fieß babei um bie fragen, 
maS man fcßreiben barf, unb nicht barf, nie toeit z- 33. 
bie Anhänger _ ber Oerfchiebenen tuirthfchafttichen, politifcßen, 
religiöfen, nationalen Parteien geßen bürfen. Das materieEe 
Preßrecßt gehört in’S StaatSrecßt, in’S SSerfaffungSred^t, äßn* 
lieh nie baS SBaßlrecßt in'S SSerfaffungSrec^t geßört, nicht 
nebenbei im Strafrecht abgeßanbett merben barf. 

EBenn 1Ü0 Pebacteure in berfeßiebenen Dßeiten eines 
IRecßtSgebieteS, z* 33. beS Deutfcßen PeicßeS, aus einer Partei* 
correfponben§ ein unb benfetben Slrtitet abbructen, fo muß 
eöentuell bie ^ra9e ber ©trafbarfett beS StrtifetS einßeitticß 
entfeßieben merben, fonft tonnten einige Etebacteure gar nießt 
angeflagt, anbere freigefproeßen, mieber anbere zu oerfeßiebenen 
Strafen berurtßeitt merben; befonberS menn fogar oerftänbige 
ffreunbe ber ^ßreßfreißeit über bie Strafbarfeit ober EUcßtftraf* 
barfeit beS StrtifetS ftreiten fönnen. Slucß menn ba§u noeß ein 
oberfter ©ericßtsßof, baS Snftitut ber Eteüifion unb ber 33erufung 
Konnten, fo ßat man noeß tange feine (Garantie bafür, baß 
gleiche ober äßnticße Preßprozeffe in oerfeßiebenen SanbeS* 
tßeiten unb Saßren gteieß, ober äßnticß entfeßieben merben, 
baß mit einem SBorte bem gleichen 9Jinz=, EJtaß* unb ©e= 
micßtsfßftem, bem gleichen ©emerbereeßt ic. beS Staatsgebiets 
eine gleichförmige Preßjuftiz entfprießt; benn atte Preßprozeffe 
gelangen nießt an baS oberfte ©erießt, fein Perfonatbeftanb 
oerönbert fieß altmäßticß, unb ganz biefetben Eticßter fönnen 
ißre 3lnficßten über Streitfragen änbern. (Sine mögtießft gteieß; 
mäßige Preßjuftiz fann nur erlieft merben, menn atte Preß* 
projeffe oor gebitbete, faeßüerftänbige ©efeßmorene fornmen, 
menn bie bon 33tuutfcßti, S* o. ^otßenborff u. 3t. empfohlenen 
EtecßtSfcßußüereine bon Suriften nnb anberen ©eteßrten unb 
©ebitbeten eingerichtet merben, unb menn im Saufe bon Saß* 
ren unb Saßrzeßnten ein materielles preßrecßt auSgebitbet 
mirb; ungefäßr fo mie gute §anbetSufancen ©emoßnßeits* ober 
©efeßeSrecßt merben fönnen ober merben. Sei öffentlichen 
ober pribaten Etagen gegen bie Sßubticiften A, B, C, D mären 
bann fotgenbe §auptfäEe mögtieß: A mirb üom Scßmurgericbte 
freigefproeßen ober berurtßeitt, unb bie Sacße ift erlebigt. 
B appettirt an bie Etecßtsfcßußüereine, bereu |}aßl tu einem 
©roßftaate 25, 50 ober meßr betragen bürfte, mirb inbeß ab* 
gemiefen, meit er feßutbig ift. C appettirt mit (Srfotg an bie 
ElecßtSfcßußüereine, unb baS competente Scßmurgericßt fprießt 
ißn, Segug neßmenb auf bie EiecßtSgutacßteu ber EiecßtSfcßuß* 
bereiue unb auf eigene 3tuSfüßrungen, frei. D mirb bon ben 
EtecßtSfcßußüereinen für unfeßutbig erftärt, troßbem bom 
Scßmurgericßt berurtßeitt. ©in foteßer gaE bürfte feßr fetten, 
ober nie borfommen. 3ßenn biete ausgezeichnete ©lieber ber 
EtecßtSfcßußbereine, z* 33. profefforen ber Etecßte, anbere Doc* 
toren ber Etecßte, Eticßter unb StaatSanmätte a. D., EtecßtS* 
anmätte, Profefforen ber Etationatöconomie, ©efeßießte, Pß'ito* 
fopßie, einen Slngeflagten für unfeßutbig ober feßutbig erftären, 
fo mirb baS Scßmurgericßt feßmertieß eine gegenseitige ©nt* 
feßeibung treffen, obgteieß ißm baS formeEe Etecßt zu einer 
folcßen natürlich nießt genommen merben foE nnb barf. Sn 

einem ©roßftaate mürbe bie $aßt aEer SJtitgtieber ber 
EiecßtSfcßußbereine beträcßtlicß fein, fftedjnet man %. 33., baß 
eS in berfd^iebenen Dßeiten beS Deutfcßen fReid)eS 50 EtecßtS= 
feßußbereine mit burcßfcßnittlicß 100 EJtitgtiebern geben mürbe, 
fo fämen 5000 ^Serfonen ßerauS. Droßbem märe eS nießt 
feßmer, bie borßerrfeßenbe 9}teinung ber EtecßtSfcßu|bereine zu 
erfennen, benn bie meifteu ©lieber mürben fteß ben ©utaeßten 
ber tücßtigften, namßafteften Suriften unb 9ticßtfuriften an= 
feßtießen. ' Etatürticß bürfte ein 9tecßtSfE)ußberein nießt feben 
33eitrittStuftigen aufneßmen, er müßte fieß, naeß 3tnatogie eines 
^onoratiorencafinoS, einer Stfabemie ber SSiffenfcßaften zc., 
bnreß Kooptation ergänzen, nur bie ßerborragenbften, eßren= 
ßafteften, feinfüßligften äftänner aEer gemäßigten Parteien 
aufneßmen. (SS märe ferner ztoeefmäßig, borzu'fcßreiben, baß 
ein Dßeit ber ©efeßmorenen, z* ^8* 3/12» ciuS foteßen Suriften 
befteßen muß, bie nießt actibe Üticßter, StaatSanmätte, 33er= 
mattungSbeamte beS Staates ober ber ©emeinbe finb. Daßin 
geßören fßrofefforen ber Etecßte, juriftifcß gebitbete ^erfonen, 
bie Rentiers, 35anfbirectoren u. f. m. finb, unb geeignete, 
geiftig frifeße 33eamte a. D. 

Saft in ber ganzen (Sutturmett ßat man im 18. unb 
19. Saßrßunberte Snftitute ber Urzeit in paffenber SBeife mieber 
ßergefteEt unb fortgebitbet. 9Jtan ßat g. 33., antnüpfenb an 
bie Urzeit, einen freien 33auernftanb unb bie aEgemeine 2Beßr= 
pftießt gefeßaffen. Stucß bie mobernen Scßrour^ unb Sdßöffen* 
gerießte erinnern, troß biefen ober jenen SJMngetn, an bie 
33olfSjuftiz ber Urzeit. Sn ben Keinen Stäbteftaaten ©rieeßen- 
tanbS nnb StatienS unb in ben Keinen germanifeßen ©emein= 
mefen ber ^eit (Säfar’S unb DacititS’ mar bie Suftiz tßatfäcß= 
tieß, ober menigftenS im Prinzip eine Sacße aEer freien Männer. 
3tuS ßnanzietien ©rünben ift eS natürlich heutzutage uießt 
mögtieß, oiete ^3erfoneu zur 33eurtßeilung jebeS (Siöit* ober 
StrafprozeffeS ßeraitzuzießen; aber troßbem geßt jeber ©ioiK 
ober Strafprozeß bie ganze Etation, ja bie ganze EJtenfcßßeit 
an. üDtan benfe E3. an bie Suftizmorbe, meteße an Sotra* 
teS, an ©ataS, 1766 am ©rafen SaEp=Dottenbat oerübt mur- 
ben, einerfeitS, an ben Prozeß SBatbect unb fonftige Sret= 
fpreeßungen Unfcßutbiger anbererfeitS. Das 3tnben!en beS 
ermäßnten franzöfifeßen ©rafen mürbe 1778 reßabititirt, zum 
Dßeit in S°^9e ^er 33emüßungen 33ottaire'S, ber befannttieß 
feßon früßer für bie Unfcßutb ©ataS’ eintrat. Stud^ bie er= 
mäßnte EtecßtSfißußüereinS=Sbee 33tuntfdßli7S unb S* tpötßen* 
borff’S ift feineSmegS unerßört neu, fte tnüpft au fo maueße 
©inrießtungen ber Vergangenheit an. Daßin geßörten 33. 
bie 33erfenbungen oon ©ioit- unb Strafprozeß*3tcteu an Su* 
riftenfafuttäten. 

EJtancße oberftäcßlicße 33eobacßter ber ^citftrömungen be= 
ßaupteu aEen ©rnfteS, f^rei^eit^ffageu feien üeraltet, unmo* 
bern, bie heutige ©eneration ermärrne fieß nur für Sntereffeu* 
fragen. Darauf ift zu entgegnen, baß S^cißeitS^ unb Sntereffen* 
fragen ebenfo innig zufammenßängen, mie bie oerfeßiebenen 
Körpertßeile eines tebenbigen, gefunben EJtenfcßen. SebeS be= 
reeßtigte ibeate ober materieEe Sntereffe bebarf zu feiner er= 
fotgreießen Vertretung ber ^Sreßfreißeit unb anberer S^cißUtS^ 
reeßte. Scßon So? fa9K 1797: „Sreißeit ift Drbnung, Srei= 
ßeit ift Kraft!" 

3ur .frage ^ Öalutaregulirung in ^elierretdj-lingarn. 
SSon (5. Srettf(ß. 

Sm 3tuguft beS SaßreS 1892 mürbe baS ©efeß, betreffenb 
bie 33atutaregutirung in öefterreicß=Ungarn, perfect, baS Etefuttat 
bemegter Verßanbtungen in ben Parlamenten beiber EteicßS* 
ßätften, monaeß — oßne fieß üorfießtiger 3Beife an einen be* 
ftimmten ^eitpuntt zu binben — bie 33aarzaßtungen auf 33afiS 
einer ©otbroäßrung aufgenommen merben foEten. 

Das ftürmifeße VormärtSbrängen, baS bie nngarifeße 
EtegierungStßätigteit feit Sängerem anSzeicßnet, fanb aueß in ber 
temperamentooEen 33eßanbtung biefer 3lngetegenßeit 3tuSbruc! 
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uitb übermanb bie gurüdpaltung, bie oott öfterreicpifdjer ©eite 
btefer grage aitfäitglid) entgegengebracht mürbe. ®iefe patte 
ihren ©runb nicht barin, meil etroa $meifel in bie iuirtf)[rf)aft= 
lidje 91id)tigfeit ober beseitige 3tue(^tnö^igfeit biefer ARahregelit 
gefegt mürben, fonbern in beit confcrüatiüeit Neigungen ber 
öfterreid)ifd)en Regierung. 

®ie Dppofitioit gegen bie 6epglid)en ©efepeSüorlageit 
entnahm ihre Argumentation hauptfäcplid) bem Arfenal bimetal* 
tiftifdper s}3t)vafeologie, ober fie trabte gemädjlid) in bem £>alb* 
bunlel üolfStf)ümlid)er Aufhaltungen, nnb eS onnte baper 
beit SSerfed^tern ber ©olbmäl)rung nid)t fdjtoer faden, beit 
fiep miffenfcpaftlich geberbenben Sophismen baS ARäntelcpcn 
perabzureihen, bent finanziellen Aberglauben in;S Antlip 51t 
teuften. 

®ie zur $eit ^er tpeoretifdjen Snaitgurirung ber ©olb* 
mäljrung perrfdjenben ABerpältniffe lagen aud) befonberS günftig 
nnb mürben bnrcf) bie bis ^ur ©iebepipe gefteigerte A3egeifte* 
ritng ber ABörfe fepr geförbert. — ®ie feilte etluaS oerfapreite 
Entrotdelung biefer für bie öfterreidjifd^ungarifcpe ARonardjie 
fo midjtigen Reform beS ©elbmefenS ift eben bem zuzufcprei* 
ben, bah mirtfjfdjaftlicfje Gurzficptigfeit fo meittragenbe ARaf?* 
nahmen auf A3orauSfepungen aufbaute, bie nur oorübergepen* 
ber IRatur marett unb bereu Ealcul bie ftuctuirenbe ABemegung 
beS ABeltmarfteS burdjauS unfidjer ntadjte. ®ie Ueberfcpüffe 
ber öfterreicpifcpen unb ungarifcpen ©taatSbubgetS in ben 
lebten Sauren gaben ein ©eflipl ber ©kperpeit in bie ©olibität 
ber finanziellen ©runblage ber bualiftifcpen 9Ronard)ie, melcpeS 
bie unoerpältnihmähig grofje ©teuerlaft beS 9So£fe§ unb bie 
grofje ABerfdjulbung an baS AuSlanb ungerechtfertigt erfcpeinen 
lie^. ES märe unrecht, bie öom ©taubpunfte beS Staats* 
frebitS auS burcpauS empfeplensmertpe ßöfung ber A3alutafrage 
Zu üerfdjieben, bis bie Erlebigung aller zur £eit bie öffent= 
liehe AReinuitg beperrfepenben offenen großen mirtöfcfjaftlicfjen 
fragen, bie an ben ©elbnero ber beiben Staaten rühren, er* 
folgt märe, aber bie Aufnahme ber ABaarzaplungen in ©olb, 
bie nur ber AuSbrud eines groben GräfteüberfdjuffeS fein fantt, 
ift für ein ABeicp bon mäßigem ÜRationalöermögen nur glän* 
Zenber ©d)ein unb bemnaep für bie ha^^^urgtfd)e 3Ronard)ie 
borläufig berfriiht. 

®ie unerläßliche ABorauSfepung ber ©olbmäprung ift 
Actibität ber Zahlungsbilanz. ©enau ift biefe nicht 511 

eruireit, fautn annähernb, unb man ift auf Schätzungen ange* 
miefeit, bie Srrtpümern natürlid) Spür unb Spor öffnen. 
®ie ABalutenfurfe — miemopl aud; bon fecunbären Einfliiffen 
abhängig — bitben ben bertäßlid;ften 3J7aßftab hierfür, ba bie 
©röpe beS Angebotes ober ber Nachfrage itt giemlid) fiefjerer 
ABeife in beit Surfen zum AuSbrud fomrnt. 

Sn allzu optimiftifeper ABeife mürbe nun bie Actibität ber 
öfterreichifd; = ungarifd)cn Zahlungsbilanz angenommen, unb 
oieHeicpt mar eS aud) §u jener Zed fo, aber jebenfallS hüben 
bie etroaS ftürmifd; eingeleiteteit ABalutaoperationen, bie and) 
bem iitlänbifcpen SRarfte in furzer Zeü ein berhältnißmäßig 
ganz enormes ©olbquantum entzogen, nachbem bie Relation 
ftjirt mar, eS in erfter fHeiße oerfdjulbet, bah ber ©olbmertp 
ber öfterreicpifcpen ABäpruitg heftigen ©cpmanfungen auSgefept 
mar. ARan hatte nichts unterlaffen, ben ARarft in bie rofigfte 
Stimmung zu oerfepeit, unb biefer @d)ein mar fo gut gelungen, 
bah felbft bie ARaler bie Färbung für ecßteS ©olb hielten unb 
nad) ben ABeeren griffen, bie fie felbft gemalt, ittbem bie 
günftige 9Jiarftlage zu bett groben ©taatSrentenconOerfionen 
in ©efterreid) unb Ungarn beitüpt mürbe. Snt AuSlanbe 
mar ntan meniger ooreingenommen, man fanb bie öfter* 
reichifchen uitb ungarifdhen ©ffecten zu theuer, unb baS fchöne 
Gartenhaus mürbe burd) einige hinzugetretene Salamitäten beS 
internationalen SDZarfteS arg öermüftet. ®er ungemöhnlich 
niebrige ZiuSfuh, ber glugfanb, auf bem bie ganze fdjöite 
Fata Morgana aufgebaut mar, h0^ Mir blühte unb gebiet), 
uttb bie öfterreid)ifd)en unb ungarifdjett Rapiere befanten §eim* 
meh, fo bah ber 3Jlehlthau auf baS frifdje uitb üppige ©ritit 
ber Gurfe fiel unb fie öerbarb. ®a jebeS Sffect, baS 
üont AuSlanbe lontmt, fchliehüd) mit ®olb bezahlt merbeit muh, I 

fo hatten bie üalutaregulirungSluftigen Staaten ganz enorme 
©ummeit für baS einftrömenbe Sffectemnaterial zu zahlen. 

©0 entftanb baS SlelationSagio. Srft ganz Kein, fo be* 
fcheibeit, mirflich nidjt ber fRebe merth; morgen roirb eS mie* 
ber oerfdjmunben fein. @S bergah zu oerfdhminben, ja, eS 
ftieg fogar nod) etmaS. Snbeh,'men äitgftigte biefe Sappalie! 
Unb jept, mer mirb betttt biefett ganz überflüffigen ®erluft 
auf fid) nehmen? SS tonnte eS ja jeber fd;marz auf toeih lefen, 
bah ein Gilogramm ©olb juft 1640 ©ttlben ö. AB. toften 
bürfe. Su einigen Stagen ift baS Agio, aber bieSntal ganz 
fidjer, gefdhmunbeit mie SRärzfchnee in ber ©onne. — SBieber 
mich eS nicht —, aber ernft nehmen, lädjerlidj! ABozu ein fo 
hübf<heS 93itbget unb fo fchöne Gurfe •— nein, jept mirb eS 
fogar lohnen, frembe Valuten zu contreminirett unb, mentt 
baS Agio gefdjmunbeit ift, mit ©eminn zurüefzufaufen. 

®iefe Hoffnung ging nicht in Erfüllung. ABie eine SBunbe, 
bie unbeadjtet blieb, fraß fiel) baS Agio tiefer unb tiefer, uttb 
ftieg bis fedjS ^Brocent, um nun fd^on feit Sängerem auf einem 
©taube bon bier ^ßrocent zu berharren. 

Alle SRittel unb SRittelchen, bie man fpäter bagegen er* 
griff, iitbent man ohne Aiüdfid)t auf bie mirllidje £age beS 
inlänbifchen ©elbmarfteS bie S)iScontfchraube anzog, Ueber* 
rafd)ttng beS ARarfteS bnrd) fünftlidjeS AuSgebot bon ®ebifen ic. 
blieben ohne Srfolg, baS Agio mar bon echter £eöeitSfäl)igfeit 
unb baburch bie Aufnahme ber ABaarzahlungen in ©olb ganz 
unmöglich gemacht. 

®ie ASalutaregulirungSaction mar bamit zum ©tillftanbe 
berurtheilt, jeber Sortfdhritt attSgefdjloffen, menn ber ^BreiS beS 
©olbeS in ber ßanbesmäfjrung bie fijirte Relation über* 
ftieg. SebeS ARittel, baS nid)t auf ber naturgemähen ABer* 
mehrung beS AteidjthumS biefer Staaten, ber maljrnehmbar 
mädjft, beziehungSmetfe ber Abnahme ber ASerfdjulbung an baS 
AuSlanb bafirt, ift mirthfchaftlidje ©djmittle, unb jebeS Un* 
metter, baS über bie öfterreidjifch * ungarifdhen Aftärlte herein* 
bräche, mühte ben trügerifchen ©dhetn Oerrathen unb baS 
©olb aus bem Sanbe treiben. SDie Oerlehrte SJtünzpolitil 
ber oereinigten Staaten eines fo fräftigen Organismus, gab 
bei aller A3erfd)iebenheit beS $üöeS ein lehrreiches ABeifpiel, 
tun fo bemerlenSrnerther, als bie monetären Srfchütterungen 
nicht einmal burd) gröbere mirthfchaftlidje Grifen herOorgentfen 
mürben. ®iefe bilbeten erft bte ffolge. 

©ie_ finanzielle @hre Oefterreich=ltngarnS ift aber ettgagirt 
unb gemih ftnb bie Graftäuherungen eines Staates auf biefetn 
©ebiete leine quantite negligeable — eine Smpfinbttng, ber 
man in ber (55efeß gemorbenen ASorlage über bie Einziehung 
ber ©taatSnoten bis zum ABetrage oon zmeihunbert SRiHionen 
©ulben_ gegen ©ilbercourant nnb ABanfnoten AuSbrud gab. 

®ie Einziehung foH berart erfolgen, bah zunächft üierzig 
SBtillionen ©ttlben ©taatSnoten bttreh Einlronenftiide eingelöft 
merben. ®er fReft oon 160 ARiHionen ©ulben foll burd) 
©ilbergulben unb ABanlnoten erfept merben, meld)e bie Ategie* 
rttngen oon ber öfterreichifdj * ungarifdhen ABanl übernehmen 
merben. — AIS Erfap für bie übernommenen ©ilbercourant* 
münzen unb ABanlnoten folleit ber ABanl 160 ARillionen ©ulben 
in ©olb übergeben merben. SDiefe leptere SCranSaction foll iit 
ber ABeife üorgenomnten merben, bah ben Staaten bie 9tiid* 
nähme biefeS ©olbbepofituntS zufteht. — ®aS Quantum beS ber 
ABanl abzunehmenben ©ilbercourantS bürfte fich auf ad;tzig 
ARidionen belaufen, mährenb ber fReft in burch baS feftgelegte 
SDepofitum gebedten ABanfnoten auSgegebeit merben foll. 

SDie ABalutaregulirung foll bamit einen ©djritt nad) oor* 
märtS machen unb gegen baS Agio eine AiBaffe gefchmiebet 
merben. SDiefe äftahnafjtnen erfcheinen inbeh menig geeignet, 
ber etroaS in SRißlrebit geratpenen ABalutaregulirung auf bie 
Seine zu helfen. 

®ie Einziehung ber ©taatSnoten im Umtanfcpe gegen 
©ilbergelb gept logifdjer ABeife oon ber ABorauSfepung aus, 
bie ARenge unbebedter EirculationSmittel, befonberS ber Staats* 
noten, brüde ben ABertp ber ©elbzeicpen perab. ®er Rapier* 
gulbeit foll entfernt merben, unb an feiner Statt ber ©ilber* 
gulben unb bie ©ilberfrone treten. SRun ift aber ber innere 
ABertp beS öfterreid)ifcpen filberneit .^artgelbeS oiel geringer 
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als bet beS fßapiergelbcS, eine ©rfdjeinung, bie mit bem ftbu= 
ctiiren ober Seltenpeitsmertpe erflärt mürbe. Söenrt biefer 
nun and) nipt ben auSfplieplipen ©runb für ben ÜReprmertp 
ber fßapiergeicpen gegenüber bem (Silbercourant bilben mag, fo 
ift er eS bod) gmetfelloS in perüorragenbem 9Rape unb — ba 
miffenfpaftlipe ©rmägungen mopl bie $uläffigfeit oon ©£peri* 
menten folper Xragmeite reptfertigen müffen — erfpeinen 
biefe ßRapnapmen, fo betradjtet, üerfeplt unb burpauS nic^t 
geeignet, bie ermattete Söirfung p üben. Sn bem äRape, als 
ber Silberuntlauf bie ^apiergelbcirculation erfept, mirb ber 
innere äßertp ber ©ilbermün^en baS Söertpniüeau ber öfter* 
reipifpen SBäbrung, baS bie ©htfteßung ber freien Silber* 
Prägungen fo auperorbentlip gehoben pat, perabbrüden, unb 
oon bem gerabep elementaren Sturze beS SilberpreifeS bliebe 
ber ©elbmertp beS ©ulbenS — burp grope Silberquantitäten 
belaftet — gemip nipt unberührt, infolange nipt bie faftifpe 
Aufnapme. ber Saarppluttgen in ©olb bem Silbergulben bie 
$af)lfraft eines RelationSgolbgulben üerleipt, ein um fo fpmerer 
miegenber Umftanb, als bie abfpüffige Semegung beS Silber* 
furfeS nod) nipt ipren SEiefpunft erreipt p paben fcpeint. 
®ie peilfamen folgen ber ©infteßung ber freien Silberprägung 
müffen febocp in bemfelben SRape eine ©rfpütterung erfapren, 
als ber Staat felbft biefeS fßrin^ip oerläpt unb mepr Silber* 
münden in ben Serfepr bringt, als ber $Ieinüerfepr erfor* 
bert. — ©S ift nicpt einpfepen, marum bie Ueberfättigung beS 
ßRarfteS mit Silbercourant burdp ben Staat anbere folgen 
paben follte, als menn bieS Seitens fßriüater gefpäpe, nnb in 
bem ©rabe, als biefe münpolitifd) burpauS gebotene SJRapregel 
üerlept mirb, prägt fie btefem Vorgänge ben (Sparafter ber 
Silberinflation auf. 

©S ift nicpt p befürchten, bap biefe tpeoretifcpen $o!ge* 
rungen einer SBertpoerfplepterung in SSirflipfeit mit ftarfer 
SBirfung auftreten müßten, ba bie fo öermeprte Silbercircu* 
lation im Serpältniffe pnt ganzen j ©elbumlaufe Defterreip* 
Ungarns nocp feine fo funbamentale Serfpiebung bebeutet, 
unb baS beftepenbe ©efep ber fünftigen ©olbmäpntng baS 
©olb früper ober fpäter pr SafiS ber ©elbumlaufSmittet 
mapt, aber eine Serfplepterung berfelben inooloirt fie burp* 
aus nnb bei bem bleibenben (Sparafter ber Silbermüngen mirb 
ber trübe Spotten einer pinfenben SBäprung auf bie öfter* 
reipifp * ungarifpen Salutaoperationen gemorfen, epe biefe 
Staaten nop ber tpatfäplipen ©olbmäprung unb iprer Sor* 
peile tpeilpaftig gemorben finb. 

2)ie Hinterlegung beS ©olbfpapeS bei ber öfterreipifp* 
ungarifpen Sauf fommt bagegen faum in Setrapt, ba fip ja 
bie Regierungen ein SerfügungSrept barüber oorbepalten unb 
fann baper als eine ^unbirung gar nipt angefepen merben. 
®ie Saarpplungen finb aufgenommen ober fie finb eS nipt: 
baf? Sefterreip * Ungarn peipunbert SRißionen ©ulben ©olb 
faufen fann, pat mopl ernftlip Riemanb bepieifelt, aber bap 
bis auf Weiteres an eine Aufnapme ber Saarpplungen in 
©olb nipt p benfen ift, paben bie ©ingangS gefpilberten ©r* 
faprungett eclatant bargetpan. 

3luf bie S3örfe, bie fonft in fepr fenftbler A3eife ber ©nt* 
midelung beS ASirtpfpaftSlebenS in ben Surfen Repnung p 
tragen pflegt, mapte biefeS ©efep feinen ©inbrud, im ©egen* 
tpeil, bie ©eoifenfurfe oerfplepterten fip, menn aup pierfür ein 
urfäpltper ßufammenpang mit biefen neneften legiSlatioen 
SRapuapmen nipt beftept. 

2UI bieS pfammen erfpeint menig banap angetpan, 
einen ftortfpritt auf bem ASege ber Salutaregulirung in 
Defterreip*Ungarn p bebeuten unb errnedt ben ©inbrud, eS 
gefpepe nur, um bie für baS ©elbmefen biefer Staaten fo 
eminent miptige grage nipt oerfumpfen p laffen. Ut aliquid 
fecisse videatur! 

(Irbbebenflntpeit. 
3Son tPilpelm Sto§. 

ABäprenb ber jüngften ©rbbeben in ©riepenlanb mürbe 
bie Rotp ber betroffenen Seoölferung burp ben Austritt beS 
9ReereS aus ber AReerenge oon SEalanti unb bie Ueberflutpung 
ber ^üftenlanbfpaften oon SofriS auf baS Hiidjfte gefteigert. 
93ei einer fo reip geglieberten Halbinfel, mie ©riedjenlanb, ift 
eS nipt p oermunbern, bap faft alle gropen ©rbbeben in 
biefem beborpgten ©rfpütterungSgebiete ber ©rbe oon Ueber* 
flutpungen begleitet maren. ®er 33eript beS ^rocopiuS oon 
einer ©rbbebenflutp, bie bei bem ©rbbeben oon 551 n. ©pr. in 
©ried)enlanb einbrap, flingt faft mie ein ^eitungSauSfpnitt 
oon peute. „Sn ber SReerenge," fo peipt eS ba, „bie fip 
pifpen Stpeffalien nnb 23öotien pnbet, erfolgte plöplip ein 
SluStreten beS SReereS bei ber Stabt, bie ©cpinäon peipt, unb 
bei Sfarppia in 33öotien. Snbem eS meit in baS fefte ßanb 
pinaufftieg unb bie bortigen Drtfpaften überflutpete, rip eS 
folpe augenblidlip bis auf ben ©runb meg. ©S Oerging 
eine geraume $dt, mäprenb eS auf bem feften Sanbe fiepen 
blieb, fo bap bie ÜRenfpen p $upe gepenb, gröptentpeilS bie 
Snfein erreipen fonnten, bie im Snnern biefer äfteerenge liegen, 
meil nämlip bie $luP beS SReereS ipren $lap oerlaffen patte 
unb gegen ©rmarten bis p ben Sergen, bie fip bort erpeben, 
baS Sanb bebedte. 5ltS aber baS SJReer in feine gemöpnlipe 
Stelle prüdfeprte, mürben $ifpe prüdgelaffen, bereu gan§ 
ungemöpnlipeS 5litSfepen ben bortigen ßeuten mie eine 2Bun* 
bererfpeinung oorfam." Uepnlipe Ueberflutpungen pat ©rie* 
penlanb päufig erlebt. 9RarceHinuS fap nap bem ©rbbeben 
oon 365 n. ©pr. p 9Robon im SeloponneS ein Spiff mitten 
im Sanbe abgefept. XpeoppaneS erpplt oon bem ©rbbeben oon 
358 n. ©pr., bap p Ulejanbria bie Seemoge bie Spiffe auf 
ben Stranb marf. Siele ber aus ber Stabt mäprenb beS 
©rbbebenS ©eflüpteten fielen über bie auf bem Xrodenen 
fipenben Spiffe per, um fie p plünbern, unb tarnen in ber 
auf'S Reue anftürmenben SBoge um. ®aS SBaffer ftieg 
über pope Häufet unb SRauern unb fepte fo bie Spiffe in 
unb piifpen ben Söopnungen nieber. 3U berfelben 3^it füplten 
anp Spiffe im abriatifpen SReere baS ©rbbeben, fainen auf 
ben ©rnnb unb mürben mieber gepöben. Sn ber Reujeit mar 
befonberS baS torintpifpe ©rbbeben oon 1861 oon üerberblipen 
Ueberflutpungen begleitet. 

©rbbebenflutpen finb, ba bie Orte ber päufigften ©rbbeben 
oon SReeren begrenzt finb, bie gefürptetften 3leuperungen ber 
erberfpütternben Kräfte. SBenn bie SBopnungen ber SRenfpen 
in ^olge ber meßenförmigen Semegung beS SobenS pfammen* 
ftürgen, Reifen fip üon ben ©ebirgen loSlöfen unb bie ©rbe 
in meiten Spalten auSeinanber tlafft, tönnen fip bie Semopner 
ber Drtfpaften auf baS freie $elb flüpten unb menigftenS ipr 
Seben retten. Sßeitn aber baS 3Reer aufbraufenb feine ©rennen 
überfpreitet, in gemaltigem Sßellenfplage meilenmeit baS Sanb 
überflutpet unb auf feinem Rüdpge aüeS Seroeglidje, baS eS 
erreipen tonnte, mit fip in bie Xiefe ppt, bann ift eine 
Rettung faum möglip. 

®ie Urfape einer folpen plöplipen unb gemaltigen 
SBellenberoegung beS SReereS ift nop nipt üoßftänbig ergrünbet. 
Snt Allgemeinen barf man annepmen, bap bie ©rbbebenmeßen 
burp bie ©rfpütterung beS SReereSbobenS unb ber lüften er* 
jeugt merben, äpnlip mie bie Söeßen in einem Seden, beffen 
äöänbe man burp Anftopen erfpüttert. 9Reift beginnt bie 
SSeßenbemegung mit einem langfamen Rüdpge beS ÜJReereS, 
bem baS Anbringen einer fepr popen SSeße folgt. SBäprenb felbft 
bie pöpfte Sturmmeße nur bis p einer mäpigen Xiefe reipt, 
erfapt bie ©rbbebenmeße baS 9Reer bis auf ben ©runb unb 
pflanzt fip fo lange nap aßen Seiten pin fort, bis fie auf 
bie äüfte eines Kontinentes ober einer Snfel trifft. Hler erfi 
emporfpäumenb, bann prüdfaßenb, feprt fie mieber bis an 
bie entgegengefepten ©eftabe beS ßReereS prüd, bafelbft, menn 
anp bebeutenb fpmäper, ein abermaliges Steigen beS SBafferS 
oerurfapenb, unb fo fort, bis bie Jß'raft ber SBeßen burp bie 
Reibung öerbraupt ift. ®ie ©rbbebenflutp, bie am 13. Auguft 
1868 oon Arica in $eru auSgiug, Oerbreitete ftp imterpalb 



Nr. 24. Die (Segenuiart. 375 

uier Sagen mit einer ©efdptoinbigfeit non 300 bis 450 ©ee» 
meiten in ber ©tunbe über ben ganzen ©tiHeit ©ceatt bis an 
bie lüften üon 97eu»©eelanb, fttuftralien unb Sapan, nacpbem 
fie untertoegg japlreicpe niebrige Äoralleninfeln überflutet unb 
oerwüftet patte. 

Sie SBirfungen einer Krbbebenwefle finb mannigfadp. 
©djwere Körper tonnen lanbeinwärtS tranSportirt werben, 
umgefeprt oom Sobeit loSgeriffene §um Sfteere pinabgejogen 
werben. Sa bie Bewegung bis §um ©runbe beS DceanS gept, 
rnup burdp fie eine erpebticpe Sobenüerfdpiebung nacp bem Sanbe 
pin ftattfinben. Spre jerftörenbe Sßirfung wirb am furcpt» 
barften ba, wo fie über oerpältnipmäpig fiacpen SWeereSboben 
pinWeg bie Äüfte eines Kontinentes anläuft. Sann bäumt fiep 
bie burdp baS Krfaffen beS tieferen SBafferS niept gefdpwäcpte 
SßeHe empor unb ftürjt ft dp üernicptenb auf baS Sanb. Sei 
bem Krbbeben, baS im Sapre 1755 Stffabon jerftörte, ift bie 
nngepeure ,3apl Per umgefommenen SUienfcpen, man nennt 60,000, 
nur burdp baS |)ereinbredpen einer gewaltigen Krbebenflutp erflär» 
Iidp. Sie SBeHe foH oier^ig Sfup über baS pödpfte glutpnitieau 
empor geftiegen fein. Sn einem Srief, ber üon ber UnglüdS» 
ftätte an einen Äaufperrn in ©trapburg gefdprieben würbe, 
peipt eS pierüber: „Sie meprefte ©eptffe, bereu wir bei 300 
in unferem §aüen patten, finb anferloS worben, einige oer» 
funten, anbere befdpäbigt. Kin^oflänbtfcpeS, ber Kapitän namens 
s^eter ÜiocloS, ift in bie ©tabt gefdpmiffen worben, unb ftupnbe 
baS ©dpiff auf troefnem Sanbe; jebodp pat fotc^eS ber liebe 
©ott wunberlicp erpatten, bis bap eine anbere tarn, 
unb baS ©dpiff Oom troefnen wieber wegnapm, unb opne Un» 
glüdt in bie ©ee fepte. KS wiegt ein folcpeS ©epiff 18 bis 20,000 
Kentner. Sie Kapitäns, fo oon allen Drten perfommen, paben 
eS bis 60 Steilen bon pier auf eine fo ftarfe SBeife erfapren, 
unb tonnen niept Oon SSunber genug jagen, wie fie erpalten 
worben/' — Sie ©tabt Sima in ^3eru ift fdpon elfmal burep 
Krbbeben oentidptet worben. 51m fürdpterlidpften war bie $er» 
ftörung ber ©tabt im Sapre 1724, wo gleicpgeitig bie ^afenftabt 
Kaüao oon einer 80 gmp popen SBelle überflutpet würbe, bie 
alle ©ebäitbe nieberrip unb faft alle Kinwopner ertränfte. 
Son 23 ©dpiffen, bie im £>afen lagen, gingen 19 unter, hier 
würben ftunbenweit lanbeinwärtS getragen unb blieben nacp 
bem fftüdjuge ber SSellen bafelbft auf bem Srocfenen liegen. 

5luf ©runb ber IRefultate ber Krbbebenforfdpung in neue* 
rer $eit, befonberS ber Unterfudpungen über ©röpe, SSirfung 
unb Serlauf ber Krbbebenflutpen, pat einer unferer nampafteften 
©eologen, jßrof. ©uep in 2Sien, eS unternommen, ein Stätfjfel 
*u löfen, baS feit Saprtaufenben bie ÜDienfcppeit befdpäftigt pat, 
baS fHätpfel ber ©intflutp. Sie biblifdpe ©intflutper^äplung 
berupt auf einer Ueberlieferttng, bereu ältefte ©eftalt bie babp» 
lonifdpe ^iotpfage ift. ©eorg ©mitp pat 1872 in ben heften 
ber Sibliotpel SlfurbanipalS bie Kopie einer, fpäteftenS bem 
17. Saprpunbert o. Kpr. angepörigen, teilfdpriftlidpen ©int- 
flutper^äplung entbedt. §ier wirb bie ©intflutp üon bem 
©ütterfürften Sei angericptet. 51uf Seranftaltung beS ©otteS 
§ea wirb £>afiS»5lbra (ber 97oap ber Sibel) gerettet. Ueber» 
einftimmenb mit ber biblifdpen ^lutpfage wirb bie glutp burdp 
eine Sraumoffenbarung angefünbigt, ein ©dpiff auf ©epeip 
beS ©otteS £>ea mit 51ngabe ber äliape gebaut, baffelbe oon 
aitpen unb oon innen üerpidpt, einzelne 51btpeilungen werben 
pergeftellt, mit ©peifeüorratp auSgerüftet, gamilie, Änecpte, 
fegbe unb greunbe beS £)afiS»5lbra unb baS oon bem ©ott 
als ©amen beS SebenS feglicper 51rt ju ipm gefdpidte Siep 
unb SBilb beS gelbes in baS ©dpiff aufgenommen unb biefeS 
oerfdploffen. Sie f^lutp entftept burdp gewaltige Sftegengüffe 
unb burdp SBaffermaffen beS überflutpenben üfteereS. ©ecpS 
Sage unb fieben üftäcpte wädpft bie Sflutp, am fiebenten Sage 
legt fiep ber ©türm unb bie fylutp. SaS über baS 9D7eer, 
welcpeS bie SBopnftätten ber Sföenfdpen überbedt, pinfaprenbe 
©epiff fept fidp, wie §afiS»51bra aus einer geöffneten Sufe 
waprnimmt, auf bem Serge 97i*ir im Sanbe £Ri§ir, füböftlicp 
oon Üftiniüe, feft. 51m fiebenten Sage nacp bem 51uffipen fenbet 
er eine Saube aus, bie aber, weil fie feinen SKupeplap finbet, 
jurüdfeprt. Sarauf fenbet er eine ©cpwalbe aus, bie aus 
gleicpem ©runbe äurücffeprt. Kin pierauf auSgefanbter Üiabe 

feprt niept wieber. 97utt läpt ^afiS=51bra bie Spiere nad; ben 
oier SBinbett pinauS, baut einen 5tltar auf bem ©ipfel beS 
SergeS unb bringt ein Dpfer bar. — Ks ift ungWeifelpaft, 
bap ein unb biefelbe Ueberlieferung biefer babplonifcpen ©int- 
flutpfage unb ber biblifdpen Krjäplung gu ©runbe liegt, ©uep 
pat nun bie übereinftimmenben SJiittpeilungen mit ben tpat= 
fäcplidpen flimatifdpen unb etpnologifcpen Serpältniffen 2Jiefopo= 
tantienS oerglicpen unb waprfdpeinlidp gemadjt, bap bie ©int- 
flutp eine gewaltige, in baS Kupprattpal eingebroepene Krb= 
bebenflutp gewefen ift. 0pne auf bie Kinjelpeiten ber Unter» 
fudpung eingugepen, möge nur baS fKefultat berfelben pier $lap 
finben. SaS unter bem tarnen ©intflutp befannte 97atur» 
ereignip ift am unteren Kupprat eingetreten unb war mit einer 
auSgebepnten unb oerpeerenben Ueberflutpung ber mefopota» 
mifdjen 97ieberung oerbunben. Sie wefentlidpfte Serantaffung 
war ein beträcptlidpeS Krbbeben im ©ebiete beS ^ßerfifcpen 
9J?eerbufenS ober füblicp baoon, bem meprere geringere Kr» 
fdpütterungen üorauSgegangen finb. ©epr waprfdjeinlid) ift, 
bap wäprenb ber ^eriobe ber peftigften ©töpe ein Kpflon aus 
bem Serfifcpen ©olfe oon ©üben per eintrat. Sem ©eologen 
fteUen fiep bie ^auptjüge beS KreigniffeS etwa in folgenber 
SBeife bar: Sn einer anbauernben Krbbebenperiobe mag ^u 
wieberpolten Skalen baS SSaffer beS ^ßerfifdpen ©olfeS in 
baS 97ieberlanb beS Kupprat geworfen worben fein. Surcp 
biefe ^lutpen gewarnt, baut ein Oorfidptiger 9J7ann, ^>afiS=51bra, 
b. p. ber gotteSfürcptige Sßeife, genannt, ein ©dpiff jur Rettung 
ber ©einigen unb falfatert eS mit Krbpedp, wie man peute itocp 
am Kupprat gu tpun pflegt. Sie Sewegungen ber Krbe nepmen 
gu, er flüdptet mit ben ©einigen in baS ©dpiff. SaS ©runb» 
waffer tritt aus bem geborftenen $üicpdmbe perüor, eine grope 
Sepreffion beS SuftbrudeS, be^eid^net burdp fureptbaren ©türm 
unb Siegen, waprfcpeinlidp ein waprer Kpclon, oom ^ßerfifdpen 
9)7eerbufen pereintretenb, begleitet bie pödpften 5leuperungen 
erberfepütternber ©ewalt. SaS 9J7eer fegt oerpeerenb über bie 
Kbene, erpebt baS rettenbe gaprgeug, fpült eS weit lanbein» 
wärts unb läpt eS an jenen Sorpügeln ftranben, bie unter» 
palb ber ÜUMnbung ber kleinen ^ab bie 97ieberung beS SigriS 
nacp ÜRorben unb 97orboften umgrenzen. 

JiiUxatux unb ^iiutlt. 

fJerfönltfpe tennerungnt an £ubuug JDfa«. 
„9Sa§ trär' ba§ Seben, rnenn ber Sroft nid)t bliebe: 
®e§ ©eifteS Arbeit unb be§ §erjen§ Siebe?" 

©o fdprieb mir Subwig ^5fau im 97ooember 1891 oor 
feiner 5lbreife ttadp ber fRiotera gum 51bfcpieb in ein Keines 
Sudp, oon bem er wupte, bap eS ju 5luf§eidpnungen über bie 
Kntwidelung meiner ^inber beftimmt war. SiefeS SSort ftept 
gut als 9J7otto über beS unüergeplicpen greunbeS abgefdploffe» 
nem SebenSlanf, beffen innerer ©epalt als „©eifteS Arbeit 
unb §eqenS Siebe" wopl am erfdpöpfenbften auSgebriidt 
wirb. — 

511S er am ©onnabenb Oor Dftern gum lepten 507al, unb 
frifdper als feit lange, bei uns einfeprte, war oon ,,©lüd" bie 
9?ebe. „ © 1 ü d pabe icp eigentlicp im Seben nie gepabt; aber 
meine Strbeit bot mir immer ©enup unb Sefriebigung." 

üftein, „®lüd" pat er mit feines „©eifteS 5lrbeit" nidpt 
gepabt. Sie üerfdpiebenen 51uflagen feiner ©ebidpte erfdpienen 
immer ju einer wenn Ärieg in ©idpt ober baS öffent¬ 
liche Sntereffe auf gan^ anbere Singe gerieptet war. ©eine 
„Simen ©tubien" mupte er erft in franjöfifdper ©pradpe 
fd)reiben. Ser lepte Sanb feiner Ueberfepung ^roubpon’S 
würbe burdp bie Unüorficptigfeit eines SienftmäbdpenS oer» 
brannt, eben als er §um Srude bereit lag, unb fo feplt er 
noep peute. Sen „Dnfel Senjamin" trug fßfau jepn Sapre in 
ber Safdpe, epe er einen Serleger fanb. Sie Ueberfepung einer 
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StuSWapl ©rdmann-©hatrian’fcper ©Serfe, fo treffliche Seetüre 
fie ift, wirb wenig getauft. X)aS tägliche ©rot muhte gar oft 
mit ber „£)änbe Slrbeit" erworben werben, ba beS „©eifteS 
Arbeit" feine grüepte trug. ,,©lüd" hat er nicht gehabt; bah 
fiep feinet „©eifteS Arbeit" bennod) burepgerungen unb noch 
immer mehr burepringen Wirb, baS liegt in ihrem inneren 
SÖSerth, in ber ©Sucht ber ©ebanfen, in ber gnnigfeit unb 
Wahrheit beS ©efüpleS, in ber Klarheit ber SluSbrudSWeife, 
in ber (Schönheit ber gorm. 

,,©lüd" hat ©fau auch in beS „£>ergenS Siebe" nicht ge¬ 
habt. (Starben ihm hoch gwei ©raute in ber Senggeit beS 
Sebent; unb ein „lepter ©erfuep", ber ihn fchon gu energifcher 
Erwerbung einer SebenSftellung nach ©Sten geführt, wo fte ber 
©erwirflicpung nahe ftanb, enbete: „hoch fie pief3 gedfeppeit 
unb eS blieb mir $eine." Unb bennoch, mit feinet „©eifteS 
Arbeit" hat feines „£ergenS Siebe" ben ©otlgefialt feines 
SebenS auSgemacf)t. ©fau übte einen befonberen Räuber auf 
bie grauen auS: waS ihm in ber gugenb als Siebe, fam ihm 
im Sitter als greunbfepaft entgegen. ©S werben wohl faum 
einem ©lann ober Xidjter mehr ^eihe grauentpänen nachge¬ 
weint, als gerabe ihm. ©Senn oon ben grauen gebrochen 
würbe, fo famen fte bei Subwig ©fau nicht gang gut weg, 
befonberS Warf er ihnen ©igenfinn unb fanget an Sogif üor; 
wenn man fie ©unft für ©unft ber Unrichtigfeit ihrer Slnfid)t 
überführt, fo fei baS ©nbe, bah fte hoch an i|rer erften Ueber¬ 
geugung feftpalten; „aber", war immer ber Scpluh fotcher 
Unterhaltung, „mir ift bie grau, fo wie fie ift, recht, baS 
wifjt ihr ja." — Unb in ber Xpat: er fonnte mit ber grau, 
fie mit i|m gufrieben fein, ©r war ihr greunb unb ©erather; 
er bfieb im ©erfehr mit ihr ber dichter mit bem warmen £ergen, 
baS warmen SluSbrud fanb, auch gu einer Heit, ba er feine 
©ebiepte mehr machte. (Sie ftanb unter bem ©influh feiner 
groben, macptüollen, überlegenen, tieffittlicpen ©erfönlicpfeit unb 
ftreute ihm in Siebe unb ©ereprmtg 9tofen auf feinen SebenS- 
weg, bis fiep bie XobeSpforte hinter ihm fcploh. — 

©roh, macptüoll, überlegen, baS finb ©igenfepaften, bie 
wot)l Sliemanb Subwig ^3fau abfpreepen wirb; wäprenb eS 
üielleicpt folche gibt, bie baS Xieffittlicp angWeifeln möchten; 
unb hoch ift eS gerabe baS Xieffittlicpe, baS feinem ©parafter 
baS eigenartige ©epräge aufbrüdt. greilich fepte er [ich in 
manchem gu bem, waS wir heute als (Sitte unb SOloral gu be- 
tradjten gewohnt finb, in ©Siberfprucp, einfach Weil er einen anbe- 
ren SDlahftab anlegte unb gwar einen gröberen, weitherzigeren, 
gerechteren, ©erecptigfeit unb greiheit, baS waren ja bie gwei 
SJlotiüe, bie ihn bon je für fiep unb Slnbere geleitet, nach benen 
er fein Seben geftaltet, ob eS ihm gu ©ortheil ober Slachtpeil 
gereichte; unb barum fonnte ber befcheibene ©Rann baS ftolge 
©Sort wiberfprucpSloS auSfprecpen: „geh bin aus einem ©uh." 
Unb wenn er bon fiep fagte, er pabe in feinem Seben nie 
etwas gethan, baS er nicht pabe thun wollen, fo h^eh baS bei 
ihm eben fo biel, wie er hübe ftetS nach befter Uebergeugung 
gepanbelt, nie um äuheren ©ortheiles willen ober um böfen 
(Schein gu rneiben. ©r trug ein Sittengefep in fich, bem er 
bom ftinbeS- bis in’S ©reifenalter treu blieb. 

SllS ber (Sturm bon 1848 loSbrach, ftanb ©fau’S SebenS- 
bannt in ooller ©lüthe: eine geliebte ©raut, im elterlidjen 
nnb fdjwiegerelterlicpen £>aufe wohlhnbenbe, georbnete $uftänbe, 
eine Hufunft bor fich mit ©elegenheit gur ©ntfaltung feiner 
reichen ©eifteSgaben — unb er war einer ber erften, für bie 
©ec|te beS ©olfeS eingutreten, — Silles, SllleS brachte er feiner 
Uebergeugung gum Opfer. 

Unb als ihn bann in ber ©erbannung baS „fepeue Heim¬ 
weh" mächtiger unb mächtiger ergriff, oerfchmäpte er hoch, ein 
©nabengefuch eingureid)en, obfehon ihm nahe gelegt würbe, bah 
eS ^ebenfalls genehmigt würbe, ©nabe, wo er fich int ©echt 
fühlte? ©rft als feine ©erbannungSgeit um war, Eeprte er 
„graubereift unb fahlgerüttelt" in bie geliebte ^eimath gurüd. 

„£> §eimatf), £>eimatt)! — 3tätt)feItt>ort! 
Älanflft mir im !>ei^en fort unb fort." 

Obwohl ber ©olitifer in ©fau einen breiten ©anm ein¬ 
nahm unb ihm baS öffentliche ©3opl hoch über bem eigenen 
gntereffe ftanb, lieh er fid) nie in ein öffentliches Slmt wählen: 

„geh paffe nicht bagu; ich Eann feine ©onceffionen machen.'-' 
X)aS oermochte er auch int gefeUfcpaftlichen Seben nicht; man 
muhte ipn nehmen, wie er war, ober auf feine ©efeUfcfjaft üer- 
gidpten. Unb wer fich etwa einfallen lieh, ihn eingulaben, um 
mit bem berühmten ©Ranne gn prunfen, ber fonnte fdjlimme 
©rfaprungen machen. — Xafj ein ©Rann oon fo pofitiüer 
©igenartigfeit neben einem ÄreiS warmer greunbe einen nicht 
mittber groben berechtigter unb unberechtigter geinbe hotte, 
liegt in ber ©atur ber Sache; eS ift aber üerföpnenb, bah über 
feinem ©rabe tro^bem feine Stimme laut wirb, bie bie Sauter- 
feit feiner ©efinnung unb feines StrebenS in Zweifel gu giepen 
Wagte. 

Unb biefe „©RanneSgeftalt oon marfigftem ©epräge" patte 
ein §erg wie ©olb. ©inen folgen greunb finbet man, wenn 
man ©lüd pat, einmal im Seben, ein gweiteS ©Rai gewifj nicht. 
©Rir unb ben ©leinen ift mit ipm ein groheS, fd^öneS SebenS- 
intereffe genommen worben, unb fo ergeht eS noch ©ielen. Ohne 
eigene gamilie, wanbte er fein gntereffe ben greunben gu, bei 
Welchen er ein immer willfommener ©aft war. ®aS SBachfen 
unb ©ebenen ber gngenb intereffirte ihn. Unwidfürlich würbe 
in ber gamilie fein ernfter ©nfd)luh gefaht, ohne mit ©fau 
baOon gefprochen gu haben. ®ie Söpne berichteten über ihre 
Arbeiten unb Slbficpten, unb je älter unb felbftänbiger fie wür¬ 
ben, je öfter fam bie Sprache auf ernfte ®inge, ©olitif, ©l)Üo= 
foppie; ba planten bie ©elfter oft hart aufeinanber, unb bie 
©lütter eilte, bie genfter gu fdjliehen, weil eS gar fo laut 
würbe. 

©fau war jahrelang an einem beftimmten Slbenb ber ©Joche 
ber liebe ©aft unfereS §anfeS. SDie ,,©fau = SXbenbe" waren 
uns ein Schap, ben wir um nichts eingetaufc£)t hätten, ©inige 
gute greunbe famen nach bem ©adpteffen, ben trauten ®reiS 
gu oergröhern, beffen ©littelpunft ©fau in jeber ©Seife blieb. — 
S)a ©fau für einen guten ©iffen fepr empfänglich, fo forgten 
wir, bah baS einfa^e ©lal möglichft nach feinem ©efchmad 
war, unb üor Slltem, bah gut feroirt würbe, bemt er pflegte 
gu fagen: „geh effe nicht nur mit bem ©lunb, ich effe auch 
mit ben Singen." Sie Slbenbe, bie wir am golbigften an- 
ftrichen, waren biejenigen, an welchen er uns aus feinem oiel- 
bewegten Seben ergäfjlte. 2)aS ruhige ©rgählen war feine 
Starte. _ 2Ber baS genoffen unb feinen erften entgüdenben 
©eifebrief aus Zürich an ben „Beobachter" gelefen, ber 
fann nicht genug bebauern, bah ©fon nid)t noch einige rupige 
gahre gefchenft würben, bie ipm ©lithe liehen, biographifdjr 
Slufgeichnungen gu machen, wie er bie Stbficfjt hatte. ©SaS er 
ergäljlte, war oon ©oefie, ©emütf) unb §umor burchtränft. — 
Unterbrechungen waren ©fau fehr unangenehm; er tabelte über¬ 
haupt baS ©rein- unb ^ufantmenreben immer auf baS ©nt- 
fepiebenfte. „S)aS thun bie grangofen nicht, fie beweifen auch 
baburdj, bah Pe ein altes ©ulturüolf finb." — Obfd)on ©fau 
über Wipige, hnmoroolle, immer treffenbe Sdjlagfertigfeit Oer¬ 
fügte, fo ging ihm bod) baS Xalent gu leichter ©onoerfation 
ab. XaS Springen oon einem ©egenftanb gum anberen ftept 
auch gar gu fepr im ©Siberfprudj mit ber ©rünblid)feit feines 
©SefenS. ©r hatte baS ©ebürfnifj, in feinem gnneren mit einem 
Stoff erft fertig gu fein, ehe er gn einem anberen überging. 
So !am eS häufig oor, bah ©fou nach längerem Stillfchweigen 
ein Xpema wieber aufnahm, baS bie ©efellfdjaft längft abge- 
tpan, ja fchon beinahe Oergeffen potte. gn feinem $opf patte 
eS Weiter gearbeitet, unb baS bagwifepen ©efprod^ene war an 
©fau fpurloS üorbeigegangen. — ©r war eine fcpweigfame 
©atur; er fpradp nie, nur um gefprochen gu paben, nur um 
bie ,ßeit auSgufüllen; er fonnte audj in ©efeHfchaft fcpweigen 
unb feinen ©ebanfen nachpängen, wenn ipm innere ober äuhere 
Anregung gum Sprechen fehlte, ©inen gremben fonnte baS 
fepr auffallen; bie greunbe fannten ipn unb liehen ipn gang 
gewähren, fie wupten, bah feinem Schweigen feine befonbere 
Urfacpe gu ©runbe lag, bah er nicht barnnter litt, unb fo patte 
eS für fie nichts ©efrembenbeS. ©Senn nnb waS ©fau fpraep, 
patte immer alles £mnb unb guh, eS war faft immer treffenb, 
ober pumoriftifep. ©S war immer, wie alles waS er tpat, 
WaS er fdprieb, WaS er bieptete, „gang ©fau". ,,©ang ©fau" 
würbe bei uns gum oft gehörten ©Bort, nnb wenn icp feine 
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©ebicpte tefe, fo fdpmebt e§ mir oft auf bett Sippen. ©S fitib 
im beften (Sinne beS 28 orteS ©elegenpeitSgebidjte. 2Bir, bie 
mir s^fau fo taug imb fo gut tonnten, pabeit bei jebem ©e* 
bidjt baS ©efüpl, bie Situation 51t feinten, aus ber eS perüor* 
gegangen; beim eS finb immer fo uittterfennbare 2Inllättge an 
fein SEBefen; fie finb immer „gattg ^>fau", eS ift itidptS f^rembe^ 
in ipnett. — 

Snt ©ecentber 1888 mieS mir ^fau ein ©yemplar feiner 
©ebid)tc oor, in baS er ©orrecturen mtb 2lenberuitgen für bie 
neu gu erfcpeiiteitbe Auflage angebradjt patte. ©s'toar fauiit 
eine ©eite uitbefdjriebeit unb ntand) neues Statt piiteiit gepeftet. 
Sei biefem 2Ittblid entfupr mir ber 21uSruf: „2Bie fdjabe!" 
patte id) bocp bie ©ebicpte beS SreunbeS fo lieb, bap id) meinte, 
fie fönnten itidjt ntepr fdpöner merbeit. — „2Bie fdjabe! mie 
meinen ©ie baS?" frng ^ßfau erftannt. — „Sdp fürchte, bie 
griffe ber ©mppnbitng nnb SluSbrudStoeife fönnte burdj gu 
oiel feilen oerloreit gepen; audp benft unb füplt baS s2Uter 
fo gang attberS als bie Sitgettb, bap eS leicpt beit äftapftab 
für bie ©efiiple biefer oerliert unb ipr ©etüalt antput. Um 
ein unntapgeblidpeS Seifpiel angttfüpren: idp mag gar nidjt 
ntepr lefen, maS id) in ber Sugettb gefdjriebett, fo fentimental 
fomntt eS mir oor, unb bodp mar id) nid)t fentimentaler als 
anbere Sftäbdpeit audp." ©r patte mir rupig gugepört; er üer* 
ftaitb überhaupt bie fcpöne unb fernere ®unft beS gttpüreitS 
unb fagte bann etma SolgcttbeS: ,,Sd) pabe nicptS an ben ©e* 
banfeit geänbert, nur an ber 2luSbrudSmeife, an ber fünft* 
lerifcpett Sorm, unb baS im Saufe üon gepn Qiapren. Oft foinmt 
einem plöplid) eine 28enbttng, fo einfadp unb fo treffenb, bap 
man nicpt begreift, bap man fie nidpt gleich gebraucpt; oft 
fudpt unb ättbert man lange, bis man gttfrieben ift. Sd) mup 
aber geftepen, bap idp aucp mepr als einmal bie ©orrectur 
mieber geftricpen unb bie erfte Raffung beibepalten pabe." — 
„2llfo iftSpnen im Sllter bie Säpigfeit gu bidjtert geblie6en?" — 
„Sa uitb nein; eS feplt mir bie Slnreguitg 001t Slupeit unb 
Sttneit." ©r laS mir nun einige ber ©ebicpte oor, erft iit ber 
alten, bann in ber neuen Sorat; unter anberen baS Surfdpett* 
lieb mit ber 2Bieberpoluttg: „Sei ber icp mar alleine." Um ©in* 
tüitigfeit gu oermeiben, liep er ben Refrain mentger oft erfdpei^ 
nett unb itt ber leptett ©troppe mürbe eine Siitie bapin um* 
geänbert: „Sa) pah' bidp lieb mie feine." ,,©ie foll itidjt als 
Setrogenene erfdpeinen." ©olcpeS .ßartgefüpl mar begeicpnenb 
für ben ©idpter! — 

©ap ein 9ftann, ber geiftig fo itttenfio arbeitete, and) 
gänglidper 2IuSfpannung beburfte, ift leicpt erflärlidp. ©0 
mären ipm benn, unb gtuar bis in bie leptett ©age feirte§ 
SebenS, bie regelntäpigen ©omino=2Ibenbe mit guten Sreitttben 
gufamtnen ©enup unb ©rpolung, er üergicptete nur gang um 
gern einmal barauf. ©omino mar baS einzige ©ptel, baS er 
pflegte, ©cpad) mar ipm „als Slrbeit gu fepr ©pief, als ©piel 
gu fepr Slrbeit." ©ine leidpte UnterpaltungSlectüre mar ipm 
Sebürfnip; mir paben iptt oft aitSgelacpt, meint er im 
„Tageblatt" „mie ein Sadfifcp", guerft nacp ber „©efdpdjte" 
griff'! — 2US bie Sugettb für „fftaSfolnifotu" fdpmärmte, laS 
er baS Sttdp ipr gu lieb, mar aber unbefriebigt. ,,©S ift ja 
fepr intereffant, aber mir ift, eS merbe ein Seidjitant fecirt." — 

Sn Ä'unftfacpen mar jßfau’S Urtpeil mapgebenb, ftreug, 
uubeftedjlidp ttacp jeber ©eite pin. ©§ geugt öon menig ©elbft= 
oerleugnuitg unb ©trebfamfeit, bap Sepörbeit unb Zünftler 
feilte 51nfid)t fo feiten einpolten, bap fie ipit mepr fürdjteten, 
al§ feine $)ienfte fucpten. ©ine glängenbe SluSnapme, unb fie 
patten e§ iticpt gu bereuen, macpten ^eilbroittt unb s45rofeffor 
9tümann in SJiütt^en, ber unter ^ßfau’S Seititng für beffen 
Saterftabt baS Robert tDlapem unb ^aifer 2Silpelm=®enfmal 
entmarf. ®ap ber Zünftler einmal auSrief: „2Senit ©ie nicpt 
Submig ^fau mären, mürbe idp ©ie gum SXtelier pinausmerfett!" 
ttepmen mir ipm fo menig übel, als eS $fau tpat. — 2BaS 
er braudfte, um feinem Sormenfumr feinem fdjarfen Wuge, 
feiner ^ünftlidpfeit ©enüge gu fpittt, baoott miffett aucp bie 
!panbmerfSlettte, bie ipm feine päuSlidje ©iitridptmig nad; feinen 
fplänen unb ^litmeifungen gur 21uSfüprititg bradjten, eilt 2Bört- 
lein mit gu rebeit. Uber bie ©infidptigen unter ipueit befamt= 
teit gern, bap eS gmar ©ebulb braucpe, unter fßfair S Seitmtg 

gu arbeiten, bap man aber oiel babei lerne, unb ber ©rfolg 
mar ipnett Sreitt>e* ©ein auperorbentlidjer Sormenfimt patte 
benn and) iit ^ariS bett jungen ©ärttter oeraitlapt, ^acfeit unb 
©paten in bie ©cfe gtt ftellen, 11m bett ^ittfel gu füprett. ©r 
befitcpte bie ^unftfd)ule mit ©rfolg unb mar einer ber befteit 
ßeidjtter unter feinen fUJitfcpülern. UlS aber biefe anfingen, 
mit Seidjtigfeit unb ©lüd ©arricaturett gu geicpttett unb er eS 
ipneit bariit itidjt gleich) tpitn fonute, ba erlamtte s^ßfau bie 
©renge feines Talentes unb oergidjtete unter lebpaftem s^roteft 
feiner Kollegen mit ber ipm eigenen Seftigfeit auf eine Sauf* 
bapn, für bie ipm baS ©ettie feplte. 

®ie nad) Snneit gerid)tete Statur ^ßfatt’S, fein bem ©ropeit 
unb ©d)öneit gugeleprter ©ittit, ntacpteit, bap er ber materiellen 
SebenSfüpruitg gegenüber ftaitb mie ein $inb. @r pat benn 
aucp bem mangelnbett OrbnitngS* unb 3a^enfinn öie^e 
gebradpt. 9JJaitcp mertpoolleS 9JJanufcript, mand) midptige Uuf* 
geicpnttng ift ipm abpanbeit gefommen ober mar im rid)tigeit 
Moment nidpt gur §anb. ©0 befaititte er felbft: „Sdp pabe 
oft eine projectirte Urbeit itid)t auSfüprett fönnen, meil id) bie 
nötpigen fßapiere bagu nid)t mepr fattb." @0 g. S. ber ©nt* 
murf gu einem fRomait, ber eilten fcpmäbifdjett Seprer gum 
§elben patte. 

Sor mir liegt eilt anfprud)SlofeS Süd)lein, ooit bem idp 
nie gelefen, nie pabe fprecpen pören: „©ebkpte 001t Submig 
f)3fau, ^eilbromt: gebrudt in ber ©dpeirfdpeit Sucpbritderei 
1842." — Submig s^fau unb fein Sreun^ *)er ^rof- 
©buarb §erbtle, pabeit baS ©elb gufammengelegt, um eS 
bruden gu laffeit. — ©S finb buftige Sütjpen, bie reidpe ^rudpt 
üerfprecpen. ©er Änabe, ber Süngling fingt bor Sllletn, maS 
fein jugenbfrifdpeS, marnteS §erg bemegt. ©aS politifcpe Sieb 
feplt nodp gang, bagegen pat ber ©egenfap üon Slrm unb fReidp 
ipn fdpott mäcptig ergriffen, „©epilier im ©arge", erfter poe* 
tifdper Serfud) aus bem 14. Sapre, geigt uns, bap ber auf* 
getoedte ©pmnafiaft feinen ©d)iller nidpt nur liebt, nein, bap 
er ipn aucp tennt. „©djiller'S ©ob" ftnbet fiep itt etrnaS 
primitioer Sornt ftpon pier. Obfcpon ^fau iit „©ent SXitbettfeit 
meines SaterS" mit menigen SSorten aucp ber StRutter, „ber 
föpnelofen, treuen §eluba", ein fdpöneS ©ettfmal gefept, fo 
freuen mir uns bocp, in biefer Sugenbfammlung ein Sieb gu 
pnben, baS bem ^eimmep beS Knaben nadp ber fUhitter ein* 
fadp rüprenbeit SluSbrud gibt, ©r mar ber ÜDfritter ©tolg unb 
Siebling, mie baS ben ©dpmergenSliitbertt fo oft gefd)iept. ©tief) 
er im ^ettperen unb audp in mattepent ©paraftergug mepr bem 
Sater, fo patte er feine bid)terifd)e Anlage bod) mopl üon ber 
SJtutter mit iprem auSgefprod)enen ©imt für baS ©djötte in 
Stunft unb Dlatur. ©0 jugettblidp unb jugenbfrifd) biefe erfte 
Sieberfammlung nod) ift, fo fällt uns bod) ein finniger uttb 
d)arafteriftifd)er ^og in ipr auf, eine Sreube am inneren ffteiep* 
tpum, beffen fiep ber ©id)ter bemupt ift, unb bie ©rtenntnip, 
bap ber S07enfdp baS toapre ©lüd itt fiep felbft trage. 

©ie tolle ^eit, itt ber eS nidpt feiten üorfatn, bap ^fait 
eine SSodpe lang jebe ^ad)t bitriptangte, fiel bemt aucp fpäter, 
in bie UniüerfitätSjapre. Sn biefer ^eit mar eS, bap fid) iit 
^eilbronn nadp unb nad) ein ^aftengeift auSbilbete, fo bap bie 
„Harmonie" ^ßfau, ben ©ärttterSfopn, nicpt als SJiitglieb auf* 
nepmen mollte. ©a fupr ^Pfau bei ©elegenpeit eines SJiaSfeit* 
balleS mit Sreun'5 |)erbtle moplüerlleibet, mit einer gropen 
fUioritpatentafel üon ©übittgeit ttacp |)eilbroiitt, uttb ba fangen 
fie, ^fau’S „§oitoratiorenlieb". ^ein üDienfd) erlante fie; ba 
merfte ^ßfau, bap pinten feine fperriide etrnaS gelüftet rojirbe; 
eS mar ber Sater, ber nad) ber befaitnten rotpbloitbett ^aar* 
färbe fap, unb er pörte ipn leife fagen: „©aepf id)'S bodp, 
eS fei ber ©djlingel." — ^?fau ergäplte gerne aus biefen ©agen 
itberfdpäumenber SebenSluft. Seim $fättberlöfeit ging eS petter 
gu.^ „©ie ÜJiäbcpett mareit nicpt fo fpröbe mie peutgutage; ein 
Äup mar leine ©iinbe; unb fie finb bocp alle braue, tiid)tige 
Sraueit gemorbeit. ©in ÜDhtnb, ber nidpt lüffen fann uttb mill, 
pätte mid) ttie gum Siebe begeiftert." Um ein ^ßfanb mieber 
gu erpalteit, füllte fßfau eilt Sieb fingen; baS mollte er nicpt 
tpun, feilt ätfäbdjen übernapnt bie Serpflicptuitg für iptt unb 
ftimmte an: ,,©en i gar net mag, fep’ i alle ©ag;" — ba 
mürbe aber ernftlid) gefdpntollt unb erft auf bent §eimtueg beim 



378 Die ©egettwart Nr. 24. 

SKonbfcßein, bem nun einmal ein ©icßterßerz nießt mieberf eßt, 
mürbe Berfößnung gefcßloffen. 

Unb bann: „(Sin ^lücßtling bin icß oßne ©ad) unb Laub." 
Stacß neun Saßren faß Pfau zum erften SJtal, 1857 , feine 
SJtutter mieber auf feiner abenteuerlichen Steife in bie bem 
©tücßtling noch oerfdjloffene |>eimatß, mo er bod) zu 22 
fahren äucßtßauS üerurtßeilt mar. Er reifte mit engtifchem 
Paß at§ SJtr. Peter. 3m SBilbbab ^atte er fieß längere geit 
unangefochten aufgehatten, als ißn ein früherer f^reunb er= 
fannte unb bie Unborfidjtigfeit beging, auf feiner SInfid)t zu 
beharren. ©a mürbe nuferem Pfau ber Boben zu ßeif unb er 
reifte über Stuttgart nach Eermering bei Pfaffenhofen in 
Baßern, mo feine SJtutter lebte. — Balb nad) feiner Slbreife 
erzählte ber Schultheiß, bie Stuttgarter Polizei höbe gefcßrie= 
ben, Pfau müffe im SBilbbab fein. „Pfau hier! 3<ß müßte 
ein Efel fein, menn mir ber entginge." ©a Hopfte ißm 
Dr. £) auSmann, Pfands f^reunb, auf bie Schütter unb fagte: 
„fjreiinb, ©u ßaft oierzeßn ©age taug jeben Slbenb mit ißm 
gefneipt." — Bei ber SJtutter traf Pfau mit ber auS tpeibett 
berg herbeigeeilten einzigen Sdjmefer zufammen, bie, ^manjig 
Saßre jünger als er, ißm burd) ihre treue Pflege ermöglichte, 
fid) in ben leßten LebenSjaßren einer gefeftigten ^eirnatß zu 
erfreuen. — Bierzeßn ©age meitten bie Eefcßuöfer bei ber 
SJtutter, bi§ eS in Pfaffenhofen, mo fie oft. ßinfamen, auffiel, 
baß SJtr. Peter fo gut beutfcß fpredje. ©a gingen fie zu- 
fammen nach München; Pfau ließ um feinen $aß bitten, er= 
tjiett aber bie Slntmort, er foCCe ihn ben nächften borgen um 
11 Uhr fetbft abßolen. Sinn hielt eS pfau für gerathen, fo 
fcßnett als möglich ben Bobenfee zu erreichen, unb ber näcßfte 
©ag faß ihn früh Borgens mit bem erften $ug paßloS ab* 
bampfen. — 

So brängen fid) ber Erinnerung immer neue Seither auf 
aus beS oertorenen greunbeS oietbemegtem Leben. ©och uun 
genug. 

Ein $reunb fagte bei Slitlaß einer Befprecßung ber 
Pfait’fßen ©rauerfeierlicßfeiten: „Eanz befouberS ßat mir bie 
Scßtußanmenbung aus bem »Dnfel Benjamin« gefatteu. SJtan 
muß einen SJtann mie Pfau nicht betrauern, fonbern auch nach 
feinem ©obe fid) einfach freuen, baß er gelebt ßat." ©aS ift 
freilich in Pfan’S Sinne geßanbelt, unb feine Slnßänger unb 
Verehrer tt)uu moßl baran, es fo zu ßalten. SBer aber in 
ißm ben greunb bertoren, ber mirb tange brauchen, eße er ben 
geliebten kanten auSfpredjen !ann, oßne baß fid) baS Singe 
feuchtet, eße er bie Lüde berfeßmerzt, bie ber ©ob geriffen. 
Ein ©roft ift itnS geblieben: ber Kämpfer, bem baS Leben 
itid)t leid)t gemorbett, er burfte leicßt unb fampfloS fcßeiben; 
ber ©obeSengel fam, mie er eS gemünfdjt, ,,eß’ bie Saiten all 
gefprungen." B. G. 

Jfrtebrid) llietjlflje’s (fkifeBlebett. 
SSon <£onrab Doßany. 

©ie ©ragöbie ber Eegenmart ift bis heute nirgenbS in 
einem Eefammtbilbe zur ©arftettung gebracht unb zu feßen. 
ES ift bieS and) nicht benfbar, meil bie einzelnen ^ataftropßen 
auf allen EeifteSgebieten feßeinbar unabhängig bon einanber 
gefd)eßen. Sn feiner Erfcßeinnng fpiegelt fieß aber baS EuG 
turleben auSbrudSbotter unb umfaffenber ab als in ber Pßilo^ 
fopßie. ©iefe Söiffenfcßaft, meld)e ftetS bie SBelt beS Seienben 
mit ber SBelt ber Söerfe zu bermitteln ßat, bietet am ergreH 
fenbften baS SJtartßrium ber Seelen bar. Unb innerhalb 
biefer Söiffenfdjaft offenbart fid) bie beutfeße Pßilofopßie als 
baS leibenSfcßmerfe Dpfer. ©enn in ber beutfeßen Slrt lag 
eS bon |eßer, fid) meßr nach Snnen als nad) Slußen zu menben, 
fich }n bie Betrachtung beS eigenen EeifteS unb EemütßeS zu 
oertiefen unb bem eigenen Sunern aud) bie EeficßtSpunfte §u 
entnehmen, unter melcße bie Stußenmelt geftellt mürbe, ©iefe 
Steigung beS beutfeßen EeifteS mad)te baS beutfdje Bolf zum 

Philofopßen ober teßterbingS zum Eeleßrten unter ber Eefell= 
feßaft ber Böller. Stiles f maS fein Sntereffe tiefer in Sln= 
fprueß naßm, aüeS, maS ißm EroßeS gelang, liegt auf bem 
Eebiete beS EulturtebenS; bie Steformation unb ber §umaniS= 
muS unb bie Blütße ber beutfdßen ©ießtung im 18. 3aßr= 
ßunbert; mäßrenb eS gleichzeitig in Slllem, maS feine reellen 
Sntereffen betraf, in feiner nationalen SJtacßt unb feinen ftaaH 
lid)en Einrichtungen, in feiner politifcßen Bilbung, feiner mirtß- 
fcßaftlicßen unb gemerblicßen Entmidelung hinter feinen Stad)- 
barn unb Stebenbußlern gurüdblieb. ©ie beutfdje Slufftärung 
ßatte nur menig bon ben politifchen Erfolgen ber franzöfifeßen 
in fich, un^ mäßrenb in nuferer ©ießtung bie ßerrticßften 
Btütßen einer fchönen 3Jtenfdjtid)feit fi<h entfalteten, mürben 
über ber foSmopolitifdjeu Begeiferung für baS Eanze, über 
ber fünftlerifcßen Slnfdßauung ber 3beale, bie nädßften Be= 
bürfniffe ber Eegenmart unb ber eigenen tgeimatfj faft ber= 
geffen. ©aS Stubium beS flaffifcßen ^SlltertßumS beifpietsmeife 
biente ben ©eutfeßen nießt tange als ein SJttttel, ben potU 
tifeßen Sinn unb bie nationale Eefinnnng zu Pflegen, fonbern 
eS mürbe ißnen nur zu halb ein Slnlaß, über ber bettmnbern* 
ben Betrachtung einer oergangenen Söelt BeibeS ßintanzufeßen. 
3n biefem ^uftanbe eines oorneßmen meltabgemanbten ©Seifen 
fonnte aber bie Eefammtßeit nießt lange öerßarren. ©ie ßoße 
SJteinung unb baS felige Bertrauen, melcße man urfprüngtidß 
ber Pßilofopßie entgegengebracßt ßatte, begannen in Eteicß5 
gültigfeit unb Unzufriebenßeit überzugehen. SllS man faß, 
baß bei aller fortfeßreitenben SchulmeiSßeit bie erftrebenS= 
mertßen Errungenfcßaften beS SebeitS nießt zu ermarten finb, 
feien felbft bie äußrer unb ©räger öon ben atteßrmürbigen 
3been ab nnb manbten fieß bem neuen Elanben zu: „SluS 
biefer Erbe quellen meine ^reuben nnb biefe Sonne fdjeinet 
meinen Seiben." Lebensgenuß um feiner felbft mitten lautete 
bie Berßeißung unb galt als ßödjfeS Elücf, SllS aber aueß 
halb ber Sommer ber gaufifeßen Berblenbnng über baS junge 
Eefcßtecßt fam, ba ftanb baS ©öelträtßfel nod) broßenber unb 
peinigenber öor Silier Singen. 

©ie mannigfaeßfen Berfucße mürben nun angefeHt, um 
ben Sbealen naße zu fommen. ES graffiren bie mßfteriöfefen 
unb oerzmeifeltften SBeltanfcßauungen, melcße fieß halb als nur 
ebenfo biele ©urcßgangS= unb UebergangSformen ermeifen, zur 
Eroberung beS feßmer entbehrten unb ßeiß erfeßnten einzigen 2Belt= 
gutes. SSelcße kampfftellung audj genommen mürbe unb melcße 
SJättel aueß angemanbt mürben, ftets zeigten fieß bie unlösbaren 
SSiberfprücße in öeränberter Eefatt. Sn Sittern ermieS fteß 
diel Srrtßum, menn aueß ein gmnfdjen Söaßrßeit. ©ie Er= 
fenntntß, baß eS nnnmeßr bennoeß eine emige, SltteS beßerr= 
feßenbe EefeßeSßarmonie geben müffe,4 in bereu Beobachtung 
unb Erfüllung allein ßöcßfe unb fdjönfte Bottenbung erreicht 
mirb unb baß bie Unöottfommenßeit ber gemorbenen ^ufänbe 
babnreß entfteßt nnb befeßt, meil nießt alle ©inge im Eeife 
biefeS fouüeränen gefeßaffen unb beßanbett finb, ift nur feßmer 
unb müßfam zu erringen, ©ie Eematt aller jemeitig ßerr= 
feßenben Einrichtungen unb Slnfcßaunngen üben einen folcßen 
nußeimlicßen Steiz unb einen foteß majeftätifeßen Einbrud auf 
bie Sinne aus, baß felbft bie reinften unb tapferfen Seelen 
unbemußt in bem Banne biefer Eemalt fieß befnben nnb bei 
ber Beurtßeilung ber emig neuen SKenfcßheitSfrage baS Be= 
feßenbe als fete BorauSfeßung ßaben unb nießt oon bem 
rein foSmifcßen Urgefeß ißren SluSgangSpunft neßmen. 

©ie Slpotßeofe einer folcßen bemegten nnb bemegenben 
EeifteSfraft ift aber griebrieß Stießfcße in feinem Leben unb 
Leiben. SJtit innigfem Erfcßanern fönnte man bei ber furzen 
Befdjreibung feines Lebens*), baS eine oertraute greunbin oon 
ißm foeben oeröffentlicßte, mit bem ©idjter anSrufen: ben 3)ten= 
fd)en mitt icß feßen, ber baS in fieß trug unb eS auf Erben 
auSßält. ©bmoßl, mie befannt, Stießfcße eS auf Erben nießt 
lange auSgeßalten ßat. Sm Slnfange faßen mir ben Pßilo= 
fopßen in bem Eefüßle ber jüngfen, reinften SJienfcßßeit, melcßer 
ber feften Ueberzeugung ift, ber ©Seit bie ßöcßfe Senbung 

*) griebtief) 97ieftfcf)c in feinen 'Berten. 5Son 2lnbr. ©atome 5ioin. 
Bien, Honegen. 
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bringen gu fönnen. SCBic mit f)ö^erer Botfmadjt tierfeljen, tier= 
fiinbet er fid; unb Sitten ben fategorifdjeit gmperatiti, bafe bie 
SJfeiifdjenfeete einen foutieränen ^>errfd)erberuf auf biefer ©rbe 
habe itnb mit ihren Ijoljen Straften bal Bedjt unb bie Pflidjt 
habe, alle! bal gu fdjaffen unb gu üben, mal if)r an £)errlid)a 
feit unb Roheit gu münfd)ert 'unb gu beiden tierliehen ift. @r 
fc^reibt feine „gröbliche SBiffenfdjaft", in meldjer fid) if)nt eine 
Weitere gerne erfdjliefet, bie mit mafjrl)aft parabiefifdjen Beigen 
erfdjeint. Sit biefent |)od)gefühl fhmelgenb unb glaubenb hofft 
er, mie bal eble SJienfdjengefdjledjt fid) halb gu feiner Botfdjaft 
non ber frönen befferen Sßelt ftolg unb glüdlid) neigen mirb. 
Sill Briüatbocent in 33afet hält er oor einer fdjöngeiftigen 
©efettfdjaft feine fed)l Bortröge über uitfere Bilbunglanftalten 
unb bereit Dufuitft. ©ine flaffifdje Slnfbagefcfjrift, mie fie nod) 
Steiner über nufere falfdje ©ultur gu nerfaffen nerftaitb unb 
itt meldjer gezeigt ift, moriiber uitfere $eit fid) oor bem 2Belt= 
geridjt 51t neraittroorteit hoben mirb. ©ein meltbeljerrfdjenber 
©eniu! offenbart fid) f)ier in ben Berheifeungen, bie er non 
ber erreichbaren Roheit unb bem lauteren Slbet bei SBenfdjen in 
ber Statur übergeitgenb gu geben meife. Ueberljaupt entfalten 
ftd) fefet alle ©aben ber ©ragien, bie er in reidjlidjer glitte 
befafe. Sie echte Slunft in ber Sarftettung unb gaffitng ber 
©ebanfen, bie immer bett SSertf) aller Singe attl ber SftitteU 
mäfeigfeit unb SBoffenljoftigfeit gu fittben unb banon gu fd)ei= 
beit oermag. Sa! gemeinte SStpfterium, ber ÜDtufen fjödjfte! 
(Gefallen erregen gu fönnen unb feinften ©efhntad empfinben 
51t laffen, ift ihm im oottften SBafee eigen, ©eine poetifdjen 
©chöpfungen, bie leiber nod) immer bem allgemeinen ©emtffe 
entzogen finb, merben ftetl all ein $eugnife feiner mal)reit 
bichterifdjen Statur gelten, gn biefe $eit füllt aud) feine Sln= 
näheruttg unb Begieljung gu Sticharb Söagner, moriiber non 
Uneingemeihten aul falfdjem Berftänbnife fo niel ergäljlt mirb. 
Biefefcfee ift nämlich auch dn begnabeter Sonfiinftler. SSenn 
er auch nur menig unb feiten in ber SBufif fchaffenb thätig 
mar, bemeifeit bafür feine gbeen unb Stulfprüdje in ber mufi* 
falifchen Steftfjetif feine fjertiorragenbe Bebeutung. Bidjarb 
SBagner bemunberte biefen übermältigenben ©eiftelljetben unb 
Biefefdje fdjlofe fich mit Begeiferung bem reformatorifchen 
©türrner unb Sränger an. ©rft nadjbem SSagner mit rein 
fünftlerifcfjer greiheit unb ©eftnnung bie ©agen unb ©eftalten 
ber ©ötter gum ©egenftanbe feiner Sichtungen machte, glaubte 
Stiepfdje h^rin einen Söedjfel ober gar Herrath ber früheren 
SJtiffion bei SJteifterl annehmen unb fich non ihm trennen gu 
müffen. Safe er biel bei feinem ftarfen Semperament nicht 
ofene Seibenfdjaftlidjfeit aulführte, ift begreiflich unb ner§ei^= 
lid). Söeldj’ einen §eroi!mu! biefe ifem gebieterifch erfdjeU 
nenbe Pflicht foftete unb mie fdjmer er barunter litt, gu jeber 
Deit litt, ift in einem Briefe, ben ber SSerfaffer an bie §er- 
aulgeberin gerichtet hat, erfdjütternb gegeigt. Slud) SBagner 
hat mit feltener ©emüth§bemegung ftetl Siiefefche’! gebacht, 
mie fich gleidjfatt! aul ben Briefen ergiebt. 

Seiden mir uni nun biefen ©eift jefet im ©djaufpiel 
unferel Seben!. Bon ber Beftie im SBenfdjen hat er ent* 
meber noch nichts erfahren, ober nicht baran gebacht. Badjbem 
er halb erfannt hatte, bafe bie ©efettfehaft nicht geneigt fein 
mirb unb fein fann, in bal golbene Zeitalter erhaben über= 
gutreten, tritt eine Beränberung bei ifem ein, bie uitl mit tiefer 
Srauer erfüllen fann. ©I ift ein fdjaurige! Beifpiel, meldjeit 
Sribut bal Söerf ber Berebelung auf ©rben erforbern fann. 
Biefefdje nermochte nicht bal emig ©d)öne nom geitlich ©cf)lech5 
ten gu fcheibeit. Safe bie bleibeitben Urgefefee attel bal finb, 
mal bal 9Benfd)enf)erg braucht unb forbert, bafe biefe in ber 
©ntmicfelung!gefd)idjte ber Sftenfdjhdt fid) ftetl ermiefeit; 
biefe eingige Bettung unb Beruhigung für bie ©eifter oer= 
mochte er nicht gu faffen in feinem fdjmergenlreidjeit SBaljn 
über bie nermeintliche ©nttäufchung. ©r fdjrieb feine Söerfe: 
„Ummerthung aller Sßertfee", „©eburt ber Sragöbie" unb 
„genfeit! non ©ut unb Böfe", mo er mit glühenbem ©rnfte 
empfiehlt, alle Begriffe ber Sftoral in ifer ©egentheil um= 
guänbern unb befinirt, bafe ber SSeltfcfemerg nicht bafeer fomme, 
meil ein grofeer Sfeeil ber ©efetlfdjaft bie mafere, uitnerfälfchte 
SJJoral nidjt aufrichtig befolgt, fonbern meil überhaupt noch 

an ber alten überlieferten SJforal au! ©djmädje unb geigfeeit 
feftgefealten mirb. Sie ©rhebitttg berfeitigeit Sftoral gttr |)err- 
fdjeriit, meldje bal für gerecht itnb fdjön unb gut hält, mal 
bttreh SJiacht unb Befife ermorben mirb, gleichniet mit meldjeit 
SJ?itteln unb auf meldfen SBegen, fei bie Slufgabe ber ^ufuitft, 
atfo bie ©eltung ber ^errenmoral. Unb in ungeheuerlicher 
Berblenbuitg unb furchtbarer ©onfequeng behauptet ber Bhif°3 
foph, bafe üftitleib, Pflichtgefühl unb überhaupt bie barml)er* 
gige Siebe in ber djriftlichen Religion bie Quelle aller fiedjen, 
häfelichen unb abfdjeulidjen ©rfcheinungen bei Sebenl feien. 
SUebfdje geht fefet offenbar non bem ©ebanfen aul, bafe e! 
Seibenbe überhaupt nidjt gebe, beim biejenigen, melcfee nad) 
unferen Begriffen unglüdlich bleiben, finb e! in Söaferheit nidjt. 
©ie befinben fich tierharren in ihrem guftanbe, meil fie 
tion einem mürbigeren Safein nicht! miffen. Söer bal Beffere 
in fich brauht fid) nur gu behaupten. Surd) Slrmen= 
pflege unb SJ?ilbtl)ätigfeit unb burd) alle fonftigen Siebeimerfe 
merben in gang überflüffiger unb Üinftlidjcr SBeife ©efdjöpfe 
erhalten unb gepflegt, moburdj ber Sebenlgeitufe unb bie gort= 
entmidelung ber höhnen SIrten nur auf gehalten ober gefdjtmU 
tert merben. Stiefefdje gerietf) gu biefer unmenfdjlihc’it Sluf= 
faffung burh bie Sfeatfadje, bafe ein grofeer Sfeeil bie erlöfenbeu 
gbeen meber gu faffen, nod) gu üetbjätigen nermag unb ein 
aitberer Sfeeil ohne unb gegen bie maferen ^eillgefefee bennod) 
gliidlih beftefet. Sie Begriffe tion ©ut unb Böfe ejiftiren 
im ^olmo! nicht, fie beftefeen nur in fdjmacfjen köpfen. Bei 
ben Seltenen, meint er, mar nihtS befannt tion Sllfefe unb 
Pflicht, man ftrebte nach einem üppigen, triumphirenben Sa= 
fein, meldje! tiergöttlidjt mürbe, gleidjüiet oh e! gut ober böfe 
gefeeifeen. Du biefem ^eibnifdjen ©uttul müffen mir mieber 
gurüdfeferen. Sie meife, ftaatlmännifdje Betrahtung entgeht 
ifem hier, bafe bie tion ifem genannten nieberen SIrten eben 
gurüdgefjatten finb tion bem erhabenen glug burh ben Dtoang 
bei ©emorbenen, melhe Berhältniffe burh poetifho Sbeen 
eben niht befeitigt merben fönnen. SJätgefüfjl unb Sheitnafeme 
finb nur oortäufige ©ntfhäbigungen für bal nidjt megguleug- 
nenbe unfelige Problem; bal ©rbarmen unb bie Söohltfjätigfeit 
unnötig gu mähen, ift atterbing! bie Slufgabe ber Söeltmeil* 
heit, aber nur burh fortfcfjteitenbe Slufflärung erhofft fie biefen 
fcfjönen Doftanb für alle Sttenfdjenmefen. Stiefefhe aber fhtei= 
tet in biefer feeillofen Bethörung bie gange ©höpfung burh- 
©egen alle feelifcfje unb phfeftfho Sragif im Siebelleben pre= 
bigt er belpotifdj bie freie Siebe, gn biefem meltbemegenben 
©iemente fuht er aud) niht jene Straft, bie ftetl bal Böfe gu 
motten fdjeint unb babei bal ©itte fdjafft. Sie ©hidfale, 
melhe bie tierfüfjrerifdje SJtaht bei SBeibe! fhoffen fann, 
bannt er burh bie Sefere tion ber Unterbrüdung bei Söeibe! 
unb ihre! Slnfehenl. 

Stadjbem er auf biefe Söeife bie fdjöne SSelt gerftört hotte, 
graut ifem felbft tior ber unheimlichen Buhe, bie ihn umgibt, 
benn er fpürt felbft, e! ift bie Bufee bei ©rabe! ober bei 
Seidjenfelbel. Unb mit mächtigem ©ebnen erhebt er bal geiftel* 
franfe §aupt, um Sitte! mieber aufgubaiten. gm lefeten Banb 
tion „Sllfo fprad) Dooothuftra" miberruft er fid) felbft, ohne 
e! mehr gu miffen. ©r meint, bafe, menn nah einem fotcf)en 
hier gefdjilberten Seben unb ©treben Sitte! oermüftet unb tier= 
nidjtet fein mirb, mirb neue! Seben au! ben Buinen blühen. 
Ser Sttenfdj mirb erfennen lernen, bafe bei allem fdjeinbareit 
©ieg unb Beftanb bei SBähtigen bennod) Berfatt unb Ber= 
berb bie enblihe golge ift, menn niht nah ben hödjften ©e= 
fefeen Sitte! georbnet unb geleitet mirb. Siefe! britte ©0tte!= 
reih fann aber erft einem neuen ©efdjledjte erfdjeinen, menn 
bal alte mit feinen falfdien unb heuh^erifhen Seferen bem 
notljmenbigen Untergänge oerfatteit fein mirb. 

©teilt aber Biefefdje bei allgemeiner Betradjtung un! bal 
untiergleihlihe Srama tion ber ^löfee unb ben Slbgrunb bei 
Seben! nur bar, ift auf höherer SSarte in biefem fdjredlidjfteit 
aller ©hreden benitoh ber §intergrunb ber emigeit unenblihen 
gbee im Sämmerlidjt gu erbliden. Söenn ©djopenhauer in 
ber Berneinung bei BMllen! gum Seben bal ©itbe aller Söeil- 
heit ftreng behauptete, rnufete ber oiel unglüdlihere Biefefhe 
bei aller Bergmeiflung fein Sebenlibeal nod) erfennen. hierin 
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liegt eilt gtDeifeftofer 93eruei§ jenes ntetaptjtyfifcfien (Slau&enS* 
fa£e§, baf} ber Sauf ber Kultur bod) unabänberltd) nadj ber 
ibealeit $öl)e beftimmt uub gerietet ift, möge bie Semeguug 
burd) uufere Kingriffe nod) fo medeuförmig fid) geigen. ®euit 
nur bie Srfafjruttc} nuferer $eit feit @d)opeu|atter f)at biefe 
Krfenrttmfj augenfdjeinlidjer gemadjt. 2)ie heftiger uub ge= 
fcdfrboder merbenben Kämpfe finb nur ebenfo üiel ^rifert, 
tuel(f)e beut ^eitbeftreben üorau§gef)en, Unöerfenrtbar ift man 
in bem ©udjen be§ emigeit gbeal§ begriffen, f)at e3 nur nod) 
nidjt gum (Gemeingut geftatteu tonnen. ®ie ©egenmart geigt 
nod) ein 5Iu3einanbergef)en ber ttnffenfd&aftlidjeit unb fünft* 
ferifdjeit Stufidjten, unb itodj meiftenS unfidfer unb afjnungS* 
üott taftenbe $erfud)e, aber auf ©runb ber gefdftdjtfidjen 83e= 
tracptnng täfjt fiep loopt beftimmen, loetdje SEriebfraft pier 
mirft unb mopin 2lüe§ ftrebt unb brängt. ®ap ffttefäfdje in 
biefe mirreit, unfertigen guftänbe geriet!), ift feine Xragif, bafj 
nufere $eit eine fo!d)e UnüoHfommeupeit nod) bietet, öielteicpt 
boep auep nufere ©djutb. 

^aitMoit. 

9?ad)brud berboten. 

Der fatale teuf. 
§untoreSfc Don Sanbor Balags. 

©er erfte ganuar tonr eS, icp pafa cS gang genau bctjalten, fepon 

um nicht in ben 9tuf eines unbaitfbaren Wenfdjen gu geratben. ©atnalS 

langrociltc icf) mid) febr, benn id) patte gerabe einen freien Sag. Sldc 

Kaffecpäufer mären überfüllt unb bod ©abafraud), meil bei bem ©cpnee* 

metter tfticmanb braupen mcilen modte. SaS fodtc ich nun anfangen, 

ba id) roegen meiner gefcdfcbaftlidjen ©tedung, ber man beute Iciber nod) 

menig Seacptung fd)entt, nid)t einmal Witglieb eines ©lubS merben tonnte? 

©in Spiel tonnte id) aud) nidpt, nur meinem ©epmiegerbater gu Siebe 

I)abe id) erft jept Eßiquct erlernt. SaS hätte id) nun unter biefen Um= 

ftänben SeffcrcS tbun tonnen, als ber ©inlabung meines greunbeS golge 

gu leiften unb im Seboutenfaalc ein ©oncert gu befueben? 

3BeIct)e Wenge mar bort berfammclt! ©er ©aal mar fo überfüdt, 

bah, mic man gu fagen pflegt, nicpt einmal eine ©tednabel gur ©rbc 

faden tonnte. ©ie §errfd)aften maren ade in ©alontoilettc crfcpicncn, 

bie Herren im grad, bie ©amen in gefdjmadboden Kleibern, unb ba eS 

ein auSerlcfener glor mar, fo geigte id) gleich ein gropcS gntereffe. ®a 

mir jeboef) meine gefedfchaftliche ©tedung gebot, einen foldjcn grad gu 

tragen, fo papte id) gerabe redjt bagu, um einer folcpen geftüdpfeit bei= 
gumopnen. 

gd) modte midb auf bie ©aderie begeben, um Don oben baS $ßublt= 

tum beffer gu betrachten, aber tropbem ich mir in meinem Seruf eine 

gemiffe ©cfdjidlicpfeit, ja ich tarnt fogar fagen, Sirtuofität ber ©elentig^ 

feit angecignet hatte, fo mar id) bod) bieSmal in bie peinliche Sage bcr= 

fetjt, gemanb unb gerabe, o ltnglüd! eine ©amc auf bie güpc gu treten. 

„0, meine ©näbige, SKergeibung! id) bin gang auper mir, gpnen 

einen foldjcn ©cpmerg bcrurfacht gu haben/' rebete id) bie ©atne an, aber 

eine tläglid)e Stimme rief: „geh fade in Ohnmacht! ©ornelia, fiüfee mich." 

@ie märe aud) gemip umgefunten, bod) id) hielt fic fepon feft in meinen 

Firmen unb rief ben Seuten gu: „Sitte, meine .gerrfepaften, machen Sie 
einer unpäplid)en ©amc Slaü!" 

geh führte bie ©amc an'S Suffet unb ihre ©od)ter geleitete unS. 

©ort erholte fic fid) bei einem ©lafe Simouabe. S'cun brachte id) meine 

©ntfcpulbiguugen mieber an. Wit gerabe nid)t gu liebcnSmürbigen Süden 

map fie mich Don oben bis unten, aber mar e§ nun mein Slnjug ober 

mein Senehmen: ihr Slid heiterte fid) auf unb berablaffcnb fagte fic: 

„StderbingS fühle ich nod) ctmaS ©djmer^, aber fonft bin i^ mieber mohler. 

geh beleihe gpnen gern, benn bei einer folcpen 9dienge ift bergleidEjen 

berjcihlich." v- 

gd) modte midh artig empfehlen, benn id) fanb feinen ©runb, nodh 

länger ju bcrmeilen, ba fagte aber bie Warna: „Weinen gäcper, ©cr= 

itelia! “ 
„Siebe Warna, id) habe ihn aber nid)t." 

„9?ein, bann habe ich ihn berloren." 

„geh glaube nicht, bap er mieber ju finben ift ober bod) fepr fdjmer," 

meinte ©ornelia unb blidte mich mit ihren fd)önen klugen an. 

SSaS hätte ich nicht SldeS biefer reigenben ©ornelia ^u Siebe ge= 

than! Um nod) einmal biefeS ent^üdenbe Säcpcln ju fchen, hätte id) ben 

gadjer am ©nbe ber S5elt gcfucht. „5Benn eS in ber Wad)t eines Wen- 

fd)en fteljt, meine ©nabige," fagte id) mit einer Serbeugnng, „fo mid id) 

berjenige fein, ber ©ic mieber in ben Sefip gljreS gädperS bringt." gd) 

begab mid) nlfo unter bie fid) brängenbe Wenge, unb ba ich ^entc offen= 

par meinen befonberen ©lüdStag hatte, fo erbüdte id) balb baS ©cfudjte 

in ber §anb meines greunbeS. gnbeffen fd)ien mir ber 28ertlj meiner 

©alanterie jit flcin, menn icp ben ©amen nicht grope, fepmer jn itber= 

ftehenbe Abenteuer mit ©denbogenftöpen, guptritten 2c. aufjählcn burfte, 

unb fo lieferte ich nicpt gleich ab, fonbern ^ögerte nod) etmaS. ©rft 

menn fie ganj opne §oPnung maren, bann modte id) h«öorftürjen, ^aS 

Sermipte mieberbringen unb miep am 2lnbüd ber frohen Wicnen erfreuen. 

Wein Iperj nämlid), idj mup eS geftepen, fdjmebte fdjon in ben Sanbcn 

ber rei^öoden ©ornelia. 211S id) cS enbücp für angenteffen hielt, ben 

©amen ben gäcper jurüd^uerftatten, mürbe mir ein liebenSmürbtger Slid 

ber Wutter unb eine freunblicpe ©inlabung ju ©peil, an ihrem ©ifdpc 

ifSlap gn nepmen. „sJiad)bem ©ie, meine ©näbige, öorpin fo IiebenS= 

toürbig maren, mir mein Ungefdjid gn berjeipen, fo geftatten ©ie mir, 

mid) gpnen borgufteden: SajoS ©gigligeti." 

„grau diebai unb meine ©oepter ©ornelia." 

gep machte eine tiefe Serbeugnng, unb ba id) nun fdjon breifler 

gemorben mar, erbot id) mid), ben ©amen ©rfrifdjungeit gu beforgen. 

Wit borfieptigfter ©alanterie bodbradjtc icp StdeS, unb Warna fonnte 

nicht anberS , als perablaffenb gu läipeln. gd) napm bicS als ©rmitn= 

tcrung an. Weine Sßapl mar gut, benn baS ©efrorene fagte ben beiben 

©amen gu. Wit ber Warna unterhielt id) mid) babei bortreffliep. ©ie 

©oepter mar, mie mopl begreiflich, etmaS gurüdpattenb. 

21IS bie ©amen aufbredpen modten, bot id) ber Wutter meinen 2lrm 

unb geleitete fie gum SBagcn, mäprenb bie ©od)ter an ber anbcreit ©eite 

fepritt. Seim Sibfcpieb erbat id) mir bie ©rtaubnip, ben ©amen bemnäepft 

meine ülufmartung gu maepen. gep erhielt bereitmidigft ©rlaubnip bagn, 

morauf bie ©ame bem Kutfcper ipre JBopnung gurief: Setöfiftrape 8, unb 

mir bann freunblid) gute 9iad)t bot. 21IS ber Sagen meinem ©eficptS= 

frciS entfepmunben mar, ging id) gu meinem greunbe, um ©rfunbigum= 

gen über bie gamiüe eingugiepen. SaS icp ba porte, modte miep guerft 

traurig ftimmen, benn grau Sebai mar bie ©attin eines ©cpuhmaaren= 

pänblcrS im ©ropen uub ©ornelia bie ©oepter eines WidionärS. ©aS 

mar alfo redjt fcplimm, bap id) armer Kerl in bie ©oepter eines Widio= 

närS berüebt mar, unb nod) bagu in meinem fatalen Seruf! Slber ein 

junger Wann bon 24 gapren überbrüdt ade §inberniffc unb gibt feine 

Hoffnung nicpt fo leicpt auf. ©0 badpte aud) id) unb napm mir bor, fo 

lange mic mögltd) ben ©amen meine ©tedung gu berbergen. Senn erft 

ber ©cpleier über meinem ©epeimnip fiep gelüftet, bann mürbe natürüd) 

2ldeS berloren fein. SiS bapin bertraute id) meinem guten ©tern. 

©epon am folgenben ©age liep icp miep ben ©amen melben. gd) 

patte ©lüd unb traf beibe in einem gef^madbod eingerichteten ©alon. 

©ie Wutter laS, mäprenb ©ornelia mit einer tpanbarbeit befepäftigt mar. 

Warna empfing miep mit üebenSmürbigem Sädjeht, inbep ©ornelia 

errötpete. ,,©ie ©amen merben entfcpulbigen, bap id) fepon heute bem 

guge meines §ergenS folge unb picr borfpredje, um gpnen für bie ge= 

nupreiepe ©tunbe bon geftern gu banten." 

Opne felbftgefädig gu fdpeinen, mup id) geftepen, bap Wutter unb 

©oepter fepr erfreut über meine moplgclungcne Slnrebe maren, benn fie 

fepauten miep Seibe freunblid) an. gd) bot 2ldeS auf, um geiftreid) gu 

erfdjeinen. Sir fpraepen bon adern Wöglidjcn, id) lentte fogar baS ©e= 

fpräd) auf baS ^eiratpen unb bemerttc, bap ©ornelia errötpete. Seim 

2lbfd)ieb füpte icp ben ©amen bie §anb, unb babei tarn eS mir bor, als 
ob ©orneüa'S fleineS §änbdjen gitterte. 
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3cp mad)!c Don ber liebenSmürbig ertpeiltcn (Erlaubuiß, häufiger 

borjufpreepen, öfter ©ebraud), aber nur einmal fonntc id) mit (Eoroelia 

allein fpreepen. s-8ci meinem ©cparfbltcf mar eS mir niept entgangen, baß 

aud) in iprem .^erjen bic üiebe aufgegangen mar, ipre Slide unb SSoite 

Jagten cS mir. gd) ließ mid) fogar trnn meiner Siebe pinreißen unb fanf 

ipr su güßen. 

„Warna mirb gleich pereinfomtnen," rief baS arme Äinb erfdirocfen- 

„(Eben beSpalb bitte id) ©ie, feine Minute biefer foftbaren 3e*t su 

verlieren!/y entgegnctc id) fdmell. „(Entfdjeibett ©ie mit einem sJ3ort über 

mein ferneres SebenSglüd!" ©aS arme Wäbcpen patte gern etroaS ge= 

fagt, mußte aber nid)t maS, unb barum richtete id) jeßt eine einfadiere 

grage an fie: „®arf id) hoffen, fiifec (Eornelia?" 

Wit leifer ©timme Jagte fie: „©emiß, ©ie bürfen poffen." 

„911)0 tiebft ®u mid) mirflidj? £> mein ©ott ftep mir bei!" 

„3a, ja, id) liebe ©ie." 

„©arf id) jeßt mit bent Sater reben?" ©ie mar fo erregt, baß fie 

niept fpredjen fonnte. „Sitte, nur ein 28ort, (Eornelia, jeber Sugenblicf 

ift foftbar, beim Warna fann fommen." 

„(Erlauben ©ie mir bie eine grage: maS unb mer finb ©ie?" 

flang eS fchücptern auS iprent Wunbe. 

®a mar cS perauS. SiS jeßt patte id) gefd)icft ade Snbeutungen 

übergangen unb meber ber Warna noep (Eornelia etmaS SefiimmteS über 

meinen Seruf gejagt. Sßenn ich nun ber Königin meines .jjersenS bie 

SSaprpeit gefianb , maS bann? gep utad)te alfo eine gefdjidte Sebemem 

bung unb Jagte: „®u fragft, mer unb maS icp bin? gep bin ein Wenfcp, 

ber auf biefer SBelt fein größtes ©lücf gefunben pat. gep merbe ©einem 

Sater 9ldcS Jagen unb barf ®ir fepon peute geftepen, baß er feine ©oepter 

feinem Unmitrbigen geben mirb." 

„gd) glaube gpnen unb merbe märten." (ES überfam miep bei 

biefer Snttoort baS ©efüpl, als pätte Warna borpin baS gimmer nur 

brrlafjen, um ijiapa gu polen, beffett Scfanntfdjaft icp noch nicht gemacht 

patte. gd) fanb eS alfo geratpen, meiner Ungebeten Sebemopl ju jagen, 

um niept bod) ju früp ben ©d)lcier lüften ju müjfcn. gn meiner 28op= 

nnng aber Jtprieb id) fofort £>errn fftebai eilten Srief folgenbcn 3«part§: 

(Em. SBoplgeboren! 

©er ergebenft Unterjeicpnete erlaubt jicp, gpnen golgenbeS mit= 

Sutpeilen. Seiber patte id), als id) mir gejtattete , 3b*er pocptiereprten 

grau ©emaplin meine Sufmartung ju mad)en, nicht bie (Epre gprer per= 

fönlidjcn Scfanntfdjaft. ©eftern erlaubte icp mir nun, meinen Sefucp 51t 

erneuen, patte aber leiber baS Wißgefcpicf, meber ©ie noip gpre grau 

©etnaplin anjutreffen. gep mürbe mir peute erlauben, meinen Scfud) 

SU mieberpolen, benn ba eS jid) um mein ferneres SebenSglücf panbelt, 

fo fönnen ©ie, poepbereprter §err, fiep meine Ungebulb borfteden. Seiber 

bin icp burcf) baS (Eintreffen meines lieben OnfelS, ber mid) ersogen pat 

unb bem id) diel ©anf fcpulbe, barait berpinbert. ©efiatten ©ie mir, 

baß icp mir bie greipeit nepme, ©ie gemeinfdjaftlid) mit meinem Dnfel 

einsulaben, ein fleineS Souper int §oteI Jfopal cinsuneptnen. ©ort 

merben mein Jünfcl unb id) ben 5ßorsug gprer näperen Sefanntfcpaft 

paben, monad) id) mid) fd)on lange fcpne. gnbem id) auf gpre freunb= 

Iicpe guftimmung redpne, erlaube icp mir nod) mitsutpeilcn, bafs id) im 

großen ©peifefaal ben ©ifd) jepn für ben Slbenb belegt pabe; er befinbet 

fid) gleich rechts beim (Eingang. gpnen fepon im SorauS für bie (Er= 

füllung meiner Sitte banfenb, berparre icp 

in größter £>od)acptung 

(Em. SSoplgeboren gans ergebener 

©anbor ©sigligeti. 

gd) gab einem ©ienftmaitn ben Auftrag, beit Srief bem £>errn 

9tebai su übergeben unb mir bie ülntmort suritefsubringen. ©iefelbe 

lautete: „gep merbe pünftlicp um aept llpr erfdpeinen; bem £>errn Ottfcl 

meine (Empfehlung!" 

©em ©d)upmaarenfabrifaitten fepien bic (Einlabung fepr angenepm 

SU feilt. lEr patte boep nun enblid) einmal baS Sergnügcn, ben greier, 

ber pinter feinem Süden ber ©oepter bie (Eour maepte, perfönlid) fenneit 

Su lernen unb babei aud) etmaS über beffeit perfönlicpe Serpältuiffc su 

erfahren. (Er erfcpieit aud) pünftlicp unb naput an bem beftimmten ©ifdje 

Slaß. (Eine bolle ©tunbe toartete er bergeblicp, bann aber berließ ipn 

bic ©ebulb, benn meber ©anbor nod) ber Dpeim erfcpieiteit. (Er flingelte 

derbriefjlicp unb bcfteflte fid) fein 9lbenbbrot. git fiircpterlicper Saune 

berseprtc er feinen Sraten unb trattf feinen 98ciit baju. (Er mollte fiep 

gerabe erheben unb ben 3aPHeöuer rufen, als ber ©ienftmaitn micber 

erfcpieit unb abermals einen Srief überbraepte, morin ber Srieffcpreiber 

fein Sid)tfommett entfdiulbigte unb eine (Erfranfung beS DnfelS borfepiißte. 

©r merbe fid) aber erlauben, bem alten .jperrn am näd)ften Sormittag 

feine 91ufroartung su machen. 

„Sitte um gefällige Sittmort", bat ber ©ienftmaitn. 

Scbai loarf ipnt jebod) einen fürcpterlicpen Süd su unb Jagte: „(ES 

gibt feine." 911S ber gaplfetlncr bie Sccpnung brachte, fiel ber alte jperr 

halb in ©pnntaipt. „gepn ©ulben 80^reuser! ©aS ift ja unmöglich!" 

„Sitte fepr," ermiberte ber Redner. 

„©aS fann niept fein!" feprie entfeßt ber alte §err. 

„3cp möcptc aber boep bitten," fagte gelaffen ber Äellner, „unb ge= 

fäHigft naepreepnen." ©er alte £>err prüfte bie Scdjnung , als er aber 

einen serbroepenen ©eller mit hier ©ulben berreepnet fap, fanitte fein 

gorn feine ©rensen. @r serrip bie Secpnung, marf elf ©ulben auf ben 

©ifcp uitb eilte baboit, ittöcm er ben Redner bei ©eite ftiefj. 

911S id) am näcpfien ©age um smölf baS (Eontor beS fperrit Sebai 

betrat, muffte id) boep geftepen, bafj mein §>ers flopfte. §ing benn niept 

bon biefem Sefucp mein fünftigeS ScbenSglüd ab? ©er §err mar adein 

unb in feine Sitcper bertieft. ©roßbem er fiep ade Wiipe gab, freunblicp 

SU erfepeinen, fo lagerte bod) ein ungemütplicper gug auf feinem ©efiept. 

„9lp , enblicp pabe icp bie (Epre, 3pre perfönlidpe Sefanntfcpaft su 

maepen! ©igentlicp ftitbc id) eS red)t fonberbar, bap mir unS bis jeßt 

ftetS berfeplten," fagte er in ironifepetn ©01t. 2Bir unterhielten unS hier¬ 

auf über berfcpieöcne gleidpgitltige ©inge, bis id) enblicp auf baS giel 

loSfieuerte unb um bie §anb feiner ©oepter bat. 

„jpa, pa, bie ^anb meines SinbeS? 3«, lieber §err, um 3Puen 

barauf eine Sntfoort su ertpeilen, mup icp miep bod) suerft nad) gpren 

Serpältniffen erfunbtgen." 

Wit rupiger Wiene antmortete icp: „gep pabe einen fatalen Seruf. 

©ie fepen in mir einen ber gaplfedner beS £>oteI Sopal." 

SkiS nutt gefepap, barauf patte id) miep fdjon modjenlaitg üorbereU 

tet, unb eS fant auep fo. ©aS ©efiept beS alten §errn derserrtc fid), 

bann brad) er in ein pöpnifcpeS ©eläepter auS, unb über feinen Wunb 

fl-offen nid)t gerabe liebenSmürbige 93orte. gep martete jeboep gelaffen ab, 

bis ber 3°nt fiep gelegt patte, bann fagte id) rupig: „Unb nun, mein 

£>err, patten ©ie mopl bie ©üte, mid) einmal rupig ansupören. ©ie 

fcpcinen mich für fdjmacpfinnig su palten, baS bin id) aber feineSmegS, 

fonbern ein fepr gemanbter ©efcpäftSmann. Um gpnen bur^ einen 

meiner Sfodegen bie Sortpeile meines ©tanbeS üor 9lugen su fitpren, be^ 

ftedte id) ©ie bort pin. 

„®aS ift mirfliep origined! 9tlfo erft laffen ©ie bie Seute burd) 

große Sedjnungen auSplünbern, unb am folgenbeit ©ag erfdjeinen ©ie 

unb bitten um bie §attb ber ©o^ter? ©aS müßte maprlid) in bie geU 

tungen fommen. SÖenn ©ie glauben , baß id) miep jeßt nod) ärgere, fo 

irren ©ie. geßt amüfirt mid) bie 91ttgelegenpeit." 

„Sun, icp erlaube mir nod) cinsumenben, baß id), menn icp eS mid, 

baS (Einfommen eines WiniftciS pabe." 

„Söirflicp? immer brodiger!" lacpte §err Sebai. 

„Wein §err," fagte id) mürbeöod, „menn ©ie meine Serpältniffe unb 

meine Sbficpten fennen mürben, fo mürben ©ie eS bereuen, mid) fo ber= 

Iad)t su paben. Ober glauben ©ie, td) merbe immer Redner bleiben? 

Weine Sbficpteu gepen bielmepr bapiit, in ber tpaußtftabt ein ben 9ln= 

fßrücpen ber geßtseit entfßrecpenbeS §otel su erridjten!" 

„©epr gut, uitb babei redmen ©ie mopl auf baS ©elb meiner 

©odpter?" 

„Wein §err, ©ie fönnen als Sater mir bie £>anb gprer ©odjtcr 

berfagen, aber um eins möd)te icp erfuepen, meinen (Eparafter niept su 

berbäeptigen. 911S icp gpr gräulein ©od)ter suerft fap, mußte icp nid)t, 

ob fie arm ober reiep fei, unb boep ftanb mein Sefcpluß feft: fie ober 

feine, gd) bebarf beS ©elbeS niept, mein ©inn ift nur auf (Eornelia ge= 

rieptet, fogar auf bic SuSfteuer bersiepte icp." 
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Ser alte £>err mürbe unruhig unb fragte, woper icp beim baS ©elb 

für baS §otcI nehmen wolle. 

„Soper?" rief icp, „auS meinem erfpavten ©elbe!" Sabei 50g ic£) 

ftolg ein auf 100,000 ©ulbcn lautenbeS ©parfaffcitbud) per Dor, baS id) 

bem alten £>errn einpänbigte. Ser ©cpupwaarenfabrifant betrachtete eS 

genau, bann fagte er freunblid): 

„3a, warum finb ©ie benn gleich mit ber Sl)ür in'S $auS gefallen 

unb haben mid) fo erfepreeft, mein greunb! Sprechen @ie nur reept rupig 

weiter." 
„gep-pabe aßerbingS 100,000 ©ulten, aber bic Soften beS IpotelS 

betragen 110,000 ©ulben, es fehlen alfo nod) 10,000 ©ulbeit. Sie Sie 

geftern felbft gefchen haben, ift meine Stellung fepr einträglich unb id) 

hoffe in brei SCRonaten baS fehlenbe gu erfparen." 

SReine @ad)e war gewonnen, bod) bat id) ben alten §errn, feinen 

Samen gegenüber nichts twn meinem 23eruf gu erwähnen, ©r fteltte 

mid) baher als Rentier Dor, ber ein großartiges §otel errichten wolle. 

Am folgenben Sage feierten wir Verlobung. Srci Monate fpäter eröffn 

nete id) ein großartiges §oteI, Don bem alle geitungen große 2obeS= 

erßebungen machten. SaS ©efepäft geht außecorbentlid). teilte grau 

ift tüchtig in ber ®ücpe, unb baS gute ©ffen locft Diele ©äfte herbei. Aber 

bis heute weiß fie meinen früheren Veruf nid)t, waS ja and) un= 

nöthig ift. 

Jlu0 ber ^auptjtabt. 

JDtnMer ak! 
Sie ©eene wirb gum Sributtal. 

Rräf ibent: Angeflagter, Sie finb befcpulbigt, in ber leßten Rum= 
mer ber „Rorbbeutfcpen" oerfd)iebenen Seutcn grünblid) bie Saprpeit ge= 
fagt gu haben. 

Ser ©pefrebacteur: gep — bie Saprpeit gejagt? @S foll nie 
mieber Dorfommen, fo alt id) werbe — mein ©hrenwort Darauf! gep pan= 
beite in momentaner ©eifteSabwefenheit — 

fßräf ibent: Renommiren ©ie nicht! ©ie hätten Dorpcr bebenfen 
follen , gu welch' unangenehmen ©onfequengen eS führen mußte, wenn 
©ie plöplid) gpren langjährigen, erprobten Rringipien untreu würben. 
Sa nun°außerbem gericptSfeitig conftatirt würbe, baß gpr SBIatt anarcpi= 
ftifepen Scnbengen pulbigt — ober leugnen ©ie baS? 

©pefrebacteur: gn fofern, als meine geitung bagu beitrug, 
anarepiftifepe begriffe über Anftanb unb publtgiftifcpe SRoral gu Der= 
breiten, muß id) gpnen allerbingS unumwunben Reept geben. 

Rräfibent: 9Ran beabfieptigt auf ©runb biefer Verpältniffe, ©ie 
gprer jetzigen Stellung wegen Unfäpigtcit gu entheben. 

©pefrebacteur: SaS ift qraufant, §err ©ericptSpof. gep bin 
nun ein alter, hinfälliger 'JRann. SaS Seben pat miep in eine harte 
©cpule genommen, worin id) aßeS lernte, nur niept fepteiben. SRan 
würbe barauf aufmerffam unb übertrug mir bie ©cpriftleitung ber „Rorb= 
beutjepen". yjeeine abfolute Unfäpigteit hätte längft bemerft werben müffen. 
gep pabe miep nie oerftellt — bei ©ott! 

SJSräf ibent: Repmen ©ie bie £>anb Dom Rufen, Angeflagter. ©ie 
finb leine SSenuS Oon 9Rcbici. 

©pefrebacteur: fßarbon — icp woßte nur auf meine Orben pin= 
weifen. §ätt' icp bie je betommen, wenn icp fie oerbient hätte? ©ie finb 
ber fcplagenbfte beweis meiner Unfcpulb in politifcpen Singen, meiner 
rüprenben RaiDctät unb Raturburfd)enpaftigfcit, waS journaliftifcpeS 
Siffen anbelangt. SRan foßte mir einen eingigen gepltritt niept fo Der* 
Übeln. ©S freut mid) ja, baß man cnblicp an maßgebenber ©teße etn= 
fiept, wie wenig icp für meinen Roßen tauge. Aber icp ocrlange, baß 
man auS biefer ©infiept auep bie übliepen ©onfequengen giept. gm AU= 
gemeinen lanrt einem Beamten bei uns gu Sanbe bocp nicptS RcffercS 
paffiren, alS baß feine Unfäpiglcit übergeugenb an baS SageSlicpt fommt. 
©ofort überpäuft ipn bann bie Regierung mit ©epaltSerpöhungen unb 
©prengeiepen, nur um ber Oeffentlicpfeit gu beweifen, baß fie nod) immer 
nid)tS gemerft hat. 

Rräf ibent: SaS pat anbere ©rünbe. gäpige Reamte fommen Don 
felbft fort, SanbgerkptSDirector ©cpmibt g. 23., ©cpwacpföpfe aber muß 
man obrigteitlid) nnterftüßen, auS ©rünben ber Humanität. — Sie Diel 
Abonnenten pat gpr Rlatt? 

©pefrebacteur: gep lann baS im SRoment niept genau fagen. 
Ser eine liegt im Sterben, ber anbere ift abgereift, unbelannt wohin, gep 
bewerfe inbeffen, baß bie „Rorbbeutfhe" täglid) in baS ©eploß fommt 
unb bie eingige Leitung ift, bic auSgebreitet auf bem ArbeitStifcp beS 
Ä'aifers liegt. 

Rräf ibent: Sopl nur gum ©cpujg gegen slRottenfraß unb ©taub? 
©pefrebacteur: ©oDiel icp weiß, wirb fie Don ben Safeien fofort 

funftgereept gerfepnitten unb in ben einzelnen ©abinetten iprer eigentlicpen 
unb fchönften Reftimmung entgegengeführt. 

R räf ibent: ©ie foßen einen gang miferablen Stil paben. An- 
geflagter? 

©pefrebacteur; §err Rräfibent finb gu gütig — id) pabe gar 
feinen ©til. 

Rräfibent: geh merfe fepon, ©ie woßen aßeS ableugncn. Aber 
baS pilft gpnett nicptS. Sir erratpen gpre ©ebanfen bod). 

©pefrebacteur (bitter läcpclnb): SReine ©ebanfen? Sa bin id) 
wirflid) gefpannt. Ron beren ©jifteng pab’ icp nod) nie etwas gewußt. 

Rräfibent: ©ie arbeiten alfo nur mit ber ©epeere? 
©pefrebacteur: ©ewiß — man fann fiep auf bie Seife niemals 

auSfcpreiben! 
Rräfibent: Sir fommen gur Rernepmung ber beugen. Sreten 

©ie Dor, RublicuS. SaS fönnen ©ie gur ©ntlaftung beS Angeflagten 
befunben? 

RublicuS: Saß er bie Saprpeit nie wiber beffercS Siffcn gc= 
fagt pat. ©S fann ipm nur gang gufäßig eine mit untergelaufen fein, ©r 
wirb bocp niept leieptfertig feinen fo faüer erworbenen Ruf auf’S «Spiet 
fegen. 

Rräfibent: SaS aßeS finb Sentiments, gu benen wopl id), feines - 
faßS aber ©ie berccptigt finb, ber objectioeS Senfen nid)t auf ber Uni= 
Derfität gelernt pat. 

RublicuS: §err Jßorfigenber — 
räf ibent: Sonncrwetter nocp'n 'mal, unterlaffen ©ie btefe lang= 

atpmigen ißprafen! Sir paben feine Qeit bagu, fipwülflige fRebenSarten mit 
angupören; meine grau fepimpft opnepin aßc Sage, wenn icp gu fpät gum 
SRittageffen fomme. 

fRnblicnS: ©ie erlauben — icp pabe bod) ein berechtigtes 
gntereffe — 

fßräfibent: SSerecptigtc gntereffen — gibt eS niept! ©in berechtigtes 
gntereffe paben ©ie baran, mit gpren ©tcuern unfere ©epälter gu be= 
gaplen; aber waS bie „fRorbbeutfcpe" unb bie publtgiftifcpe Vertretung 
ber ^Regierung betrifft, baS gept ©ie gar nicptS an . . . Ueberpaupt pat 
fiep ein orbinärer Vürger nid)t um feine ^Regierung gu fümmern. SaS 
IReicpSgericpt pat in feiner ©igung Dom 10. bS. SRtS. grnnbfäglicp ent= 
fepieben — 

Vertpeibiger: ©S pat in feiner ©igung Dom 11. aber baS gerabe 
©egentpeil grnnbfäglicp entfepieben — 

Staatsanwalt: Am 9. war eS freilich nod) anberer SReinung! 
fßräfibent: gep muß ©ie bitten, meine Herren, mir niept in'S 

Sort gu faßen, gep weiß trog unfereS ©cfcgeS, waS retpt unb billig 
ift. — 8eu9e ©plenborff, ©ie fennen ben Angeflagten? @r arbeitet feit 
gapren in gprem ©efepäft? 

f3euge Oplenborff (blidt ben ©pefrebacteur finnenb an): gep 
pabe fo Diel i'eute, bie ÜRift probuciren . . . ©iuer Don ben Veftcn fönnen 
©ie nicht fein, fonft würb' icp mich gpver erinnern — 

©pefrebacteur: 'Ra, bören ©ie 'mal — icp bin hoch ber Seiter 
gprer berliner „Rorbbeutfcpen"! 

Oplenborff: 2lcp, ber „Rorbbeutfcpcn"! ga, baS ift meine fcpled)= 
tefte ©uanogrube — bie wirft nicptS ab! 

iR räf ibent: ©teßen ©ie gpren Antrag, §err ©taatSanwalt! 
©taatSanWalt: gep werbe miep furg faffen. Ser Angeflagte pat 

gapre lang für baS 2Ruflcr eineS offtgiöfen RlanneS gegolten. s3Ran 
fonnte feiner Leitung immer baS ©egentpeil auf'S Sort glauben. ©0= 
balb fie eine unangenehme Racpricpt als freepe ©rfinbung branbmarfte, 
wußte baS Vublifum fofort, baß nun fein gweifcl mepr möglich war unb 
man fiep in baS UnDermeiölicpe fügen müffe. 'JRit frcDler §anb, in einer 
fcpwacpen ©tunbe pat bie „Rorbbeutfcpe" nun felbft ipren Seitruf ger= 
ftört. Senn felbft fie anfängt, ipren ©parafter gu änbern, ftürgt ja AßeS 
gufammen, woran Der reblicpe Sentfcpe nod) glauben fonnte — wem 
foßte man noch trauen, wenn niept ipr, ber man nie trauen burftc — 
(fcplucpgt) ber Angeflagte muß fcpleunigft auS feiner ©teßung entfernt 
werben! 

Vtäfibent: ©ie Dergicpten wopl auf baS Sort, §err Vertpeibiger? 
Vertpcibiger: Riebt gang! 
fRräfibent: geh weiß, baß ©ie an ber unheilbaren ®eplfopffranf= 

peit leiben, bic man Reben palten nennt. Aber fepen ©ie fiep Dor. 
Vertpcibiger: Rleine §erren! Rleiit ©lient ift ein sJRamt, bem 

man jcbeS Sort glauben fann , baS niept in ber „Rorbbcutfcpen" ftept. 
©lauben ©ie tpm auch peute. Ricpt Dorbebacpte Abfiept, audp nicht AlterS- 
fcpwädjc war eS, nein, ein fatanifeper gufaß, ber ipm bie incriminirte 
Saprqeit in ben R^nnb legte. Unb feine großen Verbienftc um ben neuen 
$urS wiegen wopl baS eine Verfepen auf. ga, wenn ©raf SagriDi baS 
gelb feiner btSperigen Sirffamfeit überfiept — 

Rräfibent (unterbreepenb): Ueberfiept? ©raf ©apribi überfiept nie 
etwaS! gd) muß ©ie bringenb bitten, ben §crrn ©rafen niept noep ein¬ 
mal ber Äurgficptigfeit gu befcpulbigen. 

SSertpeibiger: 2Ran foßte ber „Rorbbeatfcpen" niept baS Seben 
fo fauer machen, gep erinnere ©ie nur an ben berüpmten ’HuSfgrucp: 
„©agetten bürfen niept genirt werben." 

fßräfibent: ©agetten bürfen niept genirt werben? Säcperlid)! Ser 
^erl, ber baS fagte, war, nad) feiner AuSbrucfSweife gu fcpließen, gweifel= 
loS ein frangöfifeper 23ombenfcpmeißcr — 

Vertpeibigcr: griebriep ber ©roße Don Preußen war eS! 
Rräfibent: Au Derfluht^ 
Vertpeibiger: Rauben «sie unferem ©pefrebacteur niept im Alter 
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fein Stadien S3rot — er f)at ficp'3 früher oft fauer genug loerbcn laffen, 
ungelogen — 

Stimme au8 bem Stubitorium: Sfla na! 
iBertpeibiger: Unb „ber 2opn beö Slrbeiterd, ben gpr abgebrochen 

habt, fd)reit jum Fimmel", helfet eö. 
fßräfibent: Sa3 toirb fo ein Dcrlumptcc Slnardjift gefagt paben — 

fo’n gotteöläfterlidjcr SlolfäDerhefeer — 
SBcrtpetbiger: Ser Slpoftel gacobuä pat’d gefagt. 
ißräf ibent: So fo! 
Slcrtpeibiger: g<P beantrage au3 all biefen ©rünben eine ©c= 

palt§erpöhung für ben Slngeflagten. 
^räfibent: §abeit Sie nod) etwa§ su fagen, Slngcflagtcr? 
©hefrebacteur: ©er mid) tennt, eriuartet, bafe id) um fo weniger 

für bie einzige ©aprpeit, bie mir jemals brachten, geftraft werbe, al§ id) 
and) fic suberficptlicp nicht fclbft auögcpedt habe. Sie ift mir unter ben 
Sfleifterpinfel gefomtnen , ich weife nicht wie. Sa3 einjig Originelle an 
meinen Slnficpten beftanb ja immer nur barin, bafe düemanb genau wnfetc, 
wo id) fie her hatte. Unb fo rufe id) gpnen benn im ©cifte $ant'§ ju — 

fßräfibent: ©arum im ©eifte $ant’§? 
©pcfrebacteur: ©eil idh feinen eigenen habe! 

(Der ©cricfetSfeof sieht fid) jur iöeratpung surüd.) 
'Bräfibent (wicberfeprenb): Slngeflagter! ©egen faprläffiger ©apr? 

haftigfeit in einem gatte finb Sie, unter Zubilligung milbernber Um? 
ftänb'e, 3u lebenslänglicher fßenfionirung Derurtpeilt! 

Sttnon b. 3* 

®pent unb Concerte. 
Slttgla. Oper in einem Slufsug Don gerbinanb Summel. Sejt Don 

Sljel ®elmar. (Sonigl. Opernhaus, 9. guni.) 

Sie Setren gerbinanb Summe! unb Sljel Selmar hatten fid) Dor 
mehreren dRonben jufammengethan, um mit einem mufifbramatifepen ©in? 
acter Don tfcherfeffifcf) = wilbem Slnftrid) ba§ Stammpublifum ber £önig= 
liehen Oper au§ bem Schlummer gu fcheudien. ‘Sie Ueberrumpelung 
war ihnen geglüeft, unb taufenb erfcf)recfte Säube regten fid), um einen 
becoratioen ©öuliffen? unb SenfationSmufifanten brei = bis Diermal Dor 
ben Vorhang su bitten. dReprere ber neun dRufen rauften fic£) bie §aare 
auS, einige Sfrititer, fo weit eS ihnen möglich war, tpaten baffclbe; aber 
ber gefepminfte, flittrige, perslofe Sed)felbalg zweier fomöbiantifeber ©1= 
tern würbe an einer fehr ftattlidhen Zahl Don SIbenben immer wieber Dor? 
geführt. Samak wufete man nod) nicht, bafe bie beiben Urheber ber 
„dRara" febon etroaS auf bem ©emiffen hatten, gefet hat eS bie gnten? 
bang ber föniglichen Scpaufpiele, als fie „Stngla", dRara'§ unmittelbare 
SSorläufcrin in ber fReipe Summel'fcper OpuSjahlen , in einer mäfeigen 
S3efcfeung fpielen liefe, an ben Sag gebracht. Serr Summe! bew£gte fid) 
in früheren Zeiten noch auf germanifepem ÜBoben; er fefete noch Sadjfen? 
persöge unb ©otam>priefter in dRufif, ftatt gepumpte ‘Reuitaliener mit 
orientalifdien dRaSfenfoftümen su befleiben. Serr Selmar hatte nod) 
nicht feinen bramatifeben dferD blofegclegt, ben er fpäter Dor ben Slugctt 
bcS 9Rara=ißublifumS fo fürd)terlid) Juden liefe; fonbern er begnügte fid), 
eine Sanblung Don fchlichter Sangweiligfeit ju erfittben unb fie, fo fd)led)t 
eS ging, in ÜReime ju brüefen. Sennocp treten unfere beiben JHinftler 
fd)on in biefem ©erf ihrer erften iperiobe mit ber ganzen Äraft ihrer 
unDergleicblicbcn ©igenart in bie ©rfcpeinmtg. 

©agner rebet Dom „©ort? unb Sonbicpter", ber fid) feinem ©eifte 
nicht anberS als in einer fperfon Dereint barftellen fann, weil ©agner 
bie beiben Seiten beS dRufifbramaS, Son unb ©ort, als unlöslich ber? 
tnüpft anfieht. Sei Selmar unb Summei liegt eine trennbare Zweieinig? 
feit Dor, welche bie Sereinigung ber beiben Slemter in einer ’ißerfon ent? 
beprlicp macht. Sie gnbtDibualität ber Seiben ift bie gleiche, nur auf 
Derfcfeiebenen ©ebieten betätigt. Sie ergänzen cinanber, wobei eS frag? 
lid) ift, ob baS tertium fid) währenb beS genteinfamen SlrbeitenS erft 
herauSgebilbet hat, ober ob eS Don Dornherein auSgebilbet Dorljanben war 
unb eine Skt fünftlerifcper Zud)twahl bie trefflichen dRänner sufammen? 
führte. ©leiepbiel: Seibe haben einen Zug tiefgrünbiger SSerwanbtfcpaft 
mit Sfald)aS, ber mit ben Sonnerblecpcn flappert. Sljel Selmar unb 
gerbinanb Summel finb bie Segrünber ber neuen Snnft, bie man bie 
mufiföramattfepe gnfpicienten-Äunft nennen barf. Sarin beruht ihre 
epochale Sebeutung. Selmar liefert bie Sianbfcbaft unb baS ßoftüm, baju 
Seleudjtungen, becoratiDe Situationen, Scpüffe, feltfameS ©inbbraufen, 
©ichenraufdjen, Saumfättungen, nöthigenfattS ein Äreuj mit fölorgcn* 
fonnenbeleud)tung. Summe! macht fDlufif mit einer fRiefenfermate, waf)- 
renb beten ein Schüfe fällt, mit Saufenfcplägen, weldje bie Slbfiept haben, 
Ohnmächten im Zufcpauerranm ^u bewirfen , mit fc£)rec£haft plöfelicpen 
Sarfen, bie ebenfo jäp Derftummcn, wie fie erflungen finb. 

SieSmal ift baS Socal ber heilige SQin ber SBotanSeicpe. SBibufinb 
fcplummert ju güfeen ber Sitelpelbin , welche ipm ihre üiebe fdjenft unb 
neben biefem bürgerlichen Seruf, wie cS fepeint, ntcptS SlnbcreS betreibt. 
Ser ipriefter Sereforb fiept am SUtar unb prophe^eipt, wäprenb SBibufinb 
fcpläft. Socp Slngla fingt ein polbeS Scplummerlieb, contponirt Don 
Summe!, baS ben tööfen fchrecflid) Wedct. „33angft Su meiner, trautcS 
Öieb?" fragt er. Sie Derneint, bittet ipn jeboep, jum Spriftentpum über- 
jutreten. Sie weife nämlicp, bafe er bann mädjtig fein wirb unb bem 

Äaifer Äarl gewaepfen. iöoit wannen fommt ipr biefe SBiffenfcpcft ? baS 
Dermag audi SBibufinb nicht ^u fagen unb befcpliefet fie ju fcplacpten; 
bod) feine iiiebe pinbert ipn baran. ©cfanbte ÄarlS napen, um grieben 
^u entbieten. Ser Spor ber Sacpfeit fingt „bumpf", .f?arl felbft tritt auf, 
„einen 'äRoment ftumme ©ruppe", er trägt öüfeergewanb unb befenitt 
fein Unred)t gegen bie Sacpfen, ein „fRaufdjen burcpjiept bie .\tconc ber 
©id)e", ben SBeibern graufct’S, bod) Slngla, gefcpiuinb, ergreift ein Schwert, 
unb mit brei gewaltigen Streid)en erlegt fie ben S3aum, an beffen Stelle 
plöfelid) ein Kreuj erftept. 'SBibufinb ift über biefcS einfache unb ohne 
wefentlicpc Soften perjuftellcnbe Sfegiefunftfiüd fo erftaunt, bafe er fid) 
rafd) taufen läfet. SaS ift ber Scjt. 

Summei pat baju ein SSorfpiel gefd)rieben, baS bie niept gu unter? 
fdtäfeenbe Sugcnb ber iHir*e pat unb im ©egenfap ^u bem 2Rara=Summc( 
ben getragenen Summel ^eigt. Sin bie feierlich pepren paar Söne fcplicfet 
fid) ein Sacpfencpor, fepr melobiöS unb fepr bagewefeit, unb ein t)armo= 
nifcp pübfdjer Uebergang füprt ^u einem ©injelgefang beS fäcpfifcpen 
fßricfterS Sereforb. Sereforb ift ftrammer SBagncriancr, unb bie übrigen 
fächfifcpen SanbSleute mögen hinter ipm niept ^urüdbleiben. Sie alle, 
opne Unterfcpieb ber ifeartei, treiben namentlid) mit ber SBalfürc unb iprem 
Schöpfet einen begeifterten ©ultuS. Slngla pält beSfjalb aud) ipr 
Scplummerlieb in SBagner’fcper Wanicr, webenb, wiegenb, weidp — ohne 
bod) gegen anbere ©omponiften burcpau§ nnbulbfam gu fein. Sie 
©agner’fcpe SRufif erfäprt bei Summe! jpoei Sfcränberungen. Sie näpert 
fid) mepr a!3 e§ bei bem S3at)reutper ber galt, einer abgefcplofjcnen 
tüRelobie; unb bie gnftrumentation ift in einen fo Derbünnten Zuftanb gc= 
braept, bafe Don bem 3Be|erwaffer, welcpe§ jur Saufe beniifet wirb, ein 
fräftiger Spei! auep in ba§ Orcpefter gebrungen ^u fein fepeint. SBibu? 
finb’ä Scplacptlieb, ba§ einen gewtffen vivace-Son in ben langfamen ©ang 
be§ ©anjen bringt, ^eigt Wieber eine merfltcpe Slnnäperung an ba'd 
Stroppifdpe. Slngla'^ Sraum, mit bem fie ipm erwibert, birgt in ber 
SRelobie ben alten Stil, ber pier nur wagnerifcp garnirt wirb, gpre 
Sobe§bereitfipaft wirb burep 3?abau unb Älitnbim — id) finbe feine parla? 
mentarifepen ©orte — wie er in ber fDiara üblich, bötternb unb fd)attcnb 
gunt SluSbrud gebracht, gntereffante SriDialität bilbet im Slnfang, in ber 
SRitte unb ant ©nbe bie Signatur ber Summel'fcpcn SRufif. SSei ben 
üblen fferophejeipungen be§ Sereforb wirb ba§ Orcpefter priefterlid), biifter? 
licp, Doll poplfter S'omöbianten ? ©ffectpafcperei. Ser grauendjor ift wir? 
fung§loö, obgleich er naep berühmten dRuftern „in ber gerne" erflingt 
unb jwar plöplicp. gnpaltlicp ift er, jur Slbwed)felung, gelij dRcnbels-- 
fopn ? iöartpolbt) in ©agner'fcper iRerbräntung. SSalbuin , ber ©cfanbte 
®arl§, fingt bei bem SSorfcplag, ben ©roü j$u tilgen, unerntefelicpe 33anali= 
täten, ©anj unmotiDirt fommen bann plöfelicp ©agncr'fcpe SSottblut? 
parmonien, an einer Stelle, wo fie am überflüffigffcn finb. dfatürlid) 
gibt ba§ dluftreten bc§ $aifer§ ^arl ©elcgenpeit ju einem S3umbum? 
moment, bie fiep Summet niept entgehen läfet. S'er wirb burd) ben Solo? 
gefang be§ S3afemonarcpen, bei fcpweigenbem Orcpefter, eine gewiffe brama? 
tifepe ©irfung erhielt. Slud) Äarl Dereprt fRicparb ©agner in popetu 
fDfafec, aber Dornepmlicp ben Sopengrin ? unb Sannpäufercomponiften; 
ba§ scigt er in bem ©clöbnife feiner fReue, um jebod) balö in ben ©orten 
„Unb wie bieSüfeung grofe unb pepr ju aller Seile fei gewenbet", 
fiep al§ Dielfeitig gebilbeten dRaiut ^u legitimiren, ber Söwe’fcpe S3attaben 
nidjt Deracptct. ©ffecte opne gnncrlicpfcit häufen fiep, unb gerabeju poep? 
fomifcp wirb Serr Summe! bann burd) eine geniale db'ertpeilung ber 
S!ccente in ber ifiprafe „©raufen fafet un§", wo ber ftärffie Son auf bem 
Pronomen liegt. dZacp bem llmfatt be§ S3aumeÖ legt ber breifte ©pigone? 
rid) ein gnterme^o ein, in beffen weiepen ©agner'fcpen ©eifen audi niept 
eine diotc fein ijiriDateigcnthum ift. Unb opne eine Spur Don ber ©rofe? 
artigfeit ber cpriftlicpen gbee ^u mufifalifcpem Slu^brud fommen su laffen, 
fcpli'efet er mit einem niept mepr wa.inerifcpen, fonbern inbefitiiblcn ©por 
fein gefüplgöbe§, einbrud^lofeg unb peiniid)e3 ©erf. 

©efpielt würbe e§ ntittclmäfeig , alfo etwas beffer al§ e§ Derbiente. 
Serr Stammer fang ben Äaifer Äari, Serr ißpilipp fang ben ©ibufinb, 
gräulein S>ebler fang bie taujliifterne Selbin; fie fangen alle ihre dfoten 
herunter — weiter gab e§ nid)td su tpun. Stm einbruddDottften Don 
Sitten war ber ©iepenbaum , weldjer swar wiberwülig, aber mit Dielem 
Slnftanb umfiel. Ser Oberinfpcctor Sfranbt pättc gerufen werben miiffen. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personenname ns zu 
adressiren an den Verlag der (legenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückport o) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin VV, Culuistrasse 7. 
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Jlngei gen. 
Bei BiiiBÜimgBn bBruf'B man Jtdj auf biß 

„©BgBnroart“. 

Autoren von populären Romanen, welche 
sich für die Vereinigten Staaten, Canada und 
sonstwo die ausgedehnteste, gegen Nachdruck 
geschützte Veröffentlichung ihrer in’s Eng¬ 
lische übersetzten Werke schützen wollen, 
werden ersucht, sich mit Mr. P. F. Collier, 
521 West Tliirteenth Street, New York City, 
in Verbindung zu setzen. 

REILICHT! 
Eine „Plein-air Studie“ 

von 

Die Auflaye ist soeben er¬ 

schienen und durch alle Buchhandlungen 

oder direct zu beziehen. 

Jaeger’sche Verlagsbuchhandlung, 
Frankfurt a. M. 

©neben erfdpen: 

pie ^Ciftc€ 
ju einer 

gnüjjartigBti liBlmng 
ber 

£anbmrt|cl)ttft, kr 3nim|irie, kö 
fjunkuerks, 4jjttnM0 uitii jBankthefcns 

bis Deutl'djen Heidjes. 
«oit 

Dr. ^arf ^afdier, 
Stenten ber (stuatSnnffenjcijafteu ait ber Uniberfitcit Seidig. 

«rci§ 80 «fg. 
®er 3Serf aff er fteUt, im ©innc §. Don 

Xf)ünen’§, §. «. ©pbenficim'd u. 31. ein bolf3= 
wirfhfd]aftliche§9iefovmprogvamm für ba§®cutfd)e 
91eid) auf. 

Seidig. Rafjhßrg’fdjc l3jof-Kllwi)Ijanbhutg, 

Dr. & glnneßtttfl, ffietrag, gftundiett. 

Jean Paul 
u. Jrtrte BBbrutung für bir ®rgßrauart 

bon Dr. $ofef SWfificr. 
3n eleg. ®albIcber=UmfchIag «rei§ J 9.- 

3n brn mBtfiBn BndjIjanblnngBn tmrräffjtg. 

«erlag bon ®jj. Äitaur, CßtjBtg. 

Perlen griect|ifrf|er 
in§ ®entfd)e übertragen bon JberiH. ^rießcnoi». 
®nu1r nt. bunten ütupfleigen unb Bluntennerperunijen 

in feinftem igratfitbanb ®tt. 4,—. 

Die lileetrieität ist ein vorzügliches Heilmittel 
Eliren-Diplom, Breslau 1893. bei Nierenleiden, Neuralgie, Gicht, Rheumatismus, Magen¬ 

krankheiten, Ischias, Nervenerkrankungen, Lähmungen, 
Blasenleiden, Zuckerharnruhr, Darmkatarrhen, Gries u. 
Stein, rnännl. Schwächezuständen, Milz-, Leber- u. Gallen¬ 
leiden. Sie lockert und rüttelt die Krankheitsstoffe auf, treibt 
sie durch Poren und Darm, namentlich aber durch den Urin aus 
dem Körper. Bei meiner bewährten und durch Hunderte von 
glänzenden Anerkennungen ausgezeichneten electrischen In- 
duCtions-Maschine, deren Strom sich von der grössten Stärke bis 

|1 zur äussersten Zartheit reguliren lässt, wird derselbe unter er¬ 
quickendem, prickelndem Gefühle mittelst electrischer Platten 

(Electroden) direkt darch die erkrankten Organe hindurch geleitet. Eine Heilung, 
mindestens aber eine Besserung ist stets sicher. Jeder Maschine liegt eine lßseitige 
Broschüre hei mit Zeichnung der Organe des menschlichen Körpers und genau erläu¬ 
terter Behandlungsweise, sowie ausreichende Füllung für 6 Monate. Preis der com- 
pletten Maschine, einschliesslich 5 Requisiten für electrisclie Massage, verpackt franco 
28 Mark 50 Pf., ohne Requisiten 24 Mark 50 Pf. 

Gustav von Mayenburg, Dresden-Neustadt, Tieckstr. 13, 
Special-Fabrik von Maschinen und Apparaten für Gesundheitspflege. 

Soeben erschien.- Gedichte von Hermann v. Gilm. 
17 Sogen in S«. Geh. M. 1.50. 

Diese neue Volksausgabe enthält u. a. die prächtigen „Jesuitenlieder“, die in frü¬ 
heren Sammlungen wegbleiben mussten, ferner die schönsten „Schützenlieder“ Gilm’s 
und eine Anzahl bisher ungedruckter Gedichte. 

In den grösseren Buchhandlungen vorräthig, wo einmal nicht der Pall, 
erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom Verleger 

A. G. Liebeskind, Leipzig:, Poststrasse 9/11. 

(Soeben erfdjeint in uttferem Verlage: 

Die Million 
Homan 

bon 

^oVVtncj. 
üBierte 3lufCage. 

grnet Xfjeite in einem SSanbe. 32 Söogen 8°. 

gplipffef Mft. 6, Elegant getrunken Ulk. 7. 

... 3* ift teilte fo malerifdpromautifchc 9iatur wie 3°K ßer oft genug wie ein förmlidjer 
«ictor £ntgo in bie SBahrlfeit htneinbhmttafirt. 3lber aud) er weife, bafe bie mirllidjfte 2Sirfltd)feit 
ftd) nid)t toie ein gleidjmäfeig tidenbeS llferwerf abfpielt, fonbem jeben 3lugenblid burct) aufgelegte 
„giomanfafeitel“ überrafefet. 3We§ in allem ift bte „SftiÜion", banf bem nüd)tigeren ©toff unb ber 
gewacfefeneit SDarfteüungsfuuft, unftreitig ber hefte iftoman, beit un§ 3- bisher befefeieben hat. 

Wiener .fxeinbeiHßlatt (ffubwig fjeueji). 

«örfe, gabrif, ©alon, Uir!u§, 9iennbafen tt. f. ln. hüben ben roedifelnben ©d)audla£. -äRit 
allen biefen Orten ift ber SSerf. auf ba§ ©rünblicfefte bertraut; wie er ba§ Treiben ber «örfe treffe 
lieh fdfelbert, fo weife er auch tu ber ©feinnerei fuft Wie ein gad)mann «efd)cib. 

Barmer Mtuiig. 
. . . ®er bom SSerf. aufgefteHte ©egenfafe swifdien bem Unwerth ber wüften ©gefulation 

unb bem fieberen Untergrunb ber foliben Slrbeit äufeert immer wteber fräftige Slitjiehung, hefoitber» 
wenn er wie ^ier in einem ba§ 3eiÜilb gefdjidt wiebergehenben «orgaug unb in URenfcben ge- 
fchilbert ift, bie wir!lid)e§ Sehen in fid) tragen. ®er Montan ift fo unterhaltenb al§ helehrenb. 

Hamburger Uadjridjtrtt, 

Berlag ber dEgeinuart. 
VSevl'in W 57. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Nie¬ 
derlage in grösseren Apotheken und Mineralwasserhandlungen. 

ßendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie. 

£>icrp jwei Beilagen: $r. 9Raufc’§ «erlag (31. ©chenf) in 3enn unb (£mil «cljrenb in Sßiegbaben, 

»«Kattiott unb f«tiebitio»: W., ©ulntflra6e 7. Unter iKerantmortltcbfeit be8 Herausgebers. Srucf Bon sa<$g«r & 30iUtg in Atit*}ta< 
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leben ^ommbenb erleid eine lummer. ber @egentt)art in Min Wj 57. ©ierlelj%lic& 4 $t. 50 |f. fee gummer 50 |f, 
8u bejiefjen butef) alle SBucfjbanblungen unb 2ßoftämter. ’ gerate ieber 21 rt pro 3 gehaltene Sßctitjeile 80 Cßf. 

3)er ßantpf gegen ben äöucfier. SSon * * *. — @nglifd)e 5BobIfabrt§einrid)tungen. $on Slatfjarina gitelmann ($. Stintjart). — 
ftirfirtff ’ Sitcratlir unö Sütnft: ®a3 23oI!Sfct)aufpieI in ®raiburg am Sun. 3Son 3%uboIf StfemuS. — Snqueten=Unfug. 3Son SUfreb 
<v34/Uli . ©toefecl. — Feuilleton: SBarum I)at bie $öd)in get)eirat£)et? SSon Ülnton £fd)ec()ott>. — AuS ber Hauptftaöt: ®a§ SBud) ber 

Siebter. SSon $ring SSogelfrei. — Anzeigen. 

Der larnpf gegen ben H)ud)er. 

Sftod) fein Salfr ift über ber unter bem Driumphgefchrei aller 
orbnungSliebenben (Elemente in’S ßeben gerufenen ^toüelle 
Zum Deutfchen fRetdbjgtDud^ergefe^ in baS ßanb gezogen, unb 
fetjon haben felbft biejenigen, welche bamalS mit finblidjnaiüem, 
oon feiner wirtschaftlichen ^enntnih getrübtem ©ifer für baS 
©efe£ gegen Unreblichfeit unb Unfittlichfeit eingetreten waren, 
einfehen müffen, bah man mit fozialpolitifdjer OuartanerweiS* 
heit, mag fie auch oom SunbeSrath unb Reichstag in aller 
$orm fanctionirt morben fein, meber ben „^otljleibenben", nod; 
ben „Seichtfinnigen", noch ben „Unerfahrenen" (Segnungen zu 
bringen oermag. Die zur Hütung ber öffentlichen Orbnung 
oon Staatswegen eingefe|ten Sefjörben haben bie neugeftupten 
$lügel beS „Sad)tüucher"thatbeftanbeS früher, als man oer* 
mutljet hatte, hängen taffen, unb baS $fteid)§gefe|blatt 9tr. 24, 
Jahrgang 1893, oom 19. Suni, gehört ber ©efdjichte an. 

9ftit §mei „großen" Neuerungen hatte bie Negierung bie 
Sßroftitution beS ©elbüer!ef)rS in bie Sahnen bürgerlicher An* 
ftänbigfeit zu lenfen üerfuct)t. 

SSährenb bis bahin beftraft mürbe, mer fich „für" ein 
Darlehn ober bie Stunbung einer gorberung wucherifche Ser* 
mögenSüortheile oerfpred)en ober gewähren lieh, brauchen biefe 
Sortlfeile nach bem neuen ©e.fep nur „mit Sezug auf" ein 
Darlehn ober bie Stunbung einer ©elbforberung oerfprocf)en 
ober gemährt p fein, ©rohe NedjtSgelehrte mit unb ohne 
^rofefforentitel ftreiten fich noch heute barum, maS auf ©runb 
beS formellen DpferS, baS mit biefen ominöfen brei itBörtchen 
bem ©efe^eStefte gebracht morben ift, materiell gewonnen werben 
füllte, ©inem unöerbürgten ©erücht gufolge hat bernächftebeutfche 
Suriftentag, ba bie ^efteffen nicht mehr recht oerfangen wollen, 
einen ‘»Preis auf bie Auflöfung gefe|t. Die „üNotioe" beS 
neuen ©efepeS haben allerbingS bereits im ©ntwurf biefe fatale 
Segriffsbeftimmung mit geheimrätfjlicher Amtsweisheit aufzu* 
flären oerftanben. Die Aenberung ift nämlich jur Sermeibung 
einer p engen(!) Stuffaffung beS ©efefceS gemacht; benn häufig, 
namentlich wenn eS fief) um Stunbungen hanbelt, werben bie 
Sortf)eile in ©elb ober ©elbeSwerth nicht gleichzeitig mit bem 
©efd)äft, fonbern Oorher ober nachher oon bem Sdfulbner in 
feiner Sebrängnifj gewährt, um einer ihm fonft beüorftehenben 
Ärebitentziehung oorzubeugen. Sehr menfchenfreunblich gebacht. 
Nur fchabe, bah ber dichter nicht nach ben ÜNotioen unb 
©onuuiffionSprotocollen, fonbern nach bem Söortlaut beS ©e= 
fe^eS 9te<ht zu fpredjen hat, unb bah allzufreie Auslegungen 
oon ©efe^eSparagraphen nach neuerer reicf)£hauptftäbtif<her 

SrajiS einen unfreiwilligen Umzug oon ÜDJoabit nad) ber 3üben= 
ftrahe herbeiführen fönnen. 

Sobann aber fam ber grohe Schlager beS ©efe|eS. Seicht 
nur bei ®artehnS= unb fonftigen ^rebitgefchäften, fonbern ganz 
allgemein bei allen ÜtechtSgefdiäften, bei benen ber Oerfprodhene 
ober gewährte SerntögenSüortheil in auffälligem SJtihoerhältnih 
Zur Seiftung fteht, foll eine ftrafbare mucherifche Ausbeutung 
angenommen werben. Ohne zu bebenfen, in welcher enormen 
SBeife burch eine foldje Sorfchrift in bie Freiheit ber ^ßreiSbe^ 
ftimmung eingegriffen wirb, bah bie möglicher Söeife zu er* 
hoffenben Sortheile zu ben mit Sicherheit bem ehrlichen Han* 
bei unb Serfefjr erwachfenben ^achtheilen in einem „auffälligen 
ÜDUhoerhältnih" fteljen müffen, hatte ber braüe Sürger, ber tro| 
aller ©rfahrungen ber testen Sahre hoch nun einmal gewohnt 
ift, in bem Staatsanwalt unb ©riminalrichter ben oberften 
Hüter aller fittlidjen nnb wirthfch)aftlichen Drbnung zu erbliden, 
auf biefe Neuerung baS feiner H°ffuungen gefegt. Hatte 
bod) bie Regierung felbft zugefagt, bah äon nun ab febe ritd* 
fichtSlofe Ausbeutung günftiger Umftänbe, febe ©rzielung un* 
gewöhnlicher ©efchäftSgewinne, mit bem blutigen Schwerte beS 
ßud)thauSparagraphen auSgerottet werben würbe, wofern fie 
nur gewerbS* ober gewohnheitSmähig gefchieht. ®amit fdjien 
baS golbene B^talter gefommen. 9)iit frohem 9Kuthe burfte 
je|t ber ^antilienoater in ben Sommerferien bie heimatlichen 
Renaten oerlaffen; benn ber Hotel* unb ÜDUethSwucher, oor 
bem er fonft zurüdgeftredt war, war nun unmöglich gemacht, 
peber Delinquent fonnte fich nun ben beften Sertfjeibiger, unb 
jeber Patient ben größten Arzt herauSfuchen, benn gegen bie 
ungeheuren Säpe, mit benen bie Herren fonft zu operiren 
pflegen, hätte einfach eine Denunciation beim Staatsanwalt 
hingereitt. Die wirthfchaftlichen 9tinge, bie burch fünftliche 
SreiSfteigerung bie 9tothlage ber ©onfumenten auSbeuten, 
Waren auf einfachfte SBeife aus ber SBelt gefchafft, inbem man 
il)re Dheilnehmer flugS in’S ©efängniff fepte. Unb ben Sörfen* 
fpefulanten, bie noch immer nicht nad; bem Stecept beS feligen 
$errot an bem nächften Saume aufgehängt waren, war je$t 
baS SebenSlicht auSgeblafen. 9J?it Bagen fahen nur bie armen 
Sanb * unb geheimen Ütätfje, weldje Schlinge fie fid) mit ber 
burch ihre Hülfe burch bie Klippen beS Reichstages unb Sun* 
beSratljeS glüdlich in ben Hafen beS Üteich^gefepblatteS ein* 

elaufenen Sorlage felbft gebreR hatten. SJtuhten fie fich bod) 
ei unbefangener Prüfung ihrer Dhätigfeit felbft bewupt wer* 

ben, bah gerabe fie einen ©ehalt beziehen, ber zu ihren Stiftungen 
in einem auffälligen SJtihüerhältnih fteht. 

Aber all baS ift nicht eingetroffen. Sn ber Sßagnerftabt Sai- 
reuth wirb man and) weiterhin für bie f(f)mu|igften Kammern 
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bic höhften greife jaulen. ©er $. SSertJ)eibtger tütrb and) 
meiterl)in nicht unter 1000 ülftarf feine f oftbaren rhetorifhen 
Kräfte oerfaufen. ©ie „9?inge" mehren fid) in unheimlicher 
Seife. Unb bie Sanbräthe behaupten fid) meiter in ifjrertt burd) 
Saljlbeeinfluffungen mohlbefeftigten SSefip. $u leiben f)at unter 
ben folgen beS neuen ©efe^eS nur einmal bie StaatSanmalH 
fdjaft f bie täglich eine $üüe nnbegrünbeter ©enunciationen 
gu lefen unb motiüirt gurüdgumeifen Ifat, unb §toeiten§ ber 
reblidje (Gläubiger, bem ber böSmittige Schulbner jebe 9)7ah= 
nnng gur Zahlung mit einer Angeige bei ber ^olijei gu beant= 
morten je|t gefefjlid) baS fRecfjt hat. 

SSoüfommen ohnmächtig f)at fid) inSbefonbere baS neue 
©efe| — mie übereinftimmenb oerfid)ert mirb — gegenüber 
berjenigen $rage gegeigt, auf bie eS bei ber gangen _Sud)er= 
gefe^gebung am meiften anfommt, unb bie aud) baS eigentliche 
Motiü für bie Vorlegung beffeiben gemefen mar: gegenüber 
bem Sud)er auf bem Sanbe mit feinen oielgeftaltigen ^ractifen 
mtb Manipulationen. Um bieS üorauSgufef)en, bagu brauchte 
man fein großer 9?ationalöconom gu fein, baS muffte bereits 
bei ber erften Veröffentlichung beS (EntmurfeS feber Unbefangene, 
ber mit einem gefunben Menfhenüerftanbe gefegnet ift, erfennen. 
©er (Earbinalfef)ler beS neuen ©efepeS liegt eben barin, bah 
feine Sirffamfeit erft bort anfängt, mo ber Sucher bereits 
o ollen bet ift, bah eS, anftatt bem mud)erlihen ©reiben mög= 
lidjft guoorgufommen unb ihm üon oornljerein auf gefe|licf)em 
Sege bie Surgeln abgufhneiben, baS Unfraut erft ruhig heran* 
mad)fen läht unb bann plöldid) mit einer brafonifhen Straf* 
fanction bem 93erond)erten gu §ülfe fommt. bereits baS frühere 
©efep oom 24. 3J?ai 1880 foUte gur ©enüge bemiefen hoben, 
mie menig bie ©erid)te mit biefen Mitteln unb auf biefem 
Sege, fel'bft bei größter AuSbehnung ber im ©efe£ enthaltenen 
nagen begriffe bem öerroerflicpen unb üerberblid)en Treiben 
ber Suherer Sd)ranfen gu gieren im Stanbe finb. ©ie ^al)l 
ber feit nunmehr faft anberthalb Saljrgehnten gur 2$erf)anb= 
lung gefommenen Auflagen ift nnöerhältnihmähig gering, ber 
fßroceutfah ber $reifpred)ungen nnöerhältnihmähig h°h ge* 
mefen. 

©erabe baS 93ilb beS länblichen Suchers geigt unS flar, 
mo bie grohe fogiale ©efahr ber mucherlichen Ausbeutung liegt, 
mo baher ber gemid)tige fogialpolitifd)e ©runb gu einem (Sin- 
fhreiten ber ©efepgebung gegen baS Treiben ber Sud)erer gu 
fuchen ift: nicht in ber auffaüenb hohen Ueberüortheilung beS 
SchulbnerS im (Singelfalle, fonbern in ber bauernben mirth* 
fchaftlichen Abhängigfeit oon bem bie «Schlingen fefter unb 
fefter giehenben Suherer, in bie ber 53emucherte gelangt. §ier 
ift auch ber bebeutenbe, Oon bem ©efep nicht gemürbigte Untere 
fchieb gmifchen bem ®rebitf)anbel unb ben anberen Rechts- 
gefcfjäften. ©em ®auf= unb ©aufhoertrage unb ben anberen 
groeifeitigen $ug um $ug git erfüüenben fRecfftSgefchäften ift, 
mag aud) baS Sßerljältnih gmifdjen Seiftung unb ©egenleiftung 
nod) fo auffaüenb fein, biefe bauernbe Abhängigfeit fremb. 
fliur bie ^rebitgefdjäfte geigen biefen mirthfdjaftlichen (Erfolg 
beS Suchers. — 

©ccrd) bie banfenSmerthe, menn auch in oielen fünften 
mangelhafte (Enquete, meldje ber herein für Sogialpolitif in 
ben fahren 1886 unb 1887 über baS SBorfommen beS Sud)erS 
auf bem Sanbe angefteüt hat, maren bie unliebfamen (Erfd)ei= 
nnngen, melche bei bem namentlich in Mittel* unb Seftbeutfd)* 
lanb in erfd)redenber SBeife überhanb nehmenben @runbftüdS=, 
9J7ieth§' unb SSiehmucher ju Xage treten, beutlich aufgebedt 
morben. SUiag aud) baS erfte fütittel ^nr mirffamen ^8e= 
fämpfung beS UebelS in einer gielbemuhten Selbfthülfe liegen, 
in ber meiteren (Entmidelung ber Vereins =. unb @enoffen= 
fchaftStl)ätigfeit, in ber $örberung ber mirthfchaftlichen SSer= 
hältniffe, in ber Hebung oon Gilbung unb ©efittung in ben 
oom Sucher heimgefuchten ©egenben, fo barf hoch ber @efeh= 
geber hier unmöglich feine üftitarbeit an ber (Erreichung jenes 
Zieles oermeigern. freilich muh er feine Aufgabe nicht in 
nachhinfenben fHepreffio -, fonbern in ooreilenben fßräOentio= 
mahregeln erbliden. 

®ie formen beS Suchers auf bem Sanbe finb in ihren 
Urfadjen, ihrer (Eigenart unb ihren Sirtungen burchauS oer= 

fchieben üon bem (Selb= unb ®rebitmu<her, flehen baher auch, 
mie fchon aus bem Obigen herüorgeljt, in gar feinem 
famntenhang mit bemjenigen ^ha^eftanb, ber ben 33eftimmungen 
beS Snchergefe^eS unb feiner üloüeüe nnterfteüt mirb. Säh* 
renb mir es bort mit einzelnen fRedjtSgefdjäften ^u thitn_haben, 
bei beneit ein 3^he^ fi<h nnoerhältnihmähige ©egenleiftungen 
auSbebungen hatf ift eS, mie heröorgehoben, gerabe baS 
(Eljarafteriftifche beS länblichen Suchers, bah ber SBortljeil nicht 
in bem „auffälligen DJühüerhältnih" ber (Eegenleiftnng, fonbern 
in ber fpftematifchen (Entmidelung beS ®ef<häftSüerfehrS üon 
Seiten beS SuchererS gefudjt mirb. ütach einem beftimmten ijSIan 
fucht ber unrebliche ©efchäftSmann bnrch fortgefe|te fur^ auf= 
einanberfolgenbe ©efdjäfte ben gefammten ©efchäftsoerfehr mit 
bem fleinen ©runbbefiper fo ju oerfetten, bah ber Se^tere nicht 
mehr im Staube ift, baS SSerhältnifj §u löfen unb bie ge= 
fammte mirthfchaftliche (Ejifteng beffelben bem £canbelSmann 
oft §um Opfer fäüt. önbem ber Sanbmann §ur überflüffigen 
51nf%affung oon 93ieh ober ©rnnbftüden, ^u unmirthfd)afH 
liehen Verläufen ober Xaufhgefhäften, jur Vereinbarung un^ 
geitiger Zahlungstermine gefliffentlid) beftimmt mirb, führt biefeS 
Stiftern, mögen and) bei ben einzelnen ©efhäften einigermahen 
angemeffene gorbernngen geftellt roerben , boh fchliehlid) ju 
einer Ausbeutung ber länblichen S3eüölferung, bie ben fhümm- 
ften gäüen beS' ®arlehnS = ober SaarenmuherS pr Seite 
geftellt merben fann. 

©ie (Gefahren biefeS planmähig auf Sd)äbigung beS am 
beren Xl)eil§ geridjteten @efd)äftSüerfehrS merben aber nod) 
baburcf) erheblid) üerftärft, bah ber @efd)äftSmann AUeS baran 
fept, um bie gegenfeitigen (Sefhäftsoerhältniffe möglihft int 
©unfein ^u erhalten unb bem Sd)ulbner jebe lleberfic^t über 
biefelben ab^nfhtteiben. (Eine Abrechnung gmifchen ben 93e= 
heiligten mirb möglihft fpnauSgefhoben, fhriftlihe ^ijirung 
möglihft umgangen, jebem ©ritten ber (Einblid in bie SSer= 
hältniffe üorforglich oermehrt, ©a ber Sanbmann aber em 
fahrungSgemäh ängftlid) barauf bebad)t ift, feine SSerhältniffe 
oor feinen StanbeSgenoffen gu oerbergen, fo uuterftü|t er un= 
bemüht biefe §eimlid)feit noh nah beften Kräften, ©ie $em 
mirrung fteigert fih fhltehlid) fo, bah in bem üon bem ©e^ 
fhäftSmann enblid) angeftettten $rogeffe ber 93erouherte unfähig 
ift, bie einzelnen ©efhäfte irgenb mie näher bargulegen unb 
bie unfauberen ©ebahrungen nad)gumeifen, fonbern fih regel= 
mähig mit bem aügemeinen (Einmanbe begnügt, „eS fei niht 
fo oiel gemefen". 

©ie Surgeln beS SuherS auf bem Sanbe liegen alfo 
eingig in ber gefliffentlid)en SBermivrung unb SSerbunfelung, 
mit ber ber gefhäftsfunbige ^anbetSmann bie gegenfeitigen 
9ted)tSüerl)öltniffe gu umgeben meih. ©ah folhem Unmefen 
meber baS auf einer gang anberen SöafiS aufgebaute Suchern 
gefep, nod) bie erfolgte (Ergängung beffelben irgenb gu fteuern 
öermag, liegt auf ber £anb. 97ur baburh, bah man ben 
©efd)äftSmann nöthigt, bem ©rnnbbefher, mit bem er in 
SSerbinbung fleht, periobifh eine ^larfteüung ber Sßerhältniffe 
gn geben, bah ntan bem Sanbmann bie ©elegenheit gibt, ein 
jebeS ©efhäft mit Verftänbnih gn überfehen, mirb man ber 
mud)erlid)en Ausbeutung in mirffamer Seife oorbeugen fönnen. 
©iefe Sirtung aber fann mieberitm nur ergielt merben burh 
ergmingbare OrbnungSüorfhrifteu. 

3Son benfelben ©ebanfen auSgehenb, hot oor einiger i]eit 
ber StaatSanmalt Dr. ^einrih ®ger „formulirte SSorfhläge 
gur ©efepgebung gegen ben Sucher auf bem Sanbe" erfheinen 
laffen. 

©ger miü gunähft biejenigen ^erfonen, melhe §anbel mit 
S3ieh im Umhergiehen betreiben ober SftehtSgefhäfte über länb- 
lihe ©runbftüde ober ©elb* unb ^rebitgefhäfte gemerbSmähig 
abfhliehen, üerpflid)ten, S3üher gu führen, aus meld)en i|re 
^anbelSgefhäfte ooüftänbig gu erjehen finb, ferner benjenigen 
$erfonen, mit benen fie in laufenber Vehnung flehen, min^ 
beftenS eine fhriftlihe Abred)nung gu ertheilen. 
Um ben oerfhiebenartigen ©efhäftSmanipulationen oorgubeugen, 
melhe bei bem §anbel mit ißieh gefhäftSnnfunbigen Sanb^ 
bemohner gegenüber angemanbt merben, foÜ, mer auherhalb 
eines öffentlihen 9J7arfteS in einer Sanbgemeinbe, in mether 
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er niept roopnpaft ift, ißferbe ober iRinboiep lauft, oerfauft, 
oertaufcpt, oerpad)tet, gum Eßfattbe gibt ober nimmt, gu jebem 
berartigen fRecptSgefcpäfte ben Gemeinbeoorftanb pingugugiepen 
üerpflidjtet fein. SäDer SSorbetjalt beS GigentpumS bei ber lieber* 
taffnng oon Vieh mirb für nichtig erftärt. — fpr bie Ver* 
Pachtung oon Vieh bürfen anbere Vortpeite als eine beftimmte, 
im Voraus für bie gange ®auer ber Sßadjtgeit feftgufepenbe 
Getbentfdjäbigung nidpt auSbebungen merben. SDurdp biefe 
Vorfdjriften füllen bie gefährlichen AuSbeutungSbebingungen 
ber „Viehleipen" unb fog. „ViepeinftettungSüerträge" — bie* 
felben tommen faft auSfdptießtidp in ben armfetigen Gegenben 
oor, in metcpen baS galten eigenen SSief)e§ bie mirthfdpafttidpe 
Straft beS {(einen GrunbbefiperS überfteigt — unmöglich ge* 
mad)t merben. — Um enbltdp gröberen AuSfdpreitungen bei ber 
Gütertpeitung unb bem Raubet mit länblidjen Grunbftüdeu, 
ber fog. „Güterfcptäcpterei", m begegnen, foflen u. ST. Ver* 
fteigerungen oon tänbtidpen Grunbftüdeu möglidjft unter amt* 
lidjer Auffidjt, unb fotd^e, roetdje in einer Sanbgemeinbe ohne 
amtliche EJRitroirfung ftattfinbeu, minbeftenS 14 Stage oorper 
mit ben VerfteigerungSbebingungen öffentlich bef'annt gemacht 
merben, eine SSorfcfjrift, bie barauf abgiett, ben Bietern tpttn* 
tupft Klarheit über ben Gegenftanb ber SSerfteigerung gu 
fcpaffen unb ihnen Gelegenheit gu geben, fiep bereits oor ber 
Verweigerung barüber fcptüffig gu machen, auf melche Grunb* 
ftiide unb bis gu roeldpent betrage fie bieten motten. 

GS ift hier nicht ber Drt, um bie Gingetpeiten fotdier 
Vorfdptäge näher gu prüfen. ®er Grunbgebanfe ift jebenfallS 
ein burdpauS richtiger unb geminnt nod) baburch an $roed= 
mäßigfeit, baß ber 3roang 3ur ©tfüflung ber DrbnungSüor* 
fdhriften meniger auf bem Gebiete bcS ©trafgefepeS, atS oiet* 
mehr in erfter Sinie baburch gu erreidjen gefugt mirb, baß 
bem $uroiberpanbetnben eine Venadptpeiligung in feiner SRecptS* 
tage auf bem Gebiete beS biirgertidjen iRecptS unb beS ißrogeffeS 
angebroht mirb. 

St)ie „2Rotioe" beS neuen SöudjergefepeS fepen atterbingS 
ber Ginführung oon DrbnungSoorfcpriften große Vebenfen ent* 
gegen. (Sie glauben, baß einem Verfudje biefer Art fich bie 
©djroierigfeit entgegenftellen mürbe, bie fo gu befdjränfenben 
Gemerbebetriebe gegen baS Vanfiergeroerbe abgugrengen. ®agu 
trete bie Gefahr, baß bnrch bie potigeitidje Ueberroacpung ge* 
rabe bie befferen Gtemente beftimmt merben tonnten, ftch öpn 
ben betreffenben Gefcfjäften gurüdgugiepen, mährenb anbererfeits 
bie SBudperer oorausficpttid) hoch SRittet finben mürben, ißr 
Treiben bem Ginblide ber Söehörbe gu oerbergen. ®iefe Grünbe 
finb inbeffen burdjaus ungerechtfertigt. (Sine Verroecpfelung 
beS VanfiergeroerbeS mit bem hier in Vetradpt tommenben Ge* 
roerbebetrieb .bürfte in ber SßrajiS faum fematS oorfommen. 
$)aß aber gerabe für bie befferen (Elemente unter biefen Ge* 
fcpäftSteuten ein ^ucptpauSparagrapp ein größeres AbfcpredungS* 
mittet barfteüt atS eine topat geübte Auffidpt ber Vepörbe, ift 
moht nid)t gu begroeifeht. Gegenüber bem testen Grunbe ber 
sJtegierungSbepörbe enbtid), baß bie ASucperer fich bod) ber 
Gontrote entgiehen mürben, mürbe eS eben Aufgabe ber Ve* 
gierung fetbft fein, bie äRittet unb SBege fo eiuguridpten, baß 
bie SBucperer biefe ihre Abfid)t nicht erreichen. 

Von ber „Stötnifdpen Leitung" mürbe oor nicht tanger 
$eit bie SRetbung gebracht, baß man im preußifdpen 3uftig* 
tninifterium gur geit mit einem Gefepeutrourf gegen bie Gütern 
fcplädjterei unb Giitergertrümmerung befcpäftigt fei, unb bie 
Vorlage bereits in ber abgelaufenen ©effion bem preußifdjen 
Sanbtäge gugehen merbe. ®em preußifcpen Suftigminifterium 
mirb 9RandpeS nadjgefagt, an beffen Ausführung innerhalb 
beffelbett auch nicht im Gntfernteften gebadjt morben ift. Um 
an irgenb roetdje mahrhaft tebenSOotte ^Reformen, nicht au 
bto^eS Getegenf)eitS^Stüd> unb ^tidroerf herangugehett, bagu ift 
fein Leiter bei SBeitem nidjt thatträftig unb fctjöpferifch genug 
oerantagt. SDie ©effioit ift gu Gnbe gegangen, ohne bap oon 
bem öerfprod)enen Gntmnrf etmaS angebeutet morben ift. GS 
märe auch oerfehtt, rooltte ein eingetner (Staat au bie ^Regelung 
einer ^rage gehen, roetdje baS gange iReich in gleicher 
SBeife berührt. GS erfdjeint hod) an öer 3eit- fi<^) ^i? 
iReidpSregierung bie ernfte ^rage oorlegt, ob nicht bie Gefefc* 

gebung, anftatt fich in unfruchtbaren GuquSten gu gerfptitteru, 
mit atter Straft ben Söünfchen meiter (Schichten ber tänbtidjen 
Seoötferung, bie ohnehin fd^on unter einem bebenftichen ERoth= 
ftaube gu leiben t)td, nach einem oorforgenben ©d)iih gegen 
baS AuSfaitguugSfpftem ber SBucherer auf bem flachen iiaiibe 
entgegengufommen berufen unb üerpfticfjtet erfdjeint. 

* 
* * 

dnglifdje HDoi)lfaJ)rtsetnrict)tmigcii. 
sl(on Katparina gitelmann (K. Hinhart). 

3m üorigen ©ommer lernte ich bei einem Aufenthalt in 
Sonbon einige ber oieten Seftrebnngen unb Ginrid)tungen 
fennen, metd)e fich Setämpfung ber fogiaten ERoth gur Auf¬ 
gabe gefept haUen. Norberten biefetben meine lebhafte s-8e= 
munberung heraus unb finb fie oiet großartiger als AtteS, 
maS mir in ®eutfd)tanb derartiges befipen, fo ftepen fie and) 
$uftänben gegenüber, gu benen mir eS, Gott fei ®anf, noch 
nicht gebradjt haUen unb hoffentlich niematS bringen merben. 
SBeniger bie größere Armutt), als bie burd) Generationen groß= 
gegogene moratifcße Sjerfommenheit fcpeinen mir bie SSert)ätt= 
niffe in ßonbon fo oiet fdjtimmer gu machen atS in anberen 
§auptftäbten. ®aS moberne Gngtanb hot eben für bie ©ün= 
ben ber Vergangenheit gu büßen, unb alte Auftrengungen, 
metöpe bie Gefettfd)aft feit fünfgig fahren madft, bem Gteitb ab- 
gußetfen unb baS Dftenb SoubonS gu heben, finb itngnreichenb 
ber SRaffennoth unb bem EßauperiSmuS gegenüber, bie fid) 
burch 3chrhrmberte bort eingebürgert hoben. Gab es bodp 
bis in bie fiebgiger 3ohre hinein feine obtigatorifcfje VotfS^ 
fcßute in Gngtanb, unb nod) jept ift biefe roeit entfernt baoon, 
roie bei unS eine allgemein eingebürgerte unb üottSthümtiche 
Snftitution gu fein. Audj mit ber Armenpflege fiept eS übet 
auS. SDiefe ift nach flong anberen ißriugipien organifirt atS 
in SDeutfdhtanb unb befchränft fich barauf, bie ber Gemeinbe 
gur Saft faltenben Armen in gefcptoffenen, Gefängniffen ähn= 
tidpen, Anftatten untergubringen. ®iefe SBorfhoufeS finb für 
ben feine perfönticpe f^reipeit über AtteS fd)äpenbeu Gngtänber 
ber fcpredticpfte ber ©cpreden, unb er mirb lieber auf ber 
©traße oerpungern, als fiep freimittig ihnen auStiefern. Ve= 
fonberS aber mirb ihre moratifepe SSirfung atS bie bentbar 
feptedptefte gefdjitbert, unb ber große 9Renfcpenfreunö, Dr. S3ar= 
narbo, oon bem idp fpäter berichten merbe, gäptt unter ben 
oerroaprtoften unb oermaiften ^inbern ber nieberen Staffen, 
bereu eingiger gpfhicptSort früper baS SSorfpoufe mar, bie 
Dpfer, für bie 'eS oerantmorttiep ift unb bie an ipm gu 
Grunöe gegangen finb, nad) ^aufenben. AtterbingS hat nian 
in ber tepten 3eü eilien ©pftemroeepfet eintreten taffen unb 
gibt jept oietfaep bie armen oermaiften Stinber in ipftege; eS 
ift aber nur ein Heiner Anfang gemadpt, ber im Gangen noep 
nidpt oiet gu änbern oermocpi pat. 

Außerbem fällt fepmer in’S Gemußt, baß Sonbon eine 
einheitliche Armenpflege überhaupt nidpt fennt, fonberu in eine 
9Renge fetbftänbiger Vegirfe getpeitt ift, bie einer oom anberen 
nidptS miffen, fo baß bie ^eimatplofen, bie ben größten Stpeit 
ber Sonboner Armen bilben, fiep jeber Gontrote teid)t entgiepen 
tönnen, inbem fie oon einem Vegirt in ben anberen hinein* 
manbern. 

^aft ebenfo bebeutungSoolt atS biefer Umftanb fdjeint eS 
mir, baß bie ißotigei nad) engtifdjem Gefep fein iRedpt pat, in 
bie Käufer eingubriitgen. ,,My house is my castle“, peißt eS 
in Gngtanb, unb menn bie perfönlicpe ^reipeit baburd) oiet 
gemonnen pat, fo ift bod) niept gu leugnen, baß biefer Grunb* 
jap ^oftäuben Vorfcpitb teiftet, bie bei itnS utibenfbar mären, 
©o ift g. V. baS Glenb ber ©meaterpöpten, oon bem fid) 
einen Vegriff gu mad)en mau GparteS StingStep'S berühmten 
iRontan „Attou Sode" tefen muß, niept auSgurotten gemefen, 
tropbem eS feit oiergig Sapren atter 2öelt befannt ift, fonberu 
eS beftept in ootlem Umfange unb oolter ©epredtiepteit fort, meit 
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bie Sßoligei machtlos ift gegen bie SluSbeutung, bie ficß im 
Innern ber Raufer oottgießt. 

Sie §aupturfacßen beS ÜJRaffenelenbS in Sonbon liegen 
aber woßl in ber fcßranfenlofen Ausbeutung, welcßer bie ar= 
beitenben klaffen wäßrenb eines falben SnßrßunbertS in ben 
gabrifen auSgefeßt waren. 

SaS „Sebe wer will" nnb „(Sterbe wer witt" ber 2Rancßefter= 
fdjaile beßerrfdßte baS wirtßfcßaftlicße nnb fo^iale Seben, nnb 
erft bie ©ßartiftenbewegung ber oiergiger Satire mit ißren blu= 
tigen SluSfcßreitungen öffnete ber StBelt bie $lugen über bie 
broßenben ©efaßren nnb bahnte eine Untfeßr in ben 2ln= 
fcßauungen ber gebilbeten Greife an. Siefe geigten in 2Bort 
unb Scßrift bie abfcßüffige Vaßn, auf ber man baßinrollte, 
riefen alle befferen ©eifter wacß, wiefen ber Birdie ben 2Beg 
gu ßelfenber Mitarbeit, unb eS entftanb nun jene großartige 
Bewegung gu ©unften ber nieberen Staffen, bie muftergültig 
and) für anbere Sänber geworben ift. Sie Snitiatioe unb 
weitßergige Dpferfreubigfeit beS ©ingelnen trat in bie unt)eit= 
ootte Süde ein, bie ©efeße unb Verwaltung gelaffen. Sn ber 
Sßat finb ßorb SßafteSburß, ©lifabetß grlD Sctaöia §itt, 
9Riß SRigßtingale, gatßer Saß, Dr. Varnarbo unb gaßllofe 
Slnbere ©rfcßeinungen, wie fie fein anbereS Sanb aufguweifen 
ßat, unb bie erhabenen Vorbilber für bie SIRenfcßßeit gewor- 
ben finb. 

VemerfenSwertß ift bie ftarfe Vetßeiligung ber grauen 
an bem iReformwerf. ©S gibt englifcße Samen auS ben beften 
Greifen ber ©efettfcßaft, oie gabrifarbeiterinnen, bie iRäßterinnen 
würben, um bie Verßältniffe aus eigener Slnfcßauung fenuen 
gu lernen, unter benen ißre Scßweftern aus bem Volf feufgten. 
Unb oiele wibmeten unb wibmen ißr gangeS Seben ber Sad)e 
ber Vebrängten unb ber fogialen Slrbeit, gu ber gerabe gebiD 
bete grauen fo befonberS berufen fcßeinen. Siefe ©rfenntniß 
ift in ©nglanb eine giemlicß allgemeine, wäßrenb fie bei uns 
erft jeßt ficß Vaßn gu brecßen beginnt. Sort ift eS nicßtS 
Seltenes, baß junge Samen ÜRationalöconomie unb englifcßeS 
iRecßt ftubiren, um ficß für ben erwäßlten Veruf aucß tßeo= 
retijcß oorgubereiten. 2Beit mehrere nocß wibmen ficß ber im 
neren SRiffion unb tßun bucßftäblicß wie jener Süngling aus 
ber Vibel, ber feine ©üter ben Firmen fcßenfte nnb bem §errn 
folgte. Scß fenne felbft eine Same, bie im Sllter oon breißig 
Saßren ficß oollftänbig oon ißrer gamilie löfte nnb ficß in 
einem ber elenbeften Vtertel SonbonS nieberließ , wo fie ißr 
anfeßnlicßeS SaßreSeinfommen oon 50,000 ißfuub Sterling 
(1,000,000 9Rarf) feit 25 Saßren bagu oerwenbet, ben Sinnen 
gu ßelfen unb beren Seelen gu retten. Sie felbft ßat eine 
Kapelle erbaut, in ber fie prebigt unb Meetings abßält; ein 
männlicßer unb gwei weibliche SRiffionäre fteßen ißr gur Seite. 
ÜlRerfwürbig erjcßien eS mir babei, baß fie ißr SBerf nicßt 
etwa im Slnfdßluß an eine größere ©emeinfcßaft, fonbern gang 
auf eigene £mnb betreibt. 

SBäßrenb ficß in ben ©ewerfoereinen bie Selbßülfe orga= 
nifirte unb bem Slrbeiterffanb bie Vebingungen einer menfcßem 
würbigen ©jifteng erfämpfte, grünbeten bie Uniöerfitäten !Rieber= 
laffungen in Sonbon unb ben gabrifftäbten, Meine ©entren 
ber ©ultur, bie unter ben ärmften VolfSflaffen bie Segnungen 
ber Vilbung oerbreiten. Soßnbßßatt nennt fic^ bie eine biefer 
Stätten, bie Sicßt in baS Sunfel beS öftlidßen SonbonS trägt, 
^wangig junge SRänner, welcße bie Unioerfität oerlaffen ßaben, 
leben unb leßren bort. Sie ßalten Vorlefungen über alle 
möglicßen ^roeige beS SBiffenS, nicßt nur in Soßnbßßatt felbft, 
fonbern in ben üerfcßiebenften ©egenben beS DftenbS. ©ine 
Vorlefung über ©leftricität war im leßten Saßre oon über 
2000 gußörern befucßt. SaS £auptgewicßt legen fie inbeß 
auf ißren perfönlicßen Verfeßr mit ben nieberen Stäuben, 
benen fie bie Uebergeugung beigubringen fndßen, baß bie ßößer 
©eftettten nict)t bie geinbe ber nieberen klaffen finb. „SSer 
im Saßr brei waßre greunbe unter ben Arbeitern erworben 
ßat, ber fann mit feiner Sßätigfeit gufrieben fein", fdjreibt ber 
Vorfteßer ber Stieberlaffung in feinem SaßreSbericßt. „Seber 
biefer greunbe wirb uns im näcßften Saßre geßn neue ge¬ 
winnen." Sie jungen Seute grünben ©lubS unb Vereinigung 
gen; fie betßeiltgen ficß an Slrbeiteroerfammlungen unb Mee= 

tingS, fie treten für bie Slrbeitneßmer gegen bie Arbeitgeber 
ein, Wenn fie bie Uebergeugung gewonnen ßaben, baß baS 
iRecßt auf beren Seite ift; fie fteßen Sebermanit mit iftatß unb 
Sßat gu ©ebote; fie üeranftalten wöcßentlicß an einem be= 
ftimmten Sage freie SiScuffionSabenbe, wo allgemein inter= 
effante gragen geftettt unb gemeinfam erörtert werben. Sltt= 
jäßrlicß einmal ftnbet in Soßnbßßatt eine ©emälbeauSftettung 
ftatt. Sie Vilber werben oon $rioatbefi|ern geließen, um 
ben armen VolfSflaffen biefeS SßeileS oon ßonbon bie Seg= 
nungen ber H'unft gugünglicß gu macßen. Slucß eine Vibliotßef 
mit SlrbeitSgimmer entßätt Soßnbßßatt, bie unentgeltlicß Seber= 
mann gur Verfügung fteßen. „3Bir fucßen baS Seben ber 
Slrmen etwas ßetter nnb glüdlicßer gu matßen", fagte mir ber 
junge SJtann, ber micß in Soßnbßßatt ßerumfüßrte, baS $id ber 
Veftrebungen, benen er biente, in wenige SBorte gufammen= 
faffenb. SBelcß' ein ßoßer SbealiSmuS liegt in biefem Sßun 
ber jungen ßeute, bie gwei bis brei Saßre ißrer fcßönften 
Sugenb ber fogialen Arbeit wibmen, oßne ein anbereS ©ntgelt 
gu empfangen als baS, welcßeS in bem ©lauben an ben ©r= 
folg ißrer Sßätigfeit liegt. Unb eS gibt ßeute fcßon §unberte 
oon jungen äRännern, bie nad) beenbetem Stubium eS für 
eine ©ßrenpflicßt ßalten, ficß biefen SUeberlaffungen gur Ver= 
fügung gu ftetten. 

©in äßnlicßeS 3iei toie biefe oerfolgt ber VolfSpalaft, ber 
ficß eine Viertelftunbe oon Soßnbßßatt erßebt. ©in Vornan 
oon SBalter Vefant: „All sorts and conditions of men“ gab 
bie Sbee unb ben Slnftoß gn bem iRiefenwerf, baS ebenfalls 
aus Sdjenfungen unb freiwilligen Veiträgen entftanben ift 
unb in ben acßt Saßren feines VefteßenS eine immer wacßfeitbe 
Vebeutung für ben Dften SonbonS gewonnen ßat. Sort gibt 
eS in bem weiten, fcßönen ©oncertfaal breimal wöcßentlicß 
Sluffüßrungen, bie für einen ißennß (= 10 Pfennig) Sebermann 
ben ©enuß wirflicß guter äRnfif gewäßren; eS gibt ©lub= unb 
Sefegimmer, Sommer = unb Söintergarten, Spiet = unb Sutn= 
ptäße für SRänner, grauen nnb Ä'inber, Vabe= unb Scßwimm= 
einricßtungen, populäre Vorträge unb gortbilbungSfcßulen aller 
Art; eS gibt 9Jtnfif= unb getoerblicßen Unterricßt, SBerfftätten 
für alle möglicßen |)anbwerfe, unb all7 baS, Wenn nicßt gang 
nmfonft, fo bocß für einen ij^reiS, ben aucß ber Slrme gaßlen 
fann. 

$u ben ©tnricßtnngen, bie oöttig eingebürgert finb, ge= 
ßören aucß bie VotfSbibliotßefen unb Sefefäle, bie felbft in ben 
Vorftäbten unb Sorfgemetnben, welcße bie iRiefenftabt in weU 
tem Vogen nmgießen, überall gu finben finb. Sn ben ge= 
ßeigten Sälen, bie Sebermann unentgeltlicß offen fteßen, finb 
bie ^Uhingen mit betten an ben in langen iReißen aufgeftett= 
ten iiefepnlten befeftigt, um baS ©ntwenben gu oerßüten. Unb 
bann bie Sßeefücßen, bie allerorten auSgeftreut finb unb meßr 
als alle SRoratprebigten gur Verminberung ber Srunffucßt bei= 
getragen ßaben. Von einer Slctiengefettfdßaft gu gemeinnüßigen 
Jweden gegrünbet, bringen fie jeßt aucß ben Unterneßmern 
burcß bie reicße Verginfung beS AnlageJapitalS gute grücßte. 
Unter ben Sßeefücßen finb oiele, wie bie beS Dr. Varnarbo, 
mit Speifeßäufern unb aucß mit Sefefäten oerbunben, bie ißren 
Vefucßern für ben benfbar niebrigften ißreiS eine naßrßafte 
ÜRaßlgeit unb bie Seetüre einer 3e^tun9 gewärmten, beßag= 
ließ auSgeftatteten ^Räumen gewäßren. 

Seßr woßltßätig feßeinen mir bie mit Vabeanftalten oer= 
bunbenen öffentlicßen 2öafd)füd)en gu fein, benen wir, fo biet 
icß weiß, nicßtS SleßnlicßeS an bie Seite gu ftetten ßaben. Sn 
einem langen Saal fteßen an Steintrögen, bie mit §äßnen für 
falteS unb ßeißeS ÜBaffer öerfeßen finb, bie grauen aus bem 
Volf, ißre SBäfcße reinigenb. Verfcßiebbare eiferne SBänbe 
f.cßließen bie neben ben SBafcßtrögen befinblidßen, ftarf erßißten 
Srocfenräume, bie ißrer Aufgabe in größter Scßnettigfett ge^ 
nügen. Sn ben SRebengimntern finb bie iRotten auf geftettt unb 
alle ©inrießtungen für baS Vügeln getroffen, gür bie Ve- 
nußnng biefer Anftalten wirb bie Stunbe 11/2 ißennß 
(15 Pfennig) begaßlt. 

Vei meinen ©äugen in Sößitecßapel, bem Urmenoiertel 
SonbonS, empßng icß ben ©inbrnef, baß eS ein ßoffnungSlofeS 
Veginnen fein müffe, bie Sente, beren Anblicf micß erfeßredte, 
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auS if)reni materiellen ober moralifeßen ©lettb befreien 511 
wollen. ,f)ier gab eS nichts meßr 1511t 31t maeßen! Ser einzige 
SBeg, eine Hebung ber unfeligen Peoölferung btefer ©iabttßeite 
ßerbeizufüßren, fcßien mir ber, bie ®inber biefem Sumpf beS 
SafterS uitb ber sJ?otß 511 entreißen. 9J?it Pefriebigung erfußr 
icß alsbalb, baß baS in großartigem SRaßftabe gefeßießt. Un= 
Zäßlig fiitb bie ©efellfcßaften unb ©tifte, bie fieß ber üöaifen 
nnb üerwaßrloften $inber aititeßmen. Semtocß genügen fie 
nod) immer nießt bem Pebürfniß, baS fcßoit barnm in ©itg* 
laub meit größer ift als in anberen Sänbern, weil bei ber 
Pefcßränftßeit polizeilicher 9Racßtbefugniffe unb ©ontrole ©Itern 
nnb Perwanbte, benen ißre Pflegebefohlenen anS Urmutß ober 
fonft einem ©runbe löftig merben, biefe einfach auf bie ©traße 
feßen unb fie ißrem ©chidfal iiberlaffen. ©0 treiben fidj Sau* 
fenbe oon Äinberit oom jarteften Sllter an in Sonbon umßer, 
ober fie burdjftreifen baS Sanb, im beften gatte ißr Prot burch 
beit Verlauf oon (Streichhölzern ober Plitinen üerbienenb, meift 
aber eS ftehlenb ober erbettelnb. Unb ÜRadjtS fliehen fie ein 
Säger zuüfcßen Heden nnb in ©räben, unter einem Sßorweg ober 
Priideidopf, menn fie nicht im ©tanbe finb, ben Pennt) für 
bie ©dylafftelle zu zußlen, bie in ben „common lodging houses“ 
in jeber ©affe zu finbeit ift. fRad) bem Polizeiberidjt oon 
1888 gibt eS in Soitbon über 60,000 Seute, oon benen ber 
oierte Sßeil Stüber unter 15 fahren finb, bie allnächtlich biefe 
Käufer auffudjen, weil fie fein anbereS Dbbad) hüben. ©S 
finb bie Prutftätten bes PerbredjenS unb ber ©emeinheit, unb 
ßinber, bie längere peit ben ©iuflüffen biefer Umgebung auS* 
gefeßt waren, müffen rettungslos einem anftönbigen Seben oer* 
loren gehen, ©benfo fdhlimm beinah finb bie puftänbe in ben 
„furnished rooms“, wo oft mehrere gamilien in einem fRaitm 
Zufammengepferdjt finb. fRimmt man bazu, baß etwa 165,000 
gamilien in Sonbon nur eine ©tube bewohnen, bie noeß bazu 
häufig an ©cßlafleute weiter oermietl)et ift, fo fann man fid) 
eine Porftellung oon bem äRaffenelenb unb ber barauS ent* 
fpringenben ntoralifchen Perlommenßeit machen, bie in Sonbon 
ßerrfeßen. Porneßmlicß in biefe Drte bringen bie Slpoftet 
ber Siebe nnb ßolen aus ihnen bie unglüdlicßen fleinen ©e* 
feßöpfe ßeroor, bie ßeimatßtoS unb üerlaffeit, ohne eigenes 
Perfcßulben pßßfifcßem unb moralifdßem Untergang entgegen 
gehen, wenn fid) feine gütige £>anb ihnen entgegenftredt, um 
fie zu halten. 

Unter ben Slnftalten für Sßaifen unb üerwahrlofte Ä'inber, 
bie id) befuchte, nenne ich ba§ ficf) alten PufeS unb einer 
großen Popularität erfreuenbe gounblingS ^ofpital, baS all* 
fonntäglid) nad) bem ©otteSbienft feine Sßore ben Pefucßern 
öffnet, bie fd)aarenweife ßerbeiftrömen, um ber ©petfung ber 
500 äRäbdjen unb Knaben zuzufeßen. äRit militärifcßer Drb* 
nung marfchiren fie in bie ©äle, begeben fieß an bie ißnen 
Zugewiefenen piäße nnb taffen fid) zur StRaßlzeit nieber. @ie 
tragen Uniform unb feßen fo rotßbädig unb gefunb anS, baß 
man an ißrem SSoßlergeßen nießt ztoeifelt. gerner faß icf) eine 
ber oier großen, an ber $üfte StentS in ProabftairS ßerrlicß 
gelegenen föinberßeimftütten, baS oon ©d)Weftern beS $ilburn* 
ftiftS in Sonbon geleitete ©t. ÜIRarßS §ome, in bem außer 
300 ÜEßaifeit nod) zahlreiche fränflicße Itinber ber geriencolo* 
nien untergebrad)t werben. Santen ber ßößeren ©efeüfc^aftS= 
Haffen haben fid) ben Siaconiffinneit als Helferinnen an* 
gefcßloffeit. ©ie tragen feine beftimmte Sracßt, nur ein 
Slbzeicßen, unb finb mit ooller Siebe ißrem Peruf ergeben. 
PewunbernSwertß ift bie innere unb äußere UuSftattung beS 
feßloßartigen ©ebäubeS, baS eine eigene $ircße befißt unb baS 
mit feinen weiten, luftigen ©cßlaffälen, Hallen unb ©orribo* 
reit mit bem SluSblid auf baS blaue 9Reer unb mit ber 
ßerrlicßen Suft einen beneibeitSwertßen Uufentßalt bietet. Pon 
bem wenige SRonate alten Pabp bis zum ßalb erwaeßfenen 
SRäbcßen faß icß ßier föinber aller SebenSalter. 

SaS Hilburnwerf ging oon ein paar Samen aus, bie 
furd)tloS in baS Oftenb SoitbonS brangen unb ^ittber ber 
©traße für eine ©onntagSfcßule zu gewinnen trachteten, ©ie 
faßen halb, baß fie ber fdjeuen, wilben, fleinen Pagabuitbett 
nidßt ßabßaft würben, wenn fie nid)t ein ftärfereS Sodmittet 
als religiöfe Unterweifung befäßeit. ©0 oerfpraeßen fie ißnen 

ein griißftüd, baS anS Sßee unb ©ebäd beftanb. fRutt fanteit 
bie fö'inber; bie Samen aber merften, baß eS bei biefen armen 
©efd)öpfen, benen alle Pegriffe feßlteu, mit bem fReligioitS* 
unterricßt allein nießt getßan fei, baß eS nod) eines anbereu 
bebürfe. ©0 grünbeten fie eine ©d)ule; ein SBaifeußauS folgte; 
bod) oon Sag zu Sag ftieg baS Pebürfttiß, fo baß faft all* 
fäßrlid) ein neues H°u3 fid) ben früßerett anfd)loß, unb itad) 
fechzehiijäßrigem Pefteßen in Sonbon allein feeßzeßn große ?ln* 
ftalten ber ä'itburngefeUfchaft geßören. 

SaS ©roßartigfte biefer Slrt, was woßl je geleiftet worben, 
finb Dr. Parnarbo'S Homeg- Sd) fann nur mit ßöcßfter Pe* 
wunbentng oon bem ÜRann fpreeßen, ber im gaßre 1866 als 
gänzlicß uitbefannter mittellofer ©tubent ber SRebiziit, wie er 
fetbft fagt: „mit faft zitternben Hünben, aber in Hoffnung nnb 
©lauben" ben erften fleinen Straßen jungen zur fRacßt in ein 
ärmlicßeS ^üuiner beS OftenbS aufnaßm. ©eitbem finb über 
20,000 Ä'inber biefem erften gefolgt, unb auS bem befdjeibenen 
Slnfang finb adßtnnbbreißig üerfd)iebene SBoßlfahrtSeinricßtungen 
ßerborgegangen, bie wie bie Hefte eines mächtigen PaumeS fid) 
über baS ganze Sonbon erftreden. Ueber ber Sßür beS Huupt* 
ßanfeS im ©tepneß ©aufewaß fteßt baS fd)öne Söort: „Steinern 
ßülflofen ^inbe wirb bie Slufnaßme üerfagt". Unb biefe Huf* 
naßme gefd)ießt zu allen ©tunben beS SageS unb ber ÜRacßt. 
Piele fueßen nur üoriibergeßenb ein Hfßl, fo manches SHnb 
aber bittet um eine bauernbe Heuuatß, unb üon gaßr zu gaßr 
Wäcßft bie ©cßaar berer, bie auS eigenem Slntrieb an bie Sßür 
beS großen ^inberfreunbeS flopfen. Sem Dr. Parnarbo fteßt 
eine ©cßaar oon He*feru unb Hetferiunen zur ©eite, weld)e 
oon ben Straßen, aus ben ©pelitnfen, auS ben Lodging houses 
bie ®inber ßerauSßolen. ©in Pab, eine äRaßlzeit, ein ÜRadjt* 
quartier finb für geben bereit. Sie, welche bleiben wollen, 
Werben proüiforifcß in einem befonberen ©ebäube untergebraeßt, 
bis ißr ©efunbßeitSzuftanb geprüft ift, bis ißre Herfunft unb 
Perßältniffe fo weit als möglich feftgeftellt finb. ©rft bann 
wirb über ißre Slufnaßme entfeßieben. Sie genaueften IRacß* 
forfeßungen werben über jebeS einzelne fö'inb angeftellt, unb 
über jebeS wirb ein Hctenftüd geführt, fo baß ber Seiter ber 
Hnftalt jeberzeit SluSfunft zu geben oermag nnb bie fRefultate 
feiner ©rzießung überfeßen unb nadßtoeifeit fann. gn bem mir 
oorliegenben leßten, im gaßre 1889 oeröffenttidßten Pericßt, 
ber eine ooKfommene ©efeßießte ber Unftalten unb oiele inter* 
eff ante Setails entßält, finb eine ganze ffteiße oon SebenS* 
gefcßicßteit abgebrudt, bie einen tiefen ©ittblid in baS ©lenb 
SonbonS eröffnen, günfunbaeßtzig Procent ber $inber oer* 
banfen ißre ^ülfloftgfeit birect ober inbirect ber Srunffncßt 
ißrer ©Itern ober Perwanbten. Pon 1768 im gaßre 1888 
als Zöglinge ber HouteS aufgenommenen ^inbern waren 505 
SBaifen, 707 waren oater* unb 290 mutterlos, Wäßrenb 196 
im Pefiß ißrer ©Itern, üon biefen üerlaffeit waren. Siefe 
paßten feßeinen ungeßeuer, wenn man bebenft, was bazu ge* 
ßört, über 1700 $inber zu erließen, aber Hein, wenn man 
lieft, baß fie unter 7298, bie Slufnaßme nueßfueßten, auS* 
gewäßtt würben. Ueber 4000 $inber befinben fid) gleichzeitig 
in ben HomeS. 9Uir bie atlerüerlaffenften unb moralifdß ge* 
fäßrbetften ßaben bie Unwartfcßaft auf 5lufnaßme, wäßrenb 
bie, welcße zurüdgewiefen werben ntüffen, oielfacß anberweitig 
untergebraeßt unb üerforgt werben. 

2Biü mieß nun ber freunblicße Sefer auf einem Pefucße in 
bie Unftalten begleiten, fo betreten wir zuerft baS eigentliche 
©entrum berfelben, einen mäeßtigen, fiebzeßn Hänfer umfaffenben 
©ebäubecomplef, oon bem aus baS ganze SSerf geleitet wirb, 
gm ©rbgefdjoß ber fünf am ©tepneß ©aufewaß tiegenben 
Häufer befinben fieß bie PureauS für bie 38 oerfcßiebeneit Sin* 
ftalten, bie üon ßier aus gegrünbet finb unb oerwaltet werben. 
Hier Werben bie ©elber eingenommen nnb oerauSgabt, bie Pitt* 
gefueße erlebigt, ßier wirb bie ©orrefponbenz gefüßrt, unb waS 
baS ßeißen will, mag eine paßt beweifen. gm Secember 1888 
gingen 27,390 Priefe unb 4200 anbere ©eitbungen an ben 
Seiter ber Hnftalt ein. Sille ffteeßereßen geßen üon ßier auS; 
ßier werben bie Pefudje auS aller Herren Säubern empfangen, 
üor allen Singen aber finbet ßier bie Slufnaßnte ber Stinber 
ftatt. Hußerbem entßält bieS Ureal ein Heim für 450 Knaben 
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oon 18—17 Sagten nebft Sdpule ltnb ©urnfälen, Sdpwimm- 
baffinS unb Spielplätzen. öS beftnben fid) pier SBerfftätten 
aller 91rt, in benen bie Knaben für einen fünftigen Seruf 
practifd) auSgebilbet unb fämmtlicpe Arbeiten für bie Slnftalten 
gefertigt werben. ®a ift eine Säderei, bie baS 93rot für alle 
Sonboner £wmeS liefert; ba finb SBerfftätten für Scploffer, 
3D7afcpinenbauer, Scpmiebe, ©ifcpler, gimmerleute, Sürftew 
macper, Sdjneiber unb Schuhmacher. ©agu tommen nun nod) 
bie SluSftattungSmagagine für bie WuSmanbererabtpeilung unb 
ein oiel befcpäftigte« ppotograppifcpeS Sltelier, ba jebeS Kinb 
nicpt nur bei bem ©in- unb Austritt, fonbern aud) in ber 
gmifdjengeit ppotograppirt mirb. Unb eS ift merfwürbig, 
meldje ©efcpidßen oon Serwanblungen fepon biefe Silber er- 

§ä£)len! 
Sin biefe» £)auptpauS fcpliept ficf) einige Straffen entfernt 

baS Seopolbpoitfe, baS bie Knaben oon 10—13 Fapren, 400 
etma, beherbergt, .fpier gilt nod) ber ©runbfa| ber ^amilien= 
gemeinfdjaft unb baff bie gürforge einer ßftutter nicpt gu ent¬ 
behren fei. So finb bie Kinber tjauptfäd^lidb) unter weiblichen 
©tnflup geftellt, unb bah gütige Sorfteperin mit ben mil- 
bcn blauen Singen unb ben freunblicpen gügen i£)re§ UmteS 
mit Eingebung unb Siebe gu malten weip, bemeifen uns bie 
Knaben felbft, bie fiep, fobalb „bie ßftutter" nur ficptbar mirb, 
an ihre Kleiber hängen. Sie fagte mir, bah eS ihre gröhte 
Sorge fei, leinen üorgugiepen, Weil bie Knaben bafür ein fepo 
feinet ©efüpl befähen unb leicht eiferfüdjtig mären. Slud) hier 
gibt eS grohe ScpwimmbaffinS unb Sptelplä^e; ein eigenes 
Sdjulgebäitbe nnb im SorberpauS ©p-, Schlaf- unb Serfamnt- 
tungSfäle. ®ie peinlicpfte Sauberteit perrfdjt in biefen Sin- 
ftalten. ®te f^lure finb mit babbeln aufgelegt, bie kreppen 
oon ©ifen. 3m Seopolbpoufe fteht ber Unterricht nod) im 
Sorbergrunb, auherbem mirb hier befonbereS Vernicht auf bie 
pflege ber SJlufif gelegt. @S gibt pier eine Kapelle oon fcpot- 
tifcpen Sadpfeifern unb eine oon §anbgloden, Fnftrumenten, 
bie bei ben ©nglänberu äitherft gefdjäpt finb. Sei allen heften 
unb Meetings , bie Dr. Sarnarbo oeranftaltet, mirten biefe 
SJhififcorpS mit. 

Stuf Werfet), an ber Sübfüfte ©nglanbS, erhebt fid) ferner 
baS Slfpl für bie Knaben üoit 4—10 Fapren. ©S finb 120 
bis 130 Kinber, bie meift elenb unb tränt borthin gerettet 
merben unb in ber Suft beS SJleereS unb unter liebeooHer 
pflege halb gu ©efunbpeit unb Kraft erblühen. ®ie Sor- 
fteperin, bie ißtebigin ftubirt hat unb bann als SDUffionärin 
nach ©pina ging, übernahm nach tf)ver Serpelratpung in ©e- 
meinfchaft mit ihrem (Satten bieS ^>auS, baS fie mufterhaft 
leitet. Fprer Umficht oerbantt man hauptfädjlicp bie üorgüg- 
liefen fltefultate, bie mau auch gefunbheitlich an ben Kinbern 
erhielt. 

©aS bringenbe Sebürfnih nach einem §eim für gang Heine 
Mn ber hatte fid) ingmifcpen peraitSgefteßt, unb Dr. Sarnarbo 
fcpmiebete fepon Pläne, mie er auch biefe Schöpfung iit’S Seben 
rufen tönne, als ihm ein groppergiger f^reunb eine in ber 
©raffcpaft Kent auf bem Sanbe gelegene Silla mit gwei Sffitrtp- 
fcpaftSgebäuben unb bem angrettgenben Sattb als freies ©efdjenl 
für biefen grned übermieS. ©reipig SabpS fanben Slufnahme, 
aber baS Sebürfnih mar meit gröber als ber gur Serfügung 
ftehenbe SRaum, unb fo baute Dr. Sarnarbo im Fapre 1886 bort ein 

’ meiteS, umfangreiches, gmeifiödigeS^eim, baS nach aßen Regeln 
ber §pgiene eingerichtet unb auSgeftattet ift. ©aS alte £auS 
marb |)oSpital für bie trauten Kinber. ©twa 150 SabpS 
merben hier auf’s Sefte oerpflegt, unb bie in Sonbon in ben 
Quartieren ber Sinnen fo erfcpredenb hohe giffer ber ©obeS- 
fälle unter ben Kleinen ift hier auf ein Minimum rebucirt. 

Spabe ich nun oon ben Knabenheims berichtet, fo muh idjjept 
oon ber groben äRäbcpencoIonie Flforb erzählen, bie anbertpalb 
©ifenbapnftunben oon Sonbon entfernt, ein eigenes ©orf oon 
etma fettig ©ebäitben bilbet. ©ttoaS SdjönereS unb Süpren- 
bcreS als biefe Schöpfung ber ßftenfdjenliebe fann man fid) 
taum beuten. 97od) im Fapre 1873 gab eS hier nichts als 
Korufelber. Sept liegt pier ein im (Srün halb üerftedter Qrt; 
mit (Spheit unb Scplinggewächfen umrantte |)äuSd)en grühen 
uns fo eiitlabenb mie möglich aus Weiten ©artenanlagen; 

Schulen, §oSpital, SBerfftätten, eine Kircpe erheben fiep; 
fropeS Seben perrfdjt überall. 1100 Heine ÜUiäbcpen, bie 
aus bem Scpmup ber Strapen gerettet finb, füpren pier 
eine gefunbe unb glüdlicpe ©jiftenj unb nod) immer mäepft 
bie ^apl ber Sillen, oermeprt fid) bie Scpaar. ber Kleinen 
gfücptlinge. Flforb befolgt ben (Srunbfap, bie 9J?äbd)en in 
einzelnen Faotiliengruppen ju 20 ober 25 in febem jpauS gu 
ergiepeit. Feber (Sruppe ftept eine SD7utter oor, bie bie Kinber 
in aßen päuSlidjen ©ingen gu untermeifen, fie prattifd) für 
baS Seben oorgubereiten pat. Sor SHIem foß aber in biefen 
flehten (Semeinfcpaften ben (SemütpSbebürfniffen ber Kinber 
Siecpnung getragen unb eine möglicpft inbioibueße SluSbilbuitg 
beS ©parafterS ermöglidpt merben. Febe biefer ©ottageS ent¬ 
hält ein Söopngimmer für bie Üßlutter, in (Snglanb matron ge¬ 
nannt, ein aßgemeineS SSopngimmer, einen ©hfaat «ob bie 
nötplgen SBirtpfcpaftSräume, ein Sabegimmer unb fedpS Schlaf¬ 
zimmer, eins für bie SJlatron, fünf für je Oier bis fünf Kinber. 
©er gangen (Kolonie fiepen ein ©ouoerneur unb eine ©ouber- 
neurin oor, benen eine ©ame als Secretär gur Seite ftept. 
@inen Srief biefer lepteren, ber SJiih SD7argaret Stent, an 
baS Fournal Night and Day gerichtet, tpeile icp im SluSgug 

pier mit: 
„SBir bauen immer neue ßottageS iu FIforb," fepreibt 

fie, „uidpt mit Stein unb SDiörtel allein, fonbern and) mit 
foftbaren lebenben Saufteinen, bie fiep in einanber fügen 
müffen, um eine Fam^ie äu bilben. ©emöpnlid) bringen 
mir unfere neuen Slnfömmlinge eingeln ober gu gmeien in einen 
glüdlicpett F^milientreiS, ber fepon in guter Qrbnung uub gu 
©eporfam uub Supe ergogen ift. Fu fold)er Umgebung ge¬ 
winnt ber oorperrfepenbe ©on faft augenblidlicp (Sinfluh auf 
ben Slnfömmling, unb bie ftiß mirtenbe (Semalt ber ©emopn* 
heit unb ber ©emeinfdpaft pagt faft unmerflicp baS Heine 
Seben bem $ßlape an, auf beu eS gefteßt ift. ©aS mar unfere 

gewöhnliche Slrt beS Familienbaues, fo bap, obgleich °ße 
faffen einer Sottage im Sauf einiger Fapre mecpfeln mögen, 
baS Fouttlienleben rupig unb ungeftört oormärtS gept. Slßein 
in lepter 3eit haben mir auf ben Slnfang gurüdgepen unb neue 
Familien gritnben müffen aus ben ßftäbepen, mie fie gerabe 
fameit. 5D7ancpe unferer §auSpalte beginnen baS Seben mit 
nur einem fepon ergogetten Kinbe, baS bie Füpterfcpaft gu 
übernepmeu pat. ©iefe Slrbeit fteßt oft grope Sluforberungen 
an bie ©ebulb unb SluSbauer ber ättutter, benn bie fedjgepn 
ober gmangig Fnfaffen fommen meift aus gänglicp liebelofen unb 
oerfommenen Serpältniffen unb bie ©runbmauern müffen tief 
gelegt werben, um bie feften Steine päuSlidjer ©ugenben tragen 
gu fönnen. Stricp um Stricp unb goß für goß mup man 
pier Soben gewinnen. Siele haben feine Slpnung oon Deh¬ 
nung ober Seinlicpfeit, oon Pflichtgefühl unb Sinn für Se- 
pagen. SlßeS mup erft gepflangt merben, unb bie SJtutter braudjt 
ipre gange Energie. SSenn irgenb Femanb eS leicpt glaubt, 
baS Sertrauen biefer armen Kinber gu gewinnen, bie jebem gu 
miptrauen gemöpnt worben finb, unb ipnett baS ©eporepen 
gum Serguügen gu madjen, ober baS junge Soll, baS milb 
umpergulaufen pflegte unb bie F^ipeit geuop, bie 9tad)t gum 
©age gu maepen, an eine georbnete ©pätigfeit gu gemöpnen — 
gut, fo üerfuepe er eS einmal! ®ie 9J?äbcpen müffen geleprt 
merben aßeS felbft gu tpun unb überall angugreifeu. ©enn 
mir finb unfere eigenen ©ienftmäbepen unb Seinmacpefrauen, 
Köd)innen unb Pflegerinnen. SBir näpen uub beffern aus, 
mir ftriden unb ftopfen unb eS ift feine leiöpte Aufgabe, aß’ 
biefe weiblichen Künfte ben göglingen beigubringen. 

©aS (Srftaunen ber Heinen ©efdpöpfe, wenn fie fiep guerft 
in fo ungewohnter Umgebung befinbeu, ift fepr grop unb 
rüprenb. ®ie meipen Setten merben pauptfäcplid) bemunbert 
unb bie SonntagSfleiber, fo fdpmudloS unb einfach aucP 
finb. ®a finb g. S. ein paar SdpWeftern oon elf unb brei- 
gepn Fapren mit hübfdpen ®efid)tern unb Haufen paaren. Sie 
roiffen fdjredlich wenig oom häuSlidjen Seben, bod) fie finb fo 
wahrhaft, fo geporfam unb fo eifrig, bie ^auSpaltSgepeimniffc 
gu lernen, bap fie auf beftem SBege finb, bie Siebtinge unferer 
ßottage gu merben. ßtun pören Sie ben Srief, ber gu ihrer 
Uufnapme füprte. »Fpr Sater ift ein ©runfenbolb, ipre 
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Diuttcr ein oerloreiteS ÜB3eib, baS in einem niebrigen lodging 
house fdjläft, meint feine SRittel eS erlauben, fonft aber auf ber 
©trape nädjtigt. Die ÜRutter tritt gern alle ffteepte an beit 
Jrttnbem ab.« 

Der bnnfle Sorpang ber Sergangenpeit oerbirgt beS 
©cprcrflicpen mtb traurigen übergenug in faft allen biefen 
Sebeit unb oft ift ber Ginfluh biefer Pergangenpeit fepr tief 
gegangen, Die Süge fteigt fdjnell gu ben Sippen uttb niept 
feiten ift ein gänglicper SRangel an Serftänbnip für ben mapren 
©inn beS GeporfamS üorpanben. ÜRancp ein Heines ÜJtäbdjen 
erfefjeint SlnfangS mie oont Teufel befeffen in ihrer SSutp ttnb 
iprem Mangel an ©elbftbeperrfcpung. Unfagbar traurig finb 
3. 33. bie SluSbrücpe ber fleitten Florie, eines garten Gefcpöpf* 
cpenS oon fünf Sauren mit fanftent Gefidjtcpeit unb gärtlidjent 
3öefen. Der leifefte Dabei aber ober ein finbifdjer ©treit mit 
ben Gefährtinnen bringt ben Dämon in ipr gitnt Sorfcpein. 
‘Dann ftrömt ein ©cpmall Oon ben ©epimpfmorteu ber ©trape, 
mic fie nur bie ropeften üRänner gu gebrauchen magen, oon itjren 
Sippen mit milbem Gefcprei oermifept, unb fie geigt eine Straft 
beS SBiberftanbeS, bie man fcpmerlicp in bent fünfjährigen 
St'inbe fuepen mürbe. Dann, mitten in biefen SluSbriicpen, als 
rnenu fie oon entgegengefepten SRäcpten pin unb t)er gegerrt 
mürbe, fcfjreit fie: „S<p mill gut fein, icp mill gut fein," bis 
enblicp ber ©türm fiep legt, glorte ift nodj nicbjt lange bei 
uns unb neu für uns alle, bod) fie geigt fdjon Reichen ber 
Sefferung. 

©0 baut fiep langfam nufer Familienleben auf unter ben 
freunblicpen Ginflüffen unb an bem hellen ©trahl beS päuS* 
lidjen §eerbeS. 333tr haben itnfere fleinen ©orgen, Gnt* 
täufchungen unb Gntmutpigungen, aber nach unb nad) geminnt 
baS ftiHe häusliche Gpriftentpunt nuferer Gottage bie §ergett 
unb Geifter ber Pfleglinge. Sn bem äuperlicp einförmigen 
Dafein fechten fie bie tnneren Kämpfe aus, bie ben ©ieg für 
SebenSgeit bebeuten. Fern foer ggdt beS §anbelnS, ber ge* 

räufchOollen ©tabt, tämpfen unb bauen mir. 2BaS bie Grfolge 
an oielen Rimberten oon Seben betrifft — Gott fennt fie." 

Slit biefe ^auptftätten fdjliepen fief) ein großes $ittber* 
hoSpital in Soitbon an unb ein ©iecpenpauS, ein §auS für 
Krüppel, bie gu elenb finb, um in ber Gefellfcpaft gefunber 
Ä'inber gu leben. Sft baS irgenb möglich, fo trennt man fie 
uid)t oon ben Staeraben, unb bie Porfteperin beS Seopolb* 
boufe ergäplte mir, bah bie Gegenmart biefer Äinber oft ben 
fegenSreicpfteit unb milbernbften Ginflup auSübe. Spre £)ülf* 
lofigfeit erregt gerabe bie Siebe ber befferen ®inber, bie fich 
bagu brängen, ihnen gu helfen unb gu bienen. Slbmecpfelnb 
mirb ben gefunben Stinbern bie ©orge unb Obhut ber St'rüppel 
übergeben unb bie Serantroortlicpleit, bie fie übernehmen, regt 
alles Pflichtgefühl, alle Grohmittp in ihnen auf. Die Krüppel 
felbft aber merfen, fo gehütet, ihr fcheueS Sßefeit, ihr ÜRiptrauen 
ab unb fühlen fiep glücklicher, als memt fie nur unter SeibenS* 
geführten lebten. 

9Rit bem GrgiepungSmerf ift Dr. 33arnarbo’S Slrbeit aber 
nicht befcploffen. Sille Zöglinge bleiben in 33egiepung gu ihrem 
.’pome, baS fie nicht etma in bie 3Selt pinauSftöht, menn eS fie 
entläßt, fonbern fie fortgefept als feine ®inber betrachtet, für 
bie eS bie Serantmortung tragt. Die Knaben merben in Gng* 
lanb gu guüerläffigen Seiden in bie Sehre ober in Dienft ge* 
than; ober fie merben burd) Dr. Sarnarbo’S eigene ©d)iffS* 
agentur als ©eeleute untergebracht; baS Slitfehen unb ber 
Pame beS SeiterS ber Slnftalten bürgt bem Dienftherrn für ben 
Gparafter beS Knaben ober DRäbdjenS, baS er in Dienft nimmt, 
fiepert aber aud) biefen, bie unter bem ©cpiip beS £)eimatp* 
pattfeS bleiben, eine gute 33epaitblung. SlUeiit mit ber mad)fen* 
beit gapl ber Pflegebefohlenen mucpS auch für Dr. Santarbo 
bie ©chmierigleit, fie gut gu oerforgen, fie fo gu oerforgen, bah fie 
nid)t abermals bem ©cpicffal, bem er fie eittriffen, anheim fallen. 
Unb er tarn auf bie Sbee, bah bie SluSmanberung baS eingig 
mirtfame ÜJiittel fei, fie baüor gu bemahren. Sn Sanaba befafj 
man eine Kolonie, bie faft fo grofj mie gang Suropa hoch nur eine 
(Sinmohnergahl mie bie eutgige ©tabt Souboit, unb bagu oor= 
treffliches Hlima hatte. Unb and) anbere Kolonien mit geeig= 
netem $Iima gab eS, bie nod) nicht an einer Uebergaljl oon 

9(rbeitSfräften litten. ©0 grünbete Dr. üöarnarbo Anfangs 
Agenturen, bann entfd)loh er fid), felbft ©anaba gu befud)en, 
maS gur Anlage breier grober ^eimftatten in oerfchiebenen 
©egenben unb gum Slnlauf meiter Sänbereien führte, bereu 
Urbarmadjung harte, aber lohnenbe Arbeit bietet. Erprobte 
Reifer unb F^uube 33aruarbo'S mürben als §äupter in bie 
neuen ^ieberlaffungen gefanbt, unb im Sapre 1882 ging ber 
erfte DranSport junger s21uSmanberer ab. Pur bie fräftigften 
unb oon ©harafter guoerläffigften Slnaben unb 9Jiäbdjeit merben 
attSgemählt, unb jebeS ^’inb, baS fid) etroaS gu ©djulbeit 
fommen läpt, mirb nad) (Snglanb gurüdgefdjidt. Sn fechS 
Sahreit mürben 4000 Äinber nad) ßanaba gebradjt; jept 
merben eS beinah hoppelt fo üiele fein. Die Säuglinge merben 
gu tüd)tigen Farmern auSgebilbet, ober mie bie'9ftäbdjeu in 
Dienft gethan. 33iele merben and) oon Familien an SÜnbeS= 
ftatt angenommen. @ie ftehen alle unter ber 31uffid)t ber 
Dortigen §omeS, meld)e niept nur eine regelmäpige Sorrefpon= 
beng mit ihnen unterhalten, fonbern fie aud) oon eigenen Per- 
trauenSperfoiten auffuchen laffen. Die §omeS übernehmen 
natürlich auch bie ©teHenoermittelung unb bieten ben ©teilen* 
lofen ^eimatp, ben Traufen pflege, ben 33ebrängten ©cpup, 
fRatp nnb Droft, furg bie Zöglinge bemalten bie ©telluug beS 
Sl'inbeS gu feinem SSaterpaufe. Das @£periment pat allen @r* 
martungen entfproepen. Die SluSroanberer ftpreiben beglückt 
über ihre Sjifteng unb gelangen gar oft in menigen Sapren 
gu einem Söoplftanb unb einer ©elbftänbigfeit, oon ber fie 
fiep früper nicptS träumen liehen. 

Ueberpaupt ift baS fRefultat beS ©rgiepungSmerfS beS 
Dr. 35arnarbo baS benfbar günftigfte. fJhtr anbertpalb Pro* 
gent ber aus ber §efe beS 33ol!eS ftammenben Slinber gept 
moralifcp üerloren, naepbem fie aus ben §omeS entlaffen finb, 
ein Driumph für baS Sßerf ber SRenfbpenliebe, mie er niept 
fdjöner gebadjt merben fanu. Diefe günftigen ©rfaprungen braep* 
ten Dr. 33arnarbo gu ber Uebergeugung, bah eine gefitnbe Um* 
gebung unb (Srgiepung mächtiger finb als alle ©rblicpteit, unb 
bah ber PauperiSmuS in einer Generation übllig auSgurotten 
märe, menn fiep genügenbe Kräfte unb HRittel fänben, baS 
Sßerk ber Äänberergiepung in bie §anb gu nepmen unb gu 
beftreiten. Gr mirft bem ©taate üor, bah er mit feinem ©pftem 
grnar gern bie Uebel peilen aber niept ihnen oorbeugen gu 
mollen, ben PauperiSmuS fo erfolgreidj groh göge, als ob 
nationale Preife bafür auSgefept feien, unb er erinnert baran, 
bah jebeS alfo oon ben ©trahen gerettete SHnb im fogialeit 
Hauptbuch niept nur bie Paffiüa oerminbere, fonbern bie Slftioa 
oermepre. Gr fügt pingu, eS fei auep baS Sidigfte, bem Sliitbe 
gu pelfen, benn 20 Sftr., bie gu feiner Grgiepung angemanbt 
mürben, fparten ^unberte, bie gur Grpaltung beS 33erbred)erS 
ober oerfommenen 3IrmenpäuSlerS nötpig mären. Sn ber Dpat, 
menn man bebenft, meldH' einen ©tamm oon tiieptigen 31n* 
fieblern allein Ganaba bem Dr. SBarnarbo öerbanft, fo muh 
man fagen, bah baS äRutterlanb Gritnb pätte, bem ÜJRanne 

©tatuen gu fepen, ber ipm foldje in 3a^en Uar niept gu be* 
reepnenben Dienfte leiftet. Slber baS mirb fcpmerlicp gefepepen, 
mtb Dpaten ber äRenfdjenliebe, mie bie beS befepeibenen SJtanneS, 
oon bem bie fRebe tft, belohnen fiep nur burep fiep felbft. 

Sin bie £>omeS angefdjloffen ift baS fftettungSmerf oon 

Slinbern in anberen Formen ^er oerfcpiebenfteit Slrt. ©0 
mürben im Sapre 1888 auper ben 1768 in bie |>omeS auf* 
genommenen Äinber noep beinap 800 anbermeitig oerforgt. 
Gine äRenge (426 i. S. 1888) merben unter ber Oberaufficpt 

eines Dr. Sßalfer, ber biefem 3toei9e 2öerke§ oorftept, auf 
bem Sanbe in Pflege gegeben. Die genauefte Gontrole finbet 
ftatt. SRancpe Pnoatfamilien nepmen umfonft ^inber auf, 
fo ergiept ein reicpeS Gpepaar auf feinem Sattbfip 50 Knaben 
beS Dr. 33arnarbo, bie, menn fie baS Sllter gur SluSmanberung 
ober für ben Dienft erreidjt paben, burd) anbere erfept merben. 
©epr roid)tig finb auep bie Slnftalten für ältere arbeitSlofe 
33urfcpeu oon 17 bis 20 Sapren. Sinnen fecpS Sapren mürben 
1100, oft fepon nad) menigen äRonaten, gu nüplicpen Gliebern 
ber menfcplicpen Gefellfdjaft umgeforntt, unb für bie $uHtnft 
untergebrad)t unb oerforgt. ©ie merben in allerlei inbuftriellen 
Unternehmungen, bie Dr. Sarnarbo angelegt pat, befepäftigt unb 
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unterrichtet, $ür junge SRäbpen gibt eS .ßufluptSftätten, mo 
fte, oft auS ben fpredlipften SSeri)ättniffen befreit, oerborgen 
merben; eS gibt ImuSßaltungSfdjulen, mo ©ienftmäbpen er* 
^gen, §eime unb Schulen für ^abrifarbeiterinneu, bie bem 
©leitb unb ber ©uSbeutitng entriffen merben. ©rei große 
üftaptafßle für Slinber finb an öerfcf)iebenen ©nben beS DftenS 
entftanben, ebenfo Schulen mit freier ©eföftigung, — unb auch 
auf bie ermapfenen Seute paben ftp biefe großartigen 2öoE)I= 
faßrtSeinriptungen erftredt. ©in Strgt ift angefteßt, ber febem 
©raten unentgeltlich feine £>ilfe leißt unb StRebicin öerabfolgt. 
©in ganzer Stab oon ©iafonifftmten oerfießt ben ©ienft 
unferer ©emeinbefpmeftern auf Dr. ©arnarbo’S Soften. ©ie 
5Xu§tb)eilung bon Nahrungsmitteln unb SHeibungSftüden erfolgt 
burd) fie, fie pflegen bie Uranien in ihren Wohnungen, fte 
fpürett bem heimlichen ©lenb nach- _ Jür alte $™uen ift ein 
eigenes ©fpl gegrünbet. innere üUäffton geht, toie baS ja in 
©nglanb felbftüerftänblid) ift, §anb in £>anb mit allen 
biefen ©eftrebungen, bie auf bem ©oben beS ©ßriftentßumS 
fiepen unb in feinem (Seifte geleitet merben. ©en SJJittelpuntt 
beS UftiffioitSmerfeS bilben gmei große ©ebäube, ©binburgß 
unb ©ublin ©aftle, bie aus ©ergnüguttgSlocalen fchlimmfter 
©rt su Stätten umgefdjaffen finb, bon beiten eine gülle beS 
Segens in ©aufenbe bon fersen ftrömt. ©emt maS ben 
Kirchen beS DftenbS nicht gelingt, bie ©otteSbienfte, bie hier 
adfonntäglid) breimal bon Dr. ©arnarbo beranftaltet merben, 
finb überfüllt, obgleich 3000 fßläße fi<h in ben fallen be* 
finben. |üer finben auch Meetings aller ©rt unb ©ßeeabenbe 
für Einher ftatt, su benen über 2000 ©idetS auSgegeben 
merben. 3um ©mpfang berfelben berechtigt ftnb nur bie 
©ermften unb ©lenbeften unb bie Ausgabe gefchieht mit 
äitßerfter SSorficht, benn es ift fpmer, eine ©Saß! Su treffen 
unter ben llnsäßligen, bie ©age lang borher um ©inlaß bitten, 
©ie S!inber erhalten ©ßee unb ©ebäd, fo biel fie irgenb mollen, 
unb sum ©bfpieb §tbei ©pfeifinen unb ein Sppenceftüd. 9Jät 
©nfprapen, üNufif, bie bon ben Zöglingen ber Spornes aus* 
geführt mirb, unb Spielen merben bie $inber ein paar Stunben 
unterhalten unb bie Jolge ift baß ftet§ eine große gaßl ber 
fleinen (Säfte nicht surüdleßren mid in bie troftlofe ©jriftens, 
bie fie geführt, fonbern um Aufnahme in bie ©nftalten bittet, 
©up ben arbeitSlofen ÜD7ännern über 25 Japre giebt Dr. ©arnarbo 
Jefte, in benen aber ftatt beS ©ßeeS ein marrneS ÜDättagS* 
map! ihnen öorgefeßt mirb. ©r felbft fpript bann su ben 
©aufenben über ißnen naße liegenbe ©ßernen unb befiirmortet 
fpließlip für bie jüngeren bie ©usmattberung als £mlfe in 
iprer üdotß. 

3m ©binburgh unb Dublin ©aftle befinben fip auch 
Speifeßaden unb Slaffeelüpen, bie mit Sefefälen berbunbeit finb. 
©eiftige ©etränfe merben nicht berabfolgt, ba bie ©runbfäße 
ber ©emperance maßgebenb finb. 

©aß ein ©Seid mie baS beS Dr. ©arnarbo nur auf bem 
©oben einer ©efedfpaft geheißen !ann, bie eS mit allen Kräften 
forbert unb unterftüßt, ift felbftberftänblicß. ©iele ber ©nftalten 
fiepen auf gefcßenltem ©runb unb ©oben; bie ©ottageS in 
Slforb finb faft alle bon ^Srioatperfonen gebaut unb ge* 
ftiftet. ©ie Ausgaben beS JapreS 1888 betrugen 84,729 Sftr., 
eine Summe bon meßr benn 1V2 dftidionen dflarl, bie ftp 
auf 59,000 ©eher bertßeilte uub bie bon ifSriöatleuten auf* 
gebracht mürbe, ©er fircßlicß gefinnte ©nglänber folgt öielfacß 
nach bem biblifcßen ©runbfaß, ber ein geßntel ©intommenS 
ben ©Serien ber ©armßerjigfeit beftimmt, unb bie Summen, 
bie in bem reichen Sonbon für öffentliche gemeinnüßige gmede 
gefammelt merben, Hingen für unjere Dpren fabelßaft. ©äbeler 
giebt fie auf 4—5,000,000 Sftr. im Jaßre 1885 an. ©up 
befteßt in ben mohlßabenberen Familien bie Sitte, freubige 
ober traurige gamilienereigniffe burcß bie Stiftung einer jrei* 
ftelle in einer ©SopltpätigleitSanftalt ober einem '§ojpital su 
bereroigen. ©n fo manchem ©ett fomoßl im flilbumftift in 
©roabftairS als in ben Sonboner SHnberrettungSpäufern laS 
icß besüglicße Jnfpriften. ©en fcßönften ©emeis für bie 
©ortrefflipfeit ber ©rbeit beS Dr. ©arnarbo finbe id) aber 
barin, baß bie früheren Zöglinge ber .Spornes aus allen ©peilen 
ber ©rbe ißre ßufpüffe fenben, in tiefer ©anlbarfeit baS 

©ebeißen ber ©nftalt förbernb, bie fte unnennbarem ©lenb 
entriffen unb bor einer Saitfbaßn oft ber Scßanbe unb beS 
©erbrecßenS bemaßrt ßat. . 

Literatur uitb 

Uns Dolksfcßaufpiel tu fratburg am Jnn. 
SSott Hubolf 2t§mus. 

©ie ©olfsfcßaufpiele, mit benen einseine, meift Heinere 
Drte in beutfcßen Sanben fiep S« fd)utüden beftrebt finb, meßren 
fiep feit einigen 3ußren in bemerlenSmertßer ©Seife, ©ie alten 
iJSaffionSfpieie leben fidptlidp auf, bie Sutßerfpiele breiten fijh 
aus, ein $örnerfpiel trat sur Subelfeier auf, baS fjeftfpiel in 
fRotßenburg behauptet fiep, ebenfo feit stoei Saßren baS ©ollS= 
fcßaufpiel su Äraiburg am Snn, feit borigem Saßre baS su 
ÜD7eran in ©irol, foroie baS auf bem ©reifeffelftein im ©ape= 
rifeßen ©Salb, im ©Serie ift ein ©uftab=21bolf=Spiel in ©otßa, 
ein ©Solfram = f^eftfpiet in ©feßenbaeß, eine ©arftellung ber 
Senblinger ©auernfchlacßt in ber SKüncpener ©orftabt Senb= 
ling u. f. m. — unb bamit ift fieper bie Sifte noeß meitauS 
unboKftänbig. 

©Ser in biefen Regungen beutfdjen ©ollSgeifteS meiter 
nicptS su erbliden bermag, als baß fie ben ^med ßaben, S^mbe 
ausuloden, ber urtßeilt obenßin. Sft man nur irgenb gemißt, 
baS ©Seben beS ©ollSgeifteS su berfteßen, fo lann man laum 
berlennen, baß ein poepftrebenber Sinn, ip miß fagen: ber 
allgemeine beutfpe SbealiSmuS, als tieffter ©emeggrunb in 
smeierlei ©rfpeinungSform barin fip offenbart, unb baß jener 
nüpterne 3tt>ed nur gemiffermaßen ©eburtsßülfe babei ber- 
riptet. 

©enn einmal ift bie Suft am Spanfpielern nipt auf bie 
Seute bom $ap befpränlt, fonbern mie jebe ftdtnftregung ein 
allgemein menfpliper ©rieb, burp ben fip bie ©rbenlinber 
aus ber ©nge beS SMtagSlebenS erheben; bie ^aplunft aber 
mäpft erft barauS ßerbor, eS gibt stbifpen ißr unb ber Sieb* 
ßaberlunft überhaupt feine fparfe ©rense, menn man nipt ben 
Uebergang auS bem freien Spiel ber Neigung in ben ©oll* 
beruf als folpe betrapten miß — uub su allebem bilbet bie 
Siebßaberfunft einen emigen Jungbrunnen für bie ©oßlunft. 

^toeitenS aber bünft mip, baß bem aufmerlfamen unb 
eßrlipen ©eobapter ber tiefinnerlipe ©rnft nipt entgehen 
fönne, mit melpem bie Seute ba braußen, bie man fo gern 
über bie ©pfel anfießt, bebeutfame ©reigniffe auS ber ßeimatp* 
lipen ©efpipte aufgreifen unb oermertßen. üDian lann eS 
ißnen ja üom ©ntliß ablefen, mie fie bamit aus ber unbebeu* 
tenben Kleinheit iprer ©erpältniffe fip emporfpmingen unb 
angliebern mollen an bie Ä'ette meltbemegenber ©inge in ber 
©efpipte beS großen ©ansen. 

Siper finben mir biefen stuiefältigen SIntrieb in unferem 
toibitrg üod entmidelt oor, allmo in biefem Sommer, nap 
einem Jaßre ifSaufe, bie sum glnede beS ©uSbaueS ber neuen 
Äirpe gemapt morben, Martin ©reif’S Spaufpiel „Submig 
ber ©aper ober ber Streit bon iNüßlborf" roieber sur 
©arftellung fommt. toiburg ßat fosufagen altes ©üßnenblut. 
©S beftanb bort bon 1776 bis 1826 auf bem ^atßßauS eine 
gute ©ürgerbüßne, unb gleipseitig foll aup baS ^SaffionSfpiel 
gepflegt morben fein, morüber 97äßereS su finben in beS §of* 
iapianS ©. diiebl ©üplein: ©efpipte beS 3J?arlteS ^raiburg 
unb ber ©raffpaft ^raiburg, 3)7ünpen 1857. ©asu ßaben 
fip bie Äraiburger aup 1880 mieber mit einem großen ge* 
fpiptlicßen Jeftsug geregt, ber toiburgS ©rünbung bar* 
(teilte, bie man in bie fRömerseit su^üdfüßrt. ©nblip ift bie 
jeßige ©olfSbüßne auS einer Siebßabergefellfpaft ermapfen, 
bie fip bem IReise nipt derfpließen fonnte, ben sD7artin ©reif’S 
Sdjaufpiel auf fie ausüben mußte, ©effen $ern bilbet ja ber 
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Streit non BJüfjlborf, uitb Äraiburg liegt im Bereiche ber 
lebenbigfteit ©rinneritng an jenen beithoürbigen Äampf; ljot eS 
bodj felber bantalS ein ^äfjnteiit pm Heere feinet Herrn ent= 
fanbt! Martin ©reif übertreibt barutn fid)er nidjt, meint er im 
Borfpritdje pm Spiele ben ^erotb jagen läfct: 

f/3u ergeben jebeS bieberc per^, 
2tm nmrbigen Jöeifpiel unterer ftarfen Leiter 
bat StraibuvgS Bürger eiferDoü befeett 
3u biefem ©piel, ba3 euer Söeifafl loljne!" 

®arnm, mer üon hoffartiger Bilbung Bläffe nidjt aitge= 
träufelt ift, ber folgt moIjt gern im ©eifte ber (Erinnerung an 
ben furzen SluSftug nad) Äraiburg, ben id) nach pjeijäfjriger 
$mifdjenpit pm pleiten Btale erprobt, gemeinfam mit einem 
$reunbe, ber uodj bap bieSntal aus fernem fdjmäbifdjen SBeften 
ppreifeit nidjt für p diel fanb. 

2Bir fahren mit bein ©ampfrojj oon SUftindjen gen borgen, 
pnteift burd) anljeimelnb freunblidjeS ^ügettanb über baS 
Sdjbacfjtfetb gen Btüljlborf, bann feitab nad) Siiben, unb halten 
nad) breien Stunben mitten im füllen B3albe bor beut Bahnhofe 
Äraiburg. 3unt SDZarfte Äraiburg haben mir noch eioe ftarfe holbe 
Stunbe, aber obmoljl ©efäljrte bereit fielen, mäfjfen mir ben 
herrlichen $ufjpfab burd) ben hodhftämmigen gidjtenmalb. ®ie 
hinten frfjlagen, bie Steifen flöten, ©olbhähnlein piepen — 
eS ift eine mahre Dudertüre. Balb fehen mir bor uns pjei 
Btänner manbeln — Btartin ©reif ift ber eine — mir holen 
fie ein, unb nun geht eS erft recht gehoben dormärts. 

©inen alten SBall, ben Biemanb p beftimmen meifj, ge= 
mähren mir pr Seite, unb nun fteljen mir enblidj am 2öalb= 
faum, unb unter unS behnt fidj breit baS pradjtoolle Snntfjal, 
baS ber gemaltige Strom als Sdjöpfer unb ©ebieter burdj* 
raufet. ©ine grofjpgige Sanbfdjaft nennt fie unfer ®id)ter, 
unb treffenb ift fein 2Sort. SSeite, reidjgefegnete Fluren, ba= 
pnfdjen milbe, malbbeftocfte 5luen am bluffe, auch mächtige 
Sanb= unb ÄieSgefdjiebe, ber Slbljang beS jenfeitigen ZfyaU 
raubet, mie auch beS bieSfeitigen, maibbemaepfen fo meit baS 
Singe reid)t, barauS lugen faubere Bauernhöfe, einzelne alte, 
gaftlicpe Sdjlöffer ragen barüber, unb gerabe unS gegenüber, 
ienfeit beS glufjeS, fdjmiegt fich an ben ^ufj beS einftigen 
Burghügels — je|t trägt er nur eine Äapeüe — ber freunb= 
lidtje SBarft Äraiburg. SluS ber ^äufermenge erhebt fich w 
rotfjem Bacfftein eine fehr ftattticfje neue Äirche in rontanifdjem 
Stil, auSfchlieplich burd) freimiHige Beiträge" auS ber ©egenb 
erbaut — eS ift fein armes Stücf ©rbe! Ueber bie lange fjöü 
jerne Snnbriide gelangen mir enblidj jum Orte unb fteigen 
bie ^»auptftrahe hinauf pm altertümlichen 9Barftpla| mit 
ber Äirdje, bie nun fd)ön unb ehrfurdjtgebietenb bafteht. ®ie 
©inmohner, alt unb jung, üftännfeitt mie Söeiblein unb Suttg* 
fräulein, grüßen auf bem SSege faft alle perft, freunblich unb 
munter, aber nicht pbringlid), unb eS herrftf>t überhaupt eine 
gemiffe Bemeglidjfeit, bie in biefer ©egenb auffällt, unb bie 
mopl ein ©rbe ift aus ben feiten, ba bie ©ifenbapn ben 
^tufjberfehr noch nic£)t gelähmt, unb ba bie Äraiburger als 
gute Schiffleute bis meit bie ®ouau hinab gerühmt mären. 
®ie behaglichen, tljeitS behäbigen Käufer hoben bie flachen 
Fächer unb freiragenben Uebergiebel ber Snnftäbte. 2öir 
fdjreiten fepräg nach linfS über ben Btarftplap unb gelangen 
burd) ein altes BefeftigungStljor an baS SCpeater, einen 1111= 
fcfjeinbaren §ol§bau iinfS unterhalb ber Strafte. 3nt Borraum 
mirb eine SSirtpfcpaft auSgeübt, unb man märtet uns auf mit 
einem trefflichen Smbift. 

So geftärft treten mir in ben .ßufdjauerraunt, ber bereits 
gut befeftt ift, pmeift mit Sanbleuten. ®em megfatlenben 
9^ei§ ber üfteuljeit Rechnung tragenb, ha&en mir bieSmal ben 
Bfiod noch weiter prücfgeftecft als bor gmei fahren, unb mer= 
ben abermals befchämt. ®er Borhang theilt fich, unb mieber 
erfcheint in ber Fracht beS bierjehnten SahrhunbertS ber §erolb 
unb ridjtet an bie ^ufdjauer ben meihebolleit Borfpruch, ben 
©reif eigens für bie Äraiburger derfafjt. 2Bir fennen biefeS 
männlich ernfte Slntli^, bie mürbige Haltung beS maderen 
SchuhmachermeifterS; bie fchmieligen §änbe mollen mohl 
manchem nicht ganj ftimmen, aber mer möchte auch nur fächeln 

barüber, bei folcher ßetftung? 3ft bod) bie Aufgabe mit bollftent 
©ruft erfaßt unb getöft, unb fchmerlid) bürfte mau einen Bor= 
fpritdj mit dollettbeterem STacte bortragen fehen! Seidjt fejjt 
man fid) babei auch üf,er bie munbartlid)en Sluflänge ber 5luS= 
fpradje hinweg, ja halb berühren fie ftintmungSdoH. Sßenit 
pm Beginne beS StüdeS felber ber Borhang mieber auSein* 
anber geht, fi^t ßubmia ber Bauer ba, eine Bedengeftalt, ben 
©llenbogeit auf bem £if<h unb baS £>aupt forgenboll in bie 
§anb gefdjmiegt, echt unb lebenSmarm gegeben. Uitb mie er 
fich nun erhebt, madjtdoK mad)feitb in ber SBirfung, ba jagen 
mir unS Ijeimlidj: ja, mahrljaftig ein §elbenbarfteÜer, ber eS 
uns p ®anfe macht! ®aS ©leiche gilt oon ber äufjerft ait= 
fprechenben ©eftalt beS ®arftellerS §riebrid)S beS Schönen. 
®er ^erolb bon borhin gibt, nidjt miebererfennbar für ben 
Uneingemeiljten, in dorpglidjer SBeife ben ^3rior. Unb fo 
geht eS burdj bis pm ©nbe, bon ber fdjmierigfteit Bolle 
hinab bis pr alterleidjteften. @S braucht nidjt diel ©ntgegen= 
fommenS 511 ©unften ber Siebhaberbühne, um in ben 2)ar= 
ftellern entfprechenbe ©efä^e für ben ©eljalt ber ®idjtung ^u 
erbliden. Befdjeiben, aber ohne ©ediere, mit fdjlidjtem, ur= 
müdjfigem Selbftbertrauen, mie eS bem BolfSftamm eigen, tritt 
Silles auf; ba ift faft lauter jßerfönlidjfeit, jeber ©in^elne an= 
berS unb ber red)te Btann an feiner Stelle, diele orbentlich in 
ihrer §aut, föftlidj ift bie urfprüngliche Sdjneib unb $rifdhe 
ber jugenblidjen ®arfteller im äftaffenfpiel, unb ein paar un= 
gefüge ober edige ©eberben gehen unter in ber tiefen 3nner= 
lichfeit unb bem tüchtigen Sneinanbergreifen beS ©efammtfpie= 
leS. ©em Äönigl. Begiffeur an beit Btünchener §ofbiihnen, 
Socp Sabits, gereicht eS pm Buhme, bie ©igenart ber Be= 
gabung unferer Äraiburger in ihrem dollen SBertlje erfannt 
unb gefront unb fo p 'burdjfdjlagenber ©efammtrnirfung ge= 
führt p haben, mie ein rechter gelbljerr einen menig gefdjulten, 
aber mittigen Heerbann pm Siege. 

®ie tiefe B3irfung befunbete fich f^°n in ber anbächtigen 
Stille, bie mäljrenb ber ganzen Borftettung h^rrfdjte unb fo 
menig geftört mürbe, bah wir fie manchem großen Söhanfpieü 
häufe münfcheit bürften. BefonberS auch baS Sanbbolf unter 
ber ^uhörerfdjaft bemährte burchauS eine mürbige Spaltung unb 
ernfte Xheilnahnte. Sah nian hoch in ber Borftettung einen 
Bauer eifrig ben SSortläut ber ©idjtuug itachlefen! 3Sir 
felber aber erhoben unS nach ^em ©bluffe mit bem feiten ge= 
morbenen Hochgefühl mahrhafter unb bauernber Befriebigung. 

5luS bem fchönen ©ifer, ber echten Hingabe unferer ®ar= 
fteller, bie förmlich in ber SJidjtung leben, barin aufgehen — 
unb anbererfeitS aus ber nicht abreifjenben Spannung ber 
.ßufdjauer ergibt fich oon felber bie bramatifdje Äraft, ber 
Büljnenmerth ber SDidjtmtg. Bei ungemöhnlidjer SebenSfütte 
befipt fie pnädjft, ©reif’S ©igenart gemäh, einen Borpg, ber 
fie ben ‘©arftettern innertidj bermanbt macht, nämlidj ben ber 
Schlichtheit. Bamenttich ber 5luSbrud, ber feiten pm Schntude 
beS BilbeS greift, ift bon fdjlidjtem, aber echtem Slbel. ©r 
befticht nicht unb läfst barum befonberS beim blojjen Sefen baS 
erfte 9Bal uns Bermöhnte talt — madjen mir uns aber oer= 
trauter bamit, fo fpricht er unS halb an unb feffelt uns immer 
nachhaltiger. 

SDiefe ©igenfdjaft, bie ©reif in feinem gangen Sdjaffen 
überhaupt als ©igenart bemäljrt, entspringt bem befannten 
Bormalten eines tiefen ©emüttjeS in feinem SSefen. ©erabe 
baburdj hot er, mie fefjon in feinem Äonrabin, aud) in Sub= 
mig bem Baper eine iiberrafchenbe, in gemiffent Sinne uner= 
hörte Seiftung p Staube gebracht. 2)enn eS ift ihm in beiben 
fällen auf baS doKfommenfte gelungen, fiegreich ben Bann p 
bredjen, ber über biefen Stoffen lag, bie bis bahitt al^ ouS= 
gemacht unbrantatifch gölten. 

®abei ift ©reif als ©emütb^bidjter pgleidj ber Btamt 
für bie ^orberung ber gefchichtlidjen streue, bie ja burd) unfere 
Sdjulbilbung p einer fdjier ltnüberminblidjen Btacht gemorben. 
SBan fann mit ber gefdjidjtlidjen Ueberlieferung nidjt beljut' 
famer umgehen als ©reif in unferer 'Didjtung. Slber traft 
feines reichen ©emiitheS, feiner entmidelten ©mpfinbung, fetjaut 
er bem gefdjichtlidjen Stoff in bie innerfte Seele uitb entmidelt 
ihn auf ©runb beffen feeiifch fo richtig, bah olS reife 
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gritcpt neben üollenbeter 233a^rfd^einHc£)fett audp bie bramatifcpe 
Spannung in beit Scpoß faßt, ÜRutt fie^t biefe Spannung, 
folcpent Stoffe entfprecpenb, felbftüerftänblicp auS, unb bodi 
t)at eine teibige ©efdpraubtpeit fie oor ©reif in bent Stoffe 
uicpt finben moEen! Unb gerabe unfer Stüct ift eine ber beften 
Schöpfungen ©reif’S, reicp an Seben, burcpauS rootjl aufge= 
baut unb pat £ug in ber Vemeguttg. 

©in 9Reifterftüd für fiep, unmiEfürlidp an Spafefpearifcpe 
Äuuft gemapnenb, ift baS Vilb ber ScEjIad^t, baS ben gangen 
gmeiten 2lufgug einnimmt. @S ift bent Xidpter üoEfommen ge= 
lungen, mit bem abmecpfelttben Auftreten ber beiben ©egner 
baS mächtige Scpmanfen ber ©ntfcpeibuitgSfcplacpt gur @rfcpei= 
ttung gu bringen, bem gu folgen er im Vorfprucp einlabet. 
®agu ift eS mirtungSooE unterbrochen burep baS $mifd)eu= 
fpiet, baS bie beforgte ©attin griebricpS in beffen $elte gum 
iRittelpunft b)at, unb eine gange Veipe reigboEer ©ingelpeiteit 
ouS ©efdjidpte unb Sage finb mit ©lüd ^hieiitgearbeitet: fo 
bie Sage bom SdjidfalSring ber Habsburger, bie eine Sage 
bont Urfpruttg ber SlapeEe Söimpafing, bie ©rrettung Sub= 
migS aus bem Stampfgebränge burep bie SÄüncpener SBäcfer 
unb Scpufter — unb beit trefflichen Schluß bitbet als ein 
gang Eöftlicper Auftritt bie befannte ©ierbertpeilung. Unb in 
ähnlicher Slrt ift bttrch bie gange Dichtung bie maßooEe Ve= 
meguttg ber Hanpthnnbtung glüdlid) belebt burd) eine güEe 
bon ^ebenberpältntffeu, bie bem reichen ©etnebe eilten befon= 
berS farbenfdhönen ©infcplag geben. VeifpielSmeife heben mir 
baS innige greunbfcpaftSberpältuiß SubmigS gu feinem gelb* 
hauptmann Scpmeppermann, bann bie fcpmärmerifcp ptngebenbe 
Siebe ber ©attin griebricpS als fchön herausgearbeitet herbor. 
Unb mitten in ben büfterften ©rnft hinein ift befdheiben, aber 
auf baS anmuthigfte bie garte Vlunte einer fd)üchternen SJiäb^ 
tynlkht geflochten, bie baS pflegetoiEige Xöcpterlein beS 
EiitterS SBiganb bon ber XrauSniß für ben armen fchönett 
©efangenen empfinbet. £>ie ungetrübte Steufdßpeit biefer lie- 
bettSmürbigett unb tebeuSmahren ©eftatt — bereu Räuber auch 
in ber XarfteEung boE gur ©eltung fontmt — muh ben mit 
©enugtpuung erfüllen, ber in ©oettje'S ©reichen unb fetbft im 
Sllärd)en bei alter Vemunbermtg ber ^unft nicht gerabe bie 
Sichtfeite beutfcpen äRäbcpentpumS berherrticht fiept. ttn Sp ate= 
fpearifcpe Süieifterfcpaft gemahnt babei miebentm namentlich baS 
Eletne, edhteften VolfSton athmenbe Sieb, baS bie Pflegerin bem 
©efangenen fingt, mit bem Scplußreitn: 

»/@o tann'S nid)t fein, fo fann'S ntd)t fein, 
S?on »egen mand)er SDinge." 

'^e.r nuch bie bunfelfte Schattenfeite beS menfdßlicpen 
JJefettS tft gut gefcpilbert bertreteu in gmei Verrätpergeftalten. 
Seben über Seben quiEt herbor burep bie gange Dichtung, 
edjtes, mapreS, marnteS Seben, boE mohtthuenber grifdpe, bon 
fotdjer Xiefe, baß baS ©ange fich mie mit SBurgeln in untere 
^eele gräbt. 

®ne eigenartig große Xiefe gibt unferer Dichtung inS= 
bcfonbere bte bietfad) bemährte ©mpfinbung itnfereS Richters 
für tünftlerifdhe 93ehunbtuug ber Veligion, morin er mopt 
meutge Seinesgleichen pat. 2Bie feinfüptig fd)ont er bie er- 
9„YenEe 5tnbad)t, inbem er ftatt beS überlieferten heiligen 
abenbmapieS ben berföpnten ©egnern ben attbererbten Xrunf 
i).er,^l?!1]e fPenäen läßt! Unb bod) läßt er ipn, unb gtnar 
funjtlenfcp unanfedptbar, burd) ben tßrior feierlich reicpen unb 
gibt tpm fo baS ©emicpt ernftefter Stöeipe. 3tein religiös ba= 
gegen bermenbet er baS ©ebet am Vorabenb ber Scplacpt 
gum Scpluffe beS erften SXufgugeS, mit einer SBaprpeit ber 
2Strtung, bie in unferer entgötterten £eit mit Staunen er* 
fiiEen muß. 

Unb mie fein pätt ber Xicpter über bie beiben Hcmptpel* 
ben jenen Schimmer aus ber gugenbfreunbfcpaft gebreitet, ber I 
ipren leibenfd)aftlid)en Stampf mitbert unb abett gugleicp, unb 
ber unbermerft eS mopt begrünbet, baß bie Dicptung auSftingt 
atS ein munberbareS Sieb bon beutfcper Streue, ber ergreifenbften 
eines, bie je gefungett morben! 

?tber iticpt borbringticp, nur mie eine befdjeibette 9Rapnung 

baratt, baß ber Stoff beutfcpeS tßotfSgut ift, mirft gegen beit 
Schluß ber s2tuSfpruch: 

„2)ic üErcuc ift beS ®eutfd)cn l)öd)ftcv ©d)ag." 

©benfo maßboE erfdpeint neben bem ernften batertän^ 
bifdpen 3ug ber fd)al!pafte in ber beutfcp bolfstpürnticpen ßtity* 
ttung beS tBöptnen ^ßticfjta bon ^irotiit. Stber fo menig in 
Spafefpeare’S He^nridf Y. burd) bie ftotge t8erperrtid)ung beS 
©ngtänbertpumS mit ber ^otie ber fed( fpöttifcpen 3e}^nung 
ber ^rattgofen ber reine ^unfteinbrud beeinträchtigt mirb, fo 
menig gefd)iept baS pier in ©reif’S befcpeibener Strt. 2)ie 
^unft ftept pier burcpauS iticpt im SDienfte beS SBatertänbifcpen, 
fie ift H^rin im Haufe unb Gebient fiep tebigtiep beS 33ater= 
tänbifepen atS eines geeigneten Stoffes, tpre befte SBirfung gu 
tpuit, „gu erpebeit jebeS biebere H^g-“ 

SBaprpafte ©rpebuttg naeppattiger 5trt, baS ift bie 3Bir- 
fung, bie ber ®id)ter unb feine toiburger mit ihrem Spiele 
ergielett, unb mir bürfett im tarnen ntantpieS erquieften Helgens 
mit ben anberS gemeinten Söorten beS SDidpterS aus bem §ßor= 
fpruepe baoott fagen: 

»er e§ fab, e§ ntmmermet)r öcrcjifet!" 

©rneute S5ead)tnng unb ungefdpmälerte SSertpfcpäßung pat 
fid) pierbei bie neue Spafefpearebüpne errungen, obmopt fie 
pier nur in aEerfcptidptefter 2lrt pergefteEt ift; gleich iprem 
großen 93orbilb in Eftündjen ift fie burep ben rüpmlidp befanm 
ten Sautenfcpläger eingerichtet, ©erabe auf bem befdpeiben ein= 
faepen Hintergrunb in Straiburg heben fiep bie SDarfteEer über= 
rafepenb mädptig, groß in ber SBirfung ab; bie Seid)tigfeit ber 
Sßermanblmtg aber oerbannt baS übtiepe teibige r ftimmung- 
ftörenbe ©epolter beim Scenenmedpfet, mirb burep ipre sJiafdp= 
heit bem f^luge ber brängenben ^pantafie geredpt unb oerooE= 
fommnet alfo ben ©enuß mefentlicp. 

®ie ^raiburger fpielen biefen Sommer jeben Sonm unb 
Feiertag oom 15. $uni an. f^ür Stubenten marb fdpon oor 
gmei ^apren auf Anregung eiueS jungen ©ifenad)er ©ommi= 
litonen ber Eintrittspreis auf bie Hälfte ermäßigt. ®ie S3e= 
mopnerfdpaft beS DrteS unb ber Umgegenb ift bieber unb gaft= 
ließ, Verpflegung unb Uitterfommen finb gebiegen. 

2)arum auf nadp jenem fdpönen gted beutfcper ©rbe, ber 
audp als Sanbfcpaft muuberooll, bis jeßt meltoergeffen beS 
SXnlaffeS parrte, mit feinen Zeigen oiele ©emütper gu erfreuen 
unb gu erfrifdpen! 2Ber inSbefonbere aus 9torbbeutfcplanb gu= 
reift, um Velanntfdpaft mit bem beutfdpeu Süben gu machen, 
beffen SEenntniß oon Sanb unb Seuten erfährt eine fepäßbare 
Vertiefung, menn er feinen 2Seg über baS fleine ^raiburg lenft. 

^ttqudett - Unfug. 
SSon 211 f r e b Stoeßel. 

Sd) baute ©ott täglich bafür, baß id) ttidjt ber Sträger 
eitteS befannten sJlameitS bin, baß id) itodj ttaio miep barüber 
gu freuen oermag, menn id) ben Vriefboten an meiner Xpüre 
pöre, unb baß ich iticpt gleich meiner greunbe, einem 
berüpmten ScpriftfteEer, bis in baS Snnerfte erbeben muß, menn 
ich &te SRenge Vriefe erblide, bie bie Sßoft gleich äeS ÜRorgenS 
gum Staffee mir in baS HauS gemept pat. ^cp patte ©elegen= 
heit, einmal bei ber Deffnung einer foldpett Senbung burep iptt 
gugegen gu fein unb meiß nun, mie oiel geplagt ein 9Rann ift, 
ber burep Xalent, gleiß, fReflame ober 3ufa^ feinem tarnen 
einen ^lang gu oerleipen gemußt pat, bei bem aEeS aufpordpt, 
menn er genannt mirb: 

®a finb gunädpft bie 5lutograppettjäger, bie in 3luSbrüdten 
ber fdpmärmerifdpften Verehrung für bie Sßerfe beS berüpmten 
SlutorS um ein paar feilen oon feiner Hanb betteln, mäprenb 
fie in SBirflidpfeit oft taum mepr als ben tarnen beS SERannes, 
unb menn eS gut gept, nodp ben Xitel feines betannteften 
SSerteS tennen; bann bie SBopttpätigteitScomiteS, bie um irgenb 
einen Veitrag für eine oon benfelben gu üeranftaltenbe SßublY 
fation gu milben 3ü>ecfen bitten, um einen menn möglid) nod) 
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intöeröffeittlicpten Seitrag itatiirlid), je länger, je lieber, itub 
mir Allem felbftrebcub „umfonft"; ober bie um gütige liebem 
laffuttg ber bilper erfdjiettenett Sßerfe bei Autor! in ein bis 
fcep! Syemplaren „ttad) freunblicpettt ©rmeffen" für einen in 
Sojetnurfel ftattfinbenben Sazar 511m Sefteit bei Sereinl für 
bie 9?eftaurirung alter SSiotinfaften ergebenft erfinden; birfjtenbe 
©ptaitafiaften, bie ein Urtpeil über ein ntiitbeften! fünf* 
artige» Drauerfpiel ober einen roenigftenl ebenfo oielbänbigeit 
Vornan zu pörett »erlangen; alte Jungfern, bie in einer ^per* 
Zettlangelegenpeit 91ientanb lieber fid) anüertrauen unb 001t 
feinem etjer einen 9iatp paben mödjten, all 001t iprem Hieb- 
ling»biepter, beit fie freilid) niept perfönlicp 51t feinten bie @pre 
pätten, aber tc. 2c. Unb nun pat fid) zu all ber SOZaffe Oöllig 
unprobuftioer unb Sftiemanb and) nur ben geringften üftupen 
bringenben Arbeit, bie einem berühmten SDlanne au! folgen 
unb äpnlicpen Gingen ertuädjft, unb bie feinelroeg! fo gering 
ift, all bal in berartigen ©acpen geroöpulicp entfepliep natbe 
Sublifunt meiften! glaubt; zu all ber Slage nod) eine neue 
unb bei SSeitem bie fd;red:lict)fte oon allen t)in§ufelXt: bie Um* 
fragen unb ©nqueten, bie laroiitenartig fid) mel)ren, ititb bie, 
wenn bal fo fortgcpt, unter ben Bonitäten bei Süeperntarftel 
balb in einem Sroceutfap öertreten fein bürfteit, ber fic^erlicf) 
ZU benfeit geben mirb. 2ßa! galten ©ie 001t ber ^ufunft tut* 
lerer ßiterqtur? Driitfett ©ie £$pr Sier lieber aul Hrügen ober 
aul ©läfern? 2Bie ftellen ©ie fid) §ur $rage bei Antifenti* 
tilmul? ©ittb ©ie ein ©egtter bei Dabaf! ober ein $reunb 
beffelbett? Diefe! uub oielel aubere, S3id)tigere! unb Ueber* 
fliiffigerel, ift bei Deittfcplanb! berühmten Männern fd)Ott um* 
gefragt roorben, unb toal mirb nic£)t aUel nod) naepfontmeu! 
SMcpen ©eplup lä§t Sprer äßetnung itacf) eine ftarfe Sorliebe 
für pollättbifdje ©auceit auf ben ©parafter zu? 2ßie benfeit 
©ie über SBaimittp’l ^üpneraugenrittge iit ber Upr? ic. tc. 

SBenn irgenbmo, fo ift bal ©prücproort oon beut Starren, 
ber mepr fragen famt, all §ef)n SBeife zu beantmorten oer* 
mögen, l)ier am Slape- 5äüt einem beliebigen $crrn ÜDMlcr 
ober ©einige in Dittglba ober ©onftioo irgenb eine redjt 
buntme unb alberne $rage ein, fo beitft er niept im ©ntfern* 
teften baran, feinen eigenen roertpeit, aber freilid) meiften! 
poplen ©epirnfafteit anguftrengeit, fonbern er fepidt allen Se= 
riipmtpeiten Deutfdjlanbl,' bereit er fid) im Attgenblicfe ent* 
fintten fann, ober tueitn fein ScAentonnaie ipm bal erlaubt, 
and) einer 91eipe aullänbifcper üftotabilitäten Sriefe iit’l 
£>aul, mit ber Aufforberitttg, fid) über bie $rage 51t äußern. 
sJJiögen bie fid) ipre ^öpfe zerbredpen mtb zufepett, toie fie bie 
sJcu§ fnaefen, bie |>err SDtüller ober ©d)itlge ipnen an ben 
&opf getoorfett! Unb roenu ein bil §toei Dupettb ©utmütpiger 
unter ben, mit einer ©inlabttng, ftd) in ber ©ad)e aulzttfpredjen, 
Seeprten in ber Dpat ber „frettnblicpen Aitfforberuttg" $olge 
leiften nnb fid) t)erbeilaffen, bie $rage in mepr ober minber 
geiftreid)er SBeife zu beantmorten, fo gibt ber 5ra9efleßer bie 
gefammelten nnb 51t einem ftattlid)en Sanbe zufammengeftellten 
Autroorteit all Sud) l)eranl, bal ipm unter Umftänben eilt 
ganz anfepitlicpe! Honorar einbringt, eilt Honorar, bal er all 
£opit für ben gefepeitett ©infall, bie Arbeit anberer für fid) 
bemipt zu fjabett, unb all ©ntfcpäbigung für bie gehabten 
Aullagen au s$orto, Dinte, geber unb Rapier tc. and) ruf)ig 
ciuftedt, mäf)renb bie „Serül)mt|eiten", bie bal Sud) in 2öirf 
lid)feit gefdjriebett uub $eit unb 9}?ü^e baran geroeitbet Ijaben, 
natürlich leer aulgel)en. 

Iber fönttett folc^e ©nqueten nid)t ßlarljeit in gar oiele 
'Dinge bringen, über bie bie größte Sermorrenl)eit f)errfd)t mtb 
bejüglidj Derer bie Vlnfid)ten fo meit auleinanber gel)en, bag 
ein Uulgleid), eine Serftäitbigung faft unmöglid) erfcbeint? 
Äönnen ©treit unb §aber ber Parteien burep fie nid)t gunt 
©c^meigeit gebrad)t loerben, unb fann eine gülle oon Selel)* 
rittig niri)t oon if)nen aulgel)en? können fie beut ©d)ioanfen= 
ben nicf)t ^üfjrer fein, bie ben rechten 2Seg il)iu toeifen, Dem 
iin ®uttfel Dappeitbeit ein Seitftern, beut er nur nadjjugeljen 
braucht, unt bal Ütic^tige $u treffen? 2Bir glauben el faunt. 
Denn biefe ©nqueten alle finb feine ©d)ieblgerid)te. Da^u 
fef)lt el ipiien, ob aud^ nod) fo oiele Autoritäten in il)tteit oer* 
treten finb, oor Allem an ber Autorität, iljre Sefd)liiffe burd)* 

^ufe^en. Aber fie befdjlie^en ja and) gar nid)tl! ©ie molleit 
eine Art oott fßlebilcit fein, bie ÜReinuitgläujjerung ber erfteit 
©eifter ber Station itt irgenb einer $rage barftcllett, unb iljre 
Abfid)t ift, memt fie nid)t all culturl)iftorifd)e Documente fid) 
Seacptuitg erringen ober einen blofjen ©uriofitätlerfolg er* 
fielen toollen, int beften $alle bie, eine ftarfe AJirfititg baburd) 
auf bie Waffen gu erreichen, ittbent fie geigen, toie bie ©röfjten 
unter ifjitett in ber ©ad)e urtfjeilen. Aber gerabe biefer ftarfe 
©iitbrucf mirb oergebenl auf fid) märten laffen. Am epefteu 
mürbe er fid) oielleidjt nod) bei mebi^iitifdjen, l)t)gienifd)eu ober 
älpitidjen fragen einftellen, meil bal grofje s^ublifttm iit folgen 
Dingen am meiften nod) in einem unerfd)ütterlid)eit Autorität!- 
glauben befangen ift. Sitte sJJienge iieute, bie uid)t tiefer itt 
bie ©ad)e ein^ubriitgeit oerntögen unb betten bie betreffeube 
sDiaterie ein Sud) mit fiebett ©iegeln ift, merbett fid) jum Sei* 
fpiel fidjertid) oon ber Aotl)meubigfeit ber Smpfuttg überzeugt 
patten unb fid) battad) ricpteit, meint fie üeritepmett, melcpe 
ftattlid)e gapl oott Autoritäten, bereu tarnen all bie ©rfteit 
iprel §ad)e! ipnen impofant in bie ©prett Hingen, fid) für 
biefelbe au!gefprod)ett paben. Aber einen 3mpfgegtter merbett 
alle biefe ärgtltc±)en ©apacitäten niept 31t überzeugen oermögen; 
unb ipre Urtpcile zufantmen merbett ipm feberleicpt erfcpeiiteit 
gegen bie Anfid)t eine! einigen Kämpfer! gegen beit Smpfzmang, 
ber itt berfelbett ©utacptenfammlung attep fein Saturn abgegeben. 
Die ©timmen bei ben Slebilciten merbett ge^äplt, bie ber @n* 
queten merbett gemogen; aber gemogen merbett niept fo fepr 
bie Aeuperungen gegen einanber, naep iprem ^ür unb 2Biber, 
ttad) ©riinbeu unb ©egettgrünben, all oielmepr bal Attfepett 
unb bal sdienotiinie beseitigen, auf bie fie zurüd'zttfüpren finb. 
Sebod) eine Setfönlicpfeit, bie bem einen all unanfed)tbare 
Autorität erfepeint, mid ber attbere all fold)e oielleicpt abfolut 
toieber niept gelten laffen, nnb in fogenanitten brennen* 
bett Dagelfragen, mie in ber ^rage bei Antifemitilmu! 
Zum Seifpiel pat jeberntann itberbie! feine eigene, oorper 
oerfapte äReittung ober z»ni miubeften bod) bie äJieinuitg 
feine! £eib* ttttb idlagenblatte!, oon ber ber bicbere 
aber befamttlicp nod) meniger fid) abbriitgett läpt; all roenu 
er roirfliep aul fid) felbft perau! bnnp j'elbftänbige! Denfett 
Zit einem beftimmten ©tanbpunfte fidp empor gefepmungett 
pätte. SJlögt ipr ipm bagegett fo oiel Autoritäten in’l 
Dreffett füpren, all ipr nur mollt; er mirb auf Aplmarbt unb 
©töder, auf 91itualmorbe unb attbere femitifd)c Serbrecpen, 
ober auf dlidpter, Sird)om unb ipren ganzen Anpattg fcpmörett, 
unb euere *Aotppelfer merben mit allen iprett triftigen ober 
fd)toadpeit ©riinben ipm niept ntepr fein, all eine ©d)aar oott 
Dttmmföpfen, menn niept gar eine Sereinigttng oott Söfemid)* 
ten ber feplimmfteu ©orte — feinen ©Ottern gegenüber! 
Die 3eil bei Autoritätenglauben! ift eben oorüber, bie $eit, 
mo bie ©tirnnte bei ©ittzelnen ttod) gepört mürbe, unb an 
ipre ©teile ift bie ber Sarteiüberzeuguitg getreten, ber 
^erbennteinung unb SRaffenanfcpauitttg, bie alle! aulfcptiefjt 
unb üerbammt, mal auperpalb berfelben ftept. ©egett biefe 
anzufämpfen ober gar Srefd)e in fie zu legen, bagti bebiirfte 
e! ganz unberer ttttb fepmererer ©efepüpe, all ©nqueteit unb 
Umfragen fie zur Serfiigung paben! An bent ftaplparten Sattzer 
ber ^uUionloerboprtpeit prallen ipre Pfeile opne jebe SBirfnttg 
ab, unb melden ^upen pat e! bann, fo ftutnpfer SBaffett über- 
paupt fiep zu bebienett? 

Aber roeldjer fann oollenbl ber t»ott ©itqueteu fettt, 
bie ctma naip ber Sicptung fragen, bie uttfere Literatur in 
3ufunftmopl ltepmen btirfte, ober bie bie ©ignatur bei fomnteu* 
ben ^aprpuitbert! feftgeftellt miffett roollen? ©laubt matt oiel* 
leiept, baf; bie SAituraliften befeprt zu ben $aPuett bei allein* 
feligmacpenben ^bealilmu! eilen merben, roettn fie oernepmen, 
bafj bie erleud)tetften ©eifter ber Aation fid) bapitt attlge* 
fprod)ett pabett, ber dlatitralilmu! tauge niept!, ober berfelbc 
pätte bereit! abgemirtpfepaftet? Dber foll gar bal fomtttenbe 
^aprpunbert fid) raftp noep eine! Scfferett befitntett, uttö fcfjnell 
nod) ein anbere! ©efiept nuffteefen, epe e! erfepeint, meil eine 
©ttquöte ipm biefe s}3ljp)ro9nontk zubecretirt pat uub feine an* 
bere? Sebiglid) zu bent $roecfe jeboep, bamit eine fünftige 
©eneratiott fid) barnber freue, mie oiele, oon iprett Sötern all 
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unbänbig gefreut gehaltene ßöpfe, fid) in ©runb unb Soben 
bfamirt haben; bagu ben gangen Apparat ber mobernen Um* 
fragen in Semegung gu fe|en, baS fc£)eint mir bodj ber üttiübe 
mabrfid) nicht gu tonnen. SBer ben magren ißropbetenberuf 
in fid) füt)Xt, mer gu einer mastig ifjn ergreifenben $rage 
(Stellung gu neunten münfdjt, ber mirb überbie§ aud) ohne 
jene Umfragen feiner Stimme ©ebör gu berfdjaffen fud)en 
unb bann feine Slnfidjten in meit befferer Söeife bargufegeu 
bermögen, afs im tttafjmeu einer ©nquete, fcfjon ber räutn= 
lidtjen Sefcbränfmtg megen, gu ber dju biefe in ber Siegel gmingt. 

Sab aber burd) berartige Umfragen ein UuSgfeidj miber= 
ftreitenber Meinungen unb eine Serftänbigung ebenfo menig 
erhielt merben fann, afs fö'ampf unb £mber ber Parteien burcp 
fie gum Sdjmeigen gu bringen fiub; bab biefmebr eher baS 
©egentfjeif eintritt, baff bie ©eifter erft red)t fid) erf)i|en unb 
auf einanber pfa|en, bafür haben bie in ber „$ranffurter 
Leitung" öeröffenttic^ten ©rgebniffe ber testen ©nquete über 
bie grage ber ©rrid)tung eines SenfmafS für Heinrich |>eine 
mieber einen recf)t braftifdjen SemeiS erbracht. UfS Süffelborf 
feinem größten Sohne ein ißtäpdjen für ein Senfmaf partout 
nicht gönnen mottte, mar ber Streit barüber entbrannt, ob 
§eine in Seutfd)fanb überhaupt ein Senfmaf oerbiene ober 
nicht. Sn jebem 2Sinfefbfättd)en, in Vereinen unb am Sier^ 
tifdje mar bie $rage bis jum Ueberbruffe erörtert morben, 
unb mer etmaS barüber gu fagen fid^ gebrungen füllte, Söorte 
ber tiefften ©ntrüftung ober fotcfje beS Beifalls, ber tonnte 
bamafs, menn er mollte, feinem bergen £uft machen, unb bat 
bieS ficEjerticf) mot)t aud) get^an. Sfatn ift bie $rage uadj 
ttftaing ^initbergetragen morben, mo fie feit Scd)r unb Sag fanft 
entfdflummert mar, unb man tonnte fie fügtid) als abgettjan 
erachten, ober ihr bödjftenS uod) eine locale Sebeutung für 
Sttiaing guerfennen. Uber bie oben ermähnte ©nquete fjat fie 
nod) einmal aufgerüfjrt, nnb in federen, tobernberen Rammen 
nur ift ber alte Streit nod) einmal emporgetofjt. ©in mafjre§ 
®eff eftreiben bub an. Ob einer für ober gegen baS Senfmaf 
fid) erflärt batte, ob Semanb mit einer nidpsfagenben ^ß^rafe 
über bie it)m unbequeme grage ^inmeggutornrnen trachtete, ober 
fidE) gängtid) auSfdjmieg: deiner entging ben gröbften $erun= 
qfimpfuitgen, ben fjeftigften Angriffen. Ütofegger batte offenbar 
in ber 2lbfid)t, bem $rageftetter gu üerfte^en gu geben, bab er 
feine ma^re Meinung für ficb gu begatten münfc^e, aber frei¬ 
lich nid)t fonbertid) gefcbidt erflärt, er fenne meber üttiaing 
nod) §eine gut genug, um über bie Sache eine beftimmte 
Meinung äußern gu fönnen; unb fofort mar eine gange Sfteute 
hinter itjm f)er, um if)n ber Söorte megen — mie ber Freiherr 
bon üüianteuffet im ttteidjStage jüngft fo gefdjmadood fid) auS- 
brüdte — „angubetten". Sahn, SüdEmer unb Uboff SEBagner 
fpradjen gegen baS Senfmat; aber eS mürbe bafür fein gutes* 
£)aar an ihnen gelaffen. Sie fd)timmften ber &ud)= 
bruderhmft, fo tonnte man tefen, mären Sabn’S Romane, 
unb ein Senfmal für if)n pabte beffer für 9Mng, afs eine 
Statue für §eine, benn ttfiaing fei berühmt „afs Stabt für 
Seberergeugniffe"; unb Südjner mürbe an Sdjopenbauer’S 
SBorte erinnert, ber itjn gerabe nid)t für einen geiftreidjen Ifopf 
erflärt hatte. 5tuf ber anberen Seite mürbe .Spepfe ein Suben= 
fpröpting genannt, bon bem e§ begreiflich fei, ba^ er feinen 
©eifte^bermanbten §eine bergötterte; Spieltagen ift ein mit 
abgelegter fübifdHreifinniger SBettanfctauung fd)acternber, an 
fofcheren 2knfier§tifd)en fid) mäftenber Sctmaroper, unb bon 
SBitbenbrud) mirb gefagt, bafe er gang in ber Sonart teimatf)- 
tofer fübifcher Scribenten fich über bie „Sd)mäd)en Seutfct= 
tanb§/; nioquire, unb ba§ in einer geit, in ber bereits mieber 
baS ©efreifct ber 9iaben am $pfff)äufer ertönt, unb feine StuS^ 
taffungen feien ein trauriger 33eteg, mie meit bereits bie $8er= 
jubung in Seutfd)tanb unter bem ©inftuffe beS ^eine’fcten 
©eifteS fortgefd)ritten fei. Unb |)eine fetbft erft! 3trmer ^ein= 
rid) |>eine, mie ift eS Sir ergangen! Senfefben SßerS: „dtur 
als mir im $otf) uns fanben, fo berftanben mir uns gfeid)!" 
fjabe i(t gu Seiner SBertfjeibigung fomo^f, mie als mit ©nt- 
rüftung Sir in’S ©eficht gefdjfenberte Auflage angeführt ge= 
fefen, unb baS mar molff nod) nicht baS Sdjlimmfte bon bem, 
maS Sir angettan morben ift! 

9Iber bat bie ©nquete Klarheit in bie ^ra9e gebracht, ob 
£>eine ein Senfmaf in Seutfdjfanb berbiene ober nidbt, ober 
bat fie fie gar entfd)ieben? |>at fie einen 3fuSgfeid) ber 9Kei= 
nungen, eine SSerftänbigung bstbeigefübrt unb bie Streitenben 
mit einanber berföhnt? konnte fie bem Sdfmanfenben ein 
gübrer, bem im Sunfef Sappenben ein ßeitftern fein, bem er 
nur nacbgugeben brauchte, um baS Nichtige gutreffen? dtidbtS 
bon aflebem! 9?nr ^^^etrad^t bat fie gefäet, unb alter 3tüift 
unb £>aber, ber gfüdficb fcbon gerubt, ift neu burdb fie nur 
mieber angefadjt morben. 2Bie bie garten 33fütben unter bem 
eifigen ^)audb beS dtorbminbeS, in’S Snnerfte getroffen, gu 
^unberten nieberfinfen, fo finb im bergen ber Nation eine 
^eibe bon tarnen, ihr fonft tbeuer, burcb ben aus ber ©n= 
quöte neu fich entgünbeten Streit bingemäbt morben, tarnen, 
gu benen gar manch einer in alter Siebe unb Sßerebrung nun 
nicht mehr mirb empor bliden fönnen. 2tber ift diofegger’S 
Safent meniger ftarf, meniger frifd) unb urfprünglicb, meit er 
erft auSmeicbenb unb bann entfdfiebener gegen baS Senfmaf 
fid) auSgefprocben, ift ^epfe ein meniger feiner dtobeffift, 
Spiefbagen ein geringmertbiger Romancier, meif fie für ^)eine 
Partei ergriffen? Sft SBifbenbrucb’S Sramatif mit einem SJiafe 
fcbenSboffer unb fräftiger, finb Safjn’S 9tomane beffer unb intern 
effanter gemorben, nur meif fie biefen ober jenen Stanbpunft 
in ber Sache entnehmen, unb fann Sentanb nicht ein großer 
Sinter fein unb hoch in irgenb einer $rage tief unb grünb= 
fich fich irren? Ober finb mir bereits fo meit gefommen, bafj 
jebe fünftferifche Seiftung nur banad) beurtbeift mirb, mefdjen 
Stanbpunft ihr Schöpfer in irgenb einer $rage einnimmt, 
unb mobin fod baS am ©nbe führen? Sßifbenbrud), Spied 
bagen unb §epfe finb nun bei ben 2lntifemiten berpönt; 
dtofegger unb Sahn merben in ^ufunft bon ^ßb^°fem^en biel= 
leicht fo ftarf nicht mehr gefefen merben, afs bisher. 2öenn 
aber eine fommenbe ©nquete etma bie ^rage aufmerfen fodte, 
ob baS Sriefmarfenfammefn einen ^ued habe ober nicht, unb 
eine dteibe bon Autoren bie Sagb auf feftene ^ßoftmertbgeidjen 
bielleicht für ben größten Unfinn erffären mürben, bann fönnen 
mir eS feijr leicht noch erleben, bah fämmtficbe ißb^ate^f^en::: 
Vereine fi^ mie ein dJJann erbeben unb bie betreffenben Autoren 
in 2fdjt unb Sann erflären, bon benen auch nur eine ,3eite 
gu fefen als baS gröbfte Serbrecben becretirt mirb, beffen ein 
Sriefmarfenfammfer auf ©rben fich fdjufbig macheu fönne. 

Unb beSbafb fann ich eg aU(^ als ein fo großes Unrecht 
nicht anfeben, menn eingefne Uutoren auf berartige Umfragen 
entmeber gar nicht, ober hoch nur auSmeidjenb antmorten. 
Senu eS ift ein uubeftreitbareS dtedjt beS ^ünftferS, feine 
SXunftmerfe febigficb nur als folcbe angefeben unb beurtbeift 
miffen gu motten, unb menn er feinen Schöpfungen eine bon 
nur fünftferifcben äliotiben auSgebeube Seurtbeifung gu fiebern, 
ber Seantmortung einer $rage aus bem SBege gebt, bie ihm 
entmeber nidbt genügenb midjtig erfdjeint, in ber er fich fefbft 
bietteid)t nidbt böttig ffar ift, ober über bie er, menn auch 
rnögficbermeife gang mit Unrecht, eine anbere Slnfidbt bat, afs 
man bon ihm ermartet. SBenn er bem unauSbfeibficben Sfna= 
tbema eines bon bfinber $ßarteifeibenfd)aft geleiteten Sdberben= 
geridbtS ohne tttotf) nicht berfatten mitt, fo fann ihm beSmegen 
allein SJiangef an ÜUhtttj unb fefter Uebergeugung mobf ebenfo 
menig borgemorfen merben, afs einem SJianne, ber nach feinem 
Urtbeif über irgenb ein gefröntes §aupt gefragt, fdbmeigt 
ober feine mabre Meinung berbirgt, menn er nichts ©uteS gu 
fagen meif), um fich nicht eine 5lnffage megen 9ftajeftätS* 
befeibigung gugugieben. Sie Sdjriftftetter, bie in ber 0rage 
beS ^einebenfmafS fich angapfen fielen unb ihr Sprüchlein 
fagten, haben, mie mir gefeben, ber Sache nichts genüpt, aber 
fich haben fie ohne ^jmeifef gefdbabet, unb ob ich bie= 
jenigen auch ehre, bie unbefümmert um Sob unb Sabef rüd- 
baftSfoS ihrer Uebergeugung UuSbrud geben, fo bermag ich 
boeb auf jene beracf)tungSbott nod) nicht herabgufeben, bie 
fdbmeigen, menn atteS ttteben hoch gmedfoS ift, unb bie in’S 
eigene ^feifcb fich nicht fchneiben motten, menn ttdiemanb bar- 
aus ein nennenSmertber tttu^en ermäd)ft. 
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gfeuiMott. 

Napbrud Verboten. 

tüarurn ijat bie üüdjin geljeirntljet? 
2$on Unton ©fpeporo. 

Ser fiebenjäprige Knirp3 ©rifpa ftanb Dor ber Äücfjent^iir unb 

fonnte nipt lange genug burp baS ©c^liiffcllod) fepen, benn feiner 9Nei= 

nung nad) ging bort etroa3 gang 21ußcrorbentlipc3 Dor. 21n bem Küd)cn=- 

tifp faß ein großer, ftarfer 9Nann in ber Srapt eines KutfperS mit 

rötplipem tpaar unb 33art unb mit ©d)rocißtropfen an feiner popen ©tirn. 

gn feiner !j?anb pielt er eine Untertaffe mit Spee, unb mit feinen ftarfen 

Bäpnen gemalmte er ein ©tiidE $uder tnit folper ©etoalt, baß ©rifpa 

ein gröfteln über ben ganzen Körper lief. Stuf einem Küpenftupl, bent 

Kutfper gegenüber, faß bie alte SSärterin, bie 2lffinja ©tepanorona; fie 

tränt aup Spee unb madjte bagu ein ernfteS unb feierliches ©efipt. Nur 

baS Obcrpanpt ber Küpe, bie Köpin ißelageja, fupte ipr ©efipt gu Der= 

bergen unb mar beftänbig beim Ofen befpäftigt. 2113 man ipr ©efipt 

mieber erbtiefen tonnte, bemerfte man ben immerroäprenben garbenroepfel, 

ber balb in ein tiefeS Notp, halb in ein leipenäpnlipeS 231aß fid) Der= 

roanbelte. 21ugenfpeinlip moHte fie fiep mit ben Speetrinfern in feinen 

23lidroepfel einlaffen, benn fie Dermieb, aup nur einmal bortpin gu fepen, 

unb alle gragen, bie bie alte SSärterin Don geit gu 3c*t an fie xicfjtete, 

mürben feproff beantmortet. ©nblip erpob fie fiep, faßte mit gitternben 

tjpänben balb ein Nteffer, balb mieber ein ©peit §o!g ober einen Wappen 

an, opne jeboep etroaS gu arbeiten. 

„SSergeffen ©ie baS Srinfen niept, unb trinfen ©ie bop niept immer 

Spee; ein ©cpnapS märe beffer," nötpigte bie 21Itc ben Kutfper. Unb 

roäprenb fie fo fpraep, geigte ipr ©efiept einen boSpaften 2lu3brud, unb 

fcpob fie ipnt mit ber Ncpten bie 23ranntroeinflafpe gu. 

„Nötpigen ©ie miep niept, Slffinja ©tepanomna, e3 ift gegen meine 

©eroopnpeit," fagte ber Srofpfenfutfper. 

„SaS ift bop unmöglich mapr; ein Srofpfenfutfper, unb füllte 

feinen ©pnapS trinfen! noep bagu ein unDerpeiratpeter 9Nann, ber barf 

fepon trinfen!" 

Mit einem 331ic£ beobachtete ber Srofpfenfutfper ben boSpaften $ug 

im ®efid)t ber 2llten, bann fepaute er aud) bie ©pnapSflafpe an unb fein 

©efiept mürbe boSpaft, gerabe als roollte er fagen: Sßarte, Su alte 

£>ej:e, miep foUft Su niept perumfriegen. „Nötpigen ©ie miep niept meiter, 

benn in unfer ©efepäft paßt baS ©cpnapStrinfen niept. ©in tpanbroerfer 

barf fiep baS fepon erlauben, aber unfereiner, ber jeben 2lugenblid Dor 

baS ^ublifum muß, barf nid)t baran benfen. ©ißt man g. 23. im ©aft= 

pauS, fo muß man befürchten, baß un3 ißferb unb SSagen baDon 

fommt; pat man einen Naufp, fo fann man Dom 83od fallen unb tobt 

liegen bleiben. Unfer ©efepäft erforbert nun einmal Nüpternpeit." 

,,©ie paben mir noep niept gejagt, mie Diel ©ie tägliep Derbienen, 

Sanielo ©emjonitfp?" 

„Nun, baS ift Derfcpieben. Nianper Sag bringt brei Nubel, ntan= 

eper niept einen §eQer. gn früperen gehen mar baS ©efepäft mopl ein= 

trägliper, aber jeßt befinnt fiep ein gaprgaft lange, ob er niept lieber 

bie billige ißferbebapn benußt. Sa3 gutter für baS $ferb ift auep im 

greife geftiegen. Na, icp barf miep niept beflagcn, benn id) pabe immer 

noep fatt gu effen unb fann miep auep noep tleiben, unb fcpließlicp reidjt 

eS aud) für gtuei s}krfoncn" — babei marf er einen S31ic£ gu tßelageja 

hinüber — „DorauSgefeßt baß bie groeite ißerfon roiÜ." 

©rtjepa pättc gern meiter gepord)t, aber feine 2)fama erfepien unb 

fagte: „2£a3 porepft S)u pier? ©ep in ba§ Kinbergimmer unb lerne." 

©rifepa geporepte fofort, aber al§ er fein üefebuep jur §anb napm, 

mar eS ipm unmöglich ä“ lernen, benn baS eben ©efepene befepäftigte 

feinen Kopf. ©3 mar bei ipm auSgemacpt, baß bie Köd)in peiratpet. ©3 

ift boep ju fonberbar, baß 2We3 peiratpet. sJKama pat boep aud) ben 

sf$apa gepciratpet unb bie Soufine ben ^aroel Slnbreitfcp. S)a3 mar nun 

eper ju begreifen, benn bie patten e3 gut, gingen fein gefleibet, trugen 

Sepmucffacpen unb elegante ©tiefel. 'über biefer 50fann, ber $rofd)fen= 

tutfeper mit ber rotpen 91afe unb ben fepmeren ©tiefein; ba3 mar bod) 

fepreefliep! Unb rnarum mopl bie Wärterin e3 gern fap, meun ^elageja 

ben SJfann peiratpetc? 

2)er ©aft patte bie Kücpc Derlaffen unb ißelageja fam, bie Zimmer 

in Orbnutig ju bringen, ©ie fap noch fepr erregt au3, ipr ©efid)l mar 

rotp untupr Körper gitterte, ©ie mußte faum, roa3 fie tpat unb mieber= 

polte alle Arbeit fünf mal. Namentlich au3 NtarnaS ^tnimer mar fie 

niept fortjubringen. ©ie feßien öuft gu paben , ipr §erg 3emQ^b gu 

offenbaren. 2113 aber 'JDfama feine 21nftalten maepte, bie Unterhaltung 

in ©ang gu bringen, fpraep fie Dor fiep pin: „Qeßt ift er fortgegangen." 

Sie Niama blidtc Don iprer Näparbeit nid)t auf, fonbern fagte nur: 

N ,,3d) glaube aber, er ift ein guter, nüchterner dJlann; menigflenS 

pat er auf mid) |oId)en ©inbrud gemaept." 

„3cp peiratpe ipn aber niept, nein, gemiß bei ©ott niept, gnäbige 

g-rau!" 

„SSeißt Su aud), baß ein foldjer ©cßritt überlegt fein muß? Su 

bift boep fein Kinb mepr. ©cfäHt er Sir niept?" 

„©näbige 3rau fagen ba etma3, ba3 bei ©ott . . " 

5Sarum fagt fie benn niept offen, baß er ipr niept gefäCft? badjtc 

©rifepa. 2lber fo giere Sicp boep niept fo! 

„©efäQt er Sir?" 

„21ber gnäbige ber 2Nann ift ja alt," antmortete ißelageja 

lapenb. 

„28ogu millft Su einen jungen? Ser üölann ift noep niept Diergig, 

ober marteft Su auf ein ßübfcßcS ©efidjt?" 

„Sa3 pat babei niept3 gu fagen, peiratpe ipn nur!" rief bie alle 

SBärterin au3 bem 2iebengimmer. 

,,3d) peiratpe ipn aber nipt!" feprie ißelageja. 

;/28arum nipt, Su Närrin, 21nbere mürben gliidlip fein, Su un= 

banfbareS ©efpöpf. Su fagft immer nur: ip peiratpe nipt. Su 

paft e3 mopl auf ißoftiüone unb §au3leprcr abgefepen? ©näbige grau, 

paben ©ie nop nipt bemerft, mie ipre 231ide immer an bem §au31eprer 

Don ©rifpa pängen ? ga, fo ift bie unoeifpämte ißerfon!" 

w@ag', paft Su biefen Kutfper fpon fiüper einmal gefepen?" 

fragte Ntama. 

„2?ein, peute gum erften Nfale. 2lffinja pat ipn, mer meiß moper, 

peute gum erften 3Nal mitgebrapt, unb gerabe auf mip pat e3 biefer 

Seufel abgefepen!" 

2113 5ßelageja bei Sifd) bebiente, mürbe fie mit bem SrofpfenfutfcPev 

genedt. ©ie mürbe immer gang rotp unb lapte Derlegen. §eiratpen 

muß bop befpämenb fein, bapte ©rifpa babei. Sie ©ußpe mar Der= 

folgen, im glcifp mar ein gugbänbpen ß0n einem ©tiefel, unb Niemanb 

lonnte fip ertlären, rote ba3 eigentlip pineingeratpen mar. Sa3 .'pitpu* 

pen mar nop blutig. Sie arme ißelageja gitterte fo, baß ipr fortmäprenb 

SNeffer unb ©abel au3 ben $änben fielen, aber Keiner mapte ipr einen 

23orrourf, 21Ke roürbtgten ipren ©eelenguftanb. ijiaßa allein fpleuberte 

einmal bie ©erbiette Don fid) unb fagte gu ber Nianta: „gp begreife 

Seine 2ßutp nipt, alle üeutc gu Derpeiratpen. 2Sa3 tümmert e3 Sip? 

laß fie peiratpen, men fie £uft paben." 

Nap Sifp erfpienen alle napbarlipen Sicnftboten, unb e3 mar ein 

immermäprenbeS glüfiern. Um NJitternapt ermapte ©rifpa unb pörtc, 

mie bie 2Ute unb bie Köpin leife fprapctt. 2(broepfclnb pörtc man balb 

ber SSärterin bcleprcnbe ©timmc, bann mieber ba3 SBeinen ber Köpin. 

Ser folgenbe Sag brapte Nupc, a!3 ob ber Srofd)tentutfd)er nie 

bagemefen märe, pöpft feiten einmal legte bie ÜBärterin ipr gute3 Kteib 

an unb ging bann fort, mopin mußte Niemanb. Ser Srofpfenfutfper 

erfdjien nipt mieber, unb alS man ber Köpin baoon fprad), meinte fie unb 

fprie: ,/Könnte ip ipn bod) breimal Dcrflupen, um nipt mepr an ipn gu 

benten." 
@ine3 2lbenb3, al3 ^Selageja unb bie 2llte fleißig braußen arbeiteten, 

trat N^ama in bie Küpe unb fagte: „ißelageja, peiratpe ipn. Sa3 ift 

groar eine ©ape, bie nur Sip angept, aber bei un3 im tpaufe barf er 

nipt mopnen. gp pabe c3 nid)t gern, menn getnanb in ber Küpe fißt. 

Senfe baran. 21up barfft Su nie gur Napt fort." 

„©ott meiß, ma3 ©ie benfen, gnäbige grau. 2Barunt mapen ©ie 

mir überhaupt feinetroegeu SSormürfe? SCBogu pat er fip an mip gepängt? 

Nleinetmegen mag er toll roerben." 
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©ineS Sonntags, alS ©rifcfea lieber in bie Kü<fee flaute, fanb fein 

©rftaunen feine ©renzen. Sie ganze <f£üdE)e toar Polier Wenfcfeen. S£öc^in= 

nen, ber pauSbiener, jtt)ei ^jßolijiften, ein Unteroffizier unb ber Knabe 

$ilfa, ber bocfe fonft nur bei ber SBäfcfee zu fefeen war, jegt aber orbent* 

Iid) getuafc^cn unb gefämmt war. Witten in ber Küdje ftanb bie Köcfein; 

fie featte ein neues KattunHeib unb eine Vlume im §aar. ilange ftanben 

fie fo fcfeweigenb ba, bis enblid) ber Unteroffizier alS VrautPater fagte: 

„3d) glaube, eS ift Seit." fßelageja fing an zu »Deinen, darauf nafem 

ber Unteroffizier baS Vrot Pom Sifcfe, trat zur Seite ber SSärterin unb 

fegnete ben Srofcfefenfutfcfeer unb Velageja. Ser Srofcfefenfutfcfeer fiel 

bem Unteroffizier zu pfeen unb fügte feine fRedfee. Sitternb unb mecfea* 

nifcfe folgte ^elagefa, ebenfo traten fie Por Vffinja. Saun würbe bie Sfeür 

geöffnet, unb bie ganze ©efettfcfeaft perfcfewanb lärmenb in'S g-reie. 

ß, biefe arme «ßerfon! badete ©rifcfea, als er ifer SSetnen feörte. 

Sofern fü^rt man fie tuo^I? Unb warum finb Sßapa unb Warna nitf)t 

gefommen unb baßen fie in Scfeug genommen? 
9fad) ber Stauung würbe ben ganjen Sag gefungen unb gefpielt. 

Warna war böfe, baff bie Vite fo nad) ScfenapS rocfe unb fRiemanb ifere 

Sfeeemafcfeine in Vranb fegte, fßelageja war aucfe nocfe nid)t ba, als 

©rifcfea fid) zu Söett begab. SSBcr weife, wo bie arme Sßelageja nocfe im 

Sunfetn weinte, unb ber böfe Srofcfefenfutfcfeer zanft mit ifer! bacfete ber 

Knabe. 
Sn ber Worgenfriifee War bie Köcfein fcfeon früh in ber Kücfee, unb 

ber Srofcfefenfutfcfeer fpracfe nur einen Vugenblid bor. @r machte bor 

Warna eine Verbeugung, fab bann Velageja ftreng an unb fagte: „Sitte, 

gnäbige grau, geben Sie Sbadfet auf Velagcja unb bertreten Sie Wutter* 

fteüe bei ibr. Unb aud) Sie, Vffiuja Stepanowna, nehmen Sie ficfe ferner 

ihrer an unb geben Sie Vcfet, bafe fie ehrbar bleibt. Unb bann möchte 

id) bie gnäbige grau um fünf fRubei bom ©efealt ber fßclageja bitten; 

id) niufe ein neues Kummet taufen." 

SaS toar nun baS wieber für ein IRätfefel, bor bem ©rifefea ftanb ? 

SBarum feat bie Köchin gebeiratbet? ViSfeer batte fie gelebt wie fie 

wollte; Viemanb featte ifer Vorfdferiften gemad)t, unb fegt tarn plöglid) ein 

Srember, bebormunbetc fie unb eignete ficfc) ifer ©igentfeum an. Wit 

tbränenben Vugen itberbaebte bieS ©rifefea unb nafem ficfe bor, biefe arme 

Verfon, bie ifent ein unfd)u(bige§ Opfer fefeien, zu tröften. @r eilte zur 

Speifefämmer, nafetn einen fdjönen Gipfel, brüdte ifen ber ^elageja in bie 

§anb unb eilte babon. 

Jlus bet <&aiipff!abf. 

Das Dud) ber Hinter. 
2ßenn bie Deffcntlicfeteit aud) ejifiirt, fo berftefet fie bod) biefe nid)t 

immer angenehme ©igenfefeaft gemeinfein fefer fcfelau zu berbergen, unb 

zwar juft immer bann, wenn man iferer am nötfeigften bebarf. Vielleicht 

übt fie bieS Verftedfpiel auS benfelben .©rünben, bie wenigftenS nad) Vn* 

fiefet ber lieget bie Vffen oetanlaffen, bon iferer ©abe ber Spradje feinen 

©ebrand) zu macfeen: Damit fie fein Wenfcfe zur Arbeit ztDingen fann. 

Von Seit zu Seit, fobalb bie SenfationStrompete erfcfeaHt unb ein befon* 

berS fraffer „galt" fcfelaffe Serben pricfelt, befinnt ficfe bie Oeffentlicfefeit 

auf ifere angeftammten JRecfete unb Pflichten; fie fäfert bann auS bem tiefen 

unb fefemeren Sraum empor, barin fie feit ber legten grofeen 3iebe beS 

€>errn VeicfeSfanzlerS berfunfen war, unb melbet ficfe zur Stelle, Ser 

Worbprozefe peinze belehrte bie unglaublich naibe unb fearmlofe Oeffent* 

licfefeit, bafe eS Samen unb ©entlernen im N. 0. VerlinS gibt, babon fid) 

ber VSpfealt ber griebriefeftrafee unb bie Vlumenfäle in iferer Klöfterlicfe* 

feit nicfetS träumen laffen; fie machte fcfelcunigft mobil, fie erwirfte fogar 

eine gefearnifd)te üej, fie entrüftete fid) über bie Wagen unb ging alSbalb 

wieber zur Diufee. Surcfe pirfcfefelb unb SSolff, burefe Sommerfelb unb 

ffoieblänber erfufer bie Oeffentlicfefeit zum erften Wale, bafe VanfierS burefe* 

tricbcne Scfeufte fein fönnen, biefelben VanfierS, benen man boefe gar 

nid)t genug panbelSricfeterftellen, ©ommerzienratfeStitel unb Orben an* 

feängen fonntc, bie man niefet laufen liefe, wie eS im Sprücfewort bon 

grofeen Sieben feeifet, fonbern benen man nocfe obenbrein nadfelief. Von 

ben Scfeäben im OffezicrcorpS erlangte bie Dcffcntticfefeit zuerft burefe 

ben pannoPeffcfeen Spielerprozefe Kenntnig, bon ber parlamentarifcfeen 

©orruption burefe Vorgänge in VQriS, Vom unb anberen VufficfetS* 

rätfeen; unb wenn nidjt in gemeffenen S»uifd)enräumen pifante Sfanbal* 

prozefeefeen eS beutlicfe zagten, man feätte wirflid) feine Vfenung babon, 

waS für ein betrügerifcfeeS ©efinbel ficfe felbft feier zu Sanbe bom Warfe 

ber IReblicfecn unb Vrbcitenben näfert. 

Sert ©ericfetSfcenen allein, ben greürotfeen, berbanft bie „Oeffenttid)* 

feit", waS fie bom öffentlichen Seben weife, unb baS ift Wafer, fobalb bie 

Herren im fd)Warzen Salar einmal iferer gebanfenfaulen Kurzficfetigfeit 

ben Staar geftoefeen feaben, feat fie fidfe noöfe immer ermannt unb wütfeenb 

fofortige Slbfeülfe ber Uebelftänbe geforbert, bie ficfe iferem burdfebringenben 

Vlid fo lange zu entziehen wufeten. Sdfeliefelicfe liefe fie ficfe’S aber ftetS 

baran genügen, bafe ein Heiner Sünbenbocf geopfert warb unb ber UebeH 

ftanb an fid), ben man im Saufe ber ^ofeDe Heb gewonnen featte unb 

nun beinafee zu ben peiligtfeümern ber Nation Z“feHe, unnerfefert er* 

fealten blieb. 

fftaefebem bie perren Vid)ter allmäfelicfe bewiefen hatten, bafe eS faft 

in jebem Stanbe faul auSfefee unb perfuleffe in Seutfcfelanb überaß ganz 

feübfcfee SXugiaSftälle finben würben, hielten fie eS geboten, bie Oeffent* 

licfefeit bon bem SBafene zu befreien, nur feintet- ber fefewarzen ?lbbofaten* 

toga fcfelage ein reineS perz. Unfere Suftiz bei 81Ö unb Sung, bei 

Wann unb SSeib, nur bei benen niefet, bie jemals mit ifer zufammen* 

getroffen waren, für unantaftbar unb ztDeifclSofene; baS Scfeufbbucfe ber 

9fid)ter zeigte nafeezu feine ©intragung. „II y a des juges ä Berlin!“ 

fagte ftolz unb felbftbewufet, wer nie in bie aüerbingS fatale Sage fam, fie 

auefe anrufen zu müffen. 28ir wufeten bon Sternfammern nicfetS, unb 

hinter unS in wefenlofem Scheine lagen bie Sage abfolutiftifefeer ©abi* 

netSjuftiz. ©igentlicfe war eS erftaunlicfe: ringsum wanften bie ©runb* 

Pfeiler ber befiefeenben ©efeüfdjaftSorbnung, Wann wütfeete gegen Wann, 

eine neue S^t hämmerte blutrotfe am §ori ont — unb nur bie VeefetS* 

pflege liefe nicfetS zu wünfdjen übrig. Sonberbar. Wan tonnte beinafee 

etwas wie Verufeigung für bie Sufunft barauS fcfeöpfen. 

©S war feöcfefte Seit, bafe bie „g-älle" eintraten. 

perr Sanbgerid)tS=Sirector Vraufewetter maefete ficfe burefe bie fefenei* 

bige Seitung eines ifkefeprozeffeS berüfemt. ^u biefern fßrozefe erfeielt 

einer ber Slngeflagten wegen Veleibigung beS ißolizeipräfibiumS, id) glaube, 

fecfeS Wonate ©efängnife zubictirt, unter Verüdficfetigung beS UmftanbeS, 

bafe er ein fozialbemofratifcfeeS Vlatt tiertrat. $'iir genau biefelbe, Wenn 

niefet fefewerere Straftfeat Uerbammte Wenige Sage fpäter ein anbereS Ver* 

liner ©eriefet einen branbrotfeen Wnardfeiften zu — ztüei SBocfeen ©efängnife. 

©anz furze Seit barauf beantragte ein Verliner Staatsanwalt fecfeS 

unb ein halbes Qafer ©efängnife gegen ben ©razer ©onfufionaruS 

©umplowicz — für eine couragirte VertfeeibigungSrebe. Ser Staats* 

anwalt featte ©umplowicz borfeer mit nur anbertfealb ^aferen fßlögenfee be* 

benfen wollen; als aber ber ülnarcfeift feine VertfeeibigungSrebe mit erfeobe* 

ner Stimme alfo fdjlofe: „Sfeuu Sie SffereS StmteS, meine perren, aber geben 

Sie fid) niefet ber poffnung fein, bafe Sie 9iecfet auSüben — Sie üben 

nur ©ewalt auS! Sßenn ©ie aber einmal bie Waifet Perloren feaben, 

feaben Sie 9ltteS Perloren!" — naefe biefen Pon einem ©umplowicz*6tanb^ 

punft auS gar nid)t fo üblen SBorten erfeob ficfe ber Staatsanwalt unb 

wünfefete bringenb ben Spred)er niefet anbertfealb, fonbern aefet i^afere lang 

eingeferfert zu fefeen. • 

ficaefefeer erfreute ber g-att Sfeüngcn bie Vielt, ©in eferenwertfeer 

Wann im Vafeerlanbe gibt feinen Vebenfert wiber bie panbclSpolitif ber 

beutfefeen fRegierung VuSbrucf, leiber in jener übertrieben fefearfen unb 

perfönlidjen VBeife, bie unter bem Srang ber Verfeältniffe bei unS üblich 

geworben ift. Wan feätte ben Slrtifelfcfereiber in feiner peimatfe anflagen 

fönnen, wo er ben incriminirten Sluffag featte bruden laffen; aber mau 

traute ben baferifefeen ©efefetoorenen auS bem Volle uid)t fo red)t, ba fie 

über panbelSpolitif ganz cmberS benfen folleu als Verliner fRitfeter unb 

nad) bajuParifcfeer Slrt niefet jebeS unbebaefete VJort auf bie ©olbwage 

legen. Sa bie Seitung, bie Sfeüngcn’S SluSlaffuugen zuerft gebracht featte, 

feier in ganzen fieben ©jetttplaren Perbreitet war, unb ba fein Verliner 

Vlättcfeen ben offenen Vrief übernafem, ganz °feue Sutfeun beS VerfafferS,. 
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glaubte man ©runb genug ju haben, ben greiperrn öor ein gorunt ber 

£wupt= unb fRcfiben^ftabt Serlin ju aiepen. 

911S bic ?lffaire ST£)üngcn beenbet fepien, beröffcntlicpte £>err Laub-- 

gericptS=©ircctor a. ©. 9llejanber ©cpmibt in ber „SSoffifc^en Leitung" 

eine KrEIärung, wonadp er „auS ©rünben, bie ganj unb gar auherpulb 

feiner ^erfon lagen unb bie fid) beSpalb ber öffentlichen Wittpeilung 

entziehen", ben Sorfip einer ©traffammer nieberlegen — mu^te. ©aS 

Organ beS 9ludp=Lanbgcrid)tS=©irectorS a. 3). Leffing batte bie Kühnheit 

gehabt, £crrn ©chmibt bor^uwerfen, nur „Uebcrfluh an Kmpfinblicpfeit 

unb ißribatbermögen" feien bie Seranlaffung ju feinem Schritt gewefen. 

KS ift möglich, bah §err Leffing in einer beräeiplicpen 9lnwanblung bon 

©ebanEenfcpwädpe fid) felbft mit feinem Kollegen ©chmibt berwecpfelte; 

ber „Uebcrfluh an ißribatbennögen" wenigftenS trifft bei ihm, bem §od)= 

gefdpäpten, burcpauS ein, mährenb Ueberfhtfj an KmpfittblidjEeit allerbingS 

bisher nicht feine @d)roäd)e mar. — 

©ie „OeffentlicpEeit" hat fid) mit allen biefen fällen befchäftigt unb 

baS Konto unferer Quftis bamit belaftet. 3)en milbeften Aufruhr rief 

baS Sci-palten SraufewetterS perbor, ber freilich aud) an ©eWaltige, an 

©iprebacteure, §anb ju legen wagte; bie Diel intereffanteren fpäteren 

Sorfommttiffc bagegen fanben in ber freifinnigen, b. p. in ber für bie 

jeitungberfcplingenbe „Oeffentlidjfeit" mahgebenben ^reffe immer fdpwäd)e= 

reit 23ieberpaH. ©ie berrätperifdpe Feigheit ber Siohnfd)rciber, bie nur 

aufbegehren bürfen, wenn ihren §errn Serlcger ein ^agbpieb berlept, 

hat fid) bei biefer traurigen Gelegenheit abermals in milöetn ©lanje ge= 

geigt; für fie gibt eS fein Unrecpt als baS, wcldpcS fie trifft ober als bie 

jRecptSbota, bie bie fßribatintereffen ihrer Srotgeber berieten. Senn fie 

Don £>eiligtpümern ber Nation fpreepen, fo berfiepen fie immer nur ben 

©elbfdjranE barunter, auS benen ihr Gehalt fließt; weiter ift ihnen nid)t§ 

heilig. 3pre Offenheit befteht sumeift in ber ewigen Offenheit ber Knopfe 

lödjer beS §errn SerlegerS. Uttb ba man mit Sraufewettereien, felbft 

wenn man fie in SSerfe bringt, bem Lefer hoch nid)t Sodpen lang fomtnen 

barf, unb ba man bie übrigen wunben ©teilen unferer ^Rechtspflege wie 

gierlicf)e fRippeS behanbeln mufe — anfehen, aber ja nicht angreifen — 

fo wirb fid) bic Oeffentlidjfeit, bie jept fo bielgenannte, halb wieber fcplafen 

legen bürfen. 2ln allem Klenb unb altem Steiger ber lebten SRonate 

war bann allein ber böfe Sraufewetter fepulb; aber unfere duftig an fid), 

allerhanb £mdpadptung, bie ift genau fo ibeal wie früher. 

^ebod) Sraufewetter nicf)t unb nicht ber Staatsanwalt Senebiy, 

OberftaatSanwalt 3)refcher fo wenig Wie bie, welche bent LanbgericptS= 

3)irector ©chmibt feiner geit einen garten SinE gaben, bürfen beraut- 

wortlicf) gemacht werben für baS ©efepepene. Siel tiefer fipt bie freffenbe 

KranEpeit. Sopl äußert fie fid) in einer ober ber anberen fßerfönlidpEeit 

befonberS abfiopenb, aber biefen fßerfonen barf barum Eein Eingriff gelten, 

©ie finb nur ©räger unb Serförperungen beS ©pftemS. 

3)aS Snftitut ber gelehrten 5Rid)ter, biefe unbeutfepe Kinricptung, bie 

ttnfcr SolE fid) nur unter heftigem Siberftrebeit aufbrängen lieh, nähert 

fiep, wie eS fepeint, bem Setfall. gunt SRinbeftett wirb eine nicht über* 

mäfeig ferne $uEunft ben UniberfitätSjuriften baS nehmen, waS fie fo 

gefährlich macht: bie entfd)cibeube Stimme in ber fRecptfpredpung. 3)aS 

Laienelement wirb unaufhaltfam in bie Kollegien bringen unb ben ge¬ 

lehrten fünften nur nod) als Seratper beS SolESricpterS gelten laffen. 

3e rafcher fid) Sübung unb ^jntelleft ber Station entwicEeln, befto eher ift 

biefe bemofratifche unb im Sefen beS getntanifepen SolteS jwingenb be= 

grünbete Söfung möglid). SaS ben gelehrten fRicpter biSpet auS^eicpnete 

unb waS er in curiofer ©elbftübcrpcbung oft fein SRonopoI nennt: bie 

ftäpigEeit objectiben 3)enEenS unb bie ©abc fd)arfer LogiE, fd)eint mepr 

unb mepr bon ipm ju fcpwinben. 3)ie gäpigfeit objectiben ©enfenS 

bemüht man felbft bei „im ^uftijbienft ergrauten Seamten" neuerbingS 

fd)merglich, unb bie ©abe feparfer LogiE ift entweber jur $reube an 

Jpaarfpaltereien entartet, ober fie führt öapiit, bah felbft bie am 9ieid)S= 

geriept berfammelten Bierbcn juriftifeper Kuitft in berfelben ©aepe gruttb* 
berfepiebene Urtpeile fällen. 

3)er heutige Sticptcr fiept niept im 5?olfe, lebt niept mit ipm, unb 

barum weih er niept unb füplt niept, waS eS bewegt, fennt fein D?ed)tS= 

bemuhtfein niept. $er ^uSftubent gept faft immer auS einer fogialen 

cd)id)t perbor, an bie öcS ilebenS Saft unb 9)iüpe wenigftenS nie in ber 

©eftalt ber Sorge um baS täglicpe $8rot herantritt; er ift entweber 

©pröfjting ber fRentner* ober ber woplbefolbeten .flopfarbeiter=Äafte. 28aS 

bie ©aepe fepr complicirt unb fie berpängnihbofler maept als man ^ugeben 

will, ift ber Umftanb, bah gerabe jübifepe Kltern ipre ©öpne gern für bie 

fRecplSwiffenfcpaften beftimmen unb bah fo unter anberS gearteten, rö= 

mifdjen unb femitifdpen Klementen bie beutfepe SRecptSauffaffung in ©e= 

fapr Eommt, oöflig jum ÄuEuf ju gepen. Söei aller .fpoepaeptung bor 

_ öen fleihigen unb Elugen jübifepen ^uriften, bie ihren bcutfd)en 2Rit* 

bewerbern junt SSorbilb bienen Eönnen: baS SSolE betrachtet fie boep mit 

feinblicpen 93Iicfcn unb füplt fiep berratpen unb berfauft, einem fremben 

IRccpt unb einem fremben fRid)ter gegenüber. s2US Slnwalt ift ber ^ube 

unfepäpbar, als fRicpter eine ©efapr — nidpt wegen feines KparafterS 

ober feiner Neigungen, fonbern beS aRißtraucnS wegen, baS ipm bie 
Parteien entgegenbringen. 

3)er gewöpnlicpe ©tubent berlottert feine UniberfitätSjapre in ©auS 

unb SrauS, er Eümmert fid) um bie fRecptSwiffenfcpaft fo wenig wie ein 

burftiger SRündpner um SBrunnenwaffer; waS im corpus juris liegt, felbft 

fpunbertmarffepeine, ift bor ipnr abfolut fieper, unb bon ber Karolina weih 

er beften gallS nur, bah fie ein überaus nieblicper SSefen ift. ©o fcpil^ 

bern ipn UnibcrfitätSlcprer, unb bon ber ©eite per fermen ihn aud) 

ainbere. SEommt bann bie $cit beS erften KfamenS, fo läpt man bie ^reffen 

arbeiten,, babon niept nur Speobor gontane, fonbern auep ber gröbere ißoet 

Kugen fRicpter ausführlich erjüplen; bis jum Berfpringen wirb ber ©cpäbel 

mit allerlei fßapageien=3lntworten auf woplbefanntc fßrfifungSfragen boll- 

gepfropft. ©inb bie fd)Wercn Sage borbei, bann berfliegt in SZicptS baS 

nrüpfame 2BerE ber Dtepetitoren, aber ein neuer Qurift ift fertig. 

Kignet ipm nidpt abboEatorifcpe gungenfertigfeit, fo erfifet er fiep in 

Kpren einen 9licpterptap, faüS er ein ponnetter ©efeü ift; ober aber er 

ftrebert, wie baS KultuSminifter Söffe einmal fepr unummunben barlegte. 

3)a fiep bie glängenberen Segabungen gemeinhin ber 2lnwaltlaufbapn ju- 

wenben unb bie berbleibcnben Talente meift ftaatSanwaltfdpaftlicpe SBünjdie 

hegen, barf eS nicht SBunber nepmen, wenn in ben Kollegien bie geiftige 

aRittefmähigfcit fiep breit maept. ©ie paart fiep aber faft immer mit ge- 

fdjäftSmäßiger Slnffaffung beS SerufeS, unb ungeheuer nap liegt bie ©e= 

fapr, bah fie in ben Parteien fcpliehlicp nur nod) leblofe Objecte, nid)t 

mepr fiiplenbe, fämpfenbe ÜRenfcpen fiept. Wan fpriept fRecpt auf toften 

ber ©ereeptigfeit. KS prallen in unferen ©ericptSfälen fogiale unb Sil- 

bungSgegenfäjje feproff aufeinanber, ber fRidpter berftept ben 9lngeflagten 

niept, niept fein Wilieu unb feine Krgiepung, woraus fid) boep fo SieleS, 

wenn nidpt SllleS, erflären läpt. Hub bennoep glaubt er, in wenigen Wi= 

nuten boübringen §u Eönnen, woran biel pöper Segabte, ©iditer unb 

SolESwirtpe, ^apre fepen müffen, glaubt er in ben Seelen bon Wenfcpen 

lefen gu Eönnen, beren Lebensführung unb geiftiger KntWidEelung er als 

ftrcmbling berftäubniploS gegenüberftept. KS forberte baS alte, beutfdie 

5Red)t, bah Qeglicper nur bon feineSgleidpen gerichtet werbe. 3)aS 5Römcr= 

red)t aber ift baS brutale IRecpt ber Sieger, bie ^uriSbiction ber Herren 

über bie ©flaben. Uttb griebriep iRiepfcpe pat fd)limme, bernieptenbe Sorte 

für fold)eS fRecpt unb folcpe IRicpter. 

Scne lleberpebuttg , bie wie alle Uebcrpebung nur möglid) ift bei 

fleinen, nieberen Seelen unb fcpwacpen Anteiligenjen; jetteS UnfeplbarEeitS- 

gefüpl, baS nettlid) „toapnwipig7' genannt würbe uttb baS ein Sort beS 

SibcrfprucpeS ober ber Sertpeibigung faft für eine Qnjurie pält; jene 

©cproffpcit, bie gern ben ©prannen fpielt bem Schwächeren gegenüber; jene 

Wifantpropie, bie in jebem 5lngeElagteu einen ©cpulbigen fiept uttb einen 

Lügner bon bomperein; jener ©tolj unb jene felbftgefätlige fyreube über 

©iifteleien, bie man erfontten unb au betten man nun mit berbiffencr 

.'partnäcEigteit feftpält — fie finb in ber SRatur beS ^uriftentpumS jum 

©peil begrünbet. ©ie füllen fein @d)ulbbud) opnepin. SaS aber foll baS 

werben, wenn man butd) gepeimnihboKe ißractiEen bem IRicpterftanb auch 

nod) beit XaliSmatt rauben will, bei ipn unb feine Jepler allein erträgt 

lid) maept: bie llttabpängigEeit, ben Wuth, aud) einmal fo ^u urtpeilen, 

wie eS ©rohen uid)t gefällt? ©aS Sud) ber tRicpter ift niept mepr (efeitSi 

toertp, wenn ipm fein fcpöttfleS, bielleidtt fein einziges fdtöneS Kapitel ge¬ 

nommen wirb. • pritig Dogelfrei. 
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JVngetgen. 
Bet BEpIümgEtt bBntf'E man ftxfj auf bis 

„©EgEuroari“. 

Autoren von populären Eomanen, welche 
sich für die Vereinigten Staaten, Canada und 
sonstwo die ausgedehnteste, gegen Nachdruck 
geschützte Veröffentlichung ihrer in’s Eng¬ 
lische übersetzten Werke schützen wollen, 
werden ersucht, sich mit Mr. P. F. Collier, 
521 West Tliirteenth Street, New York City, 
in Verbindung zu setzen. 

Verlag von Leopold Voss in Hamburg. 

Soeben erschienen: 

Das deutsche Drama 
in den 

litterarischen Bewegungen 
der Gegenwart. 

Vorlesungen, gehalten an der Universität Bonn 

von Berthold Litzmann, 
Professor der neueren deutschen Literaturgeschichte. 

Zweite Auflage. 
Preis brosch. Jt 4.—; geb. Jt> 5.— 

****** ******** ****** ****** 
Soeben erfepienen, in allen SBucppanblungen 

gn paben: 

De IMItefWfiäger JtöfterCüd. 
Sßlattbeutfdjer Vornan 

Don 

tptxltfxieb. 
2 SSänbe. 

fßreig gef). 991. 5.40. ©leg. geb. 901. 7.— 
3n feiner g-rifepe ber SDarfteffung, feiner orh 

gineilen ©parafteraeiepnung, unb in feinem an= 
peitnelnben gemütpgmarmen -öumor erinnert biefer 
gamifienroman Dicffacp an ReuIeVö Stramtib. 

^fraitcnfcßcn 
in ber ^ox^eü 

bon fßrof. gf. ^ktnßö'fT. 
©feg. brofep. 901. 2.— 

©in intereffanteg 33ücpelcpen, roetepeg bag 
93rautroerben unb bag ©beleben ber alten ©ultur= 
Oöffer fcpilbert unb eg in feffefnbe ‘-ßaraffeten *u 
bemSiebeglebenpatbciDilifirter SSötferfctjaften fteflt. 

&öi$mat\ 

MnftorfJ’fifye &ofbu<Wanölung 
2$erlag§=(£onto. 

yyyyyvvv yvvvvrmm 
Vertag Don Slj. httaur, Ccipjig. 

Ißtxlm griprljirdjtpr Didffumf 
ing ©eutfepe übertragen Don ,fterm. ^rielienou). 
©rurk nt. turnten Supfteilten unb BlmnennerpErimgEit 

in feinftem Sßradjtbanb OJc E. 4.—. 

©oeben erfdjeint bei RJ. fÜEl'tpEr in Eollodt: 

Jtasper-©Km un ich. 
Btmrnn in merklenburg. BQunöarl 

Don 

^oDn idrintaan. 
.fünfte Auflage. 3 Jt> br., 4 Jt eleg. geb. 

„gep ratpe gebeut, fiep bieg gute 93ud) 
julegen, bag bei jebem, ber ©inn bat für roapren 
§umor uub eepteg, unoerfäIfct)te§ SSolfgtpum, ein 
unDergfeicplicpeg «epagen erzeugt." ^;nr. Seibel. 

A" 
Die Eleetricität ist ein vorzügliches Heilmittel 

Ehren-Diplom, Breslau 1893. bei Nierenleiden, Neuralgie, Gicht, Rheumatismus, Magen¬ 
krankheiten, Ischias, Nervenerkrankungen, Lähmungen, 
Blasenleiden, Zuckerharnruhr, Darmkatarrhen, Gries u. 
Stein, männl. Schwächezuständen, Milz-, Leber- u. Gallen¬ 
leiden. Sie lockert und rüttelt die Krankheitsstoffe auf, treibt 
sie durch Poren und Darm, namentlich aber durch den Urin aus 
dem Körper. Bei meiner bewährten und durch Hunderte von 
glänzenden Anerkennungen ausgezeichneten electrischen In- 
ductions-Maschine, deren Strom sich von der grössten Stärke bis 
zur äussersten Zartheit reguliren lässt, wird derselbe unter er¬ 
quickendem, prickelndem Gefühle mittelst electrischer Platten 

(Electroden) direkt durch die erkrankten Organe hindurch geleitet. Eine Heilung, 
mindestens aber eine Besserung ist stets sicher. Jeder Maschine liegt eine 16seitige 
Broschüre hei mit Zeichnung der Organe des menschlichen Körpers und genau erläu¬ 
terter Behandlungsweise, sowie ausreichende Füllung für 6 Monate. Preis der com- 
pletten Maschine, einschliesslich 5 Requisiten für electrische Massage, verpackt franco 
28 Mark 50 Pf., ohne Requisiten 24 Mark 50 Pf. 

Gustav von Mayenburg, Dresden-Neustadt, Tieckstr. 13, 
Special-Fabrik von Maschinen und Apparaten für Gesundheitspflege. 
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Im Verlage von Carl Konegen in Wien ist erschienen: 

Friedrich Nietzsche in seinen Werken. 
Mit 2 Bildern und 3 facsimilirten Briefen Nietzsches. 

Von Lou Andreas-Salome. 
gr. 8. 263 Seiten. — Preis: Jt 6.— 

■■ - Durch, alle Buchhandlungen zu beziehen. -.— 

(Soeben erfdfjeittt in unferem Verlage: 

Die Million. 
Homan 

Don 

^oCCincj. 

WW üBierte Auflage. '•B 

gtuet Stfjdle ih einem 23attbe. 32 iöogett 8°. 

Mb. 6, rlrgant getmttbvn 7. 

. . . 3. ift feine fo materifcp=romantifd)e 91atur mie gola, ber oft genug toie ein förmlicher 
Victor fjpugo in bie SBaprpeit pineinppantafirt. Aber and) er weift, baft bte mirffiepfte SBirtltcpfeit 
fief) nicht mie ein gfeicpmäftig tidenbeg Uprroert abfpieft, fonbern feben Augenblicf burep aufgelegte 
„Jlomantapitef" überrafept. Adeg in allem ift bte „901ttfion", banf bem miebtigeren ©toff unb ber 
gemaepfenen ©arftetlunggfunft, unftreitig ber befte 9toman, ben ung Q. bigper befebieben bat. 

Ri)ietter ^FxembetMBlntt (Cuimtig fijeoe|t), 

93örfe, fyabrif, ©aion, ©ir!ug, 91ennbapn u. f. m. bilben ben roeebfefuben ©epauptaft. 901it 
alten biefen Orten ift ber SSerf. auf bag ©rünbfiepfte Dertraut; mie er bag Treiben ber 95örfc treffe 
lief) febifbert, fo rneift er auep in ber Spinnerei juft mie ein gadjntantt Öefcpeib. 

Rattner .Bettung. 
. . . ®er Dom 35erf. aufgefteflte ©egenfaft gmifepen bem Unmertp ber roüften ©pefufation 

unb bem fieberen Untergrunb ber foftben Arbeit äuftert immer mieber fräftige An^iepung, befonbere 
locnn er mie pter in einem bag gritbUb gefdjicft mtebergebeuben SSorgang unb in 'JOienfcpen ge= 
fcpilbert ift, bte mirflicpeg Seben in fiep tragen. ®er Jtoman ift fo unterpattenb afg beteprenb. 

Hamburger RaiprtdjtEn. 

®icfer fRoman ift bag ©rjeugnift einer fieperen, auggereiften Äunft. 5)er SSerf. ^cigt fid) 
cbenfo fepr afg ÜKeifter ber S£ecpnif rote afg §err feineg ©toffeg. ®er Speoretiter unb ber ©mph 
rifer reichen fid) in feinen ©cpöpfungen immer auf'g ifteue bte |)anb, um fid) in unermübfieper, 
aber nie überpafteter iftrajig immer enger ju Derbrübern. ®te roieberpoften Slnffagen feiner ©r= 
japfungen geben immer mieber ^eugnift, mie fid) fein ileferfrctg erroeitert; eg ift natürlich, benn 
niemanb roirb bei bem ©rgäpfer ©infepr palten, opne felbft gefteigerte ©rroartungen erfüllt *u fepen. 

BtättEr für litmtrifdjE IfntErpaltung. 

... 3Bcnn fid) mirtfidp beobaepteteg Sieben Don fo reieper f^ütte unb 30cannigfaftigfeit, atg mir 
eg pier erbtiden, ben Slnforberungett ber geftaftenben ^unft gemäft georbnet unb Derbunbett finbet, 
fo Derbient berjenige, ber bieg beroirfte, in tEBaprpeit ben ÜRatnen etneg ®iä)terg. 

^ränkifdjEr hmtrin- (^Martin (OrEif). 

Bsrlaa ber COegeninart. 
^erCtn W 57. 

StcOactiou unb fxpebitiou: ^crCitt W., Sulmfitafie 7, Unter SBeranttoortltttjteit beä Jöerau«geber8, ®rudf oon & Sßttttg in dftpjtfl. 
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Herausgeber: vUjcoytHf JoIHttg ™ ®e^n- 

|eb£« äommbeirir erfcbeinf eine lummer. ScrIag ber ©egenmart in Berlin W 57. 4 p. 50 $}f. fee lummer 50 ff. 
8u belieben burd) alle SBudjöanblungen unb ^oftamter, ’ ’ 3njerate ieber 2lrt pro 3 gegoltene «ßetitieile 80 «ßf. 

Sie lanbroirtfjfdjaftiidje ©oncuvrcuä Argentiniens. 33on Agricola. — Sie ,/'fi5unbcrl)eüungcn" bcS Oe*Iigen iRocfeS gu Srier. SSon 
einem Arpe. — Uern= unb 3eitfragen. SSon $rof. Julius Solf (ßüridp. — Sie ©ottbarbbefeftigung. Bon Miles. — Sitcra- 

NltbSttnft: ©oettje als ©rotifer. Bon Subtuig ©eiger. — $Dlen[cf)licf)e ®örperfortn unb moberne Äunft. Bon QuiiuS Sc= 
^Ui/UIL. uin. — ©in finnifdjcc Siebter. (Karl A. Saoafiftjcrna.) Bon ©rnft Braufeiuetter. — Feuilleton: Sie ßapitolinifcbe BcnuS. 
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Die lanbnurtijfdjafüidie (Eoncurret^ Argentiniens. 

Unter ben ©oncurrenten, oon beiten bte beutfdje Sanbmirtf^ 
fdjaft bebrotjt roirb, finb bte ßaplataftaaten, b. t). Argentinien 
mitfamntt bem fteitieit Uruguap ttnb einzelnen feiten non 
■paraguap, bie gefährlichen. Am minbeften bebrof)Itch erfcheiut 
jept ber ©oncurrent, ber anfänglich ant furdjtbarften erfdjien, 
bie bereinigten (Staaten öon Dtorbamerifa. ®ie ©inmanberuttg 
f)at ihren Höfjepnnft erreicht; ber far wild west ift im ©ro^ett 
nnb (Sanken befiebelt, unb rnentt aud) oorläufig ber ©fport 
oon ©etreibe nocf) auf gleicher |mhe nüe i*n ®urchfd)ttttt beS 
testen SahrgehntS ftef)t, fo meifen bod) neue Angeid)ett auf 
eine ! balbtge Aenberung ber ©yportfähigfeit fjin. ®er jung= 
frauliche hoben ift fchlieplich, mie bie $armerblätter fiagett, 
aud) auSgefogen, unb an ©teile ber bisherigen ÜJiafdjinenraub* 
mirthfd)aft mufj ein intenftoer, üerhältnif3mäf3ig oiel Hanb* 
arbeit forbernber betrieb treten, bor Allem aber confumirt 
bie mad)fenbe beoölfentng beS ©taateS felbft immer mehr 
brotfrud)t, unb meitfehenbe ^olitifer forgett fchon, mie fpäter 
gu ermähnen, für bie ÜJtöglidjfeiteu fünftigen ©etreibeimportS. 

Aehnlid) liegen bie berhältniffe in Ütuplanb. gmar ift 
hier bei nur etmaS rationellerem betriebe eine bebeutenbe ©tei* 
gerung ber ^robuction gu ermarten. Aber auch bie ©onfittn* 
tionSfteigerungen muffen gang bebeutenbe fein, mentt ttid)t 
jchliefjlich ber s}3robucent, ber bauer, oerhungern foll. 2öir 
erinnern an bie ©rfdjeinuitgen beS HttngerjahreS 1892, mo in 
Dbeffa baS ©etreibe ejportirt mürbe, mährenb im inneren 
beS SanbeS STaufettbe oon 9J?enfd)en gu ©ruttbe gingen. 

2öaS enblich Oftinbien betrifft, fo liegt hier für uttfere 
Snbnftrie eine meit größere ©efafjr oor als für bie ßanbmirth= 
fchaft. ©eit man begonnen hat, bie baummotle an Ort unb 
©teile gu oerarbeiten, ift in erfter Steihe ©nglanb, banitSDeittfd)5 
lanb bebroht, nicht’nur ben ©£port nach Oftinbien, fottbertt 
nach gang Oftafien gu oerlieren. 

©ang anberS bie berhältniffe in ©übamerifa, fpegiell in 
Argentinien, ©ang ©übatnerifa umfaßt 7,539,223 ettglifd;e 
Ouabratmeilen; baoon entfallen auf brafilien 3,219,000, auf 
Argentinien 1,125,086 9Jteilen (baraguat) unb Uruguat) haben 
beibe unter 100,000 teilen). ®ie beoölfentng Argentiniens 
betrug im 8af)re 1875 1,736,922 ©inmohner, 1890 4,066,492. 
bon bem ©efamrntgumad)§ ber beoölferung ©übamerifaS in 
biefen 15 fahren entfiel mehr als 1/3 auf Argentinien. ®er 
SBerth beS ©efanunthanbelS ber fübamerifanifchen ©taaten be- 
trug im Sahre 1890 748 üßiEtionen Dollars; ben größten 
Antheil hatte Argentinien mit 234 Millionen. Argentinien 
fteht alfo in mirthfchaftSpolitifcher 2Bid)tigfeit allen attberen 

j ©taaten ©übamerifaS, auch brafilien ooratt. bon 1870 bis 
1890 hat fidj ber hkrtfj feines ©efanunthanbelS um 244 °/0 
gefteigert. 

^>en größten ©jport nach Argentinien hat ©nglattb, bann 
granfreid). An britter ©teile folgt ®eutfcf)lanb; bocf) ift biefem 
ficher ein großer ^heil beS unter englifcher unb belgifdher 
flagge gehenben ©jportS gugufc£)retben. Sm ©angen lanbeten 
im 3ahre 1893 in ben ßaplatahäfen buenoS Aires, 9J7onte= 
oibeo unb bofario 466 beutfd^e ©d)iffe, gegen 385 in ben 
Häfen brafilienS. 

Auffallenb gering ift ber ©pport ber bereinigten ©taaten 
nad) Argentinien; er ift nur um ein ©erittgeS größer als ber 
Italiens. ®efto bringenber ift natürlich ^aS Sntereffe ber 
bereinigten ©taaten, feinen ©jport mit allen Mitteln gu ftei- 
gern, ©ie fpielen fegt ©ttbamerifa gegenüber bie 9tolle, bie 
bis üor menigen Sahrgehnten ©nglanb ihnen gegenüber fpielte. 
©übamerifa foll nad) bem fid) halb üollgiehenben Uebergange 
ber U. ©t. gum ^nbuftrieftaate baS Abfaggebiet für ihre 
^abrifprobncte fein, mährenb eS ihnen tropifdje 97aturprobucte 
liefert. £)aS ift baS auSgefprod)ette 3iel ber panamerifanifdjen 
bolitif, baS mit allen Mitteln oerfolgt mirb. ®aS gemaltige 
^rofect einer intercontinentalen ©ifenbahn, bie ben Sorbett 
9torbamerifaS mit bem ©üben ©übamerifaS oerbinben foll, 
mie eS auf bem panamerifanifd)en ©ongreü oon 1889 auf* 
geftellt mürbe, ift nur eins, menn aud) baS grofjartigfte ©lieb 
in ber Sette fetter äftafjnahnten, bie ben gangen Sontinent gu 
einer A3irthfdjaftSeiul)eit oerbinben follen. 

®arin liegt aber bie größte ©efahr für Aoefteuropa; mir 
finb für uttfere Snbuftrie, nametttitcf) ber ©ifen= unb Xeytil» 
brauche, auf biefen großen unb ungemein enttoidelungSfähigen 
9Jtarft attgemiefen. ©elingt eS uns nun mirflid), 97orbanterifa 
gu fchlagen unb ©übamerifa für uns gu erobern, maS ift bie 
^olge? ^tun, im SBelthanbel gahlt man enbgültig nicht mit 
©olb unb ©ilber, fonbern mit ^robucten; alfo gibt uns ©üb¬ 
amerifa für unfere Snbuftrie* feine Agriculturprobucte. ©igent* 
lid) tropifche Söaaren fönnen mir aber faum aufnehmeu. 2)er 
©onfum oott Saffee ift toenig auSbeljnungSfähig, uttb ber sJtohr* 
guder fommt gegen ben Stübenguder nicht auf. 2BaS übrig 
bleibt, baS ift — ©etreibe. 3e fyötyx unfer SBaarenepport 
fteigt, befto mel)r nimmt aud) bie ©etreibeeinfuljr gu. ©etreibe 

i aber probucirett im nennenSmerthen Sltapftabe oon ben füb* 
amerifanifdjen ©taaten allein bie Saplatalänber, unb bah ber 
ßaplatameigen ber Dualität nach feine ©oncurreng gu fcfjetten 
hat, ift ja bereits eine befannte Xhatfache. 

©inem beutfd)eit SanbSmatttte, Dr. iöurmeifter, ber in 
miffeitfd)aftlid)er 93egiel)ung eine ähnliche ©tellung itt ©üb^ 
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amerifa einnimmt, tote einft Agaffiz in Slorbamerifa, berbonfen 
mir eine ausgezeichnete ©dpitberung Argentiniens. 

Argentinien ift ein ebenes £anb, beffen ßöd)fte Srßebung 
bie SSortjügel ber Anben bitben, unb baS fiep naep Often pm 
Sfteere zu ßerabfenft. ©er frueßtbarfte ST^eil liegt zunfeßen 
ben gtüffen ©atabo, Sermejo, Sitcomapo unb ^arana, unb 
umfaßt Die Sßrobinzen Sntre StioS, SorrienteS unb baS Terri¬ 
torium SDUfioneS. Tiefes „argentinifdpe SSiefopotamien" (Sntre 
StioS) pat eine ©röße mie etma -preußen unb ©aeßfen zu* 
fammen unb ntaeßt etmaS über lü °/0 beS ©efammtftaateS 
aus. SOüfioneS füßrt feinen tarnen nocf) bon feinen früheren 
Sefißern, ben Sefuiten, bie auf biefem ßerrtießen ©tüd Srbe 
ißren fettfamen Sommuniftenftaat erridjtet Ratten, ber erft naep 
ißrer gemaltfamen (Entfernung bureß bie beutefücßtigen ©pa* 
nier 1768 zufantmenbradß. gut ©anzen finb für ben Ader* 
bau ca. 875,000 engtifdpe Ouabratmeilen, b. i. etmaS meniger 
als ein ©rittet ber Slepubtif, geeignet, ©atmn mären im 
Saßre 1888 erft 1,3 °/0, 1893 5 °/o tbirftid) bebaut. 2öie 
man fiept, ift atfo bie SntmidelungSfäßigfeit ber argentinifdjen 
©etreibeprobuction eine üortäufig faft unbegrenzte. „Los 
campos del porvenir“, bie ©eßtbe ber ^utunft liegen nod) 
offen ba, unö eS mirb noep tauge bauern, bis ber teßte 
Sacquero bor bem Pfluge auf bie bürreu ©teppen ber $ßam* 
paS zurüdmeiepeu muß. 2öie ift biefe tangfame Sntmidetung 
§u erftären? 

Sn ben brei Saßrßunberten feit ber Sntbedung Argen* 
tinienS 1516 burd) Suan ©iaz be ©otiS bis zu feiner SoS* 
reißung bon ©panien 1816 mar bon irgenb metdjer Arbeit 
gar niept bie Siebe, ©ie ©panier tarnen perüber, um fidp au 
ben (Eingeborenen zu bereiepern, unb bie (Ereoten tpaten, fo 
meit fie tonnten, baffetbe. Sott einiger Sebeutung mar nur 
bie „nationale Snbuftrie", bie SSiepguäjt, unter bereu geießen 
bis jeßt baS mirtpfdjafttiepe Seben ber Slepubtif geftanben pat. 
Sn btefem SQprßunbert begann bie frembe (Sinmanberung, 
Zuerft faft auSfcpliepticp itattenifepe, unb mit ipr ber Aderbau. 
Aber, mie eS bem (Eparafter ber itatienifdpen Staff e entfpriept, 
btieb er ber bentbar ejtenfibfte mit ben ropefteu ^ütfSmittetn. 
Spreu SebenSunterpatt gemannett ja bie genügfamen ©übtänber 
in bem ßalbtropifcßen Üanbe halb, uub an (Export mar fanm 
ZU benten. Sntenfiöer mürbe ber Inbau erft, atS mit ber 
(Entmidetung ber ©ampffepifffaprt bie SStögticßfeit topnenben 
AbfaßeS naep Storbamerifa unb (Europa geboten mar, unb als 
fiep — in ft'aufalzufammenpang bamit ftepenb — ber (Eparafter 
ber Sinmanberung änberte. Sntmerßin maren noep in bem 
Saßrneunt 1882/1890 46 % Der (Eingemanberten Statiener, 
25 % granzofen, 16 % ©panier, mäprenb fiep bie reftlicßen 
13 °/0 auf bie eigentltcp aderbautreibenben Stationen, bie 
©eutfepen, (Engtänber, ©epotten unb Sren bertpeitt. ®em* 
gemäp bertpeitte fiep ber (Export Argentiniens naep 1890 fot* 
genberntaßen: 

SBotte.47 % 
§äute unb gelte . . 24 „ 
ÜEebenbeS SSiep ... 3 „ 
^atg.3,2 „ 
SSeizen, SJtaiS, glad)S 13,5 „ 
SJtineratien .... 1,5 „ 
Saria.7,8 „ 

100 °/o 

Sm Saßre 1880 importirte naep ©ering Argentinien noep 
1,5 SJällionen ©oppetcentner SBeizen; 1890 betrug ber Srport 
3,2, 1892 4,7, 1893 9»/3 Millionen ©oppetcentner. 

©eutfdje dauern finö eS, bie bort ber beutfepen Sanb* 
mirtpfdjaft Soncurrenz maeßen; beutfcpeS Kapital ift eS, baS 
fie bazu in ©tanb feßt. Man freut fiep, baß für bie Sifen* 
bapnen Argentiniens Deutfcße Sifenmerfe bie ©epienen tiefem: 
begaptt merben fie mit ©etreibe, baS bann auf benfelben ©cßie* 
nen noep billiger beförbert mirb. ©er SBaffertranSport bon 
Buenos Aires naep Mannßeitn, bem ^auptplaß beS beutfepen 
SBeizenpanbetS, ift bittiger atS ber öanbtranSport bon Königs* 
berg bapin. ©egen bie (Eoncurrenz Argentiniens ift bie meft* 
europäifepe Sanbmirtßfcpaft — pier pat granfreieß genau baS= 

fetbe gntereffe mie mir — gänztidp madpttoS. ©aS einzige 
Heilmittel finb innere Steformen auf bem ©ebiete ber ©edpnif 
unb beS StecpteS ber Sanbmirtpfcpaft. Agricola. 

Die „ÜPmtkrpeüungen“ bes ijeiligen iHockes ®rier. 
3Son einem 3lr§te. 

Sm Vertage ber ißautinuS=©ruderei in ©rier ift foeben 
ein Sud) erfepienen, baS berechtigtes Auffepen in meiten Greifen 
erregen mirb. ©S trägt ben ©itel: „SSunber unb götttiepe 
©nabenermeife bet ber AuSftellung beS pt. SlodeS zu 
©rier im Sapre 1891. Actenmäßig bargeftellt bon Dr. 9J7. 
getij Ä'orum, Sifcpof bou ©rier." Sopre pat Sifdpof 
Korum barauf oermenbet, um mit alter ©orgfatt baS SJiateriat 
Zu fammetn, baS bie Söunberpeilfraft beS peittgen SlodeS Sprifti 
bezeugen fott. ©er Serfaffer ift fiep bemufjt gemefen, baß eS 
in unferer ffeßtifd)en öer eyacteften Semeisfüprung bebarf, 
um überzeugenb zu mtrfen. ©eSpatb pat er bie actenmägige 
©arfteltung gemäptt, bie einen gmeifel au ber SBaprpeit beS 
©efepepenen niept auftommen taffen tann. ©er Serfaffer unter= 
breitet bie „©patfaepen" ber Deffenttidpteit unb er forbert ba* 
mit zugleict) bie ^ritif ber SBiffenfcpaft perauS. ©aS Sucp 
trägt ben Sparafter ftrenger Söiffenfdpafttidpfeit unb fann aucp 
beSpatb beanfßrucpen, mit fotepem SJia^ftabe gemeffen unb be* 
urtpeitt zu merben. lieber bie „SJ7ögtid)feit beS ASuuberS" im 
Allgemeinen mit bem Serfaffer redpten zu tuollen, märe für 
SJtänner ber SSiffenfdpaft ein mügigeS Unternepmen; benn pier 
ftepen |icp bie Anfdpauuugeu zweier Sßetteu gegenüber, ztuifepen 
ipnen pat fiep feit Saprpunberten eine unüberbrüdbare ^tuft 
aufgetpan. ©eSpatb gepen mir über bie Angriffe beS Ser* 
fafferS auf bie „gtaubenSfeinbticpe SSiffenfcpaft" fdpnett pin* 
meg: eS ift ein alter ©aß, baß ber ©taube ba anfängt, mo 
bie ©öiffenfcpaft aufpört. StmaS ganz AnbereS aber ift eS, 
menn ber Serfaffer ©patfadpen, metdpe SJtänner ber SBiffenfdpaft 
nacpznprüfen im ©tanbe finb, unter ber Sepauptung berieptet, 
baß fie auf natürtiepe SBeife niept gebeutet merben fönnen, 
fonbern nur burdp bie ®raft göttlicher Offenbarung zu erftären 
finb. Sßäprenb ber fireptidpe SBürbenträger ein Sntereffe baran 
pat, „baß bie munberbaren Sreigniffe, metd)e aucp in unfereu 
©ageu gefd)epeu, bem Anbeuten beS SotfeS niept entfepmiuben", 
zmingt ber ©etbfterpattuugStrieb bie Sßiffenfdjaft, ben Serfudp 
ZU magen, biefe Söunber na(p ben atltägtidjeu ©efeßen ber 
Statur zu erftären. Uub biejer Serfucß gtüdt biefen ©pat* 
fadpeu gegenüber in überrafeßenber A3eife. 

©eßen mir uns einmal bie „Leitungen" etmaS näper au, 
bon beneu baS Sudp berieptet. ©ie gtiebern fid) in a) munber* 
bare Leitungen, b) ©nabenermeife. ©iefe gmeitßettung pat 
fotgenbe ©rünbe: „Stadp Sorfcßrift ber Äirdpe Dürfen Teilungen 
erft bann als Söunber bezeichnet merben, menn fie naep ftrenger, 
attfeitiger Unterfucpung atS fotdpe befunben morben finb. ©ie 
richtige Seurtpettung jo!d)er Teilungen bertaugt in mandpen (!) 
gälten bie genaue Unterfucpung miffenfdßaftticß gebilbeter 
gatßleute, bon Aerzteu unb ©peotogen." ©eSpatb finb 
aucp bie bei ber Anstellung beS pt. StodeS in ©rier 1891 
gefepepenen Leitungen einer )o zufammeugefeßten Sommiffion 
unterbreitet morben. SS ift nun gemiß eparafteriftifdp, baß 
fetbft biefe merfmürbige Sommiffion bon ben beridpteten 38 
Sßunberßeilmtgen 27 als fotdpe nidpt anerfannt pat, meit bie 
Leitung ppfterifdpe ißerfonen betraf. SticßtS befto meniger finb 
biefe 27 Leitungen atS „©nabenermeife" mit oerzeidßnet, unb 
aus ben etnteitenben Semerfungen beS Herausgebers gept beffen 
unzmeibeutige SJteiuung perbor, baß aud) biefe „©nabenermeife" 
unnatürlidße Sreigniffe finb, aucp in ipnen bie göttliche Offen* 
barung zum AuSbrud gefommen ift. ©te ,3aßl ber „Rettungen" 
betäuft fidp nur auf elf. Aucp bei einzelnen biefer elf pat bie 
Sommiffion ben Serbadßt ber Hßfterie auSgefprodßen, fie aber 
gteidßmoßl als auf natürtiepe #ßeife mterflärlicß bezeidßnet 
unb beSpatb atS Aßunber angefprod)en, bei einigen anberen 
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pat bie ©ommiffion feine ooße Äfarpeit über bie Statur ber 
gereiften ftranfpeit ficfj üerfdpaffen fönnen, in einigen fällen 
pat fie fdpfiefjfidp nur bie Scpneßigfeit ber Reifung als un* 
geroö^nlid^ erffären fönnen. So fcprumpft beim bie 3apf ber 
Säße, bie fetbft oom fircpfidpen Stanbpunft bei mirfficp „ftren* 
ger Unterfucpung" als Söuitberpeilungen imponiren, auf einige 
iueitige gufammen. ®aft fie aber inSgefammt einer eyacten 
miffenfdpaftfidpen Äritif nidpt Staub paften, fucpen bie folgen* 
ben Beiten bargutpuit. 

2Bie im Seben überpaupt, fo faßt eS aucp biefen ®ranf* 
peitSfäflen gegenüber fetbft bem erfaprenften 3Xrgte fepr fcproer, 
fid) naep ber Scpifberung eines Saieu eine ooßftänbige ftare 
©orfteßung oon bent ÜBefen unb ©erlauf einer Äranfpeit gu 
bitben. 5fucp in biefem ©ucpe ftammen bie ÄranfpeitSbefcprei* 
bungen faft auSfcpfiepfidp üon ben Traufen fetbft ober bem 
Pfarrer ipreS SBopnortS; bie beigefügten är§tlicpen geugniffe, 
meift fepr oorfidptig auSgefteßt, entpaften tpeifmeiS feine ®ia* 
gnofe, gum STpeif fiepen fie aucp mit ber taienpaften Äranf* 
peitSbefcpreibung im SBiberfprudj. Unb bamit fommeit mir 
auf ben erften fpringenben Sßunft ber Sra9e twd) ^er ®itt* 
ftepung ber Sßunberpeifungen: mir merbeit bartpun, bap in 
einigen Säßen bie SDiagnofe ber Sranfpeit, aucp menn fie oom 
bepanbelnben Urgt gefteßt mar, fatfcp mar. Sn ber üßteprgapf 
ber Säße aber fommt ber streite ©eficptSpunft in ©etradjt: 
eS panbeXt fid) um ^ranfpeiten, bei benen Spontanpeilungen, 
geitmeifiger Stiflftanb unb mepr ober meniger fangbauernbe 
©efferungen (bei cpronifcpen Seiben fepr päufig) nicptS Un* 
gemöpnficpeS finb. SDer practifcpe 2lrgt erlebt eS aßtägficp, 
bap gemiffe Är auf p eiten opne fein gutpun — menigftenS ift 
er felbft fiep beffeit bemüht — auSpeifen. liefen gfüdfkpen 
©erlauf nimmt oor Ment päufig bie Xubercufofe, in metcpen 
Organen fie aucp fipen mag. ^Dap aber anbererfeitS ppfte* 
rifcpe Sranfpeiten, bereu ©iefgeftaftigfeit' feiber nod) immer 
nicpt aßen Sterben befannt ift, oft unter bem ©inbrud eines 
beftimmten ©reigniffeS plöpticp peilen, ift fo befannt, bap man 
fiep nur munbern fann, bap fidp Rubere barüber munbern. 
SBefdper Sfrgt müpte g. ©. nicpt, baff ^pfterifepe ebenfo fepneß 
fepenb merben mie fie btinb gemorben finb. SDurdp gefdpidte 
Suggeftion peilt ber Slrgt oft bie partnäcfigfte §eiferfeit mit 
einem Sdpfage. Unter bem ©inffup irgenb einer Sßerfon ober 
eines ©reigniffeS fernen §pfterifcpe, bie gefäpmt gemefen finb, 
mieber gepen u. bgf. mepr. Sßacp biefen ©orbemerfungen mirb 
nufere Äritif ber eingefnen Säße feiepter oerftänbfiep fein, bie 
mir aucp naep obigen ©eficptSpunften georbnet betraepten 
moßen. 

Saß 2 (Sopattn §offmannn aus SXpofep): SupnS (ooffs* 
tpümlicp SEBolf genannt), b. i. STubercufofe ber £>aut. Sn bem 
©eriept beS SßfarrerS über bie Reifung peipt eS: „©iergepn 
Stage fang (naep ber ©erüprung beS pf. 9todeS) bemerfte man 
feine ©eränberung, bann begann bie Reifung fangfam", unb 
in bem ©utadpten ber ©ommiffion faulet baS Urtpeif: „SDaS 
©eficpt beS tc. ^offmann geigte nod) bie beutfiepften Spuren 
(Farben) ber früpereit Äranfpeit." gür ben SBiffenben nun 
ift eS etmaS gang ©emöpnficpeS, bap ber ßupuS oft fpontan 
oernarbt unb abpeilt, manepmaf nur oorübergepenb, oft genug 
aucp bauernb (baS fommt fogar aucp beim ^autfrebS oor unb 
täufept felbft Slergte!), unb eS ift aud) nicptS UngemöpnficpeS, 
bap fiep biefe Selbftpeifung in menigen SBocpen ober üßtonaten 
ooßgiept. ©ine pföpfidje Reifung mirb in biefem gaße nicpt 
bepauptet. 

Saß 8 (Sopann SBeder auS ©erfin): Tabes mesaraica, 
b. i. UnterfeibStubercufofe, befonberS ber pinter bem ©aucp* 
feßfad gelegenen ßpmppbrüfen. Opne in bem SfepticiSmuS 
fo meit gu gepen mie bie ©ommiffion, rnefepe bie 3Ricptigfeit 
ber ®iagnoje angmeifeft, brauept man aucp in ber Reifung 
biefer Ä'ranfpeit feine übernatürfiepe ©inmirfnng gu fepen; 
beim fo oft fie aud) gum SXobe füprt, gefegentfidp peilt fie oon 
fetbft aus, mie man bei Sectionen oon Seuten, bie fpäter an 
aitberen Itranfpeiten gu ©runbe gegangen finb, gu fepen ©e* 
fegenpeit pat. SDaS gilt nid)t nur oon ber Xubercufofe ber 
5]pmppbrüfen, bie oft baS gange Seben pinburdp latent bleibt, 
fonbern aucp oon ber Xitbercufofe beS ®armS. 

f^aß 10: Sofepp SBenbfing litt an einer tubercuföfen 
SBirbeferfranfung, bie gu einer $erfrümmung ber SBirbeffäufe 
(fog. Gibbus) gefiiprt pat. Scpon bie ©ommiffion pat peroor* 
gepöben, bap in fofepen fräßen bei ^inbern fpontane Reifungen 
öfter üorfommen; jeber 5frgt fann fofepe au§ feiner 
^rajiS ergäpfen. SDie Scpneßigfeit ber Reifung fepeint bod) 
nur burd) bie febpaft erregte $pantafie ber Ungehörigen beS 
SXinbeS gu Stanbe gefommen gu fein, bie in eben berfefben 
Stimmung baS „9iüdenmard bereits im Ubfterben begriffen" 
fapen. ÜebrigenS ergiebt bie Sßiittpeifung ber ^ranfengefdpiepte, 
ba| baS Äinb ebenfo menig ooßflänbig gepeift ift, mie bie 
meiften biefer ^äße; oft pebt fid) fogar ber aßgemeine ©r* 
nöprungSguftanb beS Körpers üief mepr afS in biefem 
oon „SBunberpeifung". 

gaß 11 betrifft ben Sacob ^ol^apfel auS ©afbenpaufen 
(Pfarrei ^openbubberg). ®ap ber SO?ann eine d)ronifd)e 
TtüdenmarfScntgünbung gepabt pat, ftept au^er BiX)eife^<■ für 
mid) aber aucp, baff er fie noep pat. 9?ad) ber ©efepreibung 
gu urtpeifen, feibet ber 9Jfann an ber Tabes dorsualis (fog. 
©üdenmarfSfdpminbfucpt), bereit ©erfauf fidp oft über Sßpr* 
gepnte pingiept, mäprenb bereit oft Sapre pinburdp ein Stiß* 
ftanb beS ÄranfpeitSprogeffeS üorfommt, bet bem fiep bie 
^ranfett burdpauS mopf befinben. ©S gibt oiefe arbeitsfähige 
3Sabifer, bie fogar opne jebe Unterftüpung gepen fönnen. 
Sofcpe Äranfen ftepen in popem 3Rape unter bem ©inffufj 
iprer feefifepen Stimmung unb fönnen peut beffer gepett afS 
morgen unb umgefeprt. ©ei ©eurtpeifung biefeS Pai 
bie „miffenfcpaftiidpe" ©ommiffion fidp anfepeinenb am meiften 
bupiren taffen. 

Sd) fomme gttr gmeiten ©ruppe ber tonfpeitSfäße, bie 
gaß 8, 4 unb 5 umfajjt. SDer festere gunädpft betrifft 
einen jungen üßienfepen mit ©eitstang. ®a bepaupte id) 
benn im ©egenfap gur ©ommiffion — unb id) gfaube, bap 
aße unbefangenen Uergte mir beiftimmen merben — bap biefeS 
„fdpmere" ßeiben oft unb conftant peilt. SDaS „fiebere |)eif* 
mittef" ift freifidp fein 9J2ebicament, fonbern eS ift bie 3eü 
unb bie Suggeftion, aucp bie Uutofuggeftion. ®enn ber ©eitS* 
taug gepört gu ben Üßerüenfranfpeiten, benen feine anatomifdpe 
©eränberung, fonbern nur eine Störung ber Sonctioit beS ©en= 
trafneroenfpftemS gu ©runbe liegt. Uepnfid) ift SQÜ ß llnb 
4 gu beurtpeifen, bie naep meiner Uebergeugung gmei ftarf 
ppfterifdpe Srauen§ieute betrafen. ®ie Sd)roefter Urfufa ber 
SrangiSfanerinnen päft eSg.©. für eine grope ©nabe ©otteS, bap 
fie „baS taube, uttangenepme ©efüpf im Urm afS ©rinneruttgS* 
geilen bepaften unb fid) gu ßfrtpe mad)en fann." ®er oorait* 
gegangene Unfaß fpriept burdpauS nidpt gegen bie Unnapme einer 
£>pfterie. S33ie uttfidper bie SDiagnofe mar, gept barauS perbor, 
bap ein Sfrgt baS Seiben afS einen „Stidbruip", ein anberer afS 
eine ©errenfnng beS ©ßenbogenS mit Berreipitng ber Heroen 
unb Sepnen (?) attgefprodpen pat. ®ie ^ßiagbafena SBeipnai^ter, 
einer ber munberbarften Säße, pat fidper eine fepmere ^pfterie 
mit ©ontracturen ber ©efenfe gepabt, bie jeber SIrgt fennt. 
SDap eine angebfidp „fterbenbe" (!) ^ranfe, fo bafb fie in beit 
®om gebrad)t mirb, fo laut („marferfd)ütternb") gu fepreien 
bermag, bap fie bom Pfarrer gur Tiupe oermiefen merben mup, 
ftempeft fie fo ftarf gu einer ^pfterica, bap mir bie aucp fonft 
fepr fdpmer auS biefer SXranfengefcpicpte gu begrünbenbe ®ia= 
gnofe einer Pachymeningitis cervicalis hypertrophica fepr 
gmeifefpaft ift. ^Darüber ift pier nicpt ber Ort gu reepten. 
ÜebrigenS fommen aber aucp bei biefer fepr feftenen föranfpeit 
gumeifen oon fetbft mefentlidpe ©efferungen ober gar )pei= 
fungen oor. ^ 

Seicpt abgufertigen ift ber Sflö (8) ber Srau ©tintter, 
bie gang gemip feinen ^rebS gepabt pat, fonbern mie fpäter 
bereits üott ärgtfidper Seite ridptig feftgefteßt ift, eilte d)roitifcpe 
©ntgünbung ber ÜnterfeibSorgane. ^Derartige üeibeit befferrt 
fidp oft, and) ber ©futßup pört oft genug eines SXageS oon 
fetbft auf, toeif er eben feine bösartige Urfacpe pat. ®aS 
§auptfeiben ber S™u mar übrigens bie ©pfterie. ®ap fie ber 
peifige 9^od baoon befreit pat, foß fie ipm banfen. 

©S fommt ber S°ü (9) ^er ©cf)lüefter Steppattie auS 
STrier, bie fdpoit burep eine Slbbifbitng beS peifigen ©odeS, bie 
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fie auf bie franfe ©teile legte, geteilt ift. Rat ber Kranfen* 
gefd)id)te liegt bie 5lnnal)me nahe, bafj eS fid^ fiter um eilten 
Krebs geljanbelt hat. ©S läfjt fxd^ aber ber Berbatt nitt 
unterbinden, bah biefe ©eftmulft in ber linfen 5ltfeß)öhß 
(auch nad) Angabe beS ^Ir^te§ über ber Bruftbriife) eine — 
geftmoßene Spmphbrüfe getoefen ift! 

@S bleiben not $aß 1 uttb 7 gur Befpretung übrig, 
©ie finb am ftmierigften gu beurteilen megen ber mangels 
haften Sarfteßung ber Kranfengefticflte. ©elbft aus ben ÜRit* 
tfjeilnngen ber 5lergte, bie feine beftimmte Siagnofe angegeben 
^aben, geminnt man feine flare Borfteßung. §ier ift fid)erlit 
aud) ärgtliterfettS mand) irrthümliche Sluffaffnng borhanben. 
Senn fold)e KranfheitSbilber mie bie bon $aß 1 unb 7 fennt bie 
Radiologie gar nitt. Sie §elene Saniel foß an einer Sltrophie beS 
©enterben gelitten £)aben, bie gur ©rblinbung beS einen UugeS 
geführt patte. Ser fie bepanbelnbe 5lrgt fonnte fie nidb)t peilen 
unb ftidte fie felbft (sic!) gur Bereprung unb 5lnrüprung beS 
^eiligen RodeS nad) Srier. Siefer fefbe 5lrgt erftattet fpäter 
Beritt über bie Teilung, opne ber ^muptfadje, nämlicf) bem 
5luSfepen ber angeblid) atroppift gemefenen Reppaut ©rmäp* 
nung gu tun. Sop eS mit biefer ©rblinbung beS 14jäprigen 
9Räbd)enS not eine gang befonbere Bemanbtnib gehabt paben 
mit, geht u. 51. barauS perbor, bah nat 5luSfage beS RfarrerS 
baS 307äbten aßmäplid) aud) faft gang taub unb an ber retten 
e>eite fteif unb giendkf) gelähmt gemorben fei. 5ßer bie ©e* 
fttdjte ber ©tigmatifirten fennt — eS fei nur an bie Sonife 
£ateau in ben fetgiger Sauren erinnert — mefte ben Rupin 
ber Kirte burt ©d^auftetlurtg ber Söunber an trern Körper git 
mehren futte, ber met, bah bie religiöfe ©fftafe gelegene 
lid) and) oor bem plumpften Betrüge nid)t gurüdftrecft. — 
$aß 7 fcpliehlit betrifft ein anbertpatbjäprigeS Kinb, baS „in 
§olge einer ©epirnentgünbung eine boßftänbige ©rblinbung beS 
linfen 5lugeS, potgrabige ©tmatficptigfeit beS retten 5lugeS 
unb Säpntung beS retten 5lrmeS" erlitten haben foß. SaS ift 
ein febr merfmürbiger ©pmptomencomplef, bem gegenüber mobf 
ber erfabrenfte Klinifer ratJ)fo§ fteben bürfte. $>n ber $orm, 
mie ber $aß berittet ift, bleibt er unberftänblit unb fo ent* 
giept fit aud) feine Teilung jeber Beurteilung. Sem ßaien 
freilid) fann man ja mit fold)en ©rgäplungen imponiren. 

5ßir finb am ©nbe. Obige SluSeinanberfepungen bürften 
gegeigt haben, bah man baS Buch mit Kritif lefen muh- 
©S ift faft auffällig, mie menig logift gumeilen baS firtlite 
Sogma ift: bie Kirte erfennt nitt ben Sßiberfprut, in ben 
fte bie Rerfon ©otteS gu ihr felbft bringt, inbem fie (Sott 
SBunber tun, b. p. oon ben ehernen, unabänberliten ©efepen 
abmeiten läht, bie er felbft gegeben, könnte irgenb etmaS 
mehr als biefe ©rfenntnifj ben ©tauben an bie göttliche ©e* 
rettigfeit gefäprben?_ ÜRag ber ©feruS ben heiÜ9en 3^od0 
in Syrier als eine Reliquie öerehren laffen, fo lange er not 
Berehrer finbet — neuerbingS mirb ja bot ernftlit behauptet 
unb gu bemeifen gefutt, ba| baS mahre ^leib (Shrifti in 
5lrgenteuil in granfreich aufbemaljrt merbe —, aber er tut 
gut baran, ihm nitt ©igenftaften guguftreiben, bie ber miffen* 
fdjaftliten Rrüfung nitt ©tanb halten. Uttfere ^eit ift für 
berlei @j;traoagangen beS (SlattbenS gu meit öorgeftritten. 

lern- unb 3eitfragen. 
Sßon ^ßrof. 3ulius iüolf (3ürid)). 

Sem jüngften Bud)e ©täffle’S*) im bahnten einer 5lm 
geige unb fpegied in bem eines lesbar geftriebenen 3eititttgS= 
artifelS gerett gu merbett, ift nitt leicht. SaS But ift fein 
fpftematift gefd)loffeneS ©angeS, fonbern gerfällt in eine 97eihe 
jelbftänbiger 5lbhattblungen, meld)e bie uttfere geil bemegettben 

*) SDeutfcfje .tent= urtb BeUfraflcn, öon Dr. ?llbert ©djäfffe, f. f. 
Wimper a. ©. töertin, ©ruft §ofmanrt, 1894. 

fragen ber 5lgrar=, öanbelS*, kolonial*, ©ogiat= unb ^inattg* 
politif, meiter jene ber BerfaffungS * unb BolfSöertretungS* 
politif unb am ©ingang not bie Shatfadjett unb TOtel beS 
gefeUftaftliten SafeinSfampfeS, ber tton ©täffle als „fogiale 
5luSlefe" gebeutet ift, behanbeln. ^mifd)en biefen 5luffä|en 
fehlt nun nitt baS einigenbe Banb; aber eS ift mehr in bem 
„SBie" ber Befjanblung, in ber SJtethobe unb ber Senbeng, 
b. h- ber politiften unb fogialen Rarteigugehörigfeit beS Ber= 
fafferS gu ftidjen, als in bem, maS behanbelt mirb, im ©toff. 
UeberbieS matt auch bie fReithaltigfeit beS ButeS jeben 
Berfut mirflid) gemiffenhafter Beritterftattung gu ©d)anben. 
©S ift ooll gepadt mit Sbeen, feinen Beobattungen, originellen 
^ormulirungen — befanntlid) gehört ©täffle (nat ©tmoller) 
gu ben „(SlitdSfinbern, benen immer etmaS BebeutenbeS eim 
fällt" — aber eben barum unb tropbem bie geiftige Snbioi- 
bualität beS BerfafferS bieS SllleS glüdlit beherrfd)t, fann ber 
Referent eS nicht mohl unternehmen, ein gureitenbeS Bilb 
oott Snhalt unb 5lbfid)t ber 5lrbeit gu liefern. 

©cfjäffle mill nitt gmiften unb Kernfragen 
unterftieben miffen. Sie ^dtfmgen, bie er behanbelt, finb 
ipnt aüe aud) Kernfragen, berühren im Kern bie SBoplfafirt 
Seutfd)lanbS, Seutftöfterreit§, auf melte beibe ©täffle eS 
abfief)t; aber bot wären nach ©täffle gmei bon ben Kern* 
fragen centrale fragen unb ihre Söfung Bebingung für bie 
Söfung anberer: Sie ^rage ber Slgrarreform unb bie ber 
BolfSbertretung. 

©täffle rebet ber hanbelspolitiften gttfammenfaffung jjer 
alten, gunätft ber mitteleuropäiften SBelt (fantmt ihren 
bauernb möglichen ©olonien) gegenüber einer gigantift broljenben 
Uebermatt 97orbamerifaS unb ntuhlanbS, bereu bie Ran-- 
amerifaner nnb Ranflabiften trunfenen ^afunftSmutheS ftou 
ooü finb, baS Söort. Keine mitteleuropäifte Zollunion, aber 
ein BertragSfpftem; bie Zollunion bann unfern ©nfeln, Ur* 
ober Ururenfeln. BorauSfehung fold)en |]ufammenftlaffcS fei 
bie Slgrarreform, inSbefonbere in Seutftlanb, bie ©tärfung 
ber beutfd)en ßanbmirthfchaft, berart, bah fie aut bä meiter 
herabgefeptem ©etreibegoll beftehen fann. Sie ©twäte ber 
beutfd)en üaubmirthftaft ift t?e ITeberftulbnng. Um biefer 
Ueberjdhulbung (Srengen gu giel)en unb fie für bie ^ataaft 
unmöglit gu maten, bebarf eS Reformen im 5lgrarred)t, nS* 
befonbere im 5lgrarfrebitrett, förperftaftlite Drganifation 
beS (SrunbbefiheS, mie ©täffle fie fton oor gehn fahren 
üorgefchlagen hat. 

Sie mirthftaftlite ©onfolibation ber ©ingelftaaten, ber 
hanbelspolitifte |]ufammenftluh SRitteleuropaS hängen nat 
©täffle in lepter ßinie alfo Oon ber ©taffung fold)er agra* 
rifcher @tü|organifationen, mo ber eingelne ßanbmirth bie (Se= 
fammtheit, ber er angehört, fit gum Bormunb befteßt, ab. 
Sie 5Igrarfrage ift barum ©ine ber centralen fragen. Sie 
anbere ift bie ber BolfSbertretung. $ür bie Bemältigung ber 
hanbelS*, ber agrar*, ber fogialpolitiften Rrogramme nuferer 
l^eit ift eine BolfSbertretung, bie ben ©taat meber in ben 
Sienft ber befiplofen Rtaffe, not in ben ber befijjenben SRinber* 
heit fteßt, BorauSfehung. Sie rittige formet für bie BolfS* 
bertretung gu finben, berart, bah bie ©onberintereffen ber 
©inen an ber Üßtatt ber 5lnberen baS nötige ©egengemitt 
jinben, unb eine Bergemaltigitng bon feiner ©eite her möglich 
ift, baS ift bie gmeite grofje 5lnfgabe ber ©egenmart. 

©täffle ift ©egner beS nacften aßgemeinen ©timmrettS. 
SaS blohe aßgemeine ©timmrett leibet unter feiner ©egen* 
gemittSlofigfeit, meil eS nur auf unboßftänbige Bertretung 
beS BolfS, nämlit nur auf biejenige ber ÜJRaffen angelegt ift. 
Sie ©rfahrung geigt aut, bah baS aßgemeine @timmred)t, 
meint eS rein, b. h- ohne conferbatibe ©egengemid)te h^rrftt, 
nitt bloh borübergehenb, fonbern bauernb gur Uebermatt ber 
meniger gebilbeten R7ehrgahl unb gur Unterbrüdung ber 
SRinbergahl, 5lnfangS langfam, bann immer ftärfer hinführt. 
©S hanble fit alfo barum, bem aßgemeinen ©timmrett eine 
©rgängung gu ftaffen. Unb bieS fei feine Raarung mit ber 
Bertretung „nat ber fommunalen unb berufsförperftaftlidjen 
©lieberung beS BolfeS". „Sie eine ber beiben groben ©liebe* 
ruugen beS BolfeS im öffentlid)en Redjte ber Reugeit ift in 
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beit neuftgeitftaatlidjen SSerfaffungSaufbau nirgenbS eittbegogett. 
©3 finb btc SöerufSförperfdjaften. ©djule, ßärdje, Äunft, 
2Biffcnfd)aft, bie SsBolfSwirtljfchaft in it)rer ^muptüergweigitng 
finb allüberall unoertreten. Sie ©efaljren beS allgemeinen 
©timmredjts bampfen aus biefer Siide". 

©chäffle bat, inbem er an anberer ©teile (ßeitfcfjrift für 
bie gefammte ©taatsmiffenfdjaft) bie Slnwenbung feiner Söfuttg 
beS SBertretungSproblemS auf bie fpegiell in Oefterreid) an* 
hängige $rage ber 3®aI)lreform öerfudjte, bie „SJßrobe" auf baS 
$ringip gu machen, ben 23eWeiS für bie „Ütidjtigfeit" feiner 
Sheorie Su liefern öerfudjt. Sn Sßahrljeit pat er an fener 
©teile nur ben SöeWeiS für bie tedjnifdje Surdjfüfjrbarfeit 
feines glattes erbracht, einen 23eweiS, bent fid) ein SßoIfStter* 
tretungsplan überhaupt nicht leidjt berfagen wirb. Seiten bon 
bei* inneren Säidjtigfeit feines SßringipeS hätte er blofj an ber 
§anb ber ©cfdjidjte führen föntten ober ber gufunft anheim 
geben müffett. Sft hoch bie Sdage bie, ob kommunale ober 
förperfdjaftlidje ©lieberung beS SßolfeS, iiberbieS jene förper* 
fchaftlidhe ©lieberung, Wie ©djäffle fie benft, in ber Spat ge* 
nteinfam mit bem allgemeinen ©timmredjt ben 93oben abgeben 
tonnen für eine SSolfSbertretung, bie eine SSergeWaltigung 
ebenfomohl ber wenigen begabten burd) bie bieten Unbegabten, 
wie ber nieten Unbegabten burd) bie wenigen begabten aus* 
fdjliept. Unb eS liegt auf ber |)anb, bah fid) biefer „33e* 
weis" nicht ohne Umftänblidjfeit unb faum im Sßege tpeore* 
tifdjer SluSeinanberfehung wirb führen taffen, bie Raffung 
beS fßrobtemS, aus ber ©djäffle bie Stufgabe fdjöpft, felbft als 
richtig angenommen. 

©djäffle berfdjliefü fidj übrigens nidjt gegen bie wahr* 
fdjeinlid) fommenbe (Sntwidelmtg. „Äein Reifet," meint 
er, „bie gufunft gehört ber Semofratie," unb man fönne 
biefe ©ntwidelung willfommen leihen, infofern fie bie bisher 
oieifach gebunbenen Kräfte beS ©ingeinen frei fe|t. Sie gu* 
nehmenbe Semofratifirung wäre barum „fein Uebel unb fein 
©egenftanb berechtigter S3eforgnih", wenn nur ber betno* 
fratifche $8erfaffungSbau fo aufgeführt werbe, „um nicht ben 
Seibenfdjaften unb Segierben ber Waffen SllleS gu überlaffen, 
fonbern allen perfönlicf) bebeutenben ÜJtännern burd) unb für 
baS SSolf baS |>eft in bie §anb gu geben." 

2öaS ©djäffle gu ben fragen ber SSerfaffungS* unb 
^olfSoertretungSpolitif in feinem 95uche beibringt, hat auf 
Neuheit oieifach äen ftärfften Slnfprud). SieS gilt inSbefon* 
bere audj für feine ©tubien gur ©ntwidelungSgefdjichte ber 
SSerfaffungen, auf welche aber hier nicht näher eingegangen 
werben fann. ©eine Stellungnahme gu ben fragen ber 
Slgrar* unb ^anbelSpolitif hoben wir bereits geftreift. Unter 
bem Sätet ber ©ogialpolitif erörtert er ben Arbeiterfdjup unb 
bie Slrbeiterüerfidjerung, bei erfterem üorgüglid) bie Sragen 
beS SKajimatarbeitStageS, wobei er mit 9ted)t gu bem ©djiith 
fommt, bah eine weitere gufunft öermuthlid) audj ben Sicht* 
ftunbentag realifiren wirb, als ©rgebnih continuirlid)er Sort* 
fdjritte in ber ©üterergeugung unb einiger SlbfdjWädjitng im 
SeoölferungSguwadjS. SSon ber Slrbeiteroerficherung gewärtigt 
©djäffle nur günftige SBirfungen unb ebenfowoijl auf ben 
Arbeiter wie auf bie SSolfSwirtljfchaft. ©etbft wenn alle 
ftoften geitweife auf ben SBerficfjerten felbft fallen würben, „fo 
hätte bieS bod) nur bie SBirfung, bah entbehrlichere 93cbürf* 
itiffe beS Arbeiterhaushaltes allgemein üor bem oiel unent* 
behrlicfjeren, eben ber ©jiftengfidjerung für bie ,3eit ber ©r= 
werbSunfäfjigfeit gurüdtreten mühten." Sie SBahrfdjeinlidjfeit 
Spreche aber bafür, „bah ber SBerfidjerungSbebarf gang ober 
git einem erheblichen Sfjeile gu beit ^robuctionSfoften ge* 
fdjlageit, int ^3reiS bem ©onfumenten gugewälgt, ober bem 
uitternehmenben unb leipeubctt Kapital bnrdj bie üerfehrSmähtg 
ooügogene Slettberung in ber SSertheilung beS Säationalein* 
fomntenS gu Saften fallen ober burd) tedjnifdje SwUfchritte 
hereiugebracht werbe." 

©chäffle ift in feinem SUtdje über ben Bereich wirthfdjaft* 
lieber, innerpolitifdfjer unb fogialer Sr°9en uodj hinausgegangen, 
unb hat fo wie bie SBolfSüertretungSfrage audj bie „Kernfrage" 
ber mitteleuropäifchen SluSlanbSpoliti!, bie orientalifche Srägß/ 
b. h- bie 3rage, bie Säuhlattb gunt SSerbüubeteu granfreich^ | 

macht unb ©uropa bauernb in SBeljr uitbSBaffeit hält, gum SlttS* 
gangSpunft eigentlicher SöfungSborfchläge genommen. ©djäffle’S 
Stuffaffung nach *närc 9?uhlanb gufrieben gu ftellen, audj opne 
Sänbergewinn ober ©tatuirung feiner ©djithherrfdjaft int S5al* 
tan burd) blohe ©ewäl)ruttg freier SluSfahrt für feine Kriegs* 
fd)iffe aus ben Sarbaiteßen unb ^nweifung eines ShäegSljafenS 
im ägäifchen äJteer, — beibeS „gerechte gorberitngen", ba Sätth^ 
lattb Slnfpruch barauf machen fönne, nicht geitlebenS int fdjtuar-- 
gett SJieer wie in einem Ääfig eingefdjloffett gu bleiben. SllS 
©egenleiftung mühte ben ^riegSfchiffett anberer Stationen ber 
Zugang in’S fdjwarge SJteer eröffnet unb ber Slufenthalt ba* 
felbft unter gleichen S3ebingungen wie Stujjlanb im mittel* 
länbifcheu geftattet werben, ©leidjgeitig wären bie Sarbattellen 
unb ber Bosporus gu neutralifiren, oott ht^ auS alfo bie 
SSorfdjubleiftung au eine friegfiihrenbe SJtacht ober bie ©e* 
wittnung biefer Söafferftrahe burch eine folcpe unmöglidj gu 
machen. Sn biefer SBeife will ©djäffle bie enbgültige „Söfttttg 
ber orientalifdjen ^rage" auf einem für Seutfdjlanb, Defter* 
reidj unb Stalien frieblichett SBege. Ser ©ebaufe ©djäffle’S hat 
oiel ©ewiitnenbeS unb gweifelloS ift ohne ©ewäljrung freier 
Surchfaljrt burdp ben Bosporus unb bie SarbaneHen att Stuh* 
taub eine ©chlichtuttg ber orietttalifchen Slngelegenpeit nicht 
bentbar. $raglid) bleibt nur, ob ©djäffle bie SlnfprudjStofig* 
feit Siuhlanbs nidjt überfdjäpt. Stuhlanb ift h^nte entfd)loffen 
gtt „warten", bis bie ©elegenpeit fommt, feine— freilidj un* 
befinirten — Rechte auf bie SBalfanhalbittfel neueriidj geltenb 
gu machen. Unb faunt bürfte es fich f° 6tUig abfinben taffen, 
wie ©chäffle meint. 

©ei bent aber Wie iljm wolle; audj hier gebührt ©chäffle 
baS SSerbienft, eine Slitregung, bie erwogen fein will, hinaus* 
gegeben uub wirfungSOoli begrünbet gu haben. 

Die ©ottharbbefeliißttng. 

SSon oielett ©eiten ber militärifdhen treffe wirb feit ge* 
raumer .ßeit rationelle Slttlage unb ber SBerth ber ©ott= 
harbbefeftigitng, beS Sports ber fdjWeiger SanbeSOertljeibiguitg, 
in ^Weifet gegogen, unb man ging felbft fo weit, gu behaup* 
ten, bah, ba ber eigentlidje ®riegSfd)aupla| ber ©djtoeig ftetS 
bie fchweigerifche Hochebene gwifepen Snra unb Sllpen gewefen 
finb unb immer fein werben, unb bementfpredjenb biefelbe burd) 
S3efeftiguitgSaulagen gu fchü|en fei, bie Mittel für bie ber* 
geitigen S9efeftigungen ber ©chweig, alfo auch bie ©ottljarb* 
befeftigung, umfonft auSgegeben feien. Sn ber ©djweig wer* 
ben je|t, biefer Sßerurtfjeiluitg ber ©ottharbbefeftigung gegen* 
über, fachmännische ©timmen öon ©ewicht laut, welche baS 
Unbegrünbete berfelben nachweifen unb bie SSorftellungen bar* 
über, wie bie ©ottharbbefeftigung in ber ©chweig gebadjt unb 
wie fie im ©egenfap bagu anberwärts beurtheilt wirb, gu Hären 
unb gu berichtigen beftimmt finb. SJtan erachtet es, wie öont 
fchweigerifchen ©tanbpunft aus begreiflich, bort für einen ©e* 
wimt, bah in 3wüje ber befeftigung beS ©ottljarb Seutfd)* 
lattb unter feinen Umftänben mehr möglich fein werbe, felbft 

j im Salle einer SJieberlage ber fchweigerifchen Slrntee ber erftett 
Sink, „in ber Hochebene ber Slare ober anberwärts", Stalien 
über ben ©ottljarb bie £anb gu reichen. ©d)ou in Slnbetracht 
biefeS für bett politifdfjen berlauf eines Krieges überaus wich* 
tigett StefultateS feien bie üütittel für bie ©ottharbbefeftigung 
nicht umfonft auSgegeben. Sie bertheibiguitg berfelbeu ift 
fdjweigerifcherfeits, unb biefe Sarlegung oerbient gang befott* 
bere Beachtung, feineSwegS in bem ©inne gebacht unb geplant, 
ben man ihr in ber auswärtigen treffe oinbicirte, wie etwa 
bemjenigen ber SSertheibigung unb Seftimmung SlntwerpenS 
ober SlmfterbamS, als alleiniges Sentralrebuit ber SanbeSüer* 
theibigung, nadjbent bie SJiaaSlinie tc. begw. bie neue ho Hält* 
bifdje SBafferlinie tc. gefallen, fonbern als ein Stebuit für eine 
SSertljeibigung beS gefammten öftlichen IgodjgebirgSlanbeS ber 
©chweig unter weiteren 23efeftigungSanlagen offenfioer Statur. 
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derartige Vefeftigungen am ©ingange ber Alpentljäler, meldje, 
mie baS fRJ)one=, 2Xar=, Veuf?= nnb IRtjeint^al gum ©t. ©ott* 
tjarb führen, finb, mie fc£)tDeigerifd)erfeit§ ü er fich er t mirb, bort 
in AuSficht genommen, i£jre Ausführung jebocb aus finanziellen 
©rünben üorläufig nodj üerfdjoben. Von einer gerfplitterung 
ber SDefenfiüfraft ber ©chmeiz längs ber ausgehenden (Grenzen 
gegen Frankreich unb 'JDeutfdjlanb burd) gahlretdjie ©perrfortS, 
moburdj man fich bem früher fo beliebten berüchtigten ©orbon* 
fpftern roieber genähert hätte, ift in ber ©d)meiz Slbftanb 
genommen morben; man mid jene ©renzen bort offenbar mit 
ber Felbarmee, unterftüpt burch einige menige ^muptzugangS- 
fperren, üertljeibigen, unb menn bie fchmeizerifdje Armee bort 
non überlegenen ©treitkräften zum fRütf^uge genöthigt mirb, 
ben £)od)gebirgSftod an feinen §auptzugängen, geftütd auf baS 
Vebuit ber ©ottharbbefeftigung, hartnäckig öertheibigen. 

Vtan weift barauf hin, bah bei ber kritifchen Veurtheilung ber 
©ottijarbanlagen nicht zu oergeffen fei, bah biefelben einen ge* 
madigen ©tüjjpunft bilben unb ber concentrirten fchmeizer Felb' 
armee üode Freiheit ber Action fichern, eine Freiheit, meldje 
einer etma über ben Fura einbrechenben franzöfifchen Armee 
üerljängniBöod merben könnte, unb meldje bie fran^öfifcfie §ee* 
reSleitung jebenfadS zu reiflicher Ueberlegung aufforbern müffe, 
ehe fie fich zum ©inbrud) über ben Fura entfd)tieht, ba fte 
(offenbar bei einem Vorbringen gegen beutfcheS ©ebiet) in ber 
Flanke oon ber concentrirten fchmeizer Armee angegriffen mer* 
ben mürbe, bagegen in ber Front einer — in biefem $alle 
mit ber ©c^meiz oerbünbeten — beutfdjen Armee gegenüber 
flehen mürbe. ®ie fchmeizer Armee, beren Rückzug an ben 
Viermalbftätter ©ee unb in bie ©eitenthäler beS ©ottljarb 
burd) baS auf bem ausgehenden ©ebirgSftod gefdjaffene Ve* 
buit mit auSgefprodjenem OffenfiöcEjarakter (üorzüglidje fahr= 
bare ©trafien, ©ifenbahnen, gute ©aumpfabe unb auf allen 
biefen ©ommunicationen üorbereitete ©perranlagen unb ©tet- 
lungen, meldje baS Vorbringen beS ©egnerS erfchmeren unb 
lange aufhalten können, bagegen baS §erüorbred)en beS Ver* 
tljeibigerS begünftigen) gefiebert ift, merbe fid) baher ohne Ve* 
forgnih für bie folgen einer Vieberlage mit aller SBudjt in 
bie Ranken eines ©egnerS ftürzen können, ben fie in ber 
$ront burch eine anbere in biefem Fade mit ihr üerbünbete 
Armee befdjäftigt miffe, unb melier bei einem Vormarfd) 
burch ben Fura burch ben Eingriff auf ©tellungen, bie 
au ben |)auptzugängen ber fchmeizerifchen Söeftgrenze üor* 
bereitet finb, fdjon erhebliche Verlufte erlitten haßen mürbe, 
©ine gleiche Volle merbe ber an ber Aar concentrirten fchmei= 
Zerifcfjen Armee, ber beutfcf)en Armee gegenüber, follte biefelbe 
Zuerft einbrechen, zufallen. Fn biefem Fade fei bie ©oopora* 
tion einer burch ben Fura üorriidenben franzöfifchen Armee 
Sicher. tiefer bem jpeere ber ©chmeiz burch bie formibablen 
uub leistungsfähigen, in ihren riefigen ©imenfionen nicht mit 
einem gemöhnlidjeit Vebuit zu bermechfelnben ©ottljarbbefefti* 
gungen gemährten Freiheit ber Fiction gegen ben bie Veutra* 
lität zuerft üerlebenben Vachbarn gegenüber, feien bie Mittel 
für bie ©ottharbbefeftigung nicht umfonft ausgegeben. ®ie 
natürliche ftarke SanbeSfeftung für bie eibgenöffifdje VJiliZ' 
armee bilbeten gerabe bie Alpen, melche nach einer Vieberlage 
im freien f^elbe fieberen Vüdzug unb befte ©elegenheit zur 
Fortfe|ung beS VMberftanbeS böten, unb bie Schaffung eines 
VebuitS auf bem bie fämmtlichen Alpentljäler ber ©entral* 
fchmeiz beherrfdheuben ©ottl)arb*9Vaffiü mache biefelbe möglich. 
©S genüge keinesmegs, baB bie gefdjlagene fchmeizer Armee 
fiel) bie Alpen zurüdziehe, um biefelben zu Öertheibigen, 
menn fie bort keine auSgebehnte unb ftarke Vefeftigung als 
©tüppunft oorfänbe. Fm anberen Fade mürbe Frankreich, 
befouberS aber ber ©reibunb, leichtes ©piel mit ber in ber 
§od)ebene gefddagenen fchmeizer Armee haben, nacfjbem bie 
franzöfifdje Armee bafelbft baS gleiche ©djidfal erlitten hätte unb 
über ben Fura zurückgetrieben märe, unb mürbe baS üon Vor* 
ben unb ÄSeften üon ©eutfdjlanb, üon ©üben üon Italien, 
oon SDften üon Defterreich umringte §eer ber ©chmeiz, in 
kürzefter Fcift zur ©tredung ber SBaffen genöthigt fein, ba eS 
bemfelben an allem Vothmenbigen, mie SebenSmitteln, Viunition, 
©rfapmannfdjaften u. f. m. zur Fortfepung beS Kampfes fehlen 

mürbe, maS ihm je^t feboch baS Vebuit beS ©ottharb bietet 
uub fidjert. Vut| in Anbetracht biefeS VefultatS feien bie 
Vkittel für bie ©ottharbbefeftigung keineSmegS umfonft aus* 
gegeben. ®ie beftauSgebilbetfte Gruppe mürbe fich uad) einer 
Vieberlage in ber Hochebene gegen bie üereinigten iKachbarn 
im Vorben, Often unb ©üben, ober, menn audj beffer, gegen 
Frankreid), in ben Alpen nicht halten können, unb eS fei ge* 
mi§ ztuedmäfüger gemefen, bie großen ©elbfummen zur Ver* 
ftärkung ber an fich !<h°u bebeutenben SBiberftanbSkraft ber 
Alpen, als zu befferer taktifdfer AuSbilbung ber Felbarmee zu 
oermenben. Vur baburch merbe eS möglid), ben Sßiberftanb 
bis zum AeuBerften längere $eü fortzufefeen, unb fomit bie 
©hance zu haben, baB politif^e Verhältniffe irgenbmie in ben 
©ang beS allgemeinen Krieges eingreifen unb bie ©ituation 
ber in miBlidjer Sage befinblichen ©dhmeiz günftiger geftalten 
könnten. 

©egenüber ber Velfauptung, baB bie ©ottharbbefeftigun* 
gen burd) franzöfifchen ©influB entftanben ztnb gegen ben 
®reibunb gerichtet feien, bemerkt ein fchmeizerifcher Fachmann 
bem mir hier folgen, baB biefelbe abfoiut falfdf fei. Fm Fahre 
1874 habe Viemanb an ben ©reibunb gebadet, mohl aber 
befchäftigte man fich bamalS mit ber Fbee, bie Vertheibigung 
ber ©renzen ber ©chmeiz burch geeignete VefeftigungSanlagen 
ZU üerftärken. 2)er Vlid ber maBgebenben ißerfönlidhkeiten 
richtete fich üornehmlich auf ben ©ottharb, ber burdjbohrt 
morben unb beffen ASeltlinie gefchüpt merben muBte. V7an 
hatte bamalS hauptsächlich ®eutfchlanb unb F^ankreidh, beren 
^ufammenftoB zu befürchten ftanb, im Auge unb fcfjuf — ohne 
jegliche franzöfifdje Veeinflufjung — eine VefeftigungSanlage, 
meldje fomohl als ein immenfeS Vebuit ober SanbeSfeftung, als 
auch als ein befeftigteS Säger mit ftarter Vefahwtg zu bienen 
üermag, um einerfeitS ben ASiberftanb bis zum AeuBerften — 
menn möglich, bis zum Abbruch beS Krieges — fortfetjen zu 
können, unb anbererfeitS als AuSgang üon VorftöBen gegen 
bie ©inbrnch§ri(^tungen eines ©egnerS zu bienen, meldjer in 
bie ©chmeiz eingebrungen ift unb in berfelben eine feinblidhe 
^auptarntee in ber F^ont zu bekämpfen hat. Von einer Um* 
gehung beS ©ottharb mar bamalS nidht bie Vebe unb konnte 
eS audj nicht fein. §eute liegen jeboch bie Verhältniffe mefent* 
lieh anberS, nnb geftaltet fidj ber SBertl) ber ©ottharbbefeftigung 
für bie ©chmeiz mefentlid) häBer als bamalS. £eute ridhtet fid) 
biefe VefeftigungSanlage aderbingS zuerft gegen ben ^reibunb, 
als benjenigen ©egner ber ©d)toeiz, ber fie umfaBt,‘mährenb 
ber anbere, Frankreich, fie nur auf einer Front bebroht. Von 
ben üier Vadjbarn, meldje bie Veutralität ber ©chmeiz üerletjen 
könnten, feien SDeutfdjlanb, Ftalien unb Defterreich momentan 
militärifch am meiften zu fürchten, meil fie, zu einem Vunbe 
üereinigt, bei einem ausbredjenben Kriege na^ einem einheit* 
lidjen Vlane hanbeln mürben, ©egen eine VeutralitätSüerletmng 
ber ©chmeiz burch ben ®reibunb, meint man, fiebere allerbingS 
bie ftarke Vefeftigung eines bominirenben ©tüüpunkteS ober 
groben VebuitS beffer als eine Felbarmee, menn fie auch tabel* 
loS auSgebilbet fei. Vebenbei gefagt, fei bie gegenmärtige 
fchmeizer Armee genügenb auSgebilbet unb im ©e'brauch ihrer 
üorzügliihen SBaffen fo erfahren, baB fie bei ben jüngften 
SVanöüern im Fura ihren Vachbarn unb eüentuellen ©egnern 
heilfamen Vefpect eingefföBt habe, ©otlte jeboch bie actioe 
Vertheibigung ber ©chmeiz auf irgenb einer ©eite beS VebuitS 
eine partielle Vieberlage üon einer Armee beS SDreibunbeS er* 
leiben, fo fei ber üon ihr betroffene ^eereStheil, ®ank beS 
üorbereiteten, ben fiegreidjen ©egner im ©d)ach haltenben ©tü|* 
Punktes beS ©ottl)arb*9VaffiüS keinesmegs auBer ^hötigleit 
gefe|t unb ber Vernichtung ^ßreiS gegeben, maS hingegen un= 
bebingt ber Fad fein mürbe, menn bie gefdjlagene Armee in 
bie jenes ©tü^punkteS entbeljrenben Alpen ihren Vüdzug be* 
mertftedigte, ber bann birect auf bie Front einer anberen Armee 
beS ®reibunbeS führe, unb zugleich oon einer britten Armee 
beffelben in ber Flanke bebroht merben mürbe. Vor biefer 
©üentualität bemahre bie ©ottharbbefeftigung bie bie Veutra* 
lität ihres SanbeS üertljeibigenbe ©djmeiz. 

®ie üorftehenben Ausführungen fchmeizerifcher Fadjmämter 
! enthalten unfereS ©radjteuS im SSefentlidjen eine richtige Auf* 
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faffung mtb Darlegung beS 233ertf)c§ ber ©ottparbbefeftigung, 
unb wir benterfen in biefer Hinfidßt nur, baß bie ©ott'parb* 
befeftigung als im äußerften ©üboftwinfel ber ©dßweig ge* 
legen, eine Sfteutralitätsoerleßung ber ©dßweig, wie oorftepenb 
behauptet wirb, niept gu oerpinbent, wopl aber bie nachhaltige 
Vertpeibigung ber aderbingS an militärischen §ülf§queden 
armen, podßgelegeneit ©üboftpälfte ber ©cpWeig in hohem £D7a^e 
gu begünftigen Vermögen. SDamit fie bieS jebocp im ©tanbe finb, 
bebarf eS bort einer Sehr beträchtlichen Anhäufung oon pro* 
oiattt, Munition unb Sonstigen ÄriegSöorrätpen aller Art, Sowie 
ber Herstellung oon llnterfunftSräumen. Adein, bah bie Stöeft= 
Schweif, gang abgefepen oon einer burd) bie Vefpectirung ber 
Neutralität auSgefdploffenen Subafion beutfeßer ©treitfräfte, 
unter UmStänben ein SurdßgangSlattb für bie Operationen 
eine» frangöfifepen Heere§ ju werben oermag, biirfte bie ©ott* 
parbbefeftiguug nicf)t 51t pinbern im ©taube Sein. 

Miles. 

Literatur mtb $un|T. 

05 oetpe als (Erotiker. 
Son £ubtt>ig (Seiger. 

Uttfere Siteratur treibt feltfame Vlütpen. Vor einigen 
fahren burfte ich Sefer for „©egenwart" mit einem Ver* 
Sud) unterhalten, ber ©oetpe gum Äabbaliften Stempeln wollte, 
©eitbent finb bem Altmeifter anher bem fabbaliftifcpen Hute, 
ber oon Seinem ©rfinber auf alle mögliche Sßeife neu auf* 
gearbeitet, frifd) gebügelt unb gurechtgemacht würbe, neue Ve* 
bedungen gu Speil geworben. (Sr Sollte gum Vegetarianer ge* 
macht Werben, weil er bie üegetarifdße gbee auSgefprodßett, „baS 
Menschenleben parmonifch gu geftalten"; ja, weil er einmal 
etwas oon bem VerbrüberungS*- unb ©leidßpeitSftaate gerebet, 
in ben „äßanberjapren", wo fihß ja oon adern etwas finbet, 
Sodte er gar esogialift geweSen Sein. ÜReuerbingS ift er gum 
(Srotifer geftempelt worben. 

©oetpe hat ber Siebe geitlebenS gepulbigt in ©ebichten 
unb Spaten. Von bem granffurter ®retd;en bis gur Ulrife 
oon Seoeßow ift ein langes Vegifter. ABir lennen bie Varnen 
Vieler; bie Anberer, Sei eS nun in Italien, ober in SBeimar, 
in gena ober in ben böpmifcpen Väbern, fennen wir nicht unb 
wollen fie nicht fennen. Sch bin ber Anfi(pt, bah ©oetpe auch 
in ber Siebe ein Menfch geweSen, bah er bie ©eSedSc^aft oon 
männlichen unb weiblichen Heiligen nicht immer geliebt hat, 
wenn ich auch in ber grieberife*grage, Sowohl waS ©oetpe’S 
als was grieberife'S ©cpulb betrifft, nid)t auf bem ©tanb* 
punfte ftehe, ben ber HerauSgeber biefer Plätter lebhaft ber* 
treten hat. 

©oetße’S Seben unb Sichten beden fid>; was er fühlte, 
Sprach er in Verfen auS. 2Bie er nicht mübe warb, Sein Natur« 
eoangelium gu prebigen, wie er Seiner wiffenfcpafttichen ©tu* 
bien tieffteS ©epeimniß ber Menge enthüdte, wie er feine lite= 
rarifepe Neigung unb Abneigung offen oerfünbete, fo machte 
er fein Hehl auS feinen SiebeSempfinbungen. SDie grauen, 
bie er mit feiner Siebe beglüdte, feierte er in feinen ©ebichten; 
eS finb bie fepönften perlen feiner Sprit, bie er feiner ©pri* 
Stiane, bie er früher grieberife unb Sötte, bie er Später Minna 
Herglieb, Marianne oon SSidemer unb Ulrife oon Seoeßow 
weihte. Sn biefen ®ebic£)ten finbet man ben AuSbrud grober 
Sunigfeit, ftammelnber Seibeitfcpaft, oergüdter ©chwärmerei, 
oergeprenber ©epnfudßt, aber feiten wirtliche (Srotif, b. p. baS 
Vegepreit, bie ©eliebte oödig gu befißen, ben SiebeSgettuß bis 
auf bie Neige gu foften. ©ine Ausnahme machen nur eingelne 
Setpgiger ©ebiepte, bie „Vömifcßen ©legten", bie „Venetiani* 
Sdjen ©pigramme" unb baS „Sagebuch". Sene Seipgiger gu* 
genbgebichte finb aber, wenn fie auch oiedeidjt gum Speit per* | 

fönlicpen ©rlebniSfen entnommen finb, wefentlich Vacpflänge 
beutfeher Anafreontif unb frangöfifeper VatürlicpfeitSbidßtung. 
Sie ©legien unb ©pigramnte, bie gufammengehören, ihrer ©nt* 
ftehung nach nur um Monate auSeinanberltegen, waren bie 
SBirfungen einerfeitS ber italienifchen Neife, bie ben Sid)ter 
oon ben begrenzten Anfcpauungeit ber flehten Sanbftabt, bie 
ihn fo lange beherbergt hatte, befreit, ißn freies Seben unb 
freie Siebe erfennen unb wertpfepäßen gelehrt patte, anberer* 
SeitS ber glüpenbett, freilich nur Sinnlichen Siebe, bie ißm feine 
frifche, begehrliche „fleine greunbin" einflößte. SaS Stage* 
buch, eine freie Dichtung beS ©echgigjährigen, entsprang einem 
Johannistriebe, ber fiep in bem Alternben regte, ba er fid) in 
ben böhntifchen Väbern oon Schotten heißblütigen unb nicht eben 
unerbittlichen grauen umringt fühlte. Sodß muß mau fid) 
auch ^et ben genannten Sichtungen, wenigftenS ben Nömifcijett 
©legien unb bem Sagebuch, 001t benen baS leßtere übrigens 
bei allem faSciöen gnpalt ein moralifcpeS Mänteld)eit unt bie 
©chitltern trägt unb mit ber Verherrlichung ber Sßflicpt Schließt, 
gegenwärtig halten, baß fie troß ber perfönliößen ©rlebniffe, bie 
ipre ©runblage bilbett, ißre titerarifepen Vorbilber nicht Oer* 
leugnen fönnen. Vei jenen finb pauptfädßlicp Sibud, properg, 
£)oib,_ nicht, wie gerbinanb Vronner neulich leprreid) bargethait, 
Marttal unb ßatud, an bereit güprerfdßaft man bisher glaubte, 
für ben ©efammtton unb für OieleS ©ingelne benußt; für biefeS 
pat ein ttalienifcpeS Vorbilb, ©afti, Anregung gum ©toff uttb 
gur gorm geboten. 

©oetpe war alfo, wie man nach biefen Ausführungen wirb 
gugeftepeit müffen, fein erotifeper Sprifer, ober gewiß ntept auS* 
Schließlich ein folcper. ©twaS anberS fiept eS bei ben SRomanen. 
©oetpe pat bem adgemein angenommenen ©ebrauep, baß eS 
in biefen Abfcpitberungen beS wirflicpen SebenS an einer SDar* 
ftedung ber förperlicpett Vegiepttngen gwifepen Manu unb SBeib 
niept fehlen barf, auch feinen Sribut begaplt. ©S mag bapin* 
geftedt bleiben, ob er bei biefem ©id)beugen unter eine adgemein 
gültige Negel mepr äußerem ^wang, als innerer SRotpwenbig* 
feit folgte. Aber wie gart finb in ben „2Baploerwanötfd)aften" 
erotifche ©teden bepanbelt, g. V. ber $uß, ben ber Haupt* 
mann ©parlotten gibt, unb felbft bie Nadjtfcette gwifd)ett ©buarb 
unb ©parlotte, burd) bie ber tragifepe ©onflict befcpleunigt, 
gleid)fam befiegelt wirb, ift nur angebeutet, aber nicht auS* 
gemalt. Viedeicpt tput ber SDicpter etwas gu oiel in ben leid)t* 
fertigen ©eenen ber „Seprfapre", aber audp bort wirb bem 
©efüpf unb ber Seibenfdfaft ber ©ieg über ben bloßen ©innen* 
raufcp gu SEpeil. Man pat nur nötpig, ben großen Vornan 
ober tiefe fleinen ©eenen mit beutfdjen unb frangöfifdpen Sßro* 
bucten niept etwa ber ©egenwart gu oergleidpen, bie tpeilweife 
abficptlicp foldpe Vorgänge mit aufbriuglidpfter SDetailntalerei 
fdpilbern, fonbern mit benen ber ,3eitgenoffen ©oetpe'S gu* 
fammengufteden, um gu erfennen, baß bei ipm niemals ber 
Vadpbrud auf baS ©rotifdpe gelegt wirb, baß baS Süftern* 
machen nie feine Abficpt unb ©rregung ber ©iuntiepfeit nidpt 
bie oon ipm auSgepenbe Söirfung ift. 

And) bie Sramen ©oetpe'S panbeln oon Siebe. Aber 
oon ihnen biirfte, wenn man eingelne berbe ©eenen ber fleinen 
fatirifdpen Sugettbbramen auSnimntt, faum eines oödig ero* 
tifd) genannt werben; ber Sßortbredper im ©laoigo wirb be= 
Straft; in Saffo panbelt eS fid) um bie pödpfte Sbealliebe; ber 
Vriefterin Sppigeuie barf ber ©ebanfe an Siebe nidpt einmal 
nope treten. Sie freie Siebe ©lärcpenS in ©gmont wirb aber 
burd) ben poetifeßen ©dpimmer fo Oerflärt unb bttrep bie Ver* 
btnbung ber Siebe mit Patriotismus auS ben ebenen ©ebieten 
gewöhnlichen SiebeSbrangeS fo entporgepobett, baß man habet 
oon ©rotif faum fpredjen barf. ©0 bleibt eigentlich nur ber 
göuft übrig. 5tein Menfcp wirb pier baS @rotifd)e leugnen 
woden: bie ©ntftepung ber Neigung gwifepen gauft unb ©ret* 
epen, bie ^uppeloerfudpe Meppifto’S unb bie Vegünftigung 
biefer Verfucpe bttrep Martha, bie Anbeutung näcptlidpen 
fammenfeinS unb bie golgen folcper gufammenfünfte, ©epn* 
fucptSbefenntniffe beS MöbcpenS unb glüpenbe VegeprenSaitS* 
rufe beS MamteS, baS alles gepört in baS ©ebiet ber ©rotif. 
Sod) wenn eS fid) um ben ©runbgebanfen ber gauftbieptung 
panbelt, fo ift biSper wopl Viemaub auf bie gbee gefommeit, 
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©oethe bie St6fid)t gugufchreib’en, „baS 9Benfd)engefd)teiht poe= 
tifd) gu fdjitbern, tote eS fid) in ben ©runbgügen um bic Siebe 
breEjt." Solches aber ift bie Abficht eines fürgtid) erschienenen 
SdjriftchenS.*) Die Schrift ift gemibmet: „aßen ©oetpeoer* 
etjrern, bie beit Dichter etmaS meniger atS einen ©ott oer= 
efjren nnb bei einer natürlichen Auslegung feiner unüerftait* 
benen iSBorte nicpt fofort öon »©oetpefreoet« mettern." 

Der SSerfaffer beS ScpriftchenS püttt ficf) in Dunfet. Da 
eS inbeffen bei einer Arbeit, bereit Bicptigfeit gu prüfen ift, 
tnenig barauf anfommt, tner ber SSerfaffer ift, fo braucht man 
fiep um bie ^erfönticpfeit beS berftorbenen UniberfitätS = $ro* 
fefforS 0. b. Sd). nicht meiter gu Wimmern nnb hot nur bie 
Pflicht, feine Anficht bargutegen nnb ihre fRid^tigfeit gu unter* 
fuchen. Bad) biefer Anfid)t gerfäüft ber gange puft eigentlich 
in brei Dpeite: ber erfte enbet mit ben SBorteit beS SReppifto-- 
ppeleS an puft: „Du fiehft mit biefem Dran! im Seibe batb 
Helena in jebem SEBeibe", bepanbett atfo bie ©ntftepung ber 
Siebe; ber gmeite bis gum Dobe ©retcpenS fcpitbert bie 2Bir* 
!ung ber Siebe, ber Dritte, b. p. ber fogenannte gmeite Dpeit 
recapitutirt nod) einmal bie Sehre, bah baS gange 9Renfd)eit= 
leben fid) um bie Siebe breht. Bon biefen feinem britten 
Dpeite nimmt ber SSerfaffer bie brei erften Acte burd) nnb 
mitt bartpun, bah ftc nichts anbereS finb atS Darlegungen 
über baS SBefen unb baS ©rtangen ber Siebe. Spm in alten 
©ingetpeiten gu folgen berbietet ber Baum biefer Blätter, gum 
Dpeit aud) baS Bebenfen, mit ber (Sittenpotigei in ©onftict gu 
tommen. Bur einiges 'pauptfäcpliche fei beSpatb perüor* 
gehoben. 

Die fchmierige Stelle ber IReife puffS gu ben „SRüttern" 
(ber AuSbrud ift befannttich ein bei ben atten Scpriftftetlern 
nicht ungetDÖhnlicfjer) erftärte man bisher atS bie Sepnfud)t, 
bie Urbitber, ben Urfprung alter Dinge gu erfennen. pr ben 
neuen ©rftärer finb bie „fetter" bie SiebeSgefiipte, bie fich 
in ben ÜRenfcpen regen nnb ber Scptüffel „baS fteine Ding, 
baS in meiner §anb mädjft", finbet bei ihm bie atternatür* 
tidjfte ©rftärmtg oon ber SSett. puft’S Senbung gu ben 
„SRüttern" ift atfo feine AuSrüftung (Seitens beS SRentorS gur 
finntid)en Siebe, nnb ber StuSritf ÜBeppifto’S „0, SRütter, 
SRütter ta|t nun puftcn (fo fdjreibt uitfer ©rftärer 
fätfcpticp für nur) bebeutet ihm eben baS Scpminben biefeS 
BerfepreS (partem pro toto). (Setbft bie töftticf)e Scene frech* 
gemorbener Sugenbbtöbigfeit gmifcpen bem BaccataureuS nnb 
SReppifto, SBagner’S ernfteS Stubium, ben )pomuncutuS gu 
beftittiren, merbett atS Umfehreibungen finntieper Gebauten nnb 
Borgänge erftärt. Das fenngeichnenbfte (Stüd im gmeiten 
Dheit beS puft bteibt bie §etena * Dragöbie. (Sie fann, fo 
meinte man bisher, in ©oetpe’S SBettanfdjauung nur ben (Sinn 
einer Bermäptung beS mittelalterlichen nnb griecf)ifchen ©eifteS 
haben; in ihr oottgiept fich bie Ummanbtung beSpuft aus einem 
titanifcp Strebenben, nur über fich Sinnenben gum practifd) 
tpätigen Sßoptthäter ber äRenfcppeit. Dah bei einer Scpilberung 
einer fotepen Bermäptung ber reatiftifcp gefinnte Dieter bie 
leibliche Berbinbung ber Siebenben im Auge hotte nnb mit bem 
(Stange poetifdjer Schilberung umrahmte, mirb feiner in Ab* 
rebe ftetten, um fo meniger, ba ja alSbatb bie pudjt biefer 
Berbinbung: ©upporion erfepeint, ber im jugenbtiepen Ueber* 
mah batb gu ©runbe geht. ©oetpe hot fetbft begeugt, bah er 
bem engtifchen Dichter Sorb Bpron hier eine poettfepe £ul* 
bigung barbringen mottte, ber ihm atS befter Vertreter ber 
Bereinigung gried)ifcpen nnb norbifchen ©eifteS erfcheinen muffte, 
pr ben Berfaffer nuferer Schrift ift bie gange (Suphorionfcene 
nur eine $ortfe|ung beS SiebeSgeftüfterS nnb ber biefeS (Se= 
ftüfter begteitenben gefchtechttichen Borgänge. §ier ift es aber 
burdjanS nöthig, feine eigenen SBorte gu brauchen, fetbft auf 
bie (Sefahrhin, garte (Seniüthergu oertepen, ba eine Umfehreibung 
biefer Ausführungen faum angeht. Die Säpe beS BerfafferS 
tauten fo: 

„Stnmer noch Pher fteigen bie (Sefühte, in beiberfei= 

*) ®a§ ©rotifdje im gmeiten STpeile be§ ©oetpc’idjen gauft (II. SIct 
1 — 3). (Sin ^Beitrag gu be§ S)id)ter§ ©enfmeife gleiipgeitig al§ SSerfud), 
bie gange ©idpung in Derftänbigen Sufammenpang gu bringen. SSon 
Unib.=ißrofeffor Dr. 0. b. @(p. §agen i./SB., Hermann IRiefei & (So. 

tiger Beigung foft baS ^Saar noch teibenfcf)oftticf|er, mätfrenb 
©upporion, ben ber ©hör ber äRäbchen (perfonifigirte^ttufionen) 
fpielenb untfehmebt, fid) im höchften, föfttidpften Augenbtid, 
»mo fein £>aupt erftraptt«, einen Sid)tftraht nach fich giehen^ 
in'S grofe feuchte ftürgt. DaS hei|i atfo, burd) bie 
©rgiehung beS Samens finbet bie herrticheUmarmung 
ihren Abfchtuh- A3aS atfo puft nnb §etena in ber ©rotte 
treiben, mirb allegorifch burd) bie umfd)mebenben ©eifter 
miebergegeben. UebrigenS ift in biefer Scene ein ganger 2ßort= 
fd)ap finnticher SiebeSmorte enthalten; bie nach ber ^Reihenfolge 
im Söefenttichen hier angegeben, bie coitate Steigerung nicht 
oerfennen taffen . . . ÜRur ntöfüg, mähig. Sah meine §änbe, 
tah meine Soden; Sft bie Beroegung re^t? Sa, baS ift moht- 
gethan! ... ^um Schein mirb mieber auf bie ^Soefie angefpiett, 
um bem ©angen, mie betont, ein anftänbigeS Äteib gu geben, 
aber and) ba, mo in fotdjen Augenbliden ber Dichter feierlidj 
mirb, tä|t er mieber burd)bliden, metche Driebe eigentlich in 
ber ißoefie liegen." 

AuS biefer gufammenftetlung fottte man gtauben, bah 
namentlich bie testen itnfchmer gu beutenben Aeuherungeit bem 
SiebeSgefpräd) gmifchen §etena nnb ^oufi entnommen finb. 
Snbeffen gteidpt biefe ^ufammenftettung ben Shmftftüdchen eines 
Dafd)enfpieterS, benn bie SSorte „^Rur mähig, mähig" fpridjt 
gmar f^auft, aber nicht gur ©eliebten, fonbent gu bem herum= 
fchmärmenben Sohn; „Sah meine £änbe, tah meine Soden", 
fpricht nicht etma ^etena, fonbern — eS tjeih* übrigens „Iaht" 
— ©uphorion gu ben ©ttern, bie ihn gurüdhatten motten; „Sft 
bie Bemegung recht?" ruft ©uphorion ben ©efetten gn, mit 
benen er fich im Dange breht; „Sa, baS ift mof)tgethan", finb 
Döorte, in benen Jielena ihre Befriebigung über baS oor ihr 
aufgeführte Dangfpiet gum AuSbrud bringt, ©benfo mie hier, 
finb atle übrigen Ausführungen beS BerfafferS teere Ber* 
inutf)ungen, bie man gmar nicht atS ©oethe*pebet, moht aber 
atS peoet an ber gefunbett Bernunft begeichnen bürfte. 

Der oerftorbene UnioerfitätSprofeffor b. Sdp., ber angeb* 
lieh bie oortiegenbe Schrift gefchrieben hat, mag ein red)t braber 
9Ramt gemefen fein, aber er hatte gmei ph^er, einen geifttgenunb 
einen fitttid)en. Der geiftige beftanb bariit, bah er in feinen 
gelehrten Stubien berlernt hatte, beutfd) gu fdjreiben; fein Stit 
nämtid) ift fo gefd)raubt nnb unbeutfeh, bah er häufig gang 
unberftänbtid) bteibt, ober nur mit bieter äRüIje berftanben 
mirb. Der fitttiche mar ber, bah er fein Deftament machte; 
hätte er bieS getpan, fo mürbe er gemih beftimmt haben, fein 
dRanufcript gu oerbrennen ober gnm äRinbeften nngebrudt gu 
taffen. 

Jlett|cl)ltche lörperform unb moberne 
ißort 3u(tus £«ötn. 

Schon tängft mar eS mir aufgefallen, bah in tljeoreti* 
fchen ©rörterungen über neue Sfunftfrageit bie Urtheite ber 
iRatnrforfcher fo menig in fRedfnung gegogen merben. püher 
mar baS nicht fo nöthig, benn man hatte feinen ©anon in 
ben atten SReiftern. 9Ran fchmur auf fie, mie man auf ©aten’S 
anatontifche Angaben fchmur, bis Befat bie Berhättniffe richtig 
fteütte ober menigftenS gu ftetten anfing, bis man bie atS * 1 
Surrogat genommene Anatomie ber Affen burd) bie ber 
9Renfd)en erfetjte. Sn ber neuen $unft, b. h- berjenigen feit 
bem Auftreten 9RiHefS nnb äRanet’S fpieten rein natnrmiffen* 
fchafttiche ©temente eine fotefje Botte, bah man fich &ißig 
munbern muh, menn man fielet, mie bie ©ntfeheibung über fie 
bis je|t nur ober faft nur in ben Jpänben ber Skater tag. 
Die BeteuchtungSprobteme, bie Sarbigfeit ber Schatten, alt 
baS finb freitid) fchon alte Sachen in ber Dheorie, atS fie 
aber in ber ^5rajiS erfchienen, ba mirften fie mit einem 9Rate, 
atS mären fetbft bie ©rmägungen Sionarbo ba Binci’S gar 
nicht oorhanben. Boch jüngft ift ber Director ber Bationat* 
gatlerie, §err Sorban, auf ben groben ÜReifter gurüdgegangeit 
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uttö pat auS ber ©patfadje, bap btefem bereits befannt gewefeti 
ift, waS bie neuere ftunft als ipr ©oangelium preift, ber 
lefeteren einen Vorwurf gemacht. ©iefe Sogif ift gang föftlidj, 
befonberS wenn man bebenft, bap eS ein großer Uitterfcpieb ift, 
ob man eine ©patfadje fennt, ober ob man SRutp unb Äraft 
genug pat, fie barguftellen. 

Derr Vorbau fpradp Dom ©tanbpunfte beS ÄunftfeniterS 
aus. liefen will ein neuer SBiberfacper ber neuen Shtnft 
weniger betonen, als ben beS ÜRaturforfcperS. ©er ©epeime 
sJRebiginalratp ißrof. ©uftao gritfdj ergebt in einer ©eprift 
„Unfere Störperform im Sidjte ber mobernen Stunft"*) ftarfen 
fßroteft gegen bie ©arftellung beS menfdjlicpen Körpers in ber 
mobernen Stunft. Sreilid) nidjt in ber gangen: fjritfdp nimmt 
©abriel 9Raj; unb Vöcfliit auSbrüdflid) aus. @r menbet fidj 
befonberS gegen bie VIeinairiften, jene Zünftler, bie baS ©ange, 
maS bie ÜRatitr in freier Suft an Sidpt unb garbe bietet, er- 
fdpöpfen möcpten. „2BaS ift benn eigentlidp gefepepen," fo ruft er 
auS, „einen folcpen fRip in ber organifdjen ©ntwicfelung ber 
JRuitft im Saufe oon Saprtaufenben unb unferen fo felbftbewupten 
2Robernen git rechtfertigen ? SüBelcpe weltbewegenbe ©ntbeefung 
ift oon ihnen gemacht worben, unter bereu Slttwenbung aner= 
fannte Seiftungen früherer feiten plöplicp fo Derbtaffen tonnten, 
bap fie als iiberwunbener ©tanbpunft üeräcptlicp üon oben 
perab angefepen werben?'' Unb, nadpbent er ©inigeS über 
Stremfer 2Beip, ©onnenlicpt, ©dpatten, peitere SebenSanfdpau* 
ung ber alten ©nlturoölfer, ©tuet, §eine gefagt pat, fommt 
er gunt SBeiSpeitSfcpluffe über bie greilicptmalerei: ,,©S ift 
allein bie friDote ©eepnif ber SluSfüprung, bie fogenannte 
»3Racpe«, auf bie es anfommt." SlngeficptS biefer Unfcpau- 
ungen war bie Vemerfung beS £>errn Sritfcp, bap er bie 
Slngelegenpeit nicht bom ©tanbpunfte beS StunftfennerS be= 
trauten werbe, überflüffig. 

©aS „Allgemeine", WaS §err Sritfdp borbringt, ift aber 
gewiffermapeit nur Appenbij; gu feiner ©eprift. ©ie ipaupö 
faepe ift, was er über bte Vepanblmtg beS menfcplidpen Körpers 
burdp bie mobernen Stünftler fagt. ©r fnüpft feine ^Bewertungen 
an Silber bon ^arrifon, jünger unb felbftberftänbticp bon 
©tuet. SBie bereits gefagt, gept §err Sritfcp an bie ©rörte= 
rung lebiglicp als Unatom unb niept als Stunftfenner, in ^otge 
beffen wirb eS nidjt attgu teiept fein, bie Unricptigteit feiner 
Aitfcpauungen nacpguweifen. Sn ber Actflaffe beS SJRalerS 
Sefebre in fßariS, wo bie beften ÜIRaler aller Sänber faft opne 
UuSnapnte wenigstens einmal fßlap genommen paben, perrfept 
ein äpnlidpeS Verfapren, wie eS £>err Sritfcp beliebt Sefebre 
ftellt fiep, fo feprieb mir jüngft ein Zünftler, ber ben Untere 
riept beS auSgegeicpneten SeprerS wäprenb eines SapreS genop, 
bor bie geiepnung mit bem 2Binfelmap unb weift jeben Srr= 
tpum in ben Verpältniffen fo auf gang ungweibentige Art 
naep. Unb baS ift fepr gut, benn in ber UnterricptSflaffe 
fommt eS auf bie fRicptigfeit an, eS ift ipr gweef, bem ©djiiler 
bie ©ieperpeit in ber SSiebergabe beS fRealen gu berleipen, 
bap er opne erpeblicpe Sepler gu madpen, baS ©efepene gu 
objectioireit im ©taube ift. SBürbe bem niept fo fein, fo patte 
ber Unterricpt überpaupt feinen ,gwed;. Sft aber ber ©cpüler 
auS ber klaffe perauS, fo wirb er fiep fragen: empfieplt eS fiep 
für ipn, ben ©cpulfad weiter gu tragen, ober ift eS beffer, 
ipn abguwerfen unb in eigener SBeife bie ©adpe angnfaffen? 
2Bie bie Antwort auf eine folepe Sra3e lauten mup, ift flar. 
©ie wirb im ©cpweigen beftepen. SERan wirb bem Zünftler 
iiberlaffen, gu tpun, WaS ipm am beften bünft. Sft er ein 
felbftänbiger ©eift, fo wirb er überpaupt nicht fragen, ©r 
giept feines SBegeS, flimmert fiep um bie SRenfcpen ben ©eufel, 
er weip gang genau, er fommt bortpin, wo er pinftrebt. ©er 
unfelbftänbige wirb oon ber ©cpule niemals toSfommen, er¬ 
wirb immer weiter fragen: pabe icp eS recht gemaept? er wirb 
bie ©orrectpeit über UlleS fdjäpen, er wirb aitper ipr audj 
nicptS erreidpen, er wirb gang einfaep langweilig fein. 3Ran 
wirb in ipm nicptS finben, waS niept oon anberer ©eite oiel 
beffer gefagt worben ift, man wirb ipn mit einer Sobrebe auf 
feinen ^ieip einfargen. ©r wirb bann noep einige 3Ral üer= 

*) Garl §at)d, Berlin. 

fidjent, bap er lebt, man wirb eS ipm aber nidjt glauben. 
3ulcpt ftirbt er wirflidj aitS Mangel an ^Bewegung, ©er 
felbftänbige Äünftler, ber präbeftinirte SReifter, madjt eS aubers. 
©r fiept fiep bie ÜRatur an unb finbet in ipr uidjtS weiter als 
bie Unregung, ©ie ©orrectpeit ift nidjt feine ©adpe. ©r 
arbeitet auf baS ©rweefen einer Sorftedung piu, er gibt ben 
©mpfinbmtgen, bie baS fRaturobfect in ipm erregt, UuSbrudf 
in ber Hoffnung unb mit ber Ubfidjt, bap biefelben ©mpfitt* 
bnngen im Sefdjaiter waepgerufen werben, ©iitb biefe nur 
burdj bie ©orrectpeit gu erweefen, fo gept er audj ber nidjt 
auS bem 2Bege. ©em SReifter glaubt mau eben bei feinen 
Seplent, bap er aitdp bie ©orrectpeit beperrfdjt, bem Unfelb= 
ftänbigen recpitet mau fogar bie ©orrectpeit als SeP^er nlt- 
©aS ift ber grope Unterfcpieb. ©er SJ^eifter ftellt bie Sürw 
als ©ubftrat für ©mppnbungeit bar, ber Unfelbftänbige als 
SeweiS für feine ©cpitlbilbuitg. ©ie grope SraÖe bei einem 
Äunftwerfe ift alfo niept: ift eS rieptig? foitbern, briteft eS 
etwas aitS? ©ie gweite wirb erft fein, was briteft eS aus? 
unb alsbamt fann erörtert werben, ob eS rieptig ift, wenn 
man noep $eit übrig pat. ©aS SBefentlidje ift unb bleibt, 
bap ber Snpatt beS Ä'unftwerfeS nidjt gu leugnen ift, bap eS 
bem Sefcpauer ©mpfinbungen oermittelt, bie ipm neu fiub, 
©mpftnbungen, bie alfo burcpauS niept bie feinen gu feilt 
braudjen. ©inb bei einem folcpen Snpalte Sncorrectpeit gu 
finben, fo ift bie gange $ra9e bie, finb bie Dualitäten beS 
SilbeS fo ftarf, bap man biefe üergeffen fann, ober niept? 
2ßenn man fepr tief gepett will, fann man fogar fragen, wie 
weit berupen bie Dualitäten beS SilbeS auf feinen Sncorrect- 
peiten ? 

Sdj mup eS mir leiber Oerfagen, auf biefe lepte tieffte aller 
Shmftfragen näper eingugepen, unb will nur bie Sorwürfe beS 
^errn^ritfep gttrüclweifen, bie in benSBorten gipfeln, welcpeauf 
ben ©eiten 35 unb 36 ber betreffenben ©eprift gu lefett finb 
unb folgenbermapen lauten: „Sdj wieberpole pier . . . bap 
bie normalen ÜSRenfcpen tpatfäcplidp nidpt fo auSfepen, wie biefe 
^erren unS glauben tnadjett wollen, biefe ipre Sepauptung 
ift ltmoapr, wie ipre ^errbilber ber menfcplidpen ©eftalt. @S 
unterliegt feinerlei ©ipwierigfeit SRobelle gu finben, bereit int- 
gefdpminfte, g. S. ppotograppifcpeSBiebergabeeblere formen auf= 
weift, als fie ipren angebltcpen Sbealgeftalten oerleipen, unb nun 
füllen wir eS ipnen aitdp nodp ©auf wiffeu, bap fie oerfuepen, 
uns einen ©fei oor nuferer eigenen $örperform beigubringen. 
SllS Slnatom unb Slntpropologe, nidjt als ^unftfenner pro- 
teftire icp gegen biefeS Sorgepeit unb flage bie begegneten 
3RaIer an, bap fie mit bem guten ©efepmad unb ber greube 
an ber Äunft gleicpgeitig bie Äenntnip ber normalen, eblen 
menfcplidpen ©eftalt mepr unb mepr unterbrüdfen, anftatt bie^ 
felbe gu heben, woburep fie fiep ein fdjWereS Sergepen ber 
9Renfcppeit gegenüber gu ©cpulbeu fonttneu laffett." 

©epr möglich! $ber baS ift gar niept ber Stern ber 
©atpe. ©er St'ünftler ift wopl nur im ©ittne _ beS ^errit 
gritfep bagu ba, ber SRenfdppeit gu geigen, wie bie normalen 
9Renfdpen auSfepen. ©agu finb bie Seprer ber Sluatomie für 
Zünftler angeftellt, bafür begiepen fie ipr ©epalt, wenigftenS 
foweit fie eine afabemifepe ©pätigfeit auSübeit. ©er Zünftler 
ift fein üortragenber ißrofeffor, er pat eS nidjt für feine ipflitpt 
angufepen, über fRormaleS unb SlnormaleS gu bociren. ©r ift 
audj gar niept oerpflieptet, fidp burdj Verbreitung pofitioer 
Stenntniffe ber üRenfdppeit gegenüber ein Verbienft gu erwerben, 
wie man eS ipm niept als ©dpulb anreepnen barf, wenn er 
fiep burep baS ©egentpeil, bie SRöglidpfeit gugegeben, ber 
SRenfdjpeit gegenüber ein fdpwereS Vergepen gu ©dpulben 
fommen lä§t. ©S ift tpatfädplidj gang itnerfinblidj, wie mau 
eines fdpaffenben ÄünftlerS Verpflidjtungen mit betten eines 
publice unb unentgeltlich lefenben ©ocenten oerwedpfelit fann. 
iRacp §errn Sriifd)^ 5lnficpt miipte bie Stunft auSfepen wie 
ein folorirter SltlaS gttr Sepre oom gefuuben SUieitfcpen, eine 
g-orberung, bie auffer bem Verfaffer ber beregten ©djrift im 
©rnfle wopl fRiemaub mepr aufftellen biirfte. 

Söenn bie normalen ÜRenfcpeit tpatfädjlicp nidjt fo auS= 
fepen, wie „biefe Herren" unS glauben madpen wollen, fo ift 
baS ja an fidj tieftraurig, aber eS finb bodj babei immer nodj 
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minbeftenS z*uei Singe zu beamten. $um ©rften . .. mer 
put £>errn gritfep bemt gejagt, bah „biefe Herren" nur nor- 
mate ÜFenfepen malen mollen? 3a, i(p frage, maS ift benn 
ein normaler SFenfcp ? 3ft eS ber junge Kaufmann, ober ber 
Atplet im ©ircuS, ober ber ßieutenant, ober meih ©ott mer? 
SBo ift benn baS Formate? SaS ift bocp ein begriff, eine 
auf glafcpen gezogene ©rfenntnifj aus einer Feipe bon Be¬ 
obachtungen, ein Fefultat einer großen Steife bon Beregnungen. 
Alfo abgefepen babon, baf? eS burcpauS AnfidptSfacpe ift, maS 
ntait als normal anzufepen pat, unb maS niept, ift eS eine 
grofje grage, ob baS, maS man im Aßgemeinen fo zu nennen 
beliebt, baS ift, maS „biefe Herren" unS geigen moßen, unb 
man barf fogar bie grage ruhig mit Fein beantmorten. Fiept 
ba§ Normale ober Anormale ift baSjenige, maS einen ©egen- 
ftanb für bie Sarfteßung intereffant maept, fonbern bie @m- 
pfinbungen finb eS, bie er in bem ©eifte beS Zünftlers auSlöft. 
3ft er im ©taube, in ber SBeife anzuregen, baf$ ber ihn Be- 
tradptenbe gereift mirb, ihn barjuftellen, fo ift eS pöcpft 
gleidOgültig, ob er fidb) bem nadpmeffenben Anthropologen als 
normal perauSfteßt ober nicf)t, er ift ganz einfach fünftlerifcp, 
unb bamit ift bie (Sache erlebigt. ©r ift fünftlerifcp beSpalb, 
meil er eben, ohne Fitdfidpt auf irgenb rnelche Begriffe, rein 
auf bie ©mpfinbung gemirft hot. 

Aber, zum $meiten — angenommen „biefe sperren" hätten 
normale SFenfdjen zum Objecte genommen, fo ift aber bamit 
noch 9ar uidpt gefagt, bafg fie ihnen normal erschienen finb, 
b. p. fo, Une fich ber Anatom ober Anthropologe einen nor- 
malen ÜFenfdpen benft. „Siefe Herren" paben eben bie 
SFenfdpen fo bargefteßt, mie fie ihnen erfdpienen finb, fie hoben 
fie fo gezeigt, bah fie befähigt fein mögen, bie ©mpfinbungen, 
bie ber Zünftler bei ihrer Schaffung gehabt hot, auch tut 
flauer zu ermeden. SSenn bie 9Fenfcpen babei mirfliep ein¬ 
mal im ©inne beS Anatomen ober Anthropologen normal 
perauSfommen follten, fo märe baS ja an unb für fich uodp 
gerabe lein Unglüd, aber eS märe fdb)on minbeftenS eine grofse 
Seltenheit. Senn baS Normale ift nicht immer baS Suter- 
effante. 3m ©egentheil, eS ift im Allgemeinen fogar lang- 
meilig, unb menn auch) nicht geleugnet merbeit lann, bah eS 
fiep auch sum ©egenftanbe fünftlerifcher Sarfteßung eignet — 
unb maS eignete fich nicht ba§u? — fo barf man eS hoch als 
eine ganz tierfehlte Anfdpauung bezeichnen, mollte man eS als 
baS tünftlerifche SFotiti xav kgo/yv proflamiren. 

9Jlan tierfiepe mich nur nicht falfcp! SaS Normale ift 
in ber Deconomie ber ®unft tion unbeftreitbarem Sßertpe. ©S 
bitbet bie ©runblage beS Unterrichtes unb feine correcte Sar¬ 
fteßung ift eine Sorberung, bie man an ben Schüler gang 
entfchieben ftellen muff. 3nbeh nur an ben Schüler, ber 
lernen foU, ber erft bie ©flatienfette beS Unterrichtes tragen 
muh, epe er fr°hin gelangt, felbftänbig zu f(halten. ©S ftellt 
eben baS Formate um feiner Formalität mitten bar, an ihm 
übt er fein Auge, um eS für bie Auffaffung beS Anormalen, 
im fiinftlerifcpen ©inne ©parafteriftifdpen zu fchärfen. Aber 
ber SFeifter fdpafft neu unb muh eS, benn feine Fatur treibt 
ihn bagu. Unb menn ihm baS Formale nicht gelingt, fo mirb 
e§ eben mohl baper fommen, bah e§ ihn nicht intereffirt. 
Ipätte §err Srüf(h fi<h .frt^fe ©eficf)tspunfte tiorgehalten, fo 
märe er tiieUeicht mit feinen Anfchauungen ganz üio anber§ 
hingelangt. Ob eine Sigur ^arrifon'S fpipe Schultern hot, 
ober nicht, ift ebenfo gleichgültig, mie ob bie Fpmphe ©tucf§ 
normal läuft ober nicf)t. ®ie ^auptfadje mirb fein, ob — 
jene gehler zugegeben — trop iprer bie tion bem Bilbe au§- 
gehenbe Stimmung eine gtüingenbe ift. ©§ ift ja gemih auch 
möglid), bah jene Stimmung z« ©taube fäme, menn bie 
Schultern be§ |>arrifon’fchen F?anne§ meniger fpip mären. 
Aber biefe|©rmägungen fommen tiiet zu fpät,' benn ba§ Bilb 
ift eben gemalt unb e§ macht nicht barauf Anfpntdj, al§ ©anon 
für bie ©arftelluug nadter männtid)er Körper angefepen zu 
merbeit. Unb bie Stud’fche Fpmphe ift burcpau§ nid^t al§ 
©i-empel aufzufaffen bafür, mie eine ®ame, eine normale 
natürlich,^läuft. ®ie ^auptfacpe mirb fein, bah ber Befcpauer 
ben ©inbrud hot, als ob ein im rafenben Sturze begriffenes 
geängftigteS SBeib an ipm tiorbeijagt. 3cp gloube mopl, bah 

3eber biefeit ©inbrud pat, ber nidpt mit bem Auge beS Ana¬ 
tomen unb Anthropologen, fonbern als unbefangener Äunft- 
freunb baS Stud’fche Bilb betrachtet. _ ©S ift eben baS Ber- 
bienft beS Zünftlers, bah er ben ©inbrud pertiorrnft, nnb 
menn bie Formalität babei in bie ©nge fommt, fo märe baS 
fein fo grofseS SFalpeur, benn baS Formale ift eben für 
Stud in biefem galle niept ber AuSgangSpunft gemefen. Sepr 
intereffant ift eS übrigens, bah §err gritfep, ber gegen einige 
Zünftler foiepe Bormürfe erpebt, mie bie citirten, tion ber 
Sförpermalerei Bödlin’S unb ©abriel Fiaj’S pell entzüdt ift, 
unb bie haben ganz 9eft,tB fro§ Formale gemalt. Sie paben 
gemalt, mie ihnen bie Singe erfepienen, ipre ^Serfonen paben 
bie innere SBaprpeit, diejenige, melcpe fiep nidpt mit bem 
Saftercirfet beS Anatomen unb Anthropologen feftfteHeu läht, 
fonbern bie einzig unb allein Sadpe ber Sntuition ift. §err 
gritfep pat eben tion ben SBerfen Bödlin'S unb ©abriel 9Faj’S 
einen fo ftarfen ©inbrud, bah er fiep Zu einem ipm ganz 
conformen geftaltet, unb ba jeber ÜFenfcp fiep fctbft gern für 
normal anffept, fo oinbicirt er ben ipm entfpredpenben Singen 
gern Formalität ober, mie man zu fogen pflegt, SBaprpeit. 
gür bie Söerfe tion ^arrifon, Stud, ^linger, bei bem £>err 
gritfep baS Berfcpiebenfte, einanber g^embefte auf eine Stufe 
ftellt, feplt ipm eben baS Drgan, nnb infofern ift £>err gritfep 
für jene Zünftler niept normal. 

Üefer, tute gefatt' tc£) ®ir? 
Sefer, rate gefäUft ®u mir? 

Faturmahrpeit! SaS ift baS grofje SBort, mit bem £>err 
gritfep gegen bie neuere $unft operirt, ber er fogar mit bem 
ppotograppifdpen Apparate zu Seibe gepen miß. FidptS fann 
beplacirter fein als baS. Senn menn Jerr gritfep mit Staunen 
unb mit ©rauen fiept, mie fo tierfdpiebene Zünftler fidp aße- 
fammt zu ben SFobernen redpnen, bie Söaprpeit tierfedpten 
moßen, fo fagt er: 2öie ift baS möglich, ba 3pt bodp, mie 
ber ppotograppifepe Apparat zeigt, aße auf anbere Söeife un- 
mapr feib?" 3a, baS meih ber liebe §immel, mie eS möglich 
ift, aber bah eS möglich ift, bemeift bie Spatfadpe. Unter 
Fatnrmaprpeit faffen eben bie mobernen Zünftler nnb £>err 
gritfep etmaS ganz BerfcpiebeneS auf. ©r tierftept barunter 
bie abmefjbare '©orrectpeit, bie ppotograpptfepe Sreue, fie 
barunter bie Urfprüngliepfeit, bie tion Srabition möglidpft be¬ 
freite ©mpfinbung. Sie faffen ben Begriff fubjectiti, er als 
©eleprter objectiti. 3pm ift SBaprpeit in ber ®unft baS, maS 
eS in ber BUffenfcpaft ift. SBapr ift bort, maS Aßen fo er- 
fdpeint, mie man eS barfteßt. Sen mobernen Zünftlern ift 
mapr baS, maS ipnen felbft fo erfcpeint, mie fie eS barfteßen, 
felbft auf bie ©efapr pin, bah Eeiu anberer Fdenfdp baran 
glaubt. 

SBemt mir redpt ift, fommt eS audp fcpliehlidj §errn gritfd) 
auf bie Faturmahrpeit nidpt an, fonbern auf feine äftpetifdpe 
©mpfinbung. 3<p meine felbfttierftänblidp niept, bah fret be¬ 
lehrte bie Fatnrmaprpeit gemiffermahen nur tiorfepüpt, nein, 
jene Bermedpfelung paffiri ipm malgre lui. Unb icp fann 
baS umfomepr annepmen, als er oft genug tion „eblen" gormeit 
fpridpt. ©r meint bamit baS, maS ipm ebel erfdjeint, unb eS 
mirb baS fo ziemlich baffelbe fein, maS man im Aßgemeinen 
contientioneß nennt. SBenn bie ganze Sadpe barunt gept, 
menn £>errn gritfep bie neue Äunft nidpt normal, nidpt natur- 
mapr genug nur beSpalb ift, meil fie ipm, fomeit bie Flalerei 
ber Äörperform in Betradit fommt, niept ebel genug ift . .. 
ja, bann ift fie noip flarer, als fie fdpon ohnehin ift, bann 
löft fiep ber ganze Streit fepr einfach, benn er ift über eine 
©efdpmadfaepe geführt unb über bie barf befonberS ein An¬ 
thropologe nidpt ftreiten, benn ber muh uüffen, bah ber ©e- 
fdpmad, abhängig tion beit geittierpältniffen unb ber Sßerfön- 
iidpfeit, fiep mit biefen änbert, unb bah ^ eine Form für ipn 
niept gibt. 
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(Ein ftniti|'d)er Dichter. 
(Ä a r l 91. % a ü a ft ft j c r tt a.) 

93ort ©ruft Braufetcetter. 

Staöaftftjerna ift ein Sohn beS malb* unb feeenreidjeu 
$iulaitb, eines SanbeS, baS ficf) burd) fRuneberg, STopeliuS, 
HertSberg lt. 91. fdjon einen oortrefflirfjen tarnen in ber ©e= 
fchidjte ber Siteraturen errungen fjat unb in Staüaftftjerna einen 
®id)ter f>eroorbrad)te, ber fdjon fjeute unter ben erften beS 
ffanbinaüifdjen ÜRorbenS genannt mirb. 9Ran fann Staüaftftjerna 
mit fRedjt an bie (Seite ber ffanbinaüifdjen ®id)ter ftetten, ba 
er ginn fdjmebifchfpredjenben SJTfjeit ber Beüölferung fjinlanbS 
gehört unb feine SBerfe and) in biefer Spradje fdjreibt. 9Ran 
fann eS in biefer fRid)tung mohl als ein Selbftbefenntnifj auf* 
faffen, wenn er in feinem Sd)aufpiel „Affärer" („©efcfjäfte") 
ben BotfSmann Segerftebt fagen läfjt: „Sdj habe nic£)t biefelbe 
Sprache, mie bie grofje äRenge (meines Golfes), gemifj id) 
!ann biefe Sprache, aber fie mirb niemals meine Sprache, mie 
eS baS Sd)roebifd)e ift. SDoch $inlanb ift mir mehr als bie 
Spraye. Sine Sprache ift mir nicht genug. Sd) brauche 
mehr, um bafür gu leben, td) mill ein Sanb haben, ein Sanb, 
einig, ftarf unb glüdlid) gu matten." 

Sr liebt fein Baterlanb mit glüfjenber Seele, trop all ber 
Debe, $älte unb 2)üfterfeit beffeiben, er hat Berftänbnip für 
fein Gingen, toie baS fdjöne ©ebidjt „Paa svensk hotten“ 
(„Auf fd)mebifd)em Boben") bemeift: 

„@m Sott tt)ie meinS mup fiepn auf eigenen güPem 
28enn’£ nod) fo arm unb nod) fo unbcfannt, 
Unb faugen ntup e§ auS ben eigenen Sur^ein 
®ie magre Äoft üon fteiter g^^aberge 9tbpang. 
®enn biefe Debe, rnie fie hier gemefen, 
©rjeugt ein mannbar, ftolj unb ernft ©efd)ied)t, 
®a§ nid)t fiep letten läpt al§ Opferlamm 
Bur längft bereitgeftedten ©dpacptbanf bin." 

Sr hat ein |)erg für fein Seib unb Slenb, mie ber XrofB 
tofigfeitSgefang feines fRotnaneS „Härda tider“ (Harte feiten) 
bemeift, aber er felbft hält eS in jener Debe unb £roftlofig= 
feit nid)t aus, feine lebenSburftige Seele üerlangt nach Sonne, 
nach färben, nad) Sdjönheit. „Seiben Sie nidjt unter bem 
'Dunft fjier?" fragt Benjamin X^omen feine Sugenbgeliebte 
Sigrib in bem fRoman „Barndomsvenner“ („^inbfjeitSfreunbe")* 
,,Sd) üergelje in biefem 2)nnft — aber fo ift eS überall in 
$inlanb, er ift fo bid in $olge beS einigen Gebens in ber 
Suft, bafj man erftiden fann. ^ü^len Sie nidjt, mie er gleid)-- 
fam alle ißoren nerftopft unb Sie am Athmen f)inbert ? ©erabe 
biefer nerbammte Abenbfriebe, meldjer über bem ganzen Sanbe 
$ag unb Rächt rubjt, trotj allem Spradjgegünfe unb allem 
^nutenpatriotiSmuS, er ift eS, ber mid) aufreigt." 

Unb noch beutlidjer fpridjt er biefe Smpfinbnngen gegen= 
über feinem ^»eimatfjlanbe in bem ©ebidjte „HeimmärtS" auS: 

„©eltfam! (Sin ftarrer Patriot, 
Solang’ id) fern bem Sanbe, 
2So id) allein ntid) peimifd) füpl’, 
lyertomme i(p bapeim unb merb’ ^biot, 
TOein ipegafuS fdpleid)t nur nod) fin jur 9cot£), 
^d) braudje für Um feine 93anbe. 
Unb bennod) gibt’S fein üanb mie bieg 
©o nap meinem ^erjen, meiner Seicr. 
Sn weiter 23elt feinen ,,D[fenfd)cn id) meip 
©o oerabfepeut — unb bod) fo tpeuev!" 

Xanaftftjerna Ijat eben nichts boit einer nationalen 93e* 
f^ränftbeit an fic£); er ift in feiner ^oefie ber öoüenbete 2BelP 
mann, im hoppelten Sinne beS SBorteS. Seine SBerfe tragen 
ben Stempel beS loeitgereiften SeifteS, ber üon loeiter menfd)= 
lieber SBarte auf bie engen nnb fleinen SBerlfältniffe ber §ei= 
matt) perabblidt unb ber biStoeilen trop ber £bräne beS Sliit= 
leibeS baS Sädjelit ber Satire nicf)t ^n unterbriiden üermag, 
bann aber aud) in bem Sinne, bafj etroaS ^udidjeS, ^Salon^ 
fapigeS" barüber liegt. 2Bir haben bie Smpfinbitng, einem Sr= 
Miljler gegenüber ju ftefjen, beffen SBefeit oor jeher Brutalität 
in ber SDarftellung ^urüdfcfjrecft, beffen äftfjetifcfjer @inn nur 
burd) bie 9lnmutfj her gorm befriebigt loerben fann. 

Saoaftftjerna ift im 9lllgemeineit fein STenben^bichter, toie 
mir eS fonft in ben ffaubinaoifdjen Säubern fo oielfacf) finbeit. 

fPidjt bie Sbeeit, rneldje bie SDieitfdjeu oerfed)teit, erfd)einen_ il)ui 
in erfter sJieil)e beS StubiumS mertl), fonbern bie SU^eufcfjen 
felbft, unb als HJiotto fönnte man über faft alle feine SBerfe 
fcfyreiben: mie jufamntengefebt ber SÖtenfd) bod) ift! Su jeher 
.'panblung feiner jPerf°uen fud)t er ben oerfd)iebenen 2rieb= 
febern nad)äufpüren unb fie aufjubeden. Sr glaubt nid)t feljr 
an bie „großen" Seibeitfhaften, oft ift eS nur Xrägfjeit, ©e= 
mof)nl)eit unb Sigenfinu, mo her sdtomantifer eine 9luSbauer 
unb Siefe ber Sefüljle fieljt. Ueberljaupt lagert über feiner 
gefammten 2)idjtung ber Söiberfcfjein einer tief enttäufdjten 
Seele. Ueberall merben mir an Sbfen’S ®ebid)t „Baupläne" 
erinnert, an jenes Siugenbluftfdjlofj, beffen einer $lüget 51t flein 
mürbe unb ber anbere gan^ mißlang. 3n allen ^anblungen 
ber äftenfdjen hat er bie Selbftfud)t unb bie Sitelfeit erfannt, 
foba^ er fein Scfjaufpiel „Slffärer" gerabe^u barauf erbaut, 
ba^ ber ©eneral üon Brind fo baüon überzeugt ift, bafj hinter 
9lUem egoiftifdhe ^läne fteden müffen, ba^ er fid) einen reine 
SJiotiüe oerfolgenben SJienfchen gar nicht üorftellen fann. Unb 
in ber $Ehat haben in biefem Stüde aud) faft alle anberen 
jßerfonen bei ihren |)anbtungen gemiunfüi^tige fPebcnabfichten, 
menn fie fid) auch ntit ben jßhrafen non BaterlanbSintereffe, 
Siebe it. f. m. brapiren. 

fUlit bem mehmüthigen Säbeln ber Snttäufchung unb ber 
Ironie bedt ber ®id)ter bie Sharafterfleinfjeit ber 9Jdenfd)en 
unb ihre Sugherjigfeit auf, mit bem gleichen mehniuthüollen 
Sächeln entrollt er in bem fftoman „§arte ßeiteu" baS Se= 
mälbe beS namenlofen SlenbS feines armen BaterlanbeS. ®ie 
grojjen iphrafdt üon ber chriftlicheu fJlächftenliebe unb ber 
2Bohlfaf)rtSfürforge ber 9Jlad)thaber unb fRegierenben merben 
hier burd) eine grelle Satire üernicf)tet. Unb ber ööHig beS= 
illufiouirte ^auptmanu Xhorelb mirb mohl nur p einem 
Sprachrohre beS Richters, menn er fagt: „'DaS Seben für unS 
praftifche SRänner ift oft ein SRechaniSmuS, in melden man 
in feiner Sugenb hiueingeräth nnb auS ber man als ein alter 
ÜRann gebrodhen unb mühe unb unbrauchbar hefauSfomrnt, 
itad)bein man in bemfelben alle feine Kräfte unb ben größten 
£ljeil feiner Hoffnungen aufgebraud)t hat. Unb man fann 
froh fein, menn ber äftechaniSmuS gleichzeitig bamit, ba§ er 
einen felbft als unbrauchbaren Ubfall hinauSmirft, auf her 
anberen Seite ein brauchbares ©emebe Ijetöorrollt, beffen Sin= 
fdjlag üon nuferen Bemühungen unb beffen 9luf§ug üon 
unferem eigenen SebenSfaben gebilbet mirb." — ®ie lanb= 
läufigen Begriffe üon fRecht, ©ereditigfeit unb Strafe er= 
fdheinen ht^' hör einem ©emälbe beS SebenS in ihrer gangen 
Sächerlidjfeit, mie Xaüaftftjerna früher in feinem fRoman 
„Sin Singeborener" bie lanbläufige 9Roral ironifirt hatte. 

Saüaftftjerna'S gefammteS Schaffen hflt etmaS ftarf Sub= 
jectiüeS, überall merfen mir feine eigene fßerfon im §inter= 
grunbe, er fteht gleidjfam als lädjelnber, tabelnber ober trauern^ 
her Beobad)ter neben feinen fRomanfiguren, eS finb üormiegenb 
mohl bie ©runb= unb Urgüge feines eigenen SBefeitS, bie 
mir in feinen ©eftalten miebererfennen, morauS fich andh^ er= 
flärt, ba^ mir bem meitgereiften, eleganten, gefdimeibigeit 2ßelP 
mann, ber fich Immer gu helfen mei^ unb nie in Berlegenljeit 
geräth, unb einem fchmerfälligen, fentimentalen unb gugleid) 
etmaS brutalen „Singeborenen" üon einer bis gum Sigenfinu 
gefteigerten Betonung ber Sigenart immer mieber begegnen. 
fRid)t ba| ber 2)id)ter fich M&f* geicf)nete, aber üon beibeit 
Naturen hat er etmaS in fich - bab)er fein Sutereffe für fie, 
baher feine f^ä^iQfeit fie lebenSüoll gu charafterifiren. Sener 
mirb babei in ber SMdjtung oft gum Sntriganten, ja felbft 
gum Schürfen, biefer gum gemaltthätigen Berbredjer. 

Süöefentlid) einfacher finb feine ^rauengeftalten, bie er meift 
rein inftinftiü hanbeln läfjt, mir fühlen hteB ba^ ber $Did)ter 
nicht auS bem Born ber eigenen Seele fd)öpft, bie nid)ts 2Seib= 
lid)eS in fid) hat, fonbern nur Beobachtetes miebergiebt. _ ®er 
©runbgug beS SBeiblichen ift ihm bie Aufopferung beS eigenen 
Selbft für ben geliebten SRann unb bie SmangipationSbe= 
megung erfc^eiut ihm baher als bie fraffefte Unnatur, foba§ 
auS Dppofition gegen biefe er fid) in bem fleinen Suftfpiel 
„®ie 5rau emangipirt fid)" fogar gu einer Xenbengbidp 
tung oerleiten lie^ unb gu geigen fud)t, mie gemiffe SmaugB 
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pationSöerfecptertunen fein Sftittel freuen, itm für ipre Sacpe 
jßropagattba gu madpeit. Unb aucp in feinem lebten ®rama 
„Uramo-torp“ („©er Uramo*£)öf") fcpleübert §auptmann £po* 
reib perbe SBorte gegen bie „©ef^lecptSgeredptigleit", bie Dom 
äftanne biefelbe Unberüprtpeit wie oon ber $rau oerlangt unb 
nur bem @efcf)tec£)t§t)affe, nicpt aber ber Siebe entfpringen 
föntte, ba bereu fcpönfte grucpt bie SBergetpung fei. ®espalb 
ift ber ©idpter aber natürlich fein Gegner ber wirtpfdpaft* 
lidjen Selbftänbigfeit ber Statt unb er pat biefem (Streben in 
©igrib SEBalborg in „Barndomsvenner“ fogar ein fdpöneS ®enf* 
mal gefegt. 

Saoaftftjerna ift ber £)icpter ber Sugettb, faft nur junge 
fUlenfdpeit ftepeit im SSorbergrunb feiner ©idjtungen, unb u>o 
baS Filter üorfontmt, ba erfdjeint eS gleidjfaut nur als bas 
©egenfpiel ber Sugettb, als ©tnfdpränlung unb ©inbämmung 
tprer ©igenart. Seine Sijmpatpie ift faft immer auf Seiten 
ber Sugettb, nur einmal in „sparte feiten" pat er in ber ©e* 
ftalt ber $rau Don S3Iunte ber ÜJJJtlbtpätigleit unb sJlädpfteutiebe 
eilte Sobesppmite gefuugen. 

Sn feinen TDicptungen ift bie §anblung etmaS Sflebenfäcp* 
IkpeS, eS fontmt ipm nur auf baS SluSflingen ber Seelen* 
ftimmungen unb tpren Söiber^alX in ber Statur an, fobajj fetbft 
feine großen Otomane atteinanber gereiften StimmungSbitberu 
gletcpen. hierunter leiben namentlidj feine Dramen, bie ba* 
burd) bisweilen etwas ©erectteS befommen unb bcS grofjen 
bramatifcpen $ugeS entbehren, ber für bie fcenifcpe SEBirfung 
fo widjtig ift, tropbem anbererfeitS eine bebeutenbe bramattfcpe 
Äraft aus tptten fpridpt. 

Saoaftftjerna ift nocp ein junger Slutor unb weift bod^ 
bereits eine ungeheuer reicppaltige fprobuction auf. ©r würbe 
im Sapre 1860 als Sopn beS ©eneralntajorS $arl Sodann 
©aüaftftjerna in ber St. SUäcpelS * Pfarre itt gtnlanb geboren. 
Scpon in fepr jugenbltcpem Silier Derlor er beibe ©Itern. S3iS 
1883 befucpte er baS fßolptecpnifnm in IpelfingforS, um 5Irdpt* 
teft gu werben. Sm felbett Sapre erfcpien aucp feine erfte 
©ebidjtfattimlung „För morgonbris“, bie burcp ipre erquicfenbe 
Srifcpe, f^oumgeiüanbtljeit uttb ipten ©ebantenreidptpum beit 
jungen 2)icpter fofort im gangen Sorbett befannt macpte. 

93alb barauf öertiefj er aucp feine Ipeimatp, um nun ein 
SBattberleben braunen in ©uropa gu führen, anfangs gum 
gwed arcpiteftonifdjer Stubien, aber nacpbem 1885 eine gweite 
©ebicptfammluttg „Nya Vers“ einen ttodj größeren ©rfolg ge* 
pabt patte, auSfcpIiefslicp als „Staatspoet". 

Snt gleichen Sapre erfcpien auf bem Xpeater in Reifing* 
forS feine erfte bramatifcpe Arbeit ,,©)ie grau emangipirt fidp" 
ber 1886 fein erfter Ütoman „Barndomsvenner“ folgte, bie 
Stragöbie eines Sängers, ber nadp SSerluft feiner Stimme in 
ber Oebe beS SßeamtenlebenS geiftig untergept. 1887 folgte 
ber Montan „©in ©ingeborener", eine eigenartige Variation 
beS Dott ben grangofeu oiel bepanbelten £pemaS ber ®emi= 
ntonbe * Ipeiratp mit äuperft feiner ©paratteriftif, 1888 bie 
Lobelie „J förbindelser“ („Sn SBerbinbungen"), bie SCragöbie 
beS ©efellfdjaftSntenfcpen, fowie eine fReipe fleinerer ftimmungS* 
Doller fftooedett. 1890 folgte eine Sammlung Silber auS bem 
Seeleben unb gefettfdpaftlicpe ©enrebilber, oft ooü töftlidpen 
ipumorS, wie bie fRooellette „Slnt Scplujj ber ^litterwodpen", 
unb bie gepaltreidpe ©ebicptfantmlung „Dikter i väntan“, 1892 
fein großer obeiterwäpnter Vornan „Härda Tider“ unb 1893 
eine buftige üftoDeUenfamntlung „Unge är“.*) Seinem erften 
brantatifcpen ©rfolge war 1890 ber gweite mit bem Salon* 
fcpaufpiel „©efcpäfte" gefolgt, im gleicpen Sapre Deröffentlicpte 
er audj eine Seipe Heiner bramattfdjer Arbeiten**), wie baS 
feine ©parafterbilbcpen eines SadftfcpeS „Pyret“, bie puntor* 
bolle, fcincifelirte Solofcene „God natt“ (®ute 9iacpt) unb 
bie an Striubberg’fcpe Seelenanalpfe gemapnettbe ®omöbie 
„©itt gewagtes ©jperiment". ©nblicp 1893 erntete er mit 
feiner Sragöbie „Uramo-torp“' eine tiefgepenbe SBirfuttg. ®er 
SfeptieiSntuS erweitert fiep pier gur erfcpütterriben ernften 

*) SScdag bott Seidel |)abetftorn in ^rebrUS^amm. 
**) 2Bie faft alte anberen Slrbeiten bet 8öber[tröm in ftelftnaforS 

ei'ftpienen. 

fragil, ber ©egettfap eines naioett unb in bie Srre gepettben 
©eredptigleitSfanatiSmuS unb ber peudplerifcpen ©erecptigfeitS* 
fomöbie ber ©efellfdjaft, überftraplt unb gum parmoitifdpeit 
Slbfd)Ittffe gebracpt burd) bie reine SJiettfdpenliebe, welcpe alle 
„©eredptigleit" überflüffig madjt. 

^fcmlTeton. 

9?acpbrud berboten. 

Die Cnpitoliitifepe Hettus. 
58ott tllarF Ctnatn. 

1. Ä'apitet. ©ine ^ünftlermerfitatt in 9tom. 

„?8ie id) ®irf) liebe, (George!" 

,,3d) tucift e§, Wart), unb ©ott lo^nc e§ ©ir, aber warum ift nur 

SDein ißapa fo cigeufimtig?" 

„©ebau, baS fontmt baber, ba^ er nur ©iun für feinen Äratulaben 

pat unb bon ©einer Stunft gar nid)t§ berftel)t. (£r meint, bei einem 

Äiinftler müffe bie grau womöglich §unger leiben." 

„^Seifet ©n, bie 2Bci§beü ©eines ißapa§ ift red)t altmobifcb- Sld), 

warum bobe id) aud) ben bangerleiberifd)cn Sentf^eineS 93ilbbauer§ er= 

griffen, ftatt eine gelbbringenbe ^rämerfecle ju werben! ©er Äudud foü 

2Ule§ bölen." 

„üBettn©!! nur erft jene fünfgigtaufenb ®oHar§ bafü fo tuirb auch 

fein löorurtbeil febwinben unb — —" 

,,216er, mein^inb, woher benn fünfgigtaufenb ©oüarS nehmen, ba 

id) fogar nodj meine Wietbe fcbulbig bin!" 
* * * 

2. Kapitel, ©ine SBobnung in 9lom. 

®a§ ift ja fepr nett, lieber §err, wa§ ©ie ba fagen, aber glauben 

©ie benn, meine ®od)ter fei nur ba^u ba, um bon ber Siebe unb 

bem §unger %u leben? ©egen ©ie allein hätte ich ja nichts ein^uwenben, 

aber mehr als Sbrc ßübe unb bie ©ntbebruug • fönnen ©ie il)r nicht 

bieten, nnb baS genügt mir nidjt." 

„Wein §crr, arm bin ich wohl, aber gilt benn mein iRubm gar 

nichts? ©rft nextlid) nannte ber befannte Slritifer 23et(amh gooble auS 

2lrfonfaS meine 2lmerifa ein 2Jleifterftüd erften jRartgcS, Woburcb mein 

2iame fid)er berühmt werbe." 

„2BaS ift 91ubm ? ©r ift gut, aber nidjtS tuertb, nnb WaS bcr= 

ftebt ber Wann bon 2trfanfaS babon? 2BaS ift benn SÖve marmorne 

SSogclf^eud)e auf bem ©elbmarft Werth? ©ctrattf fommt eS nur au. 

Unb haben ©ie nicht bolle fed)S Wonatc berbraudjt, um bie 2lmerifa auS= 

juhaucn ? 9fein, lieber fperr, wenn ©ie mir in fedjS Wonatcn bie fünfzig 

taufenb ©otlar bringen, fo erhalten ©ie meine ©oepter, attbernfaKS er= 

hält fie ber reidje §err ©imper. 2llfo auf 2Bieberfehett in frd)S Wo= 

naten!" 

„D, ich 2lermfter!" 
* * 

* 

3. Kapitel, ©ie Sfünftlerwerfftatt. 

„Wein lieber ©efährtc meiner Ä'inbheit! wiipteft ®u bod), wie un* 

glüdlid) id) bin!" 

,,2td), fei fein ©infaltSpinfel!" 

„2BaS ift mir benn übrig geblieben bon meiner Siebe? 2lid)tS als 

biefe falte Warmorftatuc mit bem fd)önen , aber petglofeu 2lntlip." 

„@ci bod) fein ©untmfopf!" 

„0, Sohn!" 

„§aft ®u ©hat' mir benn nicht ergütjlt, bafe ®u fed)S Wonate 

habeft, um baS ©elb auf gutreiben ?" 

„Unb wenn id) fechS Saht'hunberte hätte, waS würbe eS helfen? 

97id)tS! §abe ich biedeidjt greunbe ober Kapital ober gar einen Flamen?" 

„©in geigling bift ®u. ®u brauchft ja pijd)ftenS Wonate 

bagu, ®u grojjeS ^inb!" 
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„Sd) glaube, ®u bift nid)t bet Grafte!" 

„Ueberlaffe e§ nur mir unb in fünf Monaten paff ®u ba3 (Sielb!" 

„Sic meinft ®u ba§? So in alter Seit toiHft ®u ba8 ©elb per* 

nehmen?" 

„Wifd)e ®id) nid)t hinein, fonbern taff' e§ nur meine ©ad)e fein. 

SiUft ®u mirAHeS geftatten, A(lc§ bttlben, ma§ id) tpue, nie ba^roifdicn 

reben? Unb mir heilig geloben, nid)t§ an meinen £>anbluttgen 31t tabcln ?" 

„S<h fcpmörc e€ ®ir!" 

Sohn nahm einen Jammer jur §anb unb fcplug bantit ber ©tatue 

bie SRafe ab. 9?od) ein ©cplag, unb jttjei ginger fielen jur ©rbe. ®auit 

folgte ein ©tüd £)pr, hernach nod) eine 9leipe 3epen, unb §utc^t fiel ba§ 

lir.fc Sein jertrümmert ju Sobcn. ®arauf ergriff Sohn feinen §ut unb 

ging fort, ©eorge aber fdjaute auf ba§ gertrümmertc Serf unb berfiel 

bann in Äräntpfe. 9lid)t lange nachher erfchien Sohn toieber unb padtc 

3uerft ben ftüi ftler mit betn gebrodenen ^er^cn unb bann bie ©tatue 

mit bent gebrochenen Sein in einen Sagen. ®eit Zünftler brachte er 

in feine Sohnung, bie ©tatue aber fejjte er in ber Sia Quirinaliä ab. 

* * 
* 

4. Kapitel. ®ie Sünftlermerlftatt. 

„92od) ein paar ©tunben bi§ 3tt>ei Uhr, unb bie fech§ Monate finb 

um. 0, märe id) bod) tobt! O Ottal ju leben! §ungrig bin ich. ©eftern 

nichts gegeffeit, heute früh nicht mehr gefrühftüdt. AUe§ fommt unb 

mahnt nüd)! Wein ©cpufter quält mich äu Stöbe, ber ©cptteiber ift aud) 

nicht fanft, unb mein §au§rairtp berfolgt mich auf ©chritt unb Stritt. 

Sohn läfst fich nidft bei mir fehen. @r mar feit bem fonberbaren Stage 

nid)t mieber bei mir. 9lur Wart) lädielt mir nod) §u, aber ber ftein= 

harte Sater meitbet fid) fogleicp ab. 0, ich armer, ungliidlicper Wenfcp! 

Aber rner Hopft ba fd)on mieber? Ser roitt mid) bon feuern mahnen? 

Sahrfcheinlich ber rohe ©chuhmacher! tperein!" 

,,@10. SixeUenj münfehe id) £>eil unb ©egen! Wöge ber .feimmel 

@m. ©naben befchirnten. §ier finb bie ©tiefel bc§ gnäbigeu §errn. Sitte, 

bie Sejahlung brauchen @m. fpodpgcboren nicht 311 ermähnen Sd) erlaube 

mir nur @m. ©naben um fernere Äuttbfdjaft 3U bitten, ©ntpfeple mich/' 

„Sa§ ift benn ba§? @r bringt felbft bie ©tiefel! Sin ich beim 

ein Äöttig, baff er foId)ett ftrapfufi macht? unb mich um ©rpaltuitg meiner 

ftuiibfcpaft 31t bitten! Sa, geht benn bie Seit unter? §erein?" 

„Sitte taufenbmal um Set^eipung, id) bringe nur ben neuen 

Anjug." 

„herein!" 

„Staufenbmal um Sergebung, aber ich erlaube mir 31t bemerfen, 

baf) id) @m. ©naben bie untere ^immerreipe eingerichtet habe, benn biefe 

arntfelige £>ütte ift nid)t für . . ." 

. „ herein !" 

„Sollte nur unterthänigft mittheilen, bap id) ben .trebit be§ gnä= 

bigen fperrn, ber leiber etroa§ geftört mar, mieber boü unb gans hergeftellt 

habe, unb mir mürben uu§ gliidlid) fepöpen , halb einmal eine größere 

Summe oorfdjiefjen . . ." 

„herein!" 

„0, ®u ©olbfunge! Wart) ift ®ein, liebe, pciratpe fie! §urrap, 

ba§ Srautpaar lebe hoch!" 

„herein !" 

„Wein Liebling, mein ©eorge, mir gehören un§ beibe!" 

„Watt), mein ©ngel, ift e3 Saptpeit? Sir finb alfo gerettet, aber 

moburep?!" 
* * # 

5. Kapitel. @in StaffeepauS in 9lom. 

Sn bem ftaffeepaufe fipt ein £>err in einer ©ruppe Amerifaner unb 

lieft golgenbeS au§ ber Leitung öor; 

„^ertliche ©ntbcduug. Sor etma fcd)S Wonaten taufte ein feit 

einigen gapten hier lebenber Amerifaner fßamens» ©ignor Sol)'1 ©niitp 

für ein paar ©olbi ein Heiner ©tüd Sanb, gerabe gegenüber bem ©rabe 

ber ©cipionen. AIS ©ignor ©mitl) ba3 Sanb getauft hatte, ging er 311m 

Sürgenneifter unb lief) e3 einem armen Üfünftler Warnend ©eorge uer= 

fd)reiben, bem er einmal, wie er ielbft fagte, einen pecuniären ©epaben 

§ugefiigt hatte. @r motltc bem §errn noch toeitere ©enngtljuung Oerfchaffeit 

unb liefe baö S3anb auf feine Äoften bebauen. 

Sor einigen Sodfett nun muf)te £>err ©mith ein paar nothmenbige 

©rbarbeiten Oornehnten unb ftiefe babei auf eine ber mertmürbigften antifen 

©tatuen , bie je ben Stunftfcbäpen be§ alten Sont angel)ört haben. @inc 

herrlid) mobcHirte meiblicpe gigur mar c§, unb tropbent fie mit @rbe unb 

©d)mup bebedt mar, tonnte fie fein 2tuge betrachten, ohne boit ber ©d)ön= 

heit entsüdt 3U fein. ®a§ Serf mar im ®an3cn gut erhalten, nur fehlte 

ein Sein, ein Dfm «ob bie Sftafe, ferner ein paar ^ehe^ tmb 3mei ginger. 

S)ie Regierung nahm fiep fofort ber ©ad)c an, unb eine ©ommiffion Oon 

Kunftfritifent, ^irepenfürften unb Antiquaren napm ba§ Sert in Augen= 

fepein, um beit Sertp für ben ©igeutpümer be§ öanbe§ 31t fd)äpen. 

Si§ geftern Abenb mar noch nicpt§ beftimmt, benn bie Angelegenheit 

mürbe hinter gefcploffenen S£l;üren Oerhanbelt. ©eftern um Witteruadjt 

jebod) mar man barüber einig, bafe c§ ein l^unftmerf erften 9fange§, Oon 

einem gottbegnabeten Zünftler unb ungefähr breipunbert Sapre bor 

©prifti ©eburt entftanben fei. @§ mürbe alfo befd)Ioffen, für bie Scnu€ bie 

Summe bon 3epn WiHioncn Sire 31t beftimmen. Aaip römifepem 9ted)t 

ift bie Regierung ©igentpümerin aller in ber ©ampagna gefunbeneu 

©cpäpe, jebodp) berpflidptet, bie §älfte beS ©d)äpung§merthe§ bent ©igen- 

tpümer be§ gefegneten Soben§ 3U be3aplen. §err ©eorge erpält alfo bie 

©untitte bon fünf WiHionen Sire, unb bann barf ber ©taat bon ber 

fepönen Senu§ Sefip ergreifen. §eute Worgcn mirb nun bie ©tatue 

naep bem ©apitol gefdjafft, unb §err ©eorge erpält eine Anloeifttng auf 

bie ©uutme bon fünf Wiüioneit Sire in ©olb." 

* * 
* 

6. Kapitel. ®a§ röntifipe ©apitol. 8chn Sap^o fpäter. 

„®iefe§ alfo ift bie gepriefenfte ©tatue ber Seit, liebe Warp! ®ie 

berühmte ©apitolinifdje Senu§, bon ber ®u fcpoit biel gepört paft. S^t finb 

ipre fleinen ©cpäben au§gebeffert, unb bie nantpafteften Zünftler paben fid) 

eine ©pre barau§ gemad)t, fie 31t ergänsen. ©■§ ift bod) merfroitrbig. 

§eute bor 3epn Sah«n, al§ id) pter lebte, mar id) arm, fepr ornt. Unb 

bod) mar id) gerabe basu au^erfepeu, 9?om biefeS Äunftmerf 31t bcr= 

fdjaffen. D biefe herrliche SeituS! Unb mie pod) fie gefepäfet ift! 3eP11 

Wifiionen Sire! ^ 

„Sie pimmfifd) fie aber auep ift, ©eorge!" 

„Sa, aber fie mar nod) fepötter, bebor ber eble Sopn ©niitp ipr 

Sein, Opr, SRafe unb ginger 3erfd)lug. Ad), ber perrlicpe ©mith, ber 

Urpeber unfere§ ©lüd§! Aber ma§ fepreit fo, Warp? mirft ®u e§ benn 

nie lernen, bie Sinber 31t bepanbeht? $er Snngc pat ja bett ®eud)' 

puften!" 

©cplup. 

Snt ©apitol 31t Som ift bie SenuS nod) immer ba§ berüpmtefte 

Sunftrcerl ber Seit. Sieber Sefer, menn ®u einmal babor ftepft, bann 

laffe ®ir bei ber ©ritinerttng an biefe ©t^äplung ben ©entife ja nid)t 

verbittern! 

Jlu$ ber ^aupt|tabt. 

Dlut^eugen. 
Sor hier Sod)en ermorbete in Serlin ber Walermeifter ©eeger 

feilte gamilic unb fid), um ber ©d)anbe einer bropenbeu Augpfänbung 

ober Sanferotterflärung 3U entgehen. Wepr ober ntinber frei finnige 

Wänncr unterfu^ten grünblid) ben gall unb gelaugten 31t ber ©iufidjt, 

bap nid)t bie ©emiffeulofigfeit einiger ^)allunfeu, bie man hier 3U Saube 

mit bem moplUingenbeu grentbmort „Saufpefulanten" belegt, ©cpulb an 

bem Serbcrben be§ unglüdlidpen Seblicpcn trug, fonbern bap ipu nur 

unbänbige ©enfationSluft, ©udtt, einmal bon fid) rebcit 3a machen, leicht 

berjiueifclte Stleinmütpigfeit 3U ber furchtbaren ®pat bemogen patten. 
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einige fapen in feinem ©obe ben unabmenbbaren Untergang beg gemerb= 

fleißigen Wittelftanbeg ft)ntboIifirt unb tiefen, wenn icE) ihr Sopnfdpreiber= 

beutfdi anberg red)t berftanb, alten ©cpuftern unb ©cpneibern , infonber* 

beit ben auch bon ihnen angepumpten, gut Stadjapmung beg ©eeger'fcpcn 

Peifpietcg. Stnbere mieber empfaplen unferm SSoIEc Stmeritaner gu mer= 

ben unb amerifanifep benfen gu lernen; bann mürbe cg ficb nid)t bon 

jeber tteinen gleite gteid) gum ©elbfimorb treiben taffen unb bertorene 

bürgerlictie ©pre übermäßig pod) beranfd)tagen. ©iefe ißpilofoppen braud)5 

ten mabrlid) nid)t erft in bie gerne Stmerifag gu febmeifen; eg genügte 

botttommen, menn fie auf bag gute ©jempet ein^eimifd^cr ©entfernen pin= 

miefen, bie immer, fobatb fie für eine ihrer gaptreidpen ©öcpter bie Wit= 

gift befepaffen müffen, ©oncurg anmetben unb babei bag §eiratpggut 

gtängcnb peraugfdptagcn. SBoptftanb, Propagation unb pteitc bangen eben 

gang anberg gufammen atg ein Wcifter ©eeger eg at)nt . . . ®ag blüh 

rotbe, marnenbe g-anal, bag er entgünbete unb mit bem er für eine fftadü 

ben ©eptaf ber bidften ©dptäfer ftörte, ift ungenupt bertobert — vivant 

sequentes! 
Stm 15. guni ftarben in ben ©ruben bon Karmin 245 Prabe ben 

füreptertiepften geuer= unb ©rfiidunggtob. ®ie ©cpäcpte im Sarifdp'fcpen 

9iebier finb atg mörberifcb rooplbefannt; erft am 6. Wärg 1885 gingen 

105 Wenfdpen, Wenfdpen, unferc Prübcr, bon gteifd) unb 93Iut mie mir, 

bort pütflog gu ©runbe. Wcpr ober minber freifinnige Wänner haben 

grünblidj atub biefen g-att unterfuebt, unb ba fie bom Pergmcrfmefcn 

genau fo biet berftepen mie bie Wfrotogfcpreiber ©ceger'g bon ben (Sorgen 

unb Stümmcrniffen beg Wittelftanbeg, nämlich abfotut nidptg, fo maren 

fie aud) pier fdjnett fertig mit bem SSort. Stad) ben Informationen, bie 

fie aug einem im Saufe ber g-abre teiber beratteten ©onberfationglejifon 

gogeit, finb febtagenbe SBetter eine force majeure, gegen bie aller Wenfcpen= 

mip bertoren ift; gemöhntid) gelangen fotpanc SSctter baburdj gur ©jpto= 

fion, bafs irgenb ein gauer, in unbegrciftid)em Seicptfinn ,/gegen bie ftrenge 

Porfdjrift" frebelnb, feine ertofepene ©idperpeitgtampe an Ort unb ©teile 

mieber angünbet, ftatt borber, „nach ftrenger Porfcprift" gefidjerteg ©errain 

aufgufudjen. ©ieg „©errain" liegt gemöpnticp mcit entfernt bom 5lrbeit§= 

orte, unb motttc ber Stnappe fic^ jebegmat, menn bie fehlest conftruirten 

Rampen bertöfepen, bortbin begeben, fo mürbe er Sag um ©ag minbe= 

ften§ bie größere §älftc feineg Sopneg berlicren. ®en fcplagenbeit SBettern 

mie ben biet fürchterlicheren St'oplenftaub=©jplofionen, bie ficb bcrnid)tenb 

burd) alle ©treden fortpftangen, märe bermittelft auggiebiger 2Bctterfüp= 

rung unb reichlicher SBaffcrfprengung ber Siäprboben gu entziehen; eine 

Peleucptung ber ©cpäcpte burd) Slccumulator=SidperpcitgIampen tonnte gteid)= 

faltg manepeg Ungtüd berbüten. gnbeffen toften alte biefe ©inridbtungen 

biet ©ctb, unb Paron S^otbfcbilb mie ©raf Sarifd), bie engtifeben mie bie 

beutfdjen Pergmerfggefetlfdjaften giepen eg begreiflicher SBeife burebaug bor, 

taufenb Wenfcpenteben auf'g ©piet gu fepen, ftatt einiger taufenb Wart, 

©er ©ftrauer Bergmann beifauft fid) für 70 ^reuger big lx/2 ©utben 

täglidj, unb menn er berbrannt ober erfiidt ift, finben ficb gang ohne alte 

Soften punbert neue „§änbe" — tectjnifdje Pcrbeffcrungen aber, bie bag 

Scben biefer Stermften fehlen fönnten, gmingen gu „unprobuctiben Slug= 

gaben'', ©o tauge bie ©taatganmälte nid)t einmal megen Worbeg gegen 

einen Pergmerfg = tRotpfcpilb bie SlnHage erbeben, megen Worbeg aug 

fepmupigem ©eig, mirb bie force majeure immer größere Opfer forbern, 

benn ber gunepmenbe Slbbau gmingt gur Arbeit in immer tieferer ©eufe, 

in immer gagreieperen ©treden. 

Wit blutiger fRötpe ging ein Äomet über ben 9tebieren bon 50täb= 

rifcp^Oftrau auf, uub ad)t Sage fpätcr flammte er über bem mattififd)en 

©ngtanb, bag ein faft eben fo graufigeg Ungtüd bet-4ngefud£)t batte. iDtan 

fiept fie teuepten, bie SBarner am §immcl, unb feptäft meiter — vivant 

sequentes! 

3-aft gteiepgeitig pöbelte bie 9Jorbbeutfd)e SHIgemetne 3citung, bie eg 

noep immer rnagen barf, fiep atg Organ nuferer Regierung aufgufpielen, 

opuc bap 3emcmb ber Cptenborffcrei ben ipr für biefe ©reiftigteit gebüp- 

renben g-uptritt berfept, pöbelte biefe Leitung ben d)rifttid)=fogiaten Paftor 

©öpre an. Paul ©öpre ift ber Porberften ©iner im Streit gegen bie Per= 

etenbung unfereg Polfeg, ein prieftertopf, mie ipn aujjer unferen nur 

nodp bag feepgepnte, bas PauerntriegS^abrpunbert gefepen pat, ein Änecpt 

beg göttlichen Wanneg bon Wagaretp, fein aitoenberbrebenber unb penfiong* 

entoart. 

beredptigter ©eperge ber ©emalt. 3bar, bon beffen fogiotogifdjem Siffen 

gmangig pinbfer mit alten ipren üftaepfommen gar niept befcpciben fid) 

näpren fönnten, mirb fraffe Unmiffenpeit unb leichtfertiger ©itettantigmug 

S borgemorfeit, unb feine Pefircbungeit, einer größeren Wenfcpengapt aug= 

föntmlidjeg Prot gu berfepaffen, bie fogiaten Strafte gu nioettiren, merben 

„SBurget alter rebotutionären ©ünben" genannt. Pei bem ©parafter ber 

popen ebangetifepen Stterifei ftept teiber gu befürdjten, bafe bie fortgefepten 

©enunciationen fi^liefelidp ipren gmed erreidjen unb Paul ©öpre , menn 

er „bätcrlidjen ©rmapnungen" rtoep meiter fein Opr berfeptiefjt, atg Ptut= 

geuge fällt. —- 

2(m 24. ^uni pat ein bertumpteg ^bbibibuunt, offenbar ein 

Slnarcpift, ben Präfibenten ber frangöfifd)cn Pepubtif gu Spon er= 

ftoepen. — 
* * 

* 

Stile biefe ©reigniffe, obfdjon berfd£)ieben bon einanber unb opne ört= 

tiepen ^ufammenpang, ftepen boep in engftem ©aufatconnep. ©er feine 

Sl'optenftaub erfüllt bie entfernteren ©änge beg Pergmerfeg, ein ©preng= 

fd)ufj ruft bie erfte ©yplofion peruor, ber bann in gemeffenen 3roif(pen= 

räumen bonnernb bie anberen folgen. Sttlmäpticp artet ber „geiftige 

Stampf" um bie fogiate ©ntmidetung in ein blutigeg ©emepet aug; auf 

beiben ©eiten bebeden Permunbete unb ©obte bag ©dptaeptfetb, beibe 

Parteien eutfenben ipre Wörberbanben. Unb menn ung bie ©rfenntnifj 

bon ber g-urd)tbarfeit biefeg Stampfeg bigper nidpt aufgegangen ift, fo 

liegt eg baran, bafs tttiemanb bie ©inge beim redpten fttamen nennt, bafe 

mir befdpöntgenb bon force majeure, elementaren ®atafiroppen unb finn= 

tofen Sittentaten fpredpen, mo tpatfädplicp fepon Wann gegen Wann ringt, 

bietteidpt meniger barauf bebaipt gu tobten, atg fraftboK gu bemonftriren. 

©g merben ung ja gum ©tüd allerlei fenfationette ,/3'äHc" befepeert, bie 

bie Slufmerffamfeit bom Strieggfcpauptap abtenfen fönnen; halb nimmt 

ein feparf pifanter ©pebruep im high Hefe, balb ber moptborbereitete 

©turg eineg ©erbpfiegerg, batb gar ein „$all ßope" bag immer fo mittige 

öffentliche gntereffe in Slnfprucp. Ueber pridetnbe ©canbatpiftöripen unb 

nur pfpdpiatrifdp gu erflärenbe Perirrungen pöcpfi gleichgültiger Perfonen 

brüten angeftrengt punbert ©enferpäupter: £5^ tueife fid) eine neue, 

geiftbolte ©rflärung, unb Steiner apnt, baff er ein alteg SScib beim $affee= 

ftatfcp nur in foforn übertrifft, atg bie einfidptgbottc ©reifin ipren ©ratfd) 

menigfteng nidpt bruden täfet. SBürbe man fidp mit ber pribaten Sebeng= 

füprung niebrig gefteltter Perfonen nur patb fo eingepenb befepäftigen mie 

mit berjenigen §odpgeftet(ter, bie fotepe Stntpeitnapme meift gar niept 'mal 

münfdpen, fo mären bietteidpt alte bie ©epredengtpaten ber lepten Sßocpen, 

bon ©eeger'g ©etbftmorb big gum ©obe ©arnot'g, ungefepepen geblieben. 

®ie ©epeimniffe ber Söfdpblätter im ©afino am Parifer pta^ finb gepn= 

taufenb Wal gleichgültiger atg bie ©ebanfen, bie bem Pcrtiner Water= 

meifter burd) ben Stopf gogen, epe er fein blutigeg SBerf boltfüprtc, atg 

bie Pemeggrünbe, bie bem itatienifepen Prabo bag Weffer gegen ©abi 

©arnot in bie $aufl brüdten. 

3mci tücptige Wäuncr finfen bor bem Stjtpieb beffetben bteiepen 

Ungepeucrg. SBaren eg roirUicp allein Pergmeiftung unb Sebengüberbrup, 

bie ben Weifter ©eeger §anb an fiep unb feine Sieben legen liefen, ober 

mar eg ber SSunfcp, burep eine unerpört graufige ©pat aud) bie ©tumpf= 

finnigften aufgurüitetn? „@g jepreit gum ^immel," rief in einer Per= 

fammtung bon faft 2000 merttpätigen Wännern ber Obermeifter ber Per^ 

liner Walerinnung gornig aug, „ba§ unfer tpeurer greunb gum Wörber 

an feiner gangen Familie merbett mufjte, um ber ^anbmerterbemegung 

einen neuen Slnftofj gu geben, um ung Stnbere bietteidpt gu retten!" 

®ie marnenbe fepmarge f^Iagge flog poep empor, unb bie §anb gitterte 

niept, bie fie pifpe. ©röpere ©apferteit unb ein ftotgerer ©eift füprten fie 

atg bie §anb beg Sponer Perbredperg, ber niept gögerte, ben erften, bkU 

leicht ben eingigen rebtidpen ©taatgmann ber ißanamaWepubtif gu treffen. 

Slber ob nun bem ©inen bie mitteibbolle ©pmpatpie aller ©prenmänner 

in bag ©rab folgt, bag er fiep felber gegraben; ob ben Slnberen bie glücpe 

bon Wittionen umfdjriHen — gemogen bor bem fftiepterftupt ber ©e? 

fdjicpte, bie nidpt mepr auf Perfonen, bie auf ©ebanten, niept auf Per= 

gangeneg, fonbern auf SBerbenbeg fepaut, miegen ipre ©paten gteicp. Unb 

ipre Opfer finb Plutgeugen beg neuen ©bangetiumg, bag ber Wärtprer 

bebarf, ber freimütigen unb ber unfreimittigen, mie jebe £>eilgtepre. 
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Zenc äWeipunbertfünfunbbicräig Bergleute, bereit berftümmelte 

ileiber nur -jutn fleinften ©peil bent brennenben Z°Paunc§fd)ad)te ent= 

riffelt werben fonitten, jene jweihmtbert bon Alboit — fie unterlagen int 

felbcn Kampfe, Z®01’ nicht bent ÜRcffer cineS üerriirften ZanatiferS, 

nid)t ber eigenen 5Bcrjwciflung, nein, einer toicl fludpwürbigeren Waffe: 

fcpmujjigcr ißtofitfuept, bie miber frcmbeS lieben erbarmungSlofcr wütpet 

als 5anati§mu8 unb Wapnfimt. ©er ©ob eines Rebelt bon ihnen ^äplt 

niept mehr unb niept weniger als ber ©ob ©abi Garnot’S unb ber ©ob 

©eeger’S; er fällt fo fdiwer in bie Wagfcpale unb flagt fo laut an wie fie. 

An biefer ©teile ift ber SBerfudf gemacht worben, naep^uweifen, baj) 

ber Anarchismus unb bie ©cpanbtpaten feiner Anhänger naturnotbwen= 

bige folgen beS ÜRancpeftertpumS feien, unb baS Wort würbe gemüht: 

Anarchismus ift übergefd)itappter SiberaliSmuS. 58eibe prebigen baS 

5Rccpt beS ZubibibuuntS, baS f?faufirecht, unb S3eibe lieben fid) ein freies 

©piel ber Kräfte, greipeit ift bent ©inen AuSbeutungS=Z*ctPciP kern 91 n= 

beren giigcllofigfeit. Karfcpin unb Spon liegen in Sänbcrn, bie ber 

„liberale ©ebanfe" — um baS einft fo boKtlingenbe, nun bon ©djäcpern 

unb ©efcpäftSleuten clenb in ben ©cpmup gezogene Wort anjuwenben — 

nod) heute beperrfept. Aber in beiben Sänbern erhebt fid) neben bem 

5Börfentempel beS 9Ran<peftcrtpumS gorgonenhäuptig fein Kinb, Wenn aud) 

fein ungeratpencS Kinb, ber Anarchismus. ®ie gefäten Sracpcnsäpne 

gehen auf . . . 58on ber anarepiftifepen ißeft finb eigentlich nur ©nglanb 

unb ©eutfcplanb berfepont geblieben (baS Zarenreich lebt unter gan^ ab- 

fonberlichen, uitcuropäifchen ©inflüffen), unb gerabe biefe beiben Sänbcr, 

©eutfcplanb inSbefonbere, burften bisher auf ben jRupmeStitel Anfprud) 

erheben, in fojialreformerifcpett Zeugen an ^er ©pipe ju matfd)iren. 99e= 

jeiepnenb genug: ber in ©eutfcplanb ben SBlul^eugen erweden wollte, 

SDZeifter ©eeger, wählte fich fetbft jum Opfer, refpectirte Seib unb Seben 

beS Anbercn; in fyrantreich aber muffte ein Unfchulbiger auS ber perrs 

fepenben Klaffe fallen, in ßefterreiep morbete man bie Aermften, bie fid) 

für 70 Kreujcr täglich berfaufen . . . 

9Rcne telel upharfin. 

©uropa ift abermals gewarnt, feine SSölfer unb feine ^Regierungen, 

bie freilid) bimpgepenbS ben ©rnft ber ©acplage weniger berftepen unb 

aud) einficptSlofer finb als bie ^Regierten. Zur ©eutfcplanb aber fpraep 

nod) befonberS ein warnenbeS Wort §err ©peobor 58artp 31t ©tettin: 

„Wir Siberalen" (b. p. immer wir ©rcupänber, wir üRancpeftermen) 

„haben alle llrfacpe, ©apribi mit Woplwoüen an^ufepen unb unS barauf 

^u prüfen, ob wir nid)t feine ißolitif im ©anjen unterftüpen wollen." 

prinj Dogelfrei. 

©fette Briefe unb Jintmorten. 

©eeprter §err! 

Qn bem Auffap „bie Hopen^Hem unb ber KatpoliciSmuS" (®egen= 

wart 9fr. 23, ©. 358) fepreibt ber SSerfaffer im Anfd)luf) an bie 58eröffent= 

licpung eines 58riefeS beS großen .Kürfürften betreffend beffen Werbung 

um bie polnifcpe KönigSfrone (1661) unb feines ©ntfcpluffeS feinem cban= 

gelifepen ©tauben treu ju bleiben: „©S waren niept blofs ÜRotibe beS 

©laubenS, bie biefe Stellungnahme bemirften, aud) bie ißolitif berpflieptete 

ihn baju, ba er im Kampfe mit ben fatpolifepen ^Rächten feinen jungen 

Staat in bie .fmlje bringen mufjtc. ©r fal) fid), befonbcrS nad) bem 

IReligion§wed)fel ber fächfifcpcn Kürfürften, al§ §aupt ber 

beutfepen ißroteftanten an?-" 

Zu leptem ©afce erlaube id) mir jtoci ©cfcptcptSjahlen hinjufe^en: 

®cr grofee Kurfürft ftarb 1688. — Sluguft II. (ber ©tatfe) bon ©achfen 

würbe nach bem £obe Zohflun ©obie§ft)r§ König Hon fßoleit 1697 unb 

trat erft in biefem Zuhi'e 3uin KathoIici§mu§ über. 

hochachtung^üoU 

Zmönip, ©rjgebirge. Pfarrer §erm. 2öfd)er. 

itotiäcn. 

£>eiitrid) fReimann, ber befannte DrgclöirtuoS unb 9Rufiffd)rift= 

ftcHer, gibt im Verlage bon 31. ©imrod in Berlin awei werthboKe ©amm= 

lungen heraus: „®aS beutfdje 2ieb," bon bem bisher 4 Sänbe crfd)ieneu 

finb, unb „3 nt emotionales 58 olls lieb erblich", mobon uns 3 58änbc 

borliegcn. ©)aS erftere Unternehmen ift eine 2lrt mufifhiftorifdjer Anthologie, 

inbent unS jeber 58anb in chronologifcper fReihenfolge WerthboKe Sieber beS 

58olfSs unb KunftgefangS in forgfältiger 58earbeitung wicbergibt. 2>ie 

beften 9famen wie §immel, §apbn, SRojart, 5ßectl)oben, ©rf, Weber, 

fReicparbt, ZeIter, Zumfteg, ©pohr, Kreuzer finb bertreten. S)ie Wirf= 

famfeit bieler 9fummern Würbe an ben bon Dr. fReimann geleiteten 

hiftorifepen Sieberabenbcn bon grau Amalie Zoadpint erprobt. $er intern 

nationale ©plluS aber bietet unS perlen beS auSIänbifdjen 58ol!SgefangS, 

wobei ber Sejt in bewährten Ueberfepungen, jum Xpeil bont Herausgeber 

felbft, ouS bem ©nglifcpen, ©dottifepen, Acapolitanifdjcn, 58öhmifd)cn, 

Ungarifdfen, ©panifdjen, ©labifdjen, 9feugricd)ifd)en ic. mitgcthcilt wirb. 

58efonbcre 21nerlennung berbient eS, baff jReimann bie ©igenthiimlichteiten 

ber originalen ÜMobicn treu beibepaltcn unb nur bie Klabierbegleitung 

nöthigenfaüS bearbeitet hot. Am ©cplufs erftattet er über feine ftetS be= 

fonnenen unb probaten 21enberungcn gewiffenhaft 58erid)t. 

®eutfchc fReben. ©enfmäler jur baterlänbifcpen ©5efd)id)te beS 

19. ZahrhunbertS. HraiuSgcgeben bon ©h^bbor Zlatpc. (Seip^ig, 

Z. W. b. 58icbermann.) ©ine Sammlung beutfeper 9)fufterrebeit bon meift 

piftorifdjer 58ebeutung. Zidjte beginnt mit einer feiner gehaltboüftcu 

fReben an bie beutfepe Aation 1808 ben fReigen, ipm folgen ©cpleiermacper, 

58oedp, Hegel, 5Rotted, Hofe, ©teintpal; bie jRebolutionSjaprc eröffnet Wirtp’S 

Siebe beim Hombacper Zeft 1832, bann einige Kammerreben bon jßfijcr, 

Karl 58raun, Z^ebrid) Wilhelm IV., Zalob ©rimm, Hanfcmann, 58inde, 

Söederatp unb bie ißrofefforeit ber Z^oulfurter ißaulSfirche. ©ie jReben 

IRobert 581um'S unb b. ©agern’S über eine probiforifepe ©entralgewalt, 

unb bie perrlicpen 5Reben Uhlonb'S unb ©aplmann’S gegen unb für bie 

Wapl eines ©rblaiferS bürfen natürlich babei niept feplcn. „Zcp fap," fpraep 

ber eble Uplanb bamalS, „ben boctrinären ©rbtaifer fd)on auftaudjen, als 

er nod) bei ber ßommiffion in ben Winbeln lag, unb ber mir and) niept 

lieber geworben ift, nun er ernftlicpe ^erfuepe maept, auf ben beutfepen 

©pronfeffel ju Uettern... Wenn ein beutfcpeS ©rblaifertpum opne 

Oefterreicp befdjloffen wirb, fo ift niept abjufepen, wie irgenbeinmal nod) 

Oefterreicp gu ©eutfcplanb treten werbe... ©ine wapre ©inigung rnufe 

alle beutfepen Sänbergebietc jufammenfaffen, ober eS ift eine ftümperpafte 

©inpeit... Wie berengt fid) nnfer ©eficptSlreiS, wenn ßefterreid) bon 

unS auSgefdpicbeit ift... Wir woKen einen ©ombau; wenn unferc alten 

SReifter ipre riefenpaften 9Rünfter auffüprten, ber 58oKenbung beS füpnen 

WerfcS ungewiß, fo bauten fie ben einen ©purm unb für ben anberen 

legten fie ben ©odel — ber ©purm ißreufjenS ragt podp auf, wapren wir 

bie ©teile für ben ©purm ßefierreiep! ... ®aS Wäre bem natürlichen 

WacpStpum ber neu erftepenben beutfepen ©iepe nid)t geiitäfj, wenn wir iprem 

©ipfel ein 58rutncft erblicher fRcicpSabfer aufpflanjen woütcn ... ©lauben 

©ie mir, meine Herren, eS wirb fein Haupt über ©eutfcplanb leuepten, baS 

nid)t mit einem boüen ©ropfen bemofratif^en ßeleS gcfalbt ift!" 9Rit 

bem Zopre 1850 tritt ber IRede Zunfer b. 5Si§ntard=©d)önpaufen auf, — 

baS Wepcn einer neuen Zeit. ®en 58anb befcpliejfcn SaffaEe (Arbeitete 

Programm), 5Roon, ©neift, ©reitfepfe, ©öKinger, SSircpow, sIRanteuffel. 

Hoffen wir, baf) baS Werf fortgefefct wirb. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin >V, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Kückpor to) 
an die ßedaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culinstrasse 7. 
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Jlngcigen. 

Bei BEflEllungEit bmife man Jtrij auf öxe 
„®BgBnmarf“. 

<f £)eu£fc£?e ^ 
S in Stuttgart, Seidig, '-Berlin, äSiett. 
*v _ jr 

Tw1 

Jj $taf non Sdjadis festes gDerft! J 
^ ©oeben ift etfcßieiten: 

t PBrj'pEkttüEn. 
aSermi^ctite ©Triften Bott 

? Xbolf oSricbricf) ©raf non Schaff. 
^ grfter 33anö. 

3ntjalt: 2Ipt)ortsnten über bas Urania — €r- 
<46 initerungeti att ^ranfreid? — OTeine ®rülingsbtdj= 

i fung _ Kal-i £tmarb pon £ipt)art — £iteranfct?es 
\ aus Spanien unb 3taliert — €tn Kuriofum ber < 
\ Siteratur — lieber inbifd/e poefie — ßernatt pe«3 > 
i bei pulgar, ber iEt)atenreid)e — <£tn lUort über i 

arabifdje poefte — XHe Seife ttad? bent parnaß. . 

gSreiä geheftet Jl 5. —: fein gebunbett M 6. — 

, ®tefe8 2Betf, beffen Reiter f8anb Balb folgen tnirb,. 
(mar ba§ legte, roomit ber (Seift be§ baßingefcßiebenen< 
I großen gotfcfierS unb ®id)terS fidi beschäftigte uttb ift< 

e§ ganj unb gar aus bent reichen ©cßaße feiner ©r- 
l fabrungen unb Seben§eriunerungen gefdjöpft „ S(S er -, 
fpeftioen" bürfett mit fRecßt aß eilt (iteranfctjeS, 
83ermäd)tni§ an unfer IBoIt bezeichnet tuerbett, rote ber, 
fßerfaffer fie fa auch thatfachlid) als foIcßeS betrachtet 

r hat, roierooht er nicht ahnen tonnte, baß fte bie legte, 
SIrbett feine® SebenS fein füllten. 

Sn b£|tehEtt tmrrb alte ^mfjfjartbtotßEn ües 
In- mtö 3fUtsIanbES. 

Autoren von populären Romanen, welche 
sich für die Vereinigten Staaten, Canada und 
sonstwo die ausgedehnteste, gegen Nachdruck 
geschützte Veröffentlichung ihrer iri’s Eng¬ 
lische übersetzten Werke schützen wollen, 
werden ersucht, sich mit Mr. P. F. Collier, 
521 West Thirteenth Street, New York City, 
in Verbindung zu setzen. 

§<n:C ^etjmanns ^erfag, ^eiliu W. 
Rt'rffls - tt. BfaafennpnfdjaftltrfjBr ©Erlag. 

Soeben erfc^ien; 

Der Kted)töld)ttt> 
gegen 

|U IjttljE SfEitern unb 

©teuEreinfdj ältnngen. 
SSon 

Dr. Jtarl ^alc&ev, 
®ojenten ber ©taatstniffenfchaften an ber UniBerfitüt Seidig 

©teig Jl 0,60 bar, poftfreie $ufcnbuug Jl 0,65. 

Soeben erjdfien bei 3, ß. Sdjorpp ©cr= 
lag in Seidig: 
Das Kindesalter, beffen geiftige u. letbl. 

(Sntttncfelnng, b. (Sntftcl). b. Slerocnübel u. b. 
Erfolge d. Kneipp’schen Heilmethode 

i. Söej. a. ncrüöfc l£rfranfung. i. ®inbe§alter 
h. Dr. med. A. KupferschmicL, prVlrst. 
2kit 2 3tbb. ©rei§ brod). Jl 1.20; geb. Jl 2. 

Soeben erfdpen: 

iRarfjbarl’djaftsgilbeu. 
fogialer Reform. 

©oit Stnuton G£uit, Pli. D. 
21 utorifirte Ueberfetjurtg aus bem tEtiglifdjen. 

(Elegant brofdjirt. Preis 2 4®lnrk. bepeljen 
burd? jebe Hucbhanblung fotuie gegen (Stufen-- 
bung oon ITT. 2,fO poftfrei oont ©erlag 

Robert ®ppentjmn (duftan JfdfimM) 23erlin SW. 46. 

Die Electrieität ist ein vorzügliches Heilmittel 
Ehren-Diplom, Breslau 1893. bei Nierenleiden, Neuralgie, Gicht, Rheumatismus, Magen¬ 

krankheiten, Ischias, Nervenerkrankungen, Lähmungen, 
Blasenleiden, Zuckerharnruhr, Darmkatarrhen, Gries u. 
Stein, männl. Schwächezuständen, Milz-, Leber- u. Gallen¬ 
leiden. Sie lockert und rüttelt die Krankheitsstoffe auf, treibt 
sie durch Poren und Darm, namentlich aber durch den Urin aus 
dem Körper. Bei meiner bewährten und durch Hunderte von 
glänzenden Anerkennungen ausgezeichneten electrischen In- 
ductions-Mascliine, deren Strom sich von der grössten Stärke bis 
zur äussersten Zartheit reguliren lässt, wird derselbe unter er¬ 
quickendem, prickelndem Gefühle mittelst electrischer Platten 

(Electroden) direkt durch die erkrankten Organe hindurch geleitet. Eine Heilung, 
mindestens aber eine Besserung ist stets sicher. Jeder Maschine liegt eine 16seitige 
Broschüre bei mit Zeichnung der Organe des menschlichen Körpers und genau erläu¬ 
terter Behandlungsweise, sowie ausreichende Füllung für 6 Monate. Preis der com- 
pletten Maschine, einschliesslich 5 Requisiten für electrische Massage, verpackt franco 
28 Mark 50 Pf., ohne Requisiten 24 Mark 50 Pf. 

Gustav von Mayenburg, Dresden-Neustadt, Tieckstr. 13, 
Special-Fabrik von Maschinen und Apparaten für Gesundheitspflege. 

Soeben erschien: Gedichte von Hermann v. Gilm. 

Verlag von Gfustav Fischer in Jena. 
Soeben erschien: 

Dr. phil. Benjamin Vetter, 
weiland Professor a. d. kgl. sächs. techu. Huchschuls in Dresden, 

Die moderne 

Weltanschauung 
und der lllenseh. 

Kart. M. 2,50. Bieg. geb. M. 3,—. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Nie¬ 
derlage in grösseren Apotheken und Mineralwasserhandlungen. 

ßendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie. 

17 Hoffen in S°. Geh. M. 1.50. 

Diese neue Volksausgabe enthält u. a. die prächtigen „Jesuitenlieder“, die in frü¬ 
heren Sammlungen wegbleiben mussten, ferner die schönsten „Schützenlieder“ Gilm’s 
und eine Anzahl bisher ungedruckter Gedichte. 

In den grösseren Buchhandlungen vorräthig, wo einmal nicht der Fall, 
erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung- vom Verleger 

A.. G. Lioh<kskind, Leipzig:, Poststrasse 9/11. 

llnterjeicDnetc S3erlaq§bud)I)anbIung empfiehlt allen gKunbcn einer guten heiteren Seetüre: 

„ JUrattmr»ur3el'n.“ 
€tn luftiges unb lehrreiches Polfsbüchlein. 

non jiufef H)td|nrr. 
2. Slitfl. 304 ©eiten. $rei§ 1 Jl 60 3p 6vofd)., 2 Jl 40 9p gebb. 

3u beheben buvd) alle iBudfbaublungeu, ehentuell aud) hont Verleger ^öeiltrich 

IDiun I., ^tngErfira^E 7. 

Perlag 6er I)üffeI6orfer Pereins^Prucferei, Düffdborf. 

Soeben erfd^ieu: 

raum 6er «bliebe 
Perfe non IßtUt fetttpgDH«. 

’reiß elegant geßunben 6 ^ilarß. 
§u bejicben burdj alle Bucfyhanblungen. 

|>icrsu eine Beilage: $r, ajJanfc’ö ©erlag (91. ©eben!) in Sena. 
Sttdaction utib farpcöitto«: ^etU« W., ©ulmftraße 7. Unter aierantroortlicbteit beS ©etauägeberä. ®rud oon S«<$fler & in 
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Die ©efaljr kr Demokratie. 
Son (£buarb dou ffarttnann. 

@3 ift eine meit öerbreitete Anficf)t, baß bte politifdjen 
©egenfäße, melcße oon ber fran^öfifdjen ifteüolution be§ oo* 
rigen SahrhunbertS bi§ 3um Saßre 1866 im Sorbergrunbe 
[tauben, in unterem öffentlichen Seben abgemirtljfchaftet unb 
fo§ia£en ®egenfäßen ba§ $elb geräumt haben. Sn ber SEßat 
führen bte alten Parteien nur nod) ein @cf)attenbafein, unb 
ma3 fid) an ißre ©teile feßen 3U mollen feßeint, gruppirt fid) 
3unäd)ft fichtbartich nach ber Serfdjiebenßeit ber mirtßfdjaft* 
lieben Sntereffen. Sn einer geit be§ nerfefjärften mirtßfcßaft* 
liehen PettbemerbS ift e» ja begreiflich genug, baß ber Stampf 
unt’3 ®afein in ber Arbeit3gefellfchaft als bie nächfte unb 
bringenbfte ©orge erfebeint. 

Aber ber äftenfcß lebt nicht oon SSrot allein, ©chon bah 
confeffionelle (Segenfäße fortfahren, bie ißarteigruppirmtg 3n 
beftimmen (ultramontan, eüangelifcß*orthobo|:, liberal*proteftan* 
tifch, jübifdj*freifinnig, atßeiftifch*fo3ialbemofratifch), beutet bar* 
auf hin, mie [ehr ibeale $actoren mit ben roirtbfebaftticben 
concnrriren. @» tonnte moßl fein, baß unter ber Oberfläche 
beS fojialen ißarteigetriebeS hoch auch ibeale Sactoren poli* 
tifeßer Art eine mirffame IRolle fpielen, unb bah gerabe fie eS 
fittb, bie ben längft oorhanbenen fokalen ®egenfäßen bie Straft 
oerleihen, [ich eben jeßt an bie Oberfläche 3U brängen. Unter ben 
©egenfäßen „conferoatio unb liberal, abfolut unb conftitutio* 
itell, monareßifeh unb republifanifcß" roirb man allerbingS biefe 
treibenben Sbeeu nicht fuchen bürfett, ba fie fich beträd)tlicß 
abgeftumpft haben unb §nm SEßeil nur noch fünftlicß burd) 
bie alten Parteien unb ihre ißreffe am £eben erhalten merben. 
Üftan mirb bie geheimen politifctjen SEriebfebern ber fokalen 
©äßruitg oielmeßr in berjenigen Dichtung fudjen muffen, in 
melcher bie politifche Semegung beS testen SahrßunbertS froß 
aller fecunbären ©egenfäße unb epifobifeßen ^roifcßenüorgänge 
ftetig fortgefcßritten ift. ®ie£ ift aber bie ®emofrati[irung 
be;o öffentlichen Sebent. 

®ie frangöfifche Üieoolution be§ norigen Sahrhunbert§ 
lieü erft ben britten ©taub in bemofratifcher SSertleibung auf 
bie politifcpe Sühne treten, meil ber üierte ©taub noch üiel 31t 
bumpf unb bemufjtlog bahinlebte, um [ich an ber ®emotratie 
actio 311 betheiligen; fie richtete [ich alfo auSfdjlieülid) gegen 
bie ©rnnbariftotratie. ®ie IReüolution oon 1848 bagegen 
manbte fid) oor3ug§meife gegen bie itt3U>ifchen in bie ^öpe ge= 
langte ©elbariftotratie, bte nun mit ber reftaurirten feitnb* 
ariftofratie oerbünbet mar; hier lehrte [ich alfo bereit» ber 
oierte ©taub gegen ben britten unb erften. ®er (Sommune* 

aufftanb oon 1871 brachte etma§ gan3 97eue§, benu er rich¬ 
tete fid) nicht üorher gegen monardjifd) geftü^te ©tänbe, fon- 
bern gegen eine repnblifanifdje Sureaufratie; e3 mar ber 
Slu^brnch ber bemofratifdjen sJiioellirung§tenben3 gegenüber ben 
gebilbeten Solf^elementen (Slboofaten, Sournaliften unb Seam= 
ten), bie beim ^ufammenbruch be§ Slaiferthurm» bie ^ügel ber 
Regierung ergriffen huden, bie Auflehnung ber ungebilbeten 
SJiaffe gegen bie SilbungSariftofratie, bie im Seamtenftanb 
ihre feftefte ©tüfje hatte. 9Jiit ©rnnbariftofratie, @elbarifto= 
tratie unb SilbungSariftofratie finb aber bie brei formen ber 
Ariftofratie erfd)öpft; ba§ Seftreben 3ur ®emofratifirung ift 
erft bann oollftänbig, menn e£ fid) gegen alle brei gleichmäßig 
lehrt. ®ie abfolute DJlonarchie, bie beit ©tüßpunft ber @runb= 
ariftofratie, bie conftitutionelle 3Aonard)ie, bie ba§ ©Iborabo 
ber ©elbariftofratie barftellte, unb bie centralifirte parlamen= 
tarifche ütepnblif, in ber bie Silbung^ariftofratie ihre gün= 
ftigften ®haucen finbet, finb oon ber ^emofratie nur neben* 
bei mitbefämpft rnorben, meil fie ber Ariftofratie 31m ©tüße 
bienten, gegen meldje fich eigentlich ber bemofratifdje Angriff 
richtete. 

Sn SDeutfcfilanb mieberholte fich mehr in allmählichen 
frieblichen Kämpfen, ma§ fich in Snmfreid) unter gemaltfamen 
Kämpfen üolhogen hude. ®a§ Sohr 1848 führte ben lange 
üorbereiteten ©ieg ber allmählich erftarften bürgerlichen ©elb* 
ariftofratie herbei, inbem e§ bie Alleinherrfchaft ber ©runb* 
ariftofratie im ©taate brach unb eine conftitutionelle ÜDionardjie 
mit einem plutofratifd) gefärbten SAaffenmaf)lft)ftem errang. 
S)iefe Serfaffung gemährte bem liberalen Sürgerthum bie §anb* 
haben 3ur roeiteren Sefämpfung be§ conferoatioen Snnferthum§, 
bi§ bie Errichtung be§ 97orbbeutfchen Sunbe§ mit feinem all* 
gemeinen, birecten, geheimen unb gleichen 2Sahlred)t beit 
Triumph be§ üierten ©tanbeS über ben britten oorbereitete. 
®ie Slaiferfrone foHte mit einem SEropfen bemofratifdjen Dele» 
gefalbt merben, unb man ahnte nicht, mie halb biefe§ bemo* 
fratifdje Del oom SEropfen 3um Dcean anfcfjmellen mürbe. 

Sn ©nglanb 001130g fich eiue ähnliche Ummähung burd) 
(Srmeiterung be§ 2Bahlre<ht§ in brei ©tufen, ba§ im Anfang 
biefe§ SahrVnbert§ uoch auf einen geringen Srocenifa&. ber 
Sürger bef^ränft mar, unb je|t practifd) bem allgemeinen 
©timmrecht nahe fomntt. Sn neu erridjteteu Heineren ©taateu 
hat man fogleicf) ben bemofratifchen ©runbfähen im meiteften 
SAaße Rechnung getragen; in einigen älteren ©taaten ift eiue 
bemofratifeße (Srmeiterung be§ ©timmred)t§ im Söerfe ober 
bereitet fich l>och öor* ®ie ©chmeis hat fleh in biefem Sahri 
hunbert rneßr unb mehr au§ einem loderen ©taatenbunbe arifto* 
fratifd) regierter Siautoue in einen bemofratifchen Sunbeäftaat 
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urngemanbelt. Sn Defterreicp liegt bie $ufunftSgefapr für beit 
©efammtftaat nidpt in ber (Spannung gmifcpen ben berfdpie= 
benen Nationalitäten, für bie fiep ebenfo gut tuie iu ber Sdpmeig 
ein AuSgleicp finben ließe, fonbern in ber ^errfepaft ber ejtrem= 
bemofratifepen ^parteiftrömungen, bie in einem Xpeil ber Na= 
tionatitäten bie Süßrung bereite an fiep geriffen paben, in 
attberen fiep borbereiten, bieS gu tpun. 

Nocß mieptiger als bie Veränderungen im SBaplredßt finb 
bie SRadptberfcpiebungen im ftaattiepen ©influß unb bie fort- 
fepreitenbe ©emöpnung ber Negierungen unb Parteien an bie 
politifepe SNadpt beS oierten StanbeS. ©S mar nidpt genug, 
baß bie befißlofe üNaffe baS SBapIrecpt erpiett, fie mußte audp 
erft lernen, biefe§ Necpt im Sntereffe iprer SNadptentfaltung gu 
gebraudpen. X)enn gunäcßft madpte fie entmeber gar leinen 
©ebraudp bon bem neuen Nedpt (mie befonberS aus ber ge= 
ringen äöaplbetpeiligung ber preußifepen Sßäpler britter Stoffe 
peröorgept), ober fie madpte einen, ber einer ber alten Parteien 
biente, mobei ber altgemopnte ©influß ber Vepörben unb Ar= 
beitgeber nodp fortmirfte. Nur allmäßlidp lounte beu nieberen 
Stäuben baS Vemußtfein aufbämmeru, melcpe gemaltige SBaffe 
ipnen in bie §anb gegeben mar. ©rft feit Verlegung beS 
allgemeinen gefeinten 2Saplredpte§ pat bei uns bie Xemofratie 
angefangen, ipre ©lieber gu bepuen unb gu reifen uub fie be= 
reitet fidp nodp immer erft gurn ©rmadpen uub gurn Antritt beS 
©rbeS ber alten Parteien bor, X)ie nädpfte Solge ift baS. 
imperatioe SNanbat, baS im SSiberfprudp mit ber NeidpSber* 
faffung in allen ftarf umftrittenen SSaßlfreifen fdpon jeßt be= 
fiept. X)ie ©anbibaten merben fo lange pin unb per ejaminirt, 
bis fie fidp für bie -in ber nädpften SegiSlaturperiobe entfdpeh 
benben fragen auf ein beftimmt berflaufulirteS Programm 
berpflidßtet paben. SBolIen fie bann fpäter nadp reiflkper ©r= 
mägitng beS ©efammtmoßleS unb ber öeränberten Umftänbe 
al§ Abgeorbnete bon biefem Programm abmeidpen, fo mirb 
ipnen baS bon ben getäufepten Sßäplern als eprlofer SBortbrudp 
auSgelegt. 

Sn ©nglanb unb f^ranfreidp fiub jeßt alle NegierungS* 
maßregeln fidptlicp beeinflußt burdp bie ©rmägttng, meldpen 
©inbruef fie auf bie breiten VSäßlermaffen madpen merben. X>ie 
alten Parteien oerleugnen oft gerabegu ipre ©rwtbfäße, um 
ben SBünfdpen ber SBäpIermaffen entgegen gu lommen unb ge- 
ratpen inSbefonbere bei beoorftepenben Neumaplen in eifrigen 
Sßettbemerb um bie ©unft beS „StimmbiepS". ©nglanb ift 
auf bem befteu SBege, einen bößigen Vrucp mit allen lieber^ 
lief er ungen feiner Vergangenpeit gu boßgiepen unb oom mirtp* 
fdpaftlidpen SnbioibuatiSmuS gurn StaatSfogialiSmuS piniiber 
gu fepmenfen, bloß meil bie Parteien eittanber im Umbnplen 
beS oierten StanbeS ben Nang abgulaufen fudpen. Sn S^onh 
reidj geigen alle Negierungen eine greifenpafte Sdßmädße unb 
fdpeuen felbft oor offenbaren NedßtSbeugungen nidpt gurüd, fo* 
halb eS fidp barum panbelt, eine aufgeregte ^Crbeitermaffe giit- 
lidp gu befdpmidptigen. 

©leicßmopl paben in ©nglanb bie mießtigften Arbeiter= 
oereine, bie alten ©emerfbereine ber Arbeiterariftofratie, fidp 
bon Sßolitif giemlidß fern gepalten, unb baS Verlangen nadp 
ftaatlidper Siegelung ber ArbeitSberpältniffe beginnt erft gang 
neuerbingS fidp iu ben fdpledpter fituirten Arbeitermaffen unb ipren 
neuen ©emerfbereinen gu regen, bie fidp gang an baS Vorbilb 
ber beutfdpen Sogialbemofratie anfdpließen gu mollen fdpeinen. 
Sn Smnfreidp paben bie Arbeiter bis jeßt immer erft bann 
politifcß eingugreifen oerftanben, menn eS galt, eine neue Nebo* 
lution Oorguuepmeu; erft feit beu leßten VSaplen tritt bie Xen* 
beug beutltcper peroor, nadp Art ber beutfepen Sogialbemofratie 
burdj Eroberung bon Abgeorbnetenmanbaten in bie ©efeßgebung 
eingugreifen. 9Nan faun alfo fagen, baß in ©nglanb unb 
Sranlreicp, menigftenS im ^uftanbe inneren S^iebenS, bis feßt 
bie fogialen Xenbengen im bierten Staube übermogen paben, unb 
bie politifdpeu Xeubengen erft neuerbingS beginnen, auf bie 
fogiale Drgauifation größeren ©influß gu üben. 

SlnberS iu Xeutfcplanb, mo bie fogiale Vemegung fpäter 
auftreten mußte als in ben mirtpfcpaftlidp borangefeprittenen 
SBeftmädpten. Vei uns finb alle fogialen Orgauifatiouen beS 
bierten Staubes aus ßolitifepen Xeubengen entfprungen. X)ie 

l alten §anbmer!erbereine, §irfdp = Xunder’fdpen ©emerfoereine 
unb bie Sdpulge-Xeliß'fdpen ©enoffenfdpaften, maren gunädpft 
fünftlidpe Sdpößfungen ber ßreußifdpen §ortfd)rittSßartei, b. p. 
ber bürgerlidjen ^feubobemofratie, bie piermit bie Arbeiter ipren 
ßolitifdpen $raeden bienftbar madpen unb fie an ipre Snpne 
feffeln mollte. SBaS fidp baoon als lebensfähig ermiefen pat, 
finb nur bie ©enoffenfepaften, fomeit fie bem üNittelftanbe, 
aber eben nidpt bem Nrbeiterftanbe als folcpem, gu ©ute fornmen. 
X)ie ultramoutaue Partei fdpuf bie fatpolifdpen ©efellen = unb 
Slrbeiterbereine, ebenfalls nur, um bie fogiale Vemegung für 
politifepe 3mede als Vorfßann gu benußen uub baS Stumm 
biep fefter in ber §anb gu palten. 

X)ie beutfdpe Sogialbemofratie patte fidp bon Anfang an 
bie Unterorbnung ber gegenmärtigen fogialen Sntereffen beS 
NrbeiterftanbeS unter bie ßolitifcpen ^arteigiele gum ©runbfaß 
genommen; nidpt nadp SBopIfaprt, fonbern nad) Niadpt, raeun 
audp auf Soften ber äöoplfaprt, foltte geftrebt merben, allem 
bingS mit ber ßpantaftifepen SluSficpt, baß ber errungenen 9Nadpt 
audp bie Söoplfaprt in utoßifepem Sinne nadpfolgeit merbe. 
Sdpon fann man eS aber gmifepen ben feilen lefen, baß bie 
urfprünglidp als Socfmittel benitßten unb audj jeßt nodp nidpt 
gu entbeprenben utoßifdpen .gufunftsträume ebenfo mie bie 
muuberlicpe Siction bom ©rlöfdpen beS Staates iu ber fogial= 
bemofratifepen ©efellfcpaft ooit ben fogialbemofratifdpen ^üprern 
heute nur uod) mit bem Säcpeln ber Auguren für bie blöbe, 
illufionSbebürftige Niaffe feftgepalten merben. 2llS eiugig greif¬ 
bares 3^ 5er gangen fogialbemofratifdpen Vemegung bleibt 
ber leßte UebergangSguftanb ipreS ißrogrammeS übrig, ben bie 
Süprer als XurcpgangSftufe gur (Erfüllung ber Sbeale für 
unentbehrlich erflärt paben, b. p. bie „Xictatur beS $role= 
tariatS", ober bie reine Xemofratie als bie fperrfcßaft ber gapl= 
reicpften VolfSfdpicpt über bie minber gaplreidpen. 

Sind) bie ebangelifdp ©onferbatioen paben berfudjt, auf 
bentofratifeper ©runblage Drganifationen beS bierten Staubes 
gur Unterftüßuug iprer Partei iu ben SBapleu gu fdpaffen. 
X)ie dpriftlicp=fogiale Vemegung mar anfänglidp mopl als eine 
Nacpapmung beS fatpolifcp=fogialen VorbilbeS gebacf)t; audp 
ber antifemitifdpe Slnftrid), bie mittetatterlicp=reactionären Ve= 
ftrebuugen gur SBieberperftellung ber fünfte, unb bie Vetonung 
ber Sntereffen ber fleiueu ßanbmirtpe maren ßüge, bie ber 
fatpolifdpen Partei immer angepaftet patten unb biefer bloß 
abgelaufcpt mürben. Nber bie ©onferbatiben patten mit biefen 
Verfucpen ebenfomenig ©liicf mie bie Sre^f^nnigen mit ben 
ihrigen. £)ie NJaffen apnten eS bodp, baß fie Sntereffen 
bienftbar gemaept merben füllten, bie im ©runbe nidpt bie 
iprigen maren. ®ie günftlerifcpe Vemegung fant megen iprer 
inneren Sdpmierigfeiten nidpt meiter unb bie ebangelifdp=fogialeu 
Drganifationen füprten ein fümmerlicpeS Xafeiu. X)er Nnti= 
femitiSmitS aber riß fidp bon feinem ^ßflegebater, ber coim 
ferbatiben Partei, loS, fobalb biefer ipit fomeit aufgepäppelt 
patte, baß er auf eigenen Veinen ftepen fomtte, unb menbete 
fiep als unbaufbarer Sopit gegen ipn, um ipn aus feinen 
fefteften Sßaplfreifen git berbrängen. X>te fleinen Üanbmirtpe 
fangen enblidp an eingufepen, baß bie conferbatioen ©roß^ 
grunbbefißer unb bie Ultramontanen im ©runbe anbere Snter= 
effen paben als fie, unb befinnen fidp auf eine felbftänbige 
Sntereffenbertretung in Vauernbereiueu. ®er SlutifemitiSmuS 
uub bie Vauernbereine bertreteu alfo bie bemofratifepen Ve= 
ftrebuugen ber länblidpen Arbeiter, ^anbmerfer, ^leinbefißer 
unb Vauern, mit einem StBort eine länblicpe, agrarifepe X)emo= 
fratie, im ©egenfaß gu ber ftäbtifdpeu, inbuftrießen Sogiah 
bemofratie. Xiefe Vemegung ftept nodp in ipren Anfängen, 
bürfte fidp aber leiept gu einer 9Nadpt auSroadpfen, bie ber= 
jenigen ber Sogialbemofratie ebenbürtig, menn nidpt überlegen 
merben fönnte. 

2Bir fepen fomit biejenigen Parteien, bie eS berfdpmäpen, 
fidp auf bemofratifdpe Agitation gu ftüßen, aßmäplidp gurüd' 
gepen, biejenigen aber, meldpe mit ber Xemofratie in irgenb 
einer Sonn fidp einlaffen unb mit ben Nätteln bemagogifdper 
Agitation bie SNaffen gu bearbeiten fuepeu, im Kampfe mit 
ben mirflidp bemofratifdpen Agitatoren mepr unb mepr Xerrain 
berlieren. SSo eS fidp um Demagogie panbelt, ift ber un= 
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oerfdjämtefte Sugner, ber fred)fte Rerleumber, ber größte SD^auI- 
pelb, ber iautefte Sdjreier itnb ber nicffidjtSlofefte £)eper, ber 
bie gemeinften itnb niebrigfteit Seibenfcpaften ber SCRaffep erregen 
lueiBr aüematbemgemäßigtSluftretenben überlegen; barum ift eS 
auf bie Raiter unabmenblicp, bap in ber Agitation bie ejtreniften 
Parteien beit Sieg bemalten. die alten Parteien empfangen 
aber in biefer ißerbränguitg burd) eytreme bie moploerbiente 
Strafe bafiir, bap fie ber demofratie bie SSege gebahnt Jjaben. 

die !atl)olifd)e Äircpe ftellt eine ber ariftofratifepften (Sin* 
rid)tnngen ber SBelt bar, bie neuerbittgS mepr nnb mehr eine 
autofratifepe Spipe f)eran§gebilbet pat. SBenn fie ifjren s^rin= 
cipien fomeit untren getoorben ift, um bie bentagogifd) be= 
arbeiteten SKaffen als Sturmbod gegen ben unitarifdjeit Staat 
unb bie itidüratpolifcpeit Parteien ju mipbraudjen, fo gefepiept 
eS ipr ganz redbjt, bap eS in ben Reipen ber Beiiptfcpafe 
gäprt unb bie non Jßrieftern gefd)itlte demofratie fiep auch in 
fatpolifdjen Sßaplfreifett am (Gängelbanbe ber Sfircpe zu entait* 
cipiren unb auf eigene giipe zu ftellen oerfudjt. die arifto= 
fratifdjeit (Elemente ber (SentrumSpartei fcpminbeit mehr unb 
meljr jufammen ober toerbeit munbtobt gemaept burcf) bie bento* 
fratifepett. gnnerpalb biefer macht fiep ben fircplicpen Rührern 
juin drop eine eytreme bemofratifdje Ricptung geltenb, bie 
mobl im nädjften gaprpunbert bie Rührung übernehmen bürfte. 
Sluperpalb beS RapmeitS ber Partei aber ringt fid) in (Sen* 
trumSmaplfreifen eine bäuerlid)e demofratie in bie |)öpe, bie 
in politifcpen Gingen ber Slircpe ben (Geporfant fiinbigt.*) 

die conferoatioe Partei ift zufantmengemadjfen aus ben 
Ueberreften beS legitimiftifdjen RopaliSmuS, ber feubalen 
Slriftofratie unb ber abfolutiftifepeu 23üreaufratie, bie alle brei 
ben Parteien mit bemofratifdjeit (Gepflogenheiten gleich abbjolb 
fein müßten. SSenn tropbem bie (Sonferüatiüen fiep auf 
epriftlicp*foziale, antifemitifepe uub neuerbiitgS fogar auf agra* 
rifepe Demagogie sans phrase eingelaffen pabett, fo fönnen fie 
fief) niept beflagen, bah fie babei ben kürzeren fiepen uub ben 
Abfall oon ihren (Grunbfäpett oergeblicp oollgogen haben. 

die freifinnige Partei hat allerbingS ttid)t nötpig gepabt, 
oon ihren (Grunbfäpen etmaS zu opfern, ba fie fid) üoit jeper 
als bürgerliche demofratie geberbet pat. Slber fie ift eS, bie 
ber eigentlichen demofratie bie Söaffen gefepmiebet unb baS 
gelb vorbereitet pat. Sie befanb fiep unb befinbet fiep noep 
in bem SSapne, als ob bie boep bloh eine SRinberpeit beS 
SSolfeS bilbenbe Sourgeoifie (als (Sinpeit beS moplpabenbett 
BürgertpumS unb SRittelftanbeS) jemals eine mapre demofratie 
begrünben fönnte, als ob bie nieberen RolfSfcpicpten fiep auf 
bie datier in ben dienft ber gntereffen einer Sftinberpeit 
zmängen liehen. Sin biefem Söiberfprucp eines ariftofratifepen 
SnpalteS unb einer bentofratifepen gönn nuth fie untoeigerlid) 
ju (Grunbe gepen, fo weit fie eS niept oorjiept, fiep oon ber 
eepten demofratie ^unäepft in7S Scplepptau nepmen zu laffeu, 
um fd)liehlicp ganz in ipr aufzttgepen. 

die natiönalliberale Partei pat ^mar ipren bürgerlich* 
ariftofratifepen (Sparafter üor ber bemagogifepen RrajüS beffer 
bemaprt, aber fie pat bod) immer noep ben einen Söiberfpnup 
auf fiep gelaben, trop iprer ariftofratifdjen denbenzett, fiep für 
ein fdjlecptpin bemofratifdjeS SSaplrecpt zu begeiftern itnb biefeS 
audj jept nod) trop aller üblen ©rfaprungett für unantaftbar 
ju palten, tiefer eine Sßiberfprud) genügt aber, um auep 
ipren Untergang ju befiegeln, beim baS allgemeine gleid)e 
Sßaplre^t niuh je länger je mepr bie nationaliiberalen Slbge^ 
orbiteteit ebenfogut mie bie conferoatioen unb freifinnigen unb 
fatpolifcp^feubalen oor foldjen ber bemofratifepeu Parteien Oer= 
fepminben laffett. 

diejenigen Parteien, benen in niept ferner .ßufimft bie S)tepr= 
peit beS beutf^en ÜieicpStageS toie ber (Sin^ellanbtage gehören toirb, 
unb bie jept fd)on itape baran finb, biefe DJieprheit äu erringen, 
fiub alfo lauter bemofratifd)e Parteien. Sin ber Spipe bie einigfte 
unb vorläufig ftärffte ber rein bentofratifepen Parteien, bie 
internationale, üaterlanbSlofe, confeffioitSlofe Sogialbentofratie; 
neben ipr bie Ueberrefte ber bürgerlichen dentofratie, bie frei= 
finnige Rolfspartei unb bie fiibbeutfdpe ^olfSpartei, bie leptere 

*) «gl. „®qS fittlic^e «ewu&tiein." 2. Stuft. ©. 517-518. 

mit antipreuhif<p;particulariftifd)em Slnftricp; ipnen gegenüber 
bie läitblicpe unb giinftlerifdje demofratie, bie Slntifemiten, 
deutfd)fo§ialen, S3auernbünbler unb fatpolifcp'particulariftifcpen 
demofraten. S^od) gepen alle biefe Strömungen meit aus* 
eiitanber; fein Söunber, ba fie alle nod) fo jung finb, unb 
manepe erft oon geftern batiren. Slber als genteinfamer ^ug 
oerbiubet fie bie bemofratifepe denbeng, ber §ah gegen bie 
(Grunbariftofratie, (Gelbariftofratie unb S3ilbungSariftofratie, 
unb bie Sepnfudjt, für bie nieberen Stäube bie Jperrfcpaft im 
Staatsleben unb mit iprer §ülfe aud) eine gepöbene toirtp* 
fd)aftlid)e Stellung gu erringen. Sotueit fie fokale 
oerfolgen, trennen fid) oor ber öanb ipre StBege; aber in bem 
Sttahe, als fie fiep ber gemeinfamen bentofratifepen denbenj 
bemüht merben, toirb biefer gemeinfame politifepe (Grunbgug 
pinreid)eit, fie auep 51t gemeinfamer politifeper SBirffamfeit ju= 
fantmenäufepmeihen, unb toirb fie fcpliehücp leprett, ipre fokalen 
ÜReinungSüerfcpiebenpeiten burd) (Sompromiffe auSsugleicpen. 

der Sojialbemofratie fomntt eS oor allem auf (SonfiS- 
cation ber in ben fabrifmäpigen ^robuctionSmitteln angelegten 
(Sapitalien an, beit Slntifemiten in erfter IReipe auf (SottfiS' 
cation ber im §anbel ftedenben (Sapitalien; bie Sauernbünbler 
fönnen fcpliehlicp nur bei ber gorberung münben, bap ber 
nad) bem Recept ber S3obenreformer oom Staat ju cottfiScirenbe 
(Gropgrunbbefip in bäuerliche ©infamilieitgüter aufgetpeilt 
toerbe. S33enn aber bie So^ialbemofratie fiep erft überzeugt 
pat, bap bie agrarifdte demofratie burcpauS niept auf ittbi= 
oibuelleS (Grunbeigentpum oer^iepten unb oon ber Untmattblung 
ber eigenen S3atternpöfe in StaatSpacptgiiter fcplecpterbingS 
nicptS miffen mifl, bann mirb fie fiep auep ^u einem S3ünbnip 
mit ben übrigen fHicptungen auf (Grunb eines Programms 
bequemen, naep melcpem baS beftepeube bäuerliche (Grunbeigem 
tpum oorläufig unangetaftet bleibt, §anbel uub gnbuftrie aber 
oerftaatlicpt mirb, unb ber üom Staate ju confiScirenbe (Grop= 
grunbbefip in bäuerliche ißaeptgüter umgemanbelt ober in freie 
Bauerngüter aufgetpeilt mirb. 

(@^luB folgt.) 

3ur Agrarfrage. 
«on Ut. oon Fontaine. 

SRacpbem ber ruffifepe §anbelSoertrag trop aller oom 
S3itnbe ber £anbmirtpe bagegen erhobenen S3ebenfen oon beit 
oerbünbeten Regierungen für notpmenbig erad)tet morben ift 
unb bie SßolfSoertretung ipn gut gepeipen pat, fo müffeit bie 
ßanbmirtpe fiep felbftüerftönblicp biefer pöperen (Gemalt unter* 
merfen, fofte eS maS eS molle. Runmepr bie §änbe in ben 
Scpop p legen, märe aber fieper nufer, ber Sanbmirtpe, 
niept mitrbig. denn eS oerbleibt nnS Sefämpfung ber 
uns aufgebrungenett Sage immer noep bie Selbftpiilfe unb 
pöd)ft maprfepeinlicp auch bie Unterftüpung ber Regierung, 
menn eS gelingt, biefe baoon p überzeugen, bap mit bem 
Ruin ber Sanbmirtpfcpaft berjenige beS Staates £>anb in §aub 
gept. feigen mir alfo jept ber Söelt, bap mir Sanbmirtpe in 
Söirflicpfeit bie Stitpett beS Staates finb, bap beutfd)e ÜRänner 
fid) niept optte Stampf auf dob unb Seben oon §auS unb §of 
oertreiben laffen, itnb bap mir, felbft menn baS Scpidfal eS 
aitberS beftimmt, mit (Spreu unterpgepen miffen. 

Rorfid)t unb ©rfaprung lepren, uns in erfter Reipe an 
bie Selbftpülfe zu palten unb unS nufere geinbe etrnaS näper 
anzufepen. 

Sin ber Spipe berfelben ftept unftreitig bie frembe eoncurrenz. 
diefer oerbanfen mir pauptfäcplid) bie jepigeit uiebrigeit greife 
faft aller unferer iprobitcte. Slucp miffen mir ganz genau, bap 
bei folcpen greifen bie beutfepe Sanbmirtpfdjaft, fomopl bie 
grope als bie Heine, niept mepr lebenSfäpig ift. die _(Soit= 
currenz abzufcpütteln, baoon fantt in golge beS ruffifcpeit 
Vertrages für bie näcpften zehu gapre leiber (Gottes feine 
Rebe fein. 
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SBir ftefjen nunmehr ber ^rage gegenüber, ob mir im 
Saufe ber nächften zelp Sat)re nad) einer mehr ober weniger 
langen quatoolten ©jciftenz p ©runde gehen ober den ®ampf 
gegen bie frembe ©oncurrenz mit allen ertaubten Mitteln fort* 
fe^en unb tjoffentlid) fiegreidt) p ©nbe führen motten. 

Set) glaube, mir Sitte mähten otjne p pubern teueren 
SBeg. 

Sn ber VorauSfepung ber Stidjtigfeit biefer Sinnahme hotten 
mir, nachdem, mie bereits gejagt, bie billigen greife, nament* 
tid) für (betreibe, uns ruiniren, auf bie ©rtangung ptjerer 
greife 9Sebad)t p nehmen. ®ap können mir zunädjft fetbft 
erfjebtid) beitragen, inbem mir: 

a) nur unfere primamaare auf bie intänbifdjen SRärfte 
bringen; 

b) unfere weniger gute SSaare in unfer Vieh oerfüttern; 
c) ben Slnfauf fremder Futtermittel mögtict)ft einfdjränfen. 

2)iefe brei SRafjregetn werben oorauSfichtlid) pr Folge 
tjaben, baff mir baS Stngebot unferer SBaare auf ben intän* 
bifdjen dürften mefenttidj Oerringern, bie Stbfuhrfoften für bie 
geringere Söaare erfparen, baS oiete gep£)tte ©etb für oft fefjr 
Zweifelhafte frembe Futtermittel gröfjtentheilS in ber Xafcfje be= 
tjatten, mit bem aus unferem eigenen (betreibe gewonnenen 
Futter unferen Vieljbeftänben einen großen 2)ienft teiften unb 
enbtid) für unfere primamaare einen entfpredtjenb höheren preis 
ermatten. 

©obann fönnen mir ohne alten ^weifet 
d) bie VetriebSfoften nod) metjr ober weniger herab* 

mindern. Für eine teilte Stufgabe halte ich biefeS 
Zwar nicht, bin aber bodj ber Meinung, bafj ftd) mit 
Umficht, feftem SBitteu unb StuSbauer nod) biete 
Sofien erfparen taffen fönnen. 

Ferner füllten mir 
e) bei ber Regierung euer gif cf) barauf bringen, bafj 

1. bie ©infutjr fcf)lecE)ten ober oerunreinigten ©etreibeS 
gang oerboten unb Buwibertjanbtungen mit ©on= 
ftScation unb hoffen ©trafen betegt; 

2. bie Vörfe atS fotdtje dafür haftbar gemacht, wenn 
i£)re Stngeftettten fdflechte SSaare für lieferbar er* 
Hären; 

3. die SSäfjrungSfrage getöft, 
4. bie Frod)t oon Jünger unb Futtermitteln mög* 

tidjft ermäßigt, 
5. ber unredlichen SJlaniputation oon ^aufteuten, 

welche fchtedjteS (betreibe an ber Vörfe billig oer* 
faufen unb bann ben dafür normirten Preis atS 
für tabettofe SBaare gepf)tt aufgeben ober biefen 
pr Stotiz bringen, ein ©nbe gemacht, unb 

6. baS SltterSüerficherungSgefe| ben Vebürfniffen ent* 
fpredjenb abgeanbert wirb. 

S)ie befte Garantie für eine rafefje ©rfültung biefer nach 
jeder Vidjtung f)in gerechtfertigten und an unb für fid) mäßigen 
SBünfctje tiegt in ber ©acf)tage fetbft, welche in groben Bügen 
gewidmet bie folgende ift. 

Stuf bem SBettmarfte, ber heute für bie PreiSbeftimmung 
ber tanbmirt£)fchafttid)en probucte maßgebend ift, mar fdjon 
feit einer Sieit)e oon Fahren baS Stngebot weit größer atS bie 
Sladjfrage. Slaturgemäfj hutte biefeS die Nachfrage überfteigenbe 
und fid) mehr unb mehr oergröfjernbe Stngebot ein beftän* 
bigeS §eruntergehen ber greife zur Folge, beffen ©nbe 
heute noch nicht abpfehen ift. Slm fchmerften mürben hieroon 
bie Sanbmirthe derjenigen europäifchen ©taaten (darunter in 
erfter fReihe ©entstand) getroffen, deren ©inwoljner größten* 
theitS oon der Sanbwirthfdpft teben, aber bei SBeitem nidjt 
fo billig mie bie 9Jiehrp£)t der concurrirenben Sünder pro* 
buciren fönnen. ©iefeS SRifjoerhältnifj führte in ben meiften 
europäifchen ©taaten, mit SluSnahme oon ©nglanb, zur (Sin* 
führung ber ©etreibezötle in fetjr befd)eibeitem SRafje. 

SBätjrenb Franfreid) unb Statien, welche fid) mit ©eutfd)* 
taub in gleicher Sage befinden, biefe Botte erft in jtingfter Bett 
um ca. 50 procent erhöhten, haben mir biefetben um ebenfo 
oiet herabgefeht unb baburdj unfere Sanbmirthfchaft in eine 
noch toeit fritifdjere Sage gebracht, atS biefeS ohnehtn jd)on ber 

Fall mar. (Sinen Vergleich mit (Sngtanb, welches feine frühe* 
ren (^etreibezötte ganz füllen lieh, halte tdh nicht für §uläffig, 
weit fieben Sichtet feiner 33eoöIferung oon ber Snbuftrie tebt 
unb zum weitaus größten 2:heüe oon SluSwärtS mit den nö* 
tt)igen SebenSmitteln oerforgt wirb, mährend in ©eutfdjtanb 
gerade baS umgefehrte SSertjättnih befteht. SebenfattS liefert 
aber (Sngtanb ben beweis für bie Siothmenbigfeit ber @e* 
treibezötle bet unS baburdh, ba^ feine Sanbmirthfchaft feit ber 
Stufhebung ber englifdjen ©etreibezölle oottfommen zu Grunde 
gegangen ift. 

Stehmen mir an, baffetbe ©djidfal ereilte bie beutfd)e 
Sanbmirthfchaft, maS bann? 

.•pätt ber §err 9teid)Sfanzter ©raf ©apribi auch uoch heute 
daran feft, bah ben ©taat ber Untergang einiger ©runbbefiper 
oottftänbig fü§t taffen fönne, da deren unter ben Jammer 
fommenben ©runbftücfe oon Stnberen billig gefauft unb beS* 
halb mit befferem (Srfotg atS oon ihren ungtüdtichen S$or* 
gängern bemirthfehaftet werben mürben? Sn biefem Fülle er* 
taube id) mir, ihn barauf aufmerffam zu machen, bah er einen 
Faftor oottftänbig unberüctfi^tigt getaffen hut, nämtid) ben, 
bah eS fich tpr nidjt um baS SBoht unb SBepe einiger ©ruttb* 
befi|er, fonbern um bie ©fiftenz der beutfd)en Sanbmirthe über* 
haupt huubett unb rüdmirfenb um diejenige aller anderen 
Staffen ber ©efeHf(haft, fomie beS ©taateS. ®ie ©runbbefiher, 
mit SluSnatjme ber SRajoratSbefiper unb einiger reicher Seute, 
finb, mie mir Sitte miffen, mit Pfandbriefen unb ^ppothefen 
mehr ober weniger betaftet. S3ei ben früheren tohnenben 
preifen hutte biefer Buflunb nichts SSebenfticheS, weit fie bie 
Stufbringung ber Bmfen, der SJMiorationen unb einige ©r* 
fparniffe ermögtichten, bie SSertjättniffe mithin geregelt waren. 
®iefeS an unb für fich erfreuliche Pitb hflt fich jedoch tut 
Saufe ber Beit zu Ungunften ber ©rundbefi^er fe'hr oeränbert. 
©chon oor Sahren geriethen nämtich bie preife aller taub* 
mirthfchaftlichen probucte durch die auswärtige ©oncurrenz in 
eine fo ftarf faltende ^Richtung, bah bie ^Regierung fich Sur 
©inführung oon ©etreibezötlen genöthigt fat), bie fid) aber bald 
als zu niedrig ermiefen unb deshalb fpäter erhöht mürben. 
Neffen ungeachtet ftieg bie auswärtige ©oncurrenz oon Satjr 
Zu Sahr und brüdte bie Preife ber tanbmirthfehafttidjen ©r= 
Zeugniffe mehr unb mehr herab. Siaturgemäh fanlen im fetben 
SSerhättnip bie ©rträge ber beutfcf)en Sanbmirthfchaft. Su ber* 
fetben Stiftung mirften gleichzeitig bie oieten neuen Saften, 
fomie bie fehr geftiegenen S3etriebStoften. SBährenb auf biefe 
SBeife bie ©rträge ber Sanbmirthfchaft um 40 bis 50 Proceut 
fich oerringerten, B^ufen, PetriebSfoften unb Saften aber oer* 
gröhert mürben, tonnte ein jährliches mehr ober weniger er* 
hebiidjeS deficit nicht auSbteiben. PiS dahin fand eS feine 
libedung bei ben gut mirthfehaftenben ©runbbefihern durch 
frühere ©rfparniffe, ©infdjräntungen alter Slrt, Vermeidung 
jeder nicht abfotut nothroenbigen Melioration, Verringerung beS 
©ebraucpeS oon tünfttichem Jünger, tRebucirung ber Viet)s 
beftänbe unb Vermehrung ber @d)utben. Sticht fo gute SBirtt)' 
fchafter oerfauften ihre Vefi^ungen fo gut fie tonnten ober 
mürben fubhaftirt. 

SluS bem ©efagten erhellt zur ©enüge, baff bie beutfehe 
Sanbmirthfchaft fich fdjon feit Sauren in einer fehr fchmeren 
$rifis befindet, metdje fich äu einem großen Ärad) zufpipen 
fann, wenn nicht batb energifd)e SRapregetn zu beffen Ver* 
hütung ergriffen werben. 

Unoerfennbar hat die tanbmirthfchafttiche $rifiS burd) 
bie fehr herabgeminberte Äätuffraft ber Sanbmirthe alle übrigen 
klaffen der Vebötferung in ihrem ©rmerbe tn ben testen Suh= 
ren fdjon ftarf beeinträchtigt, dafür fpredjen deutlich genug die 
überall über fdjlechten ©efdjäftSgang laut werbenden Etagen, 
ber niedrige VanfbtScont unb bie fich mehrenden B^hlungS* 
einftellungen ber Heineren ©efchäfte in ben ©täbten, aÜeS Bels 
chen, roetdhe ben Veginn einer ©rfchütterung beS Vertrauens 
ober beS Kredits befunden. Slad)bent bie mit ben Bah.luugS* * 
einftellungen ber Heineren ©efchäfte üerfnüpften Verdufte oon 
ben Fudrifanten, prioatbanfierS unb fonftigen ©etboerteihern 
getragen werben müffen, biefe aber ihrerseits größere Verpftidh5 
tungen ben Vaitfen gegenüber hoben, denen fie, durch obige 
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Berlufte beeinträcfjtigt, mieberum nur uitüollfommen ober gar 
nicßt geredjt merben föntten, fo fteigt and) in biefen Greifen 
baS 2)rißtrauen derart, baß bie A3örfen baöon erfaßt toerben 
unb nunmeßr bem sauve qui peut baS ,3erftörungSmerf über= 
laffen n?trb. Aöoßin baS führt, geigt uns bie ©egenmart gur 
©einige in Portugal, Spanien, ©riecßenlanb, Italien, SUlejico, 
Argentinien ic. 

Vertrauen, baareS ©elb unb Kredit oerfcßmiitben oon ber 
A3ilbflädje unb mit ißnen bie Sftadßfrage nach aden Aöertßen, 
nur bann oerfcßieben, baß bie papierenen unb eingebildeten in 
tollen Sprüngen ben Zeigen eröffnen, bie foliberen unb bar* 
unter namentlich ber ©runbbefiß bagegen in langfanterem 
Xempo nacßfolgeu. 

®aS erflärt, meSßalb ber ©runbbefiß, als ber fidjerfte 
oon allen, ficß bisßer oerßältnißmäßig notd) gut gehalten hat. 
Sine mefentlidße Berfdßlimmerung ber allgemeinen ©efcßäftS* 
tage mürbe aber auch ihm imb dem gangen ßaode feßr ge* 
fäßrlidß toerben unb einem allgemeinen A3anferott führen. 
jDentt in biefent Fade gingen nidjt bloß einige, fonbern gang 
fidjcr Kaufende oon ©runbbefißern über Bord, ber ABertß beS 
©rund unb A3obenS mürbe um 50 ißrocent unb meßr finfen, 
bie mit fo großen Opfern erfaufte ßößere ©ultur üerloren 
gehen, bie große |}aßl ber ^ßpotßefenbefißer 31t ©runde gerietet, 
Kauf* unb Steuerfraft ber Beoölferung feßr oerringert unb 
enblid) ben Sogialbemofraten ber Umfturg ber jeßt befleißenden 
Ordnung bebeutenb erleichtert toerben. 

(£itt Wendepunkt tn der Jtedi^n. 
SSon (Ebuarb Sofal. 

©S ift ein uraltes ASort, baß bie 9Q7ebigin eine Aöiffen* 
fcßaft unb eine ®unft ift. Unb mie man nur feiten in einem 
Snbioibuum biefe beiben Talente oereint ftnbet, fo tritt auch 
in gangen ©pochen halb ber eine, halb ber anbere ©ßarafter 
ber niebiginifdßen Xßätigfeit in ben Borbergrunb. ©ine )ße* 
riobe mäcßtigen, miffenfcßaftlidßen AuffcßmungeS, eine $eit um* 
mälgenber ©ntbedungen unb grunblegenber §orfd)ungen mirb 
!aum jemals guüerficßtticßer, freubiger SCßätigfeit auf rein prac* 
tifcßem ©ebiete förderlich fein. ®enn aller ©rfenntniß Sporn 
ift ber gmeifel; bie ©runblage jeber gut>erfid^tlicf)en practifdjen 
Xßat, ein ®ogma. ABer ber ©rfdßeimtngen Stette in7S Uit* 
begrenzte fid) oerlieren fießt, mirb nicßt leicßt ficß entfcßließen, 
in ißren ©ang eingugreifen; beffen A3lid gemoßnt ift, ben ent* 
fernten gufammertßang ber ®inge gu oerfolgen, ber mirb nicßt 
gut fein Auge für bie näcßfte Aiäße einftellen fönnen. So 
führt ber ©ang ber Aöiffenfcßaft burcß baS SDogma gur SDjat, 
durch bie Xßat, bie bem geroünfcßten ©rfolg nicßt begegnet, 
gum .ßmeifel, burdß ben $meifel gu neuer gorfcßmtg, tieferer 
©rfenntniß unb — neuem SDogma. 3>ie $eit ift nodß unheimlich 
naße, 100 bie naturpßilofopßifcße Spefulatioit bie äKebigiu be* 
ßerrfcßte, mit fouoeräner Beracßtung aller STßatfacßen ASefen, 
Urfacße unb £>eilungSmetßobe ber Kranfßeiten oorßergufagen 
mußte. Scßöitlein tßeilt bie Sfranfßeiten (in übrigens feßr 
geiftreicßer ABeife) nach Analogie beS Bflangen* unb Xßier* 
reicßeS in klaffen, Familien unb Ordnungen ein, Soße findet 
eS in feiner „Allgemeinen ißatßologie'7 notßmenbig, bie 93e* 
griffSbeftimmung ber Sfranfßeit als „beS ^urücffinfenS auf 
eine niedrigere SßierfpecieS" ernftßaft gu befämpfen; eS mürbe 
nicßt fcßmer fallen, bie $aßl ber braftifcßen Beifpiele gu oer* 
meßreu. Sn ber Anmenbung biefer Stßeorien mar man aller* 
bingS nicßt fößücßtern unb gögerte nicßt lange bei ber Borßer* 
jage franfßafter anatomifcßer Beränberungen; bod) galt eS bis 
gur $eit BofitanSfp'S als große Seltenheit, baß biefe $)iagnofen 
gutrafen. 

SDurdß AtofitanSfß mürbe auf biefem ©ebiete ein Um* 
fcßmung bemirft, mie er feiten in fo großartigem ÜDtaßftabe 
oon einem AJienfdßen ausgegangen mar. ÜDrit bem ungeheuren 
Material beS ABiener ftranfenßaufeS oerfeßen, fdßuf er als 
©rfter bie ©runbgüge einer ejacten patßologifdß*anatomifcßen 

$iagnoftif. ABeitit gegenmärtig mit bem ÄranfßeitSbitde ber 
Pneumonie, beS £ßpßuS it. f. m. bie Borftedung ber ent* 
fpredßenben anatomifdßen Beränberungen für uns ebenfo uit* 
lösbar oerbunben ift, mie ber fliitifcß'e Sßmptomencomplef, fo 
ift bieS in erfter Sinie AtofitanSfß gu bauten. Aber in einer 
Akgießuitg meicßen feine Anfdjauungen roefeittlidß oon beitjeßigen 
ab. Aöäßrenb man früher annaßm, baß ber OjtjbationSprogeß 
beS Organismus (bie miößtigfte Kraftquelle ber ßebenSprogeffe) 
ßauptfäcßli^ im 93lute oor ficß geßt, fiitb mir nunmeßr burdj 
bie Unterfucßungen oon Pflüger unb feinen Scßülent barüber 
beleßrt morben, baß bie Sauerftoffgeßrung oormiegenb in ben 
©emeben ftattfinbet unb bem S9lute eigentlich ^ die Atolle 
beS SauerftoffübertrcigerS gufällt. ®iefe ©ntbedung, beffeit 
Abfcßluß freilich erft in eine oerßältnißmäßig neue 3eit fällt, 
ift nur eine unter ben gaßlreicßen, bie in ber ^ßßpfiotogie ba* 
malS auf einander folgten. ©S barf uns demgemäß nicßt 
munbern, baß bie Atolle, rnetcße bei AtotitanStß baS Sölut unb 
bie ©emebSfäfte als Urfacßen ber ^ranfßeiten fpielen, mit uit* 
feren jeßigen ©rfaßrungen ficß nicßt meßr oereinbaren läßt. 

An die Atamen Arifdßer, s^aftenr, ^oöß fnüpfen ficß bie 
nächstfolgenden grundlegenden ©ntbedungen in ber üDtebigin. 
Snbem ASifcßer bie Sdßmann*Sd)leiben7fcße ©ntbedung oon ber 
^ufammenfeßung eines jeden Organismus ans ©lementar* 
iitbiüibuen, den fog. gellen, gum erften SDtale für bie ^atßologie- 
oermertßete, fdßuf er bie eigentlich moderne ober ©eHularpatßo* 
logie. ©r geigte, baß baS gefunbe mie baS traute Seben eine 
gnnftion ber ben Organismus bildenden grikn ift, betonte 
confequent bon feinen älteften bis gu ben neueften publica* 
tionen*), baß bie ®ranfßeit immer nur ein (meßr ober meniger) 
localer $rogeß eingelner ßellengruppen fei, unb nidjt im Sinne 
früherer Anfdjauungen den gangen Organismus ergreife, be* 
mieS endlich (last not least) in feiner ©efcßmnlftteßre, baß audß 
bie tranfßaften ©emebSneubilbungen beS Organismus biefelben 
A3aufteine mie baS normale ©emebe, menn aucß in atßpifdjer 
Anordnung, enthalten. 

S)urdß bie Arbeiten AtotitanStß’S nnb Arifcßer'S ift bie 
patßoIogifcS = anatomifd)e ^orfcßung in ungeahntem ÜDtaße er* 
meitert und oertieft, die flinifdße Auffaffung ber tonfßeiten 
hingegen nidßt mefentlicß gefördert morben. ©S ift unmöglich, 
aus den anatomifdßen Abänderungen ber Suiberfulofe, beS 
ÜTßpßuS u. f. m. baS betreffende banfßeitSbilb abguleiten, eS 
mar oon Anfang an baS Aöaßrfdßeinlidßfte, baß beides $olge* 
erfcßeinungen berfelben Urfacße find. |)ier griffen bie ©nt* 
bedungen ^3afteur;S unb ®odß7S mädßtig ein. Snbem mir nun* 
meßr die Urfacße menigftenS einer feßr großen .ßaßt oon ©r* 
frantungen in bem ©inbringen einer beftimmten Spaltpilg* 
(93acterien*)gattung in ben Organismus erbliden, ift menigftenS 
die mertmürbige ^ßatfacße eines moßlunterfdjiebenen, cßarat* 
teriftifdßen Verlaufes ber eingelnen banfßeiten (meldßer bereits 
Sdjönleiit in grober ABeife burdß feine fßftematifdße ©intßeilung 
AuSbrud oerließen) erflärt. S)ie bacteriologifcße Aera ßat aber, 
indem fie baS ©inplagen eines ^eiloerfaßrenS mit ben tief*' 
ften Problemen ber A3iologie unb pßpfiologifcßen ©ßemie in 
^ufammenßang bringt, ber practifcßen §eilfunbe ben oben* 
ermäßnten gmeifetnb*gögernben ©ßarafter aufgebrängt. A5iel* 
leicßt gelingt eS ißren neueften ©rmittelungen, bie mir am 
Scßluffe biefeS AuffaßeS gnfammenfaffen moden, audß für bie 
ASrayiS greifbare, präcife Folgerungen gu gießen. 

®er ©rfte, meldßer die uns geläufigen Atocterienformen 
gefeßen unb abgebilbet ßat, mar Seeumenßoe! in ®elft (§ol* 
lanb) 1683. ®er geiftreidje Beobachter faß biefe „Sßierdjen" 
mit 4>ülfe ftarf üergrößernber einfadßer Sinfett, bie er ficß felbft 
gefcßliffen ßatte, in feinem ßaßnbelage unb in anderen Ftüffig* 
feiten. Seit jener unb bann namentlidß feit den dreißiger 
Faßren unfereS Saßrßunberts, nadßbem baS SJiifroffop gemal* 
tige Berbefferungen erfahren ßatte, ßat man ben fleinfteu ^ebe* 
mefen bie Aufmerffamfeit gugemenbet. 

Aber erft bie leßten Saßrgeßnte find eS gemefen, melcße 
ein fruchtbringendes Studium biefer ©ebilbe in größerer Aus* 

*) 33ircf)oro’§ 5Rcbe „Worccacini unb ber cmatomipfie ©ebattfe7' 
beim legten mebijinifdicn Songreß in 91om. 
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bepnung ermögticfjt fjaben uttb erft feit menigen Sauren föttnen 
mir öon einer b acterio to gif cf) en 2Biffenfd)aft fpredjen. Um baS 
redjt ju öerftepen, ntüffen mir uns ben jepigen itnb ben frühe* 
reu $uftanb üergegenmärtigen. 3eber, nicpt btoB ber 5lr§t( 
fonbern jeber ßaie, fpridpt jept öon Duberfetbaciden, öon 
SD^it^branbbacillen. Sn biefen SBorten liegt opne SöeitereS bie 
Ueber^eugung, baff bamit öon einanber üerfdjiebene Saciden 
gemeint feien, bah ber DuberfetbaciduS feine fpecififdpett Eigen* 
fdpaften pabe unb bah biefe öon ben fpecififdpen Eigeitfcpaften 
beS üdiitgbranbbaciduS öerfdpieben feien. Die Erfenntnih biefer 
fo einfad), fo fetbftöerftänbtid) erfcpeinenben Dpatfadpe pat aber 
erft errungen merben muffen, Tatint brei Sapräetjute trennen 
uns öon bem geitpunfte, mo ernfte, miffenfdpafttid) gefdjutte 
Männer eine Entftepung öon Sacterienöegetationen in anberen 
©efähen burd) Urzeugung (Generatio spontanea) nod) für mög* 
Kd) Rieften, mo es erft bemiefen merben muffte, baff opne baS 
Vorpanbenfein öon entmidetungSfäpigen keimen Sacterien* 
cotonien niemals auftreten. Dafj biefeS möglich mar, erftärt 
fiep au§ gotgenbem: ÜD7au patte gmar optifdje £)ütfSmittet, bie 
Sacterien 51t fepen, man fannte and) attnäpernb bie formen, 
unter beiten fie auftreten, man öerftanb aber nicpt, aus einem 
Sacteriengemenge baS einzelne Snbiöibuum, bie einzelne $ede 
^erauSjunetimen unb, für fiep ifotirt, in iprer Söeiterentmide* 
Iitng unb iprent gefammten Verpatten ju ftubiren. 

Dem genialen Stide Robert Todp’S mar eS öorbepatten, 
bie ©cpmierigfeiten in biefem fünfte §u befeitigen. Durdp 
Einfüprung einer neuen, überaus einfachen VerbünnungSmetpo* 
bif gelang eS Tod), bie einzelne Sacterien^ede gu ifot'iren unb 
baS Verhaften ber ifotirten Sacterien^ede unter ben öerfdpie* 
benften äußeren Sebingungen meiter gu öerfolgen. hierbei 
mürbe fofort bie Erfenntnih gemoiuten, baff unter gleichen Se* 
bingungen nicpt alte Sacterien^edeit fid) gteicp öerpatten, baff 
eS fid) üieftnepr bei ben Sacterien um eine grofje dieipe öoit 
einanber öerfdpiebener Hrten panbeft. Diefe Erfenntnih ift ber 
©runbftein, auf bem allein eine miffenfcpaftftcpe Erforfcpiutg 
beS ©ebieteS fid) aufbanen tonnte. 

2Bir moden in aller Tür§e öorerft einige ber midjtigften 
Unter Reibungen, bie fid) £)ier aufbrängett, führen, ©in 
natürliches Spftern ber Sacterien aufäufteden ift bisher nicpt 
gelungen. (Sin natürliches Spftem orbnet bie einzelnen Hrten 
nadp ben natürlichen Vermanbtfcpaften, mie fie fict) aus ber 
öergteicpenben Setradjtung fämmtticper Eigenfdpaften ber Hrten 
ergeben; ein fünftticpeS Spftern greift ein einzelnes in bie 
Httgen fadenbeS dfterfmat perauS unb gruppirt barnadp. $erbi* 
nanb Eopn griff, als er 1872 fein Stiftern ber Sacterien auf* 
ftedte, baS üttferfmat ber $orm perauS unb unterfdpieb brei 
grofse ©ruppen: Tugetbacterien (ddifrofotfen), Stäbdpenbacte* 
rien (Saciden) unb Sdpraubenbacterien (Spiriden). üdadp 
be Sart) taffen fid) bie brei gormtppen am beften öeranfcpau* 
licken burd) be§m. eine Sidarbfuget, einen Steiftift unb einen 
Torfgieper. 

Die Sebingungen, melcpe öorpanben fein ntüffen, bamit 
SacterienmacpStpum ermöglicht merbe, finb je nacp ben ein^eG 
neu Sacterienarten üerfd)ieben. 3m Mgemeinen ift ^unäc^ft 
ein gemiffer SBaffergetjatt beS 9tät)rbübenS erforberlic^, ofjne 
ben ja überhaupt organifd^eS Seben unbenfbür ift; ferner er* 
forbern bie adermeiften Sacterienarten einen ®ef)alt beS dtä^r* 
bobenS an teeren organifc^en Jßerbinbungen, ba fie nic^t 
im ©tanbe finb, aus ber ®of)tenfäure ber £nft i^ren ^o^ten* 
ftoffbebarf gu entnehmen. 5tde Sacterien finb auf ftidftoff* 
pattigeu 97äprbobeit angemiefen. ferner ift bie cf)emifdfc)e 
dteaction beffetben für baS @ebeit)en ber 33acterien öon er^eb* 
tigern Setang: bie meiften Strten finb gegen Säuren met)r 
ober meniger empfinblid) unb madifen am beften bei fdjmad)* 
atfatifc^er ^eaction beS üdöfyrbobenS, atfo bei Sebingungeit 
mie fie int Stute beS dftenfdfen reatifirt finb. 333ä^rettb aber 
fr P- ber (S^oterabaciduS fc£)on burd) fefjr geringe Mengen 
freier Säure in feiner (Sntmidetung gehemmt mirb, öerträgt 
ber Dpp^uSbaciduS er^ebtic^ größere Mengen berfetbeit. ©anr 
au^erorbenttic^ öerfc^ieben öertjatten fid) enbtidj bie Sacteriett 
^u bem freien Sauerftoff. Siete Wirten mac^fen nur bei fort* 

mätjrenber ungetjinberter Sauerftoffgufufir (obtigate Heroben), 
bei anberen mirb im ®egenttjeil bttrdj bie geringste Spur freien 
SauerftoffeS bie (Sntmidetung fofort fectirt. 

Uebergetjen mir nun jur eigenttid^ franftjeitSerregenben 
SBirffamfeit ber Sacterien, fo fjat man fic^ biefetbe fo öorju* 
fteden, ba^ ber tebenbe tf)ierifct)e Körper hierbei ben Sacterien 
in äfjntidjer SGBeife jum dtä^rboben bient, mie bieS fonft tobteS 
organifd^eS ©ubftrat t^ut. Die Seränberungen, meldt)e ber 
tebenbe Körper auf biefe SBeife erteibet, fommen in ifjrer ©e* 
fammt^eit als (Srfranfung beS Körpers HuSbrud; bie 
ddifroorganiSmett, melden berartige franft)eitSerregenbe (Sigen* 
fdfjaften jufommen, be^eic^net man atS $arafiten.. ^em 
Segriffe beS ^arafitiSmitS gehört aber immer, bafj bie Sac* 
terien öon ber lebenben Subftanj beS Organismus felbft itjre 
©jiftettg beftreiten unb fid) auf Soften berfetbeit öertue^ren. — 
So finb 3. S. bie üdiidiarben öon Sacteriett, bie in bem Stt* 
£)alte unfereS Darmes ftets gefunben merben, feine )ßarafiten, 
benn fie ernähren fidh nict)t öon ber lebenben Subftanj beS 
Darmes, fonbern öon beut tobten dftaterial, meldjeS innerhatb 
beffetben öorhanben ift. HSürbe ber gad eintreten, bafj bie in 
bem Darmrot)re auf bem tobten ädateriate öegetirenben Sac* 
terien giftige Stoffmedjfetprobucte bitbeten, bie öon ben Drga* 
neu ber Dartnmanb aufgefogett in ben Körper überträten unb 
benfetben gur ©rfranfung brächten, fo mürbe man ebenfads 
nic£)t öon einer „Snfection" reben fönnen, fonbern man mitfjte 
einen berartigen Sorgang atS „ Vergiftung “ (Sntojication) be* 
jeidhiten. — 

Setbftöerftänbtidt) liegt eS in ber üdatur ber Sache, baf) 
mot)t mit jeber Snfection eine Sntojication öerbunben ift. 
Üdatt föitnte fidh aderbingS SnfectionSfranfheiten benfen, bei 
benen eine fo maffenhafte Vermehrung ber Vacterien im Stute 
ftattfinbet, bah btefetben fchlie^Iidt) ein phhfifatifdheS §inber* 
nih für ben Stutumtauf abgeben, bah baS Dhier reitt unb 
auSfchtiehtich att ber Vermehrung ber Sacterien ftirbt. Ob 
eine fotdhe Vermehrung aber in ber Dtjat mögtidh ift, ohne bah 
babei auf baS Dhier irgenbmie fchäbtidh eiumirfenbe Stoff* 
medhfetprobucte gebitbet merben, ift fehr bie ^rage. immerhin 
üerhatten fid) bie Sacterienarten bejügtidh i^rer (Siftmirfung 
fehr öerfd)iebett unter einanber. @S gibt Hrten — unb §u 
biefen gehört §. S. ber ©tarrframpf* (DetanuS=)baciduS unb ber 
Dip^ttjeriebacidnS —, bie ©ifte öott fo fabelhafter, fo unge* 
tjeurer SBirffamfeit probuciren, bah in ben entfprechenben 
^ranfheiteit bie Söirfung biefer ©ifte auf beit Organismus 
baS ^ranftjeitSbitb öödig beftimmt. Die Sacterien felbft fin* 
ben fich in DetanuS* unb in Diphtheriefäden gemöhntidt) nur 
an einer deinen umfdhriebeneit Stede int Ä'örper in Ver* 
mehrung. §ier merben bie furchtbaren ©ifte gebitbet, bie bann 
in ben Körper hinein gelangen unb bie fermeren Hdgemeiiter* 
fdjeiitungen ber genannten Trautheiten bebingen. 9JJan be^eictp 
net berartige Sacterienarten atS „tojufetje Sacterien" im ©egen* 
fap 3U ben oben genannten Hrten, melctje mefenttich burd) ihre 
Vermehrung atS fotdje mirten uttb bie man mopt and) atS 
„infectiofe Sacterien" int engeren Sinne unterfd)eibet. 

Stöir modelt nun auf bie Verhättuiffe eingepen, metepe für 
baS ^uftanbefommeit, refp. baS HuSbteibeu ber (Srfranfung 
nach ber Einführung öon 3nfectioitSerregern in ben Dpicrtörper 
mefenttiep beftimmenb finb. Döir merben befonberS bie neueren 
Unterfucpungen über Immunität unb Scpupimpfung näper be* 
tradjten ntüffen. *) 

StBeun ein tpierifcfjer Organismus für eine beftimmte 3n* 
fectionSfranfpeit mtempfängti$ ift, fo nennt matt iptt „immun" 
gegen biefe Traufpeit. Die Immunität gegen eine beftimmte 
Traidpeit fattn entmeber eine adgetneine Eigenfdpaft ber be* 
treffenben DpierfpecieS fein, man fpriept in biefem gade oott 
ber natürtidpen Immunität ber SpecieS. Sie tarnt aber audp 
einzelne Snbiöibtten einer im Uebrigen empfängtiihen Dpier* 
fpecieS betreffen (ittbiüibuede Immunität). — Die ittbiöibuede 
Immunität fantt unbefannte Urfadpen haben, fie tarnt aber 
and) — auf natürliche ober fünfttidpe SBeife — ermorben feilt. 

*) SSergl. ©ünt^er, 93acterioIogie 1893, $8e^ring, ®te S8Iutferum= 
tperapie 1892, 1893 2C. 2c. 
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SSBeitn ein SXittb ©charladj überftanbeit l)at, fo ift eS in ber 
Degel für baS weitere «eben gegen eine erneute ©charladj' 
erfranfuttg gefeit. §ier tjaben mir eS mit einer zufälligen, 
natiirlid^en Smmuitifming ju thun. Die Sntmunifirung tarnt 
aber aitc^ abfidjtlid), lünftltd) zu ©taube gebradjt werben unb 
Zwar bitrcf) Eittberleibung eines beftimmten, je ttadj ber Sh'attf* 
l)eit üerfdjiebenen'SmpfftoffeS (SaccinS). 

StBemt wir non ber feit beinahe Rimbert ^afjren geübten 
Semter’fdjen ©djupimpfung gegen bie 3Jienfd)cnpoden abfe^ett 
(bie eine rein empirifdji gefunbeite, bis jept gänzlich 1111= 
aufgeflärte ÜDetljobe ift), fo ift bie erfte Entbedung auf biefem 
(Gebiete 1880 001t )ßafteur gentadjt worben. $afteur faub, 
bafs £uif)ner, weldje nadj Einberleibuitg ber fogeitannten 
„Hüljnerdjolerabacterien'' ausnahmslos zu ©nutbe gebjen, nur 
local unb oonibergeljeub erfranfett, Wenn man ihnen foldje 
Hüfjuerdjolerabacterien unter bie ^)aut bringt, bie in beit fünft* 
ltdjen Eulütren bereits längere geit (eilte Deilje bon SDonatett) 
fidj felbft überlaffen geftaitben haben. Dadj bem Ueberftefjen 
biefer Hranf^eit zeigten fid) bie Hühner gegen bie Impfung 
mit ben wirffamften, frifheften Mhuerdjolerabacterien immun. 
Durch baS längere ©te^en ber urfprünglidj fo oerberbenbringen* 
ben Sacterienculturen haben biefeiben bemnad) an ihrer Hef* 
tigfeit, an ihrer „Sirulenz" berloren unb weitere Unter* 
fitdjungeit haben an einer ganzen fReitje bon SnfectionSlranf* 
heiteit baS merfwürbige ©efep beftätigt, bah bie Impfung mit 
abgefdjwädjtent Material Immunität auch gegen birulente 
Eulturen fjerborbringt. 

@3 brängt fidj nun bie $rage auf, in weldjer 3Seife ber 
^hierförper bei ber (smmunifirung beränbert wirb, weldje Sor* 
gänge eigentlich ber ©runb finb, bah ber Körper bie fpätere 
(Einführung uugefdjWädjten SnfectionSftoffeS fiegreidj überfteljt? 

3ur Erflärung biefer Dhatfacfye ift eine ganze Deipe bon 
Hbpotljefen aufgeftellt worben. Die „ErfdjöpfungShtjpotljefe" 
bon $leb3 unb ^afteur, eine |)t)pothefe, weldje heute woljl 
böllig berlaffen ift, naljitt an, bah bei ber Smmitnifirung eine 
Erfdjöpfung beS Körpers au gewiffen für bie Sacterien notfj= 
wettbigen Däljrftoffen eintritt. Efjaubau ftellte bie foge* 
nannte DetentiouSljtjpotfjefe uuf, nach meldjer bei ber Impfung 
gewiffe ©toffwedjfelprobncte ber Sacterien zurüdgeljalten wer* 
beit füllten, bie eine fpätere 2lnfiebelung biruleitber Sacterien 
berfjinbent. (Sine britte ^ppotljefe, weldje SDetfdjnifoff ge* 
grünbet hat, führt auS, bah gemiffe Körperteilen nämlich Weihe 
Sluttörperdjeu unb gröbere OrgattzelXen (Sha9DCbteu), Wel* 
cheit manche bie gähigfeit zufpredjen Sacterien actib an* 
Zugreifen unb „aufzufreffeit", bei bem SmntunifirungSacte 
[ich in ber Sacterienbernidjtitng an ben abgefdjmädjten Sacterien 
üben uitb hierburdj bie^aljigleit erlangen, bie fpäter inben^ör* 
per eiitbringeitben birulenten Sacterien ebenfalls zu Oernichten. 

SBeitauS bebeutenber als all biefe §t)pothefert ift jebod) 
eine (Sntbecfitng, bie wir Sehring zu oerbanfen Ijuben unb bie 
in furzer .ßeit bereits burdö fo zahlreiche Erfahrungen beftä* 
tigt Worben ift, bah jte in $orm eines ejacten unb auSitahmS* 
lofeit ©efepeS formulirt werben fann (SBefjriug’fdjeS ©efep): 
3ft es einmal gelungen ein Snbioibuum (z. 33. burch ©ewölj= 
ituttg an immer gröbere unb birulentere Sacterienbofen) gegen 
eine beftimmte SnfectionStrantljeit fünftlid) zu immunifirett, fo 
hat fein Slut unb auch barattS bargeftellte ©erunt (*Slut 
weniger bem bei ber ©erinnung auSgefdjiebenen gaferftoff) 
bamit bie $äljigfeit erlangt, ben ,$uftanb ber Immunität auf 
ein für biefelbe SnfectionSfranlheit empfänglidjeS ^nbibibuum 
(beliebiger ©pecieS), in beffeit Organismus er — in geitügeitber 
Quantität — eingebracht worben ift, zu übertragen. 

Die erfte hierher gehörige üDittfjeiluug, bie Seljring mit 
Kitafato (1890) machte, bezog fidj auf beit DetanuS. Seljring 
unb Äitafato fteüten in biefer tlrbeit attdj bie wichtige XfyaU 
[adje feft, bah bie (Siitoerleibung beS ©erumS fünftlidj gegen 
XetanuS imtnunifirter Xhiere tetanuSempfänglidje Subioibuen 
nidjt allein gegen bie jEetanuSinfection, fonbern and) gegen bie 
(Sinwirfuitg beS fertigen SEetanuSgifteS fdjiipt. ^ ©ie tonnten 
aber auch uu3 ihren Unterfudjungett ben ©chluh hizfyn, bah 
biefe erworbene Stnmunität birect auf giftzerftörenber Eigen* 
fchaft beS 331utferumS beruhe. ®iefer ©chluh griiitbete fidj 

auf bie feftgefteüte Xhatfache, bah baS 33lutferum ber immuni- 
firten SEhiere nud^ »n ^eageitSglafe baS XetanuSgift zrrftört, 
ferner baraitf, bah eS gelang, tetanuSertrantte Sthtere, b. lj. 
^h^re, au bereit ftörperfäften baS 3:etanuSgift bereits Wirtfant 
freifte, bitrdj Einverleibung beS SlutferuniS tmmunifirter Xhiere 
Zit heilen. 

2)iefe epochemadjenben Entbeduitgen finb ber SlitSgaitgS* 
punft einer grohett fReihe bon Uttterfitdjungen geworben, bie 
fich itadj allen Dichtungen auSbeljnett unb über bie heute ein 
abfdjliehenbeS Urteil zu fällen nidjt geftattet ift. Sei biefeit 
Unterfuchungen hat fid) burchgäitgig baS Sehring’fdje ©efeh 
als zutreffenb erwiefett. Es Ijut fidj ferner bie iiterfwürbige 
SEljotfadje bjerauSgeftellt, bah Snbioibueit, weldje 001t Datitr 
gegen eine beftimmte SufectionStranfljeit immun finb, in ihrem 
Slut feine imntunifirenben ©itbftanzeit befipeit, fo bah uns 
bie natürliche Immunität borläufig noch ein bolIftänbigeS Dätljfel 
ift. SebenfallS aber haben wir in beut Seljrittg’fchen ©efe^e 
baS erfte eminent practifdje Defultat ber bacteriologifdjen 3lera 
ZU begrüben. 

Das IDeib ber Contmuite. 
jßerföntic^e (grinnetmtgen. 

SSort fjarts 2X>ad?ettfyufen. 

ES wäre unwahr, wollte ich behaupten, bah ber erfte 
SEheü ber Sellamtj’fdjeit ^utnnftSträume mir nidjt einige ©tun* 
ben wohlthuenber Sdufioit bereitet hülle. 3d) fagte mir: 
Warum hal nicht bon Slnfang fo fein fönnett unb wie 
foöen wir fegt noch Min fontmen, nadjbent unfer ©emeinbe* 
leben fo grünblich Oerfahren ift! 2113 ich aber bie ®etailS 
laS, Wie fich ber Serfaffer biefen ^ufunftSftaat gebadjt, 
War'S vorbei mit ber Sllufion; attbere Silber traten bor midj 
aus jener fchwereit, blutigen Epoche, in welcher ber ©ntitb zu 
biefem neuen ©enteinbelebeit gelegt werben füllte, Silber, bie 
mir itttbergehlich, auS ber Seifer Eontmuite, bereu gufcfjauer 
ich gctoefen; bie idj währenb fünfzehn Saljrett unter bem ober 
bitrdj baS zweite Äaiferreidj haHe borbereiten gefehen, ohne 
Prophet genug gewefen zu fein, ein folcfjeS Eitbe zu ahnen. 

Sor mir liegt ber Sericht beS ©eneralS ®ucrot über ben 
Xag 001t ©eban, ben er mit golgenbem fchlieht: „SBenit zioei 
Dadjbarlänber zioei oerfchiebene Prinzipien aufftelXen: baS eine, 
bah ber ÜDann für ©elb fich tu ber 2lrmee erfe|ett laffett, fidj 
ein bequemes Seben, frei oon ßeiben unb ©efahrcn bereiten 
fann, baS anbere, bah jeher Sürger, verheiratet ober nidjt, 
reich °ber arm, als erften 21ct beS 9)?anneSalterS, fidj in ben 
Sßaffcn zu üben, gegen alle ©trapazeit abzuhärten, ber ®is* 
Ziplin zu fügen habe — waS wirb ba gefdjeljen? ®ie 9Dänner 
beS erften ßaitbeS werben tro| ihrer glorreidjen Sergangenheit 
fich entnerben, fchwach an 2Xrm unb §erz, unfähig zu Client 
werben; ©ott, Saterlanb unb ©olbatenpflidjt werben ihnen leere 
Söorte fein, ©ie werben lachen über bie Sarbaren, bie an alle 
biefe ®inge glauben, unb feljr balb werben fie fliehen oor 
ihnen. Sene hingegen, arbeitfam, unterrichtet, frieggewoljnt, 
biSgiplinirt, zum §ah geneigt, oerlangen nadj bem fiufuS, 
bem Deichthum, ben iljr eitler Dachbar mit ©ftentation aitS* 
ftedt; fie erwarten nur ben güttftigen üDoment, fidj auf biefe 
foftbare Seute zu werfen, unb bie $olge babon ift, bah ber 
$ranzofe, bent baS Seben nur als eine Deilje bon ^reuben 
erfdjien, fein §auS geftiirmt, geplünbert unb in flammen auf* 
gehen fieljt." 

®er ©eiteral hat Decht. Söoritt lag aber ber ©rttnb zu 
fo argem Diebergang beS granzofen unb wo fuc£;te er feine 
$reube? Er trinft nicht (wir fönnten eS auch weniger thun), 
er raucht nidjt (Wir foHen eS auch nicht mehr), er liebt bie 
$reuben ber Xafel, aber mähig unb nidjt ohne baS — 353eib, baS 
ipm alfo 2fUeS ift, unb nicht in ber &f)e, fonbern in ber freien 
Siebe, bie auch üer ©ozialiSmuS prebigt, unb wir feljen heute, 
bah felbft bem 2tnardjiften unb 5E)tjnamitarben immer bie 
SDaitreffe zur ©eite ift. 2Bir fahen auch, welch berhängnih* 
bolle Hauptrolle baS SBeib in ber Eommune gefpielt, unb baS 
war bie notljwenbige ^olge ber Degeneration, in welche baS 
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frangöfifcpe 9SoIf burdE) baS ^nette Kaiferreicp, namentlich burcp 
bie friböte §errfcpaft jener untbiffenben, bigotten ©panierin, ber 
Kaiferiit ©ugenie unb eines abenteuerlidjen neuen §ofeS geftür§t 
würbe, ©er Kaifer öffnete bent ©erbitiSmuS, ber ©enun* 
ciation, ber ©cpmarofeerei um Aernter unb Söürben ©pür unb 
©pore; burcp feine Begiepuugen gu ber berüchtigten Bedanger 
it. 51. lieferte er felbft beit (Stoff für bie §offtaubate, in benen 
ber berühmte Broäefi beS £ergogS ©rammont=©aberouffe, baS 
©nett beS Beugen dfturat, ber ©cpumacper’fcpe Bro3eB' bie 
BergiftuugSgefdjicpte ber grau grigarb wie faulet £>otg aus 
bent (Sumpf beS §of* unb ©efeilfcpaftSteöenS perborteucp* 
teten. ©er gange weifdicpe ©erde ber Kaiferiit liebte eS, 
fidj gu „encanaidifiren" unb in ben ©peatern mürben geen* 
ftüde mit ^ßferbe= unb Boget*BadetS gegeben, bie fcpliejjtidp 
©cpanben palber bie Botigei gu bem SBefe^t brängten, ben 
fcpöneit Rettern wenigftenS eine ©cpabrade unb ben Bögetn 
eilte anftänbige gtügetbede gu fpenbiren. 

3Rau toar atfo, als ber Krieg in fribotfter ©Seife burcp 
bie ftupibe Kaiferin nnb ipre ortpooojen Batpgeber augegettett 
morben, fepon gu bem fcpranfentofeften, aller geffetn lebigen ©e* 
fcptedjtSteben gebieten; ber^ufammenPrucp ber ©efeCtfcfjaft warf 
baitacp ^unberttaufenbe oon weibtidjen ©efcpöpfen, oon benen 
ein großer ©tjeit gemopnt, auf feibenen Kiffen gu fcplumtnern unb 
in eleganten ©quipagen gu bridiren, auf baS Bflafter, mie ja 
auep bie Kaiferin felbft — fo fagte man bamalS — in äugen* 
btidticper üdotp atS gtüdjtige ipre ©iamanten berfepen muffte. 
9Jtan benfe fiep ade ©iefe, bie an baS auSfcptoeifenbfte Sebeu 
gewöpnt, ptöptid) gteiepfamauf bem Kepricptpaufen, auf geröftete 
Kaftanien unb Kartoffetfcpaten angemiefen, naepbem fie ipre 
testen 93ridanten oerfauft, bann atS bie Belagerung in ^ari§ 
begann, in gangen ©epaaren au« ber ©tabt oerjagt, enbtid) 
aber, atS bie ©tabt mieber geöffnet morben, in Waffen gurüd* 
teprenb, um fiep mit ipren UngtüdSfcpmeftern gu bereinigen. 

Unb atS enbtiep bie 9©epublif, bann bie ©ommune erftärt 
marb, wetep’ eine Sßerfpecttoe für fie! ©ie Sumpen waren bie 
Könige unb fie bie Königinnen; wenigftenS tonnten fie noep 
bie greube beS BöbetS fein, unb fie, bie einft in ben foftbarften 
BarfümS gefepwetgt, fie empfanben eine monnebode ©einig* 
tpuung am Petroleum, tonnten bie Sßaläfte ©erer plünbern unb 
angünben, bie ipnen ipre Jpanb berfcploffen unb baS ©Beite ge* 
fuept patten! ©ie Kaiferin patte ein Afpl in ©piStepurft ge* 
funben, fie aber mürben ben SJtännern ber ©ommune furept* 
bare Berbünbete, fie tonnten mieber eine dtp de fpieten, ©pam* 
pagner trinten, baS ben geftopenen AriftoS geftoptene ©etb auf 
bie ©trafje werfen unb mit peiferer ©timme fingen: les gueux 
sont des gens heureux. 

©en Antauf, ben in Baris Bott unb ©efedfdjaft napmen, 
ber fie in ben Abgrunb füprett muffte, patte icp bei meiner 
erften Anwefenpeit wenige gapre naep ber ©pronbefteigung 
üdapoteonS gefepen; baS ©nbe fap icp bon BerfaideS aus, mie 
biefeS Babet in bem engen eifernen bringe fepmaeptete, ben bie 
beufdje Armee um baffelbe gelegt, um biefe ftotge „©apitate 
ber ©Belt", bie icp erft 1869 bertaffen. Bon ©t.*©eniS aus, 
bei nuferen ©ruppen fap icp auep noep ben müften Abfcptufj: 
Bpri§ in gtammen, unb wie fodte icp biefe ©tabt ber greuben 
mieber finben, atS icp biefetbe naep bem üßiebertoerfen ber 
Sommune mieber betrat! 

ÜRod) rauepten bie Buinen ber $J3aläfte unb SJtinifterien, 
ber Sßetroleumgerucp berpeftete bie ©trapen, in benen faum 
einige ßaterneu brannten; icp fanb ben ©rafen Intim, unferen 
©efanbteu, in ber 9itte be Side mie gmifepen einem Ufcpenpaufen 
fipettb, gang ^ariS, „bie ©eete, ba§ ©epirn ber ©Belt", mie 
eS fiep fo gern genannt, in tieffter Strmutp unb ©emütpigung. 
©ie ©efepäfte tagen barnieber, ber frope Sann ber ©trapen 
mar einem büfteren ©ruft getoiepen, unb noep immer bauerte 
baS Keffettreiben ber Berfaider ©ruppen ttaep ben berfprengteit 
unb in ber ©tabt berftedten ©ommunarben. ©S waren Männer, 
bie man iprer Kteibung naep für eprfame Bourgeois gepalten 
patte, attbere in Suntpen mit müften, unpeimtiepen ©efidptern, 
grauen, 9Jtäbcpen, bie fiep in bie Strrne ber ©ommune geworfen 
unb in ipren ©eptupfminfetn bon Kücpenabfad ein etenbeS ©a= 
fein gefriftet. ©ie ©efattgniffe waren fepon bott commuuiftifdjen 

Berbrecpern überfüdt; ©dplop ©termont, bie ©Biege beS §aufe§ 
Bourbon, beperbergte adein bierpunbert ^etroteufen, gurien 
ber Barrieren, Barrifabenpetbinnen, SJtartetenberinnen, ©tub* 
rebnerinnen u. f. w. Biete biefer ©Beiber jebeS SttterS trugen 
noep bie rotpen ©otbatenpofen, bie fie fiep angeeignet atS bie 
Kafernett geptünbert mürben — eine erbarmenSWertpe ©efed* 
fdpaft, unb fie ade fodten bor ben Üticpterftupt in BerfaideS 
gefüprt werben, benn aepttaufenb 9J2egären patte bie ©ommune 
gunt Sorbett, ©engen unb Brennen atS in ©ompagnien ge* 
tpeitte ^ödenmannfepaft in iprem ©ienfte gepabt, unb gu biefen 
tarnen bie Ungäptbaren, metepe wäprenb ber ©cpredenSgeit 
bie Kaffeepäufer überfdpwemmten unb mit ben ©ommuniften 
unb ^tationatgarben bie todften Orgien auffüprten. günfgepn* 
taufenb ©Beiber waren feptieptiep in bas ©efängni^ gebraept, 
eS waren aber biejenigen noep übrig, bie man nad) unb naep 
erft ermifepte, bie in ben üdtagaginen ober gabrifen als 
Btumiftinnen, ^äpterinnett, Berfäuferiitnen, Arbeiterinnen 
mieber ipr Brob gefuttben, bie aber ftünbtidp bor ©ntbedüng 
gitterten, benn bie gardiens de la paix fepteppten noep fort* 
Wäprenb fcpredenSbteicpe junge ©Beiber aus ben Raufern, bie 
berbäeptig ober übermiefen waren, atS ©etiebte irgenb eines 
©ommunarben, eines OffigierS ber ^ationatgarbe bie Uniform 
ber üdiarfetenberin getragen, pinter ben Barrieren geftanben 
ober gar ben Branb in bie Käufer gefdpleubert gu pabett. 

SRicpt fetten auep gefepap eS, ba^ ein bor bem Kaffeepaufe ber 
BoutebarbS ©ipeubeuber eine anftänbig gefteibete junge ©ame 
borübergepen fap. „Tiens,“ rief er, „c’est la blonde crevette, 
la cantiniere de la Commune !a rief einen Botigifteu peran, 
raunte ipm einige Sßorte gu unb batb barauf fa| biefer mit 
ber Aermften int giafer. ©etbft in ben ©peatern tonnte eS 
gefepepen, bap ein §err in ben borberften 9teipen beS s^arquet 
unter ben üdtjmppen ober ©tfen beS BadetS in beren bünnen 
©ricots unb ©agerödepen eine ©antiniere beS fo unb fo bietten 
^tationatgarbenbataidonS erfannte, bie bann im gnnfepenact 
Sibedencoftüm abtegen unb in’S ©efängnip marfepiren mupte. 
Auep umgefeprt paffirte eS im©peater, bap eine ber ÜDtarcpeufen, 
ber ©tatiftinnen ber geerie, bon ber Büpne aus einen §errtt 
im Ba^puet fijirte unb biefen , wenn ber Borpang naep bem 
Act gefaden, als gemefenen ©ommuneoberften benuncirte. ©er 
©rtannte günbet fiep im ©orribor eine ©igarrette an; ein 
©ergeant flopft ipm teife auf bie ©cputter unb bittet iptt um 
feine Begleitung. 

gep felbft patte ein Beifpiet biefer ©euuncationSmutp. 
©in mir befreundeter Argt fpeifte mit mir in einem Üteftaurant. 
AtS ber Kellner unS bie ©ttppe brad)te, fepaute er biefem ftreng 
in?S ©efiept, napm feinen §nt unb fipritt unter einem Bor* 
mattb pinanS. Batb barauf braepte ”er einen ^Soligiften mit 
unb auf ben ©ar9on beutenb bertanegte er beffen Berpaftuug, 
beutt er erlernte pofitib in biefem benfetben, ber mit einem 
BequifitionSfcpein itt feine ©ßopnung gebrungeit unb ipm fein 
©elb, feinen Söein re. abgenommen patte, ©o gefepap eS auep 
bor meinem §otel Soffitte, ©in Boligift fap eine pübfcpe junge 
grau einfaep unb fittfam borüber gepeit; er berfotgte fie, oftenbar 
nid)t in friebtieper Abfiept, rief fie an unb füprte fie mit fiep, 
©ie patte eben 10,000 grancS auf eine neue Anteipe unter* 
fepreiben moden unb marb als bie ©etiebte ©ocafta’S, beS 
Abjntanten 9taout IHigaitttS, beS BrocureurS ber ©ommune, 
ertannt. SBaprfcpeintid) patte fie eben ipren Staub fidper an* 
tegen moden, unt ipr Atter bor üftapruttgSforgen gu fepitpen, 
baS ©epidfat aber patte eS anberS gemodt. 

©o manepe bon ad ©iefett fap icp wäprenb jener 3^* 
berurtpeitt werben burd) bie bierte Abtpeitung beS Kriegs* 
geridjtS, ©epeufäter unb fepon im jugenbtiepen Atter Berirrte, 
meift etterntoS, wenn ber Bater gefaden ober bie üDCttter bom 
©türme berfeptagen morben, unbmieberunt auep bie einftigenAn* 
gepörigett ber haute cocotterie, bie üDtidiouen bergeubet unb gur 
gemeinften Bedbteufe perabgefunteit tnaren. AderbingS wies 
bie Betagerung aitcp Beifpiete ber pöcpften ©ntfagungSfraft 
beS ©BeibeS auf unb bie ©proniften berfetöen feierten in popen 
SBorten jene grauen, bie ben ©ag pinburep bor ben Brob* 
unb gteifepmagaginen, ber Kälte tropenb, auSgepatten, um ipre 
Nation gu empfangen, unb, nad) £>attfe gurüdfeprenb, mit 
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troefenem Sluge ben ©äugliitg in ber Söiege erftcirrt fattben. 
Stber maS paff ber Heroismus beS SßeibeS, menn fid) in fßariS, 
baS fo lange mit 23erad)tung auf alle übrigen Stationen perab* 
geblidt, nidjt bie Scanner fattben, bie öermocpt Ratten, mit 
eiferner tpaitb bie 23emopner in ©dpranfen zu galten, bie 
Waffen zu biszipliitifiren unb zu organifiren, bie fiep bemaffnet 
in bie ©tabt gemorfen, unb als biefe gefallen, ben fpöbel zu 
beperrfcpen! 

®ie ganze Kommune marb beSpalb zu einer blutigen 
tpöHenfomöbie, feenirt für bie SBeiber unb oon biefen. SBie 
in ^Sari§ feine Stetion gefdpepen fann, unb fei eS bie grauen* 
l)aftefte, opne ptjantaftifd) aufgepupt ju merben, fo mupte and) 
biefe zu einer SRaSferabe gemacht tnerben unb baS fann opne 
bie Xpeilnapme ber Söeiber nidjt gefdpepen; bie SJiänner allein 
mürben fid^ langmeilen in biefent Stufpup, mie iptt 93ertall in 
feinen „Communeux de Paris“ fo meifterpaft portraitirt unb 
Iraner in feinen „Souvenirs du siege de Paris. Les defen- 
seurs de la Capitale“ ebenfo treffenb farifirt pat. ®aS SBeib 
fpiett namentlich) in 93ertatP§ S3ilbermerf bie Hauptrolle, mie 
eS im $oper beS STpeaterS mit ben S3lutpunben ber ©djredettS* 
regierung oerfeprte, als „Stbgeorbnete beS Safe be SRabrib", 
als „citoyenne, preposee ä la garde de la rue de Lille“ (bie 
in flammen ciufgtng), als Kantiitiere in popen ©tiefetn, als 
„la eolouelle“ in ntünnlicper Uniform, als fßetroleufe mit ber 
gefüllten 23lecpfanne unb enblid) als (befangene, um zu $up 
ttaep 9SerfailXe§ nor ben Stidjter gefüprt zu raerben. 

$omöbiantifdper Stufpup mar ailcS and) bet ben Scannern, 
bis perab jum Stelegrappenbirector in oergipmeinnicptblauer 
Uniform, eine SRaSferabe oon fßpiliftern unb fdjlieplicp StuS* 
reipern, bie ipre bunten ßoftiime in bie floaten öerfenften, 
um niept erfannt zu merben, als bie SSerfaiKer Gruppen iptten 
auf ben Werfen maren, bie auep oiedeidpt ipr SBeib mieber auf* 
fuepten, baS, menn eS feiner fßflicpt treu geblieben, ipnett baS 
(Semepr abuapnt unb oer^eipenb auSrief: Sept pabt Spr genug 
gebummelt, forgt nun für baS S3rob im tpaufe! 

Scp fomme barauf gurücf: maS baS meiblicpe (Sefdptecpt 
itt ber Kommune ©cpmereS gefünbigt, eS mar bie notp* 
menbige $olge feiner Krziepnng unter bem jmeiten ^aiferreiep, 
einer langen (Spocpe beS fomöbiantifepen (Sröpenfpiels unb ber 
SSolfSentfittlidpung, bie zum Kommunismus füprte. SöaS 
aber, fo fragt eS fiep nun, mirb unb mid biefer, falls er fein 
SBerf 31t üollenben oertnag, für bie Krziepung beS SöeibeS 
tpuu, menn er bie Kpe abfepafft unb baS Sßeib, baS an fiejp 
leibenfcpaftlicper als ber ÜDtann unb feine greunbin ber Sogif 
ift, aller päuSlidjeu fßflidpten entlebigt? granfreiep mar ttnS 
ein böfeS S3eifpiel; auep bort perrfepte unb perrfdjt noep in 
ber (Spe ein gemiffer Kommunismus; bie Sftaitreffe ift glüd* 
lieper als bie (Sattin, bemt ber lepteren fepenft ber SJtann 
nur menn er bei guter Saune ift, ber erfteren aber immer, 
menn fie bei fdjledpter Saune ift, roaS fie alle Xage fein 
fann. Stugier üerglicp bie (Sattin mit ber tgauSmannSfoft, bie 
SRaitreffe mit bem SöirtpSpauS, baS üiel unterpaltenber ift, 

Söentt nun alfo ber Sozialismus bie freie Siebe an bie 
©teile ber Kpe fept, maS, icp mieberpole es, mirb aus ber 
Krziepung beS SBeibeS, maS mirb auS ipm, menn eS 
oolle bürgerlicpe unb politifepe S3erecptigung audp in grofjett 
SSolfSactionen erlangt? Kin SD^annmeib ober eine |>etäre, 
unb ber SRann, ber fie auS iprett $effeIn befreite, mirb ipr 
©flaoe merben; baS ift fo fieper mie baS Simen in ber $irdje. 
Kr ift eS ja auep peute, ift eS immer gemefen. 

clttcratur unb ^unff. 

ttiflel. 
93on Seopoli) oon 5adjer=21Ta[odj. 

Scp patte mid) oon einem neuen Slnfall eines lang* 
jäprigett SeibenS faurn ein menig erpolt, als mir ber ^oftbote 
eines StbenbS mit einem S3rief oon Äaroline kiffet bie Kr* 

innerungen ipreS SBruberS*) itt baS §auS brachte, meld)ett id) 
fofort mit fteigenbeut ^ntereffe uttb tiefer Sfüprtutg laS, mäprettb 
baS S3ilb beS mir befreunbeteit ungliicflicpen K)id)terS lebpaft 
oor meinem geiftigen Stuge ftanb. 

Sn iprent SSormort fagt Caroline Riffel: „Sn rücfpalt- 
lofer Kntfcpteierung ift baS büftere Kemälbe feines SebenS 
oor ben Stugen beS SeferS aufgerollt, teilte falfcpe ©d)aut 
beftimmt ntiep, K)iefeS ober SeneS in ben Briefen megzttlaffen. 
9J?an folt bis itt bie £iefe biefer ©eele bliden föitueit, bie ja 
SfäcptS zu oerbergen patte unb ben Xag niept zu fcpeueit 
brauepte. ®aS Sicpt ift nun erlofcpett unb bie Krbe beeft 
einen ber üornepmftett SJfenfdjen. Scp/ feine ©dpmefter, bie 
mit ipm, id) fann nidjt fagen „Snub unb Seib", fonbertt faft 
nur Seib getragen, blide trauentb naep bent @rabe, in meld)ettt 
biefeS arme, abgequälte ©iepterperz nun auSritpt, unb itttfag* 
bareS SJiitleib überfömmt ntiep. Söirb in biefeS (Srab ttod) 
eine StuferftcpuitgSfunbe bringen?" 

SSopl pat fie fRedpt, bie liebeootCe §erauSgeberin biefer 
ergreifeuben S3lätter, beim überall auS ben Sra9meiden ber 
©elbftbiograppie fomopl, mie aus ben Sagebucpblättern unb 
Briefen tritt unS baS ftetS bem ^öepften zugemenbete, eprlidje 
unb fdpöne ©treben beS ®icpterS, treten unS fein freier (Seift 
unb fehm perrlid)e eble (Seftnnung entgegen. Um fo ergreifen* 
ber erjepeint uns Stiffel’S ©dpidfal, als er unS in bem feinen 
baS Seiben jebeS ed)ten 2)icpterS nnb Zünftlers fd)ilbert, ein 
Seiben, baS auep ben (Sröpen unferer Siteratur niept erfpart 
geblieben ift. Sene freili^, meldpe heutzutage bie gropett 
Honorare unb Tantiemen einftreiepen, meil fie eS oerftepen, 
ftatt ipr fpnblifum zu erpeben, bem ftetS medjfelitben, aber 
immerbar banalen (Sefdjmad beS gebilbeten Röbels zu 
fcpmeicpeln, miffen nicptS oon biefen Kämpfen unb Seiben beS 
(SeniuS, fonbern geigen fiep beS golbnen ©obettS ipreS §anb* 
merfs frop, eepte fppilifter ber Siteratur, mögen fie audp unter 
Umftänben noep fo fepr ©itte unb SRoral mit Süpen treten. 

®odj Stiffel’S ©dpidfal mar ein befonberS trauriges. Sn 
ber Kinleitung feiner ©elbftbiograppie fagt er: ,,Sd) blide 
Zuriid auf ein unerpört trauriges unb napezu oerloreneS 
Seben — oertoren mopl andp bunp eigne ©dpulb. 3Rein §aar 
ift ergraut unb meine Kräfte finfen. Sdp pabe nicptS ntepr 
ZU poffen, naepbem idp fo lange unb bod) — ad)! fo menig 
gelebt, fein (Slüd gefunben unb — maS am bitterften zu fagen 
ift, fo üiel mie fftiepts gemirft. 

Unb bodp mar id) nicht opne Begabung, itid)t opne 
©treben, boep fd)lug üielfeidpt fein eblereS Herä eüte§ 
SJtenfdpen 5ßruft. SBaS icp geträumt, gemollt, eS mar oielleid)t 
ZU grop, eS begeprte nicht nur bie pöcpften Kabeu, fonbertt 
audp ben unbeugfamfteit Sßillen unb bie (Sunft ber .ßeit. 
geplte nur KineS, fo mupte aus bem $oeten unb geiftigen 
gelben, ber zu fein icp miep oerrnap, ber arme KemiitpSfraitfe uttb 
geiftig SSerftörte merben, ben id) midp füplefeitmandpeit Sapren." 

ÜJiidpt ein SBort biefer Kinleitung ift übertrieben, zu^ 
©dpanbe feiner gdtQCUoffen, bie ipm ein ©dpidfal bereiteten, 
äpnlidp jenem beS gropen SRalerS SRiKet, ber mit ben ©einigen 
junger litt unb beffen (Semälbe feit feinem 2obe mit SRitlionen 
begaplt merben. 

9Ran fönitte meinen, bap Srfluz dtiffel fein ©djidfal fdpon 
in ber Söiege oorbeftimmt mar. Kitt ©djaufpielerfinb mürbe 
er untermegS auf ber Steife oon einem Kngagement zum attberen, 
in einem fteinen (Saftpofe SBienS geboren, ©eine Äiitbpeit 
blieb ein ^flamerleben, feine frettblofe Sugenb mürbe bttrd) 
^terz* unb (SeifteSfämpfe zendffen. Kr litt zu gleicper $dt 
unter ber Uitgunft ber SSerpältitiffe, bent erlapmenben litera* 
rifdpen ©inn beS ganzen beutfd)en SSolfeS, unb ittSbefonbere 
unter bem Slip ber troftlofen öfterreidpifdjett 3uftänbe oor 
uttb ttad) ber 33emegung oon 1848. Srüp begann er zu 
bid)tett unb fein Unglüd mar eS, bap bamalS Saube an ber 
©pipe ber erften beutfdpen 23üpne, beS SSietter 93urgtpeaterS 
ftanb, ein oortrefflicper SBüpnenleiter, ber felbft effectoolle 

*) Ute in üeben. «Setbftbioqrap^ie, ütagebucfjblätter unb 93riefe 
Oon Svaiis Uiffel, au§ bem Uadblafe bcrnuSgegeben Oon feiner ®rf)n)eftcr 
Caroline 'Jtiffei. Stuttgait, Sotta’fdjc iöncbbcmbluitg. 
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©titde gu fdpreibeu berftanb, ober nur eine berfdpmhtbenbe 
Xofis titerarifcpen Patents unb bor eitlem nicpt einen Junten 
oon ißoefic befafj. ©r mar ber $einb aller mirfticpen ©idpter 
unb fo ift eS begreiflich f bah and) KiffefS erfle (Stüde bon 
ihm abgelehnt Würben. SttS ber junge ißoet enblich eines 
feiner Dramen in einem Korftabttpeater angenommen fah, mar 
eS mieber bie öfterreidpifdje ©enfur, metcpe bie Sluffüprung 
bereitere, Kun manbte er fich bem KotfSftüd gu unb eilt 
fotdjeS, baS „Keifpiet", mürbe am 2. Dctober 1852 auf einer 
SBiener Korftabtbüpne aufgeführt unb errang einen bebeuten* 
ben ©rfotg, melier auch beut nädpften ©tüd „Martin" treu blieb. 

Xocp feine Xragöbie „ißerfeuS", über bie Robert §anter= 
tiitg ein fo begeifterteS Urtpeit gefällt pat unb bie fpäter aud) 
beim fßubtifum eine fo begeifterte Stufuapme fanb, mürbe trop= 
bem bon Saube mieber abgelehnt unb ebenfo etnSuftfpiet Kiffers. 

©rft fein©djaufpiet: ,,©ht SBopltpäter" gelangte im S3itrg= 
theater gur Stufführung, nicht bem Xidpter gütieb, fonbern aüS 
bem einfachen ©runbe, meit $art Sa Kocpe, ber berühmte 
©parafterbarfteEer beS Hof&urgtpeaterS, in bemfetben etne gtäm= 
genbe KoEe für fid) fanb. X)er ©rfotg beS ©tüdeS im Sapre 
1856 mar ein auherorbentlidper unb baS ©tüd erhielt fich lange 
auf bem Kepertoir. ©S bahnte ber Xragöbie Kiffers „Heinridj 
ber Söme" ben SBeg, metdpe 1858 gleichfalls» im Kurgtpeater 
großen KeifaE fanb. tiefer folgte enblich ber „^ßerfeuS" im 
Sapre 1862. ®in toaprer Xriumpp für ben dichter , eine 
Kiebertage für ben ÜKenfcpen, benn baS ©tüd mürbe nur öiermal 
aufgeführt, unb bie Hoffnungen -Kiffers, fich auf fein Potent 
eine @£tfteng grünben p fönnen, mürben neuerbingS auf baS 
©dpredticpfte bernid)tet. ©eine „Zauberin am ©tein" mürbe 
1868 mieber öon Saube abgelehnt, bemfetben Saube, ber einen 
„SBeiten" unb „Kobericp Slnfdpü|" protegirte. freilich ümrbe 
bem Xidpter batb barattf burd) bie gtängenbe Stufuapme biefeS 
©tüde§ im XreSbener Hoftheater unb burch Saube’S Slbbanfung, 
eine Slrt ©eitugtpuung p Xpeit. 

Slm 19. Kobember 1862 lernte Kiffet feine fpötere ©e= 
mahtin, ©erafine geb. Baronin Kinber oon Äriegtftein tennen, 
mit ioetdper er fich im nächften Söpre öermäptte. Seiber geigte 
fid) batb, baf? grau Kiffet tungenteibenb mar. Sm Sapre 1867 
tarn fie atS Dpernfängerin an baS ©rager Sanbtheater. H*er 
tarn bie Trautheit boEeitbS bei ihr gum SluSbrudp. $rang 
Kiffet fanb ich bamatS fdpon atS eilten förpertid) gebrochenen 
Mann, beffen ©eift unb ©parafter jebocp nod) immer in Dotier 
straft erfdpien. Sch trat p ihm in ein freunbfdpaftticpeS Ker= 
pättnif?, unb bemühte mich, ipm mit Hülfe meiner Kerbin= 
buitgen auf. titerarifcpem ©ebiet beiguftepen. X)ie Slrt unb 
Sßeife, mie Kiffet in feinen ÜKemoiren beS SBenigen, maS id) 
für ihn tpun tonnte, gebeult, hat mid) herglidp gefreut unb ge= 
rührt. @d)tieptid) höbe ich unter ben Dielen Stutoren, benen 

,id) &ie SBege geebnet, um fie bann nicht fetten al§ ©egner 
miebergufinben, hoch ©inen gu üergeid)iten, ber mir mahrhaft er= 
fennttidh mar. ©eine $rau mar bantat§ fdhon mit bem ©e= 
bauten an ihren Xob oottftänbig oertraut. ©§ mar eine grofje 
Srauennatur, geiftig frei unb genial, ber ich einen befonberen 
Strttfel gu mibmen gebente. Stuf bem ©dhto| ihre§ S3ruber§, 
be§ SKajoratSherrn, ftarb fie am 8. gebruar 1868. Kiffer« 
Samitienteben mar tuet'burd) für immer gerftört, ba er ge= 
gmuugett mar, feine Hinber gu trennen unb theitS bei feinem 
©djloager, theit§ bei feinen ©ttern ergiehen gu taffen. 

Smmer neue Stampfe unb ©nttäufchungen Oerbitterten feit= 
per ba§ Xafein bes> reich begabten SKanneS, metcher tro|bem 
nicht ben Ktutp bertor, ja fich im ©egentheit faft mterfcppf* 
Itd) in neuen ©ntmürfeu unb neuen ©d)öpfungen geigte. Hatm, 
atg Setter be§ »urgtheaterS, geigte fid) ihm gegenüber nicht 
minber gteid)güttig, mie Saube im SBiener ©tabtttjeater, ebenfo 
ignorirten bie mittteren unb fteinen öfterreichifdhen unb beutfchen 
Kühlten Kiffet'S Xranten, mährettb nebenher ab unb gu bie 
heudjterifdjett Klagen über bie ©teritität be§ beutfchen X)rama§ 
taut mürben. 

33efonber§ lehrreich ift ba§ ©efd)id ber Xragöbie Kiffers 
„StgneS üoit SKeran". Xiefetbe erfdhien 1877 im t)rud, mürbe 
jebod) meber bon ben Kühnen, noch öon ber tritif beachtet. 
Materielle ©orgeit brücften ben Xidjter nieber, feine ^utunft 

erfdhien ipm oottftänbig hoffnungslos, atS er unermartei im 
nächften Sahr mit bem berachteten ©tiid ben großen ©djiüem 
preis in Kertiit erpiett. Sn feinem Xagebudj friibet fid) hierzu 
bie S3einerfung: „Kad) tanger Kadjt enblich boE H0ffnmi9®= 
tidjt unb ©tüd, fetigfte ©timmung meines SebenS." ®ie 
SBiener ©oncorbia feierte ben ißoetett burch ein $eft» an bem 
er perföntidp nicht ttjeitnehmen tonnte, meit fein förperlidjer 
^uftanb ihm bieS nicht geftattete. ®od) nicht tauge füllte fid) 
ber Xidjter feines fcpönften ©rfotgeS freuen. 3urtädhft ber= 
tümmerte ihm benfetben Sllbert Sinbner burd) einen heftigen 
Stngriff, ihm teiftete $aut Sinbau H^reSfotge. Saube gögerte 
mit ber Stuffüt)rung unb bot auch fe^f* ^üeS auf, um beit 
©rfotg KiffeFS in SrQge gu [teilen. Kiffet bergetdjnet bieS 
mit ben h^ben SBorten: „Heinrich Saube mit ptumpem Xritt, 
ben ©egen beS ©djitlerpreifeS bernid)tenb. ©nttäufchung auf 
©itttäufdhung, aud) bie Hoffnung auf fonftigeS ©tüd ber= 
fcfimittbet." ©nbtid) finbet bod) bie Stufführung ber „SlgneS 
oon SRerait" im SBiener ©tabttheater ftatt, an einem Sluguft= 
tage, in tropifcper ©omnterhipe, unb bor teerem Haufe- 
folgen maren fedpS teere Häufet unb fobaitn berfdjmaitb bie 
preisgefrönte Xragöbie bom Kepertoire. 0bmot)l Hülfen unter 
ben fßreiSridjtern mar, tarn bie Xragöbie in Kertiit nicht im 
königlichen ©chaufpietpauS, fonbern auf einer 93ütjne brüten 
KangeS gur Stufführung. Xie kritil fpracp fiep gu ©unften 
beS XicpterS aus, baS mar aber auch Stiles. „Koit ba ab 
©dpmeigen beS XobeS," bentertt Kiffet in feinem Xagebudpe. 
Xer nadp langem Kingen ^ran5 Kiffet gu Xpeit gemorbene 
Sorbeer mürbe ipm in hüfjlicpet, neibifiher, ja fagen mir eS 
einfach heraus, in gemeiner SBeife, S3tatt für Ktatt gerpftüdt. 
©eine materielle Sage geftattete fiep pierburep bon Sapr gu 
Sapr trauriger, ©r erpiett gmar bon ber öfterreidpifepen Ke= 
gierung ein ©taatSftipenbium, berbiente jebodp fo menig piergu, 
bah fein ©intommen fiep auf etma 800 ©ulben, bamatS nidpt 
gang 1400 SKart belief, unb bamit füllte er in bem tebenS- 
luftigen, tpeuren SBieit leben, brei Minber ernähren unb er- 
giepen unb babei nodp bie ©cpaffenSfreube bemapren. 

SttterbingS mürbe ipm im Sapre 1882 bie pope ©eitug= 
tpuung gu Xpeit, ba| feine, bon Saube abgetepnte: „Zauberin 
am ©tein" burch SBittbranbt im S8urgtpeater gur Stufführung 
getaugte unb unter alten ©tüden KiffeFS ben größten tpeatra= 
tifdpen unb pecuniären ©rfotg errang. 

Xie ©dpiEerftiftung unterftüpte ben Xidjter mit farg be- 
meffenen ©aben. Sm Sapre 1888 finben mir bie Kotig: „X)ie 
©dpitterftiftungSpenfion faft auf bie Hälfte perabgefe^t, nadp = 
bem id) brei ©efu<he einfenben muhte." gür men miE bie 
©djiflerftiftung ipre Unterftüpung oorbepatten, menn fie einen 
Xidpter, mie Sraug Kiffet barben tief) unb fidp pierburdp an 
ber beutfchen Siteratur unb Kuppe fdjmer berfiinbigte? Sft 
eS benn bie Stufgabe ber ©dpiEerftiftung, jene Stutoren gu 
unterftü|en, metdpe nur beSpatb in bürftigen Kerpättniffeu 
leben, meit fie ihren Keruf berfeptt unb fiep opite baS uötpige 
Xatent ber Siteratur gugetoanbt paben? ©S fdpiene mir ridp= 
tiger, jene Xicpter gu förbern, rneldje gteid) bem ÜKeifter, 
beffen Kamen bie ©tiftung trägt, nur beSpatb nidpt mit ©tüds= 
gütern gefegnet finb, meit fie auf bie Ktoberidptung feine Küd* 
fidpt nepmen, fonbern iprem Sbeat nadpftreben, eS biefen mög= 
tidp gu madpeu, opne Kiidfid)! auf baS sßubtifunt, iprem 
©eitiuS gu folgen unb bie beutfdje Siteratur mit SBerfen jener 
Strt gu bereichern, metdje ftetS nur bon ber Kadpmett qemürbigt 
merben fönnen. 

Sn feiner pöcpften Kotp mürbe ipm bie StuSfidpt auf eine 
bteibenbe ißenfion bon 1200 ft. ö. SB. aus ber ©riEparger* 
ftiftung eröffnet, aber bie Hoffnung ermieS fid) batb atS eine 
trügerifdpe. Kur mit gmei SBorten: „Xieffie Xemüthigung", 
begeid)net Kiffet biefe SBenbung in feinem Seben unb babei 
mar er nicht ber Kiann, bem eS bequem mar, bon frember 
llnterftüpung gu leben, bieS bemieS er in bem Sapre beS 
KüpnenerfotgS ber „Zauberin am ©tein," in metdpem er fein 
©efuep um ein ©taatSftipenbium einreidpte. 

Xie fteten Kämpfe, ©nttäufdpungen unb KapruitgSforgeit 
patten inbeh KiffeFS ©efunbpeit bottftänbig gerrüttet. Sm 
Sapre 1885 fpradj fid) bei ipm guerft ein unheilbares Sungem 



Nr. 27. Die töegentüört. 11 

leiben aitS, baS i^n gmaitg, in beit näcfjften 3aßren im Sßinter 
sJNeran, im ©ommer Gleicßenbcrg aitfgufuchen. Nod) fußr er 
fort; fid) mit Gntmürfen gu tragen mtb manchen berfetben 
fragmentarifd) auSgufüßren. ©ton im Saßre 1887 heißt eS 
in [einem Stagebucß: „Sßßpfifter unb geiftiger guftanb öer* 
gmeifelt." ,3mei Saßre fpater: „Sln'S SDidjten bente id) leiber 
fd)on lange gar nidjtmetjr, bin aber feßt mit ber Slbfaffung meiner 
SNemoiren beschäftigt. GS oßnt Niemanb, mie öiel id; — be* 
fouberS innerlich — erlebt, mie reiche, faft burcfjgängig trau¬ 
rige Grfaßrungen id) gemacht, maS id) SllleS gemoUt unb mie 
Vielem id) mit ©tmergeit entfagen mußte." 3m Verbft 1892 
erfdjieit ein Vanb auSgemäßlter, bramatifd)er SBerfe Kiffers 
bei Gotta. Gr bemerft hiermit in einem Vrief an $arl Sßroell 
inVerliu: „2BaS mid) betrifft, fo mirft SEüt aus meiner Vor* 
rebe erfeßen, baß id) leiber ber ©ifppßuS unter ben SDidjteru, 
ben ®u mid) bor 25 Sauren fdjou genannt Ijaft, nod) immer 
geblieben bin. 3d) fürste feßr, baß auch &te Verausgabe, 
meines S3ud)eS mieber ein bergeblicffeS SlufmärtSmälgen beS 
blödes feilt toirb. ®em SDramatifer ift nid)t gu helfen, 
meitn bie 33ithnen fid) feiner nicht fleißig annefjmen. 
UebrigenS ift eS mir nur mehr barum gu tßuii, als ®id)ter 
mein Steftameut gu madjeit." 

3m näd)ften 3aßre am 12. 3ult erfranfte Riffel fdimer 
in GIcidjeuberg unb ftarb hier am 20. 3uli in ben Sinnen 
feiner ©cßmefter, ein ebler SDulber, ein SDpfer feiner tßeilnaßmS* 
lofeit 9J?itmelt unb ber ueibifdfen Verfolgung feiner minber 
begabten Nebenbuhler. 

Mxs. ^utnphri) Darb. 
S5on 2Juguft it>et§. 

9J?rS. Söarb'S literarifdjeS ©taffen läßt fid) nicht mit 
einem ber literarifchert ©djlagmorte beS StageS cßarafterifiren. 
©ie gehört nicht gu ben „Sllten" unb fie gehört nicht gu ben 
„Sungen", aber fie hat öon beiben gelernt. Von ben „Sllten" 
haben ihre Nontane bie Sorgfältigere Gompofition, ben meiteren 
geiftigeit Vlicf, ber fie niemals fid) in fleinlidjeS unb unmid)- 
iigeS ®etail oerlieren läßt, einen feinen ©inu für ben SSertß 
ber höheren Gultur, mie mir ihn menigftenS in einem SCßeile 
ber oberen klaffen begegnen, ben „jungen" nähert fie fid) bor 
SlUent bnrd) ihren energifd)er auSgebilbeten SBirflidjfeitSfiitn, 
ber fich aud) inSbefonbere in ber intimeren Gßarafteriftif ber 
©eftalten aus ben unteren klaffen offenbart, ferner barin, baß 
eS fie brättgt, ÜJienfdjen, melche bie Gebauten, ßeiben unb 
greubett nuferer Stage itt fid) tragen, gu geftalten unb ihre 
Nomane gum getreuen Slbbilbe beS SangenS unb VangenS ber 
eigenen ©eele gu machen. 

9Nerfmürbig ift, baß fie, bie bod) aus einer burd) unb 
burch literarifdhen Familie flammte, fo fpät ihren eigentlichen 
Veruf erlannte. 3ßr Vater StßomaS Slrnolb, ein Vruber beS 
Richters SNattßem Slrnolb, mar, als feine Xodfter ÜNart) Sinn 
am 11. 3utti 1851 geboren mürbe, auf ber 3nfel STaSntania 
als ©dhuliitfpector angefteflt unb als er begeiftert öon ber foge* 
nannten Djforber Vemeguitg 1855 511m äatßoliciSmuS über¬ 
ging unb uad) Guropa guuidfeßrte, trat er halb barauf ben 
Sßoften eines VrofefforS ber englifcßen Literatur an ber fatho= 
lifdjeit Uniöerfität in SDubliit an. Gr mar alfo fid)erlid) im 
©taube, feiner Stoditer literarifdje Slnreguugen gu geben unb 
il)re literarifdhen Neigungen, memt aud) nicht in eine fcftc 
Nidjtung gu bringen, fo bod) oor allgit großen Ummegen ober 
3rrthümern gu bemahren. SlUein mir fehen fie lange, lange, 
bem Natße beS NectorS oon Sincoln SNarf tjSatiffon folgenb, 
fich mit ber älteren fpanifd)en Gefdßtte unb Siteratur be* 
fd)äftigen, unb nad) ihrer Verheiratung mit ^pumphrt) Söarb 
Sluffäße literarßiftorifdjen unb tßeologifcßen 3n|alteS für 
fdjriften Schreiben unb 3ebenSbefcf)reibungen älterer fpanifd)er 
Vifd)öfe unb ^eiligen für Söace’S „©ictionarl) of Gljriftian 
Viographh" oerfaffen. SSie fie bann bagu fam, 1883 il)ren 
erften Noman „SNife Vretherton" 511 tieröffentlichen unb 1885 
bis 1888 an „Nobert GlSmere" 311 fchreiben, baS entzieht fid) 
gegenmärtig jeglicher fantnifj. 

Slllein auch „SNih Vretherton" läftt uns bie Dichterin oon 
„Nobert GlSmere", „®aoib Grieoe'' unb „Niarceüa" nicht ein¬ 
mal ahnen. SDcn Grfolg, ben biefer GrftliugSroman errang, 
oerbanft er bem gemih gan^ äuBerlid)en Umftaube, ba§ man 
in ihm eine ©d)ilberuiig ber ©d)aufpielerin 9Nih Slnberfon 
unb ihrer ^reuiibe ya erfennen glaubte. Söähreub bie SDidjte- 
rin in „Nobert GlSmere" unb ben folgenben Nomanen baS 
SNenfdhenlebeu, baS fie gum Gegenflanbe ihres fünftlerifdfjen 
©d)affenS erforen hat nach allen ©eiten unb bis gu feinen 
tiefften Stiefen gu erfd)öpfen fud)t, unb mir förmlich gu 3eu9en 
beS gangen SebeuSprogeffeS beS betreffenben menfchlichen 3it= 
biöibuumS gemadht merben, fehen mir fie in „ÜNif) Vretherton" 
eine Gpifobe aus ber Saufbahn einer fünftierin behanbeln, 
bie mobil gu einer §eirath führt, uns aber über fehr roichtige 
innere unb äußere Umftänbe im Unllaren lä^t. „3ch bin ein* 
mal fo geartet", fagt 3NrS. 2Barb in bem Vormort gur ein* 
bänbigen SluSgabe öon „SDaöib Grieöe", „bah bie Gut* 
midelung eines 9Nenfd)en mir nid)t auSgunialen bermag, ohne 
ihn gang gu feunen, feine Neligion fomohl, mie feine Vani5= 
lungen." Nun mit biefer für fie fpäter fo d)aralteriftifd)en 
Gigenart geigt fie fich in „Niif) Vretljerton" noch nicht behaftet; 
im Gegenteil, bie 'JÜdjterin befleißigt fit h^r gerabegu ab* 
fittlit öer UnöoUftänbigfeit, fonft märe an ber SBanblung 
SNiß Vretßerton'S nichts SBunberbareS unb fenbal’S peban* 
tifte furgfid)tigleit müßte einem beffer unterritteten Sefer 
gerabegu ungeßeuerlit erfteiiten. V5ie mir bie @ad)e aud) 
breßen unb menben, baS oon ber Dichterin behanbelte Problem 
lann in biefer SluSfüßrung nicht befriebigen. Vielleitt hat 
bie SDitterin in biefeS Vut bie flage über Nittattung 
früherer eigener literarifter Verfute hmemgeheimnißt? SDaS 
entgieht fit freilich audh ber fiteren fenntniß. ©0 finbeit 
mir an bem GrftlingSbute ber 9NrS. Söarb nur bie innige 
unb marme Verebtfamleit gu loben, mit ber fie bie Gebauten 
unb Gmpfinbungen ber beiben Vauptgeftalten öorbringt, unb 
not höher retnen mir ißr bie Gharafteriftif beS Verrn unb 
ber f^rau oon Ghateauoieuj an, biefer beiben Xppen ber ebel* 
fteit Verfeinerung beS ©enfenS unb ^üßlenS unb ber barauS 
erfließenbeu mahrhaft bornel)men SebeuSführung. 

Gleid) in ben erften Kapiteln beS im Saßre 1888 er* 
fd)ienenen breibänbigen NomaneS „Nobert GlSmere" tritt uns 
9NrS. SBarb gang anberS entgegen. SBäßrenb fit „9Jiiß 
Vretherton" in ben ejclufioften Greifen ber upper ten bemegt, mirb 
„Nobert GlSmere" mit einer ftön empfunbenen 3bt)lle eilige* 
leitet, bie fid) in einem einfamen Xßale SSeftmorelanbS abfpielt. 
®er ©ialect ber ®orfbemohner flingt in biefe ©eenen hinein, 
bie ftüeßlid) gur Verbinbung Nobert GlSittere’S mit Katharina 
Sepburn führen. Unb nun beginnt bie eigentlite Vaili:)lung 
beS NomaneS, bie auS ben tief empfunbenen unb mann gefd)il* 
beiden inneren Kämpfen befteßt, bie Nobert GlSmere auS feinem 
burd) bie moberne SBiffeufdjaft angeregten $meifel an bem 
ßergebrad)ten £'ird)englauben ermad)fen. Gr lernt bie Neful* 
täte ber Vibelforfcßung ber Tübinger @d)ule fennen unb feine 
ilebergeugungen nehmen eine berartige Geftalt an, baß er nid)t 
länger meßr Sßrebiger bleiben gu fönnen glaubt. Unb fo geßt 
er beim nat Sonbon, um „bie Söelt gu beffern unb gu be- 
feßren," unb mirb Grünber einer Vrübergemeinfd)aft, allein 
bie aufreibenbe Slrbeit führt ißn halb in bie Sinne beS Stobee. 
teilte f^rage, bie geiftigen Kämpfe bie ßier geftilbert merben, 
nehmen einen öiel gu breiten Naum ein: „Nobert GlSmere" 
ßat alle ^eßler eines XenbengromauS. Unb ben ungeheuren 
Grfolg, ben baS Vut errungen ßat — eS mürben oiele ßun* 
berttaufenb Gj:emplarc öerfauft — oerbanft eS ßauptfätlid) 
bem Umftanb, baß ber Gnglänber feßr liebt, religiöfe fragen 
in biefer f5orni beßanbelt gu feßen. 3n G)eutfd)lanb fonute 
ber Noman aud) barum fein folte^ Sntereffe erregen, loeil 
bie 3been, bie ben armen Nobert GlSmere fo fd)loere ^ßein öer* 
urfad)en, fd)on läitgft faft oon jebem gebilbeten Sj)eutfd)en 
innerlit »erarbeitet morben finb. 3ft ja bot ©i'forb ber Ort, 
„moßin bie guten beutften pßilofopßiften ©ßfteme erft ge* 
langen, menn fie im Slbfterben begriffen finb." ®arum men* 
bet fit ber ©türm ber Gntriiftung, mit bem „Nobert GlSmere" 
öou gegnerifd)er ©eite aufgenommen mürbe, aud) gegen Oi'forb, 
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mo tit Robert ©tSmere ber Keim gu feinen gmeifetu gelegt 
ttmrbe. „©ngtifcpe (SItern mögen roiffen /' peipt eS in ber 
Ouatertp bedielt), „mie meit unfere Uniüerfitäten gefommen 
finb, nnb bap fie ipre (Sollte in ben Sauren iprer Unreife 
bort ber ©efapr auSfepen, ipr ©priftentpum gu üertieren," nnb 
an einer anberen Steße ergebt biefelbe $eitfcprift bie $orbe= 
rung, bap eine berartige (Spraye mie bie in „Robert ©tSmere" 
„and) an einer ftrenge geapnbet merben fodte." 

Der grope $ortfcpritt, ben „Daüib ©rieüe", ipr gmeiter 
großer Vornan neben „Robert ©tSmere" bebeutet, beftept ba= 
rin, bap fie pier auf jeber (Seite baS innigfte Skftreben geigt, 
il)re Denbengen ber |>anbtung beS StomaneS organifd) eingu* 
fügen nnb baS Sftenfcpticpe nnb ^CUgumenfd^ticfje in bem Sebeit 
unb bem ©parafter iprer ©eftatten tebenbiger perüortreten gu 
taffen. Die SSapt beS Stoffes toar and) bieSmat mieber mt* 
gemein gtüdticp. ÜDtit bem munberbaren Snftinfte iprer popen 
Begabung pat üDtrS. SSarb bieSmat mieber ein Problem ge* 
funben, baS jebem echten ©ngtänber am feigen liegt unb iprem 
Shupe üon üornpereht einen größeren SefertreiS fiebern moepte. 
Die „©efpiepte Daüib ©rieüe'S" ift bie ©efepiepte beS self- 
made man in beS SBorteS ebetfter 33ebeutung, bie ©efepiepte 
beS armen jungen, ber trop ber mibrigften SSerpältniffe opne 
alle ^mtfSmittet, atS feine Begabung unb feinen unerfepütter* 
tiep auSbauernben ©parafter, fiep auf bie §öpe eines geiftig 
poepftepenben, moptfituirten Spannes fepmingt, ein Problem, 
beffen Steicptpum an rein menfeptiepen äftotiüen gemiff unteug* 
bar ift. Sieben biefem prächtigen Problem mufften bie üon 
ÜDtrS. SBarb eingeftoeptenen Denbengen üon fetber in bie ge* 
büprenben Scpranfen gurüdtreten. ©S finb gum Dpeit biefet* 
ben retigiöfen Denbengen, melcpe bie Dicpterin in „Robert 
©tSmere" üerfotgte unb bann aud) in ber Sonboner Uniüerfitp 
£mß gu üermirftiepen gefuept tjat, gum Dpeit finb eS rein 
mirtpfepafttiepe, bie an bie mobernen, auf bie ©eminnbetpei* 
tigung ber Arbeiter pingietenben 35eftrebungen anfnüpfen. 

SBie fe£)r ÜDtrS. SSarb’S Sinn bei ber Stbfaffung ber 
„©efepiepte Daüib ©rieüe’S" auf rein menfd)tid)e SD^otiöe ge* 
ridjtet mar, mirb uns am beuttiepften, menn mir naep ben 
^inberniffen fragen, bie ber §etb biefeS StomaneS auf feinem 
auffteigenben SebenSmege 31t überminben pat. ©S finb nicht, 
mie bei Stöbert ©tSmere retigiöfe $meifet, fonbern biefe §in= 
bentiffe finb üon ^teifcp unb Sein gefepaffen, eS finb bie 
i0tenfd)enfinber, bie tpeitS burep bie ÜDtadjt ber SSerpättniffe, 
tpeitS burep bie Sanbe beS StuteS unb ber Seibenfcpaft an 
fein Sdjidfat gefeffelt erfepeinen. $ür einen fo begabten unb 
fo djaratterfeften jtöfenfepen mie Daüib ©rieüe gibt eS im 
Kampf um’S Dafein feine anberen Sdpmierigfeiten, bie er niept 
gu überminben ober benen er boep menigftenS niept auSgumeidjen 
üermöcpte. Unb fo muff ber arme Daüib ©rieüe mit uner* 
fepüttertidjer ©ebutb unter ben geptern Slnberer leiben, fie gut 
madjen unb für fie büjfen, bis all biefe täftige Sürbe üon 
ipm genommen ift, unb er allein ftept, enbtiep allein, um bie 
freigemorbenen grafte ganj unb gar ber $örberung beS 
geiftigen unb teibtiepen SBopteS feiner 93titmenfchen mibmen 
unb in ber ©rfüttnng biefer popen Stufgabe bie eigene innere 
Sefriebigung finben p fönnen. So Uingt bie „©efepiepte 
®aüib ©rieüe’S" in einen munberbaren Sieg auS, ber unS 
barum fo eept unb mapr erfepeint, meit eS StrS. Sßarb ge^ 
tungen ift, bie tötafettofigfeit üon ®aüib7S erpabener Statur fo 
opne ade fentimentate Uebertreibung p fepitbern, bap mir ipn 
feine bis pm Steufserften gepenbe Stufopferung, mie atS etroaS 
SetbftüerftänbticpeS, üben fepen. 

Unb aud) naep bem üor Stur§em erfolgten ©rfepeinen üon 
„SJtarcetta" *) müffen mir bie „©efcpkpte ®aüib ©rieüe’S" atS 
ben §öpepunft üon ÜDtrS. Söarb’S bid)terifcpem Scpaffen be= 
piepnen. ®aS gitt niept nur in Sepg auf bie ©ompofition 
beS SBerfeS im Stttgemeiuen, fonbern auep in Sepg auf bie 
©parafteriftif ber einptnen ©eftalten, bie pier mannigfaltiger, 
reicher unb fräftiger ift, atS in alten anberen Sßerfen ber 
S)icpterin, enbtidp entpätt bie „©efepiepte ®aüib ©rieüe’S", mie 

*) Marcella by Mrs. Humphry Ward. In three volnms. Sonbon, 
©mitf), ©Iber & ©0. 

p S. in ben ^arifer Scenen ©inptpeiten, an bie auep in 
„Stöbert ©tSmere" faum etmaS peranreiept. UnS erfepeint biefer 
gmeite grofje Stoman SOtrS. SSarb'S mie eine Kraftprobe ber 
Dichterin, burch bie fie ein für attemat bemeifen mottte, bap 
ber ungepeure ©rfotg „Stöbert ©tSmere'S" niept auf bie Sor= 
tiebe ber ©ngtänber für berartige retigiöfe ©ontroüerfen mit 
ftuger Stbficpt begrünbet mar unb biefem Umftanbe auch p 
üerbanfen fei, fonbern bap fie im Staube ift, auep mit rein fünft* 
terifepen üDtittetn p mirten. Unb biefen SemeiS pat fie mit 
„©aüib ©rieüe" mirftidp erbracht. 

Seber^reunb iprer ÜDtufe mupte gtauben unb münfepen, bap 
ÜDtrS. SBarb fortfapre, biefe rein fünftterifepen Sapnen p üer= 
fotgen. SBie ipr neuefter Stoman „SJtarcetta" pigt, ift baS 
teiber nicht ber „Starcetta" leibet an aßen Zeptern, an 
benen „Stöbert ©tSmere" teibet; eS ift ein 5£enbenpoman, in bem 
baS Staifonnement eine üiet gröpere Stoße fpiett, atS bie bi(hc 
terifdpe ©eftattungSfraft. Unb mieber müffen mir ben ttugen 
Snftintt bemunbern, mit bem fiep ÜDtrS. Söarb ben Stoff für 
biefeS ipr neuefteS Söerl auSgemäptt pat. 9täd)ft> einer an= 
fpreepenben Sepanbtung retigiöfer fragen, mie fie „Stöbert 
©tSrnere" gibt, liebt ber ©ngtänber nicptS mepr, atS eine gteiepe 
Sepanbtung potitifeper fragen. Unb biefe bitben ben .fpaupU 
inpatt üon 3)trS. SSarb’S „SOtarceßa", unb ^mar potitifepe 
fragen in ber Färbung ber actueßften ©egenmart. 

SKarceßa Sopce ift eS, in bereu inneren unb äuperen 
Scpicffaten biefe potitifepen fragen atS §aupttriebfebern er- 
fepeinen, unb bamit auep in ber §anbtung beS StomaneS. 
Stbgefepen üon ben einteitenben Kapiteln, bie megen ber faft 
flüchtigen Strt, in ber fie unS bie SSorgef(piepte SOtarceßafS 
erppten, am menigften beliebigen fönnen, ift eS ber ®idpterin 
in bem erften Xpeite in üiet pöperem SDtape gelungen, bie ©e* 
bauten unb ©mpfinbungen, bie fie pm StuSbrud bringen miß, in 
§anbtuug umpfepen, atS in ben fotgenben Slbfcpnitten. Die 
Scenen, bie fiep an bie ÜDtorbtpat §urb’S unb an feinen ^ro^ep 
fnüpfen, merfen gerabep ein greßeS Sicpt auf bie Sdjmöcpen 
beS meiteren SSertaufeS ber ©rpptung. Sm ©ropen unb 
©anpn giett SJtrS. Sßarb’S ©ebanfengang bapin, p geigen, 
mie SOtarceßa ben ©tauben, bap man im Staube fei, burep 
btopeS Decretiren ftaattieper ©inrieptungen bie Sage ber unte* 
reu SSotfSftaffen mie mit einem Scptage gu üerbeffern, üertiert 
unb gu ber ©rfenntnip gelangt, bap ber SSertp ftaattieper ©in- 
rieptungen üor Stßem üon bem SOtaap an gutem SSitten ber- 
jenigen abpängt, beren §änben ipre Seitung anüertraut ift. ©S 
ift baS eine SBanbtitng, bie üiete SttterSgenoffen SOtrS. SSarb’S 
paben burepfämpfen müffen, unb beren SSertauf bie Dicpterin 
in ber eigenen SSruft getefen paben mag. 

Dap ipr baS, maS fie in „SJtarceßa" fagt, ^ergenSfacpe 
ift, baS mirb ipr feber Sefer gerne gtauben; fo innig ift bie 
SSerebtfamfeit unb fo ftarf ift bie Uebergeugung, mit ber fie 
ipre ©eftalten ©rünbe unb ©egengrünbe üorbringen täpt. 
Snbem fie an bem Scpidfat beS SSitbererS §urb mit groper 
Kraft bie ©infeitigfeit ber engtifepen ^agbgefepe ißuftrirt, täpt 
ÜJJUS. SSarb ipre §etbin rüdficptStoS aße ©onfeqitengen aus 
ber ©rfenntnip ber Ungerecptigfeit giepen, bie in ber gegen* 
märtigen SSertpeilung ber irbifepen ©üter liegt. Sie üergieptet auf 
baS SSoptteben im ©Iternpaufe unb mirb Kranfenmärterin, um 
fo baS S00S ber Stermften ber Strmen gu tinbern. ©S ift fepmer, 
fo mit einigen SSorten gu fagen, mie fiep üßiarceßa auf biefem 
pein* unb müpeüoßen Ummege iprem üon ftreng conferüatiüen 
©runbfäpen erfüßten töräutigam mieber näpert. Die Dicpterin 
arbeitet eben pier mit fteinen SJiittetn, eS feptt bie übergeugenbe 
Kraft ber ÜKotiüe. S^an mag ber Dicpterin gtauben, bap 
biefe SSieberannäperung in biefer SSeife ftattgefunben pabe, 
aßein man mup nicht baran gtauben. Unb ber S^tomantefer 
mup nun einmal gtauben müffen. SEftan fepe nur gu, mit 
mie gmingenber S^otpmenbigfeit fiep bie ©ntfrembung gmifepen 
biefen beiben äftenfepenfinbern üoßgiept! Da fepen mir benn 
auep üßh'S. SSarb eine taug auf ber £)öpe iprer Kunft. 

Der Stoff ber .^anbtung in „SJtarceßa" ift für einen 
breibänbigen Stoman üiet gu arm, unb auep bie ©parafteriftif 
ber eingetnen ©eftatten ift niept reich unb mannigfaltig genug, 
g’ür ben beutfepen Sefer fommt noep pingu, bap er niept aße 
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Schiebungen 311 ben gegenwärtigen politifd^en Vorgängen 311 
fennen iii ber Hage ift, roä|renb gol)ti Süll in berlei silnfpie* 
hingen ein neues fKe^niittel für feine bod; roof)l auch t^ier unb 
ba erfdjloffenbe Hefeluft finben mag. gmmerffett t)at ber Cornau 
als ©piegelbilb ber in ben maffgebenben unb nicht mafjgeben* 
beu Greifen l)errfd)enben Stimmung gegenüber ben &nfprüd)en 
unb ^oröerungen ber unterfteu Älaffen feine geringe Sehen* 
tung, unb für 9hd)tenglänber mag er aud) infofern teffrreid) 
fein, baf fie fennen lernen, wie man jenfeitS beS Bermel* 
fanalS bie fpflidjten beS SefipeS auffafjt. Sonft oermögen 
mir in „äftarcella" nur einen 9tü<ffd)ritt in ber Saljn ber 
fünftleriftf)en ©ntmidelung 9J£rS. 2Barb7S 311 feffen. 

Feuilleton. 

Bad)brud Derboten. 

Küfer Kausfreuuö. 
feumoreSte Bon (Suftao ©efjnarb. 

„©iepft ©u, Wättndjen!" patte mir meine grau auSeinanbergcfegt, 
„erft woEteft ©u nipt. gegt wirft ®u cinfepen, wie fepr tp sJted)t hatte." 

Sir fafeen im (harten bcs £>ciöclberger ©plofepotelS. gur Srgän* 
311119 ber gebotenen Baturgenüffe patten wir uns einen gmbife geleiftct 
unb ihn mittelft einiger gläfppen Sein pinuntergefpwemmt. SllS ©ritter 
faß „er" neben unS, er, bie Beute unferer Beije, mein greunb Waud. 
Unb weld) ein greunb! Sin ^rad)tejemptar! Sie manpeSmal mochten 
wir auf peinüfepem Boben ipn begegnet, aptloS begegnet haben, um nun 
in ber grernbe feineBetanntfpaft §u machen! ga, fie batte 9iept, meine 
grau, wenngleich id) mich hütete, bieS auSsujprepen. Wan nutfe pinauS, 
um loSgetrcnnt oon ben 'MeS abforbirenben gntcreffen beS Berufslebens 
90113 bDcenfch ju fein. Solumbus foU in einem jolpen Bugcnolid Bme* 
rifa entbedt haben, wir unferen greunb Waud. Bei allebem batten wir 
nicht nötpig gehabt, eine fpanifchc Königin um ihre Untcrftugung anju= 
geben ober gar brei SaraDeEen auögurüften. Bern, in bie £ätibe war 
er unS gelaufen. 

Ser üerbeirathet ift oecr war (unter unS gefagt, ber legiere Qu* 
ftanb bat feine Borjüge) weife, bafe ein Dauernbes Soplbefinben ber grau 
bie ©egenmart eines ©ritten jur BorauSfegung bat; Berfucbe, ihn bureb 
eine ©ritte ju erfegen, haben fid) erfolglos erwidern 

Stwas wie ein Bcwufetfem biefer feiner Unentbebrlichfeit war auf 
feinem sintlig ju lefen — meine grau Der fiebert, jein ©efkpt fei äufeerft 
intelligent — wie er fo Dor unS |afe unb langfam fein ©laS erhob, um 
es „Buf bas Sohl ber gnäbigen grau" 3U legren. 

gp gatte ign bejaglt, ben Sein nämlich. 
* * 

* 

©ie paar Soeben unteres gortjeinS lagen hinter unS, unjer Heben 
war in bie alten ©leife 3urüdgcfepit. Unb bop, eine Beränberung patte 
cs auf^uweifen: greunö Waud war ber ©ritte im Bunbe un)'erer £>äus* 
licpfeit geworben. Spre betn Spre gebüpret! gep wollte, alle tpausfreunbe 
patten einen fo popen Begriff tprer Stellung, wie er ipit befafe. Sin 
gutes ©peil meiner früheren gunctionm: bas Beforgen oon BtlletS ju 
'Premieren unb Borträgen, bas Belegen Don flögen bei Soncerten unb 
anberen Beranlaffungcn, bas 'Jlnpören ber Klagen über bie ©ienftboten 
unb waS ©crgletcpen mepr, all baS war auf ipn übergegangen. Sürbe 
icp bei Ausflügen nicht naep wie Dor bie Busseidmung genoffen paben, 
Wantel ober fonftige füllen meiner befferen tpalftc nap3ujpleppcn, ia) 
pätte miep mit ber gett gan3 unDcrpciratpet gefuplt. Sin ©lüd für tpn, 
bafe fein Beruf offenbar leicpt war. ©ie paar ©tunüen, bie er auf feiner 
Bant — er war „Bantbeamter" — ju Derbringen patte, mochten ipn 
niept ju fehr mttnepmen. ©oep intmerpin, man war tpnt ju ©anf Der* 
pfltcptet. 'Sem jebod) bas Arrangement 3wei|ellos baS meifte Bergnügen 
bereitete, bas war meine grau. 

Smes Borgens, am grüpftiidStifpe, cntwideltc fie eine befonberc 
Hiebenswürbtgfeit. gep war jebod) bereits mifetrauifd) getnaept; ipr Be« 
glige war Don gang aufeergcwöpnltpem Bajfinement. 

„Wännpen," liefe fie fiep beim auch balo Derncpmen, „icp pätte 
einen deinen Sunfcp." 

gp tanntc Die „deinen Sünfcpe". ©0 gleichgültig als möglid) ent* 
gegnctc icp: „Sirflicp. Uub wonap, meine Hiebe?" 

„£>m! Senn ©u miep liebft, wirft ©u ipn erfüllen." ©ie patte 
fiep etwaS an miep ge|cpmiegt, icp war jeboep feft entfcploffen, bicsmal 
nidpt 3U wanfen. 

„©eine Sogit ift etwas eigentpümlicpDerfegte icp. „Sin fötann 
wirb feine grau lieben fönnen, opne juglcid) jebeS iprev Bedangen ju be= 
friebtgen." — „^llfrcb . . .!" 

„9?a gewifß, ©djag." ©aSSort war mir entfahren; ber Situation 
attgemeffen woEte icp „iiiebc" fagen. 

„dber ©u weifet ja noip gar niept, worum es fip panbelt." 
,,'JiaerbingS! Ober — DicUeipt weife ip’S bennop." 
„©pötter! Sarte!" ©ie fupr mir läd)elnb in'S £>aar. ©a trat baS 

©ienftmäbpcn ein, SinigeS abjuräumen. Weine grau ftanb auf unb 
trat jum Sigarrenfpränfpen, bem fie eine Sigarre entnapm, um fie mir 
läpelnb ju überrcipen. ga, fie tonnte fepr liebenSwürbig fein. Sin 
ftiller ©eufeer begleitete biefe ftumme Srwägung. 

Sir waren'wieber unter Dier klugen. ©aS ©petua fpien Dergeffen. 

©ie patte fip gefegt; bieSmal üor mip, fo bafe ber ©ifp jwifpen unS 
war. ©ie fpien ipren fßlan geäubert 3U paben. Stuf jeben galt woUtc 
fie mip ficper mapen. „gft eS benn ein fo grofeeS Bergnügen, biefes 
Baupcn?" frug fie parmloS unb fpaute 3U, wie ip meine'Sigarre in 
Branb fegte. 

„§m, ein gut ©peil mag auf Sewopnpeit berupen. SS gept, wie 
mit bem Jpciratpen." gd) fap ipr läpelnö in bie dugen. 

©ie fpien bie deine ©pige nicht bemerfen 311 woUen. Sinigc dugem 
blictc bliefte fie wie napbeudip auf ben ©ifpteppip. „feafi ©11 bas 
BaudjferDice fpon gefepen, baS bei Bergen auSgeftcUt ift?" 

sJhtn mufe id) geftepen, bieS Baupferbtce war in ben Dier3cpn ©a= 
gen feiner SluSfteUung 3um Segenftanb meiner ftiflen Hiebe geworben. 
SS Derbientc bieS aber aup. Sin antitcS Broncetifppen mit in' fpwerem 
Broncegufe auSgcfüprtem ©crDice — ip pätte baS Bauperpers jepen 
mögen, baS nipt pöper gefplagen pätte. dber ber Breis . . .! gd) patte 
mir nipt Derfagen tonnen, banap 3U fragen: 120 Wart! 'Jfein . . . eS 
war 3U Diel! ju Diel fpon ber ©egenforberung wegen, bie meine grau 
in „entfprepenbem" Wafec gefteEt paben mürbe! ©op pübfp war eS 
tmmerpin Don ipr, mip barauf aufmertfam 3U mapen. 

„Sewife. gp pabe eS gefepen," Derfegte ip. gp war aufgeftanbeit 
unb 3um genfter getreten. 

©ie ftanb pinter mir. „gp bin über3eugt, eS würbe ipm greube 
mapen. Sr erwartet waprfpeinlid) aup —" fetcr brad) fie ab. gd) patte 
mip etwas betroffen iprj^ugemanbt. ©oEte fie mip meinen? gür ein 
©elbftgefpräp mar ber ©on etwaS 3U birect gewefen. VlnbererfeitS mar 
eS aup nipt wopl ansunepmen, bafe fie plöglid) mit mir im „Sr" 
Dettepren foEte. Ober — bocp nein! Unb bennod) — fie tonnte nur auf 
greunb Waud fielen, fßa, bas war benn bod) 3U fiarf! gp mufete mip 
fegen, gp patte mir ben Sunfd) Derfagt unb nun foEte er — — nein! 
unb abermals nein! gp war nipt neibifp, aber wenn einer Don unS 
3weien baS ©erDice paben foEte, fo war ip biefer. 2lufeer — ja aufeer 
er bezahlte eS felbft. 

©ie patte fiep auf meine Sniec gefegt unb einen Slrm um meinen 
§alS gelegt, gp füplte baS weipe, warme gleifp fip au meinen Pfaden 
anlegen unb mufete an baS taubinifpc gop beuten. „9?un, Wännpen, 
waS meinft ®u? Sr ift ein fo lieber Wenfp unb ba . . . ba er ©ein 
greunb ift" — fie würbe nipt 'mal rotp bei biefen Sorten, „bapte id), 
es wäre am Blage, wenn wir für ipn 3U feinem ©cburtStage eine tleine 
Ueberrafpung hätten." 

„Slber pöre . . . bieS ©erDice unb eine tleine Ueberrafpung! Seifet 
®u, was ber Bre^ ift?" — „ga?" 

„120 Warf!" rief ip 3ornig. „Ueberpaupt — woper tennft ®u 
benn feinen ©eburtStag?" 

„duf bie einfapfte ©Irt . . .! Bor etwa 3ioci Wonaten fagte ip, bafe 
©ein ©eburtStag wäre. Sr war mit bie ©ifdjbede taufen, bie ip ©ir 

I fpenfte. Sr pat einen fo guten ©efpmad." 
„©0, unb ip?!" unterbrap ip geregt. 
„fRun ja, ©u aup. Slber fag' bop felbft, tonnte ip ©id) mit* 

nepmen! ©aS ©efpenf war ja für ©ip." 
„©ewife — mein ©ifpteppicp!" tonnte ip nicht umpin, ironifp 

einsufcpalten. — „©ewife — ©ein ©ifpteppip!" ed)ote fie Eupelnb. 
„®op um auf ©einen greunb 3U tommen —" 

„Sr ift nipt mein greunb!" protefttrte id) faft wütpenb. 
„dber bitte! Seffen greunb foE er bann fein?" 
„9iun benn, mein greunb, um ber ©eine fein 3U fönnen!" 
„Sllfreb! gp bitte ©ip, ärgere mip nid)t! gcp würbe bann wieber 

Derftimmt fein, unb wer würbe fip barüber beflagcn? ©op nur ©u!" 
©egen biefe Beweisführung liefe fip niptS einwenben. gubem war ber 
©rud beS drmeS in^wifpen etwaS ftärfer geworben, gp befplofe alfo, 
Dorläufig 3U fpmeigen. „s2Ufo bamalS, wie ip Don ©einem ©eburtStag 
fprap, meinte er, bann wäret ipr gerabe 3Wei Wonate auSeinanber. Stuf 
biefe Seife tonnte ip'S bod) auSrecpnen. BÜffeg, waS?" 

gp murmelte etwaS, baS bie Derfpiebenften ©eutungen 3uliefe. 
„Unb waS pat er mir gebrapt?" — „Sr pat ©ir bop gratulirt!" 

„dEerbingS!" Derfegte ip fpöttifp. 
„Unb bann finb bop wir eS, bie bie Slnnepmlicpteiten feiner greunb* 

fpaft paben. ©ent' nur an bie Dielen SluSgänge, bie er beforgt." 
„Unb er?! ©ept er fo gan3 leer auS?!" 
„fern, baS wiE ip nid)t gerabe fagen." ©ie begann bie fRägel ihrer 

freien Hinten 3U betrapten. „gp meinte nur, eS wäre pübfp Don unS, 
wenn wir —" 

„®aS ©erDice tauften!" gp war aufgefgrungen, fo bafe fie faum 
3eit fanb, auf bie güfec 3U fommen. „gcp fänbe eS aup pübfp, wenn 
mir gentanb biefe dufmerffamfeit erwiefe! ©op — um eS furj 3U 
maepen — ip bebaucre. Senn ®u ipm eine Sigarrentafdjc ober eine 
Börfe Dcrepren rniflft, bin ip gern bereit, meinerfeitS nod) etwas 3U3U* 
legen, aber biefe Baucpgarnitur! 'Jiein! Ser fagt ©ir überhaupt, bafe ein 
folpeS ©tüd in feine Sinriptung paffe! Seber ®u nop ip paben feine 
Bepaufung gefepen. gp fenne biefe gunggefeEenpöplen!" £>ier 3tüar fanb 
ip eS bocp tlügcr, ab3ubrepen. gp ergriff meinen £>ut unb — 3unt 
erften Wal in ben 3wci gapren meiner Spe, Derlicfe ip baS £>auS opne 
einen ©rufe. * * 

* 

©er Wann, ber einer grau gegenüber — fei eS nun feine ober 
bie eines Slnberen — feft bleiben wiE, pat bie 'Jtepnung mcift opne biefe 
grau gemapt. ©0 foEte eS aup mir ergepen. Sine Sopc war Der* 
ftrtpen unb fpon patte ip oerfupt, mid) mit bem ©ebanfen, biefeS ©erDice 
in greunb Waud'S Befig 3U fepen, Dertraut 311 mapen. gp fagte — 
Dcrfupt; nop wies id) eine duSfüprung weit Don mir. gm Bertepr mit 
Waud bcobaptctc ip tüple Ijarüctpaltung. Weine grau fpien nur auf* 

| guleben, wenn er ut bie Bäpe tarn; für mip patte fie teilten Blid. ©iefe 
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SSeränberung ber (Situation muffte ihm p ©tatten fommen. gn miemeit 
er fie auSuüpen mochte?! Su mein ©ott, id) burfte nur mid) an feine 
©teile benfen, um rafenb p merben. Socp nein! @o rneit roar eS noef) 
nid)t gebieten! ©enn-'Rein! gd) hätte mid) lächerlich gemacht! 
©S galt, feft p bleiben . . . feft um jeben fßreiS! Unb bennod) 
— er patte mehr freie geit. ©enn er biefe geit nu^te!... rnenn- 
Weine fßbantafie begann mir 23ilber borpmalen, eines unheimlicher als 
baS anbere. SCRein ©cplaf litt, geh begann abpmagern. gum erften 
Wal marf id) einen DbuluS in ben Stachen eines nidelgierigen 3luto= 
maten. gef) erinnerte mid), bor einem gapre neununbfieb-pg Sfilogramm 
gemogen p paben. Sa patten mir’S: „fünfunbficbäig . . .!" SSicr $ilo= 
gramm roeniger! SSier Kilogramm in ad)t Sagen! Wacpt in I)unbert 
Sagen fünfzig Silogramm, in fünf Wonaten fünfunbfieb^ig. gdt patte 
alfo SluSficpt, innerhalb eines halben gapreS p einem ÜRicptS berflücptigt 
p fein. Sie SSegräbnihfofieu mürben gefpart toerben, aber ber Sroft 
toar hoch jn gering! llnb in meiner |>anb lag eS, biefem guftanb ein 
©nbe p machen! ©aS toaren punbert Warf gegenüber — nun ja, 
gegenüber meiner Sluflöfung! Unb toie, toenn mein Sob ben SSeiben er= 
münfept wäre?! ©iirbe cS ihnen ba nid)t ein Sort fein, toenn id) einmitligte! 

@S toar nad) bem WittagStifd). Wan benfe fid), mie förberlid) ber= 
artige ©rmägungen meiner SSerbauung fein mußten. Sllfo Slbpülfc! 

töteine grau trat in'S gimmer. gur gntrobuction begann ich mich 
ettoaS p räufpern. „Webmig," pub i<h an, „irre ich nicht, fo ift über= 
morgen Waud'S ©eburtStag." 

„ga," entgegnete fie gleichgültig. Ser Son hatte ettoaS ©emacpteS. 
©ie patte fid) abgeioanbt unb mad)te fid) an einem Wobei p fd)affen. 

„©ie märe’ eS, toenn toir ihm, ... hm! wenn tuir ihm bie ©arnitur 
tauften? ©ie ift nod) p haben, geh habe mid) überzeugt." 

©ie jögerte ettoaS mit ber Slntmort. ©ie hatte fid) mir pgemanbt. 
Wan hatte itid)t gerabe biel pfpcpologifcpen 33lid uöthig, bie berhaltene 
©euugthuung auS ihren gügen p fefen. ,,©enn Su eS burchauS 
münfd)eft," berfepte fie fühl: „©emifj, Su meifjt, baff id) Sir nie ettoaS 
abfdjlage." Sluf baS „idy1 (egte fie eine gang Heine Betonung. 

Ötun fonnte id) utid) jtoar nid)t erinnern, eS jemals: „burdjauS 
gemüufdjt p haben," bod) hatte mich meine ©pe gemöhnt, mich bei beriet 
Öeiftungert meibltdjer Sogif nid)t toeiter aufppalten. 

„gaHS Su geit haben foüteft. geh gehe um brei auf baS 33ureau." 
„®ut. gd) merbe bereit fein." Unb fie toar bereit. Stad) jepn 

Winuten mar fie angefleibet, unb balb barauf ftanben toir bor bem ©egen= 
ftanbe unfereS gmifteS. ©cufgenb erlegte ich baS ©elb unb toauble mid) 
ab, um baS Sifd)d)en nicht im Stuge haben p müffen. 

„Unb gpre toerthe Slbreffe?" frttg ber Sabeninpaber. 
ga, baratt hatten toir nid)t gebad)t. „Speobalb Waud, Sanfbeamter. 

Sod) too ber §err toohnt —" 
„Sld) fo! ©in ©efdjenf. Stirn, mir merben eS p erfahren miffen. 

©ine Stadjfrage bei ber ^olijei toirb genügen, ©eien ©ie berfichert, in 
24 ©tunben toirb baS ©anje beforgt fein." 

©ir empfahlen unS. Sen ©eg pnt 33ureau nahmen mir burd) 
bie ftäbtifchen Slnlagen. Sort — an ettoaS ftiDern ißläpdpen — legte meine 
grau plöplid) beibe Sinne um meinen §alS unb füfjte mich mehrmals. 
„Su bift trophein ein lieber Sert!" meinte fie. — 

Stutt — baS meinte id) auch, unb toaS ben Sufi betraf, ad) btt 
mein ®d)öpfer! er toirb toohl mein tljeucrfter bleiben müffen. 

* * 
£ 

©o mar benn griebe gemorben. 
Unfere ©roheitern ibentificirten biefen guftanb mit toeibenben Süm¬ 

mern unb §erbenglodenflang. geh ftelfe mir ihn bor als dolce far 
niente, im ©djaufelftuhl, bie ©igarre im ÖJcunbe. §nt, ©igarre. SaS 
erinnert mid) an baS tKaud)tifd)d)en. greuttb sIftaud muhte eS erhalten 
haben, gn toohlgefepten ©orten hatte er feinen Sanf abgeftattet, meiner 
grau hatte er bie |>anb gefüfjt. ©r hatte fid) übrigens ettoaS feltener gemad)t, 
Quartalmcd)fel, berntehrte Arbeit unb maS Serglet^en mehr borgefchüpt. 

ö?a unb jept fa| mieber einmal, mie in ber früheren, ber hauS- 
freunblofen geil, meine grau bor mir unb flagte mir ih>r Seib hinfid)t= 
lid) ber Söd)in. Unheimlid), meld)e Summe übler ©igenfd)aften unb 
Safter biefeS ©efd)öpf hefigen muhte. ©hafefpeare’S 3ffid)arb III., mit ihr 
berglid)en erfd)ien er als ©aifenfnabe. gd) fchlug bor, fie auf ©runb 
beS borliegenbeu WaterialS in baS gud)tf)auS, auf jeben gaß aber in 
ein äfefferungSljauS fd)affen jit laffen; aber ba ermieS eS fid) mieber, bah 
bie SöetoeiSreilje meiner grau ©emahlin erhebliche Süden enthielt. 

„Sllfo entlaffen! ©ine neue nehmen!" 
„?lber Sllfreb! Sie ift nicht beffer!" 
©oßte fie fRecht haben? Sollten bie unteren Schichten unfereS SiSolfeS 

in berartiger tBerfommenheit leben. SUS guter Patriot unb Sefer einiger 
nationalliberalcr geitungen muhte id) bieS berneinen. SReine grau fd)ien 
jebod) auf beriet ©rmäguugen fein ©emicht gu legen, ghr ÖRünbd)cn 
fuhr fort ju plappern: „Unb bann baS mit ben SureauS! ©er fann 
benen nod) trauen! ©ie fteden unter einer Sede mit bem ©cfittbe, baS 
fie ftellen." 

„Sann berfudjft Su eS mit einem neuen." 
„?ld) Wännchen, id) habe fdjou alle probirt!" ©ie fcufjte tief. 
„$m! gd) erinnere mid) fiir^Iicf) bon einem neuen Unternehmen qe- 

lefen 51t haben, gcre ich nicht, fo laS id) baS ©chüb. ©S muh in ber 
Öiorbftrahe fein." 

„Sich Sllfreb, toenn Su 9fed)t hätteft!" ©ie mar aufgefprungen. 
„9fid)t mapr, Su begleiteft mich!" — „öfa mentt'S fein muh!" 

„Unb^bann, bann gehft Su bieSmal hinauf! ©eifjt Su, eS ift fo 
genant, gür eine grau nämlich ," beeilte fie fid) hinäUäufeJjen. „Weift 
ift eS auch ber Wann, ber fornmt." — „2lber hör, ©ebmig . . .!" 

„Sodh Wännchen, bod)!" ©ie Rupfte mich am Ohrläppchen: „Unb, 
bann bor Sir, bor Sir haben fie mehr Sftefpect." 

©enngleich eS mid) nun in meinen Slugen nicht gerabe hob, eS biS 
jur ÖiefpectSpcrfon für Sienftbotenbermittler gebracht ju haben, toaS blieb 
mir übrig, als nachjugeben? 

©ie lachte, tankte mit mir burd) baS gimmer unb berficherte mich, 
bah ich „nächft greunb Waud ber einzige bernünftige Wann" fei. (gd) 
bitte ©chidfalSgenoffcn biefen üluSfprud) nid)t mir nach^utragen.) — — 

gd) hatte 9Ied)t gehabt. Sa ftanb eS in grober Schrift: „Bureau 
für Befolgung feineren SienfipcrfonalS, aud) für §oteIS." Sllfo Wutl)! 
Weine grau erflärte promeniren ju motten, gd) trat in'S §auS. ©ine 
§anb toieS bie Sreppe hinauf. Sa, oben, mieber eine .£>anb, noch eirte; 
am ©ttbe eines ©orriborS eine Spüre, mit Sluffcprift: Sureau. gd) 
flopfte. 

„herein!" Ser öfautn, ben id) betrat, mar nur mäfjig grofj. Sie 
genfter gingen auf ben §of. 9ln ben ©änben ftanben einige gelbladirte 
©chränfe, in ber Witte ein Soppelpult, über bem eine .'pängelampe bau= 
inelte. 9UngS herum ftanben Stühle; bie meiften maren bon meiblidjen 
©efen in §ut unb Wantel befept. Wich betrachteten fie mit gemiffem 
©taunen: id) fepien ipnen irgenb ein feltcneS Shier ^u fein. 

„Ser §err fornmt gleidp," meinte eines ber Sämchcn. 
Sllfo . . . id) mar nid)t baS e inzige männliche ©efen. gd) banfte 

für bie 9luSfunft unb fepte mid). fRocp immer mar id) ber ©egenftanb 
a fl gemeinen gntereffeS. 

„%a, ^iefe," hörte id) bie £>intcrftc gebämpft fragen, „jehft Su 
ju bem?" 

„©eeh id) nid)," berfepte bie alfo 9lngefprod)ene. „©enn er atleen^ 
ftehenb ift." 

,/ÜR jans netter Äerl!" tufcpelte eine Sritte. „Scheint eS ooep ju 
haben." 

„Ob er mopl ©itttuer ift?" 
„©at benfft Su! ©r trägt bod) ’n 9ting!" 
„9ld) fo . . .!" 
9?ie merbe id) baS ©eringfepäpige biefeS „Step fo . . .!" bergeffen. 

93änbe gegen bie ©pe, biefer Son mürbe fie aufmiegen. 
Sa ... ©djrttte mürben hörbar, bie Spüre jum ÖZebenraum öffnete 

fiep . . . unb im fRapmen erfepien — unfer §au^freunb Waud. 
gd) patte midp erhoben, mar jebod) fpracploS. SaS ©anje mochte 

eine ©ecunbe ge)oäprt pahen unb mo eben nod) ein Wenfcp geftanben, ein 
Wenfd) berfteinert gleich mir, mar tDieber Spüre. 

©in 93lid in’S fRebenjimmer patte mir ben lepten gioeifel genommen: 
baS ©ieberfepen mar ein boppelteS gemorben — in ber ©de neben einem 
alten Seberftupl, patte icp baS 23roncetifd)d)en cntöedt. 

©ie icp pinauS unb bie Sreppe hinab fam — icp toeih eS nicht 
mehr 31t fagen. Weine grau rooßte mir erft feinen ©lauben fdjenfen. 
©rft mein SSorfchlag, felbft bie s$robe p raoepen, festen fie überzeugt p 
haben. Sa lachten mir benn pfamnten, fo übermütpig, bah bie ®orüber= 
gepenben fiepen blieben unb unS nadpblidten. Wancper ftreifte unS mit 
neibifdpem 93lid unb murmelte etmaS. 

2ld) menn bie gemufft hätten, maS unS, befonberS midi, biefe 
Weiterleit gefoftet, — erft hier S?ilo meines eigenen gcp’S, bann 100 Warf 
unb fdjlichlid) — na fdßiehltd) unfern WauSfreunb. 

Jlu$ bex 

Die Dud)t kr Ibge^ieknen* 
Ort: Winifter^enfion erften fRangeS in einem abgelegenen ©cltbabe. 

geit: Millerjüngfte ©egenmart. 

I. 
Ser Sirector: ©enn baS fo loeiter gept mit ben Sentiffionen, 

©pcellen^, reidjeit bie fRäumlicpfeiten ber ^enfion niept auS . . . ©ir paben 
fd)on für ein paar ferbifdje Werren 93abeftuben in ©alonS umänbern 
müffen, ^lapmangelS megen — unb öie ferbifepen Wo^n finb fo ungern 
in Sabeftuben . . . 

Ser ^räfibent beS ©lubS auSrangirter ©jrcellenpn: ga, 
icp tueih auch feinen Statt)! ©S ift mieber ein ganjeS Winifterium auS 
Bulgarien angefünbigt — pören bie SluStoanberungen entlaffener poper 
©ürbenträger auS Sofia unb iüelgrab ntipt halb auf, bann muh Europa 
entfdjieben ©epritte gegen bie OöHige ©ntoolferung ber 23alfanlänber tpun. 

Ser Sabearäi: ©irflicp — auher ben ißeftbejirfen ©pina'S unb 
ben ©umpfgegenben am ©angcS gibt eS feinen fo ungefunben Aufenthalt 
mie bie curopäifdjen WinifterfautcuilS. 9tud) bei ben ftärfften ©oIiatp= 
naturen fängt bereits nad) menigen Wonaten bie ©efunbpeit an, fcpman= 
fenb p merben — unb am näd)ftcn Sage lieft man fepon im fReid)S= 
anjeiger ipr a. S.: „Siebet £>en bon 3t:! Wit fepmerem Werken bemiflige 
id) bie erbetene ©ntlaffung, unb nur gpre p lebhaften Seforgniffen Sin« 
Iah gebenbe Stränflicpfeit fonnte mich bemegen ic." 

Ser Sirector: Stuffäüig ift eS bod), bah bie erbriidenbe Weprpeit 
biefer gauteuilinbaliben nachher nod) fo lange, lange gapre pinburd) ein 
piar fümmerlid)eS, aber fonft gan^ gut falarirteS Safein friftet — 

Ser iRräfibent beSSIubS auSrangirter ©jcellenpn: Un= 
banfbarer! ©ein ©ie nur frop, bah uiept p WethufalemS geiten ge= 
lebt paben! SamalS mürbe jeber Wenfcp, folglid) auch jeher Winifter — 

Ser Sirector: SieS „folglich" ift etmaS füpn. 
Ser fßräfibent: Sin bie 750 gapre alt. ©teilen ©ie fid) gefäl= 

ligft beit ißenfionS=©tat bon bamalS bor, felbft unter ber Slnnapme eines 
nur palb fo fcpnellen WiniftermecpfelS mie peut! 
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Xer Pabear^t: Wun famt icp mir audj ben Urfprung unferer 
ungeheuren ©taatgfcpulbcnlaft crflären! 

Xer Xirector: £>err präfibent palten alfo ben ©taut für bcn 
glüdlicpften, mo bie sDiinfier am ftipnellften megfterbcit? 

2)er fßräfibent: Unter ung, lieber Xirector: bag ©efepeitefte märe 
in ben meiften gäüeit mirfliep, man penftonirte bie ©pceüenjeu immer 
gleich an bemfelben Xag, wo fie ipjfl©rnennuitgg=Xecret erhalten! Peibe 
Xpeiie, bie Wegierten unb bie Wegiitenbcn, filmen gut babei fort! 

11. 
BlDafumoOitfd), ferbifepe ©jeeflens a. 2).: Wun, lieber Bodega — 

©ic räufpern fid) ja, alg rooÜten ©ie mich um jepn IDZarf attpumpen? 
©onnino aug gtalien: gd) begreife nicht, mo ©rigpi bleibt! Sollte 

bag legte Attentat auf ihn mirtlid) feine Stellung fo fehr befeftigt haben ? 
Sld) ja, men ber tpimmel liebf, bem fd)icft er jur rechten 3cd eine We= 
ooloerfugel! 

Xupup: ©g mar bod) ein fehr ungefepidter WZörber, ber Sega! ©r 
mu| bag ©efepäft nod) uid)t lange betreiben! £>eugutage mit ’ner Pifiolc 
arbeiten — melcper honnette Sittentäter tput bag noch? P5o bie Pomben 
jo billig finb! Unb fid) aufjerbem oon bem Angegriffenen eigenpänbig 
arretiren ju laffen — nee, eg mar ein fepr ungefepidter WZörber! 

©onnino: Ober aber ein fepr gefd)idter Arrangeur! 
tperr Don putttamer: SBie meinen ©ie bag? 
Xupup: Aber fonft pat'©rigpi big fegt eigentlid) rnenig ©tiid gc= 

habt, 28ag plant benn gpr früherer §err ©pef, le dupe de Monsieur, 
für bie näcpfte 3cit? 

©onnino: sJWan fagt, bafi er fid) in '-Begleitung mehrerer Want= 
birectoren, Senatoren unb Abgeorötteten biefer Xage nad) ©ijilien be= 
geben molle. 

©tambulom: Xa hat bie Woffifcpe geling alfo Wecpt gepabt mit 
tprer Wtelbuttg, baft nad) allen ipren Informationen ber lörigantaggio 
bort balb mieber aufleben mürbe. 

©onnino: gm Uebrigcn merben ©ie epefteng bod) ©elegenpeit 
haben, ben Premier pier ju fcpeu — er bent't ben .jjoepf ommer in einem 
ftiUcn beutfdien Wiittelgebirgc ju berbringen. 

SBpfcpttegrabgf i: 2Barum in bie gerne fepmeifen — ©pcefletts 
pat bocp bie Abrufen Diel näper! 

©iolotti (abmeifenb): gtalienifcpePremiers überlaffen bie Abrufen 
ben fleinen Wäubern! 

III. 

Xer Xirector: Wteine Herren! £>at Wiemanb Oon gpnett beit 
gopamteg SWiquel gefepen? ©raf ©aprioi läfjt eben telegrappifd) au= 
fragen, ob fein lieber College neep immer nkpt in gprer WZitte meilt. 

Xer IBabcarjt: DWcirte sperren! ©eit einer halben ©tuube fud)e 
id) ben ©rafen CSapriüi! gopanneg Wiiquel bepefepirt eben aug Werliit, 
ob ber tpeure §err noch immer nicht pier ift! 

Xupup: Xiefe Jöeforgtpeit ber beiben beutfepen ^errett um eiu= 
anber . . . miffen ©ie, id) mad)e mir meine eigenen ©ebanfen barüber — 

©tambulom: Xag Derftepe id) nun nid)t. gd) pube mir nod) 
nie über etmag meine eigenen ©ebanfen geniad)t. Xaju finb bocp bie 
Untergebenen ba. Aud) meine Wacpfolger.— 

AoafumoDitfcp: ©toilom uitb ber Sricggmiuifter fd)einen aber 
energtfcp in'g geug ju gepen! 

©tambulom: Äcine ©orge. ©ic merben fiep bie Körner fd)oit ab= 
laufen. 

Abaf umoüitfcp: Xie ©ie bem Ärieggniinifter mit £>ülfe feiner grau 
aufgefefct haben? 

©tambulom: Xie ^Bulgaren feniten feine Xanfbarfeit. gd) Der= 
fuepte, ben Leuten iBilbttng, Slnftanb unb gute Sitte beijubringen — 

©raf Xaaffc: Xaran tpaten ©ie’ fepr Unred)t. Sffia§ bu niept 
millft, ba§ mau bir tpu’, ba§ füg’ aud) feinem Slnbern ju. 

IV. 

©raf Xaaffe (ju einer beutfepen Sjccellettj a.^X.): gpnen befommt 
bie unfreiroiüige SJZufee aber mirfliep Oorgüglicp, C>err ©tfotlegc — ©ie 
fepen gerabeju blüpenb au§! 

Xie beutfdje ©jcelleng (erfd)t'ocfen): Um ©otte§ 28iHen! ©agett 
©ie nicht fo 'mag! ©ie oerfperreu mir ja jebe Hoffnung, jemals mieber 
in bie Regierung berufen 31t merben! ©in lopaler sDZiniftercanbibat mup 
auSfepen roie ein Xobegcanbibat, bamit immer unmibcrlegbare ©rünbe 
für feine Xemiffion borpanbett finb . . . mettu er uid)t 'mal bie gäpig- 
feit pat, redjtseitig franf ju fein — meld)e anbere füllte er paben? 

©in Unerfahrener: Unb mit ber einen, glauben ©ie, fomuit 
er aug? 

Xie beutfepe ©jcellenä: gebe meitere märe fogar oon Uebel. 
tpeutjutage freilid) glaubt fepott geber, ein SBolf ruiniren ju fönnett. Seute 
oon unleugbarer ^Begabung, fogar SlZenfcpen, bie etmag gelernt paben, 
üerftepen eg mitunter, fiep ein Portefeuille ju erfcpleidjen. ga, meine 
.Herren, mo foü benn bag pinaug? 2Bo bleiben babei bie alten Xrabitionen? 
Silag foüen bie Unterbeamten benten, mettn plöjjlicp gentanb ßpef rnirb, 
ber ipre Slrbeitcn ^u beurtpeilcn meife, ber fid) nid)t nad) jeber Slleinigfeit 
erfuitbigen mufe unb bie einfaepften Xinge gleich begreift? Xa muff ja 
Perm irr ung unb Unjufriebenpeit eiutreten. sJZein, nein — ment ©ott ein 
Slint giebt, bem nimmt er aud) ben Perftanb — fo rnar’g Oon Sllterg per, 
unb fo muff eg bleiben. 

Xer Weitling: Unb ©ie genügten biefen popett Slnfprücpen? 
Xie ©jcellen^: gep poffe bod). Xag peijft — um bie SBaprpeit 

ju fagen — alg id) Oor brei gaprett einmal mirfliep franf mürbe, fing 
id) in ber Üangemeile meineg ©cpmerjenglagerg üor Perämciflung beinape 
an, über gragen meine« Weffortg nacpjubenfen. 3um ©lücf mürbe mir | 

bei biefer ungemopitten unb übertriebenen Slnftrengung algbalb fo unmopl 
^u WZutpe,, bap icp fepmor, eg nie mieber £U tpun. Unb id) habe biefen 
©djmttr big ^um Xage meiner ©ntlaffung heilig gepalten — id) bin ein 
Wann oon 9Bort, mir gegenüber. 

Xer W e u 1 i tt g : ©i-cellcns üer^eipen bie grage — menn nun gemattb 
mic id) aug ber ©abettenanftalt fommt unb gern WZinifter merben möcpte, 
eg papert aber etmag mit bem Xeutfcpcit — famt mau fiep ba nid)t leiept 
blamiren? 

Xie ©jcellenj: Xag bratupen ©ie niept ju bcfiird)ten. 5l(g ©til= 
Übung erlaffcn ©ie fiuerft Wunbfcpreiben an bie Praoin^bepörben. Xie 
mit ber Permaltung priüater geuerfaffert überbürbetett iianbrätpe paben 
gar feine 3e>^ etmaige gepler peraug^ufinben. Unb fpätcr — op! Xie 
gröbften oratorifepen Pcrftöpe gegen bie beutfdje ©praepe merben alg geift* 
Ooüe 28ortmipe angeftaunt unb fontmen in alle offijiöfett unb fonftigen 
freifinnigen 3eitungen. 

Xer Weuling: Slber nein — gpre lepte Webe im Parlament mar 
tabellog unb munberooll, ©jcellen^, eilt WZeiftermerf — einfad) pinreipenb! 

Xie ©jcellens: g(p banfe gpnen im Wanten beg abioefenben 
Perfafferg. 

Xer Weuling : ©ie finb ju befdjeiben — ©ie paben fid) grope Per= 
bienfte um ben Staat ermorben. 

Xie ©jcellettj: Xag ift mopl rnapr. SlUein im lepten gapre 
meiner SBirffamfeit madjte id) oor brei föniglicpcn Roheiten am papnpof 
tabellofe Perbeugungen. Webettper barf id) tnid) rüpnten, uitfere Peoölfe= 
ruttg madifam gemacht unb §um ©onftitutionaligmug erlogen ju haben, 
inbent id) ipr Oon oornperein allertieffteg ‘DWiptraucit einflöfjte unb ipr 
nad)per ben Perneig bafür erbrachte, bap bieg Wiiptrauen in meine gäpig= 
feiten unb meinen guten '-Bitten burepaug gerechtfertigt mar. 

Xer Weuling: Pei aüebem regierten ©ie opne jebe Störung — 
Xie ©i'cellenj: gd) miU’g niept leugnen, icp pabe eine lange", faft 

ununterbrochene Weipe fepmerer Wieberlagen erlitten, icp patte Diel Uttglücf — 
Xer Weuling: ga, ©jcellenä patten immer tuepr ©lücf alg Per= 

ftanb, fo ftu fagen. 
Xie ©jg c eil eng: 316 er id) fäpe peute noep am Wuber, menn id) 

niept bem ,ft'rebgfd)aben jum Opfer gefallen märe, ber ung alle ju ©runbe 
rid)tet: bem ©influp, ben bie gugenb auf unfer ©taatgleben nimmt, 
ga, bie gugenb. Xag Wlter läpt fid) alleg gefallen, ©g tolerirt alle Wtifr 
griffe unb freut fid) bei jeber ftaatgmännifd)eu Xumtupeit barüber, bap fie 
niept nod) gröfjer gemorben ift. Xiegugenb aber mtü immer beffer miffen, mag 
unfereing niept mcip; fie ntaept bie pjapten, terrorifirt bie ©emäpigtett.. . 
SBenn eg niept gelingt, pier SBattbel ju fdjaffett, merben bie Xiplomaten 
ber güftwft f'd) am ©nbe genötpigt fepen, unterrichtete unb Oormärtg 
ftrebenbe 3eute ju fein . .. Weilt, id) liebe bie gugenb nid)t. 

Xer Weuling: Xarum finb ©ie aud) immer ein fo begeifterter 
Pereprer ttnfereg corps de ballet gemefen. 

Xie ©i’cellett^: gd) beabfieptige, biefe gbee augättfpinnen. gd) 
merbe fie, gang mie SWiquel eg aud) mollte, in meinem politifdjen Xefta- 
ment nieberlegett, an bem id) momentan arbeite. 

Xer Weuling: SSäre eg niept gut, meint ©ie bieg Xeftatitent 
einem Wotar biftirten unb gleich hon ipnt beglaubigen liefen? 

Xie ©jcellen^: SBicfo? 
Xer Weuling: Wutt — fonft mürbe bie SBelt baran jmeifeln, 

bafi ©ie fiep bei Slbfaffung beg Xeftamenteg im gefeplicp erforberlicpen 
OoÜen Pej’ip gprer — pardon — geiftigen Kräfte befunben paben! Biber 
mie poffen ©ie ben ©influf) ber gugenb auf bag ©taatgleben breepen 
ju tiinnen? 

Xie ©£celleng: SlHe Wcinifier ©uropag müßten bie entfpredjenbe 
gorberung fteüen unb, mettn fie niept erfüllt mirb, fofort bie Blrbeit 
nicberlegen. 

Xer Weuling: Slber ©jcetlcu^! ©inen größeren ©efallett tonnten 
©ie ja ben regierten" Poltern gar niept tpun! 

V. 
Xupup: Peräeipttng, §err ©oüege — Söpfdptegrabgti unb id), 

mir ftreiten eben barüber, mie Oiel WZinifter grantreidp im Saufe ber 
legten brei gapre tttepr alg Wujjlanb Oerbraucpt pat? 

Xie ©gccllen^: ga — mettn’g auf ein paar Wullen niept an= 
tomntt, miß id) eine ungefähre ©cpägttng üerfuepett — 

Xer Weuling : ©ebäd)tnijjfcpmäd)e fcpcint mirfliep eine gprer ©tär= 
ten ju fein! 

Xie ©jcellenj: Xant beut ^>tnimcl! SBie pätt' icp fonft all’ 
bie feierlkpcn unb heiligen Perfpredptngen, bie id) mäprenb ber gapre 
meiner Wegierung bent Polte tnaepte, fo" rafcp Dergeffcn fönnen! 

Xer Xirector: £>err Widert aug Xcutfcplanb lä^t fragen, ob er 
ben ^errett Dom Slub angenepm ift. 

Xuput): ©in Wtinifter a. X.? 
Xer Xirector: Wein, aber WZinifterafpirant a. X. 
©iolitti: £>at er fepott irgenb eilt, menn aud) nur mittelgrojjeg, 

Sattb total ju ©runbe gerichtet? 
Xer Xirector: Wein, aber mehrere fleitte Parteien! 
Xer fßräftbent: ga, bag ift eigentlich gegen unfer Statut. Xag 

genügt eigentlid) niept. 2Bir moßen’g trogbem 'mal probemeife mit ipm 
berfuepen,' nur tnitg ipm einftmeilen ©dimeigen auferlegt merben — 

Xer Xirector: gpm ©cpmeigeu auferlegt merben? (Saut jum 
Xiener.) ©epen ©ie pittaug unb fagen ©ie tperrn Widert: bie Pebingungen 
beg ©lubg mären abfolut unerfüllbar! Cimon b. g. 
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Die Eleetrieität ist ein vorzügliches Heilmittel 
Ehren-Diplom, Breslau 1893. bei Nierenleiden, Neuralgie, Gicht, Rheumatismus, Magen¬ 

krankheiten, Ischias, Nervenerkrankungen, Lähmungen, 
Blasenleiden, Zuckerharnruhr, Darmkatarrhen, Gries u. 
Stein, männl. Schwächezuständen, Milz-, Leber- u. Gallen¬ 
leiden. Sie lockert und rüttelt die Krankheitsstoffe auf, treibt 
sie durch Poren und Darm, namentlich aber durch den Urin aus 
dem Körper. Bei meiner bewährten und durch Hunderte von 
glänzenden Anerkennungen ausgezeichneten electrischen In- 
ductions-Masclüne, deren Strom sich von der grössten Stärke bis 
zur äussersten Zartheit reguliren lässt, wird derselbe unter er¬ 
quickendem, prickelndem Gefühle mittelst electrischer Platten 

(Electroden) direkt durch die erkrankten Organe hindurch geleitet. Eine Heilung, 
mindestens aber eine Besserung ist stets sicher. Jeder Maschine liegt eine 16seitige 
Broschüre bei mit Zeichnung der Organe des menschlichen Körpers und genau erläu¬ 
terter Behandlungsweise, sowie ausreichende Füllung für 6 Monate. Preis der com- 
pletten Maschine, einschliesslich 5 Requisiten für electrische Massage, verpackt franco 
28 Mark 50 Pf., ohne Requisiten 24 Mark 50 Pf. 

Gustav von Mayenburg, Dresden-Neustadt, Tieckstr. 13, 
Special-Fabrik von Maschinen und Apparaten für Gesundheitspflege. 
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Wnfere Inleipen. 

333ir leben im Zeitalter ber ßonüerfionen. Uebcraß bropt 
ber ©onüerfiongbacißug fiep einjuniften. Sufjlanb conüertirt, 
Sreufjen miß feine 4procentigen ©onfolg untmanbeln, unb 
$ranfreid) miß fogar eine 21/2_procentige ©taatgfdjulb aug* 
geben, unb bamit fetbft bie ©nglifcpen Sonfolg, bie befanntlidj 
mit 23/4 jährlich üerzinft merbeit, übertrumpfen ober richtiger 
untertrumpfen. Sn 97em*2)orf ift fixeres ©elb fcpon lange 
Zu 1 ^ßrocent ju haben, in Bonbon jept fogar zu 7/s Stocent, 
unb mie aug fixeren Duellen gemetbet toirb, ift in Sonbon (Selb 
auf furze Triften gu einem ^in^fuh bon 3/4 big perab 51t 
ll2 ißrocent jährlich zu erbalten. 

®em entfprechenb müffen notpgebrungen bie $urfe aller 
fidjeren Rapiere fteigen. @0 ift bie beutfcpe 3procentige fRekpg* 
anleipe in menigen ÜDionaten bon 85 auf 90 geftiegen, trop 
einer inzmifcpen erfolgten 9ten=Stnleihe bon 160 ÜDäHionen. 
2£enn mir 2)eutfcpen aber pocpmütpig auf bie faulen, epo* 
tifcpeit ©taaten h^rabfehen, bie trop 5- unb 6procentiger 25er' 
Zinfung tief unter pari furfiren, fo haben mir baju eigentlich 
big jept nocp geringe Seranlaffung. Vielmehr rechnet SDeutfcp* 
taub leiber auf bem SSeltmarft zu ben faulen, ober menigfteng 
ZU ben mittelfaulen Säubern. ®en Semeig erhalten mir, fo* 
balb mir auf unfere 9fadpbarn fenfeit ber Sogefen ober auf 
unfere Settern jenfeit beg ®analeg bliden. ®a fepen mir, 
mie Sonbon mit ©ier fiel) auf ein fo „bißigeg" fßapier mie 
unfere Seicpganleipen ftür§t, unb mie bag raepefepnaubenbe 
i|5arig feine 2öutp üergipt unb monnetrunfen bon ben 3 pro* 
centigen fßruffieng feplürft. 97icpt nur bie 3procentige fran* 
Zöfifcpe ©taatgrente notirt über pari, fonbern fogar bie eng* 
lifcpen 23/4procentigen fteben über 101. Sm Serpältnip ba^u 
müfjte unfere 3procentige fReicpganleipe über 110 ftepen, unb 
ba fie tbatfäcblid) 90 ftebt, fo fpart ein Sonboner am Shtrfe 
20 i|5rocent, mag immerbin mihunebmen ift. ®a bie lepte 
160=2Rißionenanleibe jum ^urg bon 87,70 auggegeben mürbe, 
fo haben fämmtlicbe 3eid)ner fd)Oit am Äurg 2,30 ißrocent in 
menigen SBocben gemonnen, bag iReicb mithin ebenfo biel Ser* 
luft erlitten, mag auf 160 üßällionen fdjon bag beaebtengmertbe 
©ümmeben bon faft 4 307ißionen 937arf augmaebt. 

Offenbar, trägt bie ©dbulb baran ein faft unbegreiflid)er 
Rebler unferer Sinan^bermaltung. ®eitn bag Seicp mad)t fid) 
ein ganj überfliiffigeg unb babei recht foftfpieligeg Sergniigen, 
menn eg überhaupt einen beftimmten Slurg borfdjreibt ober 
bem offenen ©elbmarft ungeftraft borfdjrciben 31t fönnen glaubt. 
®ag Seicp hätte biel bortpeilhafter unb faufmämtifd) richtiger 
gepanbelt, menn eg jebem einzelnen ^eiepner bie SBapl beg 

^nrfeg frei überlaffen hätte, üftatürlicp hätte bie iReid)g* 
fcpulbenbermaltung fiep bann bie poepften ^urggebote aug* 
gefudpt, unb biefe $eid)ner hätten ben boßen Setrag ertragen, 
bie gäcpner mit ben niebrigeren Surfen aber feinen Pfennig. 
@0 märe ein gefunber unb fräftiger Sßettbemerb iit;g Seben 
gerufen. @in lädperli^eg ©dpaufpiel aber ift eg, menn nadj* 
per bie ^eiepner einen gemiffen S^ocentfap iprer Seträge „gu= 
getpeilt" erpalten, bor einigen 2Bocpen 40 S^ocent, mäprenb 
gleichzeitig eine Sarifer Slnleipe, meil fie über punbertfältig 
überzeichnet morben mar, ihren ^eidpnern meniger alg 1 ißrb5 
cent zutpeilte. Offenbar fann üßiemanb in f^olge beffen bor* 
per beurteilen, moran er eigentlich ift. @g mirb eine pun* 
bertfadje lleberzeidpnung ermartet, baper geidpnen Siele bag 
§unbertfadpe beg mirflidp gemünfdpten Setrageg, mag fiep in 
feiner SBeife berpinbern läpt, nnb bie ©aepe mirb nur immer 
fcplimmer, mäprenb bei bernünftiger ©efdpäftgfüprung jeber 
auperorbentlidpe goß fän Heilmittel in fiep felbft trägt. ®ie 
ganje ^eiepnung einer neuen Slnleipe ift einem Sotteriefpiel 
äpnlicp, unb bag fdpredt fepr Siele ab, bie fiep fonft gern ge* 
melbet pätten, benn ©parfamfeit unb Suft zur Sotterie finben 
fiep feiten bereinigt. 

©epr leiept pätte auep ber $cßl eintreten fönnen, ba^ 
ber Setrag bon 160 ÜJäßionen nicht einmal boß gezeichnet 
mürbe, ©efept, eg mären nur 80 Sdißionen gezeichnet, mag 
bann? ©anz abgefepen bon ber ©dpabenfreube beg Sluglanbeg, 
pätte bann etma jeber ^eidjner bag doppelte feineg Setrageg 
abnepmen foflen? Eigentlich wäre bieg leptere Serfapren nur 
bie logifepe Sonfequenz beg feltfamen ©pftemg ber „$u= 
tpeilnng/' 

©nblicp ift auep nodj z« bebenfen, ba§ bie gefifepung 
beg S^nrfeg eine Ungeredjtigfeit ift gegen aße bie, melcpe zu3 
fäßig in jener 3ed iPre älteren Slnleipen berfaufen mußten. 
SDie S^fifepung beg ßurfeg auf 87,10 marf ben ®ertp ber 
Meipe, bie fdjon 88,30 notirte, um 0,60, fo baß aße ba* 
maligen Serfäufer bie 3wfen faft eineg ganzen Sierteljapreg 
einbüpten. ®ap ber Änrgrüdgang feinen ©runb nur in bem 
bißigen Angebot burd) bag 2)eutfte Seicp patte, bemeift bag 
unmittelbar barauf erfolgte äufjerft fdjneße ©teigen beg Slurfeg. 

9iodp öiel fepmerere Uebelftänbe zet9b SoriP unferer 
©taatganleipen, menn mir bie ^iugfepeirie (Soupong) in’g 2luge 
faffen. Sefanutlicp merbeu bie ^infen palbjäprlidi auggezaplt, 
unb bie Höpe ber „©tücfe" reidjt oon 5000 3)?arf big perab 
Zit 200 ßftarf. ®iefe fleinften ©tücfe paben baper ^ingfdjeine 
üon je 3 SJiarf, bie naep Serlauf üon üier Sapren ungültig 
merben, unb alle zepu Sapre neu auggegeben merben. 

@g ift üon üielen ©eiten ber lebpaftefte unb au fid) ge* 
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wih berechtigte SSunfcp geäußert worben, auch ben ganz fleinen 
(Sparern Gelegenheit gut* fieberen Einlage ihrer fauer erWor- 
benen Grofcpen §u bieten, nnb baber bie Stüde ber StaatS- 
fchulben nod) heiter herab zu berfleinern, wenigftenS bis 
100 Marf, 93ei bem btSper üblichen berfeprten Spftem werben 
alle 3öünfcpe btefer 9Irt ewig unerfüllbar bleiben. Senn fchon 
baS Ginfaffiren ber ^inSfcpeine über 3 Marf (200 Marf) 
berurfaept eine Umftänblicpfeit, bie wahrlich faum ber Müpe 
lohnt. Um wie oiel mehr erft bie ßwergfepeine über 1 Marf 
50 Pfennige. 

9lber noch weitere Schattenfeiten unfereS 91nleipefpftemS 
finb recht unliebfam zu Sage getreten. 93efanntlicp fann man 
oerloren gegangene ober geflogene Sctjulbfcheine gerichtlich 
anmelben, fo bah ber Sieb biefelben niemals oerfilbern fann, 
wenn er nicht baburch [ich felbft enttarnen will. 9tucp wenn 
ber Sieb unentbeeft bleibt, fo erhält man einen neuen Schein 
auSgeftellt, fobalb man fiep nur bie Hummern irgenbwo notirt 
hat, waS eine berfcpwinöenb geringfügige Müpe oerurfacht 
dagegen finb oerlorene ober geftoplene .ßtnSfdpeine niept ju 
retten. Grft fürzlicp würbe bieS amtlich beröffentlicpt mit ber 
nöllig gutreffenben 99egrünbung, bah Bei ben riefigen Mengen 
ber allenthalben unb immer non feuern guftrömenben ginS- 
fcheine ber berföpiebenften 9lrt eine Gontrole unmöglich fei, 
b. p. wegen ber öamit nerfnüpften PerfeprSbeläftigungen, ,ßeit- 
unb Gelbunfoften baS Menfcpenmöglicpe überfteige. Sa jebem 
3inSfcpeine bie Kummer unb alle nötigen Stngaben genau 
aufgebrneft finb, fo wäre an fiel) eine Gontrole ebenfo gut 
möglich ü)ie bei ben Schnlbfcheinen felbft, fie f«heitert alfo nur 
an ber tleinigfeitSfrämerei. 

97ocp oiele anbere Grünbe finb eS, bie bie jetzige $orm 
unferer Anleihen als faufmännifd) nerfehrt nerbammen. So 
barf ber Staat jeber§eit fünbigen, muh ciber bann bie Anleihe 
mit 100 zurüdzaplen, bie er mit 87,70 nerfauft patte. Sa- 
burch entftept eine allgemeine Unficherheit. GinerfeitS liegt 
Z- bie Möglicpfeit oor, bah in pufunft eine längere $eit 
mit öprocentigem ^inSfnh eintritt, fo bah bie 3procentigen 
91nleipen nur einen 3ßertp non 60 (ftatt 87,70) haben. 9ln- 
bererfeitS oerliert jetzt ber Staat an feinen 4procentigen Pa¬ 
pieren jährlich grope Summen, aber wenn er fünbigt, fo ift 
eine Scpäbigung ber augenblidlichen 93efiper unnermeiblich, bie 
§u 108 getauft paben, währenb ber Staat unmöglich aus 
freien Stüden mehr als 100 galten fann. 

So unterftüpt baS Seutfcpe fRetc^ unb ber preuhif(he 
Staat unfreiwillig bie allgemeine Unficperpeit unb bie auf fol¬ 
gern 93oben emporwuchernben 33örfenfpefulationen, ^urStrei- 
bereiett n. f. w. Sille Gefepe gegen falfcpe Gerücpte über Gon- 
nerfionen u. bergt bleiben natürlich ein hölzerner Säbel, fo 
lange ber faule Untergrunb beftepen bleibt. 

Sie einzige gefunbe unb natürliche Metpobe ift bagegen 
folgenbe: Sebe Slnleipe wirb in bemfelben Slugenblid gefünbigt, 
wo fie auSgegeben wirb. 9Benn baS Seutfehe fReich in ber 
Sage ift, jäprlich 60 Millionen neue Scpulben p machen, fo 
muh boep felbftnerftänblicp auep in ber Sage fein, mit einem 
Mal 160 Millionen zurüdzuzaplen. SlUerminbeftenS muh boep 
irgenb ein abfepbarer peitpunft, ob nun naep einem Saprjepnt, 
ober erft naep mepreren, in’S Sluge gefaht Werben. Sritt bie 
Gelegenpeit zur ^üdgaplung früper ein als erwartet, um fo 
beffer, fo wirb bie ganze Scpnlb ober ein Spei! auf freiem 
Marft aufgefanft. 3m umgefeprten Sali wirb rechtzeitig eine 
neue Slnleipe gemadjt, ober äpnlicp Wie bei Gonberftonen mit 
ben alten Staatsgläubigern ein neuer Serrnin frei bereinbart, 
wobei ein Umtaufdp ber Stüde ganz öermieben werben fann, 
üibem gefeplicp bie alten Sdjeine ben neuen 3ßertp erlangen, 
^ebenfalls ift ber Sporn zur rechtzeitigen Scpulbentilgung ba- 
burep ein biel fräftigerer geworben als heutzutage. 

ferner ift bie ganze, fepeinbar fo ftnnreicpe Ginricptung 
ber ffinSfcpeine überflüffig. 93efanntlid) pat jeber ginSfuh 
bie Gigenfcpaft, baS Kapital in einer ganz beftimmten gapl 
bon Sapren zu berboppeln. Gerabe bem fleinen Sparer liegt 
nur am pinfeSzinS etwas, niept am einfachen 3inS. gßcig 
follte auch toopl ber glitdlicpe 93eftper eines ScpulbfcpeinS über 
100 Maid bamit anfangen, wenn er halbjährlich einen ginS- 

I fd)ein über ganze 1 Marf 50 Pfennige mit ber Gouponfcpeere 
abgetrennt pat? Gerabe baburep wirfen bie Sparfaffen auf 
ben fleinen Mann fo berlodenb, bah opne heitere Unt- 
ftänblicpfeiten ,QinS auf 3inS fepreiben. SBarum follte ber 
Staat niept baffelbe leiften fönnen? Sie $apl ber Sapre, in 
benen fiep baS Kapital berboppelt, erpält man befanntlicp fepr 
leiept (unb auf ein Sapr genau), wenn man mit bem ,3inS- 
fuh in bie ,3apl 70 bibibirt. So berboppelt fiep bei 1 ^Srocent 
^infen jebeS Kapital in 70 Sapren, bei 2 Procent in 35 Sap- 
ren, bei 3 Procent in 23 Sapren, bei 4 iprocent in 18 3ap= 
ren, bei 5 ißrocent in 14 3apren, bei 10 ißrocent in 7 Sapren. 
93ei 10 ißrocent z* S3. Würben aus 100 Marf nach 1 Sapr 
110 Marf, nach 2 3apren etwa 121 Marf, naep 3 3apren 
133 Marf, naep 4 3apren 146 Marf, naep 5 3npren 161 
Marf, naep 6 3apien 177 Marf, naep 7 3apren 195 Marf, 
nad) 8 Sapren 214 Marf. Gine 3procentige Stnleipe gibt 
unter SSerüdficptigung eines SlnSgabefnrfeS bon 90 (ftatt 100) 
eine jäprliche SSerzinfung bon 3V3 i)3rocent, alfo eine SSer= 
boppelung beS kapitales in 21 3apten. 

Ser Staat fönnte alfo fiep unb feinen Gläubigern tau- 
fenb läftige SBeitläufigfeiten erfparen, wenn er unter 2Seg= 
laffnng ber ganzen ginSfcpeinlaft Scpulbberfcpreibungen au's= 
gibt, auf benen einfach gebrudt ftept: „Snpaber biefeS ($. 93. 
am 1. Sanuar 1894 anSgegebenen) ScpeineS erpält am 1. 3on. 
1915 aus ber SteicpSfaffe 100 Marf in Golb" — unb folcpe 
Scpeine gegen 50 Marf baar berfanfen läjgt. 

GrftenS fönnten bann auep bie fleinften Sparer leidpt per- 
angezogen werben. 3tl)e^en§ würben fämmtlidpe Mihftänbe, 
bie fiep oben bargeftellt finben, mit einem Scplage befeitigt 
fein, ba fie nur in ber Unnatur beS SpftemeS wurzelten. 
SrittenS würben feinerlei neue Uebelftänbe entftepen, eS wür¬ 
ben nur bie Scpwierigfeiten übrig bleiben, bie bon 97atnr mit 
jebem Gelbpanbel unzertrennlich berbunben finb. 

9Senn ber 93efiper eines berartigen Scheines, ber auf ben 
1. 3anuar 1915 lautet, bor biefer berfaufen Will ober 
muh, fo tuirb er ftets auf ber 93örfe eine angemeffene, b. p. 
einem ^tnfeSzinS bon 3V3 ißrocent entfpredpenbe Summe ba= 
für eintaufepen fönnen. $enöert fiep aber inzwifepen ber aH= 
gemeine ^inSfnh, fo wirb fiep natürlich auep ber SBertp äit= 
bern, wie eS peute auep ift unb ewig bleiben wirb. 9lber eS 
ift wenigftenS ber Sßertp für einen beftimmten .ßätpunft (§. 93. 
1915) mtabänberlicp feftgelegt unb allen Scpwanfungen ein- 
für allemal entrüdt. 91m 1. Sanuar 1900 wirb z* $* eine 
(im Sapre 1915 fällige) Summe bon 100 Marf einen 93er= 
faufswertp bon 61 Marf paben, wenn ber ^inSfnh unber= 
änbert 3V3 geblieben ift. Sft über ber f]inS auf 32/3 ge- 
fliegen, fo beträgt ber 9öertp nur 58 Marf. Sft umgefeprt 
ber auf 3 ißrocent gefunfett, fo ift ber SBertp 64 Marf. 
3e näher ber Sermin (1915) peranrüdt, um fo mepr ber- 
fcpwinben biefe Unterfcpiebe, bis am 1. Sonuar 1914 ber 
Unterfcpieb nur wenige Pfennige betragen wirb. Offenbar be¬ 
trägt ber Sßertp am 1. Sanuar 1914 nngefäpr 96 Marf 
70 Pfennige (bei unberänbert 3x/3 ißrocent, bagegen bei 
4 ißrocent 96 Marf, bei 2 ißrocent 98 Marf. 

Ober foll Seutfcplanb fiep immer erft bom flügeren 21uS- 
lanb bormaepen laffen, wie man beraltete 3öpfe loS wirb? 

j’rabanf. 

Hubolf Dott Denntgfeit. 
gu feinem 70. ®e6urt§tag. 

SSon 3. Sabtn. 

Mit Siebe unb Gifer paben fiep bie ÜRationalliberalen ge- 
rüftet, um ben fiebzigften Geburtstag ipreS 93eitnigfen würbeboll 
Zu begepen unb ber innigen 93ereprung für ben alten Parlamen¬ 
tarier 9luSbrud z« geben. GS ift bezeidjnenb für unfere poli- 
tifepen parteiberpältniffe, bah biefer freier bon feiner ber übrigen 
Parteien, wie eS fonft üblich, mit irgenb einer pämifepen Pe- 
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nterfuug gebadjt mirb, ltnb baß felbft entfdjiebene (Segnet 
Veitnigfen’S einer gemiffeit Neutralität fiel; befleißigen. ®er 
(Srunb hierfür liegt in zwei ©ßaraftereigenfcßaften beS national 
liberalen güßrerS, unb jrnar in einer pofitiüeu unb in einer 
negatioeit ©igenfeßaft: in ber Sauterfeit feiner ©efinnungS* 
unb £uuiblungSmeife unb in bem üNangel au parteitactifdjem 
Talent. Nur in einer ^Partei, mie eS bie nationalliberale 
ift, bie ein großes Prinzip jur ^ßarteifacfje erhoben ßat: bie 
görberung unb ©rßaltung ber beutfcß^nationalen ©inßeit, im 
Ucbrigcn aber ben ÜNitgliebern freien Spielraum läßt, foitnte 
ein Niann mie Vennigjen an 30 gaßre lang fieß eines un- 
gefcßmädjten ©influffeS unb 5lnfeßeitS erfreuen; in allen attberen 
Parteien finb bie SNänner beS großen Prinzips ßinauScoim 
plimentirt morben ober, roentt man fie als Neliquie aus üer= 
gangenen Sagen noeß mit fieß ßerumfüßrt, fo beßanbelt man 
fie lebiglicß mit äußerer ^öflicßfeit, an ber baS §er§ menig 
Nntßeil ßat. Nur zweimal ßat 33ennigfen’S ©ßarafter, ftetS oon 
politifdßen geinbeit, Slnfecßtuugen erfaßren. gm gaßre 1889 
mürbe er oon bem Nebacteur ber melfifdjeit „Seutfcßen VolfS= 
Zeitung" beS SanbeSüerratßS, begangen oor ber Nnnejion 
fpannoüerS, befcßulbigt, ein Vormurf, ben ber 53eleibiger mit 
brei SNonaten (Sefängniß büßen mußte. Saun blieb eS nur 
uoeß 5lßtmarbt oorbeßalten, neben ÜNiquel aueß beffen gractionS* 
genoffen bon Vennigfen ber perfönlicßen SluSnupung potitifeßen 
©influffeS zu üerbädjtigen, natiirlicß oßne einen VemeiS zu er* 
bringen. Sie ©ntrüftung über biefe Verbädjtigung mar im 
NeicßStage eine fo allgemeine unb ungeßeuere, mie fie biefeS 
•pariament nur feiten erlebt ßat, unb biefe aus ben Iper^en 
fotitmenbe ©ntrüftung mar ber befte 53emeiS für bie innerfte 
Ueber^eugung aller 5tbgeorbneten bon ber Niafellofigfeit 
Vennigfen'S. 

5Iber §oßeit ber (Sefinnung allein gemäßren noeß fein 
politifcßeS 2lnfeßen, unb menn 55emtigfen foldjeS befipt, fo 
miiffen eS ißrn politifeße Sßaten üerfcßafft ßaben. ÜNan muß 
nun in ber (Sefcßicßte giemlid) meit guriiefgeßen, um biefe 
Sßaten aufzufinben. SllS Nubolf b. 33ennigfen am 10. guli 
1824 geboren mürbe, befanb fieß Seutfdjlanb in einem $uftanbe 
politifeßer Neaction. Nocß nießt 25 gaßre alt, erlebte er bie 
milbe, planlofe ©rßebung beS naeß ©inßeit unb greißeit Oer* 
langenben beutfeßen VolfSgeifteS, beffen fpontanem Siege halb 
mieber ein gaßrzeßnt politifeßer Unterbrücfuttg folgte, bielleicßt 
in fpannooer, bem IpeimatßSlanbe 53ennigfeit'S in minberem ÜNaße 
als §. 53. in Preußen, aber aueß bort ber feinnerbigen gugenb 
ftarf füßlbar. Unb maS ßier als ganz befonbereS Verbienft 
Vennigfen'S ßeroorgeßoben merben, maS ißrn gerabe bie 35e* 
munberung ber ßeutigen, auf ben Scßultern jener ©podje fteßen* 
ben $eit entgegen bringen muß, baS ift bie Voraßnung ber 
fiinftigen ftieltgefcßicßtlicßen Umänberung ber mitteleuropäifcßen 
Verßältniffe. Preußen mar baS Sanb, in beffen maßgebenden 
Greifen einer Slenberung ber befteßenben VunbeStagSüerßältniffe 
entfeßieben miberftrebt mürbe unb in bem bie Vureaufratie bie 
feßönften 53lütßen trieb: unb boeß trat 53ennigfen, bamalS mit 
SNtquel gufammen, für ein einßeitlicßeS parlamentarifdj regiertes 
Seutfdjlanb unter preußifeßer ©entralgemalt ein. SaS reactionäre 
Preußen mürbe als ber borauSficßtlicße §ort beutfdjer (Sinßeit 
nnb bielleicßt aud) greißeit angefeßen. äöäßrenb man nod) 1848 
baS Ipauptgemicßt auf bie greißeit gelegt ßatte, begann man 
nun in richtigerer SSürbigung ber Sßatfacßen bie ©inßeit als 
VorauSfepung für bie greißeit betonen. ^Diefe Veftrebungen 
in einen großen Verbanb ©leid)gefinnter, in ben beutfeßen 
Nationalberein, 1859 auf ben gefeßießttid) benfmürbigen Ver* 
fammlungen zu ©ifenaeß nnb granffurt a. 2N. jitfammengefaßt 
p ßaben, ift baS erfte unb borneßmfte politifeße 53erbienft 
Pennigfen?S. Seiner energifeßen Propaganba als Seiter beS 
NationalbereinS ift eS bor allen Gingen 511 banfen, baß bie 
3bee eines einigen ©eutfdßlanb unter preußifeßer SSormadjt 
nießt bloß bei feinen engeren SanbSleuten, fonbern meit barüber 
ßinauS unb namentlidj im Norben unb Sßeften meßr unb rneßr 
Eingang fanb. 5)aburdß mar ben bemofratifeßen 23eftrebungen, 
bie am liebften ©eutfeßlanb in eine Ungaßl communiftifdjer 
Greife gerfplittert ßätte, ein mirffameS (Segengemicßt gegeben. 
®iefe jur £ßat umgefepte politifeße öefimtung ßatte ißrn fcßoit 

borßer feinen Nid)terpoften gefoftet, unb ber Soßit beS (General¬ 
majors trat als ÜNitglieb ber §meiten ßanuoberfeßen Kammer 
offen in bie bamalS nocß fd)madje Dppofition gegen baS 
Nlinifterium 53orrieS mit feiner großbeutfdjen, gu ben öftere 
reidjifeßett Sutereffeit ßinneigenben politif. 2Bie fdjnell ber bon 
ißrn entgünbete §un^e äur ßellen flamme entfaeßte, bemeift 
auf'S ®eutlicßfte bie Xßatfadje, baß er nod) nid)t ^eßn Saßre 
ttad) feinem ©intritt in bie Kammer f^üßrer ber nunmeßrigen 
oppofitionellen SNeßrßeit mürbe. 3u biefer Stellung berfud)te 
er 1866 auf bie Negierung baßin ein^umirfen, baß fie fieß in 
bem bebeutungSboKen Kampfe gmifeßen Preußen unb faj't bem 
gefammten übrigen ©eutfeßlanb, Defterreicß miteinbegriffen, 
neutral berßalte. Nergeblidß! ®ie Negierung ßielt fieß an bie 
53uitbeSberfaffung, nnb fie ßatte formell Nedßt. Uber bie Suue= 
ßaltung biefer gönn foftete fie baS ßeben unb Äönig (Seorg 
beit Stßron. ®er ßannoberfd)e Nlinifter PorrieS ßatte bielleidjt 
Ned)t, als er 1860 in ber gmeiten Kammer mit Nejug auf 
baS Neftreben beS NationalbereinS, bie militärifeße Sberßoßeit 
unb bie biplomatifcße Vertretung ®eutfcßlaitbS in Preußens 
Ipänbe legen, fagte, baS fei nicßtS UitbereS als eine 9Nebiati= 
firung aller übrigen beutfdjen gürften. Uber er ßatte eine fdjlecßte 
Propßetengabe, als er bie golgerung 30g, eine berartige SNacßt= 
ftellung Preußens merbe §n Vünbniffen ber beutfeßen gürften 
unter einauber füßren, ja felbft 3U Vünbniffenmitaußerbeutfcßen 
Staaten. ®ie ©reigniffe naeß 1866 bemeifen baS (Segentßeil. 
SJiit intuitibem 53lid, ben ißrn recßteS patriotifdßeS (Sefüßl ber= 
ließ, faß Vennigfen genau, baß nur eine einßeitlicße militärifeße 
unb biplomatifcße Leitung ©eutfcßlanbS bureß Preußen Unab= 
ßängigieit bom Uuslanbe fibßere. £>aS fcßoit bamalS fefte 
Uuftreten 53iSmard'S tonnte ißn in biefem(Slaubennurbeftärfeit. 
UöeS füßtte bamalS, baß granfreieß allein ber geinb ©eutfeß- 
lanbS mar, unb baß Defterreicß mit feiner murftelnben politif, bie 
1859 im italienifcßen Kriege eine fo feßmere Nieberlage erlitten 
ßatte, jenem geinbe feinen erfolgreichen SBiberftaitb leiften fonitte. 
2öie eine Urt Propßegeiung flingt jene bon Vennigfen infpirirte 
©rfläruitg beS UuSfcßuffeS beS NationalbereinS in Ve^ug auf 
bie italienifcße grage, beren Söfung granfreid) §tt Saboßen 
unb Ni-^a unb §u einer Verftärfung feiner ben grieben ’Seutfdß* 
lattbS bebroßenben europäifdßen SNa^tftellung berßalf: „ga, man 
fotl miffen, falls man eS in granfreieß nocß nießt metß, baß 
£aufenbe bei unS ben Uttgriff als ben mirffamften 3au^er 
gur Sdßlidjtung beS inneren ^aberS, gur enblicßen Söfung ber 
beutfeßen VerfaffungSnotß faft uttgebulbig ßerbeifeßnen." 

2)aß Vennigfen fieß mit ber etmaS gemaltfamen ßöfuitg ber 
beutfeßen grage bureß ben öfterreidjifeßen ^rieg unb mit ber 
©inoerleibung feines ^eimatßlanbeS in baS preußifeße Staats^ 
gebiet mtfeßmer abfanb, famt ißrn nur ein Partifularift unb 
Prinzipienreiter übel neßmen. 53eibeS aber ift Veitnigfen eben 
nießt. Sein Hauptziel mar unb ift Nieberfäntpfung aller 
partifulariftifdßen Veftrebungen, itnb biefe IXenbenz fneßte er 
in einer eigenen Partei zu öerförpern, ber nationalliberalen, 
bie er 1866 im norbbeutfeßen NeidßStag unb im preußifeßen 
Ubgeorbnetenßaufe begrünben ßalf. ®aS nationale Prinzip 
geßt biefer Partei nod) über baS liberale, obmoßl baS leptere 
in bem erften gaßre ebenfalls ftarf betont mürbe. ®er ßibera= 
liSmuS fennzeidßnet fieß als baS Veftreben naeß oerfaffuttgS= 
mäßigem UitSban beS jungen NeicßeS, ftrenger Ubgrenzung 
gmifeßen ben Vefugttiffen ber Negierung unb ber VolfSöertretung 
in ber SBeife, baß beiben ein gleicßer ©influß auf baS ftaat= 
ließe Seben gefießert mürbe. S)amit befanb ft(ß bie nationaß 
liberale Partei im ©egenfap zu ben gortfcßrittlern, bie ein 
Uebergemicßt beS Parlaments ßerbeifiißren modten. Un bem 
OerfaffungSmäßigen UuSbau naßm Vennigfen, ber oon 1866 
bis 1883 fomoßl NeidßStagS^ mie prcußifcßeS UbgeorbitetenßauS^ 
mitglieb mar unb feit 1887 nur NeidjStagSmitgfieb ift, tßötigen 
ßeroorragenben Slntßeil. 2llS Politifer, ber ftetS actio zu mirfen 
fueßte, mußte Vennigfen reeßt gut, baß nießt auf eine ©rfüllung 
aller gorberungen eines grunbfäplicßen SiberaliSmuS zu ßoffen 
mar, unb fo mar er ßäufig zu ©ompromiffen gezmungen, um 
nur menigftenS einige liberale gbeeit zu retten. Sffier überhaupt 
nießt pofiitio rnitmirft, ßat eS freiließ leießt, über biefe „Prinzip* 
lofe Politif" zu fpötteln. Nid)t nur zur §erftellung ber Ver= 



20 Die ß> eg eit wart. Nr. 28. 

faffung bott 1866, fonbernauepguberüon 1870würbeS3emttgfen 
perangegogen. 2tm 25. Dctober 1870 mürbe er mit bem frei* 
conferöatiüen griebentpat unb bem conferöatiüen Ntanfenburg 
in;S Hauptquartier gu NerfaideS berufen, um an ben Unter* 
panbtungen groifdjen bem norbbeutfcpen Nunbe unb ben füb* 
beutfdpen (Staaten über bie NerfaffungSfrage tpeitgunepmen. 
©S mar niept feine ©dputb, menn einige partifutariftifcpe ©e* 
banfen in bie SSerfaffung pineiufamen. 

Sie $eit oon 1866 bis gum ©nbe ber fiebriger ^apre 
galt überhaupt bem üerfaffungSmäfjigen SluSbau beS Seutfdpen 
dteidpeS, mogu ja auep bie gange Suftigorganifation gepört. 
Äeine Partei mar gu biefem Söerfe berufener atS bie national* 
liberale oermöge iprer gangen ©runbfäpe unb ipreS Programms, 
baS eine grope dteipe SluSgteicpfmnfte nadj rechts unb Iinf§ 
bot. SaS erfannte gürft NiSmard fepr mofjl, unb barum 
ging er mit ben üdationattiberaten eine $eit taug Hanb in 
§anb, unb bei biefem SBoptmoden gernann bie Partei an $apt 
unb Unfepen. Nennigfen trat freilidp pier, mo eS fiep mepr 
um ©ingetpeiten panbette, änfertidp niept befonberS peroor unb 
überließ baS bem poepbegabten, gemanbten StRiquet, bem 
fleißigen, öielrebenben LaSfer unb bem geiftreiepen Nürnberger, 
ber namenttiep in finangieden unb ÜKüngfragen eine auSfdjtag* 
gebenbe 9tode fpielte. Sind) ber ©utturfantpf, in beffen oorberfter 
dteipe auf ©eiten ber Regierung bie Kationattiberaten ftanben, 
fap ipn niept im Norbergrunbe ber ©treiter, aber eben nur, 
meit ber ^ampf gu peftig unb niept immer auf bie feinfte 
SBeife gefüprt mürbe. Nennigfen aber oermag nur ba perföutid) 
gu mirfen, mo er mit ber ipm eigenen, öon ben ©egnern öiel 
oerfpotteten ftaatSmännifcpen dtupe ein Programm in großen 
©runbgügen entmidetn lann. KicptS beftomeniger fämpfte 
Nennigfen in bem ©treite gegen bie ©tericaten, ber tebigtid) 
atS ein politifeper aufgufaffen ift, ©cpntter an ©cputter mit 
feinen ißarteifrennben. Sn gmei Gingen aufjer in reinen Ner* 
faffungSf ragen erpob fiep Nennigfen über baS Kiüeau geroöpn* 
lieper fractioneder Ütebefunft: in mititärifepen unb Nermattung* 
fragen. ©r beleidigte jebe mititärifepe gorberuitg ber Regierung 
gegen gemiffe, niept gn meitgepenbe conftitutionede ©arantieen, 
meit ipm bie bauernbe andere unb innere Sttacptftedung Seutfcp* 
tanbS niept genug gefiepert fein fann, unb er tritt bereits feit 
Sapren für bie ©cpaffnng eines eigenen fetbftänbigen KeicpS* 
finangminifteriumS ein, meit er barin geraöe einen feften titt 
für bie beutfepe (Sinpeit fiept. Sie peutigen ginangüerpättniffe 
beS dteicpS bemeifen, baff biefeS ©treben ein gutes ©tüd Ne* 
reeptigung pat, tropbem ber epematige tampfgenoffe Nennigfen;S, 
ber peutige preujjifcpe ginangminifter biefem ©treben einen 
nterfmürbigen SBiberftanb entgegenfept. 

$>er innere berfaffungSmäfnge StnSban beS 9teicpeS mar 
oottenbet, bie ^eriobe ber liberalen, auf inbiöibuatiftifcper 
Sluffaffnng berupenöen ©efepgebung patte bie ftrafreepttiepen 
itnb einige cioitrecptticpe Materien für baS gange dteicp ein* 
peittiep georbnet. 9iun brängten bie mirtpfepafttiepen fragen 
peroor, bie anep eine Löfung peifepten. Unb mit biefem Stugen* 
bttd mar ber potitifdje ©influfi Nennigfen'S, bem nocp furg 
oorper ein üon ipm niept angenommener äftinifterpoften an* 
geboten morben mar, gn ©nbe. Sie Kationattiberaten mürben 
tpatfäd)ltcp an bie SBanb gebrüdt. dreierlei trug bagu bei. 
•Suerft bie perföntiepe conferoatiüe ©efinnung beS admäeptigen 
KeidpSfangterS, ber atS guter Diplomat bie ©efepidtiepfeit ber 
^beraten gu formater ©efepgebung benupte, fo tauge fotdie 
©efepe gu maepen maren. Sagu tarn, bap bie mirtpfdjafttidjen 
Speorieit beS Liberalismus, bie ja bis ©nbe ber fiebgiger 
Sapre geperrfd)t patten, in ber ^rajis fiep niept bemäprt gu 
paben fdjtenen. ©nbtiep fpiette bie ipringiptofigfeit ber Kationat* 
tiberaten in mirtpfepafttiepen Gingen eine mefenttiepe dtode, 
beim mit einer fotepen Partei tonnte man ja ein mirtpfepaft* 
ticpeS Programm iiberpaupt niept auSfüpren. Ser ßodtarif 
oon 1879 tarn, gegen metdjen ber übermiegenbe Speit ber 
Kationattiberaten einfeptieftiep Nemtigfen’S ftimmte. NiSmard 
napm bie Hülfe ber©onferüatioen unbbeS bis bapin peftig befämpf* 
ten Zentrums inStnfprucp, unb atS notpmenbigegotge'farn bann 
Bugeftänbnip über ^ngeftänbnip an bie ©tericaten, bis ade 
9J?aigefepe fieten. Sie 97ationattiberaten ertitten grope ©in* 

bupe. Nennigfen mupte biefe gurüdfepung bitter fepmergen, 
bei biefer ^otitit tonnte er niöpt mepr mit, unb fo gog er fid) 
1883 aus bem partamentarifepen Leben gnriid. ©eine Partei* 
freuttbe napmen bie ©aepe niept fo tragifep. Unter beS feparf* 
btidenben üKiquet güprung fanben fie 1884 im fog. H^betberger 
Programm mieber Stnföptup an bie Sßotitit beS ^teicpSfangterS. 
Sa tarn baS Sapr 1887 mit ber peftigen ©eptennatSbemegung, 
unb Nennigfen, ber bieSmat baS Natertanb mieber bebropt 
gtanbte, ftedte fiep ber Regierung gnr Verfügung; er trat oon Wienern 
in ben dteicpStag ein, um and) bei ber testen 9Jiititärüortage 
menn auep mit fernerem Heräen ^er Regierung beiguftepen. 
3tber biefeS SBiebereintreten in baS partamentarifepe Leben 
fodte nod) einmat bem tiberaten ©ebanfen einen gropen ©ieg 
bringen, ©iner dtebe Nennigfen'S im 9fteid)Stage, ber in ein* 
bringtiepen SBorten gn einer gufammenfaffung oder tiberaten 
©temente aufforberte, ift eS gu banfen, bap baS im preupifepen 
Wbgeorbnetenpanfe eingebraepte reactionäre NotfSfcputgefep fiel, 
freitiep mit ipm auep bie fo münfcpenSmertpe ©inpeitlidpfeit 
gmifdpen ^reupen unb bem dteid), unb baSteptere patte Nennigfen 
gemip nidjt gemodt. @S ift ein LiebtingSgebanfe unb ein 
fepnfücptiger SBunfd) beS nationattiberaten güprerS, ber fid) 
trop feines gemäpigten, auSgteicpenben SBefenS nidpt fo teiöpt 
conferöatiüen Stnfcpauungen angupaffen oermag mie fein ber* 
einftiger ^ampfgefede 3)iiqnet, bap baS gange, naep feiner 
Meinung burcpmegS tiberate Nürgertpunt fiep gu einer gropen 
Partei gufammenf^Iiepen möge, .um gegenüber Agrariern unb 
^rotetariern mieber mapgebenbeit ©inftup auf baS ©taatSteben 
gn geminnen. Db mopt biefer SSunfcp erfüllt merben mirb? 
Sie Reiften begmeifetn eS. SSenn aber auep ber Liberalismus 
in naper ober ferner ^eit mirftiep ben SBeg ader Parteien 
gepen fodte, fo möge man eS nie oergeffen, bap mir ipm unb 
feinem $üprer Nennigfen, beffen potitifdpeS Leben unb ©treben 
nur in gropen ©runbgügen pier üorgefüprt merben tonnte, bie 
©i'ifteng eines einigen, gropen, im Nemitptfein beS NotfeS feft* 
gemnrgetten Seutfcptanb in erfter dveipe mit gn oerbanfen paben. 

Die §efapr ber Demokratie. 
$on (Ebuarb non £)artmann. 

(®ä)lu)3.) 

3n biefem potitifepen ^ufammenmirfen ber bemofratifd)en 
©trömnngen liegt bie eigenttiepe ©efapr nnfereS fünftigen ©taatS* 
tebenS, niept in bem ©efpenft einer Sßtntofratie, baS bie bemo* 
frattfepe treffe an bie SBanb matt, unb baS feine SluSficpten 

pat, unb Ntnt gu erlangen. SBenn bie Herrf^aft ber 
üereinigten Semofratie fid) oermirftiepen fodte, bann märe eS 
mit bem bürgertiep * tiberaten Sraum Oon einem SftecptSftaat 
grünbtiep oorbei, mie fepon bie fogiaten Senbengen ber üer* 
fepiebenen bemofratifepen ©trömnngen geigen, bie mit StuSnapme 
ber abgelebten bürgertid)en Semofratie ade auf NermögenS* 
confiScation ber SRinberpeit pinauStaufen. 

Sie Semofratie üerftept bie „greipeit" niept atS bie 9?ecptS* • 
fieperpeit eines jebeit ©taatSbürgerS unb ©cpup üor SSidfür* 
eingriffen ättäcptigerer, fonbern atS Speitnapme an ber Herri 
fepaft ber -»Kaffe über bie bisper perrfepenben Staffen, ober an 
ber Sictatnr beS Proletariats, ©ie üerftept bie „©leieppeit" 
niöpt atS bie ©teieppeit beS StedpteS ader gum ©mporfteigen 
in pöpere fogiate ©nttnrfdpicpten, fonbern atS baS atlgemeine 
Kibedement, atS bie Pfticpt ber cutturtragenben äJtinberpeit, 
ipren Norfprung aufgugeben unb gu bem Kiüeau ber SOZaffe 
perabgufteigen. *) Sie Semofratie mid bie errungenen ©uttur* 
güter alten gteicpmäfng gngängtiep madpen; inbem fie aber ba* 
mit Unmögliches unternimmt, üernieptet fie biefetben für ade, 
mtb mirft cutturfeinbtidp opne eS gu motten, ©ie mid nidpt 

*) SSergl. meinen 5Iuffa^ „fyrei^eit unb ©leicbtjeit" im Qatjvgnng 
1876 biefeS öölatteS („®n§ fittlidjc SBeiün^tfein", giueite Auflage, ©eite 
300—323). 
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einfeljen, bah aller Kultur fortfdj ritt in ber (Steigerung ber Un* 
freifjeit ltub Ungleichheit beftefjt, nämlich ber fokalen Unfrei¬ 
heit unb Ungleichheit, Wäfjrenb bie Befreiung beS SJteufdjen 
non ber Statur bamit beftänbig mädhft. Slnftatt gu ber üer* 
heimelten Freiheit führt fie 511 ber fdjlimmften Unfreiheit, gu 
ber Slbhängigfeit jebeS Kingeinen oon ben Saunen eines oiel* 
föpfigen graniten unb feinen rafch wedjfelnben SBerfgeugen; 
an Stelle ber culturbieulichen Unfreiheit einer naturwüdjfigen 
fokalen Drganifation gemährt fie bie culturfdjäblidje Unfrei* 
heit eines fdjablonenljaften SDtedjaniSmuS, beffeit ^aitbljabung 
ber SSiöfür unterworfen ift. Sin Stelle ber Ungleichheit ber 
©lieber eine» funftreichen fokalen Organismus fejjt fie bie 
©leidjfjeit ber %emplare einer £>erbe. Sie untermirft bie 
SJUnberheit adjtloS unb miberftanbSloS bem Sßilleu ber Mehrheit, 
ber allein ©efefc fein barf unb jebergeit geänbert merben fann. 

Sie beult feiten an bie ^ufunft, fonbern nur au bie 
©egenmart, weil bie SStaffe non Statur leidjtfinnig für ben 
Slugenblid lebt. Sie ift unftät unb wetterwenbifdj, weil bie 
SJtaffe non Saunen, Seibenfdjaften, pftjdjifcfjen Slnfteditngen 
unb geiftigen Kpibemien beftimmt wirb, aber nicht non Ber* 
nunftgrünben unb noch weniger non ber Stiidfidjt auf gefdjidjt* 
liehe Kontinuität ber Kntwideluug. Sie ift beShalb bie un* 
günftigfte Berfaffung für eine mirffame auswärtige Politif, 
weil biefe gang non unnerrüdter Stetigfeit ber £iele unb 
Weitfchauenber BMjl ber Spittel abhängt. SaS einzige, WaS 
man non ber Semofratie gu rühmen weih, baS ift, bah fie 
ben Talenten freie Sahn gibt. Slber Welchen Talenten? Sodj 
nur ben bemagogifdjen, bereu 2lrt bereits oben gefenngeidjnet 
ift. Sie Semofratie ift baS ParabieS ber Schreier, Schwäger, 
sihrafcure, Sdjmeidjler unb Sdjmaro|er, bie jebem fachlichen 
Salent unb Berbienft ben 2öeg weit mehr neriegen, als bieS 
in irgenb einer anberen BerfaffungSform norfommt SaS 
Bolf fühlt bei längerer Sauer ber Semofratie guletjt inftinctin, 
bah nicht bie ©eeiguetften unb SBüröigften, fonbern bie Un* 
geeignetften unb Ünwürbigften burch bie BolfSWaljl gu ein* 
fluhreichen Stellungen gelangen, unb fudjt bann biefer ©efaljr 
baburch abgufjelfen, bah bie Sßerloofung ber Slemter an bie 
Stelle ber SSafjl gefegt unb bie SImtSbauer möglichft abgefürgt 
mirb. 

Slber auch biefe SStafsregeln Riehen noch nicht bie lebten 
Konfequeugen aus ben bemofratifdjen Pringipien ber Freiheit 
unb ©leidjfjeit, ba bie jeweilige Slemteroertfjeilung hoch immer 
nodj ben Unterfdjteb non Befeljlenben unb ©efjordjenben übrig 
läht. Sie nolle Freiheit ift für ben SOtenfdjen erft ba erreicht, 
wo niemanb mehr ihm etwas gu befehlen hat, auch nic^t ein 
für furge ,ßeit burch baS S00S beftimmter Beamter. Sie nolle 
©leidjfjeit ift erft ba oerwirflicht, wo feiner ein gröfjereS Stecht 
hat, bem anberen gu befehlen, als biefer ihm, b. wo nie* 
maub mehr bem anberen etwas gu fagen hat. Sie le£te 
Konfequeng ber Semofratie ift alfo erft bie Slnardjie. Sie 
Semofratie Braucht nur fo lange §errf<haft beS BolfeS ober 
Sictatur beS' Proletariats gu fein, als nodj ariftofratifche 
Elemente im Bolfe norhanben finb, bie burch ©ewalt nieber* 
gehalten werben müffen. lieberall aber, wo ber SSiberftanb 
gegen bie Semofratie enbgültig gebrochen unb bie SJtinberljeit 
gum Kulturnioeau ber SJtaffe glüeflid) fjiuabgegerrt ift, ba 
muh eine anarchiftifdje Strömmung innerhalb ber bemofra* 
tifdjen Drganifation ftdj geltenb machen, Welche bie gum Siege 
nüplidje Drganifation für überflüffig unb pringipwibrig nadj 
nollenbetem Siege erflärt. Sie fdjon jefct bei uns oorgeitig 
hinter ber Sogialbemofratie auftaudjenbe anarchiftifche Partei 
nerhält fich gu biefer genau fo, wie bie Sogialbemofratie gur 
bürgerlichen Semofratie. Sie Slnardjie ift aber nichts weiter 
als bie SJßieberfreigebung beS burch baS Staatsleben einge* 
bämmten Kampfes aller gegen alle, ober bie Stüdfehr gum oor* 
politifdjen Urguftanbe ber ÜJtenfdjljeit, b. fj- bie PreiSgebung 
ber gefammten Kulturgefdjidjte unb aller ihrer müijfamen 
Krrnngenf haften. Stur Sräumer unb Schwärmer fönnen 
wähnen, bah bie entfeffelte Beftie ber SJtenfdjennatur fidj fein 
gierlich unb manierlich betragen unb doit ihrer unbefdjränlten 
Freiheit auS fluger Berechnung feinen anberen ©ebraitdj 
machen werben, als ber allen willfommeit unb bienlich ift. 

, SBcmt man oft ben Slusfprudj hört, bah bie „inneren 
Banbaien", ooit beneit bie moberne Kultur allein ihre Bernich* 
tung gu befürchten hat, in ben Sogialiften, Kommuniften, 
Kollectioiften lt. f. w. gu fliehen feien, fo ift baS offenbar nidjt 
gutreffenb, fomeit biefe Parteien rein fogialer Statur finb. 
Senn ihre Sbeale finb tljeilS unausführbare Schwärmereien, 
theilS realifiren fie fich annähernb oon felbft im ^taufe ber 
natürlichen Kntwideluug, theilS finb bie ariftofratifefjen par* 
teien unb bie ^Regierungen eifrig am SBerfe, fie tl)unlid)ft fdjon 
jept ber Berwirflidhung näher gu führen. Sie reinen Sogia* 
liften finb alfo einerfeitS ungefährliche Sräumer unb Sdjmär* 
mer, anbererfeitS Sßegweifer für bie humanitären Begebungen 
ber ariftofratifdjen Parteien, ©efäljrlith werben fie nur ba* 
burdj, bah fie ihre fogialen Senbengen gugleich mit bemofra* 
tifheit öerfdjmelgen, unb nur in bem SJtahe, als fie bieS 
tljun. Sie eingigen inneren Banbaien, bie bie moberne Kultur 
gu fürchten fjut, finb bie Semofraten, bie je&t grohten 
theilS fo gahm auSfehen unb ehrlich in bem SBaljne befangen 
finb, bie einmal in’S Stollen gebrachte Sawine ber bemofra* 
tifdjen Bewegung an jebem ihnen genehmen Punfte gum Still* 
ftanb bringen gu fönnen. 

Sie ©efahren ber Semofratie fönnen burdj oerfdjiebeite 
llmftänbe gemilbert werben. Sn primitioen ©efellfdjaftSgu* 
ftänben mit annähentber ©leichheit oeS BefipeS, ber Befip* 
form unb ber Bilbung fann bie politifdje ©leichberedjtigung 
2111er gerabegu als baS Statürliche erfdjeinen, g. B. in einer 
rein oon Bauern ttieberer Kulturftufe bewofjnten, geograpbifdj 
abgefchloffenen unb nicht gu auSgebehnten Sanbfdjaft. Siefe 
Slngemeffenheit hört aber auf mit guneljmenber Kultur, welche 
wachfenbe Ünterfchiebe beS BefiheS, ber Berufsart unb ber 
Bilbung nadj fich gieljt. Sn ©riedjenlanb unb Stom war eS 
ber bem Bolle tief eingewurgelte religiöfe Sinn, bie abergläu* 
bifdje furcht üor bem als unfromm ©elteuben, bie Scheu oor 
ber §eiligfeit ber©efe|e unb ber patriotifheStolg unb bieKljr* 
furcht oor ben Srabitionen ber eigenen ©efchidjte, oor 2111em 
aber ber Umftanb, bah baS ftimmberedjtigte Bolf nur eine 
fleine SJtinberljeit, in ber Shat alfo eine Slriftofratie beS gangen, 
bie Sflaüen mit umfaffenben BolfeS auSmadjte. 2Ber bie 
griechifch5 tömifdje Slriftofratie ber freien SOtinberheit für bie 
echte unb wahre Semofratie hält, ber muh bemjenigen, was 
bie heutige Semofratie anftrebt, ben Sternen ber Semofratie 
oerweigern, unb etwa ben ber Ddjlofratie bafür aufheften; 
benn ben Ber heutigen Semofratie hätte im Slltertljum 
bie £>errfdjaft ber emangipirten Sflaüen über bie ariftofratifche 
SJtinberljeit ber freien Bürger entfprodjen. Sn ben günftle* 
rifchen Stäbtebemofratien beS SJtittelalterS war eS bie Sttein* 
heit ber BolfSgafjl, bie Knge beS SchauplapeS unb bie Kin* 
gliebernng ber Stabt in baS burdjauS ariftofratifdj organifirte 
Steidj, waS bie Sache ungefährlicher machte. Sn Storbamerifa 
ift eS bie bis gnr Bigotterie gehenbe Steligiofität ber Bürger, 
ihre Scheu oor bem ©efe| unb feinen Ausführungsorganen 
unb ber coloniale Kharalter beS SanbeS, ber jebem Untemeh5 

mungSluftigen unb SXrbeitfamen einen befonberen Scfjauplah 
ber Bethätigung eröffnet, alfo bie unruhigften Äöpfe oon ber 
Politif ab auf bie wirtfjfdjaftlidje Selbftförberung hiulenft. 

2111e biefe SJtilberungSmittel fehlen unS im heutigen Ku* 
ropa, inSbefonbere in Seutfhlunb. 2Bir haBen feine primitioe 
©leichmähigfeit beS Befi^eS, ber Befhäftigung unb ber Bit* 
bung, fonbern eine reidj geglieberte fogiaie Drganifation. S33ii 
haben feine Sflaüen unb feinen genügenden plah meljr für 
unternehmungsluftige §änbe unb Äöpfe, bie beShalb fdjon gu 
SJtillionen auSgewanbert finb. Sie Steligiofität, bie Sichtung 
üor bem ©efe|e unb ihren Bertretern finb in> bebeuflidjent 
3ftiebergang; bie SInhänglidjfeit an baS Baterlanb wirb oon 
einem groben Sheil ber Semofratie offen oerhöhnt. _ Bon 
irgenb weldjer Khrfurdjt für Srabitionen, oon Berftänb* 
nih für bie allmähliche politifdje Kntwideluug, oon gefdjidjt* 
lidjem Sinn unb einer Pflege gefd^icfjtlidjer Kontinuität ift 
in ben bemofratifchen Greifen nidjtS gu meiden, in benen 
oielmehr bie Steigung Ijerrfdjt, mit allem gefhidjtlich ©eworbe* 
nen reinen Sifdj gu machen unb alles nadj abftraften Schab* 
Ionen neu gu conftruiren. Sie europätfdjeit ©rohmädjte ge* 
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ßören nießt wie bie mittelalterlichen ©täbte als ©lieber einem 
ariftofratijd^ regierten potitifeßen ©emeinwefen an; aueß liegt 
feine von ißnen oßne in Vetracßt fommenbe üftaeßbarn aut 
einem Kontinent für fieß, fo baß aus einem biefer ©riinbe bie 
auswärtige Politif wegftele, in Welcßer bie ©cßwäcße, launifeße 
llnftetßeit unb Unvernunft ber ©ernofratien befonberS greü zu 
©age tritt. 

©eSßalb werben, wenn wir wirftieß einer ©emofratie ent* 
gegenfteuent, bereu $eßler fieß in fo feßroffer unb unb unge* 
brodßener §ärte offenbaren muffen, wie woßt nocß nie zuvor; 
in golge beffen wirb fie aber auch ißren SebenSlauf um fo 
fdjneder voüenben, weit ißr bie angeführten VerlangfamungS* 
mittel fehlen unb ihre unerträglichen folgen um fo rafdjer 
unb gebieterifeßer eine Abßülfe forbern werben. ©ieS ift eine 
um fo bebenfließere AuSficßt, als ohnehin oon allen Verfaffungen 
bie ©emofratie bie fcßneMebigfte ift, b. ß. biejenige, Welcße 
am meiften öon allen zu Uebertreibungen ihres PrizipeS ßin* 
neigt, am fchwerften im £>inabroHen in ben Untergang aufzu* 
halten ift unb am rafeßeften alle gwifeßenftufen öon ber Vlütße 
bis jum Verfaß bureßfeßreitet. 

©ie einzige Abßülfe gegen eine unaufhaltfam in ißre©elbft* 
Übertreibung hinabgleitenbe ©emofratie ift ber KäfariSmuS; 
in ihm hoben nod) alle ©ernofratien geenbet unb in ißm wer* 
ben alle fünftigen enben. ©er KäfariSmuS wirft in ber ©ßat 
wie eine Krlöfung in jeher ©emofratie, bie ba§u gelangt ift, 
ihr Prinzip einigermaßen rein auSgugeftalten. Kr ift nicht 
nur ben fReften ber früheren Ariftofratien widfontmen, bie in 
ber ©emofratie eine beargwöhnte unb gefnecf)tete äftinberßeit 
bilben, fonbern gule^t auch bem Volfe felbft; benn biefeS wirb 
halb genug feiner eigenen wanfelmütßigen SiKfür mübe unb 
fehnt fieß naeß irgenb weldjer ©tetigfeit ber Verßältniffe, bie 
nun bloß noch bie eiferne Sauft beS ©ßrannen ißm öerfefjaffen 
fann. Uber ber auf ben Krümmern ber ©emofratie fic^ er* 
ßebenbe Käfar wagt hoch feiten ober nie ben ©eßein ber ©emo* 
fratie zu gerftören, beren Sefen er t>ernic£)tet hot; auch fonn 
er ©tetigfeit ßöcßftenS für feine SebenSbauer gewähren. Sn 
f^olge beffen fällt ber ©taat ßäufig aitS bem KäfariSmuS in 
©emofratie jurücf, bis fich ein neuer Käfar erhebt; ober bie 
Kämpfe verfeßtebener Käfaren unter einanber erfeßen ben ftampf 
zwifeßen KäfariSmuS unb ©emofratie. ©er KäfariSmuS ift 
beSßalb an unb für fieß burcßauS fein wünfdßenSwertßer 3u* 
ftanb; aber weit er boeß bem Volle längere dtußepaufen, bis 
p Saßrzeßnten, gewäßrt, unb bie ®rifen feltener maeßt, ift er 
immer noeß ein relativ leiblicherer guftanb als bie reine 
©emofratie mit ißrer fo ju fageu permanenten $rifiS. (Sine 
einföpfige ©ictatur ift taufenbmal erträglicher als bie viel* 
föpfige beS Proletariats; benn in Kinent klopfe fann boeß 
wenigftenS giinftigenfaßS bie Vernunft ßerrfeßen, wäßrenb in 
ber Sftaffe immer nur bie btinbe Seibenfcßaft unb ber Wecßfelnbe 
Affect ßerrfeßt. Sn Vezug auf bemoralifirenben Kinfluß fann 
aber bie reine ©emofratie gar nicht übertroffen Werben, aueß 
ni(ßt vom KäfariSmuS, weit eS nocß viel meßr entwürbigt, ben 
Saunen eines taufenbföpfigen ©ßrannen zu fcßmeicßeln als benen 
eines einföpfigen. 

Sft hiermit bie bem politifcßen Sehen aßer Kulturvoller 
broßenbe ßufunftSgefaßr rießtig erfannt, bann gilt eS, ißr p 
begegnen, fo lange eS nocß ßeit ift, b. ß. fo lange nocß in 
unferem öffentlichen Sehen bie Kräfte vorßanben finb, bie ber 
auftürmenben ©emofratie gewadßen finb. SBeun biefe Kräfte 
pfammenßalten, fo ift an einen ©ieg ber ©emofratie gar nicht 
p benfen; wenn fie aber wie bisher fortfaßren, einanber p 
befämpfen, in biefent Kampfe um bie ©uuft ber bemofratifdjen 
Parteien p büßten unb fieß auf bie felbftmörberifcße ÄSaffe 
ber bemagogifeßen Agitation p ftiißen, bann finb aßerbingS 
bie AuSficßten ber ©emofratie feßr giinftig. 

SSenn biSßer ariftofratifeße unb bemofratifeße Kpocßen in 
ber ©efcßidjte wedjfeln mußten, fo ßatte baS feinen guten 
teleologifd)eu ©runb. ©ie Ariftofratie ßebt bie Kultur, ver* 
engert aber ißren ®reiS, inbeni fie bie ariftofratifeßen HJterf* 
male immer egclufiver faßt, ©ie ©emofratie bureßbrießt Siefen 
Sann, inbem fie bie von Der Ariftofratie errungene Kultur pm 
©enteingitt aßer 51t madjeit fueßt, verbreitert atfo bie Sil= 

buugSfpßäre, iitbem fie bamit unwißfiirlicß unb unöermeiblid) 
pgteieß bie Silbung ßerab^ießt. ©ine neu anßebenbe arifto* 
fratifd)e ©poeße fußt bann auf einer ßößeren Sultnrftufe ber 
SCRaffeit als bie vorßergeßenbe, fann alfo aueß auf biefern 
ßößeren Saußoripnt ein um fo ragenbereS ©ebäube auffüßren. 
©ureß biefeS SBecßfelfpiel Von ©rßebung ber ßultur mit Ser* 
engerung, unb von Verbreiterung mit^erabfeßung ißreS Niveaus 
ift bie aftenfcßßeit baS geworben, WaS fie ßeute ift. ©arauS 
fönnte man nur folgern, baß eS für ben ©efammtfortfdfritt 
ber Kultur günftig wäre, wenn naeß bem bebeutenben Wuf* 
feßwung beS teßten SaßrßunbertS in fünften unb Sßiffenfcßaften 
nunmeßr wieber eine bemofratif(ße Kpocße ber StuSbreitung 
fäme. Slber biefer ©dßluß wäre voreilig, Weil er nießt bie 
Unterfcßiebe unferer Kpocße von fnißeren ariftofratifeßen Kpocßen 
in Setracßt §ießt. 

Dßne ^nwfd fteßt baS S53ed)fetfpiet von öerengernber Kr* 
ßebung unb ßerabfeßenber Ausbreitung nid)t bie ibeale go^nt 
beS Sortfd)ritteS vor, weil in ben rein ariftofratifeßen Kpocßen 
bie Ausbreitung, in ben rein bemofratifeßen bie ©teigerung ber 
Kultur aßpleicßt ftodt unb in ißr (Segentßeil umfeßlägt. KS 
wäre vielmehr wünfdßenSwertß, wenn fieß beibe Sortßeile oßne 
bie pgeßörigen ^acßtßeite mit einanber öerfeßmetjen ließen, 
©erabe bieS aber ift im teßten Saßrßunbert in einem fötaße 
wie nie pvor angeftrebt worben, unb bie bereits erhielten 
grüeßte ermuntern pm Serßarren auf biefern SBege. 

©ureß bie Koucurrenj breier Ariftofratien, ber beS Krunb* 
befißeS, beS KelbeS unb ber Silbung, ift bie engherzige Kin* 
feitigfeit früherer ariftofratifißer Kpocßen oßneßin feßon aus* 
gefcßloffen. Niemals finb bie oberen ©tänbe unb bie von 
ißnen geleiteten ©taaten unb Kemeinben fieß in folcßem äftaße 
Wie ßeute ißrer ^ßflidßt bewußt gewefen, für bie §ebung 
beS KulturniöeauS ber Waffen, fowoßl in Sepg auf 
ißre wirtßfcßaftlicße Sage als aueß in Sejug auf ißre ©ßeil* 
naßme an ber nationalen Silbung ©orge p "tragen, wie gegen* 
wärtig. ©ie allgemeine ©cßutpflicßt unb ©ienftpfließt, bie 
pflege beS ©ingenS unb ^ei^ßnenS in ben ©cßulen, bie f^ort* 
bilbungSfcßulen unb facßgewerbltcßert ©cßulen, bie populär* 
wiffenfcßaftlicße Siteratur, bie VereinSbeftrebungen für SolfS* 
bilbung unb verebelte VolfSnnterßaltung unb nießt zum wenig* 
ften bie ber VolfSbeleßrung unb Unterhaltung bienenben ,3eit= 
fdjriften legen ein berebteS ^eugniß für biefe feßon in ißrem feßigen 
AnfangSftabiitm erfolgreichen Semüßungen ab. ©ie Deffent* 
lidjfeit ber Parlaments* unb KericßtSVerßanblungen, bie preß* 
unb VereinSfreißeit finb allein feßon Sürgfdjaften, bie jebeS 
etwaige Seftreben einer ejclufiven Ariftofratie nacß Verengerung 
ber Kitlturfpßäre erfolglos rnaeßen müßten. 

Sir brauchen nur auf biefern Sege fortzufaßren, um für 
bie Verallgemeinerung ber Vilbung alles überhaupt Krreicßbare 
aueß wirflicß zn erreichen. Sirb babei bie ©emofratie, b. ß. 
bie politifcße ^perrfeßaft ber znßUeidjften nieberen VolfSflaffen 
fentgeßalten, fo wirb baburd)-ber ungeftörte Sm’tbeftanb ber 
Ariftofratien gefießert unb bamit zugleich ber Vortßeil erreidßt, 
baß bie Kultur fieß in ber üDtinberßeit beS VolfeS zn berfelben 
3eit erßößen fann, wäßrenb Wefcßer fie fieß in ber ÜJJteßrßeit 
auSbreitet. Kerabe unfere 3^it ift atfo bureß bie in ißr vor* 
ßanbenen Vebingungen fäßig unb berufen, bie cutturgefcßicßt* 
ließen Vorzüge ber vergangenen ariftofratifeßen unb bemofra* 
tifeßen Kpocßen in fieß zu vereinigen, aber aueß nur bann, 
wenn ein organifcßeS Kleicßgewicßt ber natürlichen ÜDtäcßte, bie 
im ©taatSleben mit einanber ringen, aufreißt-erßalten wirb, 
©aß eine etnfeitige Ariftofratie in abfeßbarer ^eit zum ©iege 
gelangen fönnte, ift fdfon bureß bie ganzen 3^itverßältniffe unb 
burd) bie innere ©efpattenßeit ber ariftofratifeßen Parteien, bie 
fieß ßöcßftenS zur Abmeßr, aber nidjt zum Angriff überwinben 
läßt, auSgefcßloffen, nid)t aber, baß bie reine ©emofratie fieß 
bureßfeßen fönnte. Sn biefern f^alle würbe ztvar bie ariftofra* 
tifefje Kutturfteigerung in ißr Kegentßeil verfeßrt werben, aber 
feine größere Verallgemeinerung ber Vilbung erreid)t werben 
fönnen, als bureß baS 3ufummeuwirfeu einer leßrbegierigeit 
Ariftofratie mit einem ßalbgebifbeten, bilbungSbebürftigen 
9Jiittelftaube unb einer lerneifrigen SJiaffe; eS würbe bann viel* 
meßr baS Kulturniveau ber üDtaffe finfen, wenn fie ißre Seßrer 
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erft aus fid) ergeugcn nutzte, tueit ftc Ariftofratie ltnb SRitteß 
[taub gu fid) perabgegogeit f)ätte. 

ÜRientanb benft beute niepr baran, ber VolfSmaffc ba§= 
jeittge 9Rah oon mitbeftimmenbem ©influjj auf bie Seitung ber 
öffentlidjeit Angelegenheiten mieber gu eut^iefjen, baS ihm nadj 
9Rahgabe feiner Seiftungen für ben «Staat unb feiner SeiftungS* 
föpigfeit für beffen Vermattung gebührt. ÜRiemanb mit! beute 
nod) eine einfeitige ^laffenperrfcpaft ber oereiuigten ober gar 
ber geteilten Ariftofratien mieber aufridjten. Sie höheren 
Stänbe buben auS ben Sehren ber (25efd)id)te gelernt, bah nur 
bie gemifepten Verfaffungen bie Vürgfdpaft ber Sauer in fid) 
tragen, melcpe alten VolfSflaffen nach ÜIRahgabe ihrer Seiftungen 
and) entfpredpenbe 9fecpte einräumen. Aber gerabe auS biefem 
©runbe ift eS geboten, bie mächtig aitfdjmeßenbe bentofratifepe 
Strömung gu befämpfen, melcpe eine einfeitige ^laffenperrfcpaft 
ber 2Raffe begrünbeit mitt. Sie ift bie einzige oon aßen poli= 
tifcpeu ©infeitigfeiten, bie unter ben gegebenen Verpältniffen 
noch möglicher SBeife AuSfid)t auf ©rfolg buben fönnte; fie ift 
aber and) gugleicp oon aßen einfeitigen ^laffenherrfcf)aften bie 
fdjäblidpfte für bie äftenfdjpeitScultur. ^ragt man aber, in 
metd)er SBeife biefer stampf gu führen fei, fo entfielet bie Stuf¬ 
gabe, fid) über unfere VerfaffungSguftänbe flar gu toerben, ben 
Antpeit 51t beftimmen, ber aßen formen ber SeiftungSfäpigfeit 
im Staatsleben gebührt, unb bie 2öege aufgufudpen, auf metd)en 
it)nen aßen ber bißiger Steife gufommenbe Antpeit auch mirf= 
lieh gemährt rnerben fann.*) 

Worte bcs Jfriekitö ans Jfrankretdß 
SSort £)ans Sdjadjt. 

©leidp Sirenengefang tönt eS uns beS öfteren oon $ranf* 
reich berüber: „Abrüftung, aßgemeine ©ntroaffnung, Völfer= 
friebe". ltnb regelmäßig rnerben bie fdjünen SBorte oon 
beutfdpen Leitungen regiftrirt nnb in SriebenSOerfammlungen 
commentirt; pier mit einem poffnungSfreubigen ^inmeife auf 
bie nothmenbig gur Vermirflidpung brängenben Sräurne, bort 
nicht ohne einen Stoff eitler über bie machfenbe SRilitärlaft. 
Vielfach mirb baS §erüortreten biefer SriebenSgebanfen als 
ein bebeittfameS Reichen ber $eit betrachtet, unb um beffent= 
mißen fd)on fd)einen fie eS gu oerbienen, in gläubigen bergen 
aufgenommen 51t rnerben. Sn beinahe abfehbarer 3eit glaubt 
mau baS Vanb ber Siebe erbtiefen gu fönnen, meldjeS bie 
Vötfer ©uropaS umfehtingen mirb; Streitigfeiten gmifdpett 
Vötfern foßen nicht mehr gunt blutigen Austrag fommen, 
fonbern gefctjtic^tet rnerben auf bem frieblidjen 2Bege eines 
internationaten SdpiebSgeridpteS. Senn bah fein Streit mehr 
in ber VSelt fein merbe, baS magt ber gtiihenbfte Anhänger 
egpbifcper Sehren nicht 31t behaupten. 

Se öfter unb je aßgemeiner nun fotdpe Sorberungen beS 
SriebenS gefteßt rnerben, nnt fo tiefer unb nachhaltiger prägt 
fid) ber SriebenSgebattfe bem Vemuftfeiu ber Vötfer ein, unb 
mer oermöchte jefct fchon bie gange Sragmeite biefer Sbeen gu 
ermeffett, mer biirfte leugnen, bah in ihnen bie erften An= 
flänge gur aßgemeinen SriebenSparmonie beS fünftigen euro= 
päifdpen ©oncerteS enthalten feien? Sbeen mirfen anftedenb, 
marum atfo nidjt auch öie Sbee beS bauernben VölferfriebenS, 
ber internationaten SdjiebSgericpte unb ihrer Vorläuferin, ber 
Stbrüftung? Unb freubig nehmen bie griebenSbüitbler baoon 
itenntnif unb hegen unb pflegen biefe Sbeen unb h°ffen, baf 
fie SSaprpeit unb SBirflicpfeit rnerben. Sßaprpeit unb 2Birf= 
iid)feit, mann aße SRenfcpen mahr unb aufrichtig genug fein 
rnerben, fid) nicht am fdjötten Söorte aßein fd)on Genüge gu 
thun. ©S ift gernih fehr ebel gebacht, maS. fiirgtid) SuleS 
Simon in ber Contemporary Review über bie allgemeine 

*) 3)ercp. meine früheren 9luffä|je in biefer SBodjenfdmft: „Unfere 
'tSerfaffung" (1893, 9Jr. 44), „3)eu fJliebergang bet ^olNjbertrctung" 
(1893, 9lr. 52) unb ,/J)ie üRcform ber SJolfSDei tretuni)" (1894, 9tr. 1—2). 

©ntmaffnung ber enropäifcheit 9Jtäd)te ausführte. SBot) 
hält er eine Slbrüftung im 5tugenblicfe nicht für burchführbar, 
aber er glaubt hoch, bafj mit einer @infd)ränfitng ber StreiU 
möchte fönnte begonnen rnerben. Senn audj er hält ben bc= 
maffneten Sieben nicht für eine Segnung ber Kultur unb in 
feinen S°^9en beinahe fo fdjlimm mie einen 51'rieg. SCßenn 
aber biefer erft au§brid)t, fo mirb bie Kioilifatioit in einem 
„eingigen Sage um fech§ Sahrhunberte gurüdgemorfen. Sieger 
unb Vefiegte mürben am Knbe in bemfetben Sturme gu ©runbe 
gehen." Siefe höh^rbolifche Sdjilberung ber gemih furcf)t= 
baren S°^9en Krieges fehrt in aßen ähnlichen Secla= 
mationen mieber, faft fieijt e§ au§, al§ foße bem bange ge= 
macht rnerben, üor bem man fid) fürchtet. Srüher föhon in 
ipari§ hatte Snle§ Simon Oon ber ßtothmenbigfeit gefprochen, 
ben Srieöen^gebanfen auSgubreiten, unb im Sanuar feprieb er 
bie fdjönen 2Sorte: „Söenn bie ^Regierungen meife mären, fo 
mürben fie Stilen unter fidh fdjliefen, um gemeinfant ben 
2tnarchiämu§ gu befriegen. — SBenn fie aber noch toeifer 
mären, fo mürben fie ©ott gn §ülfe rufen, beim opne ipn 
gibt e§ feine Ausbreitung ber SKoral." 

SaS ift gemih Alles fepr fdjön gefagt. A3ie müffen uns 
aber biefe eblen SnebenSOerfidjerungen, bie herrlichen, „Ve= 
aeptung oerbienenben" Vorfdpläge ber Abrüftung erfreuten, 
menn §err SuleS Simon eS fertig bringt, beinahe im felben 
Atpemguge feinen SanbSfenten ein Verpaßen anguratpen, roeld)eS 
baS §erannapen ber VerföpnungSperiobe in feiner SBeife för= 
bert? 3ur fe^en -3eü ungefähr als er ben ©otteSfrieben 
menigftenS auf fecpS Sapre anprieS, patte SuleS Simon ben 
fdpmeidjelhaften Auftrag erhalten, für bie „Annales politiques 
et litteraires“ einen Auffap über baS Vaterlanb, l’idee de la 
patrie, gn fepreiben. ©r entlebigte fiep beffen gemik mit ber 
gangen SBärme, bie nun einmal ber ©egenftanb erfordert, unb 
fo mag eS beim gu entfdjulbigen fein, menn folgenber ^ßaffuS 
feiner peip angelaufenen S^ber entflog: „®aum ein Senfger 
entrang fiep mtS im Sapre 1871 um ben Verluft oon gepn 
SRißiarben. 3e^)n SKißiarben! Sie Sßelt patte üon einem 
folcpen Söfegeibe nie reben pören. Dpne Jägern, opne Klagen 
paben mir fünf ßRißiarben ben Seutfcpen, fünf für bie Kriegs- 
foften gegaplt. So brüdenb bie Steuern auch toaren, bie 
ßtegiernng fdplug fie oor, bie Kammer ftimmte bafür, unb bie 
Veftenerten gaplten, unb trop biefer fdjmeren Saft auf Voben 
nnb ©emerbe, pörte S^anfreid) niept auf gn fageit: SSoßt ipr 
ein anbereS Söfegelb für ©Ifa^Sotpringen? benn inbent man 
biefe Stüde oont Vaterlanbe loSrifj, patte man ipm baS £>erg 
aus bem Seibe geriffen. Sen lepten Spater pätte eS per- 
gegeben, uimäRep unb Strapurg mieber gu paben. Vicht 
einen ^oßbreit Sanb, feinen SeftungSftein! baS mar Smnf= 
reidpS Scprei. ©S gab nach, toeil ipm nur bie 2Bapl blieb 
gmifchen einem Opfer unb bem Sobe. Sran^re^d) pat nicht 
geglaubt unb glaubt niept an bie Sauer beS Opfers. 
©S patte nur nod) ein Vtittel um ©IfapSotpringen gu retten: 
fiep baoon trennen unb abmarten. Ser $rieben mar nur 
eine ÄriegSlift." So gu lefen in „Les Annales politiques 
et litteraires“ üom 19. VoOember 1893, Vr. 543 Seite 323! 

Sft eS nun in Ausübung einer folcpen ^riegSlift, bah 
£err SuleS Simon fiep betrogen füplte, in aßen Sonarten 
ben europäifepen 9Räd)ten unb namentlid) Seutfcplanb bie 
©ntmaffnung gu prebigen? Sürfen mir foldpe frieblid)e Vor= 
fchläge moralifirenber Senbeitg aus einem äftunbe anpören, 
ber fid) niept fepeute, einen Vertrag eine föriegSlift gu nennen? 
^eugt baS oon einer fo popeit Auffaffung ber SWoral unb 
beS cultureßen SmrtfcpritteS ber SRenfchpeit, mie fie ein Ab= 
rüftungSüorfd)lag unbebingt üorauSfept? ©i, ei, §err SuleS 
Simon, ba Sie augenblidlidj feinem pöperen Srange ge¬ 
horchen als bem bitteren gnmnge, mie fönnen Sie gur @nt= 
maffnnng, ja, anep nur gu einer geringen Abfcpmächung unferer 
Kräfte ratpen unb poffen, mir fdjenfen Spreu ^Sorten ©tauben? 
2Ber oerbiirgt benn bafür, bap Sie nicht heimlich ben Sold) 
im ©emanbe tragen, mäprenb fiep bie gute beutfcpe Vertrauens- 
feligfeit entmaffnet? Sepeit Sie nicht, bah oor Allem ©prliöp* 
feit nötpig ift, um Spreu fdjönctt Vorfcplägen Sebett gu Oer* 

I leipen, unb bah eS biefen gar fepr baran mangelt? Vertröftete 
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nicht 3hr berühmter SanbSmann Element üdiarot ben grofj* 
müt£)tgen Völlig f^rartj auf ÜBiebererftattung beS ©arlehnS mit 
ben Porten: 

„A vons payer, sans usure, il s’entend, 
Quand on verra tout le monde content —?“ 

Sun ebenfo troftreid) fd)einen ^riebenSibeen unb 2lbrüftungS* 
oorfdhläge 51t fein, bie man mit ben Porten einfüfjren muff: 
$a, menn’S erft alle Seute ehrlich unb aufrichtig meinen, 
unb eS and) finb. 

216er — bamit mar eS ja gar nicht fo fdfjlimm gemeint! 
2lbrüftungSüorfchläge finb je|t an ber ©ageSorbnung, bie 
gmeifelljafteften 2tutoritäten finb fdjon barüber interüiemt 
morben, fo ein frangöfifdjer ©eneral, ber ungenannt fein mid, 
maS ihm nicht oerbadjt merben fann, unb ein ruffifcher Offizier, 
beibe 00m gigaro. Qu ihrer gormulirung oertangen biefe 
Sorfd)Iäge ein anfehnlidjeS rhetorifdjeS Süftgeug, unb barüber 
oerfügen nufere meftlichen Sachbarn meifterfjaft. SBarum fodte 
atfo 3uleS (Simon feine ©eclamationSgelüfte nicht einmal in 
frieblicfje unb einmal in patriotifche $orm fleiben? ©ah fidh 
beibeS nicht bedt, bafür foH man ihn nicht üerantmortlid) 
machen, baS ftedt fo im ©egenftanbe. 

* 3n feinem testen 2luffaj3e hat Sule§ Simon gderbingS 
anertannt, bah angenbtidlich an eine Sermirflichung feiner 
©ntmaffnungSöorfchläge nicht gu benten fei. SSarnm benn 
nicht? ©ie Sebingungen fönnten faum fidh jemals günftiger 
geftalten benn jefct, mo ade Segierungen oon ^riebenSliebe 
burchbrungen finb unb feine anfangen mid. 2BaS je|t hin- 
berat» entgegenfteht, mirb auch fpäter nicht förbernb mirfen. 
(So änbert fidh oie SBelt &od) nicht. „(Sie mirb fo bleiben 
mie fie mar, oon 2llterS her/ tneite SBelt," fagte ^ufdjfin, 
unb mir bürfen eS. ihm glauben. 

3mmer aber fod ©eutfdjlanb ben 2lnfang mit ber 2lb* 
rüftung machen, baS ift ber §intergebanfe, menn er andh nidht 
überall fo offen auSgefprodhen mirb, mie oon bem ruffifchen 
Dffigier, beffen V^rgenSergüffe ber ^igaro erhalten haben mid. 
Sei aden (Erörterungen über ben madjfenben ÜSilitariSmuS 
unb bie 2Bege, ben Söllern bie Saft abgunebmen unb ihnen 
bennoch ben ^rieben gu fidhern, mirb mit ©eutfdhlanb unb 
granfreid) ejemplificirt, bie Segnungen ber beiben Sänber 
gu einanber merben besprochen, unb fdjliehlidh mirb baS gange 
Problem auf eine oodftänbige 2luSföt)nung ber beiben groden* 
ben Sad)barn geftedt. folgerichtig hoben beSfjalb bie f riebenS* 
apoftel erfannt, bah guerft 2lnnäherungSüerfudhe gemacht 
merben müßten unb bis gu einem üodftänbigen Serftef)en ber 
Sölfer geführt. Tont comprendre heiht ja tout pardonner. 
2öenn mir bie frangofen, menn bie frangofen nnS einmal 
oodftänbig merben fennen, oerftehen unb fehlen, oiedeidht 
fogar lieben gelernt haben, bann mirb bie gegenfeitige 2td)tung 
eS jeber Partei Oerbieten, f orbermtgen gu fteden, melche bie 
anbere in ihrer @f)re unb ihren 3ntereffen üerleben fönnten. 
5DaS ber Siebe mürbe ber Sergid)t folgen. ©aS märe 
ein ibeaieS Serhältnih, unb eS hat in ber ©hat nicht an 
Serfudhen gefehlt, frangöfifcherfeitS mie oon beutfdjer (Seite, 
ein folcheS angubahnen. Sei ben frangofen oielfach hoch gu 
©uuften franfreid)§. Stau mag bie Sache auffaffert mie 
man mid, irgenb einer mid hoch babei gemimten. Sölfer* 
moral ift fdjliehlich fehr üerfchieben oon ber Sioral beS 3n* 
bioibuumS. 

9Jtan mirb fidh erinnern, bah bei ber ©fjronbefteigung 
friebrid)§ beS ©ritten f raneois ©oppee in einem fehr fd)önen 
©ebichte an bie ebelften ©efüfjle beS SCRenfchen appedirte, um 
bie Verausgabe ©IfafcSothringenS gu erlangen, beugte bieS 
fdjon oon unglaublicher Saioität unb Serfennnng jeglidjer 
StaatSgiele, fo muh baS mieber unb immer mieber in um 
enblichen Sariationen an ©eittfchlanb geftedte 2lnfinnen, bie 
fjrttcht beS Sieges auSguliefern, fomifd) mirfen. ©ie ritter* 
lidjfte Nation hält eS für felbftoerftänblidh, bah fie nicht Ser* 
gidht leiften fann unb barf, eradhtet eS aber ber ©eutfdjen 
nicht unmürbig, bah biefe ben mit Slut erfämpften oater* 
länbifd)en Sobett gegen eine ©elbabfinbung abtreten. ©S liegt 
für einen ©eutfdhen fo oiel ©Verächtliches in einem folcfjen 
Sdjacherüorfdjlage, mie ihn feiner geit (1887) ber Sifdtiof 

^reppel unb bie Verren ©alidhet unb ©oblet b^oieda machen 
burften, bah er ihm jebe Suft gu einer 2tnnöherung auf 
immer oerberben fönnte. 2lucf) in ©eutfdhlanb ift man übrigens 
in biefen fragen fehr empfinblich gemorben, mie bieS eine 
fleine g^hbr bemeift, bie fich öor jtoei fahren gmifchen ben 
„Sftittheilungen beS adgemeinen beutfdhen SerbanbeS" unb 
ber „Ureuggeitung" entfpann. ©ie „ÜDättheilungen" hatten audj 
angeftrebt, bie Sntereffen ©eutfd)lanbS unb ^ranfreidhS freunb= 
fcfjaftlidh gu Oereinen unb babei folgenben Sorfdhlag gemacht: 
„2Benn bie grangofen oorfdhlagen, mir mosten baS Seichs* 
lanb gegen ein Sünbel ©olonien retrocebiren, fo ift gleich* 
geitig bod) bamtt bie idiünge begeichnet, in ber granfreidh 
felbft am ©nbe bereit märe, eine ©ompenfation entgegen gü 
nehmen. ©Inf biefem Soben läjjt fidh bebattiren, unb menn 
mir auch nicht gugeben fönnen, bah mir üerpflidjtet feien, 
nachträglich nodh baS im Kriege errungene SeidhSlanb gu be* 
gahlen, fo merben mir uns bie Serftänbigung mit granfreidh 
hoch gmeifelSohne gerne etmaS foften taffen, befonberS menn 
bamit ber 2lnSblid üerbunben ift, bah toir §anb in Vflub 
mit granfreich auch unfere eigene ©öettftedung ermeitern unb 
auf fidhere ©runblage bringen fönnen." 

©S ift freunblich aber bod) nicht gerabe unpatriotifch oon 
ben „Stittheilungen" gebacht, menn fie fich &ie Serftänbigung 
mit granfreidh etmaS foften taffen moden, unb menn fie biefe 
bagu noch mit frembem ©elbe, b. h- mit ©gppten begahlen 
moden, fo haben nur bie ©nglänber etmaS bagegen eingu* 
menben. 2lber auch bie ^reuggeitung fanb ein |>aar in ber 
©efdhidhte unb ermiberte giemlid) gereigt: „Sun merben mir 
aber auch öom 2ldgemeinen beutfdhen Serbanbe barüber be* 
lehrt, bah bie ,,©tfah=Sothringifdhe f^rage" nodh nidht gelöft 
fei, fonbern bah baS beutfdje Solf bie Serpflid)tung habe, 
ben Herren grangofen für bie ihnen abgenommenen SeidjS* 
taube einen üoltmerthigen ©rfa| gu bieten." 

2Benn biefe SBorte andh ans ber unfauberen ^eber beS 
gur traurigen Serühmtheit gelangten SdhriftftederS Schmein* 
hagen flammen, fo bemeift ihre 2lufnahme in bie Slreuggeitung 
immerhin, bah in biefem fünfte and) bieSfeitS ber Sogefen 
©mpfinblichfeiten gu fefjonen finb. 

©ie Sothmenbigfeit einer $luSföf)nung mit granfreid) hat 
benn auch Dr- Otto SIrenbt bargethan. 9Sit reichen SemeiSmitteln 
oerfudjte er eS, bie ^rangofett gu übergeugen, erreichte aber 
felbft nur, bah bie Segehrlid)feit mieber gemedt mürbe, ©r ge* 
fteht nämlich felbft, bah nach Seröffenttidiung ber erften Välfte 
feines 2luffa|eS ihm eine 2lngahl Sriefe aus granfreich gu* 
gegangen feien, meiche fämmttidh einen 2lnSgleid) nur auf 
©runb ber ben grangofen immer noch als ungelöft erf^einen* 
ben ©tfah^Sothringifchen $rage fudhen. Somit mar bie Siebes* 
mühe beS Verrn 2lrenbt umfonft, umfonft bie einbringlidhe 
SemeiSführung, umfonft ade noch fo üerftänbigen unb liebenS* 
mürbigen Sorftedungen. ©ro^bem habe ich fpäter felbft ben 
Serfud) mieberholt. 3^ ftedte bie $rage einer frieblidhen 
Serftänbigung, eines geiftigen 2(uSgleicheS ^ur ©rörterung unb 
erflärte, bah ich nur eine 2lnregung hter3u bieten mode. 
SidhtSbeftomeniger mürbe meine Slbfidjt jenfeits ber Sogefen 
grünblich mihöerftanben, unb ich erhielt fogar oon 21. Saiffp 
im „Echo de Paris“ eine höfliche, aber fehr beftimmt ab* 
lehnenbe 2lntmort, in meldhem Sinne, fann man fich nach 
bem ©efagten leicht üorfteden. 

„3ur Siebe unb gum ©ffen fann man fidh nicht gmingen," 
fagt 2lrtl)nr Oon Sot) — aber auch Anbere nidht. Somit 
bürfte man baS SiebeSmerben bidig einfteden unb fidh bamit 
begnügen, felbft 2ldeS gu oermeiben, maS bie Äluft unnöthig 
oergröhert. 

0b bie 3nfunft eine 2tenberung, eine Sefferung bringt? 
Siemanb magt baS pofitio gu bejahen. 3n feiner für ben 
Sd)ulgebraudh beftimmten SBeftgefdhichte (Histoire generale, 
par Ernest Lavisse, ißariS, 2ltmanb ©olin & ©ie., 200 Seiten 
ftarf) fagt ber 2lfabemifer Saoiffe, oiele Seute münfdhten, bah 
baS für VeereSgmecfe üerauSgabte ©elb eine nü^lidhere Ser* 
menbung fänbe unb forberten baher, eS möchten fidh bie 
Söffer oerftänbigen unb abrüften ober hoch minbeftenS meniger 
gahlreiche unb foftfpielige V^ere unterhalten. 2lnbere mieberum 
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meinten, bah bie cioilifirten SSÖtfer Europas nicht meljr mie 
bie ABilben gegen einanber fäntpfen bürften, nnb baff etwaige 
©treitigfeiten bttrdj europäische ©erid;t§{)öfe gefcfjlidjtet roerben 
mühten. ASieüeidjt, fügt er felbft gweifelnb htngu, gibt bte 
.gufunft biefeit Heuten Aiedjt, bte ©egeitmart gibt ihnen 
Unrecht. Uitb nun, gang ähnlich Wie 3uleS ©imott, fdjlieht 
er feine Belehrung mit ben ABorten: gibt auch gerechte 
Kriege, bie man gegen bie Ungeredjtigfeit geführt hat. Ser 
Vertrag, ber bie ElfafcSothringer gegwungen h^t, wiber 
ihren 233iUett Seutfdje gu toerben, ift eine Ungeredjtigfeit. — 
Es fleht gu fürchten, bah bei einer foldjen Unterweifung ber 
©djuljugenb bie Anhänger ber ©djiebSgeridjte audj in ber 
gufunft Unrecht behalten werben. 

ABir fittb übrigens weit entfernt, ben Qfrangofen au§ 
biefent ihren ©tanbpuntte einen ASorWurf gu machen, nur 
füllen fie bann nicht oon Abrüftung reben nnb gar ben 
Aiadjbar bitten, er möge gefätligft ben Anfang bamit machen. 
Seit beutfehen ^riebenSapofteln bürfte baS aber bodj eine 
Hehre fein, ©ie bienen mit ihren Klagen feineSwegS einer 
patriotischen ober humanen ©adje, fie fc^aben nur. ABie eS 
nämlich einen SpeffimiSmuS in ber Ergiehung gibt, ber eS 
oerbietet, ben ^inbern im Heben irgenb eine attbere §ülfe in 
AuSftdjt gu [teilen, als bie, welche fie in ihrer eigenen $raft 
finben, unb wie biefe Straft gu entfalten gurrt erfolgreichen 
Stampf um’S Safein, bie oornehmfte Aufgabe ber Ergiehung 
ift, jo gibt eS auch einen SpefftntiSntuS im ASölferleben, ber 
oerbietet, bah bem SSolfe ein $uftanb als erreichbar gefefjilbert 
werbe, in welchem eS ungeftört in feinem A3efi|e leben unb 
ohne weitere Anfechtung ben ©ütern beS Hebend nachjagen 
tönne. 3m ^rieben nur oermögen bie Nationen [ich gu ent* 
falten, fagen bie Anhänger ber internationalen ©djiebSgeridjte. 
3ebe Entfaltung aber bebingt eine AuSbehnung, unb biefe 
fann ohne Reibung nicht ftattfinben. ES wirb immer Momente 
geben, in welchen bie 3ntereffen beS einen Golfes mit benen 
eine§ anberen in Eonflict gerathen. ©inb biefe Sntereffen 
oitaler Atatur ober werben hoch als foldje aufgefafjt, hat 
[ich bei ihrer ©eltenbmadjung eine ftarfe Erregung ganger 
ASotfSfchidjten bemächtigt, fo möchte ich bie Nation fehen, 
welche fidj gutwillig einem ihr ungünftigen ©djiebsfprudje 
fügen würbe, ©ie würbe unbebingt an bie höd)fte Snftang, 
bie ber ABaffen, appelliren. 

üDtatt giefjt mit ©enugthuung bie immer häufiger auf* 
tretenben ©chiebSgeridjte heran unb glaubt bamit beweifen gu 
fönnen, bah bie Entwicklung beS ABölferlebenS gu einer 
Solchen ©eftaltung bränge. Aftan oergifet babei anguführen, 
bah eS [ich immer nur um fragen haubelte, Welche faft afa* 
bemifcher Atatur waren unb weitere ASolfSfchidjten gar nicht 
berührten, fjör bie Earolineninfeln oermochte fi<h in Seutfdj* 
lanb üor beinahe gehn fahren Atiemanb gu erwärmen, ber 
Aufbietung beS ungeheuren mobernen StriegSapparateS ent* 
Sprach ber ©egenftanb in feiner ABeife; man wäre nicht auf 
bie Soften gefommen. Aljo nicht Erwägungen humaner, 
fonbern rein practifcher Art riethen gu einer frieblicbjen A3ei* 
iegung beS Streitfalles, gleichoiel wie bie Höfung fein mochte. 
ABenn aber bie ßeit gefommen fein Wirb, unb fie muh fomnten, 
in weldjer baS überüölferte Seutfdjlanb im 3ntereffe feiner 
Snbuftrie — bann eine HebenSfrage — fidj neue Abfahgebiete 
glaubt erfämpfen gu müffen, fo wirb eS [ich baran burdj fein 
©djiebSgericht halbem laffen. 

3u jener $eit werben bie groben Hänberftrecfen AfrifaS 
einen foldjen ABerth in ben Augen ber europätfdjen SDtädjte 
befifcen, bah eine jebe [ich hüten wirb, fie um ber Wofjl* 
toollenben Haltung beS AtacfjbarftaateS willen gu oerfchleubern. 

Attadjtf ragen finb nicht 3ra9en beS EljrgeigeS fonbern 
beS ABofjlftanbeS, baher wirb ftef) feine ©rohmadjt ber Atotf)= 
weubigfeit bauernb entgiehen fönnen, ihren Einfluh, ihre 3nter* 
effenfphäre ftetig gu oergröhern. SiefeS ABettfpiel ber Kräfte 
tritt in Afrifa, tritt in ber £>anbelSpolitif beutlidj gu Sage. 
ABer wirb ba behaupten fönnen, ernftere Eonflicte feien auf 
biefeit ©ebieten unmöglich, feien ftetS gu oermeiben? 

Sa rum muh den ein AJolf wehrhaft unb Wehrfähig 
bleiben. Sie ABehrfähigfeit ift für baS SSolf, maS bie ©tär= 

fung ber förperlidjen Straft bem 3nbiüibuunt bebeutet: eilte 
Akbingung feines SafeinS. AJtögert mit ber ^eit AJiittel ge* 
funben werben, weldje bie AAilitärlaft weniger briiefenb etn* 
pfinben taffen, an bem 3^le fetbft, bem Eegner an ©tärfe 
überlegen gu fein, barf nidjtS geänbert werben. SiefeS f]iel 
aber oerliert gar leidjt aus ben Augen Serjeuige, weldjer in 
unfruchtbaren ^riebenSibeen befangen, Unmögliche» (j^rbeifeljut. 
Ser gortfdjritt befteht nicht baritt, bie Haft abgufchütteln, wie 
man glauben machen will, fonbern barin!, bie ©chulteru gu 
fräftigen, weldje fie tragen müffen. ES ift ein üerberblidjer 
Optimismus, ber ba geprebigt wirb. SRautj ift bie ABirflidjfeit, 
ihr unerfd)roden in'S Auge fdjauen heiBt ABiffen unb können, 
ift ^Sflidjt unb Klugheit.' ©ie gu oerfcfjleiern he^t ©trauhen* 
politif treiben. 

ABenn nun, wie oben gegeigt würbe, bie fdjönen ^riebettS* 
reben an fidj fdjon eitles unb unrebticheS Eefdjwäh bebeuten, 
fo bürften bie ASölfer woljl über fie gur SageSorbitung über* 
gehen. 

cütevatur unb JimtH. 

Didjter. 
Sott £fanno (Ernft. 

AJiait fommt gu einem traurigen Ergebniffe, wenn man 
überlegt, wie oiet Straft unb 3eit in ben Kämpfen ber ©egen* 
wart oerbraucht wirb, fei eS in bem ewigen ©treite gwifdjen 
ABittenberg unb Atom, fei eS im Stampfe ber djriftlidjen ABelt* 
anfehauung mit ber fogialbemofratifdien. A3ie Oiete HiebeS* 
werfe fönnten nicht mit btefer Straft unb Arbeit unternommen 
werben, wie üiel ©uteS fönnte geftiftet werben! Ser ßaupt* 
fampfplah ift gegenwärtig unb wofjl auch m 3u^uh?t baS 
Rapier, bie treffe wie bie förofdjüren* unb Suchliteratur. 
Unb nicht nur in fßrofa, fonbern auch ü* poetifcher gorm 
wirb biefer ®ampf ber 3been geführt. 

SaS Sfteuefte auf biefem ©ebiete finb bte „©ogtaleit ©e* 
bichte/;, welche üor Burgern unter bem Sitel „AitS bem 
Sttaffenfampf" bei Att. Ernft in AJiünchen erfdjienen finb, 
herauSgegebfn üon Ebuarb $udjS, Start Staifer unb Ernft 
Stlaar. 3n ber fogialbemofratifdjenfpreffe wirb ber Sammlung 
folgenbe Empfehlung mitgegeben: „SiefeS ABerf enthält eine 
Auswahl ber prägnanteren Hieber unb Epigramme, welche, gu 
einem groben 3reg^°ütlb oereinigt, bie fogialen Stümpfe in 
ihrer erfdjütternben Sragif Sowohl wie in ihrer überwältigen* 
ben ©rohe mächtig wieberfpiegelit.;/ Sie» ift nicht unrichtig; 
benn bie SDtefjrgahl ber oeröffentlidjten Hieber, bie, nebenbei 
bemerft, bem „ftaffenbewuhten ^Proletariat" gugeeignet finb, 
geben ein furchtbares 93ilb oon bem [Ringen gwifdjen alten 
unb neuen 3öeen. ©ie finb ein äuherft begeichnenbeS 3e>djeu 
unferer unb für jeben ©ebilbeten oon hödjftem 3ntereffe. 
ASenn Wir hwr näher barauf eingehen, fo gefdjieljt bieS oor 
Allem in ber Abfid)t, unferen ©ebilbeten gu geigen, mit wet* 
dhen AB affen unfere ©egner fämpfen; benn nur wenn wir beit 
$eiitb fennen, fönnen wir ihm mit Erfolg entgegentreten. 

ABaS bie gwrm ber Hieber betrifft, fo werfen bie AS er* 
faffer mit ©chlagwörtern tüchtig um [ich; feiten erhebt fidj bie 
Sprache gu wirflidjer Straft unb ©tärfe im AuSbrttd. Starl 
Staifer fagt einmal in einer Obe an bie „©djöttljeitler": 

Ä'arg ift meine jöilberfpradje, 
knorrig mie bie Sjagebucfje, 
3Bä^renb eure leid)t unb lieblid) 
^liefet im golbüer^ierten Ajuc^c. 

An einer anberen ©teile ruft er ihnen gu: 
@ucf) erfdjeint ba§ gnn^e Heben 
Süie ein grofecr ©tjrupflaben, 
2Bo ber ©djmerj nur mie ein 3Rücfcf)en 
pufuUSmcig hinein geraden. 
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Oft üerfteigett fiep bie (Sänger ber Sogialbemofratte gu 
etmaS fe^r gemagten SBenbungen, gu jener berühmten „Blühen»* 
ben Spradpe". So U)enn fie non ben „monnefaudpenben Voe= 
ten" reben. 2ludp ber „gierumbampfte, luftftöpnenbe ©elbfad= 
jüngling" Hingt ficper für bag üermöpntefte Dpr äufjerft lieblidp 
nnb anfpredpenb! $Bag meiterpin „torfelicpeg Scßleifen" ober 
mag „.ßufunftgnacßtpafen unb ßufunftsftaatsfdjinbeln" fein 
füllen, blieb ung giemlicf) unflar. Sfadp Analogie üon „Sar= 
minpell" würben mir für fpäter gur freunblicpen Verroenbung 
etma „VeBelgielbemußt" ober „SieBfnedptfromm" üorfcplagen. 
©in fefjr fdpöneg 93ilb ift eg aucp, luemt „Sie ^eiligen Blau= 
bemalt unb bottergelb bagttJifd^engrinfen"! Drtpograppifcpe 
gepter unb Verftöpe gegen ©rammatif unb SKetrif tümmern 
fo grope ©elfter mie bie fogialbemofratifd^en Sidjterlinge na= 
türlidp nidpt; bodp bieg nur nebenbei. 

Unter beit „Siebent", bie ben erften Speil beg SBerfeg 
bilben, finbet ber Kenner ber fogialbemofratifdpen Siteratnr alte 
Vefannte. So gleicp gu Anfang bag „9ftcptgtauBeng=23efennt= 
nip", meldpeg mir fdpon im „Sübbeutfdpen Vofiillon" oom 3uni 
oorigen Sapreg gelefen paBen, unb bag bei ben lepten Üteidpg* 
taggmaplen auf fogialbemofratifdper mie auf gegnerifct)er Seite 
eine bebeutenbe Atolle fpielte. ©g ftammt oon ©buarb $ucpg, 
bem fftebacteur beg genannten fogialbemofratifdpen SBipBlatteg, 
unb fliept über üon -fpopn unb Spott gegen alles, mal Re¬ 
ligion, mag ©priftentpum peipt: 

©e6rod}en unb geraffen finb bie 53anbe 
SKoralitat nnb §eud;clei; 
2BaS einft mein ganjeS Qd) umfpannte, 
©eborflen ift eS — td) bin frei! — ... 
$d) lad) ber altersgrauen Sitten, 
©inft bodf uitb heilig, je^t jum Spott; 
3d) !enn fein flebentltdjeS Sitten 
#um ©l)rtften= ober ©elbfadSgott! 

SerfelBe fanatifdpe £)afj fpricpt aucp aug gaplreicpen att= 
bereu Siebern nnb ^ebergeicpnungen; mir beiden an „Oben 
unb Unten", ober an „3m SKorgrauen" u. 21. — Sen „2öellen= 
fcplag ber ^ufunftgbranbung" üernepmen mir in mepreren Sie= 
bern. ©bttarb gudpg fingt: 

©S gellt im Sturmproppetenton 
3Bte 9tid)tcrtüort, mie fatter §opn. 
©§ tönet laut Don SoIfStribüpn' (mopl üon „Süpne" 

abgeleitet!!) 
Unb miberpallt im fferfer lü^n: 
„9)tene tefel upparfin!" 

®ie Snft erbittert gemittcrfcpmitl! 

©in anbermal ruft ber ^Proletarier ber Vourgeoifie git: 
Unb mir, mir rufen trotüg citd) entgegen, 
^opnlacpenb eurer totten ÜButp: 
„Sie fiegt, unb bringt ben Strmen ipren Segen, 
Unb ficpern Untergang ber Sampprbrut!'' 

©inett furcptbaren Stealigmug geigen bie brei „Sduftra* 
tioiteit" („ÜDdenfcpengeBurt", „Spiergeburt", „gafdjing"), bie 
gerabc^u mibermärtig unb abftopenb mirfen. — SBäprenb bie 
cpriftlidpen $efte in ben ,,©parfreitag§flängen" auf bag ®e= 
meinfte üerpöpnt merben, pnbet bag fogialbemofratifdpe Dfter= 
feft, ber 1. 9Jtai, feine Verperrlidpung in einem „äftaienqrup", 
ben ©ruft Maar allen benen bietet, 

„$ie mit unS Dor alter SBett tropig beut’ baS Sanncr peben, 
®ie mit unS pin übcr’S Übte er reidien ipre Sruberpänbe, 
®ie mit un§ gum tampfc giep’n, bap baS S00S fiep enblid) menbe/' 

©ine meite Stuft trennt alle biefe ©rgeugniffe üon bem 
einen ©ebiepte „SSeipnacpt", ba§ eine erfdpütternbe SSirfung 
auSübt. 3n feinen ©runbgebanfen erinnerte e§ un§ an bie 
üon bem befannten ^Pfarrer griebriep Naumann in granlfnrt 
a. 3Ä. üertretene eüangetifcp = fogiale SBeltanfcpaunng unb an 
einige treffliepe 2lrtifel, bie ©aliban in ber „©egenmart" üer= 
öffenttiepte. 2Bir fepen nur ben Scplup pierper: 

Unb fämc ©priftuS nod) einmal, 
®ic SBelt Don Sünbe gn befrei'n, 
ff-ürmapr, er mär' ein Sogiatift 
Unb fämpfte mit in unfern Seip'u. — 

S3ebeutenb fcpmäcper al§ bie Sieber finb fomopt bem 3n= 
palt als auep ber gönn itacp bie „geber^eidpnungen", üor 

2lüem fo rneit fie üon Sari Saifer ftammen. SaS 23efte unter 
ben gebergeidpnungen ift üicHeid)t nod) ba§ 25ilb, ba§ ©buarb 
gudp§ üon bem „ueinBürgerlidpen Sogialift" mit furzen Stridpen 
entmirft. 2ll§ fprobe für biefen Speit be§ 23udpeS motten mir 
bie Heine Sfigge pier mtebergeBen: 

©röpnenbe ^ßprafc 
®emonftration, 
93ierbanfPegciftert, 
gteDolution. 

)ßrcbigt mie nötpig 
©ropprobuction, 
©ingige |)ülfe 
©i’pröpriation. 

Stommt aber er in 
©ant unb Stuftion, 
3etert unb fepimpft er 
Stuf SSeitel unb ©opn! 

Seit Sdjtufj beS 23udpeS Bilbet eine Reipe üon ©pi3 
grammen, bie jum größten Speile mit berBem Spott bie 
guftänbe ber jepigen „guten ©efeüfcpaft" geißeln. 9)?andpe 
entpatten ein Bittres Mrncpen tiefer SeBenSmeiSpeit unb SeBenS= 
BeoBadptung, mandpe leiben jeboep mieber an allgu ftarfer UeBer= 
treiBung. 2ludp ber „ft'ölnifcpen $dtung" unb ber ,,©arten= 
lauBe" finb einige fdparfe SBerfe gemibmet. SaS 93udp fdptiept 
mit einem kräftigen ©pigramm, üBerfcfjrieBen „fßflidjt": 

Sro|ig fämpfen, niept Dergagen, 
halten SSIuteS SlQeS mögen, 
^ur nad) 9ted)t unb SBaprpeit fragen, 
SJtufet bie Sd)tacf)t bcS SebenS fd)tagen. — 

2öir paben üerfu^t, bie fogialbemofratifcpe Sieberfammlnng 
unbefangen unb opne 25orurtpeil gu Betradpten. SBenn mir 
baS SBerf im ©angen üBerbtiden, fo fällt uns üor 2lllem bie 
furchtbare ©rBitterung auf gegen Stiles, ma§. dpriftlidp pei^t 
Sann ber fraffe 9?eali§mn§, ber fdpon nidpt mepr „reatiftifcp" 
ift , fonbern in eine Sdpilberungsmeife umfdplägt, mie fie ber 
SBirflidpfeit gar nidpt mepr entfpridpt. Senn menn ba§ SRarf 
unfereg RolfeS mirflidp fo gerfreffen unb üerborben märe, mie 
eg pier gefdpilbert mirb, fo märe bie jepige ©efellf^aftorb* 
nung fdpon längft über ben Raufen gemorfen. 3m mopH 
tpuenben ©egenfape piergu geigen mand)e ber ©ebidpte — leiber 
finb eg nur fepr menige — eine ibeale ©egeifterung, mie man 
fie im 2lltgemeinen in ben Reipen ber Sogiatbemofratie nidpt 
üermutpet. So in bem fdpon oben genannten Siebe „2Beip= 
nadpt", äpnlicp in bem „ißrometpeug nuferer 3Senn 
man biefe Sat|en lieft, üerftept man bag 2Sort, bag jüngft 
einer fogialbemofratifdpen SSerfammlung gugerufen mürbe: „9Jdit 
ber 23ibet in ber §anb mürbe bie Sogialbemofratie unmiber= 
fteplicp fein!" Sdpabe nur, ba^ biefer Maftquett flammenber 
23egeifterung fidp in ben Sienft einer fo auSfidptlofen Sadpe 
geftellt pat . . . 

lud) eine Iritik bes Naturalismus. 
SSon Ulfreö Stoeßel. 

2Ser, mie idp, im Saufe ber tepten gapre einmal eine 
^eit lang Ofebacteur einer titerarifepen ^eifcp^iit gemefen, mirb 
mit mir gu füpten unb bie Seelenqualen gu ermeffen im Staube 
fein, bie idp Bei bem btofjen 2lnpören ber SBorte ^ealigntug, 
^laturaligmug, gbealigmug, SSerimug re. ftetg empfanb. Sie 
maren eg, bie miep bagu gmangen, meine Stellung fcplieplidp 
aufgugeben, ba mein illerüenfpftem bem täglichen 2lnfturme 
üon einigen Supenben üon 2luffäpen, bie alle biefeg fpärlidpe 
erörterte Spema gum 2Sormurf patten, auf bie Sauer nidpt ge- 
madpfen mar. Seitbem patte idp mi^ fo einigermaßen mieber 
erpolt, unb Seute, bie eg miffen müffen, üerfidperten mir audp, bie 
Sadpe märe aBgetpan unb erlebigt, unb eg märe ftitt baüon ge= 
morben, gang ftitt. Sod) alg idp jüngft mieber in einem Meife 
üon Sdpriftftedern gmeiStunben lang eine SiScuffion über biefe 
intereffanten Singe angupören gegmungen mar, in bereu Ver¬ 
laufe §epfe für einen lilira=Raturaliften, ^auptmamt für einen 
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jalnnen Sbeoliften erflärt worben ift, ging id) tjeim unb legte 
ntid) pin. 9Nit erneuter §eftigfeit patte baS alte Seibeit mtdp 
wieber gepadt, unb eitt lieber fdjiittelte mid), in beut id) bie 
coixfufeften ©inge äufammenppantafirt Mafien foll. 3d) piett 
mid) für ben ft'aifer boit Epina, unb patte eben einen Ufas 
erlaffen, wottad) Siebermann fofort geföpft tnerben füllte, ber 
eines jener fatalen SSörter audj nur in ben Nhtnb näprne. 
^ei, wie ba bie $öpfe norlauter ©fribenten oon ben ©djultern 
flogen! 28ie eS ftid würbe unter ben $röfdpen, unb roie pell 
unb laut ber ©dptag ber Nad)tigaH wieber oernepmlicp war, 
bie üor bem ©eqitafe ber ©freier im ©eicpe man juüor ÜNiipe 
patte gu pören, unb bie felbft oielfad), meil Unfenritfe mobern 
geworben, in ben allgemeinen Särm eingeftinunt unb baS 
©iitgen beinape fdpon üergeffen patte! ©ie ©icpter waren wie* 
ber an ber Arbeit, ©ie ftritten nidpt mepr, wie früper, um 
©peoreme; fonbent fdjufen perrlicp fcpöite SSerfe, bie alle Söelt 
ent^idten. ©ocp baS 5llleS mar, wie eS im Siebe peipt, nur 
ein ©raum, unb als id) barauS ermacpte, erflärten bie Slergte 
micp mieber für gefunb. ©öie jemanb, ber bie ißoden über* 
ftanben, gegen einen neuerlidpen SlnfaH biefeS UebelS leiblid) 
gefeit ift, fo füllte aucp mir Weber NealiSmuS, nocp SbealiS* 
muS in ber $olge etwas anpaben fönnen. 9lber ber ©eufel 
traue ben Cluaffatbern! Unb als mir üor ^ur^em ein 23ud), 
„ÜJNanaS, ©ebanfen über baS ©eelenleben unferer ,Qeit" üon 
bem befannten Nomancier Sluguft bemann*) in bie £>änbe 
fiel, in bem fiep natürlicp and) ein Sluffap über Naturalismus 
befaub, maepte icp micp bodp nidpt opne 93eflemmuitg an beffen 
Seetüre. 93orficptig blätterte id) erft ba unb bort in bem nid)t 
weniger als 24 fragen bepanbelnben 23anbe, unb erft, nacp* 
bem idp mir auS einigen ber Sluffäpe, fo aus bem nidpt fo 
üblen Effap „Unfere moberne Sugenb" unb bem farfaftifdp 
bitteren „©efellfcpaftlicpe Stellung" etwas ÜNutp angelefen, 
Wagte idp micp an ben „9Nobernen Naturalismus'' peran. 

Unb id) pabe ipn gu Enbe gelefen opne ©dpaben für 
meine ©efunbpeit, wie icp gleidp pingufügen will, unb mit 
meinen Sterben palte idp micp jept in ber ©pat aucp für 
feudpenfeft. ©enn nie pabe id) etwas StbfonberlicpereS, nie etwas 
SlbftrufereS in ber $lutp alles beffen gefunben, was idp gegen 
ben Naturalismus an berechtigten unb uuberedptigten Singriffen 
jemals gelefen. 

Unb nur biefe gan^ aupergewöpnlicpe, merfwürbige Ner* 
worrenpeit, um feinen fcplimmeren SluSbrud gu gebrauepen, 
ift eS aud), bie mid) peute oeranlapt, alten meinen früperett 
©clübben §um ©rope unb felbft auf bie ©efapr piit, minber ge* 
ftäplten Naturen, als icp eS jept bin, ©cpmerjen gu bereiten, bie 
iücaffe jener Sluffäpe um einen weiteren gu Oermepren, bie, einem 
bringenben 93ebiirfuiffe ab^upelfen, mit bem Naturalismus fiep 
befcpciftigen. 

©aS Programm beS Naturalismus ift nadp Niemann ein 
oorgüglidfeS, ja: baS einige richtige Programm, „©er Natur 
ben Spiegel üorgupalten, bleibt immer bie Aufgabe beS SUinft* 
lerS, unb nidpt bringenb genug fann immer wieber üon Neuem 
wieberpolt unb taut gerufen werben, bap bie unenblidpe unb 
uiterfcpöpflidpe Natur im kleinen wie im ©ropen bie Originale 
gu ben Eopien ber ÜNenfcpenpanb liefern mup, bap bie SBapr* 
peit allein intereffant ift, unb bap jebe Entfernung üom 2Birf* 
lidpeit, um in baS Neid) beS ©d)eineS pinauS^ufipWärmen, baS 
Stunftroerf fdpäbigt." „3dp mup aber geftepen," fäprt Nie= 
manu fort, „bap mir ipr (ber Naturaliften) Programm, bem 
icp ^uftimme, weit mepr imponiren würbe, wenn eS üon einem 
einzigen Äünftter unb nidpt oon fo oielen auSginge. Es ift 
nicf)t natürlicp, bap fo Oiele grope INänner auf einmal auf* 
treten, ©ie Natur ift fparfant mit ©enieS, ein ©enie aber ift 
erforberlidp ju einem eepten unb reepten Naturaliften! Stiles 
Slbnorme bringt bie Natur üereinjelt peroor, nur baS ÜNittel* 
mäpige in Nt affe. 2Bie bie Niefeit unb bie $werge feiten finb, 
fo aucp bie gan* guten unb bie ganj fd)led)ten Eparaftere, bie 
peroorragenben ©eifter unb bie Sbioteit — bie ÜJNenge ift immer 
oon mittlerem 9Nape, geiftig unb leiblich- Sßer baper bie 
Ntenge ber Sücper unb ©emälbe fiept, bie üon ben Natura* 

*) ^Berlin, pl)iü)f.*piflor. SSerlag, Dr. s){. ©altngcr. 

lifteu auSgepen — bei ben ©Berfen ber ^Slaftif fept baS 
üNaterial fepon ©dpranfen — ber fann fiep, wenn er uatitr* 
funbig(!) ift, fdpon oon oornperein fagen, bap biefe langen 
Sßäube ber SluSftedungSfäle, biefe gefüllten Negalieu ber Sibiio* 
tpefeu, felbft wenn fie gang oon Naturaliften beoölfert fein 
füllten, notpwenbiger SBeife ber Ntaffe nadp mittelmäpigeS ©nt 
entpalten werben. Sa, wenn ber Naturalismus ein Ne^ept 
^iir Erzeugung groper Slunftwerfe wäre! Slber bie gropeit 
i^unftwerfe gepen nur oon ben gropen Zünftlern aus, unb fo 
wirb ber Naturalismus fiep nidpt felbft oerleugnen, bap er 
oerlangen unb erwarten füllte, baS ©efep ber Natur felbft, 
wonadp baS ©rope feiten unb baS ©dpöne fcpwer ift, füllte 
fid) umfepren." 

)pat man je fo etwas gepört! Sft bie Nidptigfeit ober Uit* 
ridptigfeit eines fßrogrammeS wirfliep abpäugig üon ber ,ßapl 
berer, bie baran glauben? Sft ein Programm fdpon beSWegen 
allein gut, weil ein Einziger baran feftpält, ober ift eS aus 
feinem anberen ©runbe unb nur barum fcpledpt, weit ©aufenbe 
eS befennen? §at man aber ein if?ogramm als ridptig erfaunt, 
mup man bann nidpt wünfd)en, bap müglidpft ©Siele fiep banadp 
palten? Unb gar erft baS einzig rid)tige Programm! Niüffen 
nidpt alte barauf fdpWären — opne SluSnapme? Söenn bieS 
aber nun eintritt, unb bie Zünftler in ©dpareit §u feinen 
S'apnen perbeieilen, fo würbe ja baffelbe Programm, baS eben 
nocp als oor^üglidp gefepäpt worben ift, fofort unbraudpbar 
unb fdpledjt werben müffen, falls wir bie NorauSfepung gelten 
taffen wollen, bap ein Programm nur gut fei, wenn müglidpft 
wenige eS gur Nid)tf(^nur nepmen. N?an fiept, aus biefent 
Eirfet ift nidpt perauSjufommen. 

Slber id) will midp an bie Söorte beS StutorS patten. Er 
fprid)t nur baüon, bap baS naturaliftifcpe Programm ipm weit 
mepr imponiren Würbe, falls eS nidpt Oon fo oielen, fonbern 
oon einem einigen Zünftler „auSginge". ©Iber ift beim 
bieS mit bem Naturalismus wirfliep ber $all? Scp weip 
nidht, ob ein Einziger, unb Wer ben Naturalismus als $ro* 
gramm juerft neu wieber aufgeftellt pat; wenn bieS aber üon 
mepreren gefepepen ift, fo fönnen eS nur ©Benige gewefen fein, 
unb biefe müffen, falls fie nidpt auf einen Einzelnen wieber 
gurüdgefüprt werben füllen, unabpängig üon einanber §u bem 
gleidpen Nefultate gefommen fein. Sft aber bie fppotograppie 
als Erfinbung üon weniger gropem ©Berthe, ober imponirt 
fie Niemann in geringerem ÜNape, weil ©agiterre unb Niepce 
gleidp§eitig fie entbedt paben, unb niept einer oon ipnen 
allein? 

Dber ift ber Naturalismus ferner ein fßrogramm nur für 
©enieS? ©eitn ein ©enie ift, nadp Niemann, ja erforberlid) 
für einen edpten unb rechten Naturaliften; unb Heinere ©eifter 
müffen fidp bann wopl mit bem minberwertpigen „SbeatiSmuS" 
bepelfen? 2öer aber ift ein ©enie unb barf fomit auS bem 
Programm beS Naturalismus fdpöpfen unb Wer nidpt? ©Beim 
idp Niemann reept üerftepe, fo mup Seber oon oornperein fid) 
bafitr patten. „Sdp beide nid)t," meint er, ;,bap fie (bie 
Naturaliften) fidp unter einanber gleidpwertpig fcpäpen; fonbern 
bie Natur pat eS fo beftimmt, bap ein Seber fein eigenes 
3öer! am meiften liebt, wie er fiep felbft aucp mepr liebt, als 
alle 9lnberen." Niemann madpt alfo feinen Unterfdpieb ^wifd)eit 
Siebe unb SSertpfdpäpung. 3Benn alfo Scber fein SSerf am 
pöd)ften fcpäpt, mup jeber fidp aucp für ein ©enie palten, ©er 
Naturalismus ift bemnadp ein Programm für Sebermanit, unb 
wir finb glüdlidp wieber in bem alten Greife, ©tber id) fann 
mein ©Berlf über ©lUeS lieben unb boep mit @d)mer^ mir be> 
wupt fein, wie oiel ipm jur 93oIlenbititg mangelt. Nermutp* 
lid) pat au cp Seffing feine ©id)twerfe geliebt; aber beSwegen 
fdpäpte er fie nidpt pöper, als j. 93. bie oon ©pafefpeare, unb 
offen pat er eS ja auSgefprodpen, bap er wopl wiffe, wie oiel 
ipnt ju einem wapren ©icpter feple. Sludp ber umgefeprte f^all 
ereignet fidp nidpt feiten, bap ein Zünftler nadp Nodeitbung 
feines SöerfeS, befonberS wenn baffelbe ipn adp lange 
befd)äftigt pat, einen wapren horror oor bemfetben befontmt, 
bap er eS nidpt mepr fepeit fann, unb eS ganj abfcpeulid) 
finbet. Unb bod) fann gerabe biefeS ©Berf baS befte, waS er 
gefd)affen, ja eine wapre Nieifterleiftung fein! 
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@3 ift alfo toeber mat)r, bah Seber fein eigenes Sßerf am 
nteiflen lieben, nod) baff er eS am hödjften fd)ä|en muh, unb 
gar üiele Zünftler gibt eS, bie fef>r mol)l miffen, bah fie feine 
Genies finb ober bod) menigftenS mit ernften unb ferneren 
gmeifeln fid) barüber qnäten. gür fie ift affo ber Natura« 
liSmuS nichts. Unb ba biejenigen, bie für ©enieS fid) galten, 
in ben feltcnften $äden nur eS zu fein pflegen, fo fann and) 
if)iten ber Naturalismus nid)t bie fRtc£)tfd^)nur für ihre fünft« 
terifdje s,ßrobnction fein. SSettn aber für ben ©inzelnen ein 
fic£)ere§ Kriterium barüber abfofut nidf)t eyiftirt, ob er ein ©enie 
ift ober nid)t, mer barf bann überhaupt zum Naturalismus 
fid^ befennen? 

Dafj ber Naturalismus nid)tS tauge, meil fo üiefe Zünftler 
heutzutage fid) ifjm zugetoanbt haben, baS ift fieser ganz einzig 
originell nnb ftingt beinahe mie ein fdijledbjter @d)erz; aber 
nici)t menig eigenartig finb auch bie ©rünbe, bie Niemann ba« 
für anführt, marum ber Naturalismus feiner Meinung nad) 
fo tnaffenfjaft auftritt, obgleich freilich mand) SefannteS unb 
oft ©ef)örteS in biefent Streite feiner SluSfü^rung and) fd)on 
mit unterläuft. 

Die @d)önheit ift itftn baS 2Befentlid)e ber $unft: „©ie 
ift ihre ©runbbebingung, gemäfjrt ihr bie ÜNögtidhfeit beS Da« 
feinS. Sßenn eS nidbjt um bie ©chönheit märe, fo fönnte ein 
Seber malen, bilbl)aueu unb bidften, fomie mufiziren." Dem 
Naturalismus fjanbelt eS fidf) aber nidjt um bie ©d)önl)eit, 
unb fo ftrömen fie in ©paaren fferbei alle bie Unfähigen, 
^£alentlofen, alle bie ba glauben, bie SDunft fei ein |>anbmerf 
mie jebeS anbere, unb bie ftd^ barum einbilben, fie fönnten eS 
erlernen, fo gut mie irgenb einer unb fönnten malen, bidften 
unb mufiziren, ben beften Zünftlern jum Drope, menn fie nur 
mollten. Unb fie üerfitd)en eS unb febjaffen SSerfe auf SSerfe 
unb oerfdjulben fo jene Ueberprobuction, bie nad) Niemamt’S 
2lnfid)t am beften bie Unzulänglichheit ber naturaliftifcf)en 
Nidjtung ermeift. 

5lber ift baS aud) richtig? 
©emih, „bie ©d)önheit" ift gmed unb NSefen ber ®unft, 

baS hat fd)on ßeffing gefagt; aber oergebenS hat bie pffilo« 
fophifdhe 5leftl)etif bis heute fid) ben ^opf barüber zerbrod^en, 
maS biefeS ©d)öne beim eigentlid) fei. (Sine jüngft erfd)ienene 
©d)rift beS DreSbener ©alleriebirectorS ^rofeffor SSoermann*), 
gibt eine fjübfdje, menn aud) auf Nollftänbtgfeit feinerlei §ln= 
fprudb) erljebenbe ^ufammenftellung einer Neil)e jener üielen 
Nerfudje, baS ©chöne, morum eS fid) in ber ®unft allein nur 
Ijanbeln foll, zu befiniren. „Die einen", §ei|t eS bort, „blieben 
babei, baS (Schöne mit SBolff unb iöaumgarten als »finnlid) 
erfannte SSollfommenljeit« zu umfd)reiben; bie anberen fallen 
eS mit ^ant in bem, »maS o£)ne Sntereffe ober oI)ne 23egriff 
allgemein gefällt«; bie britten bezeicfjneten eS mit igegel als 
»bie unmittelbare ©rfcheinung ber abfolitten Sb.ee.« * Dann 
fam ©cf)elling unb behauptete, baS ©d)öne fei »baS in ber 
Natur tri ber Dhat ©eienbe«, 55ifdf)er fteHte bie 2lnfid)t auf, 
baS ©d£)öne fei »bie ©egenmart ber Sbee« in begrenzter ©rfdjei« 
nung«, §ormicz bezeichnte bie ©chönheit gar nid)t unglüdlid) 
als »baS ben Gingen immanente, ihre Nkfenheit nnb Dualität 
auSmachenbe ©efep«; aber fd)on ^perbart mar, oieHeicht ohne 
eS zu motlen, mit ihrer Benennung als »baS unmittelbar 2Bohl« 
gefällige« zu älteren ?Infd)auunqen zurüefgefehrt." 2tucf) Nie« 
mann felbft meint an einer früheren ©teile: „gmar, bafj bie 
©chönheit baS SBefen ber ®unft auSmad)e, baS mollen and) 
bie Naturaliften mof)l nicht bezmeifeln. SBenn id) fie recht 
oerftanben habe, fagen fie nur, fd)ön fei eS, natürlid) unb 
mirflich zu fein." Slber fpäter gibt er hoch, mie gefagt, mie« 
ber ber Nnfid)t SluSbrud, bem Naturalismus hauble eS fid) 
nicht um bie ©d)önt)eit, ja fie erfcheine ihm fogar als ein 
fehler. SlnbererfeitS freilid) fällt eS Niemann nicht im ©e« 
ringften ein, bagegen zu ftreiten, bah baS Söahre auch fd)ön 
fei, unb ba er uns feine eigene Meinung über baS, maS er 
felbft unter bem ©d)önen oerfteht, forgfältig üerheimlid)t, fo 

*) 3Ba§ ung bie ÄunÜacfd)id)te lehrt. CSirtifle SSemerfuitgen über 
nlte, neue unb neuefte iöcalerei Oon Äarl SSocrmann, ‘$rc§ben 
S. (Shlermami. 

fönnen arglofe ßefer leidet auf bie Sbee gerathen, ber Natura« 
liSmuS hätte red)t, unb eS fei aud) ihm gar mol)t um baS 
©ct)öne zu thun. 

SSrid)t bann aber nid)t baS ganze ©ebäube öon Niemann’S 
golgernngen bamit zufammen? ®enn baS 9Nalen, dichten, 
Nhtfiziren zc. ift ja bann nicht mehr fo leicht, unb alle bie 
oielen Unfähigen unb Xalentlofen „fönnen" eS nid)t mehr. 
@ie fönnen bie ganze Ntenge angeblicher fö'unftmerfe nid)t her« 
oorgebracht haben, oon benen Niemann fpricht, bie mieber bie 
Unbraudjbarfeit beS Naturalismus bemeifen füllen, nnb biefer 
ift am (Snbe gar nicht einmal fd)led)t, fonbern oielmehr höd)ft 
üortrefflich. Hub richtig! ®aS t)at ja Niemann am Anfänge 
feines NuffapeS aud) gefagt, mie er ein paar feilen meiter eS 
anSfprid)t, baf) aud) Unöermögen ben üielen Jfünftlern, ben 
©d)öpfern jener zahlreichen 2Berfe, bie ihm ben Naturalismus 
oerleiben, gar nidjt nadjgefagt merben fann. „SBarum aber," 
ruft er aus, „ba fie (bie Naturaliften) fo malen, bilbljauen 
unb bichten, mie £aufenbe unb 5lbertaufenbe oor ihnen getl)an, ma« 
rum biefeS laute©efdjrei unb biefer Striumph beS Programms?" 
®er ©runb, meint Niemann, liegt nicht in ber i^unftridhtung, 
fonbern in ber mobernen ^ßhilofopljie; baS ©efd)rei aber ift 
hattptfädhlid) beShalb fo laut, „meil ihrer fo üiele finb". ®em 
gegenüber fann ich jebodj aus eigener (Srfahrnng üerfidhern, bah 
ich uie bie ®erfud()ung in mir gefühlt habe, nur beShalb taut 
Zu fdhreien, meil ich unter fielen, unb mären eS aud) ©efin« 
nungSgenoffen gemefeit, midj befanb, unb bah ich 0ar mancher 
SSerfammlung oon Xaufenben üon i)3erfonen fd)on angemohnt 
habe, in ber bie gröfjte Nuhe herrfchte, unb audh nicht ein 
Saut zu üernehmen mar. Unb menn bie Naturaliften fo 
malen, bilbhauen unb bichten, mie Xaufenbe unb Nbertaufenbe 
üor ihnen gethan, fo mar eS auch biefen mol)l nicht um bie 
©chönheit zu thun, ober eS mar ihnen genau fo um bie ©chön« 
heit zu thun, mie ben Naturaliften; auf alle ^ölte aber mühten 
fie bie gleichen Uebel üerfd)utbet haben, mie bie üon Niemann 
beShalb angegriffenen üNobernen. 

ÜNan fieht, mie ängfttid) Niemann bemüht ift, alle 23e« 
hauptungen, bie er zuerft aufgeftellt hat, am geeigneten Drte 
fpäter felbft zu miebertegen, unb nach beenbigter Seetüre habe 
id) midh beShalb aud) üergebenS gefragt, maS ber Stutor mit 
feiner ©tnbie eigentlich bezmedt hat? Sollte er bie Slusmüchfe 
beS Naturalismus geiheln, moÖte er bie üon Niemanb be« 
ftrittene &hatfad)e feftnageln, bah unter ben jüngeren Natura« 
liften gar üiele finb, bie fid) als ©enieS gebärben unb bod) 
erbärmliche ©tümper finb, bie, meil fie fonft nichts fönnen, 
burcf) ©efdhrei bie Nitfmerffamfeit auf fid) zu lenfen fud)en; 
mollte er eine ©atire nur auf biefe fcfpiben? 5lber bafür hat 
fein (Sffat), obgleich er bie Naturaliften ironifdE) mehrmals 
„befdheiben" nennt unb ooll „echter Srümmigfeit" hoch zu 
fd)toere unb ernfte Nüüren, nnb bafür enthält er audh 
ZU üieleS, maS mit einer berartigen 3lbfid)t in einem zu offen« 
baren Söiberfprucf) fteht. Unb fo möchte ich beinahe üer« 
mutl)en, bah Niemann einen Sobgefang auf ben mobernen 
Naturalismus habe anftimmen mollen, menn er auf ben be« 
geifterten Slnfang nicht einen ©d)luh hatte folgen laffen, ber aud) 
biefe meine SSermuthung grünblich mieber zu fchanben machte, 
„©in ftarfer ®amm," he^( e§ bort, „fteUt fich ihuen (beit 
Naturaliften) entgegen, baS ^ßublifum geht nicht mit. Die 
Naturaliften finb an ,3al)t faft ftärfer, als ihre 23emunberer. 
DaS ^ublifum ift zu bumm, fagen bie Naturaliften. DaS 
ißublifum ift nad) bem SBillen ber Natur mit bem Snftinft für 
baS @d)öne begabt, fagen bie Zünftler." 

2öie fd)abe, bah utein Sccbertraum nicht 2ßat)rl)eit ge« 
mefen, unb bah i<h nicht ber ^aifer üon ©f)ina bin! Unb 
metche Urfache hat auch Uugnft Niemanu, baS zu bebaueru! 
©r foll fich einmal bal)in geäuhert haben, bah er üon feinen 
Nomanen nicht üiel halte, feine philofophifcheit ©chriften aber 
fid) zum Nerbienfte anredhue. SBenn aber bie ^o^ten Ä^öpfe 
fafelnber ^unftfehmäher ringS um ihn zu 23obeit fielen, nnb eS 
fülle mürbe üon Naturalismus unb SbealiSmuS unb mie bie 
fd)önen ©tifetten alle hetheu, unter bie man fo gerne alles 
heutzutage rubriciren ntöd)te, bann mürbe and) Niemann üiel« 
leicht für feinen eigenen $opf bange merben. Dann mürbe er 
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am ®nbe bocf) bei feinem Seiften bleiben, ber fRomanftfjrift- 
fteHerei, für bie ein artiges Xalentdjen if)n mol)! befähigt, baS 
Sleft^etifiren aber Ruberen überlaffen, bie es beffer öerftefjeit, 
a(S er. 

Sfcutllefott. 

Vacpbrud üerbotcu. 

(Eine Gkfdjidjte non ber Straße. 
Von IU. £}altn. 

©infam ging fie burcf) bie Derfcplungenen, fieSbcftreuten, auffniffern= 

ben SBoge beS StabtparfS. Sie Saft War lenzfrifd), aber troden. Sic 

Sonne fepien pell, eS lag loie ein golbener Soleier über ber aufgrünen= 

ben ©artenlanbfdpaft unb bienbete baS 2luge. Staubwolfen flogen beim 

leichten SBinbjug Don ben Strafjett herüber, in baS gart auffproffenbe 

©rün h^cin, fogar auf bem gelblichen $ieS blieS eS hier unb ba eilt 

fdpwadjeS, bie Erbe ftreifenbeS Staubwölfd)en auf. Sie haftete. 

„ES tr>iH halt nid)t gut werben," backte fie. „Siefer trodene grüp= 

ling-SSerbe ich beim noch ganz gcfitnb werben?" 

Sie hob ein wenig ihr graufcibeneS ®Ieib unb fepte fiep auf eine 

red)t abfeitS fteheube Vanf. Jpr rothgefütterter Somtenfd)irm pouchte 

einen rofigen Schein auf ihr Mcid)eS ©efiept, auS welchem grofje, bunfle 

Slugcn herborftadjen. Sie hatte, wie fie ben Schirm über bem Raupte hielt, 

faft bie garbe ber lichten fßofen, welche zu Sreien über ihrer Stirne auf 

bem winzigen, jetfunfelnben fcpwarzen §ütcpen fafjen. Sie füllte fid) 

feftcr in ihr fdpWarzcS Sammetcape, beim wieber blieS ber SRorbWeftminb 

feparf her. 

Sie war allein. • Jpr ^läpchen war rcd)t abgelegen, Memanb ftörte 

fie. Sie fonntc fo redjt nadjbenfen, itachbenfen — „Sldein, allein," flüficr- 

ten ihre Sippen unb: „Qu fpät — ach, P fpät —" Sic neigte ben Slopf 

unb berfant DoflenbS in ihre ©ebanfen. 

21IS junges Mäbchcn an einen biel älteren Mann berheirathet, ber 

nad) einigen fahren friebltcper ©pe öiele Japre bahinfiechte, war fie ^3fle= 

gerin am ft’ranfenbette beS ©atten. ÄinbcrloS war fie in'S ©IternpcuS 

als SBittwe zurüdgefeprt, halb barauf erfranfte ihr Vater, nad) langer, 

fcpmerzlicper Srauerjeit ihre Mutter, bie auch ftarb. So glich ihre 

Vergangenheit mehr jener einer barmherzigen Sd)Wefter, als ber einer 

wohlhabenben, jungen grau, Jung! 5Bar fie benn noch jung? Vcinape 

hier Jahrzehnte waren über ihrem §aupte hinweggezogen, unb nur bem 

Wohltätigen hfufjöl, welches ihre tiefbunfeln SlrauSlodeit täglich tranfen, 

war eS zn banfen, bafj man nicht bie feinen Silbcrfäbeit fah, bie ihre 

grifur burdjzogen. 

.jpeiter Dom ©emüthe auS, hätte fie lange, recht lange jung bleiben 

tönnen, wenn nicht ftetS bie fdjwere, crbamumgSlofe Pflicht unb auch ihr 

weiches, pülfSbereiteS §erz fie immer wieber in'S Jod) ber traurigften 

Pflicht gekannt hätten. So patte fie auf ber fonft fo pübfd) geformten 

Stirne brei fchlimme, fleine galten. sJ3cIchc Mühe fie fich aud) gab, biefe 

gättdpen zn glätten — eS ging nicht. Sie waren ba unb nicht weg= 

Zubringen. Jfla zürnte ber neueften Mobe, weldje bie Stirne zn fo 

großem Speil frei zu tragen befiehlt. Ser Mobe entgegen bufcfjte fie 

einen Socfenwalb bis tief in bie Vrauen hinein. SaS „piquirte" aber 

aud) ihre ij?hhfiognomie, wie Vetter £>ugo öfters bemerftc. 0 biefer £mgo! 

Säre ber nicht, litte fie feine ißein. 23ärc ber nicht, zitterte fie 

nicht um Stirnfältchen unb einige weifje §aare. SSäre ber nicht, ftünbe 

fie nicht tagsüber unzählige Male bor bem Spiegel mit ber grage: „9?o<h 

einmal — ? SBär’S bemt Wirtlich möglich, noch einmal mit bem Seben 

anzufangen?" 

Unb er ift bod) aud) gar nicht mehr jung, biefer £mgo. 2lud) gar 

nicht fo reich ift er, bafj er nach ©ott weih welcher Partie auSfdjauen 

bürfte. Scpön freilich, f<hön ift er, tro£ feiner grauen £mare unb feiner 

großen Surzficptigfcit, bie feine Vcwegungcn oft unfieper mad)t, obwohl 

er ber fieperfte ©aujeur, ber liebenSwiirbigftc ©efedfehafter ift. Unb er ift 

I ja bod) auch eigentlid) nichts, ißriDatgcleprter - toaS ift baS? Mcpt cin= 

mal eine tpofmeiftcrfteüc hat er annchmen wollen, fo lange er jung war, 

unb jejjt lebt et fepon gar nach feinem eigenen ©efepmaef. Soeben war 

er Don einer Veifc nad) Sübfranfreidp zurüdgefeprt unb zufällig hotten 

fid) bie z>oei fepr entfernt Verwanbten in einer ©efeüfdpaft fennen gelernt. 

Sie hotten Don ihrer gegenfeitigen ©jiftenz gar nicht gewußt, jebeS trug 

einen aitberen fRamcn, beinahe wären fie an cinanber Dorübergegangen. 

2lber ein alteS gräulein, ©cfpräcpftoff fud)enb, hotte £>ugo ber ftillen Jfla 

als Verfaffer eines Vud)eS über glügelbedcn ber Jnfeften Dorgefteflt unb 

er pottc fid) mit Jntereffe an bie fdjlanfe, blaffe grau gemeubet, welche 

feinem Vuchtljema fo Diel Verflänbnifj entgegen brachte. Jlla'S grofjeS 

Vcrftänbnifj hotte ftd) aber nur auS bem Umftanb entwicfelt, bafj fqugo'S 

leucptenbc Vlauaugen, fowie feine angenehme Stimme ipr gefielen. 

©r patte ipr furz nach her erften Vegegnung einen Vefucp gemacht, 

©leid) beim ©intritt patte er ipr eine prächtige rotpe fRofe überreicht. 

„2US gcid)en beS grüplingS, ben Jpre ft)mpatpifd)e ©rfepeinung in mei= 

ner Seele gewedt hat" — fpraep er. ©r blieb aud) fepr lange, weit über 

bie Dorgefd)riebenc Jeit eines erften VefucpcS pinauS, unb er bat fie beim 

2lbfd)ieb, ipm zn fepreiben, WaS fie über ipn beide. 

Jlla war entzüdt, begeiftert, Derjüngt. Sie würbe heiter wie nie. 

©mpfanb fie eS boep tief, bah e§ niepr als gewöhnliche Spmpatpie fei, 

waS fiep ba znrifepen „©oufin unb ©oufine" zu entwidefu anfing. Sd)on 

geftaltcte fiep ipr ©mpfinben auch zu Vilbern. Sie fap fiep als Vraut, 

als fiauSfrau ^)ugo'S. 2llS ecpteS, richtiges SSeib begann fie zu rcd)nett, 

Wie bann eine §auSpaItuitg mit biefer ober jener Summe angenehm zu 

gcftalten fei? 5Bie etwa baS Vrautfleib auSfepen Werbe? 0b fie eS Wopl 

noch mit fraise ober rofa wagen bürfte? 28ie er entzüdt fein würbe, fie 

in biefen garben zu fepen, weldje ipren zarten, matten Seint fo gut he¬ 

ben? SBopin bie §ocpzeitSreife? SommcrS unbebingt nach bem 9?oröcn, 

wenn eS mit bem ©elbc auSgept. hJacp bem popen fRorben. Etwa nad) 

Schweben, Norwegen? 

Sie ftedte bie perrlicpe Vofe in'S §aar unb läcpelte gliidfelig in 

ben Spiegel pincin. Sa fupr fie erfdjredt zufammen. Man patte heftig 

angeläutet. SaS Sienftmäbcpen war nidpt ba, jUa öffnete felbft. 

SaS alte gräulein war eS, welches ipr ben ©oufin futgo bantalS 

Dorgefteflt patte, ©in gewöhnlicher Vefucp, ber opne einen gewiffen Um= 

ftanb blop langweilig gewefen Wäre, bei biefem Umftanb aber fiep zu 

einem fcpredlicpen Vefucp gcftallete. 3Bar eS gufafl, ober böfe 9lbficpt? 

„§ugo ift Dcrlobt, unb ztoar mit einer Same in Vöpmen," patte ber Vc= 

fud) crzäplt. 

Jlla'S golbenc Sräume lagen in Srümmern. — ©S gehörte grofjc 

Sclbftbepcrrfchung bazu, unb Jfla patte fie, eS niept merfen zu laffen, 

welch' ein furchtbares 2Sep ipr biefe 9?ad)rid)t bereitete. 

Jlla patte mit feiner Miene ipr fcpwcreS Seib Derratpen, fie fdjwieg 

unb muffte auch 9e3en Jebermann fcpweigen, aber fie erfranfte. %id)t 

gerabe wegen biefer abfd)eulid)en VerlobungSnacpricpt erfranfte fie, fon= 

bern einzig, weil man fid) biel leicpter erfüllet, ivgenbwie Derbirbt bei 

bebrüdtem, traurigem ©cmütpe. SaS träge fliepenbe Vlut beS Ungliid^ 

licpen ift leicpter Dom SranfpeitSbämon überwältigt, als baS piipfcnbe, 

pulfenbe, watlenbe Vlut beS ©lüdlidjen. 

So war bie arme Jfla einem Jnfluenzo=2lnfall für lange 28od)en 

anpcimgefallen, unb jept bei bem troefenen Staubwetter wollte ber zurüd= 

gebliebene leicpte §uften nidpt weichen. 

„0, nur gefunb werben, gcfunb werben, bann nehme id) jeben 

S'ampf auf!" Unb wie fie ba auf ber Vanf beS StabtparfeS fap, fa^te 

fie ben ©ntfcplufj, baS alte gräulein zu fragen, Wer bie Vraut £>ugo'S 

fei, wo fie lebe, wo fie wopne. Sie wollte auf Veifen gepen unb „zu= 

fällig" mit ipr zufammen fommeit. „Ja, baS tpue id)," murmelte fie, 

ftanb auf unb wanbte fid) zunt ©epen. 

Sa fegelte Einer mit flatternbem, licpten Uebcrzieper beS VJegeS 

baper. 

Siefer ©ine war £ugo. „9fun, liebe ©oufine," rief er, „fo fiube 

id) Sic boep enblid) burep Jufall wieber, uad)bcm Sie mid) unzählige 

Male patten abweifen laffen, nadjbetn Sie feinen meiner Vriefe bie id) 

Jpnen feprieb, beantwortet paben!" 

„Jd) war ja franf, rcdjt franf," entfdjulbigte fie fid). 
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„216er jeftt, jeftt ftnb ©ie bocf) gefunb!/y fagte er mit ftrafjlenbem 

Sädjeln. 

„Kicftt gang nod), o nic^t gang!" Befeuerte fie. 

„fd) habe ©ie bcrmögc meiner guten Sorgnette erblidt," fuhr er 

fort, „unb habe Qhncn biefett frübling ba getauft/' @r trug in beiben 

.fpänben eine Klenge Slurnen, rothe ^ftacintfjen, fturfturne 21nemoncn, 

KeildjenbouquetS, gelbe §immelfd)lüffel, weifte Keifen, KtaiglÖddjen unb 

flieber blau unb Weift. 

Die Slumen wollten ihm jeftt fcfton faft entfallen, ba aber flla 

rafd) ihren offenen ©onnenfthimt umfehrte unb unter ftielt, fo warf er 

alle in biefe luftige ©eibenfcftüffel. Dann ftredte er ihr beibe £)änbe bin 

unb lächelte iftr mit inniger f>erglid)feit tn'S ©efid)t. 

„3<h fann Ifftnen bod) nur eine Ipanb geben," fagte fie errötfjenb, 

„fonft fällt ja ber ©djirat gur ©rbe unb ade 23Iumen finb berftreut." ©ie 

reichte ihm bie fleine, graubchanbfchuhte Sinfe. ©r bog baS nieblicfte 

§änbd)en fo, bah ^toift^en §anbfd)ubleber unb 0eibärntel ein ©tüddjen 

garte, Weifte §aut fidjtbar würbe, Dat)in brüefte er fed unb feft einen 

langen, fteiften $uft. 

„So — nun, ich mochte nicht fh*c 23raut fein, wenn ©ie einer 

2Inberen fo bie £>anb gu füffen wagen!" fuhr füa herauf. 

©r fah fie berblüfft an — er berftanb fie nicht. f da, bie nun fdjon 

begonnen hatte, überfam ein unglaublicher Kiutl). „Kun, ©ie finb ja 

berlobt," eiferte fie, inbem fie über unb über rotft würbe. „Sie finb ber* 

lobt, ich toeift eS gang ficher!" 

,,28er fagt baS?" fragte er ftreng unb fah faft böfe auS. 

„fräulein Kerbing hat cS mir gefagt. fene Dame, burd) welche 

ich @ie fennen gelernt habe." 

„Keibing folt bie alte §eje heiften!" brad) Ipugo auS. ©anfter feftte 

er h'ngu: „Unb ©ie haben iftr Glauben gefeftenft?" 

„28arum nicht? @S wäre — ja — hoch möglich ftammelte bie 

©lüd ahnenbe flla. 

„Dummheiten!" grollte |mgo nnb legte f da' § 21 rat in ben feinen 

währenb fie nod) immer bie 231umen im Schirme trug, „fcf) war ber-= 

lobt, aber bor fahren. DaS ift lange borüber. Unb jeftt" — ©r gö- 

gerte unb blidte nach fßa. @o gut, fo tief, fo innig fah er fie an. 

©ie fdjluchgte plöftlid) auf. Dabei mufttc fie haften. „28ir reifen 

nad) bem ©üben, ja?" fftrad) er leifc. Da fie fchtüieg, gog er iftvc §anb 

weg, welche fie mit bem Dafcftentuch auf baS ©efid)t gepreftt hatte. „2ßir 

machen bie £wd)geitSrcife bor ber §od)geit, bamit Du gang gefuttb wirft, 

3jüa. SSift Du eS gufrieben?" 

2Bie fie baS glücffclige „fa" hauchte, fiel iftr ber ftürmifefte 33räu= 

tigam bor allen Seuten um ben §a!S. 

Die SBlumen lagen jeftt alle auf ber ©rbe unb !3da eilte einem 

offenen fiafer gu, in welchen bie ©lüdlichen ^itteinfprangen. 

21rtne ®inber hatten bie berftreuten Slumen gefammelt unb gum 

SSagen gebracht. §ugo banfte ihnen mit einem Kegen bon Kidcltnitngen, 

welche fie jauchgenb auflafen. 

Die beutfefte $teffe berälft, berfielj'S, 
Dort über manch' alte ©cfcfticfttc, 
©artede nnb (S^rertgerid^te. 
Daneben werben ferbirt, man weeft, 
©in ©abelfrühftüd unb brei DinerS — 
fd) fahre, sapienti satis! 
DaS ©ffen ift nämlich gratis!" 

Da lächelt Äroder mit arger Sift 
Unb fpricftt nach furgem 23ebcnfen: 
„Da§ bürfen wir Hamburg nicht fdjenfen! 
Der .fpanfeftabt hoher ©enat bergiftt, 
28ie biel fo’n §aufe Sftrifer . . . iftt!" 
2Sorauf bie Diobffurcn 
frühmorgens nach Hamburg fuhren. — 

©ar feftlich gefeftmüdt war ber freie ©taat, 
Unb Klumen unb faftnen unb 2Bimftel 
Kegrüftten bie Didjtergimftel. 
fm fühlen ißrunffaal ftanb ftarat 
23ei lederen ©fteifen ber hohe ©enat 
Unb harrte mit groftem ©enuffe 
Der naftenben ©eniuffe. 

Kicvhunbert 21utoren ungefähr — 
28er gäftlt bie SSölfer, bie famen, 
©agt ©cftiller, Wer fennt bie Kamen? 
23ei jebem ©ingelnen feftwur man, auf @hr', 
Daft er ber Unbefanntefte wär', 
Dod) neben 'nein 2lnberen ftanb er, 
Der war noch unbefannter. 

2Ber je gehört ben fcftwächften 2lftftIauS 
Der haar begeifterten ©laque, 
Slieb fteiw mit feinem fradc. 
Die im ©dbnurrbartmalen auch ßenbaeft borauS, 
©elbft Dräute ©teinthal blieb bieSmal gu §auS, 
Hub ber Durdjfatlbicbter Subliner, 
Kidjt mil Keffen — mit nieftten erfd)ien er. 

Dod) Waren Keftorter gweihunbertgeftn 
9Kit übermäfteten frauen, 
Sowie §anS ^ßumft auS flauen, 
©in Dichter bon ©otteS ©naben, gu fcftn, 
(©ott läftt oft ©nabe für Ked)t ergehn); 
Der ©tolg ber ^aftierfabrifen, 
§err friebmann, geigte Shritifcn. — 

©rmübet unb hungrig bon langer fahrt, 
©o brängten nun um bie 28ctte 
Die ©äfte fid) gum 23anfette. 
©S hatten fid) ©täbter aller 2Irt 
2lnbäd)tig um bie Dafel gefdjaart, 
2lud) Sanbleute jeben ©lanbeS — 

DaS heifeh gelobten SanbeS. 

ber $aupt|tabf. 

Die |)re(fe in ifjamtmrg. 
(29. funi bis 3. fuli.) 

3u Ä'roder, bem Ihrifdjeu Dichter, fd)Iid) 
Kulfte, fein ©elb im ©ewanbe. 
(©eftumftet im fernen Sanbe.) 
„2Bo gebenfft Du haut 2lbenb gu fpeifeu, fftrid)?" 
©ntgegnet ifttn lauernb ber Dichterid). 
„2Kid) gieht'S in ber ©ftolera Stammburg, 
^$unft neune fahr idi nach Hamburg. 

©elbft wer ben 28itlcn gum Seben bcrncint, 
Dem blieb ber §ummern ©ruftpe 
DeSftalb burchauS nicht fcbnufiftc; 
©ie faften begierig, freunb unb feinb — 
frifch breingeljauen! — am Dtfc^e bereint, 
ÜJtit weit geöffnetem Kaöben, 
Tabula rasa gu rnadjen. 

SSie glühte bie feftlicfte ©onne beS „DagS", 
2Bie glühten ringS bie ©efichter 
Der ausgehungerten Dichter! 

Den ©d)macbtenbett brachten bie Kellner ftradS 
2luf fthimmernben ©cftüffeln lederen Sachs, 
Unb brei, mit gewaltigen Streichen, 
Kadt' Äroder. — 

3D?ehr fonnt' er nicht erreichen. 
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Sie Hamburger faben’S unb würben bleich, 
Senn eben begrüfef mit ©cbcule 
Sobote bie £mmmclfeule. 
Unb entreißt bie ßeute bem E?äd)ften gleich: 
„Siefpcctirt meinen junger, id) ratb' cS eud)!" 
Unb gertbeilt mit gewaltigen Firmen 
Sen buftenben Sraten, ben wannen. 

Sic Sangen ber Siebter bon gern unb EJab, 
Sic Säudje biefer 5?unbcrt 
begannen fid) merflief» gu runbeu. 
5Dfanct) bartlos jung ißoetlein war ba; 
Sod) wer bie geöffneten ©d)lünbe fab, 
Ser mufete febaubernb betennen, 
Safe deiner „unmünbig" gu nennen. 

©S geigten bie Sitter ber ißoefic 
©o leifiungSfäbig fid) rtod) nie; 
?lud) Ärodern bon ber ütjrit 
giet bie ©efd)id)te nid)t fefewierig. 
©r war ber (Srfte beim ©türm unb Srang 
«uf ben §afenfabrt=gmbife; er berfdjlang 
Sin Sorb ber „Slanfettefe" 
StoBIf Srötd)en mit ©djweigerfäfe. 

Kein ©ing’ger, ber feige babongeraunt! 
Unglanblicfee §elbentbaten 
©efefeaben bei jebern traten. 
So immer ein ©ratiS=gmbife ftanb, 
gn ßübed, im ©eefefeiff nach §eIgolanb, 
Sie wahrten beS ©tanbeS gnt'reffeit 
Surd) unaufhörliches ©ffen. 

SSor breebenben Safelrt bie geit berrann; 
Sod) geigte man |>amburgS ©tärfe, 
©düffSwerfte nnb Safferwerfe, 
Sann murrten bie Siebter, Seib wie Eftann, 
Unb faben ficb, gdfenenb bor junger, an 
Sei foldjer Sunbcr ©rflärmtg — 
©ie febnten ftd) nad) ©rnäbrung! 

Srci Scanner, bicber unb baterlänb'fd), 
Sie planten ScnfionS=Saragrapben 
Unb ebrengeriebtlicbe ©trafen 
Unb §ülfe bor ßotta, EEoffe unb ©ntfd) — 
gn ihre Serfammlungen tarn fein EJienfd); 
gm Sette lag aüeS — 'S war fd)Iimm — bis 
§alb gwölfe — bann ging'S gnm gntbife. 

„SenfionSfonbS=Seratbung? gbr feib berbrebt! 
gd) habe nid)t§ als mein ßeben, 
®ann feine Seiträge geben! 
©S eilen bie ©tunben; im Eliittag ftebt 
Sie ©onne, unb wenn fie niebergebt 
Unb id) fann bie ©tabt nicht erreichen, 
Serfäum’ ich baS 3lbenbbrot=$eid)en!" — 

SaS Sort fanb SeifaE im SicbterraEj; 
SereingelteS leifeS EJiurren 
Sar nidjtS als Eliagenfnurren. — 
Socb eigene ©ebanfen macht' in ber Sbat 
©d)on lange ficb Hamburgs baber Senat; 
9ßad) bem erften Sage ber Soeben 
$atf er ben Sraten gerochen. 

Unb fab fie lange berwunbert an, 
Srauf fpradb er: ,,©S ift euch gelungen. 
Sie ©onccrtfreffcr finb begwungen. 
Unb ber junger ift fein SolfSlebrer-Sabn, 
•frier nehmet nod) bieS giinfgrofd)enbrot an, 
Sann aber, gewährt mir bie Sitte, 
Sann lentet gnm Sabnbof bie ©dritte!" 

©flfenc Briefe uitb Jlntwotten. 

3«r Sautifetnen* ftragc. 

Serebrter greunb! 
©efiatten ©ic mir, in gbrem gefefeäfeten Slatte ben ©runb atigu* 

geben, warum id) auf bie gefl. ©inlabung ber bramatifd)eu Slutoren ©rnft 
bon Silbenbrud), ©ruft Sichert, frermann ©ubermann, ©uftat» ÄabeU 
bürg, ßubwig gulöa unb £)Scar Slumentbal, mid) an bem ©infprud) 
gegen bie non bem Seutfdjen Sübncnbercin in Scratbung genommenen 
Sorfdjlage beS frerrn ©eneraUgntcnbanten Sronfarb bon ©d)ctlenborf gu 
beteiligen, nicht eingugeben bermag: 

Sie bramatifebe frerborbrinqung unferer Sage ift, nicht gnm Seitig* 
ften, burd) bie berlocfenben SluSficbten auf beträchtlichen ©clberwerb uitb 
bie alfo berborgerufenc Soncurratg in Sahnen gelcnft worben, welche 
ber bramatifeben Sfunft feineSwegS förberlicb finb,' fonbern im ©egentbeil 
ihr gu febwerer ©cbäbigung gereichen. Slbgcfeben bon ber Ueberbanbnafeme 
fabrifmäfeiger ©djneüarbeit, werben einem raffinirten ober rohen ©efdjmad 
burd) SluffteÜung baS ©efiitjl berwirrenber Probleme unb ber Senfart 
unfereS SolfeS frember ßebenSanfid)ten, fowie burd) Slnwenbung bcrblüf= 
fenber, feber inneren Sabrbeit entbebrenber ©ffecte bielfach) bie bebend 
licpften ^ugeftänbniffe gemacht, wobon biegolge ift, bafe ficb bie angeefcl- 
ten unb in ihren ©mpfinbungen berlefeten Äunftfreunbe mehr unb mehr 
bem Sbeater abwenben, baS foldier Slrt, um feinen materiellen gortbe= 
ftanb gu fiefeern, ftetS mehr ben finnlofen Saunen ber augenblidlidjen 
Diobc überantwortet wirb. Unter biefen befannten Serbältniffen fönnte 
ich, unb mit mir geWife aud) fo mancher gleicbgefinnte Slutor, eine nicht 
gu weit gebenbe unb ben berbienten ©rtrag ber Slrbeit gulaffenbe frerab= 
[efeung ber Santiemen, wenn foldje allgemein bon ben Sübnenleitern be= 
fd)loffen würbe, feineSwegS berwcrflid) finben. 

SerebrungSboE 
München, ben 27. guni 1894. 90?artin ©reif. 

flotijen. 

Slnton fEotenquetfdjerS Efeite §umoreSfen. SonSllejan^ 

ber ‘UlofgfowSfi. (Serien, ©teinife.) Ser Serfaffer bat 9hed)t getbau 

unb fdjlau gebanbelt, bafe er feinen nur gum Sbeil mufifalifchen §umo= 

rcSfen ben boIfStbümlicfeen kanten feines epifeben gelben Slnton S?oten= 

quetfeber borgefefet bat, obgleich wir gweifeln, ob jener gewiegte ©omponift 

unb Mabierpaufer im ©tanbe wäre, fo allerliebftc ©ad)en gu febreiben. 

@S finb geuiUetonS meift nobeEiftifcher Slrt unb mit einer fatirifeben ober 

ironifdjen Pointe berfeben, unb fogar bie .fritifd)e SluSeinanberfefeung mit 

Dr. ©cham alias ißuöor bat ben ©(half in ficb- §umorboE ift baS ©elbft= 

erlebnife, wo ber Serfaffer auS feiner weltfremben Sommerfri?d)e burd) 

bie qualboE bobrenbe grage aufgefebredt wirb: wie b^ifet baS SiebeSpaar 

in Seber'S ©urpantbe — etwas unwabrfcbeinlid), aber febr gut crgäplt. 

Eiocb beffer ift bie ©efd)idjte bon bem armen Seufel bon ©cEiften, ber 

gulefet gum EJotenfchreiber ^erabfinft unb als foldber bie ©eEoftimmen, 

bie ihm unter bie ginger fommen, mit eigenen föabengen berfiept. 

prächtige ©atiren auS bem mobernen EJiufifleben enblid) finb „©ignora 

©onateEi", bie fid), fonft burdjauS talentlos, gur Siba emporfdjwinbelt, 

unb „©in ©enie", ber „qefdjwenfte" ©onferbatorift, ber bie beliebteftc 

muftfalifdje Sreffiranftalt ber §auptftabt grünbet, ißrofeffor wirb unb gu 

Seid)tbum fommt. ©eit §ugo Sittmann'S „EEufifalifdjen Momenten'' 

ift bie Sonwelt in ©rnft unb @d)erg nicht wicber fo reigenb gefdjilbert 

worben, wie hier bon EEofgfowSfi. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personenname ns zu 
adressiren an den Verlag der (Gegenwart in Berlin \\» 5 <. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (un verlangt e M an uscripte mit Rückport o) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 

Simon ö. 3. 
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Bst BBßBEurtgEtt bsrufE man ftdj auf btc „©EgEmoari“. 

Empfehlenswerther Unterhaltungsstoff für Reise-, Bad- und Landaufenthalt. 

Bisher erschien: 
' Vasantaseuä 
von Or. IW. Haberlandt. 

Kleine Ausgabe Liebeskind. 

Quer durch die Geographie 
von L. Siegfried. 

Chrysotliemis erzählt: 
Griechische Geschichten von Oskar Linke. 

3ST euisisLeit 

von 

Johannes Trojan: 
Das Wnstrower Konlgsscliiessen 

Preis jedes Bändchens, 13—14 Bogen stark, M. 1.- 
der Fall, erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom Verleger 

und andere Humoresken. 

Vorräthig in allen soliden Buch- und Eisenbahnhuchhandlungen, wo einmal nicht 

A. 6. Liebeskind, Leipzig, Poststrasse 9/11. 

Ik fragt Her *}>re|fteiljeit. 
Unter biefem Sitel erfd)ien in 9tr. 24 ber 

„©egenroart" ein Slrtifel hon I)r. Änrl ÜUalikEr, 
Socenten ber @taat3tt>tffenfd)aften an ber Uni= 
öerfität Jdeiggg. jRä^ere i>lu§fü£)rungetx, 2itera= 
turnadjiocife :c. f)at ber Sierfaffer in feinen hei 
und erfdjienenen Schriften „StijEoriE brr |1r£|f- 
frEiljEtt «Hit bEi* iSElctbiguttflEtt“ (ißreid 3 m. 
50 ifif.), „pnlitik ber ronjlihitionEilBit Stmttett“ 
('fsreid 8 aJt.) gegeben. 

SJtatfiot’fdje SurfJjanblg. u. Sudjbnuferet, 
fiarl$rulj£, 

Autoren von populären Romanen, welche 
sich für die Vereinigten Staaten, Canada und 
sonstwo die ausgedehnteste, gegen Nachdruck 
geschützte Veröffentlichung ihrer in’s Eng¬ 
lische übersetzten Werke schützen wollen, 
werden ersucht, sich mit Mr. F. F. Collier, 
522 West Thirteenth Street, New York City, 
in Verbindung zu setzen. 

Verlag von Georg Reimer in Berlin, 
zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

Zu 

;i 

Vorträge und Abhandlungen 
von 

H. Steinthal, Dr. 
Professor für altgem. Sprachwissenschaft a. d. Univ. Berlin. 

4 Jh 80 3$. 

i)ie Eleetrieilät ist eia vorzügliches Heilmittel 
Ehren-Diplom, Breslau 1893. bei Nierenleiden, Neuralgie, Gicht, Rheumatismus, Magen¬ 

krankheiten, Ischias, Nervenerkrankungen, Lähmungen, 
Blasenleiden, Zuckerharnruhr, Darmkatarrhen, Gries u. 
Stein, männl. Schwächezuständen, Milz-, Leber- u. Gallen¬ 
leiden. Sie lockert und rüttelt die Krankheitsstoffe auf, treibt 
sie durch Poren und Darm, namentlich aber durch den Urin aus 
dem Körper. Bei meiner bewährten und durch Hunderte von 
glänzenden Anerkennungen ausgezeichneten electrischen In- 

__ ductions-Mascliine, deren Strom sich von der grössten Stärke bis 
- zur äussersten Zartheit reguliren lässt, wird derselbe unter er¬ 

quickendem, prickelndem Gefühle mittelst electrischer Platten 
(Electroden) direkt durch die erkrankten Organe hindurch geleitet. Eine Heilung, 
mindestens aber eine Besserung ist stets sicher. Jeder Maschine liegt eine lßseitige 
Broschüre bei mit Zeichnung der Organe des menschlichen Körpers und genau erläu¬ 
terter Behandlungsweise, sowie ausreichende Füllung für 6 Monate. Preis der com- 
pletten Maschine, einschliesslich 5 Requisiten für electrische Massage, verpackt franco 
28 Mark 50 Pf., ohne Requisiten 24 Mark 50 Pf. 

Gustav von NSayenburg, Dresden-Neustadt, Tieckstr. 13, 
Special-Fabrik von Maschinen und Apparaten für Gesundheitspflege. 

■r 

Soeben erfdjeint in unferem Verlage: 

SDic J um. 
Eomait 

hon 

Neuer Verlag von E. A. Seemann 
in Leipzig. 

MURILLO 
von 

Carl Justi. 

Mit Abbildungen im Text und 

3 Kupferlichtbildern 

geh. 6 Jl. 

iElf> e op l? i 1* ^oLLtng. 

Vierte Auflage, 

gtuei Xfjeile in einem 23anbe. 32 S3ogen 8°. 

RRljRfißf Wk. 6, gefrunbRn Mk. 7. 

33örfe, g-abrif, ©alon, ©irfu§, fRcnnbafjn u. f. in. bilben ben toed)fdnbett ©dfaublafs. SCRit 
allen biefen Drten ift ber SSerf. auf ba§ ©rünblidiftc hertraut; tote er ba§ kreißen ber ®örfc trcff= 
lief) fd)ilbert, fo tueifj er attdj in ber ©ginnerd juft toic eilt gadjtnann SBefd^etb. 

Büntter Leitung. 

Beelag ber (Oegentuavt. 
^SerKn W 57. 

Bestellungen auf die 

©nbanbbecfe 
zum XLV. Bande der „Gegenwart“, sowie 
zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 
umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 
Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 
Buchhandlungen entgegen genommen. 

jäeöactiou unb fcapebittem: 33erCi« W., Kulmftrafte 7. Unter 35eranttt)ortltd)lett beä fterauBfieberä. ®rucf tton in 
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S&ocpenfcprtft für Literatur, tunft unb öffentliches Sehen. 

Herausgeber: f Ijeopßir JolTtnö tu Verlin. 

|cb«u Sonnalrenir erlernt eine lummer. Maf? ber @egenttart in Min W 57. ^terleljabrlkb 4 p. 50 ff. tönt Jammer 50 ff. 
8u bejteBen burd) alle SSucfjfjanbtungen unb Sßoftäntter. ' ’ * Sttjeraie jeber 3trt pro 3 gehaltene Sßetitjeile 80 <ßf. 

gnljalf: 
©tbnologifcbe Suri&Jmtbcnj. SSon 'ßaul (Seliger. — lieber 35oIföettjmologie. 58on C$rnft 2Sa)fer^iet)er. — SitcratUf ittib fönuft: 
Sbfen in Franfrcid). SSon S. TOätjli). — öiftorifdie 9tomane. SSon sUrnoIb goffe. — Feuilleton: 2>er <5d)ufc im sJiebcl. s-8oti 
3. 5p. ^ocobien. — UuS ber Haimtftaöt: 92orblanb§fa{)vt. SSon 5ßrinä SSogelfrei. — Wollen. — ‘drtjeigen. 

€tt)ttologi|fpe Jurtsjiruben^ 
SSon Paul Seliger. 

Sn Europa entftanb eine eigentliche fRecptSmiffenfcpaft erft 
mit ber fRecptSppilofoppie. ÜRacpbem ber Sann ber fircplicpen 
SKiffenfcpaft, melcpe ©ott als ben Quell beS VedjtS betrachtete, 
burd) Hu9° ®rotiu§ gebrochen mar, juchte man baS fRecpt 
au§ ber menfcplicpen ÜRatur perpleiten unb erbaute auf ben 
fokalen Snftinften beS SRenfcpen ein Stjftem beS natürlichen 
fRecptS, an melcpem man bie beftehenben Stecpte auf ihre fRecpt* 
mäfjigfeit unb Unrecptmäfjigfeit p meffen begann. Später 
mürbe an bie Stelle ber menfdjlichen ÜRatur bie menfd)lid)e 
Vernunft gefept. Uud) bie Vernunftrecptft)fteme leiteten baS 
9iedjt aus ber menfcplicpen Snbioibualität ab, namentlich auS 
ben fogialen Trieben beS einzelnen SRenfcpen. 

©ine oollftänbig anbere Dichtung erhielt bie 9ted)tsmiffen* 
fepaft burep bie Vegriinbung ber piftorifepen Sd)ule, an 
beren Spipe bie tarnen ©uftao Hu9° unb ö- ©aoignt) 
flehen. 2Ran begann p begreifen, bafj bie beftehenben Siechte 
baS langfam gereifte ©qeugnif) einer unenblid) langen ©nt* 
midelungSfette feien, unb bamit üerblafjte bie SRöglicpfeit, baS 
Stedjt oon ber inbioibuellen Vernunft aus p regeln. ®ie 
fRecptSmiffenfcpaft begann eine inbuctioe SSiffenfcpaft p merben. 
Sie begann baS SRecpt als eine Schöpfung beS VolfSgeifteS 
aitpfepen unb nach ©ntmicfelungSgefepen ber rechtlichen Sn* 
ftitutionen unb ^Rechtsnormen p fuepen. 

Sn jüngfter $eit pat biefe Dichtung eine erpeblicpe ©rrnei* 
terung unb Vertiefung erfahren burd) bie ©tpnologie, jene 
neue SBiffenfdjaft, melche baS VolfSleben nach rein natur* 
miffenfcpaftlicper ÜRetpobe behanbelt unb in ihren Vereid) alle 
Völfer ber ©rbe gepgen hat. 

®iefe SRetpobe hat bereits ©eficptSpunfte eröffnet, oon 
benen bis bahin bie VecptSmiffenfcpaft feine Upnung patte. 
Sie hat pr ©ntbeefung meitreiepenber parallelen im iRecptS* 
leben aller Voller gefüprt, melcpe fiep niept auf pfällige 
Uebereinftimmungen prüdfüpren laffen, fonbern nur als UuS* 
flüffe ber allgemeinen SRenfcpennatur angefepen merben fönnen. 
®aburd) merben aber and) bie lebten fragen ber fRecptSmiffen* 
fd)aft auf baS ©mpfinblicpfte berührt. ®ann erfepeinen bie 
Sied)te_ aller Völfer ber ©rbe als ber oom VolfSgeift erzeugte 
Stieberfcplag beS allgemeinen menfcplidjen fRecptSbemufjtfeinS, 
baS aud) nur auS feinen ©rfcpeinungSformen feinem ganzen 
Snpalte naep erfennbar ift. ®aS eigentlidje ©ebiet ber etpno* 
logifd)en SuriSprubeng bilben biejenigen ^Rechtsnormen unb 
fRecptSinftitute, melcpe fid) bei allen Völfern ber ©rbe mieber* 

polen unb oielfacp aud) gleichartige ©ntmidelungSgänge auf? 
meifen. 

^unäepft mirb fiep mopl bie etpnologifcpe SuriSprubenj 
in eine grofje ÜRenge monograppifeper Ubpanbluugen auflöfen, 
melcpe je nad) ber Sülle beS pr Verfügung ftepenben Stoffes 
bie gefammte fRecptSorbnung einzelner Völfer unb Stämme 
311m ©egenftanbe paben ober fid) audp mit befcpränfteren ©e* 
bieten biefer Qrbnungen befepäftigen merben. derartige @in= 
plforfcpungen bilben bie unumgängliche ©runblage für ein 
gefiebertes gortfd)reiten ber jungen Söiffenfdpaft. ®amit ift 
aber auep bie ©efapr ber 3erfP^lteritng unb ber Verminberung 
beS iRupenS für bie ©efammtrecptsmiffenfdjaft napegerüdt. ®em 
fann nur burd) pfammenfaffenbe SBerfe oorgebeugt merben, unb 
eS ift ein banfenSmertpeS Unternehmen beS SficpterS am £anb= 
geridpt p Vremen, Dr. 21 Ibert Hermann Poft, in feinem 
©runbrifj ber etpnologifcpen SuriSprnbenp oon bem 
foeben ber erfte Vanb erfepienen ift,*) eine foldpe |]ufammen= 
faffung gegeben 511 paben. S)er Verfaffer, ber fid) burd) 
feine früheren pplreicpen Veröffentlichungen auf bem ©ebiete 
ber üergleicpenben fRecptSmiffenfcpaft einen fepr geachteten 
fRamen ermorben pat, gept oon ber Xpatfacpe auS, bap fiep 
im Sfecpte ber Völfer beftimmte, p allen feiten unb an allen 
Qrten oorfommenbe ©runbfonnen finben, melcpe in unppligen 
örtlichen Ubmeicpungen fiep bennoep mefentlicp gleichartig mie= 
berpolen. ®iefe laffen fid) fpftematifcp orbnen, unb ein ber* 
artiges Spftem fann fepon jept in feinen mefentlid)ften ©runb* 
lagen aufgebaut merben. 

®er oorliegenbe Vanb, melcper ben allgemeinen Xpeil be* 
panbelt, erpält feine Vebeutung baburd), bap in ipm ade 2tuS* 
gangsformen beS menfcplicpen iRecptS pfammengefteHt unb 
bamit bie ©runblagen ber Sfecpte aller Völfer ber ©rbe gur 
ISarftedung gebraept merben. ®ie ©runbpge beS menfcplicpen 
fRecptS finb einfach, gro^ unb flar. Vor ber ©ntftepung ber 
etpnologifcpen SurtSprubenj maren biefe unbefannt, unb beS* 
palb mupte ein Softem beS UniüerfalrecptS bis bapin als eine 
alles menfcplicpe SBiffen unb können überfteigenbe Aufgabe 
erfepeinen. ®ie genannte SBiffenfcpaft pat biefe aber burcpauS 
in baS ©ebiet beS (Erreichbaren gerüdt. 

©S gibt fein Volf ber ©rbe, melcpeS iticpt bie Unfänge 
eines fRecptS befäpe. ®aS gefellige Seben gehört pr menfd)* 
liepen Statur, unb mit jebem gefefligen Seben ift ein Vecpt ge* 
geben. 2Bie fiep baS menfcplicpe ©ingelmefen burep ben ^u= 
fammenfeplup mit Unbereu über bie Scpranfen beS biologif^en 
SnbioibuumS auSbepnt unb Scpup geminnt gegenüber feinb* 

*) DIbenburg, ©cbulje'i'dje H^fbudjbanblung unb §ofbucbbructerei. 
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ließen Mften, benen eS aEein nicßt SBiberftanb zu Iciftcn ber- 
mochte, fo pat anbererfeits biefer ^ufamnrenfd£)lxtftetS _ bie 
golge_, baß eilt ©peil ber inbibibuellen ©igenart beitjenigen 
Snbioibuen geopfert merben muß, mit beiten eilte joviale 
Bereinigung eingegangen mirb. ©S ßaben baßer in jeber 
[oralen Organifation bie beibunbenen Snbioibueit gegen ein- 
anber nicßt bloß Redjte, fonbern aud) $ßflicßten, unb eS be- 
ftept neben einem beftimmten üRaße bon f^reipeit attcß ftet§ 
ein beftimmteS SRaß bon ©ebunbenßeit. 

©iefeS Berßältniß ändert fiep in ©eftalt eines fRe<pt§= 
gefüßtS, baS fiep urfbrünglicß lebiglid) in panblungeit äußert, 
bie in beftimmten Ridpungen erfotgen. derartige Sleußerungen 
finb z- B. bie Ausübung ber Blutradje, bie griebloSlegung in 
iprer einfaeßften gorm. ©ie treten attep nodj auf pöperen 
©ntmidelungSftufen ßerbor, trenn bie duftig bet abnormen 
Berßältitiffen nicßt genügenb in SBirffamfeit tritt ober eS nicßt 
gelingt, gefeüfcpaftticpe ©inrießtungen eiltet BolfS, melcße fiep mit 
beffen lebenbigem RedjtSbemußtfein nidjt meßr beden, red)t§eitig 
mit biefem in©inflang zu bringen. S)a§ fRecptSgefüpt äufjert fid) 
bann als ßtmdjjuftp ober in reüotntionären panblungen. ©3 
fepeint aber fein Bolf ber ©rbe zu geben, bei melcßent baS fRecpt 
iebiglicp in berartigeit s2leußerungen zur ©rfeßeinung fäme, biet- 
meßr entftepen in ben gefeCtfcpaftltcpen Berbäitben oon fefbft 
getoiffe Organe, melcße neben anberen Berrid)tungen fiep aitdß 
mit ber Rechtspflege befaffen, mögen bieS nun trgenb roefepe 
Oberhäupter ober Berfammtungen oon BerbanbSgenoffen fein, 
©iefe fpreeßen Red)t. ©ie bejdjließen, baß bieS ober jenes 
Zu gefepepen habe, um bie fo^iate Orbnung zu erhalten ober 
bie gebrochene mieber pei'zufieEen. ©abei braucht ben Richtern 
aber noch ^ne Rechtsnorm borzufepmeben. Rur bie ©nt- 
fepeibung ift Recht nnb aueß nur für ben gaE, ben fie ent- 
fepeibet. 

©ie erften Anfänge eines Rechts, mie mir eS heutzutage 
fennen, eines Rechts, metcßeS fiep aus RedjtSnormen zufam- 
menfeßt, entftehen erft babureß, baß fotepe Ridjterfprüdje unter 
Berüdficßtigung früherer Red;tSfprücpe abgegeben merben, bie 
burep baS ©ebäcptnip aufbeluahrt merben. ©iefe Uebertieferung 
gefepiept häufig in ber ©eftalt üon RecßtSfprüdjmörtern, benen 
man überaE auf ber ©rbe begegnet. Söenn eine Bölferfcßaft 
in ben Befiß einer ©prift gerätp, merben biefe gemohnpeitS^ 
recptlicpen ©äße regelmäßig aufgezeichnet. (Sin mieberhotteS 
©ntfeßeiben auf ©runb früherer ©ntfdjeibungen bemirft eine 
5luSfcßeibung beS ©oncreten ber einzelnen RecptSfäEe, unb fo 
entftepen RecßtSfäße allgemeinerer Slrt, bie in einem beftimm- 
ten fozialen Greife burd) Uebung zum SluSbrude gelangen, 
©amit ift bann bie ältefte gönn eines RormenredjtS, baS @e- 
moßnßeitSrecßt, zur ©rfeßeinung gelangt, gm Befiße eines 
folcpen befinben fiep faft alle Bölfer ber ©rbe, aueß bie aller- 
uncultibirteften. 

Reben ben ©emoßnßeitSrecßten läuft fepr päufig ein 
©apungSrecpt per, ein Redjt, meldpeS entftept burch Ueberein- 
tunft ber mit ber Redjtfprecpuiig betrauten fozialen gactoren 
ober burep Beftimmung eines perrfcpaftlicpen OberpaupteS. 
Ritd) ein foIcßeS ©apungSred)t finbet fid) feßon bielfad) bbi 
uncultibirten Böllern. 2lud) gemoßnßeitSrecßtlicße Rormeit 
fönnen burep einen ©efepgeber gefeßließe Bebentung erhalten 
unb baburdpzu ©aßungSrecßten merben. 

£>ie fozialen Berbänbe ber Rtenfcßßeit berupen auf einer 
bierfadjen ©runblage. Sßre ©liebetung fann fein eine ge- 
fcplecpterrecptlicpe, eine territorialgenoffenfcpaftlicpe, eine ßerr- 
fcßafttidje unb eine gefeUfdjaftticpe. S)ie erfte Slrt berupt auf 
(Spe unb BlutSgemeinfdpaft, bie zmeite auf bent gemeinfamen 
Bemopnen eines BezirfS, bie britte auf bem ©cpup- unb Xrene- 
berpältniß züüfcpen Herren unb porigen, bie bierte auf einem 
bertragSmäßigen ßufammenfepluß einzelner Rtenfcpen. 

Sn einem beftepenben fozialen Berbänbe pflegen in ber 
Regel meprere biefer gönnen gleicpgeitig zum SlnSbrud zu ge¬ 
langen. ©abei übermiegt halb bie eine, halb bie aitbere. 
Srgenb meld)e Slnfäpe ber übrigen ©liebernngSformen pflegen 
aber überall borpanben zu fein. 3Rait fann baper nur fagen, 
baß ein fogtaler Berbanb bormiegenb eine ber genannten gor- 
meit aufmeift. Bei uncultibirten Böllern pflegt eine gefcplecpter- 

redptlicpe Organifation zu übermiegeu, mäprenb bie gefeöfepaft- 
licpe ftarf zurüdiritt. ©ie gefcplecpterrecptlicpe gorm gept aber 
oft unmittelbar in eine territorialgenoffenfcpaftticpe über. Um- 
gefeprt tritt auf pöpereu (Sulturftufen regelmäßig bie gefcplecpter- 
recptlid)e Organifation zurüd nnb bie gefellfcpaftlicpe ftärfer 
perbor. Stuf ben UebergangSftufen zmifepen nieberer .unb pöpe- 
rer (Sultur pflegt bie perrfcpaftlicpe gorm zu übermiegeu. 

Reben ber (Spe in iprer fepr mannigfaltigen ©eftaltung 
bilbet bie Bermanbtfcpaft bie ©runblage ber gefcplecpter- 
recptlicpen Organifation. ©S gibt brei ©runbfpfteme ber 
Bermanbtfcpaft nad) ber SlbftaminungSlinie: baS ©pftem ber 
SRutterbermanbtfcpaft, bei meld)em baS Slinb nur mit feiner 
Rtntter unb feinen burd) meiblicpe Sinie oerbunbenen mütter- 
lidpen Bermanbten, baS ©pftem ber Baterbermanbtfcpaft, bei 
meld)em baS Slinb nur mit feinem Bater unb feinen burd) 
männlicpe Sinie oerbunbenen bäterlicpen Bermanbten als ber- 
manbt gilt, unb baS ©pftem her (Slternbermanbtfcpaft, bei 
meld)em baS ^inb mit beiben Eltern unb beiben Bermanbten 
als bermanbt gilt, ^mtfepen biefen brei (Sruitbfpftemen finben 
fiep aEe benfbaren Rtittelformen. ©aS SRntterrecptsjpftem 
ift überall baS ältefte, baS @lternred)tSfpftem baS jüngfte, 
baS BaterrecptSfpftem ftept zmifepen beiben. ©ie ÜRutter- unb 
bie Baterbermanbtfcpaft finb bie regelmäßigen BermanbtfcpaftS- 
fpfteme bei gefcple^terrecptlicper Organifation, mäprenb baS 
(Slternredjt erft ba auftritt, mo baS ©efcplecpterrecpt gerfäEt. 
Stuf ben UebergangSftufen zu einer ber pöperen OrganifationS- 
formen finben fiep gemöpnlicp Baterred)t unb (Slternredpt, aber 
auep mopl baneben nod) reftroeife Rtntterrecpt. Bei gefd)ledj- 
terrecptlidper Organifation finben fiep fepr oft üRutterrecpt unb 
Baterred)t neben einanber. Reines Rtutterrecpt ift eine ziem¬ 
lich feltene (Srfcpeinung. 

Bei g ef cp ledp terr ecptlidp er Organifation äußern fiep bie 
SBirfnngen ber BlutSbertoanbtfcpaft pauptfäcplicp naep folgen- 
ben Ricptungen: 1. @S beftimmt fiep banad) bie Slngepörigfeit 
beS (Sinzetnen an einen gefcpledjterrecptlid)en Berbanb. ©ein 
entfprecpenb nepmen bie ßinber bann aud) ben Rameit beS 
betreffenben BerbanbeS an. 2. Rang, B3ürbe unb ©taub 
riepten fiep naep bem BermanbtfdjaftSfßfteme. 3. ©aS Äinb 
gerätp je naep bem BermanbtfcpaftSfßftem in bie RecptS- 
berantmortlicpfeit ber ÜRutter- ober ber Baterfamilie, unb eS 
beftimmt fiep banaeß fomopl Blutracpe unb Blntfcpulb als bie 
Berßaftung für gefcplecpterrecptlicpe ©cpitlben. Sind) bie munb- 
fcpaftlicpen Red)te nnb Pflichten riepten fid), fo meit fie oer- 
erblicp finb, nad) bem Bermanbfd)aftSfpftem, niept minber bie 
bamit eng zufammenpängenbe ©rbfolge in baS Bermögen. 

Sluf ben UebergangSftufen zmifepen Rtutterrecpt unb Bater- 
reeßt bertpeilen fiep biefe B3irfnngen oft nad) beiben ©apftemen 
pin. ©o fommt eS beifpielsmeife bor, baß Blutracpe ober 
üRunbfdjaft fiep nodj naep SRutterredjt beftimmen, mäprenb 
im Uebrigen Baterrecpt gilt. 

©aS Blutbanb mirb in ben berfepiebenften gormen fünft- 
ließ naepgebilbet, ©S ßängt bieS bamit zufammen, baß bei 
gefcßlecßterrecßtlidjer Organifation ber ©inzelne nur bnrep Sln- 
gepörigfeit zu einem ©efcplecpte ©ieperpeit für ©ut unb Seben 
pat. ©ine ber berbreitetften gormen ift baS ©rinfen gegen- 
feitigen Blutes, ©ie mieptigften Wirten ber fünftlicpen Ber¬ 
manbtfcpaft finb: bie ©efdjlecßterberbrüberuitg, bieSBaplbriiber- 
fepaft, b. p. bie Berbinbung zweier einzelner ißerfonen, bie 
Bflegebermanbtfcpaft, bie Slnfnapme einzelner ißerfonen in ein 
frembeS ©efcplecpt, enblid) bie Rboption, 

2BaS bie gefd)led)terrecptticpen Berbänbe betrifft, fo finb 
folcpe bei ben uncultibirten Bölferfcpaften faum erfennbar; fie 
finben fiep erft bei etmaS cibilifirteren ©tämmen. ^)ier taffen 
fiep nun zmei ©ruppeit nnterfdpeiben: bie ältere feßt fid) zu- 
fammen auS ©otemfamilien unb ©tamineSabtpeilnngen, bie 
jüngere aus §auSgenoffenfd)aften. Qu ben leßteren gepört als 
jüngfter SluSläufer nufere peutige g^uiilie. 

©ie ©otemfamilien, bereu Ratur noep fepr menig anfgeflärt 
ift, finb Berbänbe, bie ein beftimmteS ©efepöpf, gemöpnlid) 
ein ©pier, im SBappen füßren. ©aS ©otemtpier ift mapr- 
fcpeinlicp überaE ein mptpifeper ©tammbater, ber ©piergeftatt 
angenommen pat. Urfprünglicp finb bie ©otemfamilien maßr- 
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fcßeinlidj BlutSüermanbte SBerbänbe, [ie geßen aber über biefe 
hinaus. Unter ben ©enoffen befielt eine gegenfettige Scßu$* 
pflidjt, ebenfo er^ebtirfje Nflicßten ber ©aftfreunbfdjaft. 

Aucß ©tümme unb StammeSabtßeilungen finb oft 93iU 
billigen non mefentlicß gefcßlecßterrecßtlicßet sJlatur. ^nbeffen 
berühren fie [ich fd)on unmittelbar mit ben Serritorialgenoffen* 
fdjaften, iitbem fie regelmäßig beftimmte Sanbftridje bemoßiteit. 
©ic haben oft eine, menn and) meiftenS fdjroacße Drganifation 
unb fteßen ßäufig unter befonberen Häuptlingen, bereu ©influß 
in ber fRegel aber nur ein moralifdjer ift. Vermögen in itn= 
ferem heutigen Sinne hüben fie nicßt, mohl aber beftimmte 
3agb=^ober 2öeibebe§irfe, bereit 33enußung burdj anbere Stämme 
ober StammeSabtßeilungen einen Kriegsfall barfteüt ober bod) 
Strafe nacß fid) sießt. 

9)?it ber Anfiebelung ber urfprünglidjen ißerbönbe fcßei 
bet fid) üielfad) in benfelben eine engere, feft begrenze gamU 
liengruppe ab, bie HuuSgenoffenfdjaft. darunter finb ©nippen 
blutsoermanbter ^erfonen gu öerfteßen, bie unter einem tßat= 
fäcßlid) auerfannten gamilienoberßaupte fteheit, eine gemein)ame 
SBirtßfdjaft führen unb ein gemeinfameS Huu^121'0™!'}611 be= 
fipen, auS meldjem bie S3ebürfniffe ber HuuSgenoffen beftritten 
merben. Außerbem pflegen bie ©enoffen in ooller 9f?ed)tS- 
gemeinfdjaft 311 leben, fo baß fie blutrecßtlid) unb üermögenS* 
recßtlid) Seber für ben Anbereit haften. Sie HuuSgenoffen* 
fd^aft roirb als eine für alle fetten befteßenbe ©inricßtung 
aufgefaßt, unb eS merben fomoßl alle oergangenen als aud) 
alle gufünftigen ©enerationeit 31t ißr geredjnet. ©er gufam* 
menhang mit ben früheren mirb burdj einen Aßnencult ßer* 
geftellt, inbem bie ©eifter ber $orfaßren 31t Hausgöttern 
merben unb burd) einen Qpferbienft in fortmößrenber Nerbin* 
bung mit ben lebenben 9J2itgliebern beS Hanfes bleiben. — 
©ie Hausgenoffenfdjaft ift gugleicß baS ältefte ©orf. 

«uf ben befprodjetten gunbamentalbilbungen fönnen fid) 
3aß(reid)e gefcßlecßterrecßtlicße Gilbungen ßößerer Drbnung ent= 
mideln, meldje gugleid) ben Uebergang §u territorialgenoffen' 
fdjaftlidjen, ßerrfdjaftlicßen unb ftaatltcßen Qrbnmtgen bilben. 

©ie SBurjelrt ber ßößeren Organifation liegen gunäcßfi 
in bent AuSmacßfen ber nieberen Gilbungen burd) bie ©ette= 
rationsfolge, ba eS biefen im Saufe ber $eit oft unmöglid) 
mirb, in ungetrennter SebenSgemeinfdjaft gufammen moßnen 
311 bleiben. @S gtiebern fid) baßer einzelne 3meige öon bem 
gemeinfanten Stode ab unb begrünben felbftänbige HfluS* 
genoffenfcßaften. 

©iefe abgefonberten HauSftänbe bleiben §mar mit bem 
Stammßaufe sunäcßft nod) in einem ^ufantmenßange, aber 
biefer ift ein loferer als ber urfprünglicße unb mirb immer 
lofer, je meiter biefe Abglieberung üorfdjreitet. @S fommt 
aucß öor, baß fid) bie Nerbänbe nacß AlterSflaffen gliebern, 
in beneit bie ©enoffen allmößlicß gu üollberedjtigten SerbanbS* 
gliebern aufrüden. Häufig entmideln ficß aus ber ©efdjlecßter* 
oerfaffung oon innen heraus AbelSflaffeu, inbem fid) 92eben= 
ßättfer oom Hauptßaufe abfoubent unb bie Angehörigen ber 
Nebenlinien 311 benen ber Hauptlinie in einem itntergeorbiteten 
$erßältniffe fteßen. Häufig aucß oerfnüpft fid) ein Abel mit 
beftimmten ©efdjledjtern. ©r entfteßt urfprünglidj aus per* 
fönlicßen Sßerbienften unb gäßigfeiten eingelner ißerfonen unb 
mirb allmäßlid) erblich, menn ficß folcße aud) bei beit 92acß* 
fommeit burd) einige ©enerationeit erßalten. 

©ie territorialgenoffenfcßaftiicße Drganifatioit fdjeiut 
überall baburcß 3U entfteßen, baß bie gefdjlecßterrecßtlidjen Ner* 
bänbe ficß als folcße in einem Saitb'ftrid) nieberlaffen. ©ie 
regelmäßige Art einer fold)en Anfiebelnng fd)eint bie 31t fein, 
baß baS Saitb, in meldjem fid) ein 23olfSftamm nieberläßt, 
sroifdjen allen ©efcßlecßtern aufgetßeilt mirb. Stets finben 
ficß ebenfo roeitere 23erbänbe über ben engeren. üD2eßrere 
©örfer pflegen 3U einem ßößeren Sßerbanbe bereinigt 31t fein, 
unb aud) umfattgreicße Sanbftricße finb oft mieber 311 einer 
ßößeren ©enoffeitjdjaft berbunben. 

®ie £erritorialgenoffenfcßaft erfcßeint regelmäßig als eine 
aus einzelnen HauSgenoffenfißaften befteßeitbe dtealgemeinbe, 
bereit ©ruitbcßarafter barin befteßt, baß baS boit ißiteit be= 
moßnte Sattb ©emeiugut ber ©enoffen, ber ein§elneit HauS= 

geitoffenfcßaften, ift. Auf oorgefdjrittenen Stufen pflegt baS 
Aderlaitb in Soofe getßeilt 31t merben, meld)e in periobifd)em 
SSedjfel unter bie einzelnen HauSgenoffeitfd)afteit oertßeilt 
merben. Diefe Soofe fönnen fcßließlicß aud) in ben ein3elnett 
HauSgenoffeitfcßaften erblidß merben, fo baß fie nur int $alle 
beS AuSfterbenS ber HauSgenoffenfcßaft an bie territorial' 
geuoffenfd)aft 3urüdfallen. 

902it bem bollftänbigen Verfall beS territorialred)tS mer' 
ben fie aud) noeß beräußerlicß, montit bann baS territorial 
reößtlid)e ©ollectibeigeutßum fid) in ein i]3ribateigentßum ber 
Familie ober aucß ber einseinen Snbibibuen auflöft unb bie 
territorialgenoffenfdjaft felbft 311 einer ©enteinbe, einer fid) 
aitS ©emeinbebürgerit sufammenfeßenben politifd)eit ©inrid)tung 
mirb, in melcßer bie mirtßfcßaftücßen Sntereffen ber ©inselneit 
unb ber ©efamnttßeit nießt nteßr sufammenfallen. 

t)ie ßerrfcßaftlidje Drganifatioit Berußt auf einem 
Scßuß= unb treueberßältniß sroifeßen Herrn unb Unfreien. 
£)er ©runbd)arafter biefeS 5ßerßältniffeS ift ber einer Unter= 
orbnung beS Unfreien unter ben Herrn- bitbet einen 
©egettfaß gegen bie genoffenfdjaftltcßen DrganifationSfornten, 
bei benen bie ©lieber eines fogialen SSerbanbeS einanber co= 
orbinirt finb. 

©S fommt öor, baß ber Unfreie bem Her^'n gegenüber 
öollftänbig recßtloS ift, ber Herr alfo oodftänbiger ©igen= 
tßümer beS Unfreien ift, fo baß er über Seben, Seib unb 
Vermögen beffeiben nacß Sßillfür üerfügen fann, unb eS fommt 
öor, baß ber Unfreie faft gans biefelben ^veeßte befißt mie ber 
greie unb er bem H^™ gegenüber nur einige geringe $er* 
pflicßtungen ßat. biefen äußerften ©rensett ßnDen 
ficß alle benfbaren SNittelftufen. Oft ift eine Ktaffe oon Ult* 
freien gans recßtloS, mäßrenb anbere Klaffen in oerfdjiebenen 
Abftufnngen beffer geftellt finb. 

Nor Allem finb Kriege Urfacße für bie ©ntfteßung ber 
Unfreißeit. 92amentlicß entfteßt biefe ßäufig baburcß, baß ein 
SSolf erobernb auftritt, im untermorfenen Sanbe fißen bleibt 
unb bie ganse einßeimifd)e 23eüölferuttg 31t einer unfreien Klaffe 
mit minberen fHecßten ßerabbriidt. Aucß Kriegsgefangene merben 
als grembe unb baßer Üiecßtlofe Sflaoeit berjenigen, meld)e fie 
im Kriege erbeutet ßabeit. 

Aber aucß Angehörige beS eigenen SßolfeS fönnen in Un= 
freißeit fallen. Sd)itßbebürftige ^Serfonen ergeben ficß ßäufig, 
befonberS in 3ßHßu ber 92otß, 992äd)tigeren als Hörige. And) 
als öon ®erbred)en erfd)eint bie Unfreißeit, unb bie 
gefcßled)terred)tlicße Solibaritöt §ießt and) moßl meitere Kreife 
in baSSdßidfal beS Scßulbigen mit ßinein. ©ine feßr ergiebige 
Quelle ber Unfreißeit ift ferner bie Sd)ulbfflaüerei. 

©in HüuptlingStßum ßnbet fid) feßon bei gefcßled)terre(ßt- 
lid)er unb territorialgenoffenfcßaftlid)er Qrganifation bis 3U einem 
gemiffeit ©rabe entmidelt. ^u einer befonberen Snftitution 
mirb eS aber erft unter ber ßerrfd)aftlicßen DrganifationSform. 
Hier ift ber Häuptling ober König ein Herrfcßer, melcßer fein fftedd 
im SBefentlicßen auf Krieg unb Unterbrüdung ftüßt. 93ei tief- 
fteßenben SSölferu ift baS HäuptlingSißum oft ein rein tßat= 
fäcßlicßeS Sßerßältitiß unb entfteßt unb oergeßt mit bem per- 
fönlid)en Uebergemidßte beS NrägerS. ©tmaS fräftiger tritt 
baS SSerßältniß ba auf, mo ber Häuptling gemäßlt mirb. ®ie 
älteften SBaßlßäuptlinge feßeinen bie Anfüßrer für einen be* 
ftimmten KriegSsug 311 fein unb finfeu nacß Seenbigung beffen 
mieber auf ißreit gemößnlid)en Staub ßerab. ©efteigert mirb 
baS SßaßlßüuptlingStßum, menn bie Häuptlinge aucß für bie 
^•riebenSseit gemäßlt merben unb biefe 2Baßl auf beftimmte 
$eit ober auf SebenSseit erfolgt, ©ine bebeutenbe ^eftigung 
erßält bie @iurid)tung erft ba, mo fie in beftimmten Familien 
erblid) mirb. 

Alle biefe ©eftaltungen finbett ficß fdjoit bei gang uit= 
cioilifirten Stämmen. ©S ßängt lebiglidt) üott örtlicßen Ur= 
faeßen unb oon ßerborragenbeit fßerfönlidßfeiten ab, ob bie 
eine ober bie anbere entfteßt, unb eS fann aucß ftetS bie eine 

| in bie anbere iibergeßen. 
Auf ber 53afiS ber Unfreißeit unb beS HäuptlingStßumS 

bilben fid) üielfadj fosiale 2$erbänbe eigentßümlidjer Art, bereu 
Organisation fid) regelmäßig au ben ©ntitb unb Sobeit ait= 
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fdjliejjt, iitbem gronlföfe, herrfdjaftlidje Vurgeit entfielen, um* 
geben oon beit ©orffepaften Unfreier, weldje bem Vurgherrn 
gu beflimmten ©ienften unb Abgaben üerpflidjtet finb, wogegen 
fie non itjm nad allen ©eiten gefdüpt werben. 

(Sine fotefje Drganifation finbet fid in weiter Verbreitung 
über bie gange (Srbe, namentlich aber ba, wo friegerifde Ve* 
rüfjrungen oon ©tümmen an ber ©ageSorbnung finb. Ve* 
geidjnettb für alle biefe formen ift bie $ertf)eilung beS ©runb* 
eigenthumS in ein Dbereigenthum beS perrn unb ein Unter* 
eigentljunt beS ©runbbefiperS. 

UuS ben J)errfcf)aftlic£)en Verbänben taffen fid bie lef)n* 
restlichen abfdeiben. ©abei ift ber £ehnSmann oor Utlem 
feinem Se^nS^errit gu Kriegs* unb pofbienften üerpflidtet. 
©aS SehnSWefen ift über bie gange (Srbe oerbreitet, tritt aber 
int (Singelnett in ben öerfdjiebenften Ubarten auf. 

©s fommt nun oft oor, bah engere t)errfd)afttid)e Ver* 
bänbe ober lehnSredttide gürftenthümer unter einanber gu mehr 
ober minber feften höheren Verbänben üereinigt finb, fei eS, 
bah bie ©inen an bie Slnberen abgabepflichtig finb ober bah 
eine Mehrheit foteper Verbänbe unter einer genteinfamen fönig* 
ließen ©pipe fteht, Wetdje wieberum oon fehr oerfdiebener 
ft'raft fein lann. Zweiten entftehen fotetje geubalftaaten 
auf ber S3afi§ oon ©erritorien, bie unter SanbeSfürften flehen, 
weide aus territoria!genoffenfct)aftIict)en Dberhäuptern herüor* 
gegangen finb. ViSweilen geht bie Drganifation oon erobern* 
ben Königen aus, bie itjre ©ef ährten mit ©runbeigenthum 
beleihen gegen bie Verpflichtung gu ÄriegSbienften, Abgaben 
lt. f. w. Sn beiben gälten bilben biefe engeren Verbänbe mit 
ihren £anbeSfürften oft bie feften ©runblagen beS ftaatlidjen 
SebenS., wüljrenb bie höheren Vilbungen ftarf gum Verfall ge* 
neigt finb. 

©ie ©räger ber gefellf<haftlid)en Drganifation ift ber 
eingelne Menfd als inbioibuelleS VedtSfubject, als $erfon, 
unb bie Vereinigung ftü|t fid) auf ein ©ontpromih folcper 
eingelnen menfdliden Snbiüibuen. ©ie ift jebenfallS bie jüngfte 
aller DrganifationSformen beS VölferlebenS. Sn ben früheren 
Vilbungen tritt ber Menfd in feiner ©igenfdaft als inbioi* 
buelleS VedtSfubject ftar! gurüd; ja er ift in ber ©eftalt, wie 
wir ihn tjeutgutage fennen, faum oorf)anben. 

©in flareS E'enngeiden für baS ©ntftehen biefer gorm 
ift bie ©inführung eines ©iüilredtS ober ißriüatred)t§, oor 
5lllem eines Dbligationenred)t3. ©in foldeS tritt bereits ftar 
heroor im altägpptifden unb altbabplonifcpen fHecpte. ©ie 
höSfie ©ntwidelung pat eS erhalten im inbifden, römifden 
unb arabifSen fRecpte fowie in ben Rechten ber heutigen 
europäifden ©ulturüötfer. 

©ie recf)tlicf)e ißerfönlidfeit tritt nach oerfdiebenen ©eiten 
hin in bie ©rfdeinung. ©ie wid)tigften finb bie folgenben: 

1. ©er inbioibuelle Menfd wirb als oerantwortlid ge* 
bad)t für Vedt3brüde, bie oon ihm perfönlich auSgehen, unb 
er wirb nur als perfönlich oerantwortlid für fie angefeljen. 
©iefer ©runbfa| gilt fowohl h^nfichtlich ber criminellen als 
ber cioilen ©eite. Sn biefer Unfdauung liegt ein fdarfer 
©egenfap gegenüber ben anberen DrganifationSformen, oor 
Ultem gegenüber ber gefchlecf)terrechtltchen. pier madt ein 
oon einem VlutSfreunbe begangener VedtSbrud baS gange 
©efchlecfü oerantwortlid, unb anbererfeitS wirb ein gegen einen 
VlutSfreunb begangener VedtSbrud oon feinem gangen ©e* 
fchlechte gerächt. UlS VedtSbrud wirb jeber objectioe ©in* 
griff in bie 9^echtSfphäre beS oerlepten ©efcpledtS angefehen, 
glei^oiel ob biefer ©ingriff auf irgenb ein inbioibuelleS Ver* 
fSulben gurüefguführen ift ober nicht. 

2. ©er inbioibuelle Menfd fann fid felbft Verpfädungen 
unterwerfen, namentlich burch Verträge, ©eine Verfügung 
über fich felbft binbet ihn anberen gegenüber. 5lud Iper liegt 
wieber ein fdheirfer ©egenfap gegen bie übrigen DrganifationS* 
formen. Vei ihnen finb Verpflichtungen beS inbioibuellen 
Menfden fogufagen Segalobligationen. ©ie ergeben fich °hne 
Weiteres ans feiner ©tellung als Mitglieb fogialer Verbänbe, 
in- welche er hineingefept wirb, ohne Vücffidt barauf, ob er 
will ober nicht. 

©efellfSaften, welche auf Verträgen ©iitgelner beruhen, 

finb in unferem heutigen ©ultnrlebeit fehr gewöhnlid). Sn 
ben älteren DrganifationSformen finb fie nur fcpwad ent* 
wiefett, unb biefe fiepen ber freien Vereinigung feinblich gegen* 
über unb pinbern fie ütelfacf). Vamentlid ift bieS ber galt 
mit ber perrfdaftliden Drganifation, inSbefonbere einem ent* 
wicfelten ©ftaüenwefen. Sm alten Vom ift eine freie ft'örper* 
fdjaftSbitbung nur in gang fdwaepen Unfähen erfennbar. 
©benfo hiuberte im germanifSen Mittelalter baS Vorhanben* 
fein Unfreier baS Sluffommen freier gewerblidjer Vereinigungen, 
unb erft mit ber ©ntwidelung beS ©täbtewefenS unb mit bem 
gufammenfchlufj ber Vürger gur ftäbtifSen MarttgenoffenfSuft 
bringt bie gefetlfSuftlidie Drganifation burS- 

©ie befproSenen Vilbungen ftellen bie ©runblagen bar, 
auf welche fich bie höhereu gormen ber fogialen Drganifation 
ftü^en, bie gewöhulid) unter beut Vamen ©taaten gufammen* 
gefaxt werben. 

©in ©taat enthält gewöhnlich Vilbungen aller oier Urten. 
Stöie weit aber bie eine ober bie anbere Urt biefer Vuöitngett 
überwiegt, ift bei febem eingelnen ©taatSWefen oerfchteben. ©S 
finb biefe Vilbungen in ben eingelnen ©taaten aud) üielfad) 
im Verfall begriffen, unb biefe Verfallguftänbe finb wieber bie 
Urfachen neuer eigenartiger Vilbungen. 

Sn ben europäifd)en ©ulturftaaten finb gamilie unb @e* 
fchlecht ihrer politifdjen Vebeutung faft gang entfleibet. Man 
fann fagen, bah h^e^ bie gamilie baS fogiale ©epräge im 
SBefentlidjcu eingebüfjt hat unb gu einer rein biologifcheu ©in* 
ridjtung geworben ift. UnberSWo hut bie gamilie wenigftenS 
in befdjränftem Mafee ihre urfprüngliche Vebeutung bewahrt. 

UuS bie territorialgenoffenfchaftlichert Verbänbe erhalten 
fich ben ©taaten in fehr oerfd)iebenem Mafie. ViSweilen trei* 
ben fie ihre alte ©emeinwirthfefjaft weiter, bisweilen werben fie 
im Vkfentlichen gu politifSen ©emeinben. Uber auS im le|= 
teren galle tritt eine wirthfchuftlidje ©olibarität naS ben üer* 
fcfjiebenften ©eiten heroor, namentliS iu ber ©daffung ge* 
meinfamer ©inriStungen, weide bem Uöohle aller ©emeinbe* 
genoffen bienen, ©erabe in nuferen ©agen fehen wir baS 
communale ßeben ber ©emeinben fid immer mächtiger ent¬ 
falten. Su einer mobernen ©tabt befteht eine ftarfe unb 
immer noch mehr anwadfenbe ©olibarität ber Vewoljner, bie 
wahrfdeinlid ben fefteften Ungelpuidt beS ©taateS ber 3U= 
funft abgeben wirb. 

^errfdaftlide DrganifationSformen erhalten fid ebenfalls 
in oielen ©taaten, namentlich klaffen oon Ubeligen unb Un= 
freien. ©S ift aber anfdeütenb bod ein unioerfeller ©nt* 
widelungSgang, bah bie herrföhaft^ef)e DrganifationSform auf 
einer gewiffen ©ulturhöhe untergeht. Db aud herrfdafl' 
lideS Äönigthum iu ber golge oerfdwinben wirb, ift gur ^eit 
nicht abgufehen. 

©ie gefellfdaftlide DrganifationSform ift bisher gu einer 
©tü|e beS ©taateS nirgenbwo geworben, ©ie treibt neben 
bem ©taate her, fo bebeutfam fie aud thatfädlid Ve= 
ftehen beS ©taateS beeinflußt, ©in auf Verträgen oon Sn* 
bioibuen beruhenber ©taat ift aud praftifd unbenfbar. 

©ine ©lieberung ber Veoölferung in oerfdiebene ©tänbe 
finbet fid gwar fdon bei ber gefdledierredtliden unb ber terri* 
torialgenoffenfdaftliden Drganifation, aber in ftärferem ©rabe 
wirb fie regelmäßig erft burd bie herrfdaftlide Drganifation 
ergeugt. §ier ergeben fid UbelSflaffen über bie anberen freien 
VolfSgenoffen, unb umgefehrt finfen klaffen oon Unfreien 
unter ben ©taub ber tepteren herab. 2öeitere Urfaden für 
bie ©lieberung liefern bie VerufSarten. Vor Ullem führen 
ber SUiegSbienft unb baS ipriefterthum gu weitgeljenben ©dids 
tungen ber Veoölferung. ©aneben fpielen bie oerfdiebenen 
©ewerbe eine fferoorragenbe Volle. 

Mit bem gerfall ber alten DrganifationSformen pflegt 
ein 3erfaß öer ©tänbe eingutreten. ©ie üerlieren ihre poli* 
tifde Vebeutung unb behalten nur nod eine fogiale, bie fid 
auf bie ßraft ftüpt, ber fie ihre ©ntfiefjung unb lebensfähig5 
feit üerbanften. ©ie oerfdiebenen ©tänbe fliehen politifd iu 
bie gleidartige Maffe beS ©taatSbürgerthumS gufammen, baS 
fid gewöhnlid in Anlehnung an baS ©täbtewefen entwidelt. 
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Dod) i[t ein oottftänbigeS SSerfcf)tt)tnben ber StanbeSuitter- 
fcßiebe immerhin eine giemticß fettene (Srfdßetnung. 

®ie Drganifation ber Staaten im (Singeinen ttäßer zu 
nerfolgen, ift Sacße ber fRedftSgefdjicßte ber einzelnen Sötfer, 
nidjt meßr bie ber etßnologifdßen -SuriSprubenz. ®odß taffen 
fid) einzelne Analogien allgemeiner ÜRatur and) Ijier nocß ge* 
minnen. 

SDie oberfte Regierung eines größeren Staates liegt regele 
mäßig bei einem Kollegium ßödjfter Staatsbeamten, einem 
üRinifterium. Sftamenttidß befteßen regelmäßige ßödßfte Se* 
ßörben für beit ßtrieg, bie Suftiz, bie Finanzen. 

Sei gefdßtecßterredßtlidßer unb territoriatgenoffenfcßafttidßer 
Drganifation befteßt regelmäßig allgemeine 2Beßrpftid)t, b. ß. 
jeber erwadßfeite SJiann ift zum Äri’egSbienft berpftiößtet. Sei 
ßerrfdßaftlicßer Drganifation feßt fidß baS §eer regelmäßig ans 
beit (Kontingenten ber SeßuSmannen pfammen. Stänbige £>eere 
ftitben fid) erft bei ßößerer Drganifation. 

3m Suftizwefen erhalten fid) and) ba, mo fidj ein Staats* 
toefen entmidett ßat, nocß oft bie alten Präger ber @erid)ts= 
barfeit, baS (Sefcßtecßt, bie SCerritoriatgenoffenfdßaft neben ber 
©eridjtSbarfeit beS Königs ober beS Staates. $ür fcßtoerere 
Sätte pflegt bann bie teßtere einzutreten, namentlich ift ber 
Slutbann oft beim Könige. Sei meiterer (Kntwidetung loirb 
bie Suftiz bagegen regelmäßig unb auSfdßtießtid) als ein StuS* 
ftuß ber Staatsgewalt angefeßen. duftig unb Sermattung 
werben überall urfprünglidß üon benfetben Seßörben beforgt. 
(Srft auf ßoßen (Kutturftufen trennen fidj beibe. 

(Sin fetbftänbigeS ginanzwefen entwicfett fidß erft mit ber 
(Sntfteßung ftaatticßer Sitbungen, mit ber (Sntfteßung oon 
(Kommunen potitifcßer Statur, oon (Kommunen, in benen bie 
wirtßfdßafttidßen Sutereffen ber einzelnen Subioibuen unmittet* 
bar nicßt meßr befriebigt werben. £)ier erßalten biefe (Korn* 
munen bann gegenüber ben Familien ober ben einzelnen ein 
SefteuerungSrecßt.- 

(SS ift ein feltfamer 3tnbtid, ben baS moberne Staats* 
leben bem (Stßnologen geWäßrt. (Ks ift SHIeS oerfallen, was 
bis baßiit oont SotfSgeifte flar unb feft organifirt War. 
Statt beffen feßen wir in ein gäßrenbeS (KßaoS fämpfenber 
fogialer Strömungen, wetcße nur feßr nebelßaft ben 2Seg er* 
feinten taffen, ben bie Sötfergeifter einfcßtagen werben. Sn 
einer abgefcßloffenen (KntwidetungSperiobe, bie einige Stetig¬ 
feit üorauSfeßen ließe, beftnben wir uns gewiß nic^t; aber eS 
fcßeint, baß fidß bie SReubitbungen tangfam unb ficßer oott* 
gießen. Sebe Ueberftürzung würbe ja aud) zweifellos nur 
oorübergeßenbeS Unßeit anricßten, unb ber in ben Serßättniffen 
tiegenbe (SntwicfetungSgang würbe immer ba wieber einfeßen, 
wo er geftört ift. darüber läßt baS Sorfteßenbe feinen 
^weifet. 

(KS würbe gewiß oon üftußen fein, wenn nufere atlgn 
eifrigen XageSpolitifer ficß an biefeit gewaltigen, ftreitg gefeß* 
mäßigen Sorgängen etwas ernüdßterit wollten. ®aS SotfS* 
(eben wäcßft organifdß: eS läßt fid) burdß SfReßrßeitSbefdßtüffe 
unb ©efeße fo wenig leiten wie baS SSacßStßum ber Pflanzen 
ober bie Sewegung ber (Krbe. 

lieber Dolksettjmologie. 
SSoii ©ruft iUaffergiehjer. 

2öer wiffeit will, was SotfSetßmotogie ift, oßue fid) fange 
ben Stopf zu zerbrecßen, bem ratße id), unter Xß. Störuer'S 
fRätßfetn baS oierte mit Serftaitb burd)zulefen. (KS fängt an: 

,/Mer Drtf)ograpf)te ^um ©cpiecfcrt 
SSirb jefct ber Dtätfjfei öcrmegenfleä laut, 
WutfjroUIig roitl eS ben Ücfcr neefen, 

bie St'ritit ifjrcn Dfjrert niept traut." 

®ie fotgenben beiben Stropßen oertangen als 5tuftöfung 
Skß unb K)iuß; bie teßte aber fd)tießt: 

„?(ber mit peifeem ^icbeSDerlangcn 
©dnmmert ber ©an^en göttlicher ©inn, 
©liipenb am ©epaume ber HJteerflutp empfangen, 
Silier Könige Königin." 

Htter Drtßograpßie ober richtiger alter (Stpmotogie zum 
Sd)recfett fommt atS ©aitzeS zum Sorfcßeitt — Sßeßnuß, ober, 
wie wir zu feßreiben pflegen: SenuS! 

Skr SettuS mit Skß*nuß erftärt, ber — nun, ber ift 
ein SotfSetßmotoge in beS SBorteS ureigenfter Sebeutitng. 

©anz fo feßlimm etßmotogifirt baS Sotf nun feiiteSwegS 
immer. Sber boeß oft fd)timm genug! 

Sktterteucßten auf ober §aibe, tn fetfiger (Sinöbe! Ske 
unßeimticß! ®ie öbe Sanbfcßaft in gretter Seteucßtung! Unb 
boeß, waS man beim 2Betterteud)ten unb bei ber (Sinöbe em= 
pßnbet unb füßtt, läßt fid) wiffenfcßaftlicß nicßt ßatten. Uitfere 
StammeSöerwanbten, bie Norweger, ßaben bie urfprüngtid)ere 
3orm vederleik bewaßrt, unb im SRittetatter ßieß eS audj bei 
ttnS weterleich. Seibe geßen zunief auf bie attgermanifd)e 
SBurzet laik, b. ß. tanzen, ©otßifcß ßeißt laiks =_Xanz, laikan 
= tanzen; angetfäcßfifd) lac = Spiet, Stampffpiet, lacan = 
fpringen, tanzen. 2ttS Subftantiö wirb baS mittetßocßbeutfi^e 
leich für gefpiette 9}tetobie gebraueßt unb bezeichnet feßtießtid) 
eine beftimmte 3trt beS Siebes, wonad) baS franzöfifdje lai fidß 
gebitbet ßat. ®ie teßteren Sebeutungeit feboeß geßen unS ßier 
nicßt weiter an; baS Springen genügt oottfontmen zur (Kr= 
ftärung oon SBetterteudßten = Sßetterteicßen. ®ie fpringenbe, 
Zucfenbe Sewegung beS StißeS würbe bamit auSgebriicft; fpäter 
üerfd)ioanb aber teießen aus bem Serfeßr unb würbe nicßt 
meßr oerftanben. dagegen zog man ein anbereS SSort, baS 
fa immerßin einen Sinn gibt, ßinzu: ba ber Stiß leuchtet, 
fo tag eS naße, baS unüerftänblicße teießen burd) teueßten zu 
erfeßen. 

So wenig wie SBetterteudjten mit tend)teit, fo wenig ßat 
(Sinöbe mit öbe zu tßun. Serfotgen wir bie @efcßid)te beS 
SBorteS rücfwärtS, fo feßen wir eS im fpäten 9D7ittetatter in 
ber f^orw einoete, einöte, im früßen SJtittetatter atS einöti, 
attfä^fifdß enödi, angetfäcßftfcß änäd. ®er erfte £ßeit ber 
^ufammenfeßung bebarf feiner (Krftärung; er bebeutet ein, 
allein, einfam. SDer zweite Xßeit aber ift nicßtS atS eine @n- 
buitg wie bei uns =ßeit ober -feit (Stüßmßeit, traurig=feit); 
im tateinifd)en senatus, magistratus tritt baffetbe Sufßj; auf. 
£)a man eS nict)t meßr oerftanb, beutete man baran ßerum 
unb üerfeßtiff eS in meßreren SBörtern zur Unfenntticßfeit: 
^teinob, 5trmutß, ^jeimatß, |]ierratß — fie alte finb mit -öti 
gebitbet, wie (Sinöbe. ®itrcß Serntifcßung mit öbe ift nun 
zwar wiffenfeßafttieß Unrecßt gefd)eßeu; aber wie ßat baS SBort 
inßattticß gewonnen! 

So fträubt fidß baS Spradßgefüßt meift bagegen, baß ein 
Söort ober ein ÜRame feerer Scßatt fei; eS erfüllt fie mit einem 
Snßatt unb fegt ißnen Sebeutitng bei. 2)a eS aber über bie 
Söiffenfcßaft nicßt üerfügt, fo beftimmt eS ben Snßatt nad) 
Zufall, Saune, Söittfür ober Stnatogie. 97icßt intmer_ leitet baS 
Spradßbewußtfein beS SotfeS inftinftio fo fdßön, wie bei ben 
beiben befproeßenen Wörtern. ®odß mögen nod) einige redjt 
befriebigenbe Umbeutnngen erwäßnt werben. 

Skr benft beim g^^ßof nicßt an ben ^rieben, ber bie 
lobten bort umfängt? 2öer fießt beim ®urd)btäuen nicßt bie 
blauen $tecfen? Sagt mau bodß uutß: Sentaitben braun unb 
btau fd)tagen! Unb war nidßt bie Sünbftutß feiteS gewaltige 
Strafgericht für bie Sünben ber übermütßigen, gottüergeffenen 
3Renfd)eit? 5tnberS atS baSSotf urtßeitt bie SSiffenfcßaft. ©aS 
gotßifcße freidjan, mittetßodßbeutfdß vröten, ßeißt fcßonen;_ ber 
vröthof war urfprüngtidß nur ein eingezäunter, umfriebigter 
jßtaß, wo ben Serfotgten Sdjonung wiberfußr. Sw 16. 3aßr= 
ßunbert fagte man f^reitßof, baS in Sübbeutfdßtanb J)eute nod) 
forttebt unb bei unS in fd)öner ^tnteßnung an „Stiebe" zu 
f^nebßof ficß umgewanbett ßat. 

Sm SRittetatter ßieß bliuwan fdjtagen; gotßifd) bliggwan; 
baS engtifche blow =Scßtag erinnert ttoeß an bie alte Sebeutitng 
btäuen (rießtiger gefeßrieben bteuen), ßat mit btau atfo nicßtS 
Ztt tßun, fo wenig wie bie Sünbftutß (richtiger Sintftutß) mit 
Sünbe. 3U ®nmbe liegt ber mittetßodßbeutfd)en ^orw sint- 
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fluot; sin = groß, anhaltend immer, ©ine ähnliche Um* 
beutung erfuhr Singrün, b. h- Smmergrüu, inbem man ei 
mit ®oppel=n fdjrieb unb an Sinn anlehnte. 9Jian rnirb §u= 
geben, bah fotuo^I bei Sünbflutl) ali and) Sinngrün bie 
bentung gefdiidt unb fadjentfprechenb ift. 

Bon Schleiermacher flammt bai ^übfdje Bonmot: ©tfer* 
fuc^t ift eine Seibenfd)aft, bie mit ©ifer fud)t mai Seiben 
fdjafft! — Snf) ältlich läfet fidE» gegen biefe ©rffärung taum 
etmai einmenben, aber etpmologifch t)ätt fie nicht Staub. ©enn j 
©iferfud)t, Selbftfudß unb anbere ähnlich zufammengefe|te | 
Subftantioe haben mit fucf»en nichts §u fRaffen; fuefjt hängt 
üielmehr mit Seuche pfammen; unb im üKittelalter tpeh eine 
oerbreitete Äran!fjeit, berSluifaß, bie SKifelfucht. Sn SBaffer* 
fudjt, Öungenfudjt, Schminbfucht haben mir nod) biefetbe Ber* 
binbung. 

SBie fingt bod) feilte? 
munberbotten SÖtonat SDtai, 

9U§ alle ®no§pen (prangen, 
®a ift in meinem £er*en and) 
®ie Siebe aufgegangen! 

SBer fid) nod) poetifdjer auibrüden miß, ber fagt ftatt 
ßßat mol)I SBonnemonat! Boß SBonne taufen ba alle £erzen 
über; bai ©efchäft ber liebenben fßärcf)en blü£)t mie nie. Slßei 
ift eitel greube, Suft unb Sßonne! Seiber finb auf bem £olz= 
mege, bie ba meinen, bah ber SBonnemonat oon ber SBonne, bie 
er oerbreitet, feinen tarnen trage. ©azu mar tarl ber ©rohe, | 
oon bem ber fßame fjerrüljrt, ein ju practifcfjer dßann. Sm 
Sllthochbeutfdjen l)ie§ wunnea: SSeibelanb, im SRittefljoch* 
beutfdjen mürbe wünne baraui; ba man im dßonat ÜDZai bai 
SSiel) zuerft auf bie SBeibe zu treiben pflegt, fo nannte man 
ben SJtonat banad). 

So büfjt bei näherer Betrachtung manchei h^fmUifd) 
flingenbe Sßort feinen fßimbui ein unb oermanbelt fid) in ein 
profaifdjei, nüßlidjei ©ing; ift ei bod) bei ben äftenfdjen oft 
nicht anberi! 

dtiemanb mirb ztoeifeln, bah ber Äarfunfel feinen tarnen 
bem funfelnbeüt ©lang, ben er auiftrahlt, zu bauten habe. 
®ai f biefei aui bem lateinifchen carbunculus ftammenben 
grembroortei beruht jebocf) auf Slffimilation unter Anlehnung 
an funfein. Sn einem mittelalterlichen ©ebidjte (©iturel) er* 
firedt fid^ bie Slnlehnung auch auf ben erften ©f)ed: clari- 
funkel fjeijjt ei ba. ®ai furchtbare ©efdjmür tobunfel ift 
baffelbe Sßort, aber mit Beinahrung bei b. 

So poetifcf) äBinbi&raut auch Hingt, fo ift ei hoch maf)r* 
fcheinlid), bah aud) hier oolfithümlidje Umbeutung ftattgefun* 
ben habe. Sn älteren Schriften fomoht ali and) heute nod) 
munbartlid) (in ©irol) finbet fied) SBinbibraui. 

SBer benft bei ©ilanb nicht an bai ©i, bai einer rnnben 
Snfel gleicht, ober beffer noch an bai im SBeifjen fchmimmenbe 
®otter? ©och toie man e§ aud) erflären mag, biefe ©rflärnng 
märe ganz unhaltbar, ©ntm^ber ift ei eine Berbunfelung aui 
mittell)od)beutfch einlant, b. t). allein liegenbei Sanb, ober ei 
bebeutet bai „mafferumfloffene Sanb", „Slulanb" (au, a = 
SBaffer). ©ie Begleichung mit bem romantfehen isola (ital.) unb 
isle (frj.) unb ber Bebeutung oon isoler = ifoliren, allein ftellen, 
macht bie erftere Ableitung mahrfcheinlicher. Bemerft mag 
nod) merben, bah Snfel, melchei bai alte beutfd)e SBort ©i* 
tanb fo gut mie üerbrängt hat, fammt ben romanifdjen 2Bör= 
tern aui berfelben lateinifchen Duelle, insula, gefloffen ift. 

©ie SBerft (Sdhiffibauanftalt) Hingt ftarf an merfen an, 
fommt aber oon merben, b. h. brehen, menben, arbeiten, 
fchaffen, fich bemühen. Um ein äJläbdjen merben, fid) um 
eine Stelle bemerben enthält benfelben Begriff, nämlich bei 
fid) Bentüheni, Urbeiteni. 

SO^ehr nod) ali bei rein beuffefjen Sluibrüden ift bai 
Bolf geneigt, Sehnmörter umgubeuten unb fid) munbgered)t 
gu mailen, So entftanb aui arcubalista, einem halb lateU 
nifd)en, EmU gried)ifd)en SBorte (= 2ßurfmafd)ine, 3Bitrf= 
bogen), bai beutfd)e Urmbntft, bai eine ber oollfommenften, 
freilich auch unfinnigften Berbeutfchungen barfteßt. 9lid)t 
bloh ^'inber unb Ungebilbete, fonbern auch ©ebilbete merben 
fich, menn fie überhaupt bei SBörtern etmai ju benfen pflegen, 

babnrd) halfen, bah fie Snftrument ali im Slrm getragen 
unb an ber Brnft gefpannt erflären. Sind) ^eßeifen erfcheint 
aui ^mei beutfd)en Beftanbtheilen äufammengefept; hoch fragt 
man fid) oergeblich, ^ fßr e^n merfmürbigei ©ifen fein 
mag! ßlun liegt aber gn ©runbe bai mitteltatein, valisia, 
franj. valise, bei bem fich ^ nichti üorfteßen fonnte; 
fo entftanb geßeii; fpäter mürbe nodh bie ©nbung 
gefügt. 

2Bie ber ^ater bei Stubenten — unb aud) biimeilen bei 
et)rfamen Bürgeri — $u feinem Flamen gefommen ift, barüber 
hcrrfcht feine oößige Klarheit. $ormeß unb fachlich befriebigt 
eine Ümbeittfd)ung aui bem griechifd)en Katarrh, bai mir ja 
auch unüeränbert aufgenommen höben. 

@i fei geftattet, §um Schtuh noch einige Bolfietpmologien 
ani fremben Sprachen p ermähnen. Sm S;eön^öfifd)en unb 
im ©nglifdjen heiht ber Stridbeutel ber ©amen ridicule! Säd^er= 
tidjermeife, möchte man fagen; benn mai höt ein ehrbarer 
Stridbeutel Säd)erlid)ei an fich? ©em Söorte liegt lateinifd) 
reticulum, bai Heine üßetj, §u ©rnnbe; eine ungemein leichte 
unb zugleich einleud)tenbe Söfung! 

©ie pommes d’amour, Siebeiäpfel, üerbanfen ihre fchöue 
Bezeichnung ber irrtl)ümlichen Ueberfepung bei italienifcfjen 
pomi dei Mori, ali ob ba ftünbe del amore! äßohrenäpfel finb 
gemeint, aber auch ©uglifdje höt bie pommes d’amour 
unbefehen mit love-apples überfe^t. 

Unb mai ift aui nuferem echt beutfehen Sauerfraut jen= 
feiti ber Bogefen gemorben? Choncroüte! Chou heiht ®ol)t, 
croüte Prüfte; Sinn ergibt bai jmar nicht, aber ei Hingt faft 
ganz 1D^e ^öi nieöerbeutfd)e Snerfrut, bai zu ©runbe liegt. 

Unb mai ift nun bai ©rgebnih unferer Betrachtungen? 
2öai ber SSeiilfeit lepter Schluß in ber Bolfietpmofogie ? 
©ah bai Bolf nichti oon 2Biffenfd)aft üerfteht, bie SB Örter 
oerljunzt unb oerbilbet, meil ei bnmrn ift? Behüte! SSer fo 
urtheitte, mürbe bai Urtheil auf fich fclbft herabbefchmören. 
9ttit feinem Snftinfte, ber oftmali mehr SBerth h°t ali ein= 
feitige miffenfd)aftliche Bilbung, oerarbeitet ber Bolfigeift im 
Saufe ber Sahrhunberte bie ©lemente feiner Sprache zu neuen 
formen mit neuem Snhalt unb haucht alten SBörtern neuen 
©eift unb neue Bebeutung ein. Sein gutei 9ted)t ift ei, 
Uenberungen aller Slrt zu treffen, aui SBetterleichen ein SBetter= 
leuchten, aui ©inoti eine ©inöbe, aui bleuen ein bläuen za 
machen. 

Unb mahrlid), feine bloh äuherlidjen Slenberungen finb 
ei; fie treffen oft bei ißubeli Slern unb geftalten bie Sluibrüde 
mirffamer unb inhaltiüoßer, ali fie ei oorher maren. SBirf= 
lid) ißoetifd)ei tritt uni biimeilen in ber Boifietpmofogie ent= 
gegen, unb aud) hier gilt bai SBort bei ©ichteri: 

3Sa§ fein SSerftanb ber SSerftänbtflen fiept, 
®a§ übet tn ©infalt ein finblidp ©erniitp. 

Literatur nnb ilmtfl. 
« 

Sbfm in Irankreid). 
SSon 3» tnäbly. 

©ie $ranzofen finb bti in biefei Sahrhnnbert hinein aüf 
ihre eigene Siteratur fo ftolz gemefen, bah fie glaubten fich 
um bie ber übrigen Bötfer nid)t befümmern zu foßen, unb 
menn fie ei früher bennoch hia nnb mieber gethan haben, fo 
haben fie an biefelbe ben SfdJahftab ihrer „ä'laffifer" ge= 
legt unb babei finb gerabe bie ©idjtergröhen bei Sluilanbei — 
man benfe an Sfjafefpeare unter Boltaire'i §änben! — zu 
furz gefommen. Sm Saufe bei Sahrljunberti, man barf fagen 
feit ©oethe, ift ei jenfeiti bei Bheinei anberi unb beffer ge= 
morben; ber Iiterarifc£)e Horizont hat fich ermeitert über Bhein 
unb ©Ibe, ja über bie SBeidhfef hinaui, unb aud) ber ßforben 
in ber ©eftalt Scanbittaoieni ift in ben ©efichtifreü ber 
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grangofen getreten. £)ier f)at gunädjft unb gumeift Sbfett itjre 
Ülufmerffamfeit — moht unter beutfd;cm Vorgang unb in gotge 
non f)ier ausgegangenen gmputfen — auf fid) gezogen, unb 
man muß fagen, baf? fie fid)’S angelegen fein taffen, bem ttor* 
bifdjen ©calben geredjt 51t toerben, obfctjon er bod; mal;rtid; 
auf gang anberem Boben murgett unb aus anberem §otg ge* 
fdjmipt ift als feine Herren Sollegen in granfreid;. gf;r 
(Streben, unparteiifcf) 511 fein unb fid; bie ©inge mit freiem, 
fiinftlerifd;em, nid;t burd; bie Brüte ber Nationalität getrübtem 
3Iitge angufetjen, oerbient alles Sob. greitid; t)ei|t eS aud; 
liier: in magnis voluisse sat est. ©enn fällt eS fd;oit bem 
ftamm * unb gefinnungSoertoanbten ©eutfdjen red;t fd;mer 
jener fcaubinaöifdjen ©ptjinj itt’S {erg gu fdjauen unb it)r 
tief ft es SBefeit gu ergrünben — mie üiet faurer mup eS bem 
grangofen toerben, fid; in eine oon ber feiitigen fo oöflig oer* 
fd;iebene ©ebanfenroett gu oertiefen unb einguteben! 2Bir erleben 
eS ja gur ©tunbe, ba| bie ©timmen ber beutfcpen fö'ritifer 
über beit ©runbton „gbfen" fid; nicfjt btofj in Variationen, 
fonbcrn in ben grettften ©iffonangen ergeben, ©ie einen 
preifen it)n atS ben {eilanb ber 93üi)ne, ber fie oon ben ©iin* 
ben ber langweile, beS ©djtenbrianS unb ber Unnatur gu er* 
löfen berufen fei, mätjrenb anbere itjrn baS Branbmat beS 
brutalen NeootutionärS aufbrüden, ber bie ©ämme ber ©itt* 
Iid;feit nieberreijü, um bie trübe ©d)tammftutt) beS fraffeften 
SNateriatiSmuS über fie einbredtjen gu taffen. Vtoifdjen biefett 
Sytretnen füfjrt, and) t;ier, eine golbene Nüttetftrafje, unb auf 
itjr manbeln, fo üiet id; fe^e, bie grangofen, fo groar, baf; fie 
ber erfteren Nidjtung näher fommen. ©aS (1892 in SßariS 
erfdjiettene) Buch eine§ jungen Belgiers, StjarleS ©arolea: 
gbfen, etude sur sa vie et ses oeuvres, fenne id) nur auS bem 
Berid)te beS Dr. ©mit Neid). ©agegeit fenne id; gutes 
Semaitre’S Urzeit über gbfeit, baS, fo fnapp es and) gehalten 
ift (Impressions de Theätre 1893), fef)r anerfemtenb tautet unb 
Berftänbnifj für bie Sigenart beS ©icfjterS berrätf). Semaitre 
oerfeitnt nicfjt, baff beffen Söefen gru:tböerfd;ieben fei bont fran* 
göfifcfjcn; gteid;mot)t nennt er es „grofj, ernfttjaft unb naiü" 
unb fprid;i bem ©id;ter baS ©atertt gu, „SltteS gu berjüngen, 
inbem er eS in Boefie unb ©d;nee taud;t". ÜJNan mag biefeS 
attgemcine Urtfjeit — eS finbet fid; in ber Befpredjmtg ber 
„grau oont ÜNeere" — für ungutreffenb galten, toeit an bem 
NeftejionSbicfjter gbfeit menig Naibetät gu erbtiefen ift; aber 
man mufj tjier an frangöfifefje Stugen benfen, an ben com 
bentionellen UmgangStDn, ber bort bie {ergtöne nid;t frei unb 
bott gur ©eltung fommen täfjt, unb man roirb eS einem grau* 
gofen nid;t berbenfen, wenn er fogar an gbfen einen $ug oon 
Naibetät entbeeft. St;er muff auffalten, baf; S. „StlteS" (— de 
vieilles choses —) burd; gbfen berjiingt toerben täfjt. ©enn 
gbfen ift ja ein getoattiger Neuerer, ein Sntbecfer unb ^3fab= 
finber auf bramatifd;em ©ebiet, barin beruht ja gerabe feine 
©röjge unb Bebeutung. Neue ßeibenfetjaften freitid; — unb 
baS meint rootjt ber frangöfifdEje ^ritifer — fonnte aitd; gbfen 
feine fd;affen; aber neue fitttidje Sonfticte, unb baS ift gerabe 
baS Unterfd;eibeube an gbfen, baf? er bie feurige £eibenfd;aft 
iit bie eifigen ©d;auer (— la neige —) beS SerftanbSconfticteS 
taudjt, baS t)ei|3t, bie ßeibenfd^aft mit ben Sonfticten ber= 
taufd)t. — 3mmerf)in merft man: ben £>aud) bon Sbfen'S ©rö^e 
f)at and) ber ^rangofe empfunben, unb toenn er fpegiett oon 
ber ,,^rau bom ÜNeeere" fagt, baS ©ange fei oon fettfantem 
(— bizarre —) mie bon ferne mirfenbem Räuber, ber menn 
auc^ tangfam unb fcfjteidjenb, bocf) bis in’S Snnerfte bringe, 
fo mögen biete unferer SanbSteute ben rounberlid)en 
in einen „curiofen Zeitigen" umfepen motten — ein „{eitiger" 
ift er ifjnen atfo bod;! 

Unb toerben mir Semaitre nicpt Ned;t geben, menn er 
finbet — gunäcfjft oon ber „^rau bom ÜNeere" — bie meiften 
^erfonen feien „bis gunt ©pmbot erhoben" unb bie Natur 
mit ben ^uftünben ber 9Nenfd)enfeete aufs Snnigfte bermoben? 
menn er ferner, als ©ditupftein, in metdjem biefeS unb anbere 
©ramen Sbfen’S gipfeln (bie ÜNorat berfetben) baS inbibibuette 
^rei^eitSgefiitjt, baS ©etbftbeftimmungSred;t erfennt, baS bie 
©d;ranfen ber Sonbention unb beS ©efepeS nur atS fotc^e 
ad;tet, beneit eS fid; freimütig unb mit Uebergeugitng fügt? 

HüerbittgS rnitfj fofort t;ingugefebt merbeu, bafe hierbei im 
©ruube btop ein Umtaufd; oon SKert^en ftattfinbet, infofern 
nämtict) ber äupere ^mattg in baS innere s$flid;tgefüt;t itmge= 
fept mirb, ber ©mgelmilte atfo gleid;mof)( im Sinflang mit ber 
©itttid;feit ftef)t. 

NeiterbingS ^at nun 5lbotpt;e Sriffon, ber ^fritifer ber 
„annales polit. et litter.“, antä^ticl) einer Stuffüfjrung bon 
„NoSmerSfjotm" (auf einer )|?rioatbüf)ne) biefem ©rarna eine 
©tubie gemibmet, unb guoörberft bie $ut)örer (oon beiten er 
im SßorauS mei§, baj; fie baS ©titef nid;t oerftefjen unb mir= 
fungSloS üoit fid; abgteiten taffen), ermatjnt, bemfetben bod; ja 
itjre gange, angeftrengte 5tufmerffatnfeit gu fd;enfen; er üer= 
fid;ert fie, bafi baS ©rama ernfttic^e Betrachtungen entt;atte 
unb bah fid; jeber für feine 9Nüt)e belofjnt feljcn merbe. ©ruft» 
tid;e ßefer, bie Sbfen nid;t nac§ feinen ©fcentricitäten, feinen 
Saunen unb ©djruüen beurttjeiten, fonbern mit bem ©enfbtei 
bie ©iefen feines SBefenS ergrünben motten, toerben fid; am 
etjeften an „NoSmerStjotm" atS baSjenige ©rama, mo- 
rin er fid) fetbft am treueften unb oollftänbigfteu fpiegett. 
Söeun auc^ nid;t alle in gteid;er ©tärfe, fo ftingen bort menig- 
ftenS fämmttid;e ©aiten feiner §arfe., unb memt, mie alte 
©tüde beS ©id;terS, fo aud) biefeS mit einem ^ragegeidjen 
enbet, ift eS bod^ baS retatio üoüenbetfte, meit fid; feine er= 
fcfjütternbe ©ragt! mit ben reinen unb gugteid) einfachen SJättetn, 
bie aud; unfer©emütt) itid;t fremb anmuttjen, aufbaut. Sßir 
benfen hierbei nic^t an bie „oorftaffifdjeiperiobe" beS©id)terS — 
benn aud^ er §at feine ßefjrjafjre, feinen SäuteruitgSprogeB, 
mie jeber anbere, burd;gentad;t — fonbern an bie ißeriobe ber 
Neife, metepe teuere teiber in ben beiben jüngften ißrobucten 
bebenftic^e ©puren, unb inetjr atS nur ©puren, ber Ueberreife 
unb beS StbmelfenS aufgeigt, ©a eS uns aber t)ier nicf)t ob* 
liegt ein Bottbitb ^bfen'S, nadt) unferer Stuffaffung, gu 
maten, fonbern gu geigen, mie er fid; im geiftigen Stuge ber 
$rangofen reftectirt, fo taffen mir bem oben genannten Äritifer 
baS Söort. 

@r finbet, bor Ottern, bie Normeger in Sbfen’S ©ra* 
men feien ein gang anberer 9Nenfcf)enfd)tag, atS bie im 
Seben ober menigftenS in unferer Borftettung: {ier friebtid^ 
t;inbämmernb, ma^bott in it)ren SBünfctjen, mie in iljren ©e* 
fügten, gutmüttjig unb ftrenggtäubig, bort fdjutbbetaftete, ge= 
marterte unb gerfnirfd)te ©emiffen bei ben SNännern, berget 
renbe Seibenfchaft bei ben grauen, eine §ötle bon ©cfpnergen 
unb )pein, ein Stbgruttb bon ©reuetn unb Bergmeifluttg . _. . 
@0 in ben „©efpeuftern" . . . ©in gang anbereS, aber nid)t 
meniger ergreifenbeS ©fjenta liegt bem ©rama „NoSmerSf;otnt" 
gu ©ruube. §ier fpielt uid;t metjr baS Ber^änguih feiue 
entfejdidfe Noüe, fonbern menfdt)tid)e Berantmortlid)feit; bie 
§etbin erliegt nid^t met;r einer brutaten ©d£)idfatSmad;t, fon* 
bent mirb beftraft, momit fie gefünbigt tjat, fie ftraft unb ber* 
bammt fic^ fetber. 2öir gemat;ren i)kv bie mit itnenbtid;er 
geint)eit unb ©d;ärfe oorgenommene Vergtieberung einer ©e* 
miffettSfrage. . . . 

Nadjbem er bie ^anbluttg ergäl)tt f;at, bie gerabe fo 
einfad;, atS ber Stjarafter ber ^etbirt compticirt ift, fä^rt 
er fort: 

„Sn meldjer 3lbficf)t t;at Nebecca it)r Berbred;en begangen? 
. . . 2ßir fielen hier oor einem jener pfpd;otogifcf)en Nättjfet 
(mysteres), bie fid; unferer 2BeiSt;eit nicht teicf)t erfd;tie§en. 
Nebecca h^t nidi)tS gemein mit ben grauen unfereS SattbeS. 
©ie ift ein SBefen, baS unfer ©efütjt faum meniger anmutf)et 
atS eine Bemohtterin beS SNarS eS tt)un mürbe. Shr ®ef)irtt 
bat gäd;er, bie bem itnfrigen feljten. — ©ie mottte NoSmer'S 
©eift in ifire ©ematt befontmeu. §lber gefd;af) baS btofe barunt, 
um ben Nifjitiften einen 3l9oad)S gugufü^ren, ober tiebte fie 
NoSmer unb fucfjte aus feinem ^ergett bie gefeptnäf3ige ©attin 
gu berbrängett um fid; fetber au beren_ ©tetle gu fe&en? §IuS 
Nebecca’S Neben fdfeint fiel) festere Söfung gu ergeben. Stber 
mie märe eS bann mögtidt), ba§ biefe Berbinbung fotlte 
ptatonifd) geblieben fein- unb bafj Nebecca trob NoSmer'S 
©rängen feinen etjrenben Antrag gurüdmieS unb fid) roeigerte, 
feine gmeite grau gu merben? Ntan mirb fagett: ^fjre ©erDtffert§= 
biffe liefen eS nid;t gu, bie ©teile einer bott itjr ©emorbetett 
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eingunepmen. SCBir tonnten biefe ©rftärung mopl annepmen — 
aber ber ©idpter gibt unS eine anbere, geiftreicpere. 

Sn bem SRajge nämticp, mie VoSmer ben ©inftitp Ve» 
becca’S auf fiep einmirfen unb fiep für bie neuen Sbeen gewinnen 
täpt, unterliegt Rebecca it)rerfeit§ bem ©inftup VoSnter’S ober, 
uod) mepr, bem ©inftup feiner Samitie, feiner Ummett (mi- 
lieu), feinet alten 2BopnpaufeS mit ben eprmürbigen Vapmen» 
bitbern, in metdpem auf ©ritt unb ©d^ritt ber §audj ber Ver» 
gangeitpeit, ber Uebertiefernng unb ber (Erinnerung gu berfpüren 
mar; fie füptt, mie ihre Uebergeugung in’S Sßattfen gerätp, 
ibr ftarrer V3ilte fidp ermeicbt. Söäpreitb VoSmer einen ©dpritt 
bormärtS tbut, meidpt fie um einen ©dpritt gurüd. ©er ge» 
träumte ibeale ©eetenaccorb pat P<P gmifcpen biefen beiben 
für einanber notbmenbigen unb burdj einanber ungtüdticpen 
SBefen nicht einftetten tonnen. Vebecca ift ficb biefer ©iS» 
barmonie fo gang bemüht, bap fie, ats VoSnter (ber trop ber 
entfeplidjen ©ntpültung in feiner Siebe berbarrt) ibr ben ©pe» 
ring anbietet, biefen gurüdmeift.- 

VoSmerSpotm pat fdptiepticp ipren ^Bitten nnb ihre ©pat» 
traft böttig gebrochen; fie fübtt baS als eine ©träfe, aber 
and) SRoSmer ift burcp biefe moratifcben ©türme gebrochen 
unb bat feinen ©tauben an Rebecca derloren. ©r meip nidpt 
mehr, mann, in metdpem Stugenbtide fie aufrichtig unb ob fie 
eS überhaupt jemals gemefen ift . . . ©S gibt einen einzigen 
VemeiS, ber feinen ^meifet beben tonnte: Rebecca müpte ben 
SJhttp paben P panbetn tnie 93eate.., VoSnter täpt, ohne eS 
gu motten, baS berpäiignipbolte SBort faßten — nnb Rebecca 
gögert nidht mehr; fie mitt fterben, um ihre ©djutb gu fübnen. — 
Uber fie mirb nidjt attein fterben. 9toSmer betrachtet fie mit 
übermaüenber gärttidjfeit; feine Stugen füllen fich mit ©pränen. 
©ein £>erg überftrömt bon Siebe.. . Unb fo, eines an baS 
anbere getebnt unb bon SiebeSfdjauern burebriefett, ftürgen fie 
ficb ™ ben SBitbbadh — eS mar ber SBeg, ben auch 95eate 
gegangen mar . . 

,,9Jtan fann fich beuten, bah fotepe ©eetenguftänbe einem 
frangöfifdpen Verftanb unfapbar finb, er muh, feiner Vefcpaffen» 
beit gemüp, foroobt ben Pfarrer ats beffen Ouafi»©attin für 
berrüdt, ipre ©ernpet für reine ^irngefpinnfte, menn nicht 
gerabegu für Varrenpoffen hotten, unb biefer ©inbrutf muh 
ein fo lebhafter fein, als ber Uufbau beS ©rantaS fein foteper 
ift, ber burcp gmedmäpigfeit ober ©lang über baS fettfam 
Srembartige beS SbeeninpaltS pinmegtäufdpen fönnte. Sbfen'S 
SRittet finb bon benen, momit bie fran^öfifchen ©ramatifer 
arbeiten, fepr berfdjieben (mir beuten, auep für bie ©eutfdpen!). 
©r berfepmäpt bie fdproffen ßontrafte, bie btenbenben ©peater» 
effecte, bie überrafepenben ^ßerfpectiben,1 bie, am rechten Orte 
attgebracpt, bem atbemtoS taufdjenben gupörer mie ein etec» 
trifdper Sunfe bie Serben burepguden; in feinen ©rauten fprüpt 
eS nicht bon geiftreiepett, genialen ©infälten, bon grell auf» 
teudptenben ©ebanfenbtipen. @ie breiten fidh aus mie ein aus 
ftarfen Säben gemirfteS ©emebe, in metchem atte Figuren gu» 
fantntenfliepen unb berfepmetgen (?). ©ie £mnblung jebreitet 
ficber, menn auch tangfam, bormärts, bem Vadpe äbntidh, ber 
unter einem Sanbgeminbe büpt bermadhfener Sianen bap in» 
ppteicpt. ©ie Sianen bebenten hier bie gapttofen Slettengtieber 
eines ©iatogS, beffen fpmbolifdper ©inn einem nicht aufmerf» 
fam gupörenben 0pre nur gu teiept entgept. Sa, auep baS 
Saufdien genügt noch nicht, eS gehört eine geiftige Unftrengung 
bagu, fiep in bie ©tammeS» unb ©emperameutSunterfcpiebe, 
metepe ben korben bom ©üben trennen, gan^ unb gar hinein^ 
pbenfen, ber traftbotten ©igenart jener ÜRorbtanbSbemobner 
unb ihrem puritanifcp ftrengen, teiept berteparen ©emiffen 
geredet §u merben, baS fiep unter ben ©inbrüden einer perben, 
ftarren Religion bitbet, fnrg, ipre Uuffaffnng bom Seben, fei» 
neu ^flicpten unb feinen ^meden jn begreifen — eine Uuf= 
faffung, metepe biet ftrenger ift ats bie unfrige, unb unS fo» 
gar manchmal übertrieben unb unftattpaft erfcpeinen mn^. — 
SSer bieS nicht bebenft, mirb StoSmer unb äputitpe ©paraftere, 
bie eben eine gang anbere ats bie unS gemöpnticpe Urt fitt» 
tiepe Probleme gu ftetten unb §u töfen, §ur Unfcpauung bringen, 
fcptecpterbingS nicht berftepen. @S peipt atfo pier: §inanS* 
treten aus nuferem Sdp, bie gelle ber taffen, in bie mir mit 

fammt unferen Unfdjauungen unb ©emöpnungen, unferem ©e= 
fepmad unb unferem ©efüpt fo fetbftpfriepen eingefeptoffett 
finb; mir motten uns nidpt naepreben taffen, bap mir bie 
emigen „^tofterbriiber nuferer Sbeen" feien. . . 

SBenn mir eS oermögen, uns unferer ererbten unb inftiuf» 
tiben SSornrtpeite ^u entäuperu, fo brancpen mir bei Sbfeu auf 
ben Sopn nidpt ju märten. Unter bem ©eftritpp, baS über 
feine SBerfe pinmudpert, finbet fiep ein ©epap bon mertpbotten, 
tieffinnigen SeobadRungen." — 

0b ber franjöfifdpe Stritifer in baS tieffte Söefen, in ben 
eigentlichen ^ern ber inbibibuetten ®ramatit Sbfen’S ein» 
gebrungen fei, mödpte idp be^meifetn. Sn feiner Unatpfe beS 
ipm bortiegenben ®ramaS ftnbet fidp jebenfatlS eine Süde: 
eS feptt jeber SSerfudp, ben ©parafter ber ^auptperfon, 9ie» 
becca’S, §u erftären. Sc compticirter er ift, um fo bringen» 
ger mar eine SRotibirung geforbert, unb fie ergibt fidp menig» 
ftenS tpeitmeife aus ben bom dichter fetbft gegebenen, freilich 
nur angebenteten, gu !nr§ unb bnnfet angebenteten ÜBorauS» 
fepungen (auep bieS eine ©igenart beS ©idpterS). Stebecca 
panbett nnb manbett in bem fcpaurigen ÜRebet eines SRpfte» 
riumS; biefeS SRpfterinm fteigt auf aus ben 5tbgrünben einer 
entfepti^en Vergangenheit, eines „milieu“, beffen bunfetfter, 
grauenbottfter Sfed ipr im ©eift fidp freilich erft Verlauf 
beS SramaS burdp einen ptöpticp pineinjudenben Vti| offen» 
bart, unb biefer Vtip ift gugteidp bernidptenb. ®enn maS für 
einen SBertp fann eine ©gifteng nodp paben, bie aus einem 
Knäuel bon ©cputb nnb Srebet gegen bie Statur ermaepfen 
ift? Stann bie Xodpter einer Verführten, eine ^oepter, bie $u= 
gteidp bie ©oncubine beS gleichen VerfüprerS, ipreS Vaters, 
gemorben ift, nodp ein ®afeinSredpt beanfprudpen, mit bem 
Seben nodp pactiren? tiefem ©dptag pätt feine Snbibibitati» 
tat, unb märe fie audp nodp fo tropig unb eigenmittig, märe 
fie im Seuer gehärtet, mepr ©taub; pier pitft nur eine ©üpne 
unb ein fRetter: ber Xob. Stebecca mup falten ats Opfer 
frember unb eigener ©cputb. ®ap fie biefe Stotpmenbigfeit 
füptt, bringt fie unS menfdpticp mieber näper, berföpnt unS 
mit ipr nnb töfept in unferen Slugen ipre ©cputb. — „Stber 
ber arme, nnfdputbige StoSmer, ben fie mit fiep in ben £ob 
giept?" 2Bir antmorten mit ber ©egenfrage: Sft er benn fo 
gang fcputbtoS? ©r, ber bie SRörberin feiner ©attin in map» 
rer, peifjer Siebe gu bereu Stadpfotgerin mäptt? Uucp er pat 
gu füpnen, unb ber 5£ob ift ipm ja eine erfepnte Vefreiung, 
ber ©nbpunft eines menn audp nur angenbtidtidpen, fo boep 
nie empfunbenen, nnfagbaren ©tiideS, baS ipm trop feiner 
furgen Raiter ein ganges, langes Seben anfmiegt unb barum 
auep nidpt länger bauern fann. 

Srn Uebrigen barf ©dputb unb ©üpne im £)rama nidjt 
ängftlidp ober gar matpematifdj abgemogen merben; eS fennt 
bie ©teidpung bon „Singe um Stuge, gaptt um gapn" nidpt, 
im Xragifcpen fcpmebt bie SSagfcpate ber ©cputb pöper nnb 
finft bie ber ©üpne, anberS märe eS nidpt tragifdp, fonberit 
btop gereept. ®ie STragöbie, metepe, naep ©dpider, ben SOten» 
fdpen erpebt, menn fie ben Sftenfcpen germatmt, ift eben trop» 
bem ein „£rauerfpiet"; unb beibe ©inbrüde feptiepen einanber 
nidpt aus. 9Ran bürfte bei Sbfen pöcpftenS fragen, ob bas 
traurige nidpt attgu reieptiep gugemeffen fei, nnb Sebermann 
mirb bie ©mpfinbung beS frangöfifdjen ^ritiferS tpeiten, bap 
bie ®ramen Sbfen'S „in tiefe ©dpmermutp getauept feien, in 
ber fein tidpter ©trapt pineinteudpte, eS märe benn ein ©trapt 
jener 9ftitternad)tSfonne, bereu bteidpeS Sicpt bie Stör» 
megenS nidpt gn ermärmeit bermag." Unb pierauS, meint ber 
Äritifer, erftärt eS fidp audp, marunt bie frangöfifdpe Nation, 
„metdpe eilt fröptidjeS ©emiitp unb einen guten tropfen tiebt/;, 
fid) niemals für bie ©rauten Sbfeit’S ermärmeit mirb. 
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ijiftorifdje Humane. 
'-8cm ilntolb ^oFFe. 

Vor mir liegt, auS ber ffeber üon Sulian ©cßmibt, eine 
Vefpred)ung oon ©uftao Sreßtag’S „SNarfuS ®önig" im ge* 
bruartjeft beS Saßres 1877 ber „fßreußifcßeit Saßrbitcßer". Sn 
biefer finb eS befonberS gwei ©igenfdßaften, welche ber ftreitge 
totifer, wenn auch nicht oßne Vorbehalt, fo bodß im (Satiren 
lobenb an bem SDicßter ber „Slßnen" Jjerüor^u^eben ßot. Sin 
elfter ©teile fpridßt er Dort bem immer unb überall bie ©e* 
mütßer gefangen neßmenben Verßältniß, in weldjem bie gu 
irgenb Welcher $eit ßerrfcßenben Sbeen auf bie üerfdßiebenen 
fßerfonen ber Nomane oertßeilt finb. §ier bie ©eifteSßeroen 
ber ©pochen, in benen ber gange ©ebanfeninßalt biefer gleich* 
fam oerförpert ift, bort pokeren unb nieberen Stangen bie 
©ateHiten ber ©onnen, in benen baS £id)t ber jebeSmal trei* 
benben ©ebanfen auf2 SNannigfadßfte, reigboll gebroden er* 
fdßeint. Zweitens — aber hier finb feine gugeftänbniffe nod) 
bqpotßetifcßer als an bem erften fünfte — weift er auf bie 
totft greßtag’S hin, and) in SluSbrudf unb ©aßbau beit 
toitg unb bie garbe ber $eit wiebergugeben, auS welcher 
bie ©eftalten feiner Dichtungen in bie fbanblung ßerüortreten. 

©3 ift ungweifelßaft, ^baß ber Dichter beS ßiftorifeßen 
NomaneS bie tone baoon tragen müßte, bem neben ber @r* 
fiillung anberer poetifdßer Slnforberungen and) baS oolle ©e* 
lingen in bem lepten ber angeregten fßunfte nießt minber gur 
©eite ftünbe als in bem erften. Slber, wie fdßon angebeutet 
mürbe, fo ift Sultan ©cßmibt gweifelßaft, ob er in ber grage 
ber Sprache bem SSerfaffer ber „Slßnen" baS üöHig genügenbe 
fjSräbifat unter feine Slrbeiten fe|en barf. @S ift in berDßat 
wenn meßt unmöglich, fo bocß eine Aufgabe oon ber äußerften 
©dßwierigfeit, auf ben üerßältnißmäßig wenigen unb geringen 
©puren, bie auS ber ©egenwart in bie Vergangenheit gurüd* 
fitpren, mit unbeftrittener Sicherheit in SluSbrud itnb @pradß* 
Wenbung baS Korrelat für bie taufenbfachen Neguugen beS 
©ebanfenS unb beS ©efüßleS miebergufinben. ©uftao greßtag 
hat für fein bidßterifcßeS Verfahren Weber einen eigentlichen 
Vorgänger, noch fooiel ich toeiß einen Nachfolger gehabt. 
Slber barauS ben ©cßluß gießen gu wollen, baß er mit biefer 
feiner Nachahmung in ber Sprache fieß auf ein ©ebiet fünft* 
lerifcßer ©eftaltung begeben habe, baS gu betreten au» fachlichen 
©rünben unguläffig fei, wäre meinet ©racßtenS eine am Dichter 
begangene Ungeredjtigfeit. Nid)t baß bieS Sulian ©cßmibt gum 
Vorwurf gemacht werben foll, aber er biirfte bie grage fließt 
richtig geftellt haben. SBenn ber dichter, ber in Verfen gu 
unS fprecßen will, bei ber SBaßl feines ÜNetrumS nichts SlnbereS 
entfdßeibenb fein läßt als fein eigenes ©rmeffen, fo braudßt auch 
berjenige, welcher fidß ber fßrofa bebient, in ber SRobulation 
biefer ©pracßfornt fidß nur bureß bie grage beftimmen gu laffen, 
ob er fetber glaubt, bureß bie eine ober bie anbere ber oon 
ißm beabfießtigten SBtrfung gu §ülfe gu fommen, ober nießt. 
0b greßtag mit bem ©ebraueße eines üerfdßiebenen fpracßlidßen 
StuSbruaeS für oerfeßiebene fetten in Sßirflidjfeit baS erreicht 
ßat, was er baoon erhofft hat, fönnte ber ©egenftanb für bie 
Unterfudjitng eines SiterarßiftoriferS fein, barf uns aber hier 
nidjt weiter befcßäftigen. SBaS an biefer ©teile als allgemeine 
Vemerfung an bie SluSlaffungen Sulian ©dßmibt’S gefnüpft 
werben foll, ift bieS, baß ber totifer bem Dichter in ber SBaßl 
unb ber Verwenbung feiner tonftmittel nidßt Spielraum genug 
gewähren faitn. 

Sßenben wir biefen ©aß auf ben ©djriftfteller an, oon 
beffen ßiftorifeßen Nomanen in golgenbem bie Nebe fein foll, 
fo wirb ßier baS Vringip in einem umgefeßrten Verßältniß als 
gu greßtag aufgeftellt werben miiffeit. Söie biefer bem Äritifer 
beSßalb gu weit gu geßen fdfjeint, weil er felber nießt gang bem 
fällige ber bießterifeßen Vßantafie p folgen oermag unb weil 
er barum bie Srage lebiglidß auf bem ©ehiete fpracßlidßer Notß* 
wenbigfeit gur ©ntfdjeibung bringen möchte, fo würbe ißm 
oielleicßt Slbolf ©lafer, beffen ©efammelte Söerfe unS oorliegen, 
allgufeßr hinter ben Slnforberungen gurücfbleibeit, bie er als 
abfolut binbenb für jeben ®id)ter aufguftelten öitft hat, unb 
gwar nid)t fo feßr, weil eine ftrenge Dbjectioität ißn bagu an* 

ßält, als weil er oon irgenb einem fttbjectioen Veliebeit bagu 
getrieben wirb. Slber weint überhaupt, unb eS ift in ber 
©egenwart ja fo biel oon bem Necßte ber Snbioibualität bie 
Nebe, fo follte boeß oor SlUem baS beS 2)id)terS gelten. Slritifer 
wie Sulian ©djmibt, unb er ßat genug Nadjfolger gefunben, 
würben, wie fie an ber -Sprache irgenb eines ißrer ^ettgettoffen 
baS Uebermaß oon ©lutß unb ©dßwung anftreießeu, fo an 
ber SDiction ©lafer’S ben Niangel an biefen ©igenfeßaften gu 
tabeln finben. NicßtS wirb befanntlid) in beutfeßen tauben, 
ber anertannten ^eimatß oon Breite unb Vieberfeit, leicßtßer* 
giger geßaiibßabt, als bie Äritif. SNan tennt ben SluSfprud) 
beS beutfeßen VrofefforS, ber für bie Necenfion eines SucßeS 
bie tontniß feines SlnfangeS unb feines ©nbeS als auSreidjenb 
erflärte. Ntaiicße finb fogar mit bem bloßen ®urdßlefen ber 
Vorrebe gufrieben geftellt unb fritifiren, als ob ißnen baS 
SBiffen aus allen Voren VucßeS guftrömte. Nidßt als ob 
Sulian ©(^rnibt fidß jemals eines foldßen f^rebelS ßabe fcßulbig 
maeßen fönnen, aber feine Slrt, bie ®inge gu beßanbeln, biirfte 
minbeftenS feinen guten ©influß geßabt ßaben. 9Rag bem fein 
wie eS wolle, jjebenfallS würbe eine gewiffe faloppe Slb* 
fertigung frember ©eifteSarbeit leicßt an ben SBerfett ©lafer’S 
Nüdßternßeit unb todenßeit ßnben, wo eS fidß für ben, ber 
nießt an ber Dberflädße lieft, um gang anbere ©igenfdßaften 
ßanbelt. 

Sn nuferen Xageit — ober ift baS immer fo gewefen ? — 
fönnen bie ©ericßte, bie bem ^ubltfum in Nomanen oorgefeßt 
werben, nießt gepfeffert genug fein. SBer einen Vlid bafür 
ßat, waS um ißn herum öorgeßt, ber weiß, baß baS nidßt etwa 
bloß in ben Nieberungen ftatt ßat, fonbern auch unb gang 6e= 
fonberS in ben ßößeren Sagen beS SebenS. ®er SNarft beS 
©afeinS ift überall unrußeüoll, aber in biefem £ßeile beffelben 
ßerrfeßt in ©praeße unb ©mpfinbung ein §aften unb Ueberbieten, 
baß bagegen bie Nuße in ben ©lafer’fcßen Nomanen ben woßl* 
tßuenbften ©inbrudf madßt. Vorneßme Nuße ift in Sßaßrßeit 
bie ©ignatur, bie feinen ©rgäßlungen aufgeprägt ift. Sie gibt 
fidß nadß ben üerfdßiebenften ©eiten ßin gu erfennen. 3unöchfi 
in ber Söaßl beS SluSbritdfS, ber aller ©efucßtßeit fo fern bleibt, 
baß mau ihn nießt anberS als naiü nennen fann. ©S ift baS 
Veftreben ©lafer’S, fo einfad; unb natürlid) als nur immer 
möglich gu fein. Von feinen Sefern oerlangt er nichts als bie 
Säßigfeit ber Vegriffe unb im Uebrigen bie möglidßfte Hube* 
fangenßeit beS ©emütßeS. ©S ift als ob er unS gurufen 
wollte, baß wir oor Slllent erft wieber Wie bie Minber werben 
müßten, wenn wir baS, waS in Natur unb tot ft um uitS 
ßerum oorgeßt, oerfteßen wollen. Sßr feib burd) baS §eßeu 
üon ßüben unb brüben üon eurer menfdßlicßen VafiS abge* 
brängt worben, burd) einfadje unb gefunbe H'oft fueßet einmal 
erft wieber richtigen ©efd)ntad gu befommen. ©o uitfcßeinbar 
unb unauffällig, als nur irgenb angeßt, benn ißr müßt wiffen, 
baß bie Xenbeng ber £ob aller H’unft ift. NidjtS beftoweniger 
möchte id) gerabe in biefer ©ntßaltfamfeit, in bem ©egettfaß 
gu bem lauten aufbringlidßen Schreien, baS wiberwärtig ge* 
nug ttoeß immer in titerarifdjen Gingen bie Dßren beläftigt, 
eine beftimmte Slbfidßt erfennen. Sollte eS nidßt ein ftiller 
Vroteft unb, je ftummer fie ift, eine um fo einbringlidßere 
Volemif gegen bie Veftrebungen fein, bie als NealiSmuS unb 
Naturalismus saus phrase, ober audß als fogeitannte „SNoberne" 
fid) breit mad)en? 

^ergerquiefenbe Xreußergigfeit unb ©infalt ßerrfcfjt in 
©lafer’S Nomanen, aber man foll beSwegen nießt glauben, baß 
ißr Snßalt audß ein nur an ber Oberfläche liegenber fein fönue. 
©ein bid)terifd)eS Streben berührt bie ßödßften fß^obleme ber 
Nlenfcßheit, aber eS bleibt im NuSbrud nirgenbS ßinter ber 
fünftlerifcßen 3lbficßt guriief. Sin Dielen Stellen ift bie ^lar* 
ßeit in ber ©infadßßeit überrafeßenb, nidßt an wenigen ift mir 
„SBilßelm SNeifter" in ben Sinn gefontmen. ßu ben großen 
©igenfdßaften ©oetße’S geßörten befanntlid) feine flare Ve* 
fonnenßeit unb baS weife IpauSßalten mit ben toiftmitteln, 
mit beiben beßerrfd)te er in oodfommener ©icßerßeit fowoßl 
fidß felber als feine Stoffe, ’öeßt hierin ©lafer auf beS großen 
SNeifterS ©puren, fo folgt er ba nießt bloß feinem angebore* 
iten ©ßarafter, fonbern aueß ber bewußten Uebergeuguitg üon 
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ber fünftterifepen ÜRotpwenbigteit, bab ber Dichter unter allen 
Umftänben freier £>err feines ©toffeS fein muff. VieEeidjt ift eS 
hierauf auch gurücfyuführen, bah Zu? SSeiterfüprung ber §anb* 
lung üerpättnibmäbig wenig ber Dialog in Stnwenbung _ zu 
fommen fdjeint. |>ier ift eS, wo ich öie Vorpattung niept 
unterbrüden barf, bah unter biefem ERanget uad) meinem 
©mpfinben bie Srifdje ber DarfteEung leiben muh- Der be¬ 
weis hierfür fönnte au§ rieten ©teilen erbracht werben, wo 
ber Dichter in bie biatogifepe Sorm einlenft unb wo bie un* 
gemeine SSirfung unzweifelhaft burep fie geförbert wirb. 2t6er 
trofc ber ©rfid)tticpfeit beS pieraitS entfpringenben VortpeiteS 
mu| hoch ber Veget nach baS bramatifepe ©tement oor bem 
epifdjen zurüdtreten. ©S ift, atS ob ber Dichter fürchtete, 
bah unter bem lebhafteren ,f)in unb Iper ber Vebe ber ©toff 
fid) feinen Ipänben entwinben unb über bie ©rennen eines 
ftetigen unb fieperen ERobetnS ^tnau^fpiringen fönnte. 

SBenn unS nur erft einer Jagen wollte, waS man in ülßapr* 
heit unter bem richtigen piftorifepen Vornan üerftepen foE. 21 tS 
bent ©epreiber biefer feiten tior 16 Satiren ber 2luffab Sutian 
©chmibt’S zum erften ERate burch £>äube ging, fönnte er 
ihm feine Befriebigung gewähren, noch weniger jept, ba im 
Stopfe beS StritiferS üon feilte hoch auch manches anberS ge* 
worben ift. ^unäcfjft in Bezug hierauf eine grunbfegenbe 
Bemerfung. @S ift nämlich bie Meinung beS genannten 
SiterarpiftoriferS, bah bie Shinft bie 2lbficpt hohen fönne, nufer 
Söiffen z« üermehren. Vielleicht, bah bieS nad) nieten fahren 
ber f^att ift, wenn bie piftorifepe Söiffenfcpaft zur Äunft ge* 
worben ift, baS ^ei^t, wenn fie fid) immer mehr bazu burch5 
gerungen hat, atteS ©efepepene unb ©efepepenbe in Beziehung 
auf einen atteS 2tnbere überragenben Sßunft zu betrachten, Wenn 
fie fid) gewöhnt hat, and) in ber ©peziatunterfuepung nicht 
btoh auf bie äuhere Betrachtung StBertp zu tegen, fonbern bie 
©rfepeinung auch uon iprer Snnenfeite anznfehen unb nach 
ihrem lebenbigen ©runbe zu fragen. Dann wirb bie befte 
©efcpkptfcpreibung ^ugteief) baS bottfommenfte ©poS fein unb 
nmgefeprt wirb in ber VoEenbung biefer Stunftform auch hie 
©efepieptswiffenfepaft ihren pöchften Driumph feiern. 

2Iber bis eS bopin gefommen ift, werben wir notpge* 
brungen einen anberen ©tanbpunft ber Betrachtung einnehmen 
muffen. Vor altem Stnberen haben wir unS beS ©ebanfeS zu 
entfeptagen, bah utan auS bem piftorifepen Vornan für bie ©e* 
fchichte etwas lernen möchte. ©S ift mit ipm wie mit alter wahren 
fiunft, auS ber wir nichts für bie Denftpätigfeit unb für bie 
Äraft beS ©ebädjtniffeS, wopl aber oieteS für bie Arbeit 
nuferer Vernunft entnehmen tönnen: ein Stunftwer! fann unS 
Weifer, aber nicht gelehrter machen. Sebe Äunft, wenn fie in 
Söirfticpfeit fo genannt werben fann, baut ihr 2Berf auf bem 
©runbe ber Sbeen auf unb fie wirft um fo mehr, je fefter fie 
biefen gelegt hat. 2tnbererfeitS aber barf man nicht anher 2lcpt 
taffen, bah hie 2Ibftractionen zwar baS ftarfe gunbament ber 
|)anblung bitben foEen, bah eS aber gut ift, fie nicht aus 
biefem in baS ©piel ber ©rfcheinungen fetbft mit empor zu 
heben. ©S wirb atfo ber Dichter baS üotte Sob wahrer 
Veatität ernten, ber, ob er zwar atteS anS ber Diefe beS ©e* 
banfenS heraufführt, bod) ihn fetber fo fern atS möglich hält 
unb nur burch hie Ipanbtung pinburdj ihn erfennen täht. 2Bie 
eS beit Vertuft nuferer ©ehfraft herbeiführen würbe, wenn wir 
eS nicht üermeiben wollten, mit btohen Singen in baS ©onnen* 
licht zu fchauen, fo würbe ber auSfcptieblicpe Verfehr mit ben 
Sbeen unfere glugfraft batb erlahmen taffen. 

Sft eS bennoep in alter Äunft ein ©efep, bie 2Bett ber 
Sbeen atS fotcher auS ber Vehanblung wegzutaffen, fo biirfte 
auch berjenige J)iftorifche Vornan am meiften ben an ihn ge* 
ftettten Sfnforberungeit gerecht werben, in welchem bie Dräger 
ber groben treibenben ©ebanfen möglich ft tut gjintergrunbe ge* 
hatten werben. Der ©cpriftfteEer, ber bie mächtigen hiftorifdien 
Figuren überaE in’S Sampenticpt ftetten wollte, würbe ungefähr 
fo hanbetn wie ber ®önig, ber gut zu thun glaubt, wenn er 
feine Dage oor ben 2tugen SXEer hinbringt. Vom ©entratfipe 
beS £id)teS foEen bie erteueptenben unb erwärmenben ©trabten 
auf bie ©egenftänbe faEen, unb eben in ber ÜÄannigfattigleit, 
wie fie fid) an ihnen breepen, liegt ber berüefenbe Veiz beS 

piftorifepen VomaneS. SV an wirb biefe Vegel bei aEen Dich5 
tern beS f)iftorifcf)en SacpeS beftätigt finben, bei ©cott unb bei 
©ooper, bei EBitibatb Slte^iS nttb Victor ©epeffet, unb nicht am 
minbeften bei ftfreptag. Sutian ©cpmibt tabelt eS zwar, bah 
in „ÜVarfuS S!önig" bie ©eftatt £uther7S nicht in breiterer 2tuS= 
führung oor unS ftetjt, aber wer genauer zufietft, ber möchte 
gerabe in ber ©ehattenheit ber ©harafterifirung baS Verbienft 
ber Dichtung fehen. 9Vit wenigen ©trieben tegt ber Dichter 
bie ^tQur beS ^Reformators feft, unb nun ift eS töfttidj zu 
fet)en unb zu empfinben, wie bie 2tuSftraf)tungen biefer macht* 
ooEen ißerföntihfeit bie üerfchiebenften ©eftatten beS VomaneS 
aufs oerfdjiebeitfte treffen unb hoch auf ben einen inuerften 
©runb zurüd zu führen finb. 

Stöie grof ber Unterfchieb fonft auch fein mag, fo ift eS 
bod) in biefem fünfte, baf Stbotf ©tafer nidjt btoh mit ^reptag, 
fonbern auch mit ben Veften ber anberen ^tfammen trifft. 
SBetdje ©eftatt müffen bie groben, bie SBelt bewegenben fragen 
im einzelnen f^atte annehmen nnb wetdje 3Bir!ung müffen fie 
in bem fo ober fo gearteten ©tja'ratter auSüben? ferner, wie 
müffen unter ganz beftimmten örtlichen unb zeitlichen Voraus* 
fepungen aus bem ^ufammenwirfen aEgemeinen 3Renfd)enthumS 
unb madjtootter £)iftorifcf)er ERotiöe bie Snbioibuen pecoor* 
wahfen unb ihre groben nnb Steinen Eöege burep bie SBett 
nepmen? DaS finb bie fragen, bie aud) ©tafer in febem feiner 
piftorifepen Vomane fid) ftettt unb benen er jebeSmat bie reiz= 
ooEe poetifdpe Antwort gibt. VeizOoE beSpatb, weit überatt ben 
Vorbebingungen entfprecpenb nnb beSpatb richtig baS Sidjt ber 
groben SBett in ber Steinen fiep wieberfpiegett. 2tud) im Dpau= 
tropfen bridft fid) ber ©trapt ber ©onne, unb ipr Sicht rupt 
nidjt minber auf ber fcplantmigen ^füpe atS auf ber unenb* 
tidjen gtäcpe beS SäettmeerS. Dab bie Objecte ftetS in riep* 
tiger Proportion, fowopt zu einanber, atS zu ben wirfenbit 
Kräften gepatten werben, baS Oerteipt ben ©tafer’fcpen Voma* 
neu ben Vang oon Slunftwerten, ben fie auep burd) eine ge* 
wiffe ERonotonie, oon ber fdpon bie Vebe war, niept öertieren 
tonnen. 

Denn auep bei Slbotf ©tafer fiepen wir unter bem Banne 
jener biepterifepen 2tnfd)auung, bie, fidler in fiep, baS Seben ber 
ERenfcpen Weber einfeitig im ©tanze beS §immetS, noch ebenfo 
oerSeprt nur im ©taube ber ©rbe fuept, unb bie anbererfeitS, 
wenn fie eS auep üerfdjmütjt, mit beftimmten Stunftmittetn ber 
©prache zu wirten, bocp ERenfchen unb ©egenftänbe in bem 
Kolorit wiebergibt, baS ben jematigen Bebingungen Oon 0rt 
unb $ett febenfattS niept wiberfpricht. ÜRocp auf eins barf pier 
aufmertfam gemacht werben. ©S wirb ben Dichtern ber ©egen* 
wart fo fcpwer, fiep ber potitifdien ParteifteEung zu entfdjtagen. 
©etbft ©itftao ^reptag ift barin nicht opne $epl, benn je mepr 
er fiep mit feinen „Stpnen" ber neueren jßeit näpert, um fo 
mepr tritt eine gewiffe gürbung peroor, bie ben SiberatiSmuS 
nuferer Dage niept atS eine ßeiterfepeinung wiebergibt, fonbern 
ipn mit fid)tticper fünftlerifdjer Vorliebe bepanbett. Sn ©tafer'S 
DBerfen tönnte auep bie fepärffte Stritif bergteiepen niept ent* 
beden. ©ein bidjterifcpeS ©epaffen ift oöEig tenbenztoS, unb 
too er ein Urtpeit auSfpricpt, ba bezieht eS fiep auf baS 2tE* 
gemeinfte in ben menfehtidjen Dingen. Slber auep in biefen 
hätten brängt eS fiep niept auf, noep wiE eS bie ©emütper ge* 
fangen neptnen, fonbern gibt fiep in feiner natürlichen ©infatt 
unb faft tinbtidien Vaioetät, atS wenn eS gar niept anberS fein 
tönnte unb burcpauS bei. ber erzählten Iganbtung taut werben 
müpte. @o begleitet eS bie Hergänge wie ber ©por in ber 
grieepifepen Dragöbie, nur bab pier ber ©d)riftfteEer fetber ben 
Ifufcpauer maept, opne bod) etwas oon feiner Objectioität auf* 
Zugeben. 

Der erfte in ber Veipe ber oon ©tafer*) neu perauSge* 
gebenen piftorifdpen Vomane ift „©eptipwang". Sn biefer ©r* 
Zäptung auS bem ad)ten Saprpunbert bitbet äpnticp, wie in 
©d)effel'S „©tfepart" ber ©änger beS SBattaritiebeS, ber Dichter 
beS ^jetianb ben ERittetpnnSt: für bie Dicpter 
üerfotgt, ein ganz oortreffticpeS poetifcpeS bittet. Denn ba 
er ben fäcpfifcpen Bauern, ber mit gutem Vecpte für ben Ver* 

*) Slbolf ©taj'er’S gef. ©cfjriften, Setpäig, SSil^etm griebridj. 
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faffer ber altfäd)j'ifd)eit ©öangeüen^ormoitte gehalten nnrb, junt 
Reiben fcinc§ Botnaneg macht, jo fjat er bantit bie benfbar 
geeignetfte ^erfönlidifeit gewonnen, um an ihr in bem genial* 
tigert ülampfe beä ß^riftent^umS mit bem norbgermamfdjen 
jpeibenthum bie wiberftreitenben ©ebanfen $ur 3)arftedung gu 
bringen. sJiad) bem „Sngra&att" ©uftaü Sreßtag’ä olpc 
^weifet ein fühner SBurf, aber wer gujefjen will, ber wirb 
finbeit, bah ber „Sdjfi|toang" ben SSergleicf) nid)t gu fdjeuen 
braucht. Bur auf bie f)ot)e poetifdje Sdjönheit fei aufmerffam 
gemacht, bah ber Sad)fe gtuar Wo|t bie SBaffen im geiftigeit 
kämpfe gegen fein $8olf fdjtüingt gur Einführung be§ ßt)riften= 
tpunü, aber bitrd) nichts gewonnen werben fann, fie and) gur 
Unterbrüdung feiner nationalen Selbftänbigfeit fiergutei^en. 

®ie gweite Ergählung „SBulfhtlbe" ift au§ ber $eit Srteb* 
ricf)3 II. non ^oljenftaufen genommen, ge£)t alfo mit $ret)tag'<§ 
„trübem oom beutfdjen £>aufe" parallel, üfticht bloh äußerlich, 
fonbern auch in ber Seljanblung berfetben ©ebanfen. ®er 
kampf ber weltlichen 9ftadjt mit bem ^apftthum, bie kreug= 
güge, üiele anbere geiftige Bewegungen im Wintergrün be, aber 
Dorne bie Dlefleje üon alle biefem auf ba§ inbiüibuelle Seben 
be3 beutfdjen 33olfe§. ®er ^öhenpuntt be§ 9Iomane§ liegt in 
einem groiegefpräd) be§ gelben mit _ einem fahrenben Sänger, 
liefern ift ba§ Reichen ber $eit „bie blaue Slume ber Sel)n= 
fudht". kaifer unb fRitterfchaft fönnen fid) an bem engen 
Seben in ber §eimath nicht genügen, baljer überall ba§ Stre= 
ben in entlegene Renten. Slber e§ ift bie Meinung be§ Slnbe* 
ren, bah and) baS Sol! feine Sehnfudjt hübe unb bah bie 
$flid)t feiner giihrer fei, biefem Empfinben bie artifulirten 
Saute gu geben. Sh™ felber gibt in ber feiten ^wiefpalt 
Buhe ba§ geliebte SBeib unb bie Äunft: e§ ift ber Sitter üon 
Sunnera, ber ben ©runbrih gum Kölner ®om entwirft unb 
unb and) bie erfte ©runblegung leitet. 

®en Wintergrunb gu ber brüten Ergählung „tabula" 
bilben bie erften Saljrgehnte ber SeformationSgeit, ben Inhalt 
bie Sdjicffale eine§ 2Beibe§ au§ bürgerlicher garnilie. tabula, 
Don ihrem abligen Erretter au§ nädjtlicfjer Xobe3gefal)r, in 
ber ihre Eltern umfommen, in Stich gelaffen, fdjlieht fid) an 
einen äftaitn an, ber fie wahrhaft liebt unb gu bem aud) fie 
felber foüiel Zuneigung gu haben glaubt, bah fie einer unruhe= 
oollen gufunft fidjer entgegen gehen fann. 216er, nad) fünfter 
oerjdjlagen, wirb fie eine ber grauen San 23ofelfon’§ unb üer* 
liert bantit allen fittlidjen §alt. 0b fie gwar nach beffen 
£obe mit bem Seben baoott fommt, fo fann fie tro| aller Sin* 
ftrengung bod) nidht wieber gum Stiüftanb gelangen: ohne 
eigentlid) neue Scpulb finft fie tiefer unb tiefer unb finbet 
fdjliehlid) ein erfdjütternbeS Enbe burd) bie §anb be3 eigenen 
Sruber«. So erhält bie Ergählung einen gwar traurigen, aber 
bod) üerföljnenben 2lbfd^Iuh- 

2ßa§ öon ben genannten Somanen gefagt worben ift, 
gilt auch öon ben beibett lebten, bem „gräulein üon Sillecour" 
unb „Ein Seelenfreunb". Ein reichgeftalteteS, aber feft um= 
grengteä inbtüibueHe§ Seben auf bem ©runb unb im Sichte 
einer üon bebeutenben Eharaftern beeinflußen 3ßit. Sn jenem 
gibt bie wilbe $eit be§ breihigiährigen Krieges, in bem leigten 
ba§ Zeitalter ^eter^ be£ ©rohen unb griebridh Sluguft§ be§ 
Starten bie hiftorifche Staffage. 

^euilTcfon. 

9?acf)örucf tierbolen. 

Der 5d)uh im ilebel. 
3Son 3. p. 3ac°bfcn. 

3)iii ihren turjlefjnigert ©tii^cn, bic gewiß nictit längerem Verweilen 

cinluben, niadjtc bie fleine grüne (fctubc auf Staünebe gan} ben Sinbrucf 

eines Xurd)gang§^imtncr§, unb baju mar fie gewiß aud) beftimmt. ^Kitten 

an ber 'üöanb war eine beüe Stelle. Xort modjte ehemals ein Spiegel 

feinen pUaß gehabt Ijabcit, jeßt prangte bort ein ftattlicpeS £>irfd)gemeUj, 

um ben fgled ju berbergen. Sin einem ber 3aüctt pittg ein großer 

Xamenput mit grünen Sänbern. bev (Scfe fianb eine fglinte, unb in 

ber anberen ein 33ünbcl Slngclrutfien, in benen ein '^aar .^anbf^upe fteef= 

ten. ber Glitte be§ 3immer8 ßcfanb fid) ein Xifdfdien mit um^er= 

geftreuten frifcpen gaimenfräutern. (£§ ioflr fepon jicmlid) Mittag, ©ol- 

big fielen bie ©onnenftraljlen perein unb fentten fid) auf bic gurren, t»ou 

benen bie weiften nod) fcpön grün, bie anberen aber eine unbeftimmte 

garbc jwifdjen Sffieiß unb 93räuttlid) geigten. 9tur ipre gorm patten fie 

beibepalten. S)er junge HKann am genfter, ber etwa fünfunbgmangig 

gapre gäpten rno^te, fepaute gu bem fonberbaren garbenfpict pin. gm 

9?ebengimmer, beffen Xpür weit geöffnet ftanb, faß eine junge Xatne unb 

fpielte Ätabier. Xa§ genfter ging pinau§ in ben §of, unb fie tonnte 

einen jungen Wann fepett, ber im SKeitangug bernüpt war, einen ©cpimmet 

gugureiten. war ipr Bräutigam, unb fie bie Xodjter bom §aufe, unb 

ber ©epimmet würbe für fie gugeritten. Xraußert aber im Sßorflur faß 

ipr SSetter, ber ©opn ipre§ SSater§bruber§, boit bem man nie ein gutes* 

SBort gefprodjen patte, unb ber bann arm unb berfeputbet geftorben war. 

©er Söater be§ Wäbcpeng, iMnb auf ©taonebe, patte fid) bann be§ ©op= 

ne? angenommen, um tpm bic nötpige ©rgiepung angebeipen gu taffen, 

aber niept in bem ©inne, wie ber junge Wann gewünfept patte, beim 

wenn er aud) Diel Suft unb ©atent gu ben Söücpern geigte, fo mußte er 

bocp gteiep nad) feiner Konfirmation ba§ ©pmnaftum üerlaffen unb gur 

Sanbwirtpfcpaft ü6ergepen. geßt bcfteibetc er bie ©tettüng eincä 5ßer= 

matter^, fam aber niept reept gur ©eltung, ba ber alte Sinb überall miu 

reben wollte, ©a ba§ ©ut fcplecpt im ©tanbe war unb aud) feine Wittel Dor* 

panben waren, um bem Uebelftanbc abgupelfeit, fo mußte Zieles* unters 

bleiben, ba§ getpan werben foüte, um wenigftettS mit ben ?Xnberen ©djritt 

gu palten, ©er alte §err war nod) bagu ein ^ißfopf, unb brum mußte 

eg fo fcplecpt unb reept gepen wie nur irgenö möglicp. 2llg bann fcplimme 

Seiten tarnen, mußten s2teder unb SBicfen Dertauft werben, nur bamit 

man wieber etwag baareg ©elb in bie .panb betam. ©ie ©pätigfeit war 

alfo fepr traurig für ben jungen tpenuing, unb ber alte Siinb glaubte, 

weil jener in feiner gugenb SBopltpatcn Don ipm empfangen patte, braucßte 

er feine 9iüdfid)t auf ipn gu nepmen. SSenn er gerabe feinen fcpledjten 

©ag patte, fo unterließ er eg niept, bem jungen Wann Dorguwerfen, wag 

er für ein armer Surfcpc gemefen fei, unb wie Diel Söopltpaten er ipm 

erwiefen pabe; palf bann bag aud) niept Diel, fo maepte er bunflc 3ln= 

fpielungen auf bag Seben feineg Sßaterg. SBopl patte fiep ein unDerpei= 

ratpeter Knfel Don ipm, ber im ©eßtegwigfepen einen großen §olgpanbel 

betrieb, getnelbet, um ben jungen Wann gu fid) gu nepmen, aber ber 

patte fiep in bie ©oeßter beg fpaufeg Derliebt unb glaubte nirgenbg , alg 

nur in iprer 3?äpe leben gu fönnen. Stber cg lag Don Dornßcrein 

fein ©lüd auf biefer Siebe. 28oß( patten ftc alg Äinber gufammen gc= 

fpielt unb moepten fiep aud) alg Qsrmacpfene wopl gern unterpaltcn, aber 

alg er ipr eineg ©ageg Don feiner Siebe fprad), würbe fie gornig unb 

fagte, eg bürfe nie wieber aug feinem Wunbc etwag baDon Derlauten. 

Qeßt nepme fie bie ©ad)c alg ©eperg auf, bocp wenn eg fiep wicberßolen 

fotlte, fo würbe fie ipn für Derrüdt palten. 

3n ^olge ber immerwäßrenben feproffen Sepanblung ipreg SSaterg, 

betrachtete fie ben jungen Wann alg einen Dficbeien, niept etwa weil er 

arm war, fonbern in feinem gangen ©enfen unb ©prgefi'tpl. ©ann Dcrs 

lobte fie fiep mit S3rpbe. SSie Diel patte ber arme .fpenning gelitten, er, 

ber nur ipretwegen bag Seben picr ertragen patte! Qmmer ßoffte er auf 

einen glüdlicßen Sufaß, ber SlHeg änbern fonr.tc, aber fo Diel er auep 

baepte, nirgenbg woßte fiep ein Slugweg finben. Unb fo blieb eg. 

„Slber Slgatpe, fdpaue bod) einmal peraug! ©u fiepft ja gar niept, 

wie wir ung Wüpe geben," rief Don braußen bie ©timmc beg 3iciterg 

pinein. Dpne im ©pielen aufgupören, rief fie: 

tf©ewiß fepe icß Sud)! bort brüben wäret ipr ja beinape gefafleu," 

mit biefen SBorten maepte fie ein paar fepneße ©riffc in ben ©igeant 

pinüber, unb wäprenb fie in einen ©alopp überging, rief fie: „SSors 

wärtg, log!" ©oep ber Diciter blieb ftepen. 

„©age mir einmal, fpielft ©u nod) lange?" 

„©elbflDerftänbliep big gu ©ifep." 

„Sßeißt ©u wag? ©ann werben wir einmal Derfucßen, ob wir big 

Wittag nad) £>ageftebßof pin unb gurüd reiten törnten!" 
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„Samopl, Perfud)t cS einmal Slbieu S3Iäf), abieu 9?icl§!©ie [c£)tojs 

baS g-cnfter unb er ritt fort. Salb aber mürbe if)r baS Sl'laüierfpiel gu 

langmeilig; cS mar bod) intereffanter gu fpielcn , mcnn er rtngebulbig 

braufjcn martete. 3m SSorgimmer fah Henning bem Satmnreitenben itad). 

0 , mie ihm biefer SJtenfcf), bcr fo gar nicht für Slgathe paffte, gumiber 

mar! Sie eben gezielte SMobie oor fiel) fjinfummenb, trat Stgatpe ein 

unb orbncte bie garrcnfräutcr. penuing fap itjr gu unb bemunberte ba* 

bei ihre fhöncn, menn aud) etmaS großen pänbe, bie cbenfo mie ber Slrm 

Don einer blenbcnben 33Bcifje maren. ©o ^errltd) unb anmuttfig in aß 

ihren Semegungcn! SBie oft ^atte eS ihn gebauert, bafj bie pänbe bie 

Saften beS StlaoierS umfpannen mußten, ftatt ruhig im ©hoff gu liegen! 

siBie fic fo baftanb, lag in ihrem ©efidjt ein SluSbrud ruhigen ©lüdS. 

SBarum mar fic bagu berufen, biefeS ©lüd gu tragen, fie, bie if)m jeben 

Sid)tftraf)l geraubt batte? SBie, menn er nun berjenige mar, ber einen 

©ebatten auf ibr ©lüd marf? Unbarmljergig batte fie feine Siebe mit 

3-üfjen getreten, ©ie batte ilju nid)t bebanbelt mie eine SDienfhenfeele, 

bie fich, Don ibr guriidgeftofjen, frümmenb am Soben manb, fonbern 

mar über ibn biumeggegangen, mie über einen tobten ©egenftanb. 

©r btidte gum genftcr hinaus unb fagte: „3e|t mag er nicht meit 

Don Sorrcbt) fein/' 

„Stört reitet er nicht bin, fonbern nad) pageftebfjof," ermiberte fie 

ruhig. „SaS anbere liegt ja auch am Sßege." 

„Situt, gang am 28ege bod) nidjt . . . aber Dcrfcljrt er nod) immer 

Diel bort?" 

„SSo?" 

„fliun, beim polgbogt in S3orrebt)!" 

„SBaS foßte er bort?" 

„ÜRun, üb glaube, cS ift ein blofjcS ©erebe . . . Su tueijjt ja, ber 

polgDogt bat baS fepönfte SWäbdjen als Sodjtcr, unb bann finb bod) niept 

aße SRänner 9J?önd)e." * 

„Siebet man fdjon babon?" 

„SRan fpriept über aße SJtenfdjen. immerhin fönnte icp ihm etmaS 

mehr S3orftcpt aitratpen." 

„SBaS rebet man benn. SBaS benn? 

„SSon gufammenfünften . . . unb . . . bann baS Slfltäglicpe." 

„SaS fagt fein Sftenfcp, penning, baS paft ®u nur erfunben/' rief 

fie unb trat auf ihn gu. 

„©laubft Su bießeiebt, eS fei mir eine befonbere g-reube, bon feinem 

©lüd bei ben SJtäbd)en gu erzählen, unb übrigens, marum erfunbigft Su 

Step bei mir? “ 

„SaS hätte icp bod) nic£)t bon Sir geglaubt, Henning/' 

„3h begreife Seine ©mpörung, meine Siebe, benn bafj er fich nic^t 

einmal gmang auferlegt . . " 

„Henning, Su banbetft unmürbig, id) glaube Seinen gemeinen Sägen 

nicht/' 

„Stteinft Su bießeiebt, ich h)abe gefehen, mie fie fich füffen?" 

ßJlit einem berächtlidjen Süd feblug ihn Slgatpe in'S ©efiebt. ©r 

mürbe tobtcnblap unb fab fie mit einem Süd an, ber bem eines iranfen 

punbeS ober eines beleibigten SRanncS glich. 2lgatpe hielt beibe pänbe 

bor baS ©efid)t unb fctjritt fo gur Spür. Sort manbte fie fich um unb 

fagte: „penning, ich bereue gar nicht, roaS ich gethan habe." Sann ging 

fie fort. Sange fajj Henning mie betäubt, bann begab er fid) auf fein 

gimmer unb legte fich auf'S S3ett. 3ept mar SlßeS auS, baS Sefte märe, 

fid) eine Äuge! burd) ben Stofof gu fcf)ic^en. Surd) jenen Schlag mar er 

gum ©Haben geftempelt morben. Sich, mie hatte er fie geliebt, fo unter= 

toürfig mie ein Sunb. ©r lag ju ihren Süfeen, mie bor einem §eiligen= 

bilbe. SBcun fie im ©arten maren, hatte er ihren tarnen in alle Saunt* 

rittben gcfdjnitten, ihre Soden gefügt, unb bann mar er Sage lang glüd* 

lid) gemefen. Slber nie hatte feine Siebe etma§ ß)iannbare§ gezeigt, unb 

nie batte fie ihm bertraut. ©r fonnte gegen 9M3 fagen, ma3 er moßte, 

niemals glaubte fie ihm. 9?ie hatte er fie belogen, erft heute hatte er 

jum erften SKal bie Unmahrheit gefprod)en. ©ie hatte eS ja auch gleich 

bemerft, benn in ihren Slugcn mar er ja immer niebrig unb gemein ge* 

mefen. Unb hatte er nidjt aße biefe ©rniebriguugen ruhig hingenommen 

um ibretmißen? Slam ihm nicht jeber Siffen SroteS, ben er gen off, mie 

ein ©nabengefd)enf bor? 28a§ ^atte fie auS ihm gemad)t? einen elenbett 

©Haben, einen eljrbergeffcnen TOcnfdjen. D, mie fein §afj much§! um* 

bringen hätte er fic mögen, menn er an aß biefeS bad)tc. Stber bie Siache 

muhte fontmen, foßte eS auch Sabre mähren, er muhte Dtadje üben für 

aß bie berlorenen ©tunben, für aß baS ©liid, beffen er burd) i^rc ©d)ttlb 

berluftig gegangen mar. Unb mie er fid) einft in fitfjc SiebeSträume hin* 

eingelebt batte, fo brütete er jejjt fRadje. Sarum erfdjofj er fid) attd) 

nicht unb berliefe ebenfo menig ba§ §au§. 
* * 

* 

ßliebrere Sage fpäter ftanb Henning jur Qagb auSgeriiftet im ©arten. 

2öie er noch fo finnenb baftanb, tarn fftielS mit S'Iinte unb Sagbtafdjc 

berangeritten. 

Dbmobl fie eigentlid) feine befonberen 3rcnnbe maren, fo gaben fie 

fid) bod) aße 9D?übe, barüber erfreut -pt fcheinen, bah fie gemehtfcbaftlid) 

jur 3agb geben fonnten. ©ie gingen alfo gufammen hinaus ju einer 

ftißen, groben, mit §aibc bcmachfencn 3nfel, bie „Ütönne" genannt, ©ie 

lag ziemlich meit brauhen, unb im £>erbft geigten fich auf ihr biele @ee= 

hunbe. Siefen Shieren galt aud) bie 3«gb. SHS fie gu ber ©teße ge* 

langt maren, mo bie ©eebunbe gemöljnlicb ihr Säger hatten, ging 

feinen 3Beg. Sa baS SSetter recht trüb unb neblig mar, fo maren btele 

©eebunbe am SSaffer berfammclt unb man hörte bie Seiben eifrig fd)iehett. 

Um bie SRittagS^eit berbichtete fich öcr fRebel fo, bah ntan bie ©eebunbe 

faum bon ben Steinen unterfdjeiben fonnte. §enning fe|te fich ftiü am 

©tranb nieber. Siefe Üiuhe mirfte fo mohlthuenb auf fein erregtes ©e* 

mütb, bür moßte er figen unb auSruben. ©r mar beS SenfenS unb 

SräumenS mübe, hier tooßte er fijjen unb bie SBelt als etmaS fernes 

betrad)ten, etmaS UebermunbeneS, baS hinter ihm lag. Qa, hier gu fi^en, 

baS aßein fd)on mar ^rieben unb menn man moßte, aud) fd)on etmaS 

©eligfeit. 

Sa Hang mitten burd) ben ÜRebel ein jubelnbeS Sieb an fein £>hr. 

§enning erfannte ßfielS Srtjbe’S beße ©timme. Slif5fd)ueB flammte cS 

in feinem Singe auf, unb ber pah leuchtete barauS. ©r Iadjte leife unb 

legte bie glinte an, ein ®naß — — — unb bann mar StßeS ruhig. 

penning hielt ben Slthem an, utu gu b°rd)en-— ©ott fei 

Sauf, eS mar nichts, nur baS ^lätfchern beS SBafferS unb ber 3üuf ber 

aufgefdjredten SRöoen mar Dernebmbar. Slber bort im fftebel, jammerte 

ba nicht etmaS? ©r marf fid) gu Soben, um nidjt3 hören gu müffen. 

©ang beutlih gog bor feinem Sluge baS Silb , baS fih bort abfpielte, 

borüber. ©r iah baS entfteßte ©efid)t, baS Slut, bie lebten gudungett 

beS Körpers, unb mie baS paibefraut fih immer rötljer färbte, ©r erhob 

ben ^opf mieber, um gu laufdjen, aber eS jammerte immer nod). 3efct 

moßte er nod) nicht pin, er fanb ben SJfutlj niht bagn. ©r mälgte fih 

auf bem ©rbboben umher, loderte bie ©rbe, bergrub feinen S^opf in baS 

paibefraut unb rifj eS bann mit ben pänben auS. S8ie ein SBahn* 

finniger geberbete er fih, bod) ba§ Sommern hatte nod) fein ©nbe. Sann 

mürbe cS ftifl. ©r fmrd)te noch lange, bann ging er langfam in ben 

fRebel hinein. Sauge mährte eS, biS er etmaS fab. ©nblkb fanb er ihn 

auf einer ©rberhöbung liegen. Ser @djuh hatte feine perggrube ge* 

troffen unb ihn gelobtet, penning nahm bie Seihe in ben Sinn unb 

trug fie in baS Soot, baS fie hergeführt hatte. SBäljrenb er fo ruberte 

unb fhott borher, beim Slnblid ber Seihe, gog eine gemiffe SSehmuth in 

fein perg. ©r moßte berfuhen, eS gu paufe fo fhonenb mie möglih gu 

berihten, unb bähte bann aud) toieber, mie bergänglih baS Seben fei. 

Sln'S Sanb gefommen, fuhte er fofort ein Sruljrmerf gu befomnten. Ser 

Sefitjer erfunbigte fih theilnehmenb, mie benn ein fo furchtbares Unglüd 

paffiren fonnte. 

©ang als ob eS fih fo gugetragen hatte, floh ber S5erid)t bon pen* 

ning'S Sippen. SIIS ®hrbe über eine SXnpöhc gef rohen fei, mar gemifj 

ber pahn feiner Flinte niht feft gefhloffen, unb fo fei ber @d)ufe loS* 

gegangen unb hätte gerabe bie perggegenb getroffen . . . ©r hätte mol)l 

ben @djuj3 gehört unb fei fofort ber fRidjtung nahgegangen, aber bei 

bem bidjtcn fRebcl märe eS unmöglich gemefen, ihn gu finben, unb als er 

ihn enblid) gefunben, fei er fhon tobt gemefen. 

Söährenb er fo fprad), u>ar fein Son ruhig unb gelaffen. Stein 

©efüljl ber ©djulb fam über ihn. Sßie fie aber ben Sobten in baS 

Stroh auf bem SSagen betteten, fiel fein Stopf mit bumpfem ©hlag gegen 

bie 33retter, nnb ba mürbe er faft ohnmächtig. Stuf bem SSege mürbe ihm 
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übel. 31” elften Augcnblid patte er ben ©infall, forfyulaufcn. 'Über alg er 

bie 2cicpe abgclicfert patte, befann er fid) eineg iöefferen unb wollte bleiben, 

big naep ber Vcftattung. Unterbeffen bemäd)tigte fid) feiner eine furd)t* 

bare Aufregung. Oft war er nape baran, wapnfinnig ju werben, unb 

um fid) ctroag ju j er fl reuen, trällerte er ein Siteb unb fd)(ug mit ben 

ftiißen ben Säet baju, nur um nid)t öon ben entfejjlicpcn ©ebanfen iiber= 

wältigt ju werben. Sann tarn ber Sag ber Veftattung. Situ folgenben 

borgen ging Henning ^u feinem Ontel, beut ^ol^pänblcr, um üon il)m 

eine Aufteilung ju erbitten, ©r traf cg günftig, benn ba bem Onfel öor 

einigen Socpcn bie alte treue Sirtpfcpaftcrin geftorben unb fein ©cfcpäftg= 

füprer öor einigen Sagen wegen Veruntreuung cntlaffen worben war, 

fanb er ben alten $errn in fepr gebrikfter Stimmung. Henning würbe 

willfommeu gepcifjen unb arbeitete fid) eifrig in bag ©cfd)äft ein, unb 

ttad) einem 3apr war er ber felbftänbige Leiter beffelbcn. 

* * 
* 

Kancpe Veränberungen finb in ben bicr Qapren, bie nun barübcr 

I)ingegangen finb, öorgefommen. 211g ber ^»olgtiänbler ftarb , würbe 

Henning fein Uniocrfalerbe. Ser alte ©utgbefiper 2inb auf Staönebe 

pat biefc ©rbe auep üerlaffen. 211g er ftarb, muffte bag ©ut Scpul= 

ben falber berfauft werben, unb ba blieb für 2lgatpe nieptg übrig. 'Ser 

neue Veftjjer würbe Henning auf Staönebe. 21uf §>agcftebgpof war ber 

Aacpfolger Aielg ein gewiffer ^laufen, ber bemnäcf)ft 2lgatpen, bie jur 

Seit im fßfarrpaufe weilte, peiratpen wollte. Sie war in ben lebten 

Sauren nod) pübfcper geworben. Aur Henning fab man eg nid)t au, 

bag er öom ©lüd begünftigt war. Sein ©efieptgaugbrud war fd)arf, ber 

©ang gebrochen, unb wenn er fpraep, waren eg wenige Sorte, unb bann 

fepr leife. Sein 2luge war matt unb glanjlog unb ber Vlid toilb unb 

unftät. Oft wenn er glaubte, bag ipn Aiemanb fap, fpraep er immer 

mit ficf) felbft, unb bag batte ibn in ben Auf eineg Srinferg gebracht. 

Socp bag war eg nicht. Ueberall, bei Sag unb bei Aacpt, wugte er fid) 

nid)t fieper öor bem 'Korb, ben er begangen. All feine ©ebanfen unb 

feine g-äpigfeiten waren in biefer immerwäbrenben 2lngft babin gefcpwum 

ben, unb wenn biefe ©rinnerung ibn erfaßte, bann war eg nicht Vene, 

fonbern ein entfeßliepeg Selirium, bag ficb feiner bemächtigte, wo ber 

Vlid fid) immer wieber öerirrte unb nur etwag Strömenbeg, Sriefenbeg, 

Vlutigrotpcg ober Seicpenblaffeg fap. Sie 3urd)t bat ihn entfräftet, bie 

einzige Straft, bie ipm geblieben, war ber §afj. Sie paffte er Agathen, 

fie, bie gerftörerin feiner Seele unb feineg fiebengglütfeg. Socp am 

meiften paffte er fie, weil fie gar nid)t ahnte, in wcld) eine Seit öon 

2lngft unb Oual fie ihn pineingeftoffen halte, unb wenn er bann mit fid) 

fpraep, war eg nur Aacpe, auf bie er fann. Aber er war fepr freunblid) 

gegen fie, bezahlte ihre Augfteuer, führte fie öor ben Altar unb ftanb ihr 

auch nad) ber §ocpäeit nod) bei. Keprere grobe Spefulationggefcpäfte, 

bie einen fd)öncn ©rfolg patten, unternahm er jufammen mit iprem 

©atten. Henning wollte bann plößlicp nid)t mepr, aber ^laufen patte 

©efatlen baran gefunben, unb Henning öerfpracp ipm feine §ülfe. ©r 

tpat eg auch unb ftredte ipm grobe Summen öor. Vei einigen gewann 

er, bei ben anberen öerlor er wieber, aber fein ©ifer wuepg immer mepr. 

©in fepr grobeg Unternehmen füllte ipn junt reiepen Kanne ftempcln. 

Henning maepte iptn meprere grobe Vorfcpüffe, aber beim legten jog er 

feine £>anb jurüd. ^laufen lodten bie öielöerfpredjcnben Augficptcn. Senn 

Henning fiep fegt jurüd^og, war er ruinirt, boep japlen fonnte er nid)t. 

©r feprieb baper in ber Augficpt auf ben fieperen ©ewinn ^enning'g 

Aamen unter ein paar Secpfel, Aiemanb würbe eg ja merfen. 2lber ber 

©rfolg blieb aug. Älaufen war faft ruinirt. 

Sa erfepien ber Verfalltag beg Secpfelg, unb in ber äuberften Aotp 

fepidte er Agatpc naep Staönebe. Sa fie erft öor $urjem einem ftinbe 

bag Seben gefcpenlt patte, fo war Henning erftaunt, fie bei biefetn najf= 

taltcn Setter pier ju fepen. ©r füprte fie in bag grüne Vimmer, unb 

fie erjäpltc ipm öon ben mibglüdten Spefulationcit. Kit rupigem Sone 

fegte tpenning ipr augeinanber, bab man ben Aamen anberer 2eute niept 

unter Secpfel fepreiben bürfe, fie pabc baper ipren Kann miböerftanben, 

benn ein folcpeg Verbreepen werbe mit $ucptpaug beftraft. Sie aber fd)üt= 

tclte ben Stopf, fie pabe ipren Kann rieptig öerftanben, er braudjc nur 

feine ©infpraepe gegen bie Unterfcprift ju erpeben unb AUeg wäre gut. 

„Aein, bag faitn id) nid)t; fo öiel ©elb pabe id) fepon an ftlaufcn 

öerloren, bab ^ fepon über meine Sträfte gept." 

Sie weinte unb fiepte. @r blieb falt. Ob fie benn gar nidit be* 

benfe, bab er fepon fo fcpredlid) Diel ©elb an .^laufen öerloren pabc? ©g 

fei ipm bei iprer ©r^äplung Don bem öerungliidten Unternehmen gerabe 

fo gewefen, alg ob ipm Scmanb einen Scplag in'g ©efidjt öerfegt pabe. 

Segt eben falle ipm ein, ob fie fiep nod) erinnere, bab fie ipn and) ein 

mal gcfd)lagen pabe. Ob fie eg nod) wiffe? 

,,©g war eineg Sageg, alg Sic miep mit Vrpbe gertedt patten. ©v= 

innern Sie fiep niept mepr, wie Sie miep im Vorn auf biefe Vade pier 

gcfcplagen paben. ^n biefent Sturmer ift eg gcmcfeit. 3«, bag war eine 

fonberbare Seit. @g ift mir auep erinnerlicp, bab id) einmal um Vpre 

£>attb angepalten pabe. Senn Sie miep genommen pätten . . . aber wag 

fpredje icp ba? Vrpbe war ja fo fcpön, nur fdjabe, bab er f° cleub um'g 

Seben fomnten muffte!" 

;/3a, ju, aber wiffen Sie benn feine §ülfe unb feinen 2lugweg?/< 

„Adj, laffen Sie fid) boep bag mit bem Secpfel nid)t cinreben, bag 

ift nur eine Scplaupeit öon ^laufen, um ©elb peraug ju loden." 

„©ewib niept, eg ift 21Heg fo, wie icp fage. Akun id) opne gute 

Aacpricpt peimfomme, fo mub ^laufen naep 2lmerifa fliepen; ber 2Sagctt 

ftept fepon in Vereitfcpaft, um ipn jur näcpften ©ifenbapnftation 511 bringen." 

„28ie fann nur ^laufen einen fold)en Scpurfenftreicp au bem Kanu 

begepen, ber ipm ftetg wieber beigeftanben pat! Sa» tnub ein gan^ 

fcplecpter 2J?ann fein, ber feine §rau unb bag unfcpulbige Äinbcpett fo in 

Unepre ftürjt. 2Bag werben bie 2eute fagen? 2trme, arme Agatpc!" 

„Henning, Henning, pabe 9Aitleib mit ung!" Kit biefen Sorten 

fanf fie gu Voben. 

„3dp ftepe feinem Verbreeper bei, mein Aame foH fledenlog fein, 

icp pelfe niept, nein unb punbertmal nein." 

Sann ging fie. @r aber fegte fid) unb feprieb einen Vricf, worin 

er ber Volijei Kittpeilung öon bem Vorpaben Jflaufen’g maepte unb feine 

geftnapme wegen Setpfelfälfcpung öerlangte, fallg er fiep auf ber @ifen= 

bapnftation jeigen fotlte. ©in ©ilbote braepte ben Vricf fort. Am Abcnb 

crfupr er bie Abreife ^laufen'g unb am folgenben Korgen feine 5eft= 

napme in Voer. ®ranf unb elenb, wie fie war, mußte Agatpc fiep fo-- 

fort ju Vette legen, unb bie Anftrengung unb bie g-efinapme ipreg ©atten 

gaben ipr ben ffteft. Sie Ä'ranfpeit napm einen fieberhaften Verlauf, 

unb am britten Sage berichtete man naep Staönebe, baß fie öerfepieben fei. 

21m Sage öor ber Veftattung ging Henning nad) §ageftebpof. Sag 

Setter war trübe unb neblig, ein Kobergerucp burepwepte bie 2uft. ©r 

betrat bag Sterbejimmer. Sie genftcr waren öerpängt, am Sfopfenbe 

öerbreiteten ein paar Sferjen ipren Scpein. Ser ©eruep ber g'fuK, ber 

Dom Sarg augftrömte, unb ber Vlumenbuft öerbreiteten eine fcpwiile, 

erftidenbe 2uft. Veinape feierlich fap Henning aug, alg er fie fo ba 

liegen fap. Sag ©efiept war mit einem Sucp öerpüüt. ©r jog cg 

niept fort. 

Sie §änbe, über ber Vruft gefaltet, waren mit meifjen §anb^ 

fepupen befleibet. ©r 50g ben einen perunter, tpat ipn in feine Safcpe 

unb bepielt lange ipre Ringer in feinen §änben, alg wollte er fie er= 

wärmen. Alg eg immer bunfler würbe, weil braunen ber Aebel junapm, 

beugte er fiep unb fliifterte leife: „Sebetoopl, 21gatpc, nur bag eine möd)te 

icp Sir nod) fagen, epc wir gan* fcpciben: icp bereue ganj unb gar nid)t, 

wag icp getpan pabe." 

Sann ging er. Alg er aug bem £>aufe trat, war ber Aebel nod) 

ftärfer geworben. Aun war er ja geräept, baepte er, alg er ben Stranb 

entlang nad) §aufe wanbertc. Sag war nun? Sag würbe morgen, 

wag übermorgen gefdjepen? AUeg war fo ftiH, nur bag Saffer fonnte 

er hören. Schlug benn eigentlich fein §crj noep? n^cr nicltt* ^'r 

pörte cg faum. |)orcp, bag flang ja wie ein Scpujj, ba noep einer. Aein, 

nid)t gwei, nur einer, murmelte er unb fcpüttelte ben ^opf. 2lcp, er war 

fo inübe, er wollte augrupen, aber er patte feine Seit- ©r bliefte um fiep, 

boep war niept Diel ju fepen, ber Aebel bilbete eine bid)te Kauer. Aingg 

umper Aebel, unter ipm Sanb, bort waren feine gufefpuren erfennbar. 

©r fiiplte fiep boep fepr matt, bag maepte bag ©epen im Sanb. Runter 

ipm lag eine Aeipc cntfcpwunbencr S'räftc, öor ipm nieptg alg glatter 

Sanb, ber auf ipn wartete, ©g burcpricfelte feinen Körper. 
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,,©S fcßreitet Igemanb über mein ©rab. Igemanb tierfolgt mid). 

$dß fepe gemanb in grauenfleibcrn fict) mir nähern. Sort pinten im 

Vebel tierfolgt micß etmaS SBeißeS!" 

©r fcßritt fo fräftig, mie er tonnte, ©eine Snie gitterten, bie Kräfte 

»erließen ipn, aber er muffte tiormärtS, bie ©eftalt im Vebel »erfolgte 

ipn. ©ic tarn immer näßcr, et füllte feine Snie manten, fcßarfe Saute 

brangen an fein Oßr, fettfame Vliße burcpgudten bie Suft, ber falte 

21ngftfcßmeiß perlte auf feiner ©tirn, unb bann braöß er gufammen. Unb 

auS bem Vebel fdßlid) eS langfam unb formlos über ipn ßinmcg. ©r 

mollte ficf) ergeben, aber fcud)te, meiße Ringer brüdten ipn niebcr. 

SaS ©efolge, baS am nädßflcn Sag eifcßienen mar, um Vgatße gur 

leßten Vuße gu geleiten, martete giemlid) lange. 21 ber Viemanb tarn auS 

©tatinebe, um iprem ©arge gu folgen. 

Jlus bet ^örtuptfiabt. 

Itorblanböfaljrt. 
gcß meiß nicfjt, ob eS Sönigcn auep fo gept. gmnter menn icß unter 

©ranittuppen, ftarrenbe, faßle gelSmänbe neben mir, baßinmanble, menn 

über bie graue, aufmogenbe @ee ber fdjcu bemunbernbe SÖIicf fcßmcift unb 

all bie ©ebanfcn tion mcnfeßlidßer ©nblicßteit unb Vergänglidjfeit mir eim= 

fallen, bie fcßon gcbent eingefallen finb unb bie bod^ gebem immer miebcr 

tieffinnige, übermältigenbe Offenbarungen fcßeinen, offenbart nur ißm allein 

unb ißm unter allen Vtenfcßen als ©rftem — bann lieb' icß?S mir, Vedßen' 

fd)aft über mein SBoHen unb Vollbringen abgutegen, über bie Aufgaben, 

bie ber SBeltgcift mir gcftcHt, unb bie 2lrt, mie id) bicfe Aufgaben gu 

löfen tierfudjte. gdß bin nichts meniger als ßodjmütßig unb anmaßenb, 

unb barum fomie auS VequemlidßfeitSgrünben ßabe id) bem SBeltgeift 

nicfjt gugcmutßet, micß mit befonberS großartigen unb fcßmierigen 2luf= 

gaben gu beläftigen. Qn SBaprßeit, maS id) fo als baS ißfunb erfannt 

ßabe, momit id) mudjern foü, baS mürbe ein einigermaßen firebfamer unb 

gielberoußter tVenfcß bei ben heutigen ©emicßtStierßältniffen niept mepr 

,/ßfunb", fonbern ßöcßftcnS Veulotß nennen. Unb bennodß fcßüßt micß 

bie rüßrenbe Vefdjeibcnßeit meiner gbcale niept tior bitterften @elbfitior= 

mürfen unb nagenbfter gerfnivfcßung. Ser ßimmlifcße ©eneralfiabScßef 

Submig SBinbtßorft, bem übrigens an ber Vüdberufung ber gemößnlicßen 

Scfuiten nad) Scutfdjlanb gar nicfjt fo tiiel liegen mürbe, ba ißm ber eine 

Vtiquel gemiß Dotlfommen genügte, SBinbtßorft berfießerte gefegentlicfj, 

nur mit bem Sperling in ber §anb ber Saube auf bem Sacße nad)= 

gujagen. gcß für mein Sßeil pabe cS niept einmal tierftanben, ben um 

fcpeinbarflen ©paßen gu erbeuten, unb baS pöcpfte gbeal, bie Saube auf 

bent Sadje, blieb mir um fo unerreidjbarer, je näper icp ipr mopnte. Qn 

ber tofenben §auptftabt, im ©lange ber Voqculicßter unb ber großen 

Vtäbcßenaugen, bie metteifernb unfereiuem baS planieren Unter ben Sin* 

ben fo füß madpen, tiergißt eS ficf) über bie SVaßen leiept, maS man ge* 

mollt pat unb mollen folf. 2ltt ©teüe un^ aem merbeüber, poper gbeale, 

bie allmäplidj ben ©ßarafter tionjadjeW in bie Seele" annepmen unb 

fidj fo bafür rädjen mollen, baß man fie tiernaepläffigtr, feßt ber ©ultur= 

menfep minber anfprud)StioKe unb meniger SDcüpe tierlangenbe Surrogate, 

©r irrlicpterirt tion einem ©egenftanbe gum anberen, befdjäftigt fiep mit 

£mnbertcn, meiß aber tion Seinem, laßt fofort fallen, maS Vefcßmerben 

unb ©orgen bringen tonnte, unb meint bod) allen ©rnfteS, fleißig unb 

tiiprig gu fein, ©r fpiegelt fiep felbft ben ©djein ber Arbeit bor, glaubt 

fiep in ©parta, unb ift boep längft an ber Station ©apua tiorüber 

©mig befdjneite ®ößen bliden mir in'S gimmer, unb iefj pöre bon 

fern baS ©teigen ber g-lutß in ber emigen ©ee. Sauer unb Ve> -btg= 

feit ... bie große VcgierungSmajime ber Vatur. ©ie mirft Vorüber 

bamit, fie erreießt, maS fie min. UnS, bie mir unS fpinogiftifcp ©eift tion 

iprem ©eift nennen, bie mir göttlidjcr 2lrt gu fein üorgeben, mie fie, un§ 

fenngeießnet unb unterfepeibet grunblegenb tion ipr bie Unbcftänbigteit. 

©nergie unb ‘äBiüenSfraft entfalten mir nie gegen un§ felbft, nur gegen 

Slnbere, unb barum befipen mir feine. 23a§ mir, unS lobpubelnb, mit 

ben tarnen biefer Sugenben belegen, finb plumpe gälfcpungen, aufbring= 

liep etifettirte Surrogate. 

38enn eS eine ©ntfcpulbigung für unfer palt= unb giellofeS |)in unb 

§er gibt, fo liegt fie in ben ©terbemorten be§ WanneS tion fliagaretp: 

„§err , tiergeip ipnen, benn fie miffen nicfjt, ma§ fie tpuu!" Sa§ meiß 

Uiemanb tion unS, bie am menigften, bie laut fdjreienb Vanner fepmingen 

unb beftanbig V^ogrammc auSarbeiten. SBeil aber jeber ©ingelne ein 

©cproäcpling im SBoKcn ift, jeber ©ingelne bi§ auf bie paar Vanfbirec- 

toren, bie fiep fepr Har über ipre grnede finb unb e§ beSpalb auep immer 

gum ©ommercienratp unb En gros-fFlillionär bringen, barum begencrircn 

jnir, barum ftodt bie ©ntmidelung unfereS VolfeS, barum ticrfault, ficßt= 

bar tior unferen Slugen, ber fiaatlicße Organismus unferer Sage. Von 

ben Verftänbigen, unb beren finb mepr als eine pocpmoplroeife Regierung 

fiep träumen läßt, blieb Seiner im gmeifel über bie fOfittel unb Söcge 

gur fRcttung, aber bie Verftänbigen ftepen träge feitab, feßeuen ben be= 

fdjmcrlicpen 2Beg unb pafepen lieber nadj ©djmettcrlingen. 

SicS ift ein entartetes ©efdßlccßt, bereitet gum Untergange unb beS 

Unterganges mertp. 21it ber meicßlicßcn ©cplaffpeit feiner ©eifter tier^ 

barb Vom; bie eiferne ÜSiüenSfraft ber Varbaren biefer geit, bie fiep an 

ein gicl gepeftet pat unb mciter nidptS fennt als bieS eine giel, mirb 

audj unfer Vom in Srümmer legen . . . 

©olcpe ©ebanfen tommen mir, mo emige, meiße ©ranittuppen in 

bie meiße Vranbung ber unenblicpen ©ee nieberbliden. gep tann miep 

iprer niept ermepren, unb fie gmingen mid) fepier gu feierlidjen ©elübben. 

gep meiß niept, ob cS Sönigen auep fo gept. 
* * 

« 

uodp tiiel pöperem ©rabe als bie Vidjtgctrönten merben fie tion 

ber Verbofität unb ber ©eftpäftigtpucrei unferer ©poepe beeinflußt. 3ßnen 

ift eS noeß meniger möglidj, fiep im Srange gapllofer gerftreuungen gu 

fammeln. 2BaS ber moberne 21rbeitSmenfd) nur alS ©onntagSgcricpt 

genießen barf, menn er anberS niept Veracptung, §nß unb Veib auf fiep 

perab befdjmören min, glängenbe Vergnügungen, raufepenbe gefte, ben 

gürften mirb eS Sag um Sag gereiept. Ülmüfement ift ipr SebenSberuf. 

Ob bieS fortgefeßte, alfo ber SSürge entbeprenbe Vmüfement für fie niept 

halb gur befdpmerlicpften, unerträglidpften Saft mirb, gu einer Saft, bie id) 

niept für brei ber größten Sttiilliften ©uropaS tragen möcßte, biefe grage 

ftept auf einem anberen Vlatte. Ser Sönige Spattraft gept feßnett im 

Särm ber fffreube unter, „morgen mieber luftit", unb ber Suftige lernt 

rafd) bie Slrbeit paffen, bie bodp aüein ftarten SBitten gu bilben bermag. 

Söopnt aber einem mobernen Vlonarcpen mirtlicp ©nergie unb ©dpaffenS= 

freubigfeit inne, fo mirb er fie bod) in ben feltenften gäHen nußbringenb 

anlegen tonnen, ©ein föniglieper ©tolg tierfepmäpt eS, mit §inberniffen 

gu reepnen, bie gemöpnliepe ©terbltcpe moplmeiSlitp in ben SreiS iprer 

©alculationen giepen; gelingt eS ipm niept, alle SBibermärtigteiten im er- 

ften 91nlauf gu befiegen, fo mirb er groüenb bie begonnene Vrbeit bei 

©eite feßieben unb eine anbere beginnen, beren leicpterc Surcpfüprbarfeit 

ben mßftifcßen ©lauben an fürftlicpe 2UImad)t minber erbarmungslos 

Sügen ftraft. Sie ©onccntration beS ©eifteS unb bie §offnung auf ein 

gcbcipliißeS, cinpeitltdpeS SBirfen, baS im tleinften Vuntte bie pöcpfte Sraft 

gu fammeln tierlangt, gept habet freiliep tierloren; an ipre ©teile tritt ein 

fniftcrnbeS geuermert glängenber ©ingelpanblungett, geifttiollcr ober groß 

tlingenöer tffiorte, moburdp müpfam ber gänglicpe Vtangel an gefcploffener 

Spätigteit tierbedt mirb. 

Sie in jebem felbftbcmußten f^ürften^eräen tiorpanbene greube an 

überrafepenben bramatifepen SBirfungcn ober an VeleudßtungSeffecten, mit 

beren §ülfe bie Vebeutung unb ber ©lang ber Srone erpöpt merben 

fotten, ift aber bei ÜBeitem niept bie micptigfiellrfadje für bie fepeinbare 

Unfäpigteit ber mobernen Vtonarcpie, bie mirtpfdpaftlidpen unb fogialeit 

Srantpeiten iprer geit gu peilen. 2ln biefer ©teüe mürbe neuließ bar= 

gelegt, baß bie fcpredlidpen guftänbe in ber heutigen ©efellfdpaft, bie 

fureptbaren gudmtgen ber ©taatStörpcr bem Volte längft fein ©epeimniß 

mepr finb unb baß baS Volt audj bie rießtige Slrgcnei bafür meiß, ja fie 

fcpreienb tierlangt; ben Vegicrungen aber feplt jebe ©infidjt in bie Sage. 

Ser ©efeßießtsfeßreiber ber gufunft mirb auf bie Häupter ber Vtacßtßaber 
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alle ©lutfcpulb wätgen, wenn eS, wobor unS SeutfcptanbS Stern be* 

wapren möge, auch in Europa unb im SSalerlanbe gu gewaltfamen Utm 

fturgberfuepen fommt. BaS foß eS bebeuten, wenn „ofpgiöfc" Stimmen 

auS betn 'Utorbfafl Seeger unb ber fiep baran fnüpfenben Agitation gu 

(fünften beS gerfepmetterten HonbwerfcrfianbeS nur bie SJlapnung gu ent* 

nehmen toiffen, ber £mnbmerfer möge im Krebitgcben üorfieptiger fein — 

anbctc Hülfe gab' eS nicht für ihn? gm Bicner fRcicpSratp, ber fo gient* 

lieh bie benfbnr bcrnicptenbfte ©arricatur auf baS 33olfSparlament an fic£) 

barfteßt, entblöbete fiep ein unwiffenber unb pergtofer Wcnfd), ber Steter- 

bauminiftcr galfenpapn, nicht, ben gur SBergwciflung getriebenen 33erg= 

arbeitern „ßliidfepr gu ©ott" atS bie einzig mögliche Leitung ibjreö gaim 

merS gu empfehlen, ipreS ©lenbS, baS jeöem Biffenben aßeS 33Iut in ben 

Stbern gerinnen macht, So lügt, fo fpottet in freepfter Bei|'c norbbeutfd)* 

allgemein unb öfter reiepifd), roer bod) bor alten Stnberen berpflicptet ift, 

beit niebergetretenen Stübern gu helfen; fo wirb ber heilige Sßame ©otteS 

geläftert unb fcpamtoS in ben Sd)mup getreten, beftchenber Ungerecptigfeit 

gu Siebe. Unb fotdje Steuerungen finb eS, bie ©uropaS §ofamter fäu* 

bertid) auSgefcpnitten unb aufgetlebt ihren TOonarcpcn als „Stimmen ber 

unabhängigen, öffentlichen Meinung" borlegen. Saneben maept man 

fleißig gagb auf Socahtotigen, bie fogenannte Bipworte auS fürftlicpem 

SKunbe umftänblicp tmebergeben, auf Seitartifelpprafen, bie burcpauS bis» 

cutirbare ©nabenacte ober ©abinetSorbreS berpimmeln unb ber SUajeftätS* 

belcibigung geben geipen, ber fiep bott ihnen teine umfaffenbe Stenberung ber 

potitifepen SSerpättniffe auf bem Kontinent berfpreepen fann. Stß biefen 

gebrudten Unfug tieft ber gürft, aber bon ben gbeen, bie im SSotfe um* 

gepen unb bon ben Hoffnungen, mit benen eS fiep trägt unb tröftet, lieft 

er fein SterbenSwörtcpcn. Sem SSolf pintoieberum maepen bie Leitungen 

weis, bap ber König fein Heit aßein im BaibmannSpeit fuepe, in miti* 

tärifepen ©yercitien unb anberen Stebenfädplidpfeiten. Ser „gaß bon Kope", 

eine nichtige SUbernpeit fonber ©leicpen, eine gntriguc bon unfaplicper 

ißlumppeit, mupte woepentang fenfationeßen UnterpaltungSftoff pergeben, 

unb feine geber „bon 33ebeutung" in Berlin, fein fümmerlicper feilen* 

reitcr, ber ipm niept meprere Strtifet abgetoonnen pätte. Ber baS 33er* 

tiner H°f^e&en anberS als burep 33ermütetung eines gefälligen Safaien 

fennt, weip fepr gut, in mie eminentem Sinne bcbeutungStoS, wie wenig 

tppifd) bafür biefer gaß Soge ift; perfönlicpe ßtancünen unb ßtänfe fo 

täppifeper Strt fiitb pier roeniger gu fürchten unb nepmen beSpalb weit 

weniger gntcreffc als an irgenb einem fremben Hofe in Slnfprucp. ©ang 

anbere ©cwalten bebropen unb fepreden bie berliner Bürbenträger . . . 

gnbeffen bitbet fiep bie Ceffentlicpfeit auS geitungSnadjridjten ipr Itrtpeil 

fo gut wie ber SJionarcp eS tput, unb 33eibe, bie boep auf cinanber am 

gewiefen finb, als ©lieber eines SeibeS, wiffen nichts als Unrichtiges bon 

cinanber. gpr gegenfcitigeS gntereffe mup ertapmen; bie Siebe beS SSoIfeS 

nimmt ab, unb ber gürft, ber getabe bon biefem wichtigen Umftanb feine 

Slpnung hat, feine Untertpanen bietmepr boß befriebigt, pöcpftcnS bon 

einigen Hefcern beunruhigt glaubt, pätt eS bießeiept für unnötpig, bie 

„faturiite 33cbölfcrung" mit „reformerifd)en Spaten gu beunruhigen". 

* * 
* 

SaS poefiebofle Bort BilpelmS II. bon ber fternburepfeuerten StteereS* 

naept, bie er auf ber ©ommanbobrüde feiner jljacpt einfam berbraepte, 

SeutfcplanbS ©efepide unb Senbung erwägenb, geigt, bap im Slntlip ber 

©wigfeit auep ipm ©ebanfen unb ©mpfinbungen burep ben Sinn giepen, 

bie nur ben Stbligen fommen. 33ießcicpt näpern fiep ipm, neben flogen 

33orftcßungen bon feiner Slfacpt unb feiner popen Sebeutung für bie ©nt= 

widelung ber beutfepen sJfation, auep anbere, bentütpigere — jene, bon 

benen icp borpin ergäplte. Unb bie $ftacpt im Sforbermeer wirb bann jum 

gürften fpreepen, wie fic prn Seiten feiner Untertpanen fpriept. ©in 

ftoljeS, fräftigeS, einpcittidjeS SBoßen, baS feine ©eteife mit aßäu mäd)= 

tigern 2)rud bapinbrauft, um auS ben ©djienen fpringen unb ein anbereö 

giet erreichen ju fönnen, als jenes, welcpeS baS Scpidfat juft biefem 

SWonarcpcn borgefdiriebcn pat — wo ein foIcpeS SBoßen ift, ba ift auep ein 

Sikg, ba ift ber Sieg. SSoreilig panbett, wer fein Urtpeil über SSilpelm II. 

bereits abgefeptoffen pat; biefer SKann bringt nod) lleberrafcpungen. SSer 

fein Spun borauS berechnen wiß, barf niept aßein SSotff'S fepr auSfüpr* 

tiepe Selegrammc über bie gteubeit unb StuSficpten tefen, bie biefer gürft 

I im Saufe beS SageS auf feiner Scorbtanbfaprt geniest; ben StuSficpten 

mup er naepfpüren, bie fiep ipm unter bem ©cwölb ber popen Stfacpt, 

auf cinfamer ©ommanbobrüde, eröffnen. Pnn3 Dogelfret. 

©ebiepte bon Hermann bon ©itm. (Seip^ig, St. ©. SiebcS= 
finb.) Sicfc neue billige 33oUSauSgabc ift ein erfreuliches ^depm, bah 
ber größte Siroler Sicpter unb neben HerlDe9P, greitigratp, Kinfel unb 
©rün bcbeutenbfte Kampflpriter bon Std)tunboicr,3ig bie ipm lange ber* 
fagte Slnetfennung beS beutfepen SöolteS enblicp gefunben pat. Sie ©lutp 
ber biepterifepen Spracpe, ber blüpenbe Silberreicptpum, bie reine gorm 
beS ißtateniben, ber burd) unb burep poelifepe ©epalt madjen bie Seetüre 
biefeS SänbcpenS ju einem ©enup, wie ipn nicht leicht einer unferer 
SJadjtlaffiter gewähren tann. ©ebiepte wie biefe SiebcSlieber, baS aß* 
betannte „Slßerfeelen" (bon Saffen componirt), „Sie ©eorginc", bie 
meiftertiepen Sonette, bie wunberboßen 33aßaben „SBolfenftein" unb 
„©cigenmadjer Stainer'' genügen aßein fepon, um bem Sänger bie Um 
fterblicpfcit ju fiepern. Stber biefe SßotfSauSgabe pat auch einen actueßen 
SBertp. ©erabc jept, Wo ber mtnbcr tur^fieptige SSunbcSratp gögert, bie 
bom jReicpStag befcploffcnc SBiebergulaffung ber gefuiten gu betätigen, 
gewinnen biefe mannpaften 33crfe einen geitgefcpicptlicpen SBertp bon pro* 
paganbiftifeper SDtacpt. ©itm ift in ber gefuitenfrage eine Slütorität, ber 
man unbebingten ©tauben fepenfen barf. ©r pat bie Später gefu am 
SBert gefepen, ihre SKetpobe genau beobadftet, ipr uitpeilboßeS Spftem ber 
33otfSberbummung, SSerpepung unb SluSbeutung burepfdiaut unb bie 
grüepte ipreS SüaltenS in feiner engeren Hcimatp borausgefagt. 

„Scpau biep nur um! ©rfennft bu bie ©tanbarten, 
Sie jepwargen SJtäntet unb bie breiten Hüte? 
Sie bulben auf ber ©rbe feinen ©arten 
Unb an bem 33aunt beS SebenS feine 33lütpe. 
. . . Söipt ipr, waS ipr begraben? 
ScS SanbeS gugenb unb beS SanbeS SBopI, 
Sie Seligfcit bon bieten punbert Knaben, 
Sie Hoffnung unb ben grüpting bon Sirol." 

©inmal greift ber bon ben Scptoargen graufam bis in ben Sob berfotgte 
greipeitfänger gur beipenben Satire eines ©iufti unb porträtirt ben ge* 
meingefäprltcpen Siömling in feinem berühmten Spottgebtd)te alfo: 

„@S gept ein finftreS SSefen um, 
SaS nennt fiep gefuit; 
©S rebet niept, ift ftiß unb ftumnt, 
Unb fcpleicpenb ift fein Sritt. 
©S trägt ein langes Srau'rgewanb 
Unb furg gefcporneS H“ai 
Unb bringt bie Sfacpt gurüd in'S Sanb, 
SSo fcpou bie Sämm'rung war." 

Ober er jepmiebet baS geparnifepte Sonett: 
„SJie werben fie mepr ein gaprpunbert lenfen 

SSon ipren alten angefaulten 33änfen, 
Sie gürftengunft müpfam gufammenpält! 

©ebanfen nur regieren jept bie SBelt! 
gpr Sognta aber — fepaubert nur! — entpält 
SaS einzige ©efep: Su foßft niept benfen!" 

Ober ber anbere Schlup: 
„©uropa fäprt mit glüpenb rotpen Sljen 

SSorbei an ©uep unb ©uren alten Sepren 
Unb fepaut ©udp an mit ©onnenmifroffopen. 

Senn ©urcr SBciSpeit ift eS tängft entwachfen; 
Srum fepifft auf einem Sampfer naep ben Sropen, 
Sa gibt'S noep blinbe Helben gu befepren!" 

Sic „SanbtagS*Sonette" aber, wo ßtinber, Ströme, gelfen, fRcben bie 
DiathSperren öergefalicp um Hülfe attflepcn, bie ftatt beffen lieber bie ge* 
fuiten in'S Sanb rufen, fönnten teiber ©otteS in unferen Sagen gefdpricbcn 
unb an ben Seutfdfen Sfeicp' ‘-»g unb SunbeSratp gerichtet fein: 

Unb wieber tönt . ©lode, 5Rup' gu fepaffen, 
Socp fiep, ba n, pt m depenber ©eberbe 
©in ©reiS im Sobcnrod; bie SSäter gaften 
gpn fragenb an, waS er begepren roerbe. 

„gdj ftanb mit Hunbcrttaufenben in 'Baffen, 
gum ©cpup bem beutfepen jRecpt, bem beutfepen Herbe, 
9tun fiepten wälfcpc Seprer, wälfepe Pfaffen, 
Hcimtüdifd) Stüd um Stüd twn unfrer ©rbe!" 

„Ser gute 'JJtann beliebe abgutreten, 
Benn nur am ©lauben wir nod) nicht gelitten, 
Hilft unS ber liebe ©ott auS aßen sJ?ötpen. 

Db beutfep, ob wälfcp, wenn wir nur fleißig beten; 
gep meine, ber Songrep fofl fiep erbitten 

h 3.1 on feiner Wajcftät bie gefuiten." 
Her. ,^.:t oon ©ihn ift im gefuitenprogep ein ftaffifeper geuge. Caveant 
Coidihies! . . . 
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Jl «geigen. 
Bet Bi'|U'UungEn bErufE man ftdj auf btE 

,,®EgEnroarfu. 

Autoren von populären Romanen, welche 
sich für die Vereinigten Staaten, Canada und 
sonstwo die ausgedehnteste, gegen Nachdruck 
geschützte Veröffentlichung ihrer in’s Eng¬ 
lische übersetzten Werke schützen wollen, 
werden ersucht, sich mit Mr. F. F. Collier, 
522 West Thirteenth Street, New York City, 
in Verbindung zu setzen. 

****** * ** ***** ****** ****** 
Soeben crfd)iencn, in allen töud)l) an b lungen 

ju l)flben: 

De liillietmsliager Jiiülterliul. 
^Sfattbeutfc^er Vornan 

hon 

g>tiltfxxeö. 
2 33änbe. 

$tei§ gef). SIE 5.40. (Sieg. ge6. SIE 7.— 

gn feiner grifd)e ber 2)arfteHung, feiner ori= 
gincHcn ©fjaraftergeidmung, unb in feinem an= 
beimelnben gentütf)§tüarnten öutnor erinnert biefer 
gamilienrontan Diel fad) an tiEUtrr’iJ Ströttttü». 

^rauenfeßen 
in 6er ^orjeü 

bon $rof. gf. UlernliöfT. 

©leg. brofdp SÄ. 2.— 

©in intereffante§ S3üd)eld)en, meld)e§ ba§ 
S3rautmerben unb ba§ ©beleben ber alten ©ultur= 
DiMfer fdjilbert unb e§ in feffelnbe parallelen m 
bent iMcbeSlebenffalbcituIifirter 9Sölferfc£)aften fleht. 

2öiöntat\ 

Binftorf^e Bofbu^anblung 
si$crIag3=(£onto. 

Soeben erfcf)ien bei $x. 5lug. ÖHupcl in 
SöttitErslfMtFEn unb ift burd) febe ÜBudjtjanblung 
ju begießen: 

3)ie Judenfrage, 
üom jkatsmiffenf4>aftlic|>en ßtanöpunfte 

aus betrachtet. 
SSon 

Dr. ^ctrC Saldier, 
Sojenten ber ©taatsmidenfefjaften a. b. Uniberfität Seidig. 

Prei§ 1 SÄart. 
(.ifann aud) birect hom Verleger gegen ©infenbung 

hon Jb 1,05 franco bezogen merben.) 

®er Perfaffer ift ben Sefern ber „©egentnart" 
als SÄitarbeiter berfelben befannt. 

Verlag von Georg Reimer in Berlin. 
Soeben erschienen: 

li «inist Karls XII. 
* Briefe. Gesammelt und herausgegeben 

von Prof. Dr. Ernst Carlson. Autorisirte 
deutsche Uebersetzung von P. Mewius. 8°. 

Preis Jb 9.—. 

Vierzig Millionen sp";t. 
" Steuern oder die Reform der Orga¬ 

nisation der preussischen. Staatseisen¬ 
bahn Verwaltung. Kritik und Vorschläge 
eines Praktikers von Reinh. Menz. 

Preis Jh —.90. 

Die Eieetrieität ist ein vorzügliches Heilmittel 
Ehren-Diplom, Breslau 1893. hei Nierenleiden, Neuralgie, Gicht, Rheumatismus, Magen¬ 

krankheiten, Ischias, Nervenerkrankungen, Lähmungen, 
Blasenleiden, Zuckerharnruhr, Darmkatarrhen, Gries u. 
Stein, männl. Schwächezuständen, Milz-, Leber- u. Gallen¬ 
leiden. Sie lockert und rüttelt die Krankheitsstoffe auf, treibt 
sie durch Poren und Darm, namentlich aber durch den Urin aus 
dem Körper. Bei meiner bewährten und durch Hunderte von 
glänzenden Anerkennungen ausgezeichneten electrischen Iii- 
ductions-Maschine, deren Strom sich von der grössten Stärke bis 
zur äussersten Zartheit reguliren lässt, wird derselbe unter er¬ 
quickendem, prickelndem Gefühle mittelst electrischer Platten 

(Electroden) direkt durch die erkrankten Organe hindurch geleitet. Eine Heilung, 
mindestens aber eine Besserung ist stets sicher. Jeder Maschine liegt eine 16seitige 
Broschüre bei mit Zeichnung der Organe des menschlichen Körpers und genau erläu¬ 
terter Behandlungsweise, sowie ausreichende Füllung für 6 Monate. Preis der com- 
pletten Maschine, einschliesslich 5 Requisiten für electrische Massage, verpackt franco 
28 Mark 50 Pf., ohne Requisiten 24 Mark 50 Pf. 

Gustav von Mayenburg, Dresden-Neustadt, Tleckstr. 13, 
Special-Fabrik von Maschinen und Apparaten für Gesundheitspflege. 

Soeben erschien.- Gedichte von Hermann v. Gilm. 
17 Sogen in 8°. Geh. JH. 1.50. 

Diese neue Volksausgabe enthält u. a. die prächtigen „Jesuitenlieder“, die in frü¬ 
heren Sammlungen wegbleiben mussten, ferner die schönsten „Schützenlieder“ Gilm’s 
und eine Anzahl bisher ungedruckter Gedichte. 

In den grösseren Buchhandlungen vorräthig, wo einmal nicht der Fall, 
erfolgt gegen Einsendung des Betrags postfreie Zusendung vom Verleger 

A. G. Lii^txi.skind, Leipzig, Poststrasse 9/11. 

©rrlan frrnt ISHUjrlwt f, 13 erlitt. 3W 5orE>rrt rrfdnrn: 

igottfrifft Mrrs 
iTrlim. 2>nm lEagtfrüdjtr 

B und löriefo & Bon Jaküb 
BaBdjfölb. @EljEflEl 8 Mark; ttt 

lEtmnanb gEbiö. 9 Mark; irt IgalhkalblEbEr gEbh. 10 Mark. 

Soeben erfefjeint in unferem Verlage: 

Vornan 
hon 

Vierte Auflage. 

3mei St^etle in einem 23anbe. 32 iöogen 8°. 

gelüftet Mk. 6, zlv$ani gefrmtdPtt Mk. 7. 
33örfe, gab vif, ©alon, ©trfu§, 9fennbaf)n u. f. tu. hüben ben tned)fclnben Sd)augla|. 9Äit 

allen biefen Orten ift ber SSevf. auf ba§ ©viinbticbfte bertraut; tnie er ba§ Treiben ber SSörfe treffe 
lief) fdfilbert, fo meijj er aud) in ber Spinnerei juft tnie ein gadfmann 23efd)eib. 

Barmer Bettung. 

©Erlag Drr ©rgrngrari 
Berlin W 57. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürduug oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Nie¬ 
derlage in grösseren Apotheken und Mineralwasserhandlungen. 

ßendorf am Rhein. Dr. Carbacli & Cie. 

SUöactlon unb fcjpebttioj»: gSerCtn w., (£ultnftra&e 7. Unter iöeranttuortlidjteit be« Herausgebers. Xnuf bon * USUttg in 
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Band XL\ I. 

Pe ©(flciiumit. 
2ßod)cnfd)rift für Literatur, tunft mtb öffentliche^ Sehen. 

Herausgeber: ^IJeoplJtf ^oJTtttg in Berlin. 

^eben Somrabenb’ erfc^fetnt ntu Hummer. 
8u bejte&en burrfj alle SBucfjtjanblungen unb Sßoftätnter, 

Verlag ber ©egenmart in Min W, 57. $ddelj%licb 4 $t. 50 ff. €rac Hummer 50 ff, 
Snjerate jebet Slrt pro 3 gehaltene Spetitjeile 80 

®ie ©onntctgSrulje auf bem ilanbe. 33on einem nieberbeutfcpett 33auer. — “Ser ©onftict in Äorea. 33on v. G. — 33ort ben l2)eut|cf)cn 
tlttfirtff * ”l ©iebenbürgen. 33on JpanS ©cpmibfunj. — ®ie fcfcöne Literatur unb bie politifdHojinlc ©nttoiclelung. 33on ft'arl 3ßatcfev- 
^Ul/UU. &eippg. — -Btarcel ißreuoft. 33on Submig ©etger. — ^euiUetOH: ©tue alte ©efctjictjte. 33on 3Bolcott SSaleftier. — 3iltS Der 

HaitptftQöt: ®er ©toppelbart. ©ine criminaliftifcpc JRetfenoöelle. SSon "Xitnoit b. S- — Zotigen. — 3lnjeigen. 

Die Sonntagsruhe auf beut £anbe. 
33on einem niebcrbeutfcpen Sauer. 

SDie Stage§preffe l;at fid) nad) Kräften beftreht, fotuof)! 
bie einzelnen Segnungen al§ aud) bie einzelnen SRad)tl)eile 
in bie gebithrenbe ^Beleuchtung zu rüden, bie bie gefeplid) ge=- 
botene Sonntagsruhe gezeitigt hat. Sluch bie einzelnen $e= 
ftrebungen für eine weitere SlitSbeijnung ber 93eftimmungen 
unb gegen bie beftehenbeit Gefepe finb ner^eidfiiet worben unb 
bie Grunblinien, auf beiten fich eine ettuaige ^Reformation zu 
bemegen hciben rairb, finb, ben oerfdjiebenen Sparteiftanbpmtften 
getnäü, allerbittgS üerfd)iebeu, an bie Deffentltd)teit gebradjt 
morben. 3Iber beffen ungeachtet !ann e§ eben and) feinen 
Schaben tljun, menn eimnat in weiteren Greifen befaitnt wirb, 
toaS bie an ber Sadje zunäd)ft betheiligte SSeoölferuttg unter 
bem ^Regiment ber neuen 93eftimmitngen erfahren hat Unb 
bie nädjft unb ehtgehenbft betroffene SBeoolferung ift nun hoch 
einmal bie länblid)e. freilich wenn ber ftäbtifche Arbeiter, 
ber am Sonntag unerwartet 25efud) auf ben |)ab§ befommt, 
nicht gleich baS ©adwerf §um SRacf)mittag§faffee bekommen 
fanit unb wenn bie Dbftfrau in ber Stabt nun S3nbe unb 
itorb unter 58erfd)luü thun muh, fobalb e§ oon ben $irdj= 
thürmen ein Uhr fd)lägt, ift mancher Älage werth unb mandjeS 
SonntagSgefd)äft wirb ben GinnahmeauSfall meiden, aber ber 
Sdpoerpunft liegt benn bod) wohl anberSwo. 

Ser Sattbarbeiter hat eben nur am Sonntag feinen freien 
Stag. Sn beteiligen Beit beS galjreS, in weldjer er auch an 
ben 2Berftagen feine Ginfäufe machen fann, ift in ber Stege! 
fein (Selb in 23ätdett, unb für ben Slrbeiter ohne (Selb ift in 
ber Stege! ber Kaufmann nicht fonberlid) oerlegeit. Ser Sanb= 
arbeitet* oerbient in ber Stege! fein meifteS (Selb, ba§ (Selb, 
für baS er feine in'S Gelb reißenben Gtnläufe macht, in ben 
Sagen, wo er oon früh tu ber SRorgenbämmerung bi§ fpät 
in ber ?lbenbbämmerung auf bem Sßlape fein muh unb ihm 
ein etwaige^ SXuSbleiben ohne bie bringenbfte Gntfdptlbigung 
al§ ein unfühnbares Vergehen aufgelegt wirb. Sogar bie 
grauen unb, wenn bie Gefepe über ben Sd)ut§wang e§ erlauben, 
bie ftinber finb in ben Sagen in Slrbeit. Ser Sonntag ift 
bann ber Stag, ben biefe iieute für fid) haben unb ber Stag 
ift aud) ber einzige, ben fie übrig haben. G§ fommt ba^u 
nod), bafi auch auf bem Sanbe am Souitabenb in ber Stege! 
ber Üohn au3bezal)lt wirb. Selbft ba aber, wo eine tägliche 
$Iu3lohnung erfolgt, ift ant Sonnabeitbabenb ba§ meifte (Selb 
im Haufe, benn ioährenb ber 2Bod)e ift für beit 9lrbeitfanten 
unb Solibeit feine Gelegenheit, fein Gelb lo» 51t werben. Stu 
bem Sage aber, au bem ber Sanbarbeiter Beit unb Gelb hat, 

feine größeren Ginläufe zu machen, barf er gefeplid) nicht 
hanbeln. 

2öer barunter zu leiben hat, ift er in erfter Sittie felber, 
ber nun nicht mehr in bem Umfange unb mit ber Sdeube feine 
Ginfäufe macht wie ehebem. Sll§ Sohn eine§ t3anbarbeiter§ 
unb mit fianbarbeitern Oerwanbt unb befannt, hflt e§ ber 
Schreiber biefer Beilen oft genug mit angefel)cit unb angehört, 
wie am Sonntagnadjmittag ber graue Gelbbeutel au§ ber 
Äommobenfchieblabe geholt unb fein Snlfalt überzählt würbe 
unb wie man bann im Samilienrathe barüber 93efchluü fa^te, 
wie nun ba§ Gelb ju oerwenben fei, unb wie man fid) bann 
auf ben 2Beg mad)te, um ein Gefdjäft im ^eintathorte ober 
in einem benad)barten ®orfe ober einer nahe gelegenen Stabt 
auhitfudien. Snft biefe gemeinfame Serathung unb ber ge= 
meinfame Gitdauf haben für ben Üanbarbeifer unb feine 
gamilie einen Stei§, ben ber oontehm Geborene nicht fennt 
unb be^halb ju belädjeln geneigt ift. Gerabe biefe wenigen 
unb im Grunbe fo unfcf)ulbigen ßidjtpunfte tut Sebett eitte§ 
Arbeiters füllte man ohne jwittgenbe Sloth nicht auslöfdjen. 
Gin gemeinfame§ ©erathen fann nun aud) heute n°d) ftatt= 
finben, aber bie gemeinfame SluSführung unterbleibt, ber Arbeiter 
fommt fich mef)r al§ Safttt)ier oor. fRicht feiten aber bürfte 
e§ auch Sanbarbeiter üorfomnten, baü er einen SChed feine§ 
2Bod)enlohne§ in bie Sd)änfe trägt. Gr hat am Sonntage Gelb 
unb fann e§ für nützliche SSDinge nicht lo§werben. SDie „loderen 
SBrüber/y, bte auch auf bem ßattbe nicht fehlen, haben je|t am 
Sonntag Gelb in ber SEafdje unb laffen e§ in ber Sdjänfe 
fpringen, früher fud)ten ihre grauen e§ ihnen, tf)eilmeife wenige 
ften§, ab^uloden unb fidjer ait^ulegen unb nicht ohne Grfolg. 
®aü aber fold)e, benett ba3 Gelb in ber STafd)e 5U brennen 
pflegt, auch Slnbere be§ öfteren oerleiten, fteht feft. ®ie Sontt- 
tag§ruf)e treibt eben manchen fonft Soliben in’§ 2Birth3hflu3, 
benn ein Sebürfniü, fich öer fd)önen SRatur ^u erfreuen, ift 
bei bem Sanbarbeiter wenig bemeidbar, er ift Stag für STag im 
greien unb fudjt in golge beffen feine Grholttng int Bmmm'* 
Gelegenheit macht nun aber befanntlicf) 'Siebe, warum nicht 
auch Xrittfer? Söir haben e§ bod) gefehett unb gehört, bafe 
an ben Sonntagnadjmittagen bie Gaftftuben ber läitblidjeit 
2Birt§häufer au folgen Stunbett ooll finb, ba fonft faum ein 
sJRenfd) bort gu bliden war. Unb fragt man nad) bent 2Bo* 
hin unb 2Bol)er biefer Gäfte, fo lautet bie Antwort faft immer: 
IHrbetter oon hieid Saü nun ber ftärfere Sefud) ber Siueipeu 
ein Segen für bie 93eoölferung ift, möchten wir bezweifeln. 

Seiber faittt man ba, wo bie Gefe^e entworfen unb be= 
rathen werben, bie lepten golgett nicht immer ziehen unb ber lei= 
bige s!3arteiftanbpunft oerbunfelt iitand)ent ben S3lid. 
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SJlan fönnte nun jagen: Sie (Sefdpäfte jiitb ja bodj aud) 
am Sonntage fünf Stunben offen, ba !ann ber Sanbarbeiter 
leidjt einfaufen, mag er braudjt! Sag mürbe richtig fein, menn 
nidjt bie (Sefdjäftgftunben auf beu Vormittag oerlegt mären. 
Um Sonntagmorgen aber pat ber Saubarbeiter bag 33ebürfnifj, 
mal gehörig au^ufdjtafen. darüber braudjt nun eben niemanb 

tacken, benn mer int Sommer oon früp big fpät fdjmere 
Arbeit tpun mufj uttb täglidj nur fecpg ober fieben Stunben 
Scplaf befommt, fann mopl einmal in ber Ußocpe bag 23ebürf- 
nifj empfinben, jo lange gu fdjlafen, mie ber $ßpilifter täglich 
tbut. Unb mottte er aud) feinen Sllorgenfcplaf opfern, feine 
grau, bie bie ®inber §u märten, bag £>aug rein ju ntadjen 
unb bag SDlittageffen ju bereiten pat unb bei allen biefen 33er= 
ridjtungen auf fidj felber attgemiefen ift, fann nicpt alles im 
Stiche taffen unb mit iprem Spanne eine OinfaufSreife rnadpen. 
^urgum, bie fünf fountäglicpen (Sefdjäftgftunben finb mof)l 
genügenb, um bie fef)lenben täglidjeu S3ebürfniffe gu beforgen, 
nicpt aber um größere (Sinfäufe an Kleibern unb £mugratp 
unb äpnlidjen Sadjen, bie oft für ben auf ben Pfennig ju 
fdpauen gelungenen Arbeiter Sacpe langen jfirüfeng unb 
Ueberlegeng fein müffen, gu ertebigen. 

So bleibt ber Sap 51t Slecpt beftepen, bafj bie neuen 
23efiimmungen über bie Sonntaggrupe bem Sanbarbeiter feinen 
(Sinfaufgtag nepmen unb bem SBirtpgpangleben ntancpeu 23or= 
fdjub tpun. Ser Stabtarbeiter ift etmag günftiger baran, er 
fann am Sonnabeubabenb unb am Sonntag in ben fpäteren 
SSormittaggftunben feine (Sinfäufe machen, 3n ben größeren 
Dörfern gibt eg nun freilief) aud) (Sefdjäfte, in benen alleg 
ju paben ift, mag bie Stabt bietet. Uber einerfeitg paben 
bie fleineren Dörfer, bie immer in erfter Sinie gemeint finb, 
menn man 00m ptatten Sanbe rebet, bergleidjen (Sefcpäfte 
nicpt, anbererfeitS aber fönnen bie Sanbgefcpäfte bocE) in 33e^ug 
auf 53illigfeit unb Stoffaugmapl faum mit ben Stabtgefcpäften 
concurriren. ÜDlan braucht nur unter ben Arbeitern eineg nid)t 
$u meit oon einer Stabt entfernten größeren Sorfeg §u fragen, 
mie fie ipre meiften, größten unb lopnenbften (Sinfäufe maepen 
unb mirb oon benen, bie bem ißrincip beg Saar^apleng pulbigen, 
in ber Siegel auf bie Stabt üermiefen. 

ßann nun ber Arbeiter feinen freien Sag mepr geminnen, 
um bie Stabt ju erreichen ober fann er feine (Sinfäufe an ben 
freien Sagen nicpt maepen, fo mirb er mepr unb mefjr auf bie 
.'paufirer üermiefen. (Sg fei ferne oon ung, jebeit ^mufirer als 
Scpminbler unb (Selbfdpneiber angufepen, mie oon benen gern 
getpan mirb, bie ben -jbaufirpanbef ganj abtpun möcpten. 
Uber man pört eg benn botf) oft genug, bafj ber ^mnfirer 
pier unb ba feinen Sdpnitt maept unb feine Käufer tücptig 
über ben Söffet barbiert, Ipat er eg ein menig arg gemaept, 
fo fudpt er eben ein anbereg gelb für feine Spätigfeit. 2Bir 
patten eg bodp für gefäprlicp, menn ber Sanbarbeiter auf ben 
tpaufirer allein angemiefen ift unb menn ung in biefen Sagen 
ein ftiegenber ÜUlanufacturmaarenpänbler jagte, er madpe in ben 
testen SBocpen (Sefcpäfte mie nie früper, fo mirb bie Sonntagg * 
rupe mopt and) eine Sßerantaffung bagu fein. 

Stöir glauben eg ipnen übrigeng gern, menn bie pauptfäcpticp 
auf Urbeiterfunbfcpaft reepnenben (Sefcpäfte über fdjledpte feiten 
flogen. 2Bir patten üor menigen Sagen (Selegenpeit, bag täg- 
liepe (Sinnapmebucp eineg ftäbtifepen SJcanufaftnrmaarenpänblerg 
^u fepen, ber pauptfäcplid) Saubfunbfcpaft ang bem Arbeiter* 
ftanbe pat. gm guli üorigen gapreg patte er an ben Sonntagen 
burdjfcpnittlicp über 30ü äJlarf in ber fö'affe, in biefem gapre 
niemalg über 3ü SJcarf. 93ig bapin mar ber Sonntag fein 
befter Sag, unter bem ^Regiment ber Sonntaggrupe ift er fein 
fcplecptefter. Unb in äpnlicper Sage befinbeit fidp in ber (Srofj- 
ftabt, in ber ftleiuftabt unb im (Srofjborf manepe (Sefdpäfte. 
U3ir fönnen uiept coutroliren, ob biejenigeu sJled)t paben, rneldje 
bepaupten, bie Sonntagggefcpäfte fönnteu nun ptSrunbe gepen. 
Safj fie alle eine erpeblicpe fülinbereinnapme paben merben, bie 
nidjt burd) SJiepreiunapme an ben SBerfeltagen gebedt mirb, 
erfdjeiut ung naep nuferen ©rfapritugeit glaubpaft. Sieben bem 
Sanbarbeiter merben ntitpiu alle biejeuigen fteiuen ©efd)üftg= 
leute gefdjäbigt, meldje in erfter Siuie auf Sanbarbeiter ange* 
miefeit finb. SJtau follte aber, um nidjt eilte fdjroffe Sdjeibuug 

ber Seoölfernng in Steidje unb S3efiplofe ju oermeiben, um 
nidjt bag Slrbeiterfinb gu üerurtpeilen, emig Arbeiter bleiben 
§u müffen, ben SJlittelftanb feponen, ftatt ipn §u oernidpten, 
auep im ^aufmannggeloerbe. 

9)lan rebet nun freilidp oft baüon, bap bie Unjuträglicp- 
feiten mopl oorpanben finb, tröftet fidp aber bamit, baff alleg 
Sleue Unjuträglicpfeiten bringt unb baff audp biefeg (Sefep fidp 
mit ber einleben mirb. 2Bir benfen in biefer Sacpe er- 
peblidj trübfeliger. Setbft menn man fidp entfdptiefjen follte, 
bie Sopnauggaplung gan§ ober tpeilmeife auf einen anbern 
Söodpentag ^u oerlegen, mürbe bag menig pelfen. Sie £>aupt= 
fadpe läfjt fiep nic£)t änbern, benn bie beftept barin, bafj ber 
Urbeiter an bem Sage, an bem er §um kaufen 3eif pät, feine 
(Sefdjäfte offen finbet, b. p. ber Sanbarbeiter, ben mir immer 
im Uuge paben, menn mir 00m Urbeiter fdjlecptmeg reben. 
Sinn fann fidp eine ($efe|gebung freilidp niemalg naep ben 
Unfprüdpen ber Sanbarbeiter allein ridpten ober fie märe ein- 
feitig im pödpften ©rabe, aber man barf bie SSünfdpe unb 
35ebürfniffe einer numerifcp ftarfen 23eüölferunggfcpid)t audp 
niemalg auper Udjt laffen, menn man meifj, ba^ burep ein 
(Singepen auf berartige Söünfcpe unb S3ebürfniffe feinen Sllen- 
fepen ein birecter Sdljaben ermäcpft. 

Uber pat benn tpatfädjlidp ber ^aufmanngftanb feinen Un- 
fprudp auf Sonntaggrupe? Sarf ipm ^ugemutpet merben, bafj 
er lebiglidp im gntereffe ber Sanbarbeiter am Sonntag feinen 
Saben offen palten mufj? Slatürlidj mu^ eg jebem Kaufmann, 
ber eg fidj in gefepäfttidper ^infiept leiften fann, ober bem fein 
©emiffen eg nidjt erlaubt, am Sonntage §anbel §u treiben, 
freiftepen, am Sonntage feinen Saben gefdjloffen §u palten. 
@g fann ja eben Sliemanb gegmungen merben, an einem be= 
ftimmten SBodjentage §u panbeln unb mer etma am SSlittmocp 
feine Sube fdjlie^en mill, ber pat barüber feinem SJlenfcpen 
Siecpenfcpaft ab^ulegen, alg fidj felber. Uber paben benn ©epülfen 
unb Seprfinge feinen Unfpritdp auf Sonntaggrupe? 2Sie bie 
Sadpen üor bem gnfrafttreten beg neuen ©efepeg lagen, maren 
eg ja meifteng ©epülfen unb Seprlinge, bie an ben Sonntagen, 
päufig big fpät Ubenbg im Saben gegenmärtig fein unb bie 
St'unbfcpaft bebieiten mußten, mäprenb bie sperren ^Srin^ipale 
unb ipre Ungepörigen ^umeift an ben Sladpmittagen unb Üben- 
ben beg Sonntagg ein SSergnügungglofal auffudpten ober einen 
Uugflug madjten. Sag mar nun allerbingg nidpt in ber Drb- 
nung, benn ©epülfe unb Seprling müffen audp an benjenigen 
SBerfeltagen auf bem Samme fein, an benen ber jßringipal 
fiep einen (Sptrafeiertag madjt. ©epört ben ©epülfen unb 
Seprlingen ber Sonntag nidpt, fo paben fie überpaupt feinen 
geiertgg. 333ir finb gan,5i bafür, bafj ben im ©efepäft Un- 
geftedten, unb ^mar allen ^remben, ber gan^e Sonntag gepört. 
Sie oon Seiten ber jßrin^ipale oft auggefproepene S3efiircptung, 
bie Ungeftellten fönnten, um (Selb für ipre Sonntagg- 
üergnügungen ^u erpalten, (Singriffe in bie Waffen maepen, 
tpeilen mir nicpt. Ser (Seift beg Sfaufmanngftanbeg, and) in 
ben (Somrnig unb Seprlingen, ift ba^u in ber Siegel ein §u epren- 
pafter, unb mo ber ^rin^ipal feinen Ungeftellten in ber Ipinfidpt 
niefjt traut, mag er befonbere SHorficpt malten laffen. 23on 
bem ^aufmanne aber, ber bag Sonntagggefdjäft nicpt glaubt 
entbepren §u fönnen, barf audp ermartet merben, bap er am 
Sonntage fein (Sefcpäft felber betreibe ober oon feinen Un¬ 
gepörigen betreiben laffe. SSlit anberen SBorten: Sie im ©efepäft 
Ungeftellten follen ipre Sonntaggrupe paben, aber bem (Sefcpäftg- 
inpaber unb feinen gamilienangepörigen mu§ eg freiftepen, am 
Sonntage mit Uugnapme ber für ben (Sottegbienft feftgefepten 
Stunben fein (Sefcpäft offen gu palten. Ser Kaufmann aber, 
ber mit biefer (Sinfdpränfung nicpt jufrieben ift, ober ber eg 
unter feiner Uöürbe pält, am Sonntage auf fein (Sefcpäft felber 
§u paffen, maepe rupig feine S3ube 31t. 3m Smterejfe ber 
Sanbarbeiter aber bürfte eg genügen, menn ber (Sefcpäftg- 
iupaber unb feine ^amilienangepörigen am Sountagnacpmittage 
pinter bem Sabeutifdje ftepen. @r panbelt erfaprungggemäfe mit 
biefem beffer, alg mit (Sepülfen unb Seprlingen. 

Uber ber Sonntag ift nun einmal ber firdjlicp gebotene 
Feiertag unb feine Ipeiligpaltuug mnfe in dprtftlidjem Sntereffe 
burdjgefüprt merben, fagt man. ÜBir molleu pier gar feine 
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längere Unterfudjuna bariiber anftellen, ob eine Sabbatpfeier, 
roie unfere Äird^lid^-0rtf)obofen fie münfepen, urfprünglidj 
djriftlich, ober ob fie nur aus bem Subentpum hinübergenommen 
worben ift. Sooiel aber ift fidler, baff uns heute SRancperlei als 
befonberS djnftlidj gilt, roaS im peibenthum ober im Subentfjunt 
feine Söurgel l)at. Uebrigen» pat baS betonen ber djriftlidjen 
Sonntagsruhe nur bann einen 3roed, wenn burd) Die fRupe 
eine ftärfere Vetpeiligung an beit cpriitlid)en ©otteSbienftcn 
erreicht mirb. iRun aber finb ja eben an Den Vormittagen bie 
©efdjäfte geöffnet, wenn and) nid)t eben roäprenb ber fjjrebigt, 
jo bod) oorper unb nadpjer. ßanbarbeiter alfo, bie roirflidj 
am Sonntage eine ©infaufSreife gu unternehmen genötigt 
finb, miiffen am Vormittage reifen, fommen mitbin, ba auf 
bem Sanbe bie fRacpmittagSgotteSbienfte feiten finb, gar nid)t 
in bie ftirdje. Unb roaS mürbe eS nüpen, menn man ben 
ganzen Sonntag bie ©efdjäfte fd)liepen wollte? @S mürben 
berechtigte Sntereffen mit 'Jüpen getreten, eine fReipe oon ©c* 
febäften beS ÜRittelftanbeS ruinirt unb bie SUrcfjen mürben fid) 
boeb nicht füllen. Selbft biejenigen aber, bie auS purer Sange* 
roeile einmal mehr fommen mürben, mürben bem fircfjlidjeu 
Seben bod) nicht gemonnen roerben. ©erabe hier mup groifepen 
bem Schein unb bem Sein unterfdjieben roerben. 3a, mir 
glauben, baff bie Sonntagsruhe bem fird)lid)en Seben gang 
birecten Sd)aben gufügen mirb, benn anftatt im ©ruttbe parm* 
lofe Arbeiten auSgufüpren, bie nun ]a nicht mehr geftattet 
finb, mirb ber Arbeiter $eit unb ®db in ber Sd)änfe tobt* 
fdjlagen. 

fturg gejagt: 2öir gönnen ja jebern 9Renjd)en feinen freien 
Sonntag unb roollen burdjauS nicht, baff irgenbroer gur Arbeit 
am Sonntage gelungen roerben füll unb fann. SSir meinen 
aber ebenfo roenig, bah eine ergroungene Sonntagsruhe irgenö 
welchen fittlidjen iRupen ftiften mirb, glauben oielmepr, bap 
fie für SRancpen einen fittlidjen Schaben im (befolge hoben 
fann. Sem Sanbarbeiter ift nicht bamit gebient, menn er feine 
©infaufSreifen nicht am Sonntagnachmittage machen fann unb 
ben ©ejcpäftSleuten, bie auf Slrbeiterfunbfcbaft angemiefen finb, 
mirb ber ©innapmeauSfall menig behagen. 'Ser ßommis unb 
Lehrling foll feinen freien Sonntag hohen, fefjon auS gefunb* 
heittichen ©rünben unb meil er fonft niemals einen freien 
Sag hot unb ber ©efdjäftSinpaber, ber auf SonntagSeinnapmen 
oergid)ten fann unb will, mag getroft an ben j^^dagen fein 
©efepäft gefdjloffen holten. Sonft aber mup eS bem fßringipal 
unb feinen Familienangehörigen freiftehen, aud) an ben Sonntag* 
naepmittagen panbel gu treiben. Sille jdjärferen Veftimmungen 
roerben auf bem Sanbe als ein Srud empfuitben unb nie 
bem Volfe gu §leifdj unb Vlut roerben. 3u ©nglanb, roo 
man ja bie ftarre Sonntagsruhe hat, finb im ©runbe Viele, 
welche eine 9Rilberung ber ftrengen Veftimmungen fürgeitgemäp 
halten. 3n Seutfcfjlanb aber mup baS neue ©efep foroeit 
gurüdreformirt roerben, bap allein ber Sag: Sein .ßroang gur 
SonntagSarbeit! b. p- natürlich mit ben unnmgängigen s21uS= 
nahmen: VerfehrSbeatnte, Siebte, 21potfjefer u. f. m. gu fRedjt 
begehen bleibt. Sem Unternehmer, peipe er nun, roie er roolle, 
aber mup eS freiftehen, für feine fperfon aud) am Sonntag, 
mit SluSnapme ber Stunben beS öffentlichen ©otteSbienfteS, gu 
arbeiten. 

Der Contlid in fiorea. 
SUlmäplid) beginnen bie fRadjrichten über ben ©onflict in 

.Korea reichlicher eingugepen, fo baff eS möglich mirb, ein Vilb 
oon ber Sage ber bortigen Verhältniffe nnb ber an il)r gu* 
nächft betheiligten s3Räd)te Korea, Sapan, ©hina unb fRufjlanb 
gu gewinnen. 3apan unb ©hina hoben ihre Sruppen in Korea 
cinrüden laffen, ber bortige Slufftanb fepeint im SBefentlidjen 
gebämpft gu fein, allem bie $rage her ^Reformen in Korea, 
bereu ^Regelung 3apau, roie eS fdjeint, mit allem sJled)t ©l)ina 

oorfd)lug, ift, ba ©hina ein Vorgehen in biefer piitficpt ab* 
lehnte, noch ungelöft, unb bie oon lepterer flRacpt angerufene 
Vermittelung fRujjlanbS fdjeint, wenn fie fid) betätigen mürbe, 
nur geeignet, bei ber Vegeprlidjfeit biefer äRacpt nad) einem 
eisfreien pafen in $orea, bemjenigen oon jljufan ober ijßort 
Sagareff, bie Sdjroierigfeiten ber Söfung beS ©onflicteS gu er* 
höhen. Sie materiellen 3<Rgeo beS SluSfuhroerboteS Der 
Äoreanifchen ^Regierung auf Voljnen, welche einen bebeutenben 
panbelSartifel nad) 3apan bilben, unb welches ben japanifdjen 
Slaufleuten fchroerc Verlufte oerurfad)te, foroie bie (Einführung 
neuer f<hled)terer SRüngen roie bie bisherigen unb bie ©rmor* 
bung eines Äoreanifdjen ÜRinifterS Äim 0 Äint bilben nicht 
bie eingigen Urfacpen ber Äoreanifdjen Söirren, fonbern bie in 
ftorea überhaupt herrfjhenbe 9:Rigroirthfd)aft oeranlagte neben 
ihnen einen Slufftanb in ber &oreanifdjen fprooing Sfchöllabo, 
in $olge beffen bie pauptftabt Söul oon ben Slufftänbifchen 
eingenommen unb ber Sfönig 2i pui oon bort oerjagt mürbe. 
Serfelbe rief alsbatin bie 3nteroention ©hirtaS unb bie Ver* 
mittelung ber Vereinigten Staaten an, roeldjen Sapan mit ber 
©ntfenbung einer Sruppenmadjt oon 10,000 SRann unb ber 
Vefegung ber pauptftabt unb beS pafenS ©hemulpo guoorfam, 
ein Veifpiel, bem ©hina mit ber Slbfenbung einer ähnlichen 
Sruppenmacht nad) ber palbinfel folgte, ©ine furge Sar* 
ftellung ber weniger befannten fonftigen Urfadjen unb ©reig* 
niffe beS VürgerfriegeS in Slorea, bie mir nach biefem all* 
gemeinen Ueberblicf im f50^euben gu geben beabfic^tigen, er* 
fdjeint oieHeid)t nicht ohne lyntereffe. 

Ser Vürgerfrieg begann als eine locale Snfurrection, 
nahm trot) allen SBiberftanbeS feinen 2Beg unb halb befanb 
fid) eine gange Vro°ütg oon ben acht baS fReich ^orea bil* 
benben in ber panb ber fRebellen. Sie Slufftänbi)c£)en rourben 
oon ber ^Regierung als Song pafS begeichnet, politifche Vortei* 
ganger, bie etwa oor einem 3ofjt'e burd) ihre Vemüljungen, 
bie Stuerfennung beS Königs unb bie Sluffjebung ber gegen fie 
erlaffenen Secrete gu erlangen, fo grofje ©rregung in Söul 
oerurjacfjten. Sie hotten bamalS leinen ©rfolg unb Der* 
f^toanben ooin Schaupla^ unb man höde, bis auf getegent* 
liehe Verid)te, bap bie ^Regierung fütitglieber ber Song pafS 
gefangen genommen unb eingelerfert ijabe, roenig oon ihnen. 
Ser SRame Song pafS umfapt bie £oreanifcf)e Partei, welche 
bie ©nglänber als ÜRationalpartei begeichneten. Sie befielt 
auS einer Schaar oon äRännern, bie befottberS im Süben 
ÄoreaS gaf)lreid) unb mit bem gegenwärtigen gojtonb per 
Singe in Äorea auf baS pödjfte ungufrieben finb, unb bie 
fid) gu bem 3roed, eine ^Reform herbeiguführen, oereinigt haben. 
Sa feine öffentliche Äunbgebung ihrer ©runbfähe unb 3ie^e 
erfolgte, fo ift eS nicht mög(id), bie $lrt ber ^Reformen, welche 
fie roünfdjen, genau gu begetdjnen unb biefer Umftanb trägt 
gur Verbunfelung ber gangen §rage bei, benn eS läßt fid) niept 
mit Veftimmtheit angeben, ob ihre fReformbeftrebungen einen 
^ortfehritt unb bie Herbeiführung ber bauernben Vefeitigung 
ber befteljenben äRipftänbe ober nid)t begroeden. 3hr Vortei* 
ruf ift, ähnlich bemjenigen ber Slegppter: „Slorea für bie 
Koreaner", unb ihre Ülnftrengungeit finb oor ber panb gegen 
bie befteljenbe 0rbnung ber Singe gerid)tet. 

©ine Vroctomatiou, bereu Slutenticität nicht oerbürgt ift, 
fprid)t oon bem Könige 2i pui in unbeftintmten SluSbrüden, 
als einem gerechten Souoerain, ber jebod) oon unrechtfcfjaffenen 
unb geroiffenlofen ©belleuten unb Veamten umgeben fei. Sie 
behanbelt barauf bie brennenbe 3rage, bie bie Veoölferung feit 
ihrem erften Vefamttroerben mit ©ntrüftung erfüllt hot. fDtan 
llagt bie fRäthe beS Königs an, bie ^Regierung gu ihrer perfön* 
liehen Vereiterung geführt, baS Vollroerf einer guten Ver* 
roaltung, bie ©ontrole ber ©ioiloerroaltung gemipbraud)t unb 
erpreffenbe Veamte über baS Voll gefept gu hoben, bie alle 
gefeplid)en unb uugejeplidjen ÜRittel anroenben, um fid) auf 
Soften ber Veoölferung gu bereichern, pierntit hot ber 2Iuf* 
ruf ben fdjroädjften ff5unft ber Verwaltung Koreas getroffen. 
0hne fobificirte ©efepe unb fefte Vegrengungen ber ÜlmtS* 
gemalt oerroenbeu bie VerroaltungSbeamten, bie burd) baS Ver¬ 
fahren, oermöge beffen fie ihr 21mt erlangen, corrumpirt werben, 
bie gefammtc ausgebehntc ÜKadjt, bie fie burd) Stelkntuuj 
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erlangt ßaben, §u ißrer ^Bereicherung. Sie gefammte offizielle 
Mafßinerie war fo lange $eit in biefeS niebrige Verfahren 
oerfunfen, baß baS, was einft in ben Stugen ber Veöötferung 
atS eßrenöolt galt, nun|oerßaßt würbe. Sa feine conftitutio= 
netten Mittet oorßanben finb, um amttidjeS Unreßt unb Srud 
abzuftellen, fo treibt bie Regierung bie Veöötferung bazu, au 
bie ©ewatt ber Stoffen' zu appelliren. Stoßrenb ber testen 
brei Saßre waren locate Sufftönbe in Storea an ber SageS= 
orbnung. £taum eine ißroöinz blieb frei oon benfelben, allein 
bie Regierung verfolgte, btinb für biefe immer weiter um fiß 
greifenbe ©efaßr, ißre fetbftmörberifctje Volitif, bis biefetbe 
ißre grüßte trug. Stoßrenb ber testen fünf Monate ßerrfdj=- 
ten in ber fübtißen ißroüinz ©ßulla Unruhen unb SBirren. 
©ine allgemeine Währung bemäcßtigte fidj ber Veöötferung, 
bie, anftatt ißrer gewößntißen länblicfjen Vefßäftigung naßzu= 
geßen, augenfßeinliß eine folße ©elegenßeit, wie bie jeßige er* 
wartete, ©ie oerfammette ficf) in gewiffen Orten unb bie Manba= 
rinen berfetben waren nißt im ©taube, fie zu zerftreuen. 2luS 
einigen Strfenaten üerfßwanben bie Stoffen unb mehrere 
Magazine würben ißreS Inhaltes beraubt, Serart gerüftet, 
wiberftanb bie Veöötferung nißt nur alten Vemüßungen ber 
Veamten, fie zu zerf^reuen unb 9U unterbrüden, erfolgreiß, 
fonbern war auß in einigen SngriffSunterneßmungen gegen 
bie Regierung gtüdliß. VefonberS würben biejenigen Diegie= 
rungSftße angegriffen, beren Beamte fiß burß ißr Verhalten 
bie Veöötferung entfrembet ßatten, unb mit Vefßlag belegte 
©peißer unb VorratßSmagazine lieferten genügenbeS Material, 
ben Stampf für längere $eit zu unterbatten. Sie bereits burß 
bie üorauSgefeßte @erect)tigfeit ber ©aße ber Slufftänbifdtjen 
angeregten ©pmpatbien ber Veöötferung würben noß burdb 
baS ebetmütbige Veneßmen ber ©öfteren gegen Vebürftige unb 
Vebrüdte, wo fie fie trafen, erhöbt. Sie je Vorgänge ftanben 
im birecten ©egenfaß zu ber Gattung ber fftegierungStruppen, 
bie mit nur fdbmaten Portionen öerfeßen, bei ben ©inwoßnern 
einguartirt würben unb bort neues Mißöergnügen ßeröorriefen. 

Sie Regierung überließ eS ben DrtSbeßörben, bie 5luf= 
ftänbifcben zu befämpfen, bis ihre Unfähigkeit, biefetben unter 
©outrote zu batten offen zu Sage trat, worauf eine Gruppen* 
abtbeitung oon 1000 Mann, bie mit europäifßen ©eweßren 
bewaffnet waren unb oon einer Mafßinen=©efßüßbatterie be= 
gleitet würben, auf ben SftegierungSbampfern ©bang Dang unb 
Ipan Danp Oon ©ßemulpo nach bem ©ßauplaß ber Unruhen 
entfaubt würben. ©S fanb nur ein einziger ffufammenftofi 
biefer Gruppen mit ben ©egnern ftatt, in welchem bie erftere 
einige Sobte unb eine ftarfe Anzahl Seferteure batte. Sßre 
Mafßinengefßüße fielen in bie §anö ber ©egrter unb fie felbft 
würben in ber fßroöinzialßauptftabt ©ßön = pe eingefßtoffen. 
Stnbere Sruppen mußten abgefanbt werben. Stolße Partei 
artdb fiegte, fo erwuchs bem Sanbe Unruhe unb Mnßtßeil. 
Senn bie Männer, bie in Stoffen ftanben, waren bie 97aß= 
rungSmittetprobucenten beffetben, bie oom Pfluge ^erDeigeeilt 
Waren unb zwei ber reißfiten unb ben beften DteiS tragenben 
©ebiete StoreaS überflutbeten. Sem ber§eitigen Sufftanb liegt 
offenbar fein plößlißer, in $olge einer unerwarteten Veran= 
taffung gefaxter, fonbern ein feit lange erwogener Vlan zu 
©runbe. ©eine Rubrer finb augenfßeintidj einflußreiche unb 
beherzte Seide. ©ie fieberten fiß bie $ufußr frember Stoffen 
unb Munition oor Vegtnn beS StampfeS, oerfügen über eine 
fteine &toöaHeriernadjt, unb haben fid) augenfßeinliß auf einen 
taugen $ampf oorbereitet. Stuf beibeit ©eiten würben feine 
enbgültigen dtefuttate bis auf bie Sßatfacße erzielt, baß bie 
Regierung nicht im ©tanbe war, ben Sufftanb zu unterbrüden. 
©rft ber bewaffneten Snteroention Japans gelang es, ben Stuf* 
ftanb oor ber £>anb nieberzuwerfen, unb eS erfeßeint in 2tn= 
betracht ber grünblißen Mißwirtßfdjaft ber Regierung ÄoreaS, 
bie ißn ßeroorrief, uttbebingt wünfcßenSwertß, baß, wenn auch 
nidjt bem Verlangen SapanS nach bem i^rotectorat ber §atb= 
infet, fo bod) feiner gorberung, eine geregelte Verwaltung ein= 
Zufüßten unb ben Sntereffen ber auswärtigen, namentlich ^er 
japanifeßen ©efcßäftsleute gereeßt zu werben, oon Storea golge 
gegeben wirb. v. Gr. 

Dott ben Beutfdjen in Siebenbürgen. 
SSort fjans Sd^mibfunj. 

5tttzu feiten befcßäftigen ficf) Leitungen unb 3eüfd)nften 
beS beutfeßen iReicßeS mit bem oerfprengten ©ptitter unfereS 
VolfS „brunten;y in jenen ungarifeßen ©omitaten, beren 
fammenfaffung zn bem „©ebiet ©iebenbürgen/; noeß einen 
fleinen IHeft ber ©etbftänbigfeit beS ehemaligen öfterreießifeßen 
©roßfürftentßumS nnb fpäteren ^rontanbeS bitbet, unb mit 
bem merfwürbigen Sanb ber Vüffelmildj, beS ©otbeS, beS 
§olzrei(ßtbumS, ber guten Söeine. Sie fogenannten @ieben= 
bürger ©aeßfen finb Stbfömmtinge beS beutfeßen ©tammeS ber 
f^ranfen, bie fidj im Mittetatter über ißre jeßigen ©iße weit 
norbWärtS hinaus bis zum Setta beS S^ßeineS erftredten; unb 
Zwar waren eS Mittelfranfen — aus ber jeßigen ©egenb 
ZWiftßen ©obtenz unb Süffelborf — unb Üftieberfraufen, znmal 
f^lanbrer, bie oor nteßr als 700 Saßren als ©otoniften in 
jenes Sanb berufen worben finb. Sn we^fetnben äußeren 
©djidfalen lebten fie zicuttieß unoeränbert, faßt ftagnirenb ba= 
ßin, bis bie Mitte unfereS SaßrßunbertS audß ißnen eine natio= 
nate Vetebung unb einen geiftigen Stuffdßwung braeßte, auS= 
geßenb oon wiffenfcßaftlidßen Veftrebungen zur SanbeSfunbe, 
fieß betßätigenb in einer Vtütße ber VereinSOotfSfefte unb ein 
auffatlenbeS Uebergewicßt beS geifttießen ©tanbeS unb SutereffeS 
bewirfenb. Sann aber famen bie für ©iebenbürgen fcßtimmen 
feiten beS „StuSgleicßeS" DefterreicßS mit Ungarn (1867), bie 
©etbftänbigfeit Ungarns unb bie barauS folgenbe Unfelbftän-- 
bigfeit beS ©adjfenlanbeS, bie neue Verwaltung, bie zur ftev* 
trümmerung beS atten StönigSbobenS führte. Sie „97ationS= 
Unioerfität", ber früßere potitifeße SluSbrud ber fäcßfifcßen 
©igenmaeßt, fanf zu einer bloßen Verwaltungsbehörde ßerab; 
ber ungarifdje Mittelfcßulgefeßentwurf oom Saßre 1883 fcßä= 
bigte aueß einzelne ©cßuleinriißtungen beS SanbeS, unb bie neue 
Stircßenpolitif ift, wie wir noeß feßen werben, ben ©iebenbürger 
©aeßfen ebenfalls ungünftig. ©in Verfucß eines ©rfaßeS für 
bie ehemalige politifdje Sage liegt in ber freilich nießt auto* 
nomen ©(ßöpfung ber „ÄreiSauSfcßüffe" unb ißreS ©entrator^ 
ganS, beS „fäcßfifcßen ©entratanSfcßuffeS" oor, beffen SßräfeS 
(Derzeit Dr. ©art SBotff) neben bem Vifdßof ber SanbeSfircße 
(berzeit Dr. griebrieß Müller) als eine ber ,,©äuten/y beS 
VotfStßumeS gilt, ©ine ftattlidße 97eiße oon Vereinen fitcßt 
burdj prioate Sßätigfeit ben Ausfall an öffentlicher Macßt zu 
beden, zum Sßett in jener SfuffcßwungSgeit kräftiger als jeßt. 
Vor Sittern ber feit 1842 befteßenbe „Verein für fiebenbürgifeße 
SanbeSfunbe", ber „Urcßäologifcße Verein'" in Seoa, ein „2lr= 
beiterbitbungSOerein" in §ermannftabt bann ©ewerbeoereine 
mit ber Vefonberßeit oon Sugenbüereinen ber jüngeren ©e^ 
werbetreibenben, ein „©uftaü^Slbotf^Verein", „SanbwtrtßfdjaftS* 
oerein", „Seßrertag", ein ,,@iebenbürgifdß = Seutfcßer = ©änger' 
bunb" (in welcßem „eine ©inigung auf nationaler VafiS ge= 
fudjt unb gefunbeit worben ift"), bazu ftäbtifeße Surnoereiue 
unb enbtieß ein „©iebenbürgifeßer Starpatßenüerein", ber äßn= 
ließ ben beutfdjen Stlpenüereinen ben touriftifeßen 3uZug er= 
leießtert. 

Sie wirtßfcßaftlicßen Verßättniffe beS SanbeS waren bureß 
Saßrßunberte ztemiidß unoeränbert gute; bie alten beutfeßen 
sJted)tSeinridjtungen, bie oor 700 ^aßren mit in’S Sanb ge= 
braßt würben, bürften namenttiß bie Verßättniffe oon ©riutb 
unb Voben fßüßenber bewaßrt ßaben, atS eS anberSwo unter 
bem römifßen fRedtjt mögliß war. @o ßaben unb ßatten oiele 
©emeinben einen communaten Vefiß feft, unb biefer „fßüßt 
bie OrtSinfaffen oor zu großer )protetarifirung. Sn ©ieben* 
bürgen unb in Seutfßtanb finben wir noß tebeube beugen 
günftiger Vefißüerßättniffe. Siefe ©emeinben fönnen ziim 
Sßeit ober aucß ganz auf ©emeinbefteuern oerzißten. VJaS 
ßier gemeinfam erworben wirb, wirb gemeinfam üerwertßet. 
Üftaß Metßl’S „©tatiftif ber fäßfifßen Sanbbebötferung in 
©iebenbürgen" geßören naßezu 38 ißrocent beS gefammten 
©runb unb VobenS ben potitifßen, bezw, firßtißen ©emein= 
ben. Mit ^inzureßnung beS ©runbeigentßumS ber Äirßen 
unb ©djuten, baS ben ©emeinben mittelbar zu ©ute fomnit, 
unb ber 155 eßematS freien ©emeinben erßält mau 47 ijkocent 
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öffentlichen ©ruitbbefipeS. 2)ie ©efammteinnapmen tiefer 227 
©emeinben opite ©ommunatfteueräufcfitäge betragen jäprtid) 
921,500 fl., bie ©efammtauSgaben 825,100 ft.: ein glanzen- 
beS Seifpiel für bie SSoptfaprt eines SattbeS, in bem ©ruitb 
nnb Sobeit itod) nid)t burd)WegS üöaare, nocp nidjt bem Ser* 
gnügen nnb ber Sereicperung einiger SBeniger bient." (StnS 
einem tefenSwertpeit9Iuffap nonSEeifen „®aS f o^iate ©lenb unb 
«bie ©efeßfcpaft« in Defterreicp".)*) TDod) auep pier trat fcptieß* 
lid) ein ©tüd öcottomifcpen ©tenbS ein. ®aS neue ©enteinbe* 
gefep Ungarns pat ber fäcpfifdjeit ©emeinbeoerfaffmtg „bie 
empfinblicpften Söunben gefcplagen", bie fäcpfifcpen Sefipöer- 
pättniffe ftnb jnmal burcp baS ©inbringen öon SRomänen in 
beit priöaten nnb commnnaten ©runbbefip nnb in bie Siep= 
(ptd)t gnrndgegangen, „in beit ©täbten bemäcptigen fiep gnge= 
manberte, nicpt fäcpfifd) füptenbe ©Triften unb Suben in bem- 
fetbeit 2ttaße ber epebent rein fäcpfifcpen ©enterbe nnb beS 
Mantels, atS fäcf)fifd;e fßatrijierfjänfer §u ©runbe gepeit unb 
biird) neuaitfbtüpenbe ©aepfeitfamitien nicf)t rnieber erfept wer= 
beit." $Da§u ttocp bie SBttnben, bie ber Ifoßfrieg mit fRuntä* 
itieit gefcplagen pat. $E)arnnt pat fiep aud) bort nunntepr „eilte 
fKid)tuitg 93aptt gebrodjen, bie baS Serfäumte naep^upoten ftrebt 
unb auf wirtpfepafttiepe Unabpäitgigfeit atS bie Sönr^et atter 
pöperett Silbung pinmeift", eine „nationate 28irtpfd)aftSpotitif", 
freubig begrübt, bod) auep Por ber ©efapr gemantt, „in fReac= 
tion auf früpere ©infettigf eiten fid) abermals einfeitig auf bie 
Portern Pernadjtäffigten materietten Sebingttngett nuferer ©uttur 
ju eoncentriren, menn baS noep ©oncentration genannt merben 
fann". ^ebenfalls tpat eS notp, fagte man bort, „ben Stid 
uitfereS SotteS, ben matt in bem faft aitSfd)tießIicp mit pifto= 
rifeper ©eleprfamfeit geführten ÜRatiouatitätentampf bießeidjt 
afl^ttfepr, gewiß aber einfeitig auf bie Sergangenpeit geteuft 
patte, für bie ©egenmart empfängtieper gu madien". SEiefe 
piftorifd)e ©eleprfamfeit fepeint jeöocp immer ttod) cparafte= 
riftifd) gu feilt: toie ber peutige ©rieepe ber „geborene" ^ßpito= 
toge ift — atS ©rbe ber ^anptobjecte ber ^ßpitotogie — fo 
ber ©iebenbiirger ©aepfe ber „geborene" £>iftorifer; toie man 
Poit jenem mit fragen ber s2tuSfpracpe u. f. to. gefättigt toirb, 
fo poit tiefem mit feinem, natürtiep pmeift tocaten, ©efcpicptS* 
intereffe; bie ntepr mobertten $äcper: ^aturtepre, ©taatStoiffeit= 
fepaften, SEecpnit ttnb bergt, treten bagegen fepr jurüd. SDaoon 
geugen aud) bie Pieten fßubticationen, mit beiten baS Sanb fiep 
ber weiteren Deffentticpteit in ©rintterung pätt, unb bie auep 
im StuStanb 5tnerfennung finben. Sor Sittern baS „StrdjiP" 
beS SanbeSfmtbeöereinS, beftepenb feit 1843, jept bis gum Pier= 
unbgwangigften Sanb gebiepen; bann bie „Urfunbenbücper": 
baS „gur ©efepiepte ©iebenbiirgenS" (1857), baS „gur @e= 
fd)icpte ber SDeutfcpeit in ©iebenbürgen" (feit 1892) unb baS 
ber ePangetifdien SanbeSfircpe. Mieten Seifalt paben and) baS 
cfpauptwerf „©efcpidjte ber ©iebenbiirger ©aepfen" Pon bent 
podjangefepenen Perftorbettett Sifcpof ©eorg SEaniet SEeutfcp 
unb St. Sietg „©iebenbürgen. ©in ^anbbttd) für fReifenbe" 
(1885) gefunbett. 2ttS erfter Sanb eines ©ammettperfS „Sei= 
träge gur Sotts* unb Sötterfunbe" erfepien Pon §einrid) 
p. SßliSlodi „SoltSgtaube unb SotfSbraucp ber Sieben* 
biirger ©aepfen".**) Sn jüngfter $eit mad)te ein ©tipenbiat 
einer tpeotogifdjen Stiftung aus bent beutfcpeit fReicp eine 
©tubiettreife in'S Sanb (1892), atS bereu Srud)t baS Sücptein 
erfepien: „'©ie SotfSfd)ute ber ©iebenbiirger ©aepfen. ©in 
lleberbtid über ipre gefcpid)tticpe ©ntmidetung mit einem SIn= 
paitg erftäreitber Seitagen, Pon Start SEp. Secfer. SItS Str- 
beit ber ©orner^Saep^Stiftung perauSgegebeit Pont @Pangetifd)= 
^peologifcpeit Sereitt gu Sonn." ***) ®itrd) pripate Sreunb^ 
lid)feit ift bent ©epreiber tiefer feiten eine ©eprift gugefommett, 
bie, 'atS SPianufcript gebrudt, einett intimeren ©ittbtid in bie 
beseitige Sage geftattet atS öffentliche SBerfe: „Serid)t über 
bie am 29. Cctober 1893 in SJtebiafcp abgepattene Serfamtn= 
luttg fäd)fifcper junger 2ftänner"t), in ben man naep bem 
^eugiiiB beS „©iebenbürgifcp^eutfdjen^agebtatteS" nur einen 

*) 'Pernerftovfer’ä „©eutfdjen Söortcn", S^nuar 1894. 
**) '-Berlin, (5mil fjelbcr. 

• ***) «onn, 0. <ßaul. 
t) ipcrniannftabt, 2)tucf Don S-B5. Strafft. 

furzen Stid ju werfen braud)t, „um jpt erfettiteit, baS ift ein 
$riipIiitgSpaucp, ber bttrep bie Sanbe ^tept, baS ift eilt ©treben, 
wiirbig ber Seften itt unferent Sott." Seite Serfammtung, 
tageitb am fReformationSfeft, unb „^uni größeren £peit aus 
Seprern beS SotfeS" beftepenb, fnüpfte an ben int fRePotutionS= 
japr am fetbeit 0rt, pauptfäcptid) Poit ©titbireitben gegrünte^ 
ten „©iebenbürgifeps®eutfd)ensSugeitbbunb" an, beffeit ^iet 
„§ebitng beS SotfStpumS" burd) „pflege beS nationalen ©e* 
fangeS, jEttrnenS unb ©djüpenwefeitS" fein fottte, unb beffeit 
potitifdpeS Sbeat „bie Silbung eines StrontanbeS ©adjfentaitb 
im einpeittiepen gropöfterreid)ifdpeit ©taat" würbe. ®er jepige 
Serid^t beftept namentlich aus bett bort gehaltenen Sortrögen 
ttnb baran angefeptoffenen Debatten; ipiten finb-, neben jottrna= 
tiftifd)en Duetten, jum großen £peil nufere Porigen unb fot- 
genben Sluffcptüffe entnommen, 

2Sir fepen baS ©acpfenPotf itt einer entfepiebenen, aber 
„gemäßigten" Dppofition gegen bie ungarifepe ^errfepaft, einer 
Dppofition, bie fid) felbft auf bie ^urttdbrängung beS ©rieepifepen 
in ben ©pmnaftett burd) ben jepigen UnterridptSminifter ©fatp 
erftredt. ®a^ bie ©iebenbürger ©aepfen gegen ben magpa= 
rifdpen ©paupiniSmnS in Sertpeibigung ftepett, ift feiiteSWegS 
Perwunberlicp, wopt aber, bap fte tropbem, ungteidp ben 
„Nationen" in Defterreicp, burcpauS ftaatstreu finb. ^umgt 
feit bem ©ad)fentag jtt ^ermannftabt 1890 perrfdjt baS „ge- 
mäpigt" Por nnb gefd)epen „©omprontiffe, in benett um beS 
lieben äuperett Slüe^en§ wißen tiefgepenbe innere ©pattung 
überbedt würbe"; b. p. atfo ^urüdbrängung ber ftärferen 
Dppofition, trop beS „ptanmäpigen, offenen StitgriffS, ben bie 
magparifepe ©efettfdpaft gegen bie ©igencuttur ber sJiationaIi= 
täten im ßanbe unternimmt", wo^tt namenttiep bie Seeinftuffung 
ber ©cputett gepört. Stber inmitten beS ^nfantmenpraßeS 
zweier mäeptiger nationater ©turmftutpen brängt SttleS ,,^um 
engften 2tnfcptup an bett ftaatsbitbenben unb ftaatSerpattenben 
gactor, bie 9Ragparen", ptn ©ebanfett ber „ungarifdpett 
©ren^waept", ber aßerbingS fepr Perfdpieben nuancirt wirb; 
„gegenwärtig ftünben bie Serpättniffe fo, bap wir unfere unb 
beS ©taatcS ©etbfterpattung gegen ben ©taat felbft oertpei- 
bigen müpteit ttttb baritt liege bie SEragif unfereS Kampfes". 
?tm peifetften geftattet fiep biefer $wtefpatt gegenüber ber Se= 
tpeitigung am Seamtenftanb; boep auep pter wirb bie ©epett, 
in einen ®ienft §u treten, ber „in erfter Sinie baS Dpfer ber 
potitifepen unb oft auep ber nationalen Ueberseugung" §u oei> 
taugen fepeint, itberwuttben bttrep eine SatertanbStiebe, bie 
„naep tücptigen SerwattungSbeamten" ruft. SIHeitt „ber ©aep= 
fentag pat bie beftepenbe ^tuft im ©acpfenöotfe nur überftebt, 
niept gefeptoffen", ber ©egenfap ber opportuniftifepen älteren 
Süprer unb ber ftürmifepen Snngen wirb nur müpfam weg= 
geleugnet, auf jener Serfammtung felbft üerrietp fiep ein 
fReeptS unb SinfS, unb auep üon ©tabt ^u ©tabt weepfett ber 
©rab ber Dppofition, wie benn 3. S. Siftrip eine gemäßigtere 
fRicptung üertritt. 

®en ^auptgrunb beS ftaatStreuen ^u9e§ in ©iebenbürgen 
bitbet bie zweite ber obenerwäpnten nationaten ©turmftutpen, 
bie rumänifepe; oon biefer bropt ben ©aepfen bie größte ©e= 
fapr unb erWttcpS iprer ©uttur biSper „bie größte Seeinftuffung 
burd) nid)tbeutfd)e ©temente": „baS jeigt bie Serttn^ierung 
unferer ®orfSmunbarten burd) SBörter romäniftpen UrfprungS 
unb bie Snficirung unfereS SIccentS bttrep roinänifcpen ©praep^ 
geift". ©itgt bie magparifd)e ©uttur baS fäd)fifd)e SotfSbe= 
wußtfein an ber $rone ein, fo greift eS bie rontänifepe an ber 
SBur^et an. „2Bem faßen wir atS Seute §u, wenn ttttfer Sot!S= 
tpum, unb bantit eine wefenttiepe ©tüpe unfereS fitttidpen uitb 
potitiftpeit ©parafterS gebroepen wirb? ^ur ben fRomäitett, bie 
fcpoit in uttferett Drtfd)aften im Serpättniß oott 3:5 neben 
uitS wopnen, in bereu großem SotfSmeer wir uns aber wie 
gerftreute Snfetcpen auSnepmen, nimnterntepr bem 9Ragparen= 
tpunt, mit beffeit Sertretern wir uns — auf bem Sattbe — 
im Serpättniß öon 25: 1 berüpren". ®iefe ganje ©aep- 
tage unb bie bort barauS gezogenen gotgeruttgen fittb infofertt 
wichtig, atS wir ®eutfd)en int Urlaub niept^ber Meinung fein 
bürfen, atS patten wir am fiebenbitrgifepen ©aepfenoott fo wie 
etwa an ben Seutfcpen iit ber „Dftutar!" eine ©otouie ober 
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einen Vorpoften 2Ittbeutfcptanbg; „baran benft SZiemanb, ber eg 
in feinen breiten, ed)tfäcpfifcpen ©cpicpten fennt." Sg Betrachtet 
fid) gerabegu alg ©acpfen ftatt atg Sentfcpe; eg fprid)t, aPge= 
fepen non ben übrigen ßanbegfpracpen, gwei äpnticpe, aber 
oerf(f)ieben gettenbe ©pracpen:- beutfd), b. i. fcpriftbeutfcp, 
unb fäcpfifcp, b. i. fiebenbürgifcpe SRunbart, eine tiefem, 
bie hinter bem £>ocpbeutfcp alg bern jefct fämpfenben erften 
Treffen in gefieberter Sedung für bie .gufunft baftept. „2Bir 
fpredjeit fepr gut beutfcp, reben aber lieber fäcpfifcp"; wonad) 
„bem begriff fäcpfifcp ein gemiffer burdjgreifenber ©efüptg* 
mertp gufommt." ©erabegu „in ©egenfaß, aber in freunbtiepen 
©egenfaß gum beutfd)en Volfgbewußtfein" nicht miuber alg §itr 
romänifepen unb magparifdjcn Suttur tritt bag fädjfifcpe Votfg* 
bemußtfein mit feinem eigenen ©epräge, „um beffentmiüeu mir 
boep anberg füpten, beuten unb finb alg ber Vaier, ©cpwabe, 
Spüringer." Spur fäprt feine ©djule git feinem ßeibmefen 
„gang im gaprmaffer allgemeiner, beutfdjer Vitbung, bem eigen* 
artigen Sparafter unfereg Votfeg trägt fie gu menig 9?ed)iiung". 
Srft breißtg big oiergig gapre ift eg per, baß, „mopl beeilt-- 
ftußt burd) bag öfterreiepifepe Veamtenperfonat in nieten Familien 
ber gntetligeng, in ber ©praepe ber ©efetlfcpaft bie fäd)fifd)e 
SRunbart burcp bie jäd)fifcpe ©djriftfpracpe üerbrängt mürbe". 
„§ier ift ber fßunft, an bem bag Vemußtfein nuferer Slutocp* 
tponie im bentfepen ©etftegteben eingufeßen pat"; bemt „mie 
in einzelnen gamitien, greunbegfreifen an beftimmte Siugbrüd'e, 
SBenbitngcn liebgemorbene Smpfinbung, ©timmung fiep fnüpft, 
für bie Slnöere fein Verftänbniß paben, fo liegt in ber gemein* 
famen SDtunbart mit ipren nieten ©pietarten ein £>auptfactor 
für bag ©efüpt ber ©emeinfamfeit unb §ngteicp ber gnbioi* 
buatität unfereg Votfeg". Socp mirb „beutfdje" ©eiftegeuttur 
(„gteiepfam atg unrüdgaptbare Slnteipe attjäprtid) in unfer Vub* 
get" eingefeßt) baueben banfbar anerfannt unb bag SRißoer* 
ftänbniß abgetepnt, „atg mottten mir ber beutfdjen 2Biffenfd)aft 
unb $uitft eine eigene entgegenfepen. 2ßir ftepen auf feinem 
Sulturgebiete mepr atg auf biefem not! unb gang im ©trome ber 
beutfdtjen Vilbung, aber nad) feinem auep paben mir Urfadje 
ftotger auf eigenartigeg ©cpaffeit unb SrWerben pingutoeifen." 

Sie fädjfifcpe ©pradje bitbet fo eineg ber gwei Ipauptgüter 
beg fteinen Votfg; bag anbere bitbet fein „fäcpfifcper ©taube" 
ober, mie manepe lieber fagen, fein „eoangetifeper ©taube"; 
unb beg Votfeg eigenttieper §ort ift feine autonome ßanbeg* 
firepe. ©ie gepört ber Stuggburgifdjen Sonfeffion an unb ift 
„eine mapre ßaienfircpe", bie ben begriff „clericaf" faum auf? 
fommen läßt; nur ipren bureaufratifepen Sparafter befämpft 
man, bamit fie „mirftiep gur Volfgfircpe merbe". Stn iprem 
©erüft finben gerabe in ber jepigen Vebrängniß bie nationalen 
Sutturgüter §att unb ©tüße: ber ©taube, geroiffe Innungen 
mit ipren fäcpfifcpen ©itten unb ©ebräuepen, oor 5tttem bie 
größeren unb Heineren ©cputorganigmen, unb manepeg Stnbere. 
„Unfer 93otf fann politifd) gang tobt gemadjt merben: in ben 
ftrdjticpen Vertretungen bteitit immer noep eine in immer große* 
ren Streifen bie gange Nation umfaffenbe Drganifation be* 
ftepen". Unb mäprenb bie tiberaten tReicpgbeutfdjen mit freu* 
öiger guftimmung bie firdjenpolitifdjen Stampfe Ungarng atg 
ben Anfang gu einer Sntreißuug ber Spe aug fircplicper ©e* 
malt begrüßen unb üietteidjt meinen, nufere eüangetifdjen 
©tammeggenoffen am©übenbe ber Shrpatpen mürben bei biefer 
Vegtoingung beg Statpoticigmug fräftig mitpatten, bebeuten für 
bie ©lebenbürger ©aepfeu jene Vortagen gteieß ben Veftreoungeu 
jnr Verfcpmetgung ber ungartänbifdjen Süangelifdjen einen 
„fureptbaren ©djtag". ßmar pat ber Sentrataugfcpuß be* 
fdjloffen, ber Regierung barin feine Dppofition gu mad)en; 
aßein bennoep füptt man fid) gebrängt pr „Veratpung über 
bie non ^iemanb, am menigften üon ben maßgebenbeit 9Rit* 
gtiebern beg Seutratangfdjuffeg fetbft geleugneten fd)tneren 
nationalen ©cpäbigungen, bie ung aug ber ®urcpfüprung 
biefer Vortagen ermaepfen merben, unb über bie Strittet, me* 
nigfteng p mitbern". «Rocp jüngft mürbe aug ben fäcpfifdpen 
SBaptfreifen ©iebenbürgeng eine ungemein ftarfe Agitation gegen 
bie ungarifepe Stircpenpotitif gemeibet; eine Vefotution be^etd)* 
nete u. 2t. ben ©efepentmurf über bie Vetigion ber Äinber 
aug gemifepten Speit atg bie 2tutoritöt beg ©taateg begrabt* 

renb, atg bie ^eitigfeit föpmer erfämpfter, feierlicp gemäpr* 
teifteterßanbeggefepemtßaiptenb, atg ben confeffionetten ^rieben 
beg ßanbeg ftörenb, mitpin atg unpeitoott. ©o fepr ift bort 
bie Stirdpe mit bem gefammten ßeben öermaepfen. ®aß bieg 
fetbft für bie eigenen Vebürfniffe beg ©aepfenöotfeg p meit 
gept, geigt ber eine ber Sftebiafcper Vorträge, „Trennung non 
Stirdje unb ©cpute", b. i. bie ermünfepte „ßogtöfung beg äliittet* 
fd)uttehramteg oom geifttiepen Verufe unb umgefeprt". 

Um fomopt alte biefe Vebrängniß atg auep ad; biefe eigen* 
tpiimtidpen ©tettungen ber ©iebenbürger ©ad)fen gu üerftepen, 
muß man fiep ipre quatitatioen unb quantitatioen Verpättniffe 
mopt oor 2tugen patten, ©ie finb begtüdt gugteiep unb be* 
fdjmert burd) einen retatio großen unb fogufagen biftinguirten 
Vefip; fie paben biet gu bertieren. S)er ©aepfe ift ni_d)t ber 
„fteine üftann", fonbern ber pöpere Vürger; er ift fein fogiater 
Steuting ober Smporfömmting, fonbern ein sJlacpfomme „fieper* 
geftettter Vorfapreit" unb pat atg fotdjer feinere unb unfepmieg* 
falliere Sebengbebürfniffe „atg ber itod) immer berpättnißmäßig 
genügfame, babei aber fräftig bormärtg ftrebenbe ©opn beg 
nicptfäcßfifcßen St’necpteg unb Wirten", ©eine Volfggapt — 
etma gmeipunberttaufenb — ift meit geringer atg etma bie 
SinmopnergaptSRündpeng, fo „baß eg bemjenigen, ber eg bar* 
auf aBgefepen pätte, niept attgufepmer getingen mödjte, faft 
jebeit eingetnen Votfggenoffen, gum minbeften jebe fteinfte 
unferer Votfggruppen fennen gu ternen". SDaraug ergibt fiep, 
baß eg bort niept mie in einer ©roßftabt, in einem weiten 
Vauerntanb ober gar in einem gebrängten Snbuftriebegirf auf 
SD^affenmirfungen, fonbern auf bie Vetnüpungen ber Stngetnen 
anfommt. „SBir finb SBenige" (fo füprt bag „@.*®. Xagebtatt" 
aug), „mir fönnett feine Straft entbepren unb fei fie noep fo 
befd)eiben unb gering; mir fonnen auf feinen Zufluß non 
2tußen redpnen, mir müffen bie ©emäpr für unferen f^ortbe* 
ftanb unb uitfere f^ortentmidetung in ung tragen". Unb roenn 
eg pieß: bie „SBünfcpe beg ©attgen müffen fo oft unb euer* 
gifep auftreten, baß fie fid) bem Singetnen faft atg ^Sfticpt auf* 
brängen, bie er im Sntereffe feineg ©tammeg gu erfüllen pabe", 
fo fepen mir gugteiep, baß berartigeg bort mepr 2tugficpt pat atg 
anbergroo; in jener gefcptoffeiten ©efetlfcpaft fönnen tpatfäcptid) 
bie abfidjttid)en Vemüpungen, bie Verfucpe gur „Söfuug" oon 
fragen, gur Hebung ber attgemeiuen ßoge mepr ergieten atg 
anbergmo inmitten ber großen äftaffen, bie gteidp abfieptgtofen 
iRaturfräften matten, ©arum ift auep bag ©iebenbürgertanb 
fein Ort beg „ßiberatigmug" — obfepon auep bort gef lagt 
mirb, er fange, fircplicp menigfteng, an „meit gu gepen" — 
unb nodp weniger ein Ort ber mobernen fogialen Vewegungen. 
^aft allgemein ein conferoatioer auggepenb non einem 
alten ©tammfapitat an Vürgertugertb, ©ebräudjen, ffteepten; 
gegenüber bem oon unten fommenben ^Rumänen bag Vebürf* 
ntß, fiep „conferbatio an ben conferoatiüen 
gparen", angufcpließen; bie ^ugenb „gum £peit conferoatioer 
alg tnand)e Sitten", unb eept attbürgertid) bie SBarnung oor 
„bem frühzeitig gereigten ©efüpfgteben, bag burd) Strängd)en* 
unmefen, fomie Slacpapmung ftubentifd)en ©ebapreng, früpgeitig 
burcp ßiebegtänbetei ober fonftige ©pielereieit bie ©dpmungfraft 
ber Jünglinge tapm tegt, fie niept nur oon ernfter Strbeit ab* 
Ziept, fonbern and) bag Sntereffe bafür ertöbtet". Unter fold)en 
Umftänben ift oon jenem Volf fein VIug gur beutfepen ober 
allgemeinen Suttur, feine neue Vereiterung beg menfd)ticpen 
®önneng unb ®enfeng gu erwarten; am aUermenigfteit irgenb 
etmag oon jenem problematifcpen, biabotifd)en Sparafter, ber 
auf bem ©ipfet großftäbtifeper ßebenganfdjauitngeit ge ■ ipt. 
„ÜRufif mirb unter ung oiet unb gum Speit in großer Voll* 
tenbung getrieben; oietteiept mürbe ein $urüdgepen auf ein* 
faepere gönnen ben nationalen groeden bienlid)er fein." 2iid)t 
oorgefaßte sIReinungen finb eg, bie bagu füpren, fonbern bte 
ßufammenfaffung faft afteg Votfggebapreng unter bem Sinen 
©eficptgpunft ber potitifd)en Srpaltung. 

Ueberpaupt bürfte eg in ber Vrajig mit ber ftrengen 
Vkprung ber Vergangenpeit unb mit ber peimatptiepen 2tb- 
fchtießung niept fo arg fein, ©etbft Verid)te mie ber ung 
oorttegenbe taffen niept tief genug in bie Spatfacpen btiden, 
fprecpeu bod) mepr oon bem, mag fein follte. gaft inöcpte 
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man in bem frampfßaften Slnflammern an bie Sanbegfirdje 
bag 3eidjen einer ©ntfircßlicßung beg Sanbeg erbliden; unb 
öietteicßt nagen and) bort fokale 233ürmcr, bie man nur eben 
iticf)t );ur ^ßarabe fiifjrt. Sicherlich aber barf neben ber ge* 
ringen Bebeutung beg Sadjfenöolfeg für Seutfcßlanb bie große 
Bebeutung biefeS für feinen fernen Slbleger ftärfer betont mer* 
ben, alg eg bort fcßmar$ auf rneiß mögltcß tft. Snt beutfcßen 
fReicß tann man barauf rechnen, baß jebeg beit Siebenbürger 
Sacßfen frennblid) entgegengebrachte Sntereffe oou itjnen mit 
bem Sauf beg getränften dürftigen aufgenommen mirb unb gut 
angelegt ift; inmitten ber täglichen Siötße mag eg für fie eine 
geiertaggfreube fein, fid) herüber jn feßnen gu bem großen 
Stamm, für ben jebe ©ulturbemüßung bocß um fo oiet leichter 
unb fruchtbarer ift. Sn ber Xtjat hat Seutfcßlanb feine 
„Sacßfen" nid)t öergeffen; fogar beittfcßeg Kapital beteiligt 
fid) neuerbingg au ber Slugmcrtßung beg Bergmerfbiftrifteg im 
fiebenbürgifcßeu 233efteit unb foll „babei burd) metßobifdje Sir* 
beit gute SRefultate erhielt" Ijabeit. 233er fcßmanft, moßin er 
int Sommer feine SReifefdjritte teufen foll, mirb burd) bie 2S3al)l 
eiebenbürgeng bei ben billigen ^afjrten in Defterreicß*Ungarn 
unb bei ber nocß ni<ßt „lanbläufigen/y Sdjönßeit beg farpa* 
tßifcßen ©renjlanbeg gemiß einen glitdlicßen ©riff tßun. 

Unter ben in SRebiafcß auggejprocßenen 2S3ünfcßen mürbe 
aud) ber nad) einer eigenen tßeologifdjen Sacultät oou Weitem 
üorgebracßt. 233entt mir bebenfen, baß eg in bem ftarf oou 
Seutfdjen burcßfeßteit Königreich Ungarn feine beutfd)e Uni* 
oerfität gibt, unb baß bie bortigen Sacßfen tßeitg auf aug* 
länbtfößen, tfjetlg auf magtjarifdjen Sacultäten ftubiren müffen, 
fo merben mir ung munbern, baß eg jeneg Sßolf nod) $u feinem 
eigenen Stücf afabemifcßen Sebeng gebracht f)at. Um fo Der* 
bienftlicßer märe eg oou Seutfißlanb, burd) tßätige SRitßülfe 
einen folgen ©rfolg gu ermöglichen. 

Die fdjöne Literatur mtb Me politifd) - fatale 
(Eitturidtelung. 

s-8ort Karl IPalcfer^Scip^ig. 

'Ser Statiftifer ©rnft ©ngel unterfdjeibet auf bem ©e* 
biete feiner 253iffenfcßaft Sßrobucenten unb ©onfumenten, SSer- 
faffer unb Sefer ftatiftifcßer Arbeiten. Sleßnlicß fantt man auf 
bem ©ebiete ber fctjönen Siteratur ij3robucenten, Sleftßetifer 
oon Sa(ß (Sinter, Krittler, Siteratur^iffortfer) unb ©onfn* 
menten, einfache Sefer, ©eleßrte ober anbere ©ebilbete, unter- 
fcßeiben. Sm fRacßfolgenben füllen gemiffe Probleme ber fdjötten 
Siteratur Dom Stanbpunfte eineg Seferg unb eineg Staatg* 
gelehrten aug erörtert merben. 

©in Sinter ßat junäcßft bie Stufgabe, burd) eine fünfte 
lerifd) abgeflärte Sarftellung mirflicßer ober pfßdjologtfd) ntög* 
lieber ^uftäube unb ©reigniffe feinen eigenen Scßöpfitnggbrang, 
fein eigeneg Scßönßeitgbebürfniß unb bag feiner Sefer, fo ^u 
lagen ißren Scßönßeitßunger, gu befriebigen. ©emiffe aflju 
ftarfe Unmaßrfdßeinlicßfeiten ober Unmöglicßfeiten mürben felbft 
m einer Satire, einer tollen fßoffe ober in einem ÜIRärcßen 
Slnftoß erregen. Slnbererfeitg ift eg meber münfcßengmertß, 
nod) möglid), bie 233irflid)feit mit jener pßotograpßtfcßen Sreue 
barjuftellen, melcl)e bei einem großen, guten fßorträt erreicht 
merben fann. ©egen unb für ben aug* unb inlättbifdjen 
Siaturaligmug ift Diel Sreffenbeg gefagt morbett, bag an biefer 
Stelle alg befannt ooraug^ufepen ift. Bei ber Beantmortung 
ber S^ge, °i) eine jiemlidj unDerßüUte Sdßilberung gefcßled)t* 
liefjer Singe berechtigt ober tabelngmertß, ftrafbar ift, mirb 
immer Diel auf bie zufällige Subjectioität beg betreffeitben 
Kritiferg, Staatganmaltg, Vicßterg, ©efeßmorenen anfommen. 
Sroßbem mirb eine objectioe S33af)rf)eit giemlid) allgemein an* 
erfannt. ©g fommt barauf an, ob ber SSerfaffer unbefangen : 
)pricf)t, ob ber .ßufammenfjang foldbc Stellen rechtfertigt, ober I 

ob ber Stutor ber Süfternheit beg Dornel)nten unb geringen 
SSöbetg fd)ineid)ett. ©emiffe Stellen in ©oetfje’g „fRöntifchen 
©legieu" ftnb uuDerfänglid), unb Seffing’g Smngebid)t „Stuf 
ben Sraub^u **" Pertritt tief berechtigte, echt etf)ifd)e, fritifd)* 
reformatorifd)e Sntereffen. Sic Schriften Derfd)iebener anberer 
Slutoren finb bagegen obfcön. 9Ran barf übrigeng nicht fo 
meit gehen, ben Älaffiferit eine äftl)etifd)e Unfel)tbarfeit ^uju* 
fd)reibeit unb Boccaccio furgmeg ju ben Älaffifern jit rechnen. 
Selbft bei Sichtern erften fftangeg fommen ©efdjmadlofig* 
feiten oor. SJJan benfe 23. an bie übermäßige 23enuhung 
ber griedjifcheit 9}ct)tl)ologie in oerfd)iebeneit ©ebid)ten Schillcr’g 
unb an manche Stellen im jmeiten Sheite beg ©oethe’fd)en 
„fyauft". 9?od) ituhiftorifd)er ift eg, Shafefpeare einem 
äfthetifdjen fßapft gu machen. sUtaud)e ^oten unb ©raufam* 
feiten feiner Sramen hängen aupg ©ngfte mit einem Zeitalter 
^ufamnten, melopegbieSortur unb barbarifrfje Sobegftrafcn übte. 
Stod) im 17. Sahrhunbert ergöpte fid) bag fßublifum nad) 
9J?acaulat)’g befannter Sd)ilberung barait, am fßranger aug* 
geftellte Verbrecher peitfd)en unb öerftümmeln 51t feßen, ja fie 
51t fteinigen. Unter ben Opfern befanben fid) mand)mal Uit* 
fchulbige, ©egner ber Stuart’fdjen Sprannei. ©uphemigmen, 
Slpofiopefen unb Slehnlid)eg haben aud) in ber fdjönen Site* 
ratur ißre Berechtigung, ©in Sid)ter fann ben Sfltl eineg 
SDtäbdjeng ober einer Srau in becenter S53eife ermähnen, ©r 
braucht nicpt mit ber Seutlidjfeit eineg ©erichtgar^teg ober 
Staatganmaltg 511 reben. Uebertriebene ^t§rüberie liegt beit 
Sran^ofen fern, aber fie fagen mit IRecht: „Cela se fait, mais 
cela ne se dit pas.“ Slnbererfeitg pnt ein Sichter natürlich 
bag IRed)t, gelegentlich t;ä^lid)e ©efiihter unb häßliche b. h- 
unfittlid)e Singe, fßläne, ^anblungen ju fcpilbern. S07an benfe 
an Sran<5 SRoor, 9ffid)arb III. unb Diele anbere ©eftalten ber 
Sid)tung unb ©efdjidjte. 

Sn einem flafftfcfjen fRomane bürfeit Seelenfchilberungen 
nicht übermuchern, aber fie müffen hoch einen gebüßrenben 
fRaum fittben. S33enn ein Sichter 5. 23. in einem meßrbän* 
btgen IRomane ben Sanbabel, moßl aud) bie üRagttaten ber 
öftlichen V^ooin^en V^eußeng fcßilbert, fo muß er meineg ©r* 
aeßteng alle meßr ober minber djarafteriftifeßen Sicßt* unb 
Sd)attenfeiten beg preußifeßen Snnfertßnmg barlegen, ©ine 
foldße Slufgabe ift feßmierig, aber feinegmegg untögbar. 253enn 
ber 23erfa|fer ein ßoeßbegabter Sidjter ift, oft unb intim mit 
Sunfern Derfeßrt ßat, Derftßiebene eiufdjlägige Sdßriften oon 
S. ö. fRabomiß, Barnßagen Don ©nfe, 23. Sl. §uber, 233a* 
gener, IR. D. ©neift, fRofcßer, ©. fRicßter unb Slnberen, ^e^ 
tunggartifel unb bergl. mit ©efeßief benußt, ja, tiießtige fßoli* 
tifer unb Staatggeleßrte Fingerzeige, Stotzen, einzelne Steden 
liefern läßt — fo fann ber 23erfaffer eine Sidßtung feßaffen, 
bie Dont Sn* unb Sluglanbe, oon ßerborragenben SRännern 
Derfcßiebener mirthfcßaftlicßer, politifcßer, religiöfer ^Sar-teien 
mit Ved)t alg ein flaffifcßeg 233erf begeid)tiet mirb. ©ollectio* 
arbeiten Don §mei ober meßr fßerfonen haben unter Umftönben 
ißrer 23erecßtigung. SRan benfe 3. B. an ©refmann unb 
©ßatrian. Slucß für politifcß»fo$iaie Suft*, Scßau* unb Srauer* 
fpiele fann bie SRitarbeit Don SacßDerftänbigeit rätßlicß fein. 
233enn ein Stüdf 5. B. bag ©rünbertßum fd)ilbert, fo finb 
tüchtige Banfierg, $eituuggrebacteure, Suriften, fRationalöco* 
nomen fdjäßengroerthe SRttarbeiter beg Sid)terg. 

Bei Derfd)iebenen §anblungen beg priüaten unb öffent¬ 
lichen Sebeng fantt Semanb meßrere berechtigte, fid) ergängenbe 
Bemeggrünbe ßaben. ©r fann 5. B. eine Same ßeiratßen, 
meit fie feßön, geiftooll, ebet, reid), Dorneßm ift. Sleßnticß 
braucßeu fid) bei einem Sicßter äftßetifdje unb fo gu fagen 
tenbenziöfe ScßaffengmotiDe feinegmegg aug^ufd)ließen. Ser 
fRomait „Onfel Som’g glitte" ift troß feiner SJfängel alg etne 
mirflicße Sicßtung 51t bezeichnen, meit bie Berfafferiit and) rein 
äftßetifd)e Bemeggrünbe hatte. Betlamß’g fogenannter fRomait 
„Looking backward“ ift bagegen eine fo^ialiftifcße Seubettj* 
feßrift oßne jebeit äftßetifcßen 233ertß. Ser moßlmeinenbe Ber* 
faffer ßat fid) früher alg Sid)ter oerfneßt, aber bei jenem 
fRomane offenbar nur fogialpolitifcße, nießt äftßetifcße Scßaffeng* 
ntotiüe gefüßlt. Ser SlugbrudE tenben^iög barf aber nicht furj* 
meg alg ein Sdßeltmort perftanben merben. 233enn eine Sen* 
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beug oit ititb für fid; berechtigt ift itnb in paffeuber 9Beife 
oertreten toirb, fo ift bagegen nichts gu fagen. 

Auf höhnen Sulturftufen ift bie Sntftepung neuer 9>oIfS= 
epen nicht mehr möglich, felbft für Äunftepen unb Härchen 
ift bie Stimmung ber dichter unb ber Sefer ungünftig. 93on 
foldpen unb ähnlichen AuSnapmen abgefehen, müffen alle Arten 
ber ^Soefie unb alle geeigneten Stoffe in ber fcpönen Siteratur 
üerpältnißmäßig, parmonifdp üertreten fein; eine allgu große 
Sinförmigfeit ber leiblichen ober geiftigen Nahrung ift oom 
Uebel. 9öenn gemiffe Spemata g. 93. baS SpebrucpStpema 
gu fe£)r übertuiegen, menn ernftere Suftfpiele gu fepr üon leid)= 
ten, fo gu fagen nichtigen ^omöbien gurüdgebrängt merben, 
menn bie dichter nicht in;S üoEe Sftenfcpenleben hineingreifen, 
menig ober gar nicht benußte Spemata bearbeiten, fonbern 
Schablonenfiguren gebrauchen, bie fcpon in älteren beutfdpen, 
frangöfifdpen, italienifchen, moht aar römifdfen unb griecpifcpen 
Speaterftüden üorlommen, fo feufgt ber gelangmeilte Sefer unb 
ßufcpauer: „Toujours perdrix!“ Sogar ein unb berfelbe dichter 
lamt leichte unb mehr ernfte Suftfpiele liefern. ^icarb’S „ißarafit" 
hat g. 93. einen ernften, politifcp*fokalen jpintergrunb, mäp* 
renb feine tomöbie „Ser «Reffe als Dpeim" gum leichten ©eure 
gehört. 93eibe Stüde finb betanntlid) üon Schiller bearbeitet 
ioorben. Aucp in ben lebten 3aprgepnten unb fahren finb in 
Seutfcplanb mehr ober minber mertpüolle, gum Speit öorgüg* 
liehe Romane unb anbere Sichtungen erfreuen. Sropbem 
bürften englifche, frangöfifepe, magparifepe, rnffifche unb am 
bere Autoren üerpältnißmäßig mehr Romane, SEoüeEen, Suft* 
fpiele geliefert haben, in benen fokale, politifcpe, religiöfe 
Sdjäben in fatirifdh=reformfreunblicher, fünftlerifd)er unb pu= 
ntaner, fo gu fagen ftaatSmännifdper 9ßeife befämpft merben. 
9ßenn ein Sinter ober ein fonftiger f^reunb ^er fd)önen Site- 
ratur empfinben mill, meldhen Sfteig eine gefchidte 93ehanblung 
feiten bearbeiteter Spemata auf benlenbe Sefer auSübt, fo fann 
er g. 93. ^reftomSli’S Vornan „Sie tperbe beS ißanurge" nnb 
Morris’ Vornan „Misadventures“ lefen. 95eibe 9Serle bepan= 
bellt baS Shema ber politifdp = nationalen Supirung. 93ei 
Ädeftomsli merben Muffen burep ^3olen, bei Morris Snglänber 
burch Muffen bupirt. Ser in fRebe ftehenbe ruffijepe Vornan 
mürbe 1887 üon 91. jpauff unter bem unrichtigen Sitel „Surdp= 
triebene Schelme" überfeßt.*) Sroß üerfepiebener SKängel beS 
Äreftomsli’fcpen 93ucheS gibt ber 93erfaffer auch eine fein pu= 
moriftifche, üon Surgenjem’fcpen Plumpheiten unb Solftoi’= 
fdjen Scpmärrnereien freie, üor§üglid)e Sdpilberung ber ruffi= 
fdpen 9tabicalen ber 1860er 3apre. SaS üftorriS’fdpe, 1891 
erfcpienene 9Berl ift meines 9BiffenS nicpt überfeßt morben, 
aber in einer Saucpniß = CSbition erfdpienen. 93on ben äpm 
liefen beutfehen Aöerlen ift ScpiEer’S unüoEenbeter „©eifter* 
jeher" mohl baS belanntefte. 

Sin mahrer Sichter mirb fcpon auS rein lünftlerifcpen 
©rüitben fid) auf leine jpeße gegen klaffen, Parteien, Som 
feffioiten einlaffen, nnb eS mürbe ber Deconomie eines Suft* 
jpielS nichts fepaben, ja, fogar nüßen, menn ber Sichter neben 
gemeinen 3unlern, ©rünbern, Ultramontanen, Arbeitgebern, 
Sogialiften 2c. moplmollenbe Sbelleute, 93anlierS zc. auftreten 
ließe. ©ange ©eburtsftänbe, 93erufSllaffen, Parteien beftepen 
niemals auS lauter gemeinen 9ftenfcpen, SS fann üorfommen, 
baß ultramontane, antifemitifdpe, fo§ialiftifd)e ober anbere 
Speaterbefudjer burep müften Särm bie Aufführung eines maß= 
üoEen, üon ber Speatercenfur erlaubten Stüdes üerpinbern 
moEen. SBenn folcpe Ausbreitungen als tgauSfriebenSbrücpe 
unb fftötpigungen ftreng beftraft mürben, fo mürben fie halb 
aufhören. 3m freien Amerifa merben Störungen üon 9$er= 
fammlungen bralonifcp beftraft. Sin 9Rann ftörte eine 93em 
jammlung burep einige menige 9öorte unb befam naep 
©. Semler für jebeS 9Bort einen ÜDtonat ©efängniß. berliner 
©eridpte paben ebenfaES begonnen, Störungen üon 93erfamim 
lungen gu beftrafen. 

Sadpfunbige, perüorragenbe Äritiler paben mieberpolt auS= 
gefüprt, baß üiele neue bentfepe Suftfpiele gar gn fepr bem 
ermähnten leichten ©eure angepören unb mit längft befannten 

Sdjablonenfigureit operiren. Sie behauptete Spatfacpe biirfte 
ridptig fein; eS ift ppgeben, baff bie mangelhafte 93earbeitung 
beS SpemaS auf Sftecpuung ber Salentlofigfeit, ^lüdptigfeit, 
93üpnennnfenntniB beS 93erfafferS p fepen ift. ferner barf man 
nidpt überfepen, bafj Sicpter, Verleger , Speaterbirectoren in 
einem gemiffen AbpängigfeitSüerpältni^ üon bein©efcpmad unb 
ben Stimmungen beS i|3ublifumS fiepen. 9öenn ein Suftfpiel 
eines üerftorbenen ^laffiferS gegeben mirb, fo gehen 93iele 
opne redpte Suft in’S Speater, fie madpen gleidpfam eine Ait= 
ftanbSüifite. ^laffifdpe Suftfpiele lebenber, biSper unbefannter 
Stcpter fönnten bagegen für bie betreffenben 93erleger unb 
Speaterbirectoren re^t nnüortpeilpaft fein. AuS üielen pifto^ 
rifdp=politifdpen, pfpcpologifcpen ©rünben ift bie Stimmung beS 
sßublifumS, üon inbiüibneEen AnSnapmen abgefepeit, giemlidp 
referüirt, abgefpannt, um nidpt p fagen blafirt. Siefe Stim= 
mung bürfte fiep langfam unb ftetig beffern, benn bie materieEen 
unb ibealen 3ntereffen beS mächtigen liberalen 93ürgertpumS, 
überhaupt beS gangen beutfdpen 93olfeS, brängen gu grofjen 
ftaatSmännifdpen Reformen, bie opne edpten, energifd)eit, praf= 
tifdpen 3bealiSmnS nidpt bureppfepen finb. Srnftlicpe ©aran= 
tien ber ißrefffreipeit, ein mirffamer 9tedptSfcpu| gegen gu pope 
Steuereinfdpäpnngen, gegen Solbatenmifjpanblungen, gegen 
©rünber, ©epeirnrnittelfcpminbler unb äpnlidie Sente, bie aE= 
mäplicpe Ueberminbnng beS geubaliSmuS, beS UltramontaniS= 

| muS, ber proteftantifepen Drtpobo^ie unb anbere bebeutfame 
Reformen finb and) beSpalb nötpig, um ben Sogialiften 
unb iReactionären 9Baplfreife abgunepmen, bie Srmerbgelegen= 
peiten beS beutfdpen 93olfeS gu üermepren, bie reactioitären, 
antibeutfdjen Parteien OiuBlanbS, f^ranfreidpS, 0efterreicp= 
Ungarns aEmäplicp matt gu fepen, ben europäifepen ^rieben gu 
fidpern. Sin fiegreieper Abmeprfrieg beS SreibnnbeS mürbe 
bagu nidpt genügen, benn bie ruffifepe 97eactionSpartei fönnte 
fpäter einen neuen Ä'rieg beginnen. Sntfdpiebene, bauernbe 
Siege beS beutfdpen SiberaliSmuS mürben bagegen äpnlicpe 
Sntmidelungen in ben großen iRadpbarftaaten beförbent, früher 
ober fpäter ben europäifepen ^rieben fidpern. DUtfilanb, melcpeS 
bem Keinen 93ulgarien eine Sonftitution üerfepafft pat, lann 
nidpt emig ein abfoluter Staat bleiben, unb eS pat im 3nnern 
mie in Afien genug gu tpnn. Äurg, ein bereinfttger Auffdpmung 
ber fepönen Siteratur SeutfdplanbS ift auep aus politifdp^fogialen 
©rünben maprfdpeinlitp. 

3n biefen unb jenen 93egiepungen maren Seffing, §erber, 
©oetpe, ScpiEer in einer günftigeren Sage, als gleidp begabte 
Sicpter ber ©egentoart ober beS 20. 3aprpunbertS. Sie 
patten g. 93. bie Priorität für fo manepe napeliegenbe, gute 
©ebanfen. Safür pat Seutfdplanb feit ben greipeitSfriegen, 
bem Zeitalter ber Sampfinafdpinen, Sifenbapnen, .ßoEeinigungett, 
SinpeitSfriege gemaltige gortfdpritte an SBoplftanb, 93ilbung, 
9Radpt, internationalem Anfepen errungen. 3enen ^laffilerit 
feplte baS audp für Sidpter fo mopltpuenbe ©efüpl, Aitge= 
porige einer gropen, mädptigen Nation gu fein. Spalefpeare 
patte bieS ©efüpl, unb fünftige bentfepe ^laffifer merben üon 
bemfelben ftolgen ©efüpl erfüllt unb erpobeit fein. Sdpon 
Seffing, -Sperber, ©oetpe, ScpiEer paben eine fold)e ßeit ge= 
apnt, proppetifd) üerfünbigt. 9Ran beule g. 93. an Seffing’S 
belannteS SBort über ein beutfdjeS «Rationaltpeater unb an 
§erber?S Dbe „ißreupen unb Defterreidp", eine SBorapnung beS 
beutfdp'öfterreidpifdpmngarifdpen 93ünbniffeS üon 1879. Sdjon 
bie großartige nationale Srpebung üon 1870/71 ergeugte 
einige edpte äunftmerle. 

*) Berlin, 9t. SSitpelmi. 
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©o tuet mau and) bei 93efprecpungeit ber neitefteit fran= 
^ö|i)d)cn Literatur oon 9faturaliften, Sßfpcpologen, ©ijinfmliften 
nnb $)ecabenten rebet, fo ift bie alte franzöftfepe Suftigfeit (bie 
patte gauloise), bie unfiefümmert um geilftrömuitgeit unb 
©djlagmorte bie 2Belt als einen Xummelplap ber $reube an= 
fiept, nidjt tobt, ©eitbem 9Jfaupaffant fie ju neuer 931ütf)e 
ermedte, finb Wubere iptn gefolgt unb gar 9Jlancpe metteifern 
an Jeden unb reept gemagten ©djmänfen mit bem 9Jleifter. 
Jür foldje ©r^äplungen ift bie S3rief= unb ©ialogfornt ganz 
PefoitberS geeignet. 23eibe paben in ber neueren fran- 
Zöfifcpen Literatur ipre Vertreter gefunben. ®ie §auptöertre= 
teriu ber lepteren ift ©pp, befamttlicp fßfeubonpm einer abligen 
®ame, bie burep ipre erfte, oor noep nidjt zmei Saprzepnten 
erfcpieitene ©ammlung „Autour du mariage“ berüpmt gemor= 
beit ift unb feitbem burdj ein paar ®upeitb äpnlidje, ftarf ge= 
pfefferte, aber in 9Jlanirirtpeit unb ©införmigfeit auSartenbe 
®änbe ipren fcpneU ermorbenen fftupm faft aufs ©piet ge= 
fept Gat. 

©in glän^enber Deuting auf erfterem ©ebiete ift Parcel 
^ßreooft, ber erft feit menigen Sapren genannt, jetzt fdjon zu 
beit getefenfteit Autoren gerechnet merben muff ©eine „Lettres 
de femmes“, bie oor etma 15 Monaten erfepienen, fjabett eS 
bi3per auf 33 Sluflagen gebracht, ein feitbem erfepienener 9to= 
mau gar auf 48, unb oon beu je|t ausgegebenen „Nouvelles 
lettres de femmes“*) liegt mir fepon bie 14. Auflage tmr. 
©3 ift ein ganz neues ©enre, baS freiliep nidjt pr fla'ffifdjen, 
aber getoifj pr amüfanten Seetüre gepört. ®ie pier gef arm 
Hielten ©epriftftüde nömlicp finb Briefe oon ®amen aus ber 
fogenannten ^ö^eren ©efeßfdjaft, grauen oon Slbligen, befom 
berS Beamten, bie freilidj niemals ober feiten an ipre Männer, 
fottbern an ifjre Siebpaber, ipre ©oncurrentinnen unb greum 
binnen, ober an ipre ©eieptoäter fepreiben. ®urcp beit 25rief 
ton erlangen biefe Sefenntniffe etmaS $rifdjeS, Unmittelbares, 
ertjöfjen baS ^ßifante unb reifen hoppelt, meil fie in ber „$cp"= 
$orm gefcfjrieben, lebenbiger nnb unmittelbarer p bem Sefer 
fpredjen. 91He panbeln oon Siebe. Sn einer furzen, geifU 
reidjeit SRorrebe meint ber Slutor, „eS gäbe brei Slrten oon 
Siebe p erpfjlen, bie ironifepe, bie romantifepe, bie frecpe", 
uitb behauptet oon fiefj, er fjabe fotoopl in feiner früheren 
©ammlung^ als in ber oorliegenbeit bie leptere auSgefdjioffen. 
9)leint er bieS im ©rnft, fo fann man nur fagen, bajs bie 
Sluffaffuitg ber ^reefj^eit ober Ijügellofigfeit eine fepr Oerfdjie= 
beite ift. ©per fönnte man fagen, bafj er alle brei fepr ge= 
fdjidt p paitbpaben toeifj unb nur bie einzige oerleugnet, bie 
allerbingS ber §lucp ber ©rppler ift, nämlidj bie langmeilige. 
©eine ©efepiepten gepören p bem Slmüfanteften, maS man fidj 
benfeit laitn, aber audj p bem Snbecenteften. 2)abei mödjte 
idj feinem, audj niept bent oollfommenften Iteberfeper ratpen, 
fidj an bie Uebertragung biefer ©efepiepten p mögen. ®iefe 
©ra^ie unb ©leganj, bie felbft bei beit gemagteften ^ßormürfen 
unb beit pifanteften SluSfdjmüdungen gemaprt mirb, läpt fidj 
fdjledjterbingS int SDeutfcpett niept nadjapnten. 2)ort mürbe 
gar ißieleS plump ober gerabep rop erfepeinen, baS bitrcp bie 
feine Sanier ber franpfifepen ©praepe unb ©näplungSmeife 
erträglidj bleibt. 

^)er Snpalt ber ©efcpidjten fann unb foll pier niept 
im ©itigeltten miebergegeben merben. 2)a treten ältere Soaueit 
auf, bie fiep einem Süngerett attbieten; bie iprent ©atten 
ungetreue ^ran, bie ipren Siebpaber oerflucpett mill unb 
fidj ^ fdjlieplicp bamit begnügt, ipm einige refignirte 
p fepiden; bie ©attin, bie fiep mit iprent 9Jfamt, gegen ben 
fie auf ©djeibung flagt, üerföpnt, itacpbem fie oorper mit bem 
Slboofateit unb ^ßräfibenten un^iemlicpe Slbenteuer beftanben; 
bie ©räfin, bie fiep mit einer ©epaufpieleriit oerbinbet, um 
ipren 9)1 ann, ber ©attin unb ©eliebte betrügt unb bei ber 
©elegenpeit erfranft, p pflegen. 51nbere ©efdjidjten finb faunt 

*) JpariS, Sllp^onfe Semetre. 

anpbetttett, gefdjloeige bcS 91äpereit auSpfüprett; fie finb 
grenzenlos friool. ®odj bilbeit berartige ©efdjidjten nidjt ben 
mtSfdjlieplidjeit Snpalt bcS oorliegenbeit 93aitbeS. ©S fittb 
oielntepr eine 91nzapl barititter, bie in iprer ©rfiubutig uub 
?luSfüpntng anmutpig unb bidjterif^ genannt merben müffen. 
5)a ift eine „Le retour“, bie 9tiidfepr eines jungen ÜJtäbdjenS 
auS ber ^Senfioit zu iprer 9Jhttter, bie mit einem älteren StRaitite 
in milber ©pe lebt, unb nun bie SSer^eiputtg iprer SEodjter, 
bie Stiles begreift unb Stiles eittfdjulbigt, erpält; „Le cahier 
de Geneviäve“, bie ^urüdfüprung eines ©atten zu feiner ©aL 
tin, peroorgerufen burdj bie ©rfrattfung ipreS WinbeS; „Mon 
vieil ami“, bie ©djilbentng eines Sllternben, ber mit beut sJiefte 
feiner Seibenfdjaften ein juttgeS 9)läbcpen liebt unb ipr, bie, 
üoit ^ofetterie niept frei, enblidj bie grope Siebe in fidj füplt, 
aber fie bent alten, fraitfeit 9Jlanne oerfcptoeigeit ntufj, fein ganzes 
Vermögen oermaept; „Rivale“, bie eiferfücptigeit ©efitple einer 
9Jlutter für ipren ©opn, ber fidj mit einer feiner 9ficptmür= 
bigen oermäplt, unb ttadjbem er baS Sßerpängitifjoolle feiner 
9Öapl erfattut, zur 9Jlutter zuriidfeprt. 

Sille biefe ©efcpicpteit fiitb in fitappefter SBeife mit leb= 
pafter ©(Gilberung ber gefellfdjaftlidjett SSerpältniffe, mit feiner 
©rfeitittnip ber Sruuenperzen bargefteüt. 9öer ©olcpeS zu er= 
finben unb zu er§äpleit meip, braudjt niept zu fürdjteu, beit= 
jenigen Autoren gugeredfjitet zu merben, bereit ©djriften man 
fidj peimlidj juftedt, foitbent pat ein gutes Slnrecpt barauf, 
unter ben oortrefflidjeit ©rgäplent feinen s-ßlap eiitzuuepmett. 

gfeutffetoii. 
Siacbbvuct üevboten. 

€ittc alte (Gefdjidjte. 
SSon tPolcott Baleftter. 

Slutorifirte lleberfcpung au§ bem ©nglifdjen Don ü. Stod). 

SDtitton, ^etD^ampf^ire, 3. Octobcr 1889. 

3d) bin stneiunbbreibig btn nidjt üepeirat^et. ©eftern 

fanb idj ba§ erfte graue §aar. 9Jtein §aar ift bloitb, ba foKte e§ nidjt 

fo frü^ anfangen, grau ju tnerben. Sä) bin jung. 2)tit ztociunbbreibig 

^a^ren ift man bodt) jung?! 3Bir fpredjen nie Pom Sitter jufammen. 

Slber natürlich) roeife er baS meinige. bin nidjt jung; idj barf ba§ 

nidjt oergeffen. 9tadj bem SJta^ftabe unferc§ ®orfe§ in 33epg auf <Sf)e- 

fdjliefeungen bin idj fo im mittleren Sitter; ba§ loitt fagen: idj braudje 

noep nidjt jebe Hoffnung aufjugeben. Slber adj! adj! ad)! wenn bie $at 

fommt, ba e§ feine Hoffnung me^r gibt, ber Xag, an bem fie midj Sitte 

aufgegeben ^aben — Sitte: meine SKuttcr (gute SJtutter!), bie Santen, 

meine ^ugeubfreunbinnen, bie getjeirattjet tjabeu, bie jungen Seute, loeldjc 

Oor bem SGBirttjStjaufe, Qroquoi§ genannt, auf JRoljrftüfjten fipenb bie 

©cburtStage ber SD^äbdjen in bie Seinen einfdjneiben. 

Sie 3tugcnbfreunbinnen finb bie fdjlimmften — wenn idj meine 

SJlutter au^ne^me. Slber fie ift roenigften§ glüdtid). Q^re @^e ift gut 

ausgefallen. Sie ©tjen meiner alten ©efpietinnen aber finb nadj ücrfd)ie= 

benen Slidjtungcn ^in fefjtgcfdjlagen. SJleine SJlutter ^eirattjete nadj altem 

33raudj. SöaS ic^ bamit meine? SaS fann ic^ nidjt genau fagen, nur 

fo Oiet toeifj idj, ©altie Seaumont ^eirattjete nidjt auf biefe Sßcife. ^att, 

nun toeife idj e§ — eS ift ber alte, einfache, natürliche Sraudj. SJlau 

mufete nur ©altieS ©rünbe für ihre Ijpeirattj mit fjreb SJlajim hören! 

Sic loaren nidjt einfach, ba§ fann idj Oerfichern. ©etbft einem Sagcbudj 

mag ich fie faum alte anoertrauen. SBenn ich ßd* auSbenfc, bah Sceb 

bicfelbcn eines SageS erfahren formte, fo fahre idj innerlich oor ©djred 

jufammen. frage mich bann, ob nroljt SJlänner eS tragen mürben, 

grauen zu heirathen, wenn fie mühten, mcIdjeS bie eigentlichen ©rünbe 

für ihr garoort finb? Ruroeitcn vielleicht, aber baS meijj ich, ber 

i SJläbdjcn, bereu SiebeSOerhältniffe, SScrlobungen unb Hochzeiten idj Oon 
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meinem jungfräulichen 2Bad)ttpurnt — ober beffer gejagt, meinem alt= 

jüngferlichen 28apttpurm — beobachtet pabe, möpte aufgeforbert merben, 

ihren ©pemännern aßeS baS erflären gu muffen, maS in ihren bergen 

borging, als fic an ihres SSaterS 2lrm gum 2lltar fd)ritten. ®aS meih 

id) gemif). Qp glaube, ip meih gu biel, mcnigftenS btel gu biel, alS bah 

^jeiratpen für rttip eine folp einfache ©efd)iptc fein fönnte, toie für meine 

Butter. 

3P pabe fchon oft bon bergen gcroünfpt, bah nicht Qeber mir 

QebeS unb 91ßeS ergäplett mürbe, befonberS aber bamalS, alS id) ge- 

gmungen mar, ©aßie Seoitmont’S Verlobung mit burpgumapen. 2BaS 

fage id), nur ©aßieS Verlobung? ®u liebe $eit! unb nun erft bie bon 

5?ate ®uffielb, Stargaret §art, ®aifl) Stonteitp, jpelene ©berarb, ©abie 

Stacafee? @d)on baS Sieberfpreiben ihrer tarnen mapt mich bettommen. 

©igentlid) füllte id) mich crieidjtcrt füplen, menn id) babei bebenfe, bah id) 

nach attebem noch ruhig pier ftpe. 

Sebcr hat fein Stihgefdjid. ®aS mcintge ift gemefen, baS eingige 

Stäbchen in Stilton gu fein, melpeS gmifdjen bem gmangigffen unb brei= 

higften .^apre nid)t einmal bcrlobt gemefen ift. Sun meine id) aber nicht, 

bah baS Siptberlobtfein bieS Stihgefchid märe, im ©cgentpeil. 21bcr ba 

ich frei mar bon all biefen Quälereien, fo hatte id) geit, mid) um bie 

SiebeSaugelegeupeiten anberer Stäbpen gu fümntern. SknigftenS haben 

fie baS für fe£)r paffenb gehalten, ©aßie fonntc ihren Kummer megen 

Sfreb Stajim unb ^immt) ®ejter (fie liebte Qimml), meinte aber, fie raüffe 

$reb peiratpen — ©aüie mar immer feljr flug) nid)t ®ate ober ®aift) er= 

gählen; bemahre! täte fing gerabc an fip eingubilben, bah fie in Seb 

geflomS berliebt fei; unb ®aift) — über beren 2lngeleqenpeit fönnte id) 

einen Soman fd)teiben! demnach mar eS fo: bie anberen Stäbpen hatten 

genug mit fid) felbft gu thun, bod) bemerften fie, bah äie§ üei mir nicht 

ber gaß mar — menigftenS nicht in ber 2lrt roie fie. $pr Bmeifel unb 

ihr Räubern, ihre „Qft eS möglip" ober „3ft eS nidjt möglich'' unb 

fchliehlich ihr ©ntfplufj — baS mar ja 2lßeS fehr intereffant, aber eS 

ftrengte auch an. 3p pflegte mich ermübet gu Sette gu legen , menn 

©aßie ftunbenlang in unferem SSopngimmer bieS unlösbare Problem 

5reb unb 3;immtj erörtert hatte. 2BaS mid) fo elenb machte, fönnte 

Sfutter nid)t begreifen, $n 28aprpeit litt id) auS ©pmpatpie mit jenen 

Stäbpen. Siemanb fann, glaube id), ahnen, maS eS peijjt, feine ^ufunft 

fed)S Pfännern auf einmal angubertrauen. 3P ahnte eS bamalS nicht, 

jept meih id) eS. ©igentlip mühte ich ä»ölf fagen, benn jebeS Stäbpen 

hatte über irgenb einen anberen Staun feine groeifel. 5Bir berabfpie= 

beten ihn aber, unb fo blieben benn fed)S. 

®en 4. Dctober. $p pabe immer geglaubt, id) fönnte nie ein ®age= 

bud) führen, $p mar feft übergeugt, bah, fobalb id) berfudjen mürbe, 

mein Seben gu befcf)reiben, baffelbe feinen fReig einbiihen mürbe; baS, 

maS man nicht fagen fann (ba bie £>anb gu mübe, bie ®inte gu bitnn 

unb baS Rapier gu fiein mirb), baS ift ja biel, btel mehr als baS, maS 

man fagen fann. Unb bod) mirb bieS Schreiben einem fplieplip greube 

machen, menn man eS berfteht, bie leeren ^51ä^c in ©ebanfen auSgufüßcn, 

bie gmifchcn öen intereffanten nicbergefd)riebencn 23cgebcnpeiten fid) be* 

finben. ®aS ift ber SBortpcil, menn man nur für fein eigenes 2luge 

fdjreibt: man braucht bie leeren Stäbe nicht roirflip gu füßen; menn 

man aber gu bem tpauptpunfte fommt, fo fann man ihn auf'S ©rünb-- 

lichfte offen mit fi<±) felbft burpfprepen, ohne fich im ©eringften gu füm= 

mern, mie berfclbe nad) Proportion, Pcrjpectibe ober relatiüer 2Biptigfeit 

gu irgenb einer anbereu '-Begebenheit ftel)t. ®ic relatiüe SBiptigfeit ber 

Segebcnhcitcn für unS felbft, barauf fommt eS an. Stein 2IuSflug nad) 

©üb^alifornien (er mar cnlgüdeub), ben id) lebten SBinter unternahm, 

mürbe in einer Piogruppie bon mir eine biel mid)tigere Soße fpielen, 

glaube id), als ber Slicf, mit bem ®id mid) geftern beim ®utenad)tfagen 

anfah; baS geigt beutlid) bie Sl'urgfid)tigfcit ber Siograppen. SBie foßten 

fie baS aud) miffen? ®ieS bringt mich nun gu meinem £>auptpunft: 

SBarutn fiimmere ich btid) barurn, mie mid) ®id anfiept, menn er mir 

,,©ute ÜRad)t" fagt? 21 ber nein; baS ift bod) nicht ber Ipauptpunft. Ser¬ 

if!: fümmerc id) mid) benn barurn? Qd) glaube mirflid), eS ift fo. 21ber 

bn, mein Sagebud), fofift eingig unb aßein eS miffen. 

@r ift guriidgefommen; bor gmei fahren mar er gule|t in sJRilton. 

®amatS hatte er einen 2Ronat gerien, bon bem er bret 2öod)cn hier, 

geiUDttrt 

ben IReft mit kommen unb ©el)en gmifdjen fRebraSfa unb hiei: berbraepte. 

@r fagt, er betrachtet fid) je|t als einen 2Rann beS DftenS, ba feine 21rbeit 

ipn nach SRiffouri gebracht l)Qt (er legt, glaube id), Sferäebahnlinten an 

für bie fleinen ©täbte bort braufjen, nad) bem Softoner 2)iufter); trof^ 

bem fdjetnt 'JRiffouri nidjt fo meit Dften gu fein, als bah er ben 2Beften 

nicht nodj häufiger alS fonft auffud)te. 2US er guerft fortging, befüm= 

merte eS mich, glaube id), nidjt fo fehr; menigftenS rechnete id) bie gent 

nidjt eifrig nach. 28ie baS jept feltfam crfcpeint! 9lber mahr ift eS, eS 

formten in jener 8eit gange Sßochen bergepen, opne bah id) au ipn Pachte. 

@d)on bamalS aber maren mir greunbe, ebenfo gute greunbe mie jept. 

2?ur, glaube id), fühlte id) fo gang anberS für ihn. glaube baS? 

Sein, nein, mir moflen unS gegenfeitig nid)t§ bormaepen, bu ficpercS, 

ficpereS ^Saprier unb bu mein tperg! utuh fpreepen gu irgenb einem 

ober gu irgenb etmaS. Sl'ßeubmo miß ich gang mein eigenes ©elbft fein! 

3fd) liebe ipn! ^d) liebe ipn! . . . 2Bic fonntc id) baS fepreiben? ©S ift 

ein fcpredlicpeS 2Bort. Unb bod) bin icp frop. Qd) moßte bem fcpred= 

licpen ©ebanfen in’S 2lngefid)t fepen. ^d) habe ipn nun gefepen, unb baS 

mirb mir bießeid)t gut tpun. Qd) fürepte mid) ja niept, ipn gu lieben, 

unb bod) fepmergt miep baS- 3Bort. 216er maS liegt baran, e§ meih ja 

Siemanb. — 

®en 6. Dctober. ^a, eS ift mirflid) mapr. Siemanb meih eS. ^Barurn 

icp beffen fieper bin? Sun, toeil 2lße — SRutter unb bie f^reunbinnen, 

benen id) geholfen pabe, fid) gu öerloben , gu berpeiratpen, fiep päuSlicf) 

niebergulaffen, fogar bie, melcpe fid) mit meiner |>ülfe bon ihrem üRannc 

getrennt pat (nämlid) ®aiftj) — 21ße, 2lßc mid) brängen, mid) quälen 

unb mir bie Dprcn boß reben, icf) foß ®id niept abmeifen. 21cp, id) pabe 

bie Soße einer alten Jungfer gu gut gefpielt biefe groölf Sapre, in mcl= 

epen idp fie befämpft unb beraeptet pabe, in melcpen id) mich rein erhalten 

pabe bon ihren berädjtlidjen 91nficpten über bie @pe, bie paben ipnen gu 

biel bemiefen. ©ie paben 21ße gu bem ©lauben gebracht, bah, naepbem 

id) miip um bie 2tnberen niept gefümmert pabe, icp mid) and) niemals 

um ben Sedjtcn fümmern mürbe. Qd) pabe ben Secpten jept gefunben, 

er aber mid) niept. ®aS ift Spatfacpe, licbeS Sagebuip. ^d) muh piugu= 

fügen, bah id) eS meinem Riffen niept in biefer SBeife ergäple. 6r fam 

peute bor biergeptt Sagen an. 2Bann mar eS bod), bah id) gule|t burcp= 

feplief? 2ln einem ÜRittrooep. @r fam an einem SRittmocp. 2Sep mir! 

SBie baS Riffen peih unb nah ift fepon um gmei Upr morgens. Unb bie 

Sacpt ift bann noep fo läng! 9Ran munbert fiep, marum ip fo früh auf* 

ftepe, ©S ift maprlip nipt, meit ip mip auSgerupt pabe; nein, ip bin 

mübe, mübe! SBie mapen eS mofjt anbere ÜRäbpen, bie 9Ränner lieben 

unb bon ipnen nipt geliebt merben? 2lber nein, baS tpun fie ja nipt; 

fie laffen fip nipt barin gepen; fie paben ipren ©tolg. 3P habe ben 

meinigen berloren. ©ie paben aber aup nipt baS gange ®orf pintcr 

fip, merben nipt gebeten, ben 3Rann bop nur ein fiein menig gern gu 

paben, nipt angeflcpt, ipm eine ©elegenpeit gu geben. Sun pabe ip eS 

gejagt! ^Pru eine ©elegenpeit geben! Seim Sieberfdjreiben errötpe ip 

fogar. 2ßie fann ip baS tpun? 

®en 10. October. ®u berftepft, maS tp meine, bu armeS, gebulbigeS 

Sagcbud). Sap iprer berpapten unb empörenben ©petpeorie merbe ip 

bem Staune, melpen ip liebe (®id pöre, Iah utip bir gärig leifc fagen, 

mie ip bid) liebe) — an ben $opf gemorfen. 3p foß bie ©proäpe ber 

Stänner benupen, ip füß ipn mir gu fjüfeett bringen; ip foß ipn an= 

loden, reigert, umgarnen — marunt foß id) eS nipt auSfprepen? ip foß 

ipm ben ,fmf mapen — ip, bie ip ipn liebe, ip, bie lieber taufenb ®obe 

fterben moßte, alS bah er cS bemerfte! 3>f! äieS auSgubenfen? 

®en 13. Dctober. ®id ift etmaS jünger als ip — bießeipt ein 3aPr* 

Sor langer $dt gingen mir gufammen in bie ®orffpu!c. SBir maren 

in berfclben Ä'laffe. ©r pflegte mir 2lepfel gu bringen; mir afjen fie gu= 

jammen faft ununterbrodjen baS gange 3aP^ pinburp. 21m fchönften 

mar ber ©rbbcerapfcl mit feinen pübfpen rotpen ©tripen in ber Stittc. 

®id nannte baS berfpämteS ©rrötpen unb fnüpfte Sergleidje baran. 

$gept, feitbem er gurüd ift, mapt er feine Serglcipc mepr , er ift über= 

paupt aud) in anberer SSeife beränbert. ^P freue mip über biefe SSer= 

änberung, er mirb baburp nur mepr mein lieber, repter, epter ®id. 3>d) 

jag' bir, mein Sagebup, bu pätteft ipn fehr gern, menn bu ipn fepen 

fönnteft. 
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?8ic er auSfieht? Stic bet Xraum eines jungen WäbdjcnS 

auS? Sie b.c Siebe einer jugenblidjcn alten Jungfer? S3ie baS .f?err= 

lidifte, roaS eS gibt, foUt’ icb meinen. Sid tft ein Wann, mufft 

bu miffen. SaS ift er mirflid). Weinen Sater ausgenommen ift er¬ 

ber einzige mirfliche Wann, ben icb fennc. SS ift nämlicb ein Unter- 

icbicb jroifeben männlichen Stcfen uttb Wäitnern. (Sr mar als Änabc 

fogar fd)on ein Wann, bamalS, als er ftrf) mit Xommi) Waeber für mid) 

fdjlug, nnb bamalS, als er ganz allein eine ©d)aar ft'naben angriff, bie 

tnicb mit ©djneebällcn marfen. 3<h t)ntte i£)it bamalS gern. Sr rneih 

baS unb glaubt, e§ ift and) jcjjt nod) ber TvaO. SS ift nidjt mehr fo, 

aber er mirb nie ben Unterfcbieb erfahren. Warna unb Santo Caroline 

unb bie Befannten hoben baS 2llleS eingefäbelt. IJebeS Wal, menn id) 

ilju fet)e, fage id) zu mir felbft: „3<b tüiU bieS ©efiiljl bezwingen — id) 

mill eS; id) miü natürlid) gegen ihn fein, id) mifl »id) felbft« fein/' Unb 

jebcSmal ift eS biefelbc alte ©cfdjichte. !3d) bin nid)t ,,id) felbft": id) bin 

überbauet Glicmanb. Sr weif? nicht, maS er auS mir madicu fob, baS 

febe id) bcutlid). 3Bie follte er and)? Zenite id) mich bod) felbft fautn! 

3d) bin mie ein Wenfd), ber beb aufjauchzen möchte, ber aber nur bumpfc 

Xöne berborhringen fann. SaS natürliche ©idjgcben — id) tonnte baS 

mirtlicb früher — fdjeint fofort gehemmt ju fein, menn mir unS treffen, 

^d) bin unbeftänbig. SS fann fein, baff id) früher einen gemiffen SReiz 

für ihn hatte, t)iebeid)t ift er nod) jept ba. 2lber maS thut’S, er fönntc 

ebenfo gut nicht ba fein, benn er mirb nicht mehr auf ihn roirfen, ein 

Sitter ift baüor gezogen. Wir fommt sMeS fo feltfam bor, als menn 

es mid) felbft gar nicht beträfe. $u feiten fdjeint eS mir bie ©efd)td)tc 

eines anberen WäbcbenS zu fein, bie id) traurig berfolgc — bie ©efd)id)te 

eines WäbcfjenS, baS ebenfo unfagbar IjülfloS ift. 3$ habe anberen 

Wäbchen zu lange zugeljört. 

^d) fuche Wutter ju überzeugen non meinen 2lnfid)ten, aber roaS 

tommt babei heraus? ©§ liegt im ©efüf)l. SaS fann man nicht be^ 

cinfluffcn. SS fdjeint im ©runbe fo einfach Zu fein, öiefen eifrigen, zu= 

btinglidjen, beobadjtenben Wäbdjen, bie mid) jeben Worgcn befudjen unb 

Don nichts 2(nbcrem fpredjen, ju fagen: „Suer ^ureben brauche ich roafjr- 

lid) nid)t, aber feine Siebe, unb bie macht ihr mir zur Unmöglidjfcit." 

Sinfach ift an biefern ©ape eigentlich nur feine Sierße, ©agen fönnte id) 

eS ihnen natürlid) nicht, unb felbft menn dj eS fönnte, fie berftänben 

mid) ja nid)t. fpabe id) nicht geholfen , fie zu üerloben unb zu t>erfjei= 

rathen? $enne ich nicht ihre unglaublichen 2lnfid)ten über bie She? ^d) 

bcrfteljc barunter bie Slnftchtcn, mie fie gemöhnlid) unter grauen herrfchen. 

Unb bie meiner Wutter — ja, meiner eigenen lieben Wutter — roeid)en 

nicht babon ab. $n einer £>inficf)t ertrage id) eS bon ihr leichter, ba 

ihre Sf)C, mie id) fd)on fagte, gut ausgefallen ift. Sei ben 2lnbcren aber 

mirb ber Statt) zu einer Unberfd)ämtheit, menn man an bie Stefultatc 

ihrer Sfjen benft. $d) höbe feitbem eingefehen, bah fie eS ganz f° fdjlimm 

nicht meinten, eS Ze’flten fid) einfach barin bie Sljeanfichten ber bcrljei= 

ratheten $rau, mie fie über bie ganze 3SeIt berbreitet finb. ©ie thun 

eitles nur zu meinem Seften — baS fagen fie mir ganz ehrlid) — 2WeS, 

menn fie mich heimlich bearbeiten, ober menn fie mid) ihm öffentlich an 

ben ßopf merfen; baß fie mich aber baburcf) unfagbar unglücflid) macljen, 

baS fann id) ihnen ja gerabc nidjt fagen. 

©ic behanbeln unS, als menn mir berlobt mären. Qd) glaube 

ficher, bah fie eben borher bei unS erfdjeinen, menn fie miffen, baff Sief 

fommen mirb, unb bie§ nur, um, fobalb er ba ift, fortzugehen unb unS- 

allein zu taffen. Sabei niefen fie mir freunblid) zu unb fchen unS Seibe 

mit einem Slicf tiefen SerftänbniffeS an. 2Benn mir zufammen au§= 

gehen — ba e§ nidjt auffallenb fein fann, höbe id) mich je£t entfdjieben, 

Sid'S Slufforbcrungen bazu einfach abzulclfncn — fo bringt e§ bie all= 

gemeine Scrfcfamörung zu ©tanbe, unS plößilich Zu ifoliren; als menn id) 

burd) meine eigenen Scfiihle nidjt fdjon meit genug bon ihm getrennt 

märe. SS mag fein, baf, nur mein unerfahrener länblidjer ©inn bieS fo 

anfieht nnb bafe cS nach ftäbtifdjer -Dtanier ganz natürlich burdjgeführt 

roerben fönntc; aber id) fann nidjt anberS, mid) überläuft eS babei falt. 

Unb benfft bu, mein liebeS Sud), id) fönntc mit Sid bann ein natür¬ 

liches SSort reben ? ^fh glaube nicht, bah ><h befonberS fd)üd)tern bin 

(obgleich id) nicht gerabe unberfchämt bin), aud) Ijabe id) gefutiben Stens 

fchenberftanb, baS barf id) moht fagen. Siefc ©ad)en aber madjen mid) 

einfach buntm unb lähmen unferen Serfehr. 

^n einem Sorfe ift eS leicht, bie ganze Scbölfernng bei gemiffen 

fragen in Uebereinftimmung zu bringen, ©eit Sid’S Slnfunft haben 

meine Shtttcr, meine Xante, bie greunbinnen fd)einbar ohne Slbfidjt 

Gebern unb ^ebent fo bcutlid) zu berftchcn gegeben, als menn fie eS am 

SlmtSgebäubc im Mafien aufgehängt hätten, bah fie Sief Sefter als ben 

Stann anfähen, ben id) fangen fönnte, menn id) mollte. brüefe mid) 

berb auS. Utir fagen fie eS zarter, aber fie meinen, roaS id) fagte. ferner 

fügen fie gemöhnlid) hinzu, bah bieS meine le^te (Gelegenheit fei — menn 

fie eS auch etmaS ^öflidjcr auSbrücfen. 

©effern Slbenb mirfte id) mit bei bem f^efte ber Unitarier, id) fteHte 

bie ^Stcbeffa am Srunnen" bar, unb hinter meinem Sorljang hotte id) 

bann mirflid) baS Sergnügen , bie junge Srau sUtc. ©regor (bie grau 

unfcrcS SlrzteS) zu Sief fagen zu hören: „SÜommt Fräulein SebinS heute 

Slbeub nid)t?" ^id) ermähnte fdjon, bah fie unS mie Scrlobtc behanbeln; 

richtiger hätte id) gefagt, mie Serfjeiratfjete. Unb bieS holten fie für bie 

richtige SIrt unb SSeife, tnid) in feine Slrme zu führen. Natürlich be- 

merft er eS, baS fönnte ein Slinbcr feljen. Sanad) ftefle man fich nun 

unfere anmuthige, natürliche, leichte Unterhaltung bor! 0! o! 

Sen 17. Dctober. 3d) höre foeben, bah Sid’S Serien heute in acht 

Sagen zu Snbe finb. 

Sen 18. October. ^o, natürlich bemerfte er eS. Weine gar zu lie= 

benSmürbige Wuttcr arrangirte geftern einen SluSflug nad) bem ©ee. 

3d) mcigerte mich, einen iffiagenplah einzunehmen, aber Wutter beftanb 

barauf. Natürlich brachte man unS auf bem Sorberfig zufammen unb 

lieh Sid fahren. !yd) glaube entfehieben, Wutter hält Sid für ben Senfer 

feiner Sferbcbahnmagen. Sr fährt mirflid) ausgezeichnet, mie er iiber= 

haupt 3lHeS ausgezeichnet thut, unb heute richtete er aufjerbem noch feine 

ganze 2lufmerffamfeit barauf. Qd) fah beutlich, er hotte angefangen, 

mein unerflärtidjeS Setragen zu fühlen, aber er fagte nichts, fo mar aud) 

id) fdjmeigfam. Qch glaube, mir haben feine fünfzig SBorte mit cinanber 

auf bem SBcge nach bem Wefororee=@ee geroechfelt. 

SS ift mirflid) ein herrlicher ©ee, ber bon prächtigen alten Sergen 

umfäumt ift. 9?ad)bem mir an feinem Ufer gefrüljftüdt hotten , theilte 

fich bie ©efeüfdjaft in berfdjieöene Slbtheilungen, um zu rubern. SS 

liegt auf ber §anb, bah man für Sid unb mich forgte. 2Bir ruberten 

ein bis zwei Weilen im tiefften ©djmeigen baljin, inbem id) Dergeblidje 

2(nftrengungen machte, baffelbe zu brechen. 2lbcr idh fönnte mi^ nicht 

Zum Sprechen zwingen, baljin ift eS alfo fchon gefommen. Qdj fann 

feine Unterhaltung mehr mit bem Wanne anfangen, ben id) liebe, unb 

beffen Scrftänbnifj für mid) id) bis in’S imterfte §erz fürchte. ÜSic muh 

er fid) rounbern! Unb id) bin macptloS! ©teif, förmlich, matt — fo ift 

unfer ©efpräd). SS ift mie ein Serhängnih. 3d) fann nichts bagegen 

thun. Sor zwei fahren mar 2UIeS ganz onberS, bamalS, als er nach 

breijährigem Aufenthalt im SBeficn zu feinen erften Serien hfinrfam. 

SamalS ftanben mir noch auf bem fieberen ©runbe unfercr finblidjen 

greunbfdjoft; ba gab eS noch gegenfeitigeS ©idjgernhaben unb gegen= 

fcitigeS ©id)berftehen, auf baS mir tmS berlaffen fonuten. SaS ift 2WeS 

üorbei, unb nid)tS ift an feine ©teile getreten. Statt beffen fd)einen unS 

Saunen zu befjcrrfdjen. 

SBenn man unS bod) zufrieben gelaffen hätte! wiQ ja nicht 

fagen, bah baS 2lnbere hätte fommen müffen, aber jebcS Sing mill feine 

3cit zum 2Bacf)fen unb Slühctr hoben, unb Siebe ift fdjon oft auS äfjn= 

liehen Beziehungen entftanben. gloube, id) h°be ihn bamalS fd)on 

geliebt, ich meine, ehe er mieber fort ging. Sor ungefähr brei Stochen 

ranrbc eS mir ganz Uar, als er mir bie §anb gab an bem Slbenb, ba er¬ 

zürn zweiten Wal zuritd fam unb mit feiner tiefen, lieben, ehrlichen 

Stimme fagte: „fftun Sflen?" 0, menn man ihn mir bod) liehe! — 

Stenn man mir bod) nicht meine Siebe cntrcif?en unb fie zum ©erebe ber 

Scute machen mollte, fo bah jebeS natürliche Xljun eine Sdjanbc für tnid) 

mirb, unb ich mit jebent höflichen Störte, baS id) an ihn richte, ihm einen 

Eintrag zu machen fdjeine — mie fönntc bann 2UIeS anberS fein! 

3ld) fage mohl, eS fönnte anberS fein! aber ich weih eS nicht. SS 

ift möglich, bah er fich um mich fümmert, eS ift auch nicht möglich. Sber 

menigftenS fönnte ich ihtn bann bie Gelegenheit geben, bon ber meine 
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ERutter in iprcr berpängnihboEen Unfeuntnih meines ©parafterS fort unb 

fort rebet. ©ann fönntc id) ,,id) fclbft" fein, bann fönntc ip bie ©inge 

iprcit Sauf nehmen taffen. ®iefe3 fRept ift baS einzige, waS eine grau 

befigt, ift eS benn ein foldt)’ großes S3orrcpt? Unb trogbem toirb eS mir 

bertoeigert. 

©ebanfen foldjer Art rafen burd) meinen $opf, roenn id) mit ©id 

äufammen bin. gp beobachtete ipn, loie er fpwcigenb mit gewaltigem 

AuSpoIen feiner ftarten Arme ruberte, id) hätte mit ihm plaubcrn füllen, 

berftänbig unb lebhaft meiner üRatur gemäf), ftatt beffen aber bad)te ich, 

bad)tc ©ebanfen, bie noch nie gemanb gu einer Unterhaltung gebracht 

haben — ©ebanfen, bie ich in bemfelben Soot mit ihm !aum gu benfen 

wagte. ©3 fommt mir bann immer bor, als mühte er meine innerften 

©ebanfen ergriinben, feine Augen finb fo flar; unb wirflid) fpien ihm 

ein ©twaS in meinem ©efipt nach einer ESeile gum Sprechen gu ber- 

anlaffen. gp erinnere mid) fehr genau, bah gerabc in jenem Augenblid 

mein gciftigeS Auge ipn weit, weit fid) entfernen fah, unb ich mich fragte, 

wie ich e§ ertragen füllte. gn meiner Spantafie gog er langfam aber 

ftetig fort aus meinem Sereip — ich glaube, baS ©leiten beS SooteS 

gab mir ben ©ebanfen ein — unb id) ftanb am Ufer unb ftredte mapt= 

Io3 meine Arme nad) ihm auS unb rief ipm gu gurüdgufommen; unb er 

fd)ien gewillt gu fein ober aud) nicht, aber auch er war machtlos. fRupig 

unb ftetig unb erbarmungslos würbe er bon mir fortgetrieben. Seine 

grage nun brachte mich 3U einem wirflidjen See unb gu einem perfön- 

liehen ©id gurüd, ber mid) fo über alte ERahen freunblip unb fanft 

fragte, wie eS EJiemanb anberS fann, warum ich fett Burgern fo berän= 

bert fei. geh hattc gewujjt, bah £>te§ eines ©ageS fommen würbe, aber 

aufgerüttelt auS meiner traurigen Sifion unb überrafept burd) bie plög= 

licpe grage, war id) tief erfdjrocfen unb muhte mir erft überlegen, wie 

id) eS anfangen füllte, mid) ruhig gu geigen, ehe ich feine grage beant= 

Worten fonnte. Unb bann fagte ich natürlich baS SRidpigfte unb ©ümmfte, 

wa3 id) fagen fonnte: „Sin ich beränbert?" 

9?un war eS an ihm, mir gu geigen, wie id) mich beränoert pabe; 

unb er fonnte für bie Auflage genug Seweife erbringen. ©S war mir 

unmöglich , ihm barauf gu antworten , id) wufjte baS bon Anfang an. 

Slbcr ich glaube beinahe, bah eS leichter geWefcn Wäre, wenn er nicht 

währenb ber gangen Unterrebung fo ebelmüthig gewefen wäre, fo forg= 

fern barauf bebapt, mid) nicht gu berieten unb unfere alte greunbfpaft 

gu erhalten, ©r möchte nicht baran benfen fie gu berlieren, fagte er; er 

hoffe, id) bäpte ebenfo. 0, ©id! ©id! 

gn bem Augenblid wünfehte id) ein ERann gu fein, gn bem 

Augenblid würbe ich AEeS, waS idj befige, gingegeben gaben für baS 

sJ?ed)t beS ERanneS, baS Efept ber Aufriptigfeit — 

gdj weih nid)t, WaS id) gu ipm fagte. gp bapte bicS unb fagte 

etwas gang AnbereS, unb waS icp fagte, patte feine anberc ESirfung als 

bie, in ipm ben ©inbruä gu berftärfen, bah icp beränbert war, bah icp 

mir beffen bcwufjt war, unb bah eS einen ©runb bafür gab, ben icp ipm 

aber lieber nipt fagen Wollte, gp fepc eS jegt bcutlip ein, bah ber gm= 

puls, weibliche gurüdgaltung gu bewahren, ber uns grauen fo eigenartig 

ift wie ber gnftinft ber Selbftcrpaltung, mip gwang, ipm glauben gu 

madjen, bah bie Seränberung, borauSgefegt, fie war borpanben, wapr= 

fpeinlip nur ber ftummc Sßrotefi einer tactbollen grau war ber Abfipt 

gegenüber, Welpe er an benen, bie mit mir waren, bemerfen muhte. 

2baS ip aup immer bcabfiptigt patte, ipm glauben gu mapen — ip 

Weih iegt faum nop, waS eS überhaupt war — bieS war ber Spluh, 

gu bem er fam, baS erfannte id) nur gu genau, gp hörte eS heraus 

auS feiner Stimme, fap eS in feiner gangen «trt unb'SBeife, boE bon 

©geilnagmc unb eprerbietigem SBcrftänbnih. Unb wie ip ba fah unb ipn 

beim SBeiterrubern beobaptete, würbe eS mir gu ftarrer, töbtliper ©c= 

wihpeit, bah bie ©elegenpeit, wenn ip jemals eine gehabt hätte, mip gu 

unferem alten gegenfeitigen SSerftänbnih burpgufämpfcn — ein Serftegen, 

welpeS baS Efeue mit einfpliefsen fohlte — bah biefe ©elegenpeit nun 

borüber war. Splimmer als ber gänglipe grrtpum war bie halbe 

Eßagrgeit, bie er nun in fip aufgenommen, gür halbe Sßagrpeiten gibt 
eS feine ©rflärungen. 

®id’S fröplipeS, perglipeS Scitegmcn — ber gerabe ©egenfag gu 

bem früheren — füllte mip entfpieben unb freunblip berfipern, bah 

feine weiteren ©rflärungen nötpig feien. £>ätte er nur gewufjt, Wie id) 

mip banap fepute, mepr gu erflärcn, unb wie uufäglip unflar in mir 

AEeS war, napbem er AEeS berftanben paben woEte! E3i3 wir unS 

AbenbS im ©unfein an meiner ERuttcr £>aufe trennten, geigte er mir in 

feinem Setragen biefe ©efüple beS freunbfpaftlipen, boEen SerfiänbniffeS,, 

unb bort nop beftätigte eS fein langer, fprepenber §änbebrud. gn bem 

SlngcnblidE waren wir unS im ©eifte gang napc, unb wieber Wie ÜRad)- 

mittagS im Soot, meinte ip unfer Spidfal ©eftalt annepmen gu fepett. 

Aber bieS ERal füplte ip beutlip, bah wir unS AEeS in AEem hätten 

fein fönnen, bah et wip lieben fonnte, nein mühte, wenn wir in un- 

feren §crgcn hätten lefen fönnen. EBaS aber fein §änbebrud wirflip 

fagte, war, bah er berftanben pabe — unb AEeS! ERein ©ott! AEeS! 

®en 2t. October. EReine ERutter pat bemerft, bah wir in eine 

neue Spafe getreten finb. gp glaube, meine „Aufführung", fo nennt fie 

Setragen nämlip, fobalb Herren in grage fommen, pat fogar fie gu cnt= 

mutpigen angefangen, nipt fo fepr bie Aufführung, aber ipre augen= 

fpeinlipe EBirfung auf ©id. Aber nun, feitbem ©id flar fiept, ift er fo 

gang anberS, unb wir berfepren fpcinbar fo freunbfpaftlip mit einanber, 

bah ERutter wieber SRutp fpöpft. Sie fiept in aE feinem ©gun nur 

©üte für mip, geber muh bie fepen; aber WaS fie nipt fiept, ift, bah 

fie unb aEe Anberen eS mir unmöglip gemapt paben, jene ©üte in 

etwas ©icfereS berwanbeln gu helfen, fo biel Wie eS aEe grauen in iprcn 

SiebeSangelegenpeiten tpun bürfen, inbem fie fip biefelbe einfap gefaEen 

laffen. EBenn ip borper unfähig war, eine natürlipe Haltung ipm gegen= 

über gu beobapten, wie hätte ip eS jegt fönnen? EBenn ip eS bis ba= 

pin nipt fertig brapte, ipn mip lieben gu lepren, war eS jept eine leip= 

tere Aufgabe? 9Rutter fann baS natürlip nipt berfiepen, ip aber fann 

eS ipr nipt fagen. ©aper fprap fie bie gange Sape peute SOforgen nop= 

malS mit mir burp, um eS nop mit einem lepten bezweifelten Anfturm 

gu berfupen. Unb barauf pin foEte ip tpun, waS ip nipt 'mal für mein 

eigenes §erg tpun fann? 

Unb bop tput mir ÜRutter bon §ergen leib, ga, fie tput mir leib, 

toenn fie mip aup nipt berftept. 9Rip berftepen! ®u unb ip unb un= 

fere ©pränen, wir berftepen einanber, nipt wapr, mein liebes ©agebup ? 

©id fommt jc|t täglip unb bleibt lange unb ift unenblip, nncr= 

mübet, pergbeflcmmenb gut. Zuweilen gept baS fo weit, bah e§ tnir ift, 

als mühte ip auffpreien. gp fann eS wirflip nipt biel länger auS= 

palten. §ätte er nipt fpon feinen Abreifetag feftgefe^t, fo mühte ip ipn 

wirflip bitten, mir bie lepte ©üte angutpun — bie eingige, bie in feiner 

9Rapt liegt — nämlip fortgugepen. ©r würbe fogar baS für mip tpun. 

©r pat mip gern; wir fprepen bon unferen SebenSerfaprungen; wir cr= 

forfpen unfere §ergen in ben tiefften ©efpräpen über AEeS, ausgenommen 

über bie eingige Sape bon SSiptigfeit; unfere ©ebanfen unb ©efüple 

pmpatpifiren miteinanber; wir fommen unS fepr nape. SSarum foEte 

eS nipt fo fein? ©Sir waren für einanber gefpaffen, nipt wapr? ©ah 

Wir biefe ©pcorie nipt in bie SSirflipfeit umfe^en — nun, ift baS unfer 

gepler? ©er meine ift eS fiper nipt, nop weniger ber ©id'S. gp barf 

nipt öergeffen pingugufügen, bah wir eins gang flar ift, gang flar: ©id 

würbe mip geliebt paben . . . 

®en 24. October. @r fam gulc|t gu mir, um Sebewopl gu fagen; 

er woEte, ip foEte ber legte ©inbrud fein, ben er bon ber £>eimatp mit 

fort näptne. ©S war ein falter ÜRorgen, fo wie wir ipn pier in ben 

Sergen gegen ©nbe Dctober paben. ®ie Saubfroncn beS §ügcl3, bie 

wir bon unferen borberen genftern fepen, finb abgefaEen; bor brei 

SBopen — als er fam — waren fie bunt, ©r woEte nipt pereinfontmen; 

er bepielt feinen §ut in ber §anb, als er auf einen Augenblid auf un= 

feren glur trat, gn ber anberen §anb trug er einen fleinen §anbfoffcr. 

„Sie woEen alfo wirflip fort," fagte id). Am Abcnb borper patte 

er mir gefagt, bah er auf feinem 2öcge nap bem Sapnpof eben nod) 

pereinfepen WoEte, fo patte ip benn ben gangen borgen fein kommen 

erwartet unb mir gerabe biefe Scene auSgemalt. Unb nun, ba er pier 

war, fiel mir niptS SeffereS gu fagen ein. 

@r blidte mir in bie Augen — ©id mit feinem treupergigen, epr= 

lidjen Slid — unb fagte: „ga, eS pat mir gut getpan, in ber §eimatp 

gewefen gu fein." 

„Aber eS tput aup gut, wieber gurüdgufepren," fagte ip. SReine 
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klugen aber blieben an feinem Kinn haften, id) fanb feinen Wutg, if>m 

fo in bie 9lugen ju [eben, mie er mir. 

„Natürlich, Arbeit tfjut immer gut. 2lber ba3 iöefte bleiben bod) 

bie alten g-rcunbe. (£3 mar eine glüdlidjc 3e<t für mid), biefe 3e<t, ©den, 

tuo id) Sie mieber gefegen ^abe. ^d) merbe unfere ©efprädge fobatb nicht 

Dergeffen. 3<g »etbe in Wiffouri 3f>t gaben, fie in ber ©rinnerung 

mieber ju geniegen." 

„‘Sbort aber gaben ©ie neue greunbe." $d) febnte mid) banad), 

e3 itjn fageit ju büren, unb er fagte e3, inbeni er mir in bie Singen 

bliefte unb meine £>anb nahm. 

„21 ber c3 finb nid)t bie alten für mid)/' 

„Nein?" fragte id). 

„Nein. Sehen Sie mogl!" ©r ergriff meine £>anb mit munber* 

Dollem, fräftigem, toarmem, gerjlicgem Srude unb lief) fie faft äugen* 

blidlid) mieber Io3. 

„Sehen Sie mobl/' fagte id) unb folgte igrn bi§ an bie Sgür, mo 

er feinen .fput auffegte. 

„Sehen Sie mobl/' 

Sin ber Pforte tuinfte er nod) einmal mit ber §mnb jurüd . . . 

Jlus bet Jwuptftabt. 

Der Jstopelkrt. 
©ine criminaliftifcbe Seifenobelle. 

2ltn Stbenb borger gatte id) mid) im 2lIfterpabidon mit bem legten 

nod) anmefenben ißarnaffauer Dom Hamburger „Sage" Derabrebet, mit 

ibnt gemeinfd)aftlid) ben 2lntmerpencr ^ßregeongreg ju befuegen, ber be= 

fanntlicb Dom meilanb jegr lebenSluftigen unb auch bente nod) leiblidj 

Dergnügten König Seopolb eine ©inlabung nad) Sacfen, jnm ©rati3imbig, 

erbalten gatte. ©d mar nicht bic3, für eine Scbreiberfeele freilich au3= 

fdglaggebenbe gngmittel allein, ba3 in mir ebenfo plöglidje mie Ijet^c 

Sebnfud)t ermeefte, nieberlänbifcbe Sergältniffe grünblid) unb billig an 

ber Quelle ju ftubiren. 2lu3 Berlin eingelaufene Nachrichten liegen bie 

Südfegr nach biefer Stabt a!3 minbeftenS unjmedmägig erfchcinen. Qtvax 

machte fein ©ongreg bie märfifche Sanbfcbaft unfieger, unb felbft bie mid)* 

tigen beutfd)en Keglerbereine gatten e3 Dorgejogen, igre Serbrüberung 

bie3ntal in Sre3ben ju feiern. 2lud) ber unDcrmeibliche ©golerafaü, eine 

ber Segnungen, mit benen un3 bie momentan Don allen Seiten gepriefene 

ruffifd)c ©ultur 3fagr um 3dgr freunblicb beglüdt, ftanb nod) im meiten 

gelbe. Slber bie polizeilichen Sergältniffe ber Wetropole miggelen mir. 

Nicht, bag ich etroa mie bie gebanfcnlofe gauptftäbtifege Wenge ben Beamten 

bc3 |>errn Don Sicgtgofen megen ihrer Dergeblicgen Slnftrengnngen in 

ben legten Worbaffairen grollte. Seileibe nicht, ©anj im ©egentgeil. 

Wit inniger greube butte id) mir berichten faffen, bag in ben gulimocpen 

be3 laufenben !3agre3 genau foDiel Srofcgfenfutfdjer „aufgefdjrieben" 

morben maren mie im gleichen gdtraum 1894; bag bie 3Qgf megen 

Stcgcnblciben3 auf ber Strage Dergafteter Streicggöljer* unb Slumengänb* 

lerinnen fogar eine erfreuliche 3unagme aufjumeifen batte unb bag bie 

3 i ft et ber eingelieferten näd)tlid)en Sugeftörer felbft bie fügnften ©rmar* 

tungen ber Patrioten fieggaft übeitraf, ©rroog man baju, mieDiel blaue 

Slugen be3 ©cfege3 nötgig maren, um alle Sanbpartien unb Sopcott* 

fcgmefelcien ber Sojialbemofraten ginreiegenb ftreng ju übermad)en, fo 

bitrfte ein Dernünftiger Sürger ba3 @ntmifd)cn jmeier lumpiger Wörber 

unb bie „roaegfenbe Unficgergcit in ben meftlicgen Siftricten" magrlid) 

nicht tabelnb getDorgeben. Sic ißolijei gatte eben 2Sicgtigere3 ju tgun. 

©3 mar aud) nid)t feige guregt baDor, felbft einem fleinen Suftmorb 

jum Cpfer ju fallen, me3galb icg ber Serliner §ermanbab fern blieb. 

Sei aller pcrfönlicgetr ©itelfcit, ber leiber Niemanb al3 mein Sarbicr 

fcgmeicgelt (unb felbft ber nur au3 niebrig egoiftifegen ©rünben), glaube 

id) bocg, bag bie teufegen Seije meiner ©eftalt niegt einmal gemiffe 

SreSIauer 3eüung3rcbacteure, um mie Diel meniger orbinärc SittlicgfeitS* 

Derbrecger ju graufen Untgaten locfen tonnten. ©tma3 2lnbere3 hielt mid) 

jurüd. ©ine jener flar unb gemiffengaft bcobad)tenben Samen reiferer 

gagrgänge, beren folonifcge Sprucgmei3gcit fegon bie öanfbarc Witmelt 

unter ber Warfe „2lltmeiberflatfcg" naeg ©ebügr fdjägt, mar am Sage 

unb am Orte ber legten Worbtgat einem jungen, rebucirt auSfegenbeu 

Wanne mit Stoppclbart begegnet. SagingcfteOt möge bleiben, mer Don 

ben Seiben bei ber Scgegnung megr erggroden tuar, ber junge Nebucirte 

ober bie fegr ©ereifte; jebenfallg mar fie bie ©efd)mägigcre unb beitad)- 

riegtigte ben näcgften fßoliäeimad)tmeifter Don tgren Seobacgtungen. Seit 

jenem Sage mar fein Stoppelbart megr feineg Sebeng fid)er. Wcnfdjen, 

bie nie mit ber fßol^ei in Scrügrung ju fommen pflegten, ja felbft Seuten, 

bie an ber Sörfe bie fegönften Setrügereiert machten, formte e§ paffiren, 

bag fie bocg enblid) in'3 Socg geftedt mürben, mofern nur ber baju allere 

bingg unumgänglich erforberlicge Stoppelbart Dorganben mar. 

Son meinen fegönen Seferinnen — menn fie ba§, Kogmetifum, 

meine Slrtifel ju ftubiren, fleigig anmenben, bleiben fie, einer lieben, alten 

feuidetoniftifcgen Sitte gemäg, bi§ in’g göcgfte Sllter „fegön" — alfo Don 

meinen gogentlid) fegönen Seferinnen mirb nun gemig feine bie ingaftirten 

Stoppelbärte bebauern. ©in Stoppelbart gefällt meibliigen Seelen nie; 

er gat etmag UnDoüfommeneg, ©rüneg, Nei^lofe§ an fid), bag mit feiner 

fdgmerägaften Stacglicgfeit Derbunben, geeignet ift, ade feitnenbe Neigung 

ju Dernicgten. Käme ber nnglüdlicge Stoppclbart, auf bem ber Worb= 

Derbacgt fcgliegticg gaften bleibt, Dor eine Samenjurg, fo märe fein Sdjidfal 

entfd)ieben. — 28ie feinbfelig nun aber aud) immer bie grauen befagter 

Sartart fein mögen unb mie ungern fie Don ignt gören, icg mug ju meinem 

Sebauern bie Sache barunt auf'g Sapet bringen, meil id) in jenen 

Sagen felbft einen Stoppelbart trug. Sie WotiDe ju ber baburd) be= 

bingten Seränberung meiner fßggfiognomic merben big auf SSeitereg mein 

©egeimnig bleiben. 

Qd) trug einen Stoppelbart, aber id) fag niegt rebucirt aug, ba id), 

mie bemerft, gerabe bie Hamburger Scgriftfteller=©rnägrung§'Sage gintcr 

mir gatte. Srogbem fegmebte icg in ftänbiger Seforgnig um meine Sieger* 

geit. Wir begann Dor jeber fßidelgaube jn graufen. Sen Stoppelbart, 

ber mir, nebenbei gefagt, pgredlid) unbequem mürbe, mcgjufd)netben, Der* 

boten mir ©grgeij unb anbere ©rmägungen priDater Slrt. 2113 id) nun 

nacgbenflicg überlegte, mie bem brogenben Sergängnig am beften ju ent* 

gegen fei, fiel mir plögtidj ein, bag an ber Königgtafel ju Saefen Diel* 

leicht ©egeimpolijiften, jebenfaüg aber fleine Neporter alg mürbigfte Ser* 

treter ber Serliner £|Sreffe tgeilnegmen unb meinen Stoppelbart bearg* 

mögnen mürben. !3cg mar im Segriff gemefen, mie Nagfolnifom in’g 

Serberben ju rennen! Wein ©ntfcglug ftanb alfobalb feft: ftatt nad) 

Selgien modle icg in eine minber fegarf beobad)tete ©egenb flüchten, in 

ein Sanb, mo bie fßolijei fid) foDiel mit politifcgen Sergegen unb Ser* 

fammlunggüberroacgungen befdjäftigte, bag igr für bie Serfolgung Don 

Wörbern unb Sieben abfolut feine 3eit übrig blieb. Soldjcr Sänber 

fannte icg in ©uropa jmei, unb icg ging gleich in ba3 jmeite: nad) 

Sögmen. 

Sem Sgrifer Dom 2llfterpaDidon gegenüber mugte icg nun aller* 

bingg mortbrücgig merben. ©3 tgat mir ba3 feinet* mie meinetmiüen 

reegt leib. @r gatte etroaS über Dierjig Kilogramm Wanufcripte mit nad) 

Hamburg genommen, in ber Hoffnung, ba3 ganje Opium bort lo3 ju 

merben; inbeffen gingen nur etma Drei Sfmit) Sonette ab, unb ba bie 

©ifenbagnen befanntlid) «ur 25 Kilo gueigepäd aemägren, gatte id) igm 

Dcrfprocgen, bi3 nacg 2lntmerpen einen Sgeil ber ungebrudten Sidjtungen 

menigften3 ber Sagn gegenüber auf meine Kappe ju nehmen. 3um ®aiir 

bafür jeigte er fid) burcgau3 geneigt, mir ein uneigennügiger Seife* 

beglciter ju fein unb bie ganje Nad)t ginburcg bi3 jum ©nbc ber 

gagrt, au3 feinen SBerfen Dorjulefen; erft auf bem gave du nord fodte 

er mieg roeden. ^cg fcglafe fcglegt in ber ©ifeubagn, unb icg mugte, bag 

icg ben opfermutgigen fßoeten bi3 Sögmen fcgmerjlid) entbegren mürbe; 

aber bie ^fliegt rief, mein Sortgeil mugte fegmeigen, unb am 2lbenb be3 

näcgften Sage3 lanbete id) in Stara Sata, jenfcit3 ber beutfegen Sprach* 

grenje. 

äßarum gerabe Stara Ißata? Ser Name fegien mir Dertrauen- 
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ermedenb, gang einfad). ©rfienS bcbadjte id), bah eine eventuelle fpätcrc 

Peröffentlid)ung meiner Sieifccrlebniffe in Pöpmcn niept an bem fonft t)ier 

ZU Sanbe üblichen, ungeheuren ©onfonantcnreid)tpum beS £)rtSnatnenS 

fd)eitern bürfe, auf ben bie ©ruderei vielleicht bod) uid)t eingerichtet mar, 

unb §tueitear§ bot mir bieS ftodtfd)ed)ifcpe Deft fixere ©emäpr für Per= 

Übung politifd)er ©jeeffe, fei eS feitenS ber Pepörben ober beS i|3ubtifumS, 

bie meinen ©toppeibart Vergeffen machen mürben. 

Stuwer einem reingemafchencn Diäbd)en im brüten §aufe an ber 

©pauffee vermochte bie Drtfdjaft feine SepenSmiirbigfeit ober (Seltenheit 

aufzumeifen; bagegen fielen mir mehrere blutrotpe ißlafate in'S 2luge, 

beren Inhalt id) nicht zu entziffern Vermochte, auS beren tpeilmeiS übcr= 

mäfjig fettem ©rud id) aber ohne ©djmierigfeit fdjlojs, bah fie alle „Diit= 

bürger! SBäpler!" mit ber tröftlid)en Perficperung überrafepten, baS @emetn= 

rnefen befinbe fiep roieber einmal am tttanbe beS 2lbgrunbeS unb einige 

unveräuperlicpe PolfSgütcr unb erhabene Freiheiten , beren tarnen bem 

58erfaffer im Moment leiber nicht gegenmärtig feien, ftünben in bringen^ 

ber ©efapr, von ber gleihenben Piper fReaction Verfehlungen zu merben. 

2lbonnementSpreiS quartaliter brei DJarf, mit ficben Beilagen, Funigcre 

Pefriebigung gemährte mir baS ©tubium eines SSirtpSpauSfdplbeS, beffeit 

Fnfd)rift id) trop meiner mangelhaften Kcnntnih beS ©fcpccpifcpen mit 

Seicptigfeit enträthfeite, ba fie in einer riefengrohen PSeinflafcpe beftanb. 

©er 2Birtp fprad) ©eutfep, ungefähr fo gut, mie mehrere Herren 

unfereS 2luSmärtigen 2lmtcS ©nglifcp unb Franjöfifd). Dacpbem er mir 

betheuert hatte, bah fein DJofelmcin „nif baitfd)" fei, fonbern böpmifcp- 

national, beftettte id) PöSlaucr unb bertieftc mich uttt ipm in ein poli= 

tifcpeS ©efpräd). 2Ran muh naiffen, bah in Oefterrcid) j. ber Sibera= 

liSmuS mit bem Portemonnaie ftreng aber ungerecht regiert, bah unter 

feiner glorreichen .jperrfepaft pungernbe Pergleute erfepoffen, eprlidje SRänner 

mie Pcrnerftorfer für berrüeft erflärt merben, meil fie fRotpfcpilb Verpflidjtet 

glauben, bie bettelnben SSittmen unb SBaifen ber in feinen unb feiner 

©umpane @d)äd)ten umgefommenen §äuer jn unterftüpen, unb bah 

fd)liehlid) fein Sag vergept, an bem nid)t fünfzehn = ober fechzehnjäprige 

Pengel megen „jpodjverratpS" zu langjähriger Kerferpaft Verurtpeilt mer= 

ben. Dieprere Dmlabiniften unb Perftpmörer in Pumppofen, bie „ben 

©ritten abfcplagen" fpielten unb barunter offenbar bie 2Bünfcpc ber fRe= 

gierung Verftanben , liefen bagegen Vor meinen 2lugen nod) frei perum. 

Fcp befdpämte ben SSirtp, ber biefc guftänbe als unerpört rüpmte, inbem 

id) ipm Don Femanbem erzäplte, ber einen meit über bie ©tenzen ®eutfcp= 

Ianb§ befannten kanten trägt — ©cpulz — unb ber trop feinet @pmnafiaflen= 

tpumS zu ©porn bod) ade beutfepen Pepörben pod)Perrätpcrifd) erfepredt 

pat. 2BaS fRotpfd)ilb anbetraf, fo laS id) ipm bie begeifterte ©epilberung 

eine§ Parifer PlatteS non einer FefÜicpfeit Vor, bie Paronin 2lboIppe 

Diotpfcpüb unlängft in iprem Dieierpof am Poulogner SBälbcpcn gegeben 

pat. „2luS bem prachtvollen ©alon blidtcn bie ©äfte butd) ungepeure 

topiegelfcpeiben in allc2lrten beS SanblebenS. ©ic fapen foloffalc norman- 

nifepe Küpe ipr Futter auS Diarmorfrippen freffen, fapen, mie Schnitter 

unb ®cpnttterinnen in fRococotradjt golbenc Slepren mäpten u. 21. m. ©er 

ganze DWcrpof mar bis zu ben Plumenbeeten im Stile ber geit Sub= 

mig§ XVI. pergefteßt morben. Fu bem ungeheuren ©peifefaale mürbe ein 

ÜRapl ferVirt, baS baS Feinfte unb Pcfte bereinigte, maS bie fünf 2Selt= 
tpeile bieten tonnten/' 

„®rft bie ßepfen, bann bie Bergleute," fupr icp fort. „Dtotpfcpilb 

mirb fiep bercr erbarmen, benen er fein Permögen berbantt, fobalb alle 

Äüpe auS DJarmortrippen freffen." 

„©aS mit bem Stile SubmigS XVI. — mar baS niept ber 5?önig, 

ben fie topften?" erfunbigte fid) ber Sßirtp. 

„2ßie meinen ©ie?" fragte in biefem 2tugenblid ein §err am Deben= 

tifep. ©r patte mit feinem Dacpbar, einem ©entleman from tip to toe, 

angelegentlicpft conberfirt, fap aber jept neugierig zu unS hinüber. ,,©ie 

tragen ja einen ©toppelbart!" manbte er fiep bann jäptingS, ganz über= 
rafdjt, an miep. 

f/2lHerbingS — aber icp fann ©ie bocp niept gebrauipcn — icp pabe 
fd)on meinen Parbier." 

„Karbon! . . . Pin töniglicper ©riminalcommiffar au§ Perlin, 

Zur Beit auf Urlaub!" fteCtte er fiep bor. „PJcnn ©ie an unferem ©ifepe 
Plap nepmen mollcn —" 

Dbgleid) mir red)t unbepaglid) zu DJutpc mürbe, folgte id) au§ 

^(ugpeitSgrüuben ber ©inlabung. 

„©upprofine müttfepte eS burd)auS!" fagte ich zur ©rflärung, auf 

meinen ©toppeibart beutenb unb ipn verlegen ftreüpelnb. 

„2lcp, baS tennt man!" popnlaepte ber ©ommiffar auf Urlaub, unb 

bei ©entleman neben ipm rieb fdjnmnzelnb fein glattrafirteS Silinn. 

„Sie mollcn bocp niept etma bamit fagen — micp für fo buntm 

palten —" 

„©in Perbreeper begeht betanntlicp jeben 2lugcnbüd eine ®uram= 

pcit," bemertte ber ©ommiffar gemieptig. 

„2llfo immer nod) zmei roeniger als feine Perfolger." 

©er fRafirte grinfte. „@ie finb auS Perlin?" inquirirte ber ©om= 

miffar meitcr. 

„iBentt ©ic geftatten — ja." 

„DJctier?" 

„Fcp fepreibe gegen aüerpanb ©pipbuben unb ©pipbiibereien. F<P 

berfiepere ©ie aber, babei läuft man meit mepr ©efapr, als roenn man 

felbft bie ©pipbitbereien beginge!" 

„Fa ja," fagte ber ©ommiffar berupigt. „©in richtiger DJörber 

finb ©ic niept. ©er fommt unfereinem gleidp grob. 2lbcr laffen ©ie fiep 

ben ©toppeibart megrafiren — motten ©ie benn burcpauS ben fdjönen 

©ommer in Dtoabit zubringcu?" 

©er Pafirtc blinzelte micp luftig au. „£)crr ©ommiffar benupen 

feine Urlaubsreife, um auf eigene Fauft ben DJorber ber F^au Sange zu 

faffen," ertlärte er. „©in fepr pflichttreuer unb eifriger Peamter — fepr! 

prof't, £>err ©ommiffar!" 

©er ©ommiffar flieh mit ipm an. „Fh* Sob mad)t micp errotpen. 

©S ift ja mapr, icp gönne mir feine fRaft. ©aS ift nun fipon ber fünf- 

unbzmanzigfte DJörber, ber unS bunp bie Sappen ging, ©o 'tvaS ärgert 

©inen. Unb toenn nun bie Dicpttpäter menigftenS fo gefepeit mären, 

feinen ©toppeibart zu tragen! ©eftern pab' i(p ein ganzes ©orf arretirt — 

alle Paucrn maren unrafirt, unb einige ältere Flauen aud)! Däpme 

jeber unfdjulbige DJenfd) fo Viel Üiüdficpt auf bie Polizei, menigftenS jept 

mit glattem Äitin umper zu gepen, mir pätten ben $attunfen balb 

perauS." 

„Fa, glauben ©ie benn, ber Dlörber trägt immer noep feine ©top= 

pellt?" fragte icp ganz eeftaunt. 

©inen 2lugenblid fap micp ber ©ommiffar verblüfft an. „Pieinen 

©ic? . . . 2lber ©ic paben ja feine 2lpnung von frimineller Pfpcpologie!" 

fupr er bann auf. „©o’n SRörber — baS ift eben ein eigen ©ing! ©ie 

paben fpre ©emopnpeiten! Unb glauben ©ie, unfere Pcpörbe mürbe fo 

viel ©emiept gerabe auf ben ©toppeibart legen, menn fie niept ipre guten 

©rünbe bafür pätte?" 

„'S ift bocp feine 2lnnepmlid)feit, fo’n ©cpeufal im ©ommer mit 

fid) perum zu fcpleppen," entgegnete icp ipm unbeirrt. „SSenn'S ©uppro= 

fpne niept burcpauS gemünfdpt pätte, um feinen Preis ber ÜSelt quälte icp 

micp bamit. Unb befonberS je^t, roo’S als «befonbereS Kennzeichen« gilt! 

©er DJörber rnüpte ja, erlauben ©ie, ein §eupferb fein, menn er bie 

©toppein auep nur nod) einen ©ag in feinem ©efiept bulbete." 

„2BaS rniffen ©ie!" unterbrach micp ber ©ommiffar unmirfep. 

„'S ift ein Saie, man muh ipu entfcpulbigen!" begütigte ber Diafirte. 

„©er DJörber müpte ja gar fein ©emiffen paben, menn er bieS 

einzige ©rfcnnungSzcicpcn auStilgtc!" manbte fiep ber ©ommiffar mieber 

an micp. „28ie fann er bann verlangen, bah man ipn fängt?" 

„®iefe 2lrt Perbreeper vergibt oft baS üRotpmenöigffe!" lieh fid) ber 

jRafirte pören. „Fd) fenne baS auS eigener ©rfaprung. Könnte Fpuen 

ba ©adjen erzäplen — paarfträubenb!" 

„Datürlkp! Unb folcp ein ©pipbube ift fein ©pipbube, bah er 

einen eprlicpen Kerl in biefer Söeife pinter'S Sicpt füprt!" ftimmte ipm 

ber ©ommiffar bei. „©S fommt ja vor, bap fie fid) blaue Prüfen auf= 

fepett, ben Paud) auSftopfen, ffjcrrüden tragen —" 

©er Pafirte ftriep fid) über bie ©tim, unb id) glaubte zu bemerfen, 

bap fid) fein $aarmud)S ein menig Verfcpob. „Fd) muh ©ie bod) fd)on 

irgenbmo gefepen paben!" rebete id) ipn an. „Fd) erinnere micp Fpvcr 

iJJppfiognomie ganz beutlicp." 

„Kann fein, bap mir uns in ©efettfepaft trafen —" 
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„Wein, nein — id) entfinne mid) 3prer Sßotograppie. ©anj 

beutlid)! " 
müßte gerabe im Serbrecpcralbum gerocfen fein ," pöpnte ber 

Wafirte. „3cp pabe mid) nod) nie ppotograppiren laffen." 

„($an$ rect)t — im Serbrcdjeralbunt!" 

„Wun pören ©ie aber auf!" fd)rie ber Somtniffar grob. ,,3d) reife 

feit Dier Dagen mit biefcm £>errn, er pat mir Diele fcpäßenSroertpe ©inte 

gegeben, mid) auf manche gäprte gebrad)t . . . id) glaube, menn er einen 

©toppelbart trüge roie ©ic, mürben ©ie iprt fogar Derbädjtigen —" 

„Waffen ©ie unS fcplafen gehen — eS ift fd)on fpät, Iperr ©om- 

miffar!" fugte ber Wafirte ööflid). „Den ©ein unb baS Wbenbbrot be= 

japlen ©ie roopf beute — id) habe nur nod) beutfcpeS ©elb bei mir — 

mufe morgen roieber roecpfeln!" 

„Wit Sergnügen!" Derncigte fid) ber ©ommiffar. „UebrigcnS, fperr 

•Jgirtp — paben ©ic nicht ein 3ünmcr mit jroei Setten? ©enn'S ^pnen 

red)t ift, fcplafen mir lieber jufammen, §err ©anberfamerab — baS ift 

bebcuteub fidjerer." 

Der Wafirte nidte guftimmenb. 
* * 

* 

Witten in ber Wacpt flopfte eS roieberholt unb laut an meine 

3immerthür. 

„gieh’n ©ic fiep an, aiep’n ©ie fid) an!" feprie braußen ber Som= 

miffar. „©r ift mit meiner Sörfc burepgegangen unb pat 'nen 3ettcl 

pinterlaffen — ich bin Derloren — er mar ber fünfunb jroun jigfte! 

Opne Sartftoppeln! ©enn fogar auf bic Wörber fein Serlaß raepe 

ift — " 
„©inen ‘ülugenblid!" erroiberte icp ipm. rafirc mid) eben."— 

(Eimon b. 3* 

flotten. 

Kräutl unb Unfräutl. ©ebiepte in oberbaprijdier Wunbart Don 

©eorg ©Perl. (fRegenSburg , &erra. Saupof.) KlauS ©rotp ift eS 

feiner Qeit Don Sielen Derbacpt morben , baß et mit befonberem Se*ug 

auf IReuter'S ©ebiepte ben jutreffenben WuSfprucp tpat, bie Dialeftpoefie 

fei niept ba^u ba, um ©päße unb Wnefbotcn in Seime ju bringen. Wucp 

bie fübbeutfepen Wunbartpoetcn Derfallen nur ju oft in biefen gepler, 

Äobell unb ©tieler niept immer ausgenommen. ©Perl, opne grodfri ipr 

befler ©cpüler, ift gu originell unb gefcpmadDott, um bloße Wnefboten in 

Serfe ju bringen. Qfebeö Sieb ift bei ipm auS ber Diefe beS ©emütpS 

gefepöpft unb boep burep unb burd) DoltStpümlicp. Son ©onrab Dreper 

unb ben anbeven Wacpapmern ©tieler’S unterfepeibet ipn eben, baff er 

überaa Dorab Dichter unb Spantafiemcnfcp ift unb einen golbeepten §u- 

mor pat. Slucp fein jüngfter ©ebieptbanb: „Weui Kräutl" ermeift 

©eite für ©eite feine Weifterfcpaft. Dpränenläcpelnben §umor firibet man 

in ben mepmütpigen Serfen Dom Seinpänbler Dob: 

„©enn i mad) mein Srettlrutfd), 
©enn ber Soanlframcr fimmt, 
©eitn ber ©epreiner ftatt m ©cpneiber 
Wir böS leßti Waß abnimmt." 

prächtige Somit finbet fid) in ber Anleitung jurn ©cpupplatteltanj: 

Du mußt tpun als rooütft b' fyüaß 
Heber b’ Slcpfel nauffcplagen 
Unb alS rooQtft bi mit £>änben 
3n ber ©tuben umatragen . . . 

mit ber Pointe: „Wber cS bringtS toana sfamm als a richtige Sua". 

Dann roieber bie DolfSppilofoppifcpe Setracptung sub specie aeterni im 

„©cpned", ber fein einftödigeS £>auS pat, nur auSgept, menn ipm oaS 

©etter paßt, feine ©teuern be^aplt, meber öauSfnecpt noch Sßottier brauept, 

feiner teifenben Wlten einfach baoontrieept . . . 

„©r tpuat feine f)örnel 
Salb nei unb balb raus, 
Unb menn n roaS ärgert, 
©o fcpleitnt er fic auS. 

— ©enn mer in fein §anS min, 
Da iS er gan^ eigen. 
Da fagt er: Du fannft mir 
Wn Sud! aufi fteigen. 

— ©enn’S nur a fo cig'ricpt mär 
Unter bö Seut: 
s2l jeber a .fpäufel — 
Unb auS mär ber «Streit. 

©berl fd)eint unS Don ben heutigen baprifcpeit Dialeftbicptern meitauS ber 
begabtefte. 

ScbenSrätpfel. Weue WoDeüen Don ©niil ^efdjfau. (Serlin, 

3. .fp. ©eporer.) Der befannte WoceUift pat fünf ©rjüplungen: „Der 

feproerfte Kampf", „3ur s45ft)<±)oto(gie ber Siebe", „Der ©tubicn-Kopf", 

„Woprbommeln" unb „©retd)en" §u einem fiattlicpen Sanb bereinigt, unb 

burd) biefe ©cpöpfung roieber einmal Don feiner gra^iöfen ©rjäplungs= 

funft ein bcrebteS 3cugniff abgelegt, ©eparfe Seobacptung, tiefe pfpebo^ 

logifd)e ©inblide, namentlid) in bie graucnfeele|, eine fepr gefäüige, = 

meilen Don frifepeftem fpumor getragene Darfteüung finb Sor^üge, roclcpc 

auep bem „SebenSrätpfet" eigen finb. Sefcpfau liebt eS, eigene ©ege ^u 

roanbeln unb Sr°Pfcme auf^uroerfen unb ju löfen, melcpe nidjt -ju ben 

Wütäjlicpen gepören; er berftept ju fpannen unb unfer ^ntereffe aufS 

§öcpfte ju fteigern, opne gu ©ffectmitteln unb jur fenfationeaen SRadie 

ju greifen. ÜRan lefe nur bie elfte unb umfaugreiepfte Wobeüe: „Der 

fdimerfte Kampf", mo bie ßntfagung beS ©eibeS auS Wcptung Dor bem 

©parafter ipreS 5WaniteS faft an'S fperoifepe grenzt, unb ber alte ßom 

flict jmifepen Siebe unb Sflicpt in gang neuer unb eigenartiger Seleucp= 

tung unS Dor bie Seele tritt unb gelöft rcirb. Dpnc je boctrinär 3U 

fein, flreut bod) ber Serfaffer pin unb roieber Scmcrfungen ein, bie burd) 

ipre ©d)Iagfertigfeit unb epigrammatifepe Kürje faft immer ben Wage! 

auf ben Kopf treffen unb Don ber pumoriftifepifatirifepen Segabung beS 

DicpterS erfreuliche S^oP^ geben. Die öfterreiepifepe ©efeüfcpaft nament= 

liep fennt ißefepfau genau, unb er bepanbelt fie aud) mit erficptlicper Sor= 

liebe. UebrigenS ift er niept einfeitig; er fennt niept aüein bie W?enfd)en= 

perlen, fonbern als Dielgereifter Wann auch Sanb unb Seute unb bie 

lanbfcpaftlicpen unb ©eefd)ilberungen, bie er pier unb ba gibt, paben 

einen eigenen Weij. ^Sefcf)£au pat nicptS ©törenbeS unb DriigcnbeS, er 

ift fein WeDoluttonär in ber Süeratur, — aber roaS er immer fepreibt, 

beutet auf ein ticfeS ©emütp, auf eine beroeglicpe ißpantafie unb eine 

geroiffe Wnmutp beS £>ergenS. „SebenSrätpfel" roerben ipm Diele neue 

fyreunbe ^u ben alten roerben. 

3tuS beiben §emifppären. WoDeHen Don Secptolb SranbieS. 

(Serlin, fRengcl). Der Serfaffer ift unftreitig ein niept geroöpnlicpeS 

Dalent, bem inSbefonbere ein träftiger §umor unb eine gefunbe ©inn= 

liepfeit gut ©eite fiepen, ©opl ift nod) mancpeS Unfertige, ja Wope in 

©eftaltung unb ©prad)e ju merfen, aber bafür fpriept auS jeber 3cüe 

ein urfprüngliipeS ©efen, baS fid) niept nach ber ©djablone gebilbet pat 

unb feine befonberen ©ege roanbelt, bafür ift SlUeS in biefem Sucpe 

lebenbig. ©0 benfen, empfinben, panbeln unb fpreepen roirfliepe WenfcPen 

im ©egeitfag ju ben conDentionellen SuPPcn unfercr Wobefcpriftfteller. 

©S tput roopl, in nuferer Siteratur roieber einmal einem ©tüd Urfprüng^ 

liepfeit unb Watur ju begegnen, gerabe peute, roo eS fo Diel literarifepe 

Unnatur gibt unb bie allergrößte bei jener jüngften ©cpule, melcpe bie 

Watur auSfcpließltcp für fiep in Slnfprucp nimmt. Sacher-Masoch. 

Alle geschäftlichen Mittheilungeu, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Yerlag der Gegenwart iu Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manu scripte mit Rückporto) 
an die ßedactiou der „Gegenwart“ iu Berlin W, Culmstrasse 7. 



Der £ampf für tttoljrijeit mtb Hed)t. 
' (Racf) Aufgabe uteineS faufmännifd)en ©e)d)äft§ im 3al)re 1864 habe id) 10 Qalfrc bem ©tubium ber 3Solf§mirtfjfd)aft obgelegen, unb erfannte 

fegt halb, baff man ot>ne bractifd)e ©rfaffrung feine 33cvbefferung in biefer SSiffenfdjaft machen fann. — ®a bic (ßrofefforen ber (RationaPDefonomie feine 
©elcgent)eit gaben practifd) Ibdtig gu fein, 'mic bic§ g. 33. bei ben SERebigmcrn ber fyaü ift, fo fann man non erfteren aud) nid)t Pcrlangen, baff fie 
biefe dÖiffcnfdjaft fortbilben, aber man fann Don Sönen oerlangen, baff fie bie 33af)it breebenben 2lutorcn nennen, unb bereu ©gfteme lehren. — ftafld 
ein ©gftem nad) 9lnfid)t obiger Herren auf falfdfen fßringipien rügt, bann mirb mau ihnen geftatten, if)re Meinung gu ciuffem, „luarum" bieS ber 
gall ift, aber eS geigt Pon inenig tenntuifj, wenn fie fd)impfen unb fid) al§ ognfegibar ginfteden. — 

(Recenfenten merb' id) egren, 
©ie ba logifd) mtberfpred)en 
Unb befebeiben 33effere§ legren, 
3ür fie gern ben Sorbeer bredjen. 

®a§ Serbienft, bieg eifannt gu gaben, gebührt bem (ßrofeffor (Rofcf)er, ber ben gefcbicbtlicben ©tanbpunft gur ©runblage feiner 3ßerfe 
machte — unb id) befenne, baf; id) burd) (Rofd)cr’s Sßerfe erft bie 23af)n breebenben Slutoren fennen (ernte. — ©ie II. 21uflage tneincS 3Berfe§: „Uns 
feljrgcbäuöc ber lUUksmirtlffrijnft“ (33erlin 1877 ©g. ©rieben) fanb bie erfte anerfennenbe (Recenfion in ben Hamburger (Radpicbtcn (id) barf an= 
nehmen in geige, baff id) mein SBert bem gürften 33igmard gefanbt hatte), e§ folgten bie 33(ätter für literarifebe Unterhaltung — bie Deftr. (Reoue u. 21., 
aud) bic Sefe= unb (Rebe=£)alie beutfd)er ©tubenten in (Rrag gab mir fdpiftlid) ihre 2tnerfennung funb. — ©ie Deftr. (Reoue fc^rieb: bag 3öHner’fd)e 
Dehrgebäube beruht auf beut ©age „bie ©ütcr theilen fid) in nutzbare, b. g. ©üter-, meldje burd) 1 x ÜRugbarfeit berbraud)t merben unb bcnufc = 
bare, b. h- ©üter, melcbe bauernb materiellen ober immateriellen ©rtrag geben". — Stuf ©runb biefeS @aüe§ hat ber 21utor bie toiebtigften ^Begriffe 
ber (RationaPDefonomic in origineller, bon ben bisherigen Stuffaffungen mefentlid) abmeid)cnber SBcife befinirt. — (SS muff gugegeben 
merben, baff man auf engem (Räumen fein boüffäubigereS Selftgebäube aufgufügren oermag, a(S bie§ hier gefdjehen. göllner hat 
bie ©abe prägnant unb populär gu befiniren „bie Definition beg 2Bertt)e§, beg Kapitals, ber (Rente unb ber 2lrbeit crfd)einen rtng gerabegu 
inuftergülttg" u. f. m. — gebod) bie (profcfforcn=(Rreffc fd)toicg, unb ich fanbte bieferhalb obige (Recenfion bem Sßrofeffor (Sonrab in §aKe, als 
§erau§geber Pon „§ilbebranb'g gahrbüd)er für (Rational = 0efonomie". Sofort erfd)ien in biefer 3jeitfcbrift eine E. L. untergcid)ncte (Recenfion, raorin 
mein 3Serf alg inhaltsarm unb cS als |>umbug begeidptet mirb, bafs id) ben ©at) aufgeftellt habe „bie ©üter theilen fid) in nugbarc unb benuübare". — 
SOcir ben (Ramen beS anongmen (Recenfenten gu nennen, hat fid) fjirofeffor (fonr ab gemeigert, jebod) bie SSerantmortung gu übernehmen fid) enP 
boten. — ©g ift faum gu glauben, bafe ein 2Rann, ber ben gortfd)ritt in ber ÜBiffenfdjaft §umbug nennt, (ßrofeffor an einer beutfdfen Unioerfität ift, 
unb hoch bringt neuerbingg bic „gduftrirte Leitung" eine gduftration ber (Rational=0efonomen ber ©egenmart, mobei auch fßrofeffor ©onrab aufge= 
führt ift — ich aber nid)t. — 3$ erfud)e nun ben (ßrofeffot (Sonrab 

a) ben 21utor gu nennen, ber Por mir eine gleich togifd) rid)tige ober beffere ©efinition beg SSertlfeg gegeben hat alg ich- — SCRcinc ^Definition 
lautet „©er Sßertff ift bie ©röffe unb bie gefdjügte ©röjje ber (Rugbarfeit, melche ein ©ut,' in ©egenfag gu anbern ©ütern, 
mit 23egug auf ben bergeitigen unb fiinftigen 33ebarf bem 33efiger ober 33ef ignelfmer mittelbar ober unmittelbar gu 
gemähren Permag; — 

b) gu fagen, megfjalb nad)ftel)enber @ag fpumbug ift: „So lange baS Sanb nicht in 23efig genommen ift, finb bag gelcfene §olg, — bie grücfjte unb 
ba§ eingefangene 33ieh (pecunia) (Srträge ber tätigen 2lrbeit§fraft beS 2lrbeiterS, aber fobalb ba§ Sanb in 33efig genommen ift, bann finb 
£olg — gritdpe unb 33ieh, — abgüglid) beS 21rbeit§lohne§ — ©rträge beS SanbeS für ben 33efiüer unb baS Sanb ift baS (Srtrag gebenbe 
©ut. — ©obalb nun für bie (Srträge Stdiufer fid) finben, bann finb bie (Srträge fRatural=(Rente, mie nod) heute bie Äird)e (betreibe = (Rente 
empfängt. — ®ie beutfdje @prad)e ift fo reich au 2ßörtern für bic ©runbbegriffe, aber in golge be§ UebergangS Pon ber fRaturaI= gur 
©cIb=3!Birthfd)aft h«! p1011 ba§ 33erftänbnig bafür Perloren, g. 35. Kapital unb ©elb=Slapital — (Rente unb ®elb=(Rcnte — Sel)n unb ©arlehn. — 

c) ©ut unb 2Serth bilben baS gunbament ber 33olf§mirthfd)aftS=Sehre. — ÜRan hält 21b. ©mith für ben 21utor, meld)er eine ©heihtng beS 
2Serthe§ in ®aufd)=3Berth unb ©ebraud)S=SBerth lehrte — aber 21bam ©mith unb fein fRacpbeter tonnten ein Sehrgebäube nid)t fertigfteden, meil 
fie nid)t§ Pon einer ®l)eüung be§ ©ute§ mußten. — 

3u gleicher 3eit brachte „lieber Sanb unb StReer" Pon anonymer §anb einen 21uffag über ben gunbamentaESag meine§ 3Serfe§, „bie 
©üter theilen fid) in nugbare unb benutzbare". — SRein 33rief an bie (Rebaction obigen 331atte§, mir ben anongmen SSerfaffer gu nennen, blieb unbe= 
autmortet, bcdgleicpen ein recommanbirter 33rief unb ebenfo eine Äarte mit (Rüdantmort. — hiermit erfud)e id) bie (Rebaction obigen (ßlattcS mir ben 
33erfaffer gu nennen, ber mein gciftigeS ©igenthunt entmenbet hot- 

dlottbus, im 9Rai 1894. (L 
P. S. 9Rein Sehrgebäube ber 33olt§mirthfchaft ift Pon ber (SarIfon'fchen 33ud)hanblung in ©ottbu§ für 1 2Rf. 50 (ßf. franco gegen franco gu begiehen. 

Autoren von populären Eomanen, welche 
sich für die Vereinigten Staaten, Canada und 
sonstwo die ausgedehnteste, gegen Nachdruck 
geschützte Veröffentlichung ihrer in’s Eng¬ 
lische übersetzten Werke schützen wollen, 
werden ersucht, sich mit Mr. P. F. Collier, 
521 West Thirteenth Street, New York City, 
in Verbindung zu setzen. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Nie¬ 
derlage in grösseren Apotheken und Mineralwasserhandlungen. 

ßendorf am Rhein. Dr. Carbacli & Cie. 

©oeben erfdjeint bei hl. ÜDertlicr in Hojiodr. 

Jtusper-($fun un iefe. 
Jftmnart in mEtklenburg. Mhmbart 

Pon 

^ttndiutan. 
fünfte xluflagr. 3 Jt br., 4 Jt, eleg. gcb. 

„Qch rathe Gebern, fid) bie§ gute 33ud) gu= 
gulegen, ba§ bei jebem, ber ©inn hot für mähren 
§untor uub ed)teö, unoerfülfd)te§ 33oI!§thum, ein 
nnöergleid)lid)e§ 33ehagen ergeugt." fljeinr> 

Soeben erfdjien bet 3. ß. Sdjorpg (8cr= 
lag in üeipgig: 
Das Kindesalter, beffen geiftige u. leibl. 

©ntmidelung, b. ©ntfteh. b.iRerocnübcl u.b. 
Erfolge d. Kneipp’schen Heilmethode 

i. iüeg. a. nerPöfe ©rfrantung. i. ÄinbeSalter 
p. Dr. med. A. Kupferschmid, pr.21rgt. 
9.Rit 2 2lbb. gireiS brod). J& 1.20; geb. Jb 2. 

Die Eleetrieität ist ein vorzügliches Heilmittel 
[Ehren-Diplom, Breslau 1893. bei Nierenleiden, Neuralgie, Gicht, Rheumatismus, Magen¬ 

krankheiten, Ischias, Nervenerkrankungen, Lähmungen, 
Blasenleiden, Zuckerharnruhr, Darmkatarrhen, Gries u. 
Stein, männl. Schwächezuständen, Milz-, Leber- u. Gallen¬ 
leiden. Sie lockert und rüttelt die Krankheitsstoffe auf, treibt 
sie durch Poren und Darm, namentlich aber durch den Urin aus 
dem Körper. Bei meiner bewährten und durch Hunderte von 
glänzenden Anerkennungen ausgezeichneten electrischen In- 
ductions-Mascliine, deren Strom sich von der grössten Stärke bis 
zur äussersten Zartheit reguliren lässt, wird derselbe unter er¬ 
quickendem, prickelndem Gefühle mittelst electrischer Platten 

(Electroden) direkt durch die erkrankten Organe hindurch geleitet. Eine Heilung, 
mindestens aber eine Besserung ist stets sicher. Jeder Maschine liegt eine 16seitige 
Broschüre bei mit Zeichnung der Organe des menschlichen Körpers und genau erläu¬ 
terter Behandlungsweise, sowie ausreichende Füllung für 6 Monate. Preis der com- 
pletten Maschine, einschliesslich 5 Reqnisiten für electrische Massage, verpackt franco 
28 Mark 50 Pf., ohne Requisiten 24 Mark 50 Pf. 

Gustav von Mayenburg, Dresden-Neustadt, Tieckstr. 13, 
Special-Fabrik von Maschinen und Apparaten für Gesundheitspflege. 

^U&adion uub ^xpcbiiiott: gUttin W., ©ulmftra&e 7. Unter SBerantroortltditeit be§ Herausgeber«. $rud tum 3«e$a« & SSttttg in 



X: 31. Band XLU ^erlitt, 6en 4. JUtgufl 1894. 
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S&odjcnfdjrtft für Literatur, fünft unb öffenttidjeS Sehen. 
-- 

§erauSgeber: %ßeopßtf ^offtitg in ^Berlin. 

fckt, fernab* «ftrint *» »»«. &xla ia menmtt in SetIi„ w 57. KateljSIjtlr* 4 »[. 50 ff. «me $umam 50 ff. 
Hu bejie&en burd) aüe SBucfjljanblungen unb Sßoftämter. Snierate jebcr 3trt pro 3 gehaltene «ßetitjeile 80 $f. 

'öoljcült unö ©efejjgebung. Sion 5»- üeittf).oIb. — Spolera in ®icl)t? SSou Dr. med. £>an§ Bolff (BilpelmSlntvg). — S)ic Bolga. 
illlfiitl f ' ®on Sngcnieur B. 93erbroit>. — 33evgbaf)iien in äftfjctil'cfjer §inficf)t. '-öoit ÖStnalb. — lieber Steirer unb Wetljobc beS 
X’ili/Ull . engtiirtien Uutcnid)te§. ißun 'ßaf'tor 28tU)eIm Bober (Beflcöitle, $Htrtot3). — ^eiliUctOii: ®er ^lieber. 35on 3- bau Waurif. — 

AitS öcr ^aitptftnöt: 6taat§männerct)en. SSonüßrinj S8 o g e 1 fr ei. — Watten. — Shtjeigen. 

ßoprott unb (Kcfe^ebuitg. 
SSott 3- £eutpolb. 

®cr fo^ialbemofratifcfje 35raitereibopcott, urfpritnglicf) nur 
oon localem Sntereffe für bie Seoölfenutg ber non bemfelben 
in SRitteibenfdjaft gezogenen ©täbte, inSbefoitbere ÜBertinS, pat 
baburep, bafj er als s4$arteifad)e erffört mürbe, meit über bie 
betpeiligten Greife pinanS bie allgemeine Aufmerffamfeit auf 
bieS neue, bent mirtpfdjgftlicpen SBaffenarfettal ber fozialbemo* 
frattfd)eit Partei einoerleibte Kampfmittel gelenft. Unb, mie 
eS bei aufjergemöpnlicpett mirtpfdjaftlicpen ©rfdjeinungen neuer* 
bittgS in ber Siegel zu gefjeit pflegt: bie grope ÜRettge mirb 
plöplidj ratploS, fie üergifjt bie Urfadien, aus benen biefelben 
perauSgemacpfen finb, in unbefangener SBeife 31t miirbigen, 
unb, optte fiep burd) eine zielbemujjte unb tbjatfräftige ©elbft* 
hülfe zur Abmepr aud) nur aufzuraffen, lägt fie beit bring* 
lidjett SRuf nad) Ipülfe burd) bie ©efepgebung ertönen, unter 
bereit allmächtigen glügeln fie ©cpup gegen bie „Uebermadjt 
beS ^Proletariats" 3U ftnben hofft- Stuf beit ©influfj biefer 
(Elemente ift es gurflefjuführen, memt ernfte Blätter, bie fonft 
jeben Anlafj mahrnehmen, um bie bnreh bie AÜerpödjften 33ot= 
fepaften oont 17. Siooember 1881 unb 14. April 1883 
iuaugurirte Arbeiter! cpup gefepgebmtg 3U immer meiterer AuS* 
geftaltung 31t empfehlen, heute täglich öon Steuern bie fReidjS* 
regiernng auf bie „flaffenbe Süde" in ber beftehenben ©efep* 
gebutig ^inmeifett unb mit brafoitifchen ©traffanctionen 3U 
©uiiften beS „gefährbeten Unter nepmertpumS" gegen bie ge* 
fcploffenen ÜRaffen ber Arbeitnehmer 3a gelbe 31t giehen fucpen. 

@S ift fein ^meifel, bah in ber AuSbepnung unb 93er* 
mertpmtg, melcpe bie Verrufserflärung neuerbingS gemonnen 
hat, uitS eine ©rfepeinung oor Augen getreten ift, bereit ein* 
greifenbe 95ebeutung für meite ©(piepten ber SBeüölferungS* 
halfen nid)t oerfannt merbett barf. ' Unb eS ift ebenfo fein 
$meifel, bafj nach ßage ber heutigen ©efepgebung eS meber 
auf ftrafredjtlicpem, noch auf ctoilrecptlidjem ©ebiel ein SRittel 
gibt, baS gegen biefe ©rfepeinung mit ©rfolg 3ur Anmenbung 
gebracht merbeit fönnte. Stad) unferer ©emerbeorbnung ift ber 
$Bot)cott nur in bem $alle unter ©träfe geftellt, bap berfelbe 
angemenbet mirb, um Arbeiter gur Setheiliaung an ©treifS 
31t nöthigen, alfo nur bann, meittt bie 93errufSerflärung gegen 
Arbeitnehmer gerichtet ift. Auch unfer ©trafgefepbud) meift 
feine bezügliche ^orfd)rift auf, eS fei benit, bap man fid) ent* 
fd)liefseit mollte, bent Seifpiel einzelner fäd)fifd)er ©eridjte 31t 
folgen unb bett befannten ^Paragraphen „für AlleS", bie 
Kautfchufoorfchrift über „groben Unfug" unter gemaltfamen 
AuSlegungSfünften and) auf biefen auS3ubehnen. Aller* 

bingS finb mehrere oberftrichterliche Urteile befannt gemorben, 
in betten ber §110 (SBiberftanb gegen bie ©taatSgemalt) ober 
ber § 240 (Stötfjigung burd) 93ebrol)uttg) ober ber § 250 (©r* 
preffung) in ähnlichen Jütten Jur 93ermeitbuitg gelangt ift; 
ittbeffen 3eigt fd)on biefe Auf3ähluitg, bafj in allen biefen füllen 
nicht bie 93errufSerflärung an fich öurch bie ange3ogenen 93e* 
ftintmungen getroffen morben ift, fonbern ba§ es ftets bie be* 
gleitenben Untftänbe, bie Sltittel, mit beiten ber Verruf in’S 
Söerf gefept mürbe, mären, meld)e ben Xpatbeftanb ber er* 
mäljnten SBergepen erfüllten. 

SBeld)e ©tellung bie SteicpSregierung 31t ben neu auf* 
tauepenben legiSlatorifcpen iprojecten einsunepmen gebenft, ift 
itocp niept ab3ufepen. SSiSper fepeint fie fid) allen berartigen 
Anregungen gegenüber füpl unb guriicfpaltenb 31t oerpalteit. SJtit 
überlegener SStiene pat bereits jüngft ber berliner 0ffi3iofuS 
barauf pingemiefeit, baff bie ^Regierung bereits oor brei Sapren 
bie fommenben ©reigniffe üorauSgeapnt unb bamals bei 93e* 
ratpitng ber StoOefle 31m ©emerbeorbnung burd) bie üorgefdpla* 
gelte ©rmeiterung beS jepigen § 153 ber ©emerbeorbitititg baS 
iprige getpan pabe, um ber 93ebölferung baS SJtittel au bie 
<panb 311 geben, fid) gegen berartige „unerlaubte" mirtpfdpaftlicpe 
Kampfmittel 3U fdjüpen. ®aS Sürgertpunt pabe eS fiep felbft 
3U3itfcpreiben, baff ipre ermäplten Vertreter burd) Ablehnung 
biefer ©rmeiterung im fReicpStag fiep biefeS ©cpupeS, itad) bem 
man jept oerlangt, beraubt paben. 

©in 93lid auf bie bamaligen 93erpattblungen unb bie 93or* 
fcpläge ber oerbünbeten ^Regierungen zeigt inbeffeit, bap fiep 
baS offiziöfe Slatt pier itt einem empfinblidpett Srrtpum be* 
finbet. 3n jener üon bem SieicpStag abgelepnten Vorlage pan* 
beite eS fid) feineSmegS um einen S3opcott im ©ittne beS jept 
in $rage ftepenben, eS ftanb pier üielmepr nur bie Abmepr 
eines gefepmibrigen ^^oogeS Oon Arbeitern gegenüber Arbei* 
tern zur Xpeilnapme att ©treilS in ^ro3e* ^er 1)011 ^er 
^Regierung üorgefcplagenen ©rmeiterung follte bie 93errufS* 
erflärung and) bann ftrafbar fein, meitn fie gegen Arbeitgeber 
Anmenbung fäitbe, um fie zur ©ntlaffung oon Arbeitern 31t 
beftimmen ober an ber Annahme oon Arbeiten 31t piit* 
bern. 3m oorliegenbeit 3Qüe pattbett eS fid) gerabe 1111t baS 
©egentpeil. SDemt ber in ©eene gefepte 93opcott oerfolgt le* 
biglicp ben ^meef, eine §inberung ber ©ntlaffung oon 
Arbeitern unb einen 310an9 äur Annapme folcper 31t be* 
mirfeit. Unb biefer Unterfcpieb ift auep nad) bem ©parafter 
ber bamals üorliegenben Siooelle ganz natürlich. 3ene Siooelle 
bilbete bett Kern ber, bereits obeit ermähnten, Arbeiterfd)up = 
gefepgebitng. 3pre Seftimmung ging bapin, bie Arbeitnehmer 
gegen bie toirtpfdpaftlidje Uebermad)t ber Arbeitgeber int 3nter* 
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effe ber ©rljattung beS fokalen ^riebenS zu fhüfen, nicht unt* 
gefeljrt, mie eS jept geforbert mirb, bie Arbeitgeber gegen eine 
Vergemattigung burd) bie Arbeitnehmer §it ftärfen. 

Von anberer (Seite ift bie Anficht auSgefprod)en morben, 
baf) eS gar feiner Rooede zum Strafgefepbud) ober jnr ©e* 
merbeorbnung bebürfe, fonbern baf) fid) in bem zur $eit in 
Vorbereitung befinbticfpn ©efepentmurf gegen bie AuSfcprei* 
tungen ber „unrebliehen ©oncurrenz" bie geeignetfte 
©runbtage fchaffen Ite^e, um gegen bie ^ortfepung oon Vot)* 
cottirungen mie ber jetzigen mit (Irfolg einfdhreiten gu fönnen. 
üRan überfieht hierbei gänztict) baS SGöefen ber „unrebtidjen 
©oncurrenz" unb ben groecf eines gegen biefetbe gerichteten 
©efepeS. Unter einer „unrebtichen ©oncurrenz" fönnen ftetS 
nur biejenigen Mittel unb SJRaf)nahmen oerftanben toerben, 
melche oon ©emeröSgenoffen gegen einanber zur Unter- 
grabung ihrer ©yiftenz, it)t'eS IRufeS ober ihrer ©rmerbSqueden 
angemenbet toerben. SDeSmegen hot aud) baS Reid)§gerid)t in 
bem befannten Prozcfj ber oon bem Vuchianbferbörfenüerein 
bopcottirten Vuhhänöterfirma SO^atjer & Mütter in Vertin ben 
grunbtegenben Sah auSgefprod)en, baf) „in bem Stiftern ber 
öffentlichen Sperrung eines ©emeröSgenoffen", „in Veranftat* 
tungen, toefche mit erfolg barauf ab^ieten, einem ©emerbS* 
genoffen bie SOlögtichfeit feiner Verforgung mit ben für ben 
©emerbebetrieb erforbertiepen ©rzeugniffett gänzlich zu oer* 
fdjtiefjen" ein ungefeptieper ©ingriff in bie Red)tSorbnung fiege. 
©ine bezügliche ©efepeSüorfhrift fbunte bemgemäfj mopt gegen 
eine Vratterei fetbft Antoenbung finben, metepe bie Arbeiter 
Zur Vopcottirung ihrer ©oncurrentinnen anreijen mürbe, nicht 
aber gegen bie Arbeiter, metd)e aus eigener Snitiatiüe bie 
Vrauereien in Verruf tpun; benn in festerem $ade panbett eS 
fid) nicht um fötafnahmen, metepe gegen ©emerbSgenoffen ge¬ 
troffen merben. 

©taubt ber Staat, baf) für ihn genügenber Antaf) oor* 
liegt, um ber AuSbepnung beS VopcottS unb ben Schäbigungen, 
metdje biefelbe für einzelne gemerbtidje ©jiftenzen nach fid) 
Zieht, zu Seibe zu gehen, unb burd) SRittet, bie, mie fie auch ' 
geftaftet feien, notpmenbig Verftimmung unb ©rbitteruug er* 
regen müfjen, ztoifepen bie ftreitenben ©ruppen zu treten, fo 
biirfte jebenfads nad) ben ©rfahrungen, bie man mit beit 
mirtpfhafttiepen ©efepen ber testen Sapre immer mieber oon 
feuern gemacht hot, fo oiel ftar fein, baf) ber ftrafre d)t= 
ticpe.Seg, ben man bisher faft nur oorzufeptagen fidh öer* 
antafjt gefunben hat, fid) als ber ungeeignetfte unb mirfmtgS* 
tofefte ertoeifen müfjte. Rian barf nicht aufhören zu betonen, 
baff eS feine ohnmächtigeren SirtpfcpaftSreformer gibt als 
StaatSanmatt unb Strafridjter. Unb miß man nicht ©in* 
fettigfeit unb Sidfür einreifen laffen, fo mirb man nicht um* 
hin fönneu, Dasjenige, maS heute als Abmehr gegen foziaU 
bemofratifd)e Uebergriffe ftatuirt mirb, morgen gegen irgenb 
etne unoerfängfiche Aufforberung irgenb eines hormfofen Ver* 
eins in Antoenbung zu bringen. Auch ber SRinifter o. Vertepfcp 
hat im Reichstage bei einer ähnlichen Anregung biefer Auf* 
faffung mit ben Porten AuSbrud gegeben: „Senn bie ©efep* 
gebitng gegen Vopcott, fchmarze Siften unb ©ontrotmarfen 
etngretfen modte, fo mürbe fie zu einem Uebermaf oon ftraf* 
redjthdjen Veftimmungen fommen, bie nicht einmal ihr Rief 
erreichen mürben." ' 

©her mürbe fid) auf ciüUred}tIichem Sege ben Aus* 
mitd)fen beS VopcottS beifommen laffen. Senn heute, ähnlich 
Den Veftimmungen beS Code civil, eine Vorschrift bei unS 
©tngang fänbe, metdje allgemein Seben für Den Sd)aben oer* 
aittmortfich mad)t, ben er feinen Rebenmenfdjen burch fein Ver* 
fdjufben zufügt, fo mürben bie foziafbemofratifd)en Parteiführer 
toohf Vebenfen tragen, ihren Rauten unter einen Aufruf zu 
fepen, bei bem fie eoentued il)r Vermögen einbiifen fönnten. 
©S gälte hier nur, eine gefd)idte gorm zu finben, metepe bie 
©oalttionSfreipeit uttb bie berechtigte ©oncurrenz uitanae* 
taftet liefe. 

Sn einem Sinne ift jebenfads aud) ber grofe Vranerei* 
bopcott als ber ©eift zu betrad)ten, ber baS Vöfe mid unb 
bas ©ute fefafft. Sie aus ber einmüthigen Verurtheifung, 
meld)e baS Vorgehen ber Soziaföemofratic in ber Preffe oder 

biirgerfid)en Parteien gefunben hot, zu erfehen ift, f)ot gerabe 
bieS Vorgehen bie Sofibarität biefer Parteien gegenüber ben 
foziafreoofutionäreit ©fementen in nid)t unerf)ebfid)em 9Rafe 
gefestigt. Unb Damit ift oon Reitern ber VemeiS geliefert, baf 
Der itod) oor kurzem bei ©etegenheit ber ptauener Saft als 
auSfid)tStoS hiugeftedte .ßufammenfchluf Oon tinfS unb red)tS 
gegenüber ben ©efalfren ber Urnfturzbemegung feineStoegS mehr 
Zit ben Unmöglid)teiteu gehört. Rod) mehr fotd)er braftifdjeu 
Smpitlfe — unb bie Annäherung ift fertig. 

(Eljolera tit 
iöott Dr. med. £)ans (sI3tthcInt§tntrg), 

Sm Dfteü unb Seften an ben ©renzen beS ReidjeS zeigt 
fid) mieber bie ©hotera unb nicht ganz unmöglich ift eS, bag 
trof beS beften SidenS zu ihrer Abmehr, oon bem ftd)er ade 
auSübenben Organe ber ©cfunbheitpotizei befeett finb, bie 
©pibemie aud) in Oeutfdjtanb irgenbmo mieber ihre Opfer itt 
gröferer ^a^t forbern mirb. Senn baS atfo oiedeicht auch 
als unüermeibbar l)iugenommen merben ntuf, fo ift im Sntereffe 
beS guten Rufes beS beutfd)en PubldumS bringenb zu münfd)en, 
baf gemiffe anbere Vortommniffe, bie fid) getegentlid) ber 
©pibemie oon 1892 abfpielten unb ein bebenhid)eS $euguif 
ablegten oon ber Sguoranz unb bem ©goiSnutS gemiffer Streife 
unb Perföntichfeiten mie nicht minber bon bem mibertidjen 
SenfationSbebürfnif eines ^hei^e§ ^>er beutfd)en Preffe, ftinftig* 
hin ungefchefen bleiben möchten. 

AIS im Sommer 1892 im finfteren Ruf taub ein bis zur 
VefinnungSlofigfeit fünatifirter pöbetfaufen ben §ütfe bringen* 
ben Aerzien mit Steinen bie ^öpfe eiitfchlug, hotten mir ein 
mitleibigeS Ad)fetzuden mit ber fetbftgegebenen Veruhigitng, 
baf ähnliches gotttob bei unS ja nicht oortommen fönne, unb 
nur menige Socfen fpäter mantte ber Repräfentant einer 
fteinen Stabt ber prcufifchett Probinz §onnober — feinen 
Ramen hotte ber Viebermann leiber nicht unterzeichnet — 
einen homburgifchen Kaufmann, ben ©efd)äfte nad) ber ge* 
Dachten Stabt führten, oor einem Vefncpe berfetben in ben 
einbringtichften Sorten, metd)e bon bem PaffuS gefrönt maren 
„mir fönnen nicht einmal für Sh^ perföntidje Sid)erl)eit 
garantiren" b. t). fommft ®n, fo fd)tagen mir £>ir ben St’opf 
ein. ®aS im September 1892 unb in preufen! ©ine ©5* 
pectoration über biefe Vrutatität, ebenfo über ben befannten 
gegen Hamburg gerichteten Ufas beS zu einer traurigen Ve* 
rüf)mtheit getaugten mot)ttöbtid)en RtagiftrateS einer Stabt 
in 9Redtenbnrg*Stretip erfheint mir überftüffig. 

Rid)tS in ber Seit gefd)ieht aber ohne ©runb unb and) 
biefe Uugeheuertichfeiten finb motibirt burd) SDinge, bie nicht 
fharf genug gerügt unb nicht beuttid) genug öffentlich feft* 
genagelt merben fönnen. Ser hätte nid)t bie bis in bie fteinften 
Siufetbtätter gebrungenen Vriefe eines jungen Arztes, jenes 
mii bem STtieermantet, unb ber feine ©pifteln an bie ©ttern 
mit Subtimat zu tränfen pftegte — auch baS Sachen hatte er 
oerternt —, getefen, in bem in unbeholfenem SDeutfd) aber 
Dafür befto brafiifchcr bie Sd)redniffe in einer Hamburger 
©hoterabarade, baS Simmern ber Traufen, ihre angft* unb 
fhmerzoerzerrten ©efidjter unb Seiber, furz eutfeftidje Situa* 
tionen gefd)itbert mürben? Sh erinnere meiter an ben Vrief 
eines Hamburger Arztes — er mar auh adentt)albeu zu tefen —, 
in methem oon ber fchmeren SebenSgefat)r, in ber ade Hamburger 
fid) jeben Angenbtid befänben unb anbern grufetigen Auge* 
iegenheiten gefafett mürbe. So, menn bie Herren nid)t aus 
ihrer Siffenfhaft Anregung zu pubtiziftifhen Verfuheu finben 
fönnen unb auf biefe gefdjniadoode Art ber brängenbett ©itet* 
feit, fih auh einmat gebrudt zu Sehen, frötjnen moden, fo 
rüdt baS ihre miffenfhofttid)e mie fonftige Ouatification in 
ein fonberbareS Sid)t. Senn oiedeicht fo ein junger §err, 
Zitrüdgefehrt oon feiner gefahrüoden ©j;pebition fdjamtoS unb 
bidig renommirenb im h<umathtid)eu iOorffruge unb mit heräs 
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lidpem Sepagen fid; rueibenb au ben oor (Etitfepeu gefträubten 
paaren unb ^ilternben ©ebeinett feiner $upörer, bie (Erlebniffe 
in einer Hamburger (Epolerabarade jutn beften giebt, fann man 
eS bann iuoI)l einem parmlofeit DrtSüorfteper ober fonftmie fid) 
titulirenben §errn, beffett ©enf* unb UrtpeilSfäpigfeit üieUeicpt 
eben baS gefeplkpe Stebeftmap crreid)t pat, oerbenfen, menn 
er ficf) ba$u tjinreifeen läpt, einen jureifenben Hamburger mit 
©obtfdplag $u bebropen? ©agu fam nod), bap felbft üon pöperen 
93et)örbeu mandpeS an Duarantänemapregeln geleitet luurbe, 
baS üon einer etmaS bebenflidjeit Ifopflofigfeit beugte. ©elbft* 
rebeub machten beinahe alle Leitungen — unb DaS mar eigene 
lid) baS ©cplimmfte — in ©enfationSartifeln; aber für baS, 
morauf eS attfouunt, paben fid) bisher nur perglid) menig 
Stimmen erhoben. Scp palte für bie peilige, eigentlich 
felbftüerftänblidpe ^5flid;t ber Siebte unb fonftiger berufener 
Snftangen, meinetmegen and) ber ©ageSpreffe, baS fßublifum, 
betn fein 9iecpt, über baS Söefen unb bie Ausbreitung einer 
pereingebrocpenen (Epibemie orientirt §u fein, nicpt üerfiimmert 
merben foll, burd) fdjlidpte 2Bab)rb)eit außuflären unb ju be* 
rupigett, nid)t aber bitrd) ^mtauSfenbung üon Sranbartifeln 
gnrdjt unb (Entfepen 51t verbreiten. 8cp mill gang gemip bie 
t£t)o!era nicpt als eine parmlofe ®ranfpeit pinftellen, aber 
iprer AnftedungSfäpigfeit mit! idp bie engften ©rennen gezogen 
miffen. $ür ipr Auftreten unb ipre Ausbreitung in einem 
Orte finb ganj anbere gactoren ntapgebenb, als baS An* 
fommeu eines DIeifenben ober einer ißoftfenbung auS einem 
oerfeudjten SBegirf. 8cp patte im Sapre 1892 auf einer (Elb* 
infei in näcpfter 9Mpe Hamburgs eine mocpenlange fcpmere 
(Epibemie ju bttrcpfämpfen gepabt. 9iur in einem üerpältnip* 
mäpig fleinen Segirf fpielte fid) bie Sranfpeit ab, ber meitauS 
größte ©peil ber Snfel blieb feucpe.frei, tropbent ein intenfiüer 
Serfepr gmifdjen ben beiben ©peilen gu jeber ©tunbe ftatt 
patte unb leine Abfdpltepung üon bem peimgefucpten Se§iä 
beliebt mürbe. SBoran baS lag? ©ort elenbe SSopnungen, 
in beiten jümmerlid) ernäprte Arbeiter mit fcpmupftarrenben 
Üänberrt paufen, in benen baS erbätmlid) fdjledjte rope (Elb* 
raaffer für päuSlidpe unb mirtpfdpaftlicpe Sebürfniffe gebraucpt 
merben mupte, pter Sßoplftanb, gute SBopnungen, gutes ©Baffer, 
©ie Soitfeguen§ ift leidjt 51t fiepen. 

Die IDolga. 
Ingenieur lü. 23erbron>. 

©ie SSolga f epeint opne Rettung bem ©djidfal beS all* 
mäplkpeit SerfanbenS auSgefept. 8ft baS nun eine ©patfadje, 
bie unS ein ftärfereS Sntereffe abgeminnen fann? $iir bem 
jenigen, melcper bie üßieptigfeit groper befaprbarer ©tromläufe 
für Den ^anbel unb bie 8nbuftrie eines SanbeS fennt, unbe* 
Dingt, unD ebenfo für einen Seben, bem bie ©efdjide beS 
gröpteu ©tromeS unfereS (Kontinents, beS einzigen, ber fiep 
mit ben SUefenabertt AmerifaS, AfienS ober AfrifaS menigftenS 
einigermaßen üergleicpen läßt, in rein geograpptfeper Ipinficpt 
nidjt gleichgültig finb. $ür anbere Sefer läßt fid) aber fdpnett 
Der SdacpmeiS füpren, bap and) für baS übrige (Europa unb 
für ©eutfcplanb Die SBolga erpeblicp mepr ift, als bloß bie 
größte SiBaffer* unb SerfeprSaber beS ruffifepen 9teid)eS. 8n 
panbelSpolitifdper iQtitficpt pat bie ©Bolga gleid)fam jtoei SDUin* 
Düngen, Deren eine tief in ben Orient, gegen S3afu unb s^er= 
fien fid) öffnet, mäprenb bie anbere eine Million Ouabratfilo= 
meter mittel* unb oftruffifepen SaitbeS über St. Petersburg 
mit bem baltifcpen 2J?eer unb ber 97orbfee üerfnüpft. SBaS 
für 9)ätteleuropa jur ©dpaffung eines gebeiplidpen ©urd)* 
gangSüerfeprcS fepott feit punbert 8apren erfepnt mirb, Die 
ScpifffaprtSüerbinbuug jmifdpen Oftfee unb Orient burd) Ober, 
©onau unb iprett — ad) fo lange fepon projectirten — Stanal, 
baS befipt Dluplanb, baut Peter bem ©roßen unb ft'atparina II., 
bereits feit jmei 8aprpunberten, unb Der ©urdpgattgSpanbel 
aus bem tranSfapifcpen (Gebiet über bie SSolga unb Die grop* 

artigen Ä'analüerbittbungen jiuifdpeu ipr unb Der sJlema mürbe 
ltngleicp lebpafter fein/ menn nid)t Der 3uftanb ber SBolga* 
münbungen jeber ©epilberung fpottete. Sffiie üppig aber ber 
^aitbel jmifcpeu bem öftlidpen 9iitplanb unb bem baltifcpen 
yjieer, ben fcpupjölluerifcpe Siegel nur geitmeife einbämmen 
fönnen, feit mepr als punbert 8apren blüpt, bemeift ber Ser* 
fepr biefer nörblicpen ©Bolgafanäle, über meldje fdpoit im 
üorigen Saprpunbert düUü unb mepr Scpiffe im 8apre gingen, 
mäprenb 1828 ber Serfepr auf mepr als 9000 belabeite gapr* 
geuge itebft Scpaaren üon f^löpen geftiegen mar, mit ®üter* 
mengen, mie fie nur grope Ströme ju tragen pflegen. §eute 
ift Die Stabt 9ä)binSf, neben melier bie ScpefStta in bie 
SBolga fällt unb ben Uebergang aus iprem in baS S^emagebiet 
öffnet, eine ber panbelStpätigften Stäbte beS 9feid)eS, mäpig 
an Semopnerjapl, aber gemaltig an ^afenauSbepnung, üon 
80uo, ja 10 000 ©epiffen jäprlicp befuept unb mit einem 
Söaarenuntfap bis p 180 STällionen äftarf. §ier ift eS, mo 
bie bis bapin ^iemtiep ftilleABolga, faum ben fünften ©peil ipreS 
SaufeS pinter fiep unb nod) meit üom ^ttflup iprer ntäcp* 
tigeren ÜJiebenarme entfernt, plö^licp üon ©epiffen mimmelt, 
üon benen mopl üiele bem Sinnenpanbel allein bienen, eine 
grope 9Jienge aber audp ben Oftfeepäfen entflammt ober fie 
gunt 3iele pat. ©ept bod) über bie ScpefSna ber Raubet auf 
Dem Ä'anal beS §erjogS üon SSürttemberg fogar gur ©mina 
über, nad) Arcpangel unb ju Den $ßeß= unb ^ifdppäfeit beS 
©Beißen 2)ieereS. So naep korben, ©üben unb ©Beft bie 
fRei^Sgrengen üerfnüpfenb, ift bie SBolga mit ipren Kanälen 
bie SebenSaber niept nur für Den Sinnen*, fonbern auep ben 
©Beltüerfepr üon fRuplanö. ©iefen mürbe alfo aud) ipre Ser* 
fanbung, menn fie im SKapftab ber lebten breipig Sapre meiter* 
fepritte, in anbere unb fdpmerlidp üortpeilpaftere Sapneit lenfen. 
©nblicp Dürfte eS ben ©eutfepen intereffiren, bap unter ben 
an Den unteren ASolgaufern anfäffigen Semopnern, meld)e 
burd) bie bereits ftart empfunbene Serfteppung ber ttferlanb* 
fepaften üielfad) §ur AuSmanberung getrieben merben, feilte 
SanDSleute feit punbert Sapren an „3af)t unb Anfepen einen 
treffließen Übern bilbeten. ©inb aud) Die meift fübbeutfepen 
Semopner ber unter Ülatparina II. in ber ©egenb üon ©fa* 
ratom am öftlicpen Ufer begrünbeten beutfepen (Kolonien*) in 
geiftiger Segiepung mepr §um 9äüeau ber Dortigen ruffifd)* 
firgififepen Seüölferung pinabgeftiegen, als bap fie auf biefelbe 
pebenb eingemirlt pätten, fo finb bod) in mirtpfcpaftlicper §in* 
fiept bie beutfepen ©örfer mit ipren gegen bie friipere §eimatp 
unüeränberten ArbeitSgebräucpen unb =2Berßeugen gegen bie 
ruffifdpe S^acpbarfcpaft nod) immer meit üoraitS. 9Iod) immer 
nimmt ber beutfepe (Kolonift, mie feine Ortfcpafteu bie beutfepen 
tarnen ^üriep, Safel, ©epaffpaufett unb äpnlicpe, bepalteit 
paben, meber bie ruffifdpe ©Beife nod) bie SanbeSfpradpe att, 
Die er, gleidp unferen in bie ©bereinigten ©taaten überfiebelnben 
Sanbbemopnern, oft nidpt einmal üerftept, unb fepr feiten finb 
Serntifdpungen §mifd)en ben fRuffeu unb ben (Kolonifien. ©ap 
bie letzteren, mit AuSuapme iprer ben £>anbel üermittelnben 
SJHtglieber, Dabei nidpt fd)lecpter fapren, bemeifen ipre, „menn 
ber Fimmel ^S mill," üor^üglicpen ©aba!Sernten, Deren (Erträge 
bis äJdarfeille einen lebpaften ü^attbel peroorrufen. 

Unb nun, beüor mir Den neuerlicpen SUebergang ber 
SBolga befpredpen, §u einer furzen ©Biirbigung DiefeS liefen* 
ftromeS unb feiner Sebeutung für SHuplanb felbft. 

Alle übrigen ©peile (Europas an continentaler 9J?äd)tig* 
feit ungleicp übertreffenb, mupte Sduplanb für unferen (Erb* 
tpeil baS Sanb ber gropen ©tröme merben, melcpe in allen 
anberen ©taaten einen ßüftenftridp, einen Sterbufen ober ein 
Sinnenmeer erreidpen, beüor fie fid) §u erpeblicßer AuSbepnung 
entmicfeln fönnen. ©er Ural, ber ®on unb ©njepr, bie 
©mina unb ^etfd&ora finb ©tröme, meldpe au Sänge unb 311m 
©peil and) an SBaffermädptigfeit unferen ©toß, beit 9tpeitt, 
nidjt menig übertreffen, uneitblicp gemattiger aber ift bie SBoIga. 
^mei iprer 9febenflüffe, bie Dfa unb Äama, bepitett fid) an 
Sänge mie an ©ebietSgröpe bereits meiter auS als ber Spein, 

*) iBgl. „(Sin iöefucl) ber beutfetjen (Kolonien au ber '®o(ga/' in 
)ßetermann’§ gcoyrap^. 50(tttpeüungen. $3b. 19. 
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SRatnfcpfa Sßotga fetbft aber — faft nie fprid)t ber Ritffe 
opne ben ehrfürchtigen Zunamen Oom Riiffiffippi feines SanbeS 
— erftredt [ich mit 3700 Nitometer über bie breifache Sänge 
beS bentfdjen £)auptftronteS. ©er britte ©peil europäifcpen 
Üinfetanb, über 1,700,000 Quaöratfitometer, finben ihre @nt= 
mäfferung im SBotgafpftem, baS 22 (SouoentementS mit gröpten^ 
tpeitS fchiffbareit ^lit^Iäufen beperrfcpt, 12 S3reiten= unb 25 
Säugengrabe umfpannt nnb nod) immer eine gerabegu ttner^ 
meptidje SBaffermenge abführt. 

©er Oberlauf ber Sßolga non ben «Mbaipöpen bis 
RtjbinSf (menn bei einem ©trom, ber ohne merfbareS (Sefätte, 
ohne ©djnelten, SSirbet nnb ©fluchten in ruhigem Saufe 
feinen gangen 28eg oodenbet, überhaupt bie «egeicpnung ©bem 
lauf angebracpt ift) gehört nach ben abfcptiepenben Unter¬ 
jochungen Ragofitt'S über bie SBolga urfprüngtid) gar nicht 
in bereu ©pftem, bem er in biologifcfjer §inficpt burcpauS 
ungleid) ift. (Sine locale «obenerpebung ober ähnliche (Sritnbe 
müffen biefen ©peit be§ ©tromtaufeS iit fpäterer |}eit gur 
S33olga abgeleitet paben, atS bereu urfprüngticper Ouettftup 
gmeifeltoS bie oben ermähnte, noch ieS ben ^pauptübergang 
itt’S ©ftfeegebiet herfleltenbe ©cpefSna angufehen ift. «on 
feiner früheren «ebeutung hat biefer obere ©heit beS ©tronm 
laufet oiet bertoren; bie an ber (Sinmünbung ber ©merpa 
liegenbe nnb burch fie unb ein uraltes Nanatfpftem ebenfalls 
mit ber Oftfee oerbunbene ©tabt ©mer ift in ihrem ©cpiffSüerfepr 
auf ein Zehntel beffen guritdgefommeit, rnaS fie früher befap, 
nnb bie gasreichen Rebenftiiffe biefer ©trede, früher Dort 
Zähnen unb S^pen reich belebt, finb heute, mit UuSttapme 
ber |)od)maffergeiten, halb oerfiegt. ©aff eS pier fuft eingig 
bie äöatbentblöpung ift, metdje bie Stöafferläufe gu (Srunbe 
gerichtet hat, ftept auper $meifet; bie ©djneebede ber früheren 
SSätber, metcpe bie fylüffe monatelang fpeifen tonnte, fchmitgt 
jept auf bem freien Sanbe in menigen ©agen fort, unb auf 
fitrge SBocpen ooll mitber Smcpmäffer folgen Monate beS 
«kffermangets. ©ie obere SSotga fetbft, metcpe oon ©mer 
an ©ampfer trägt, mürbe gmeifettoS baffelbe ©cpidfat mit 
ipreu Rebenftüffen theilen, menn nicht eine nacpbenfticpere 
^3eit an ihren Ouetten burd) ©chteufen unb Kanäle ein ©tau* 
beden gefcpaffett hätte, beffen an 170 Ouabratfitometer grope 
Släcpe nad) ben «ebürfniffen regutirbar ift unb ben 2Baffem 
ftanb beS ©tromeS auf £mnberte oott Nitometern um 9ReterS* 
höhe beeinftuffen fann. ©o ift eS möglich, bap berfetbe bei 
©mer eine pinreicpenbe ©iefe erhätt, um bie bon hier bis gur 
SRünbung über 2700 Nitometer meite ©ampffdjifffaprt gu er* 
mögticpen. 95orerft freiticp unter ©chmierigfeiten, bentt bon 
©mer bis gum 800 Nitometer entfernten Rifcpni=Romgorob 
macht fid) bie größte Untugenb beS ÜJRütterdjen SSotga, baS 
plöptidje «itben unb Verlegen bon ©anbbänfen, faft ununter* 
brodjen gettenb. Mächtige ßuftüffe, mie bie ©cpefSna unb 
unb bie bon ©ampfern befahrene Unfpa, bertiefen baS an 
Breite bem Rpein &ei Nötn entfprecpenbe ©trombett, aber faft 
ben gangen 2Beg begleiten bie breiten unb gefährlichen ©anb* 
bänfe, bereu ^ptap ber unruhige ©trom bon peute gu morgen 
beränbern fann. 

©o bis Rotogorob, bann aber beginnt bie SBotga, unter 
ben dauern ber mächtigen §anbetsftabt bon ber Ofa Oer* 
ftärft, gum liefen gu fchmetlen. ©öie ihre ©ampfer jept ben 
(Sotoffen anterifanifdjer ©tröme fiep nähern, fo mädjft ihre 
«rette unb ©tefe. 2Ran ftreitet noch manepmat über bie 
müptge $rage, ob fid) bei Romgorob bie Ofa in bie SSotga 
ergtept ober ütetmepr bie teptere in bie Ofa, metdje auS ben 
(SoubernementS beS mittleren ReicpeS, auS ©uta unb DRoSfau, 
©motenSf unb fRjäfan, an ©Baffer unb «erfepr gteid) gemattige 
^ufupr bringt. Sreilicp fommt auch fie aus ftarf entmatbeten 
©t|tncten, aber au Säuge, gapl ber ©lebenftüffe unb Umfang 
beS RieberfcptagSgebieteS übertrifft fie ben £auptftrom*), ber 
freitiep in feinen Ouett* unb ©taufeen an 900 SDUtlionen 
(Subifmeter fmlfSgemäffer hinter fid) pat, eben beSpatb aber 
im Srüpling öon ber unbäubigeren Ofa öoltftänöig aus feinem 
«ette gemorfen unb in'S meitenmeite UeberfcpmemmungSfetb 

*) SBgl. NoStojihnt), bie 2Bü(gn unb t^re ^uflüffe. Seip^ig 1887. 

gebrängt mirb. efuem unb gmei Nitometer breit, bis 
gu 17 äfteter tief unb boep für feine S^Ue uid)t tRaunt pn= 
benb, rottt nun ber ©tront gmifepen 9torogorob unb Nafan 
burcp'S Sanb, mit Sufetn befäet, bie über 9cad)t ipren f^iap 
tieränbern unb tiefen 2Baffertöd)ern meiepen, tRebenarme in 
Mengen bitbenb, bie batb tage=, batb jahrelang ipr «ett be= 
patten, aber trop biefer Unrupe üoit riefigeu ©ampfern, oott 
Näpnen unb ©egtern unermeptid) belebt. Seue fReipe mäd)= 
tiger §anbetSftäbte begleitet jept feine Ufer, bie mit SRoSfatt 
im Ofagebiet beginnenb, über DUfcpnUfRomgorob, Nafan, 
©fimbirsf, ©famara, ©fpSran, ©faratom bis 5tftrad)an reid)t, 
nnb gmifepen ben alten gemattigen imnbetSptäpen meip auep ber 
©tront oor Uebermutp ber ©ematttpaten fein (Snbe. ©ie giem= 
tid) popen Ufer, auS Sepm in meift peilen SBänben beftepeitb, 
merbett untermüptt, unb mäprenb ber ©trom fiep auf ber einen 
©eite fein «ett oerengt, meid)t er mepr unb mepr naep ber 
auberen hinüber, bie benachbarten ©täbte batb oont raufd)ett= 
beit Ufer au ftitte, tobte Rebenarme oertegenb, batb ipnett ben 
«oben unter ben ©trapen fortmafdjenb. ©ie SRünbungett ber 
Rebenftüffe merben mit ©infftoffen oertagert unb müffen in 
ber Ricptung beS ©tromeS manbern, fo bap manche SMffe 
peute 10 bis 20 Nitometer ftromabmärtS münben gegen tprett 
Sauf oor punbert Sapren. 

Nafan mirb erreicht, unb in ben gemattigen ©tront, ber 
breitS bie ©epiffe unb ©Baffer eines ©ebieteS, meit gröper atS 
gang ©eutfdpanb, oereinigt, ftürgt fiep erft jept fein gemattig= 
fter Reben= ober richtiger ^mttliugSftrom. ©Bieberum, mie 
bei ber Ofa, pat fid) audp um bie Nama ber ©treit erpoben, 
ob nid)t fie eper atS bie SBotga berechtigt fei, bem gangen 
©tromfpftem ben Rauten gu geben, unb fo mertptoS eS ift, um 
eine unmögliche idenberung ber burd) Sitter uub ©ebraitd) 
tängft unoerteplidjen «eneuttuttg gu feepteu, fo ift boep opue 
^metfel bie auS bem öfttiepften Reicpe perauftutpeube Nama 
beim ^ufammenftup bie 9Räcptigere. ©etbft ein ©trom oott 
ungeheurer tduSbepnung, befipt fie unter ipren 574 guftüffen 
miubeftenS gmei, metdje an Sänge unb ©tromgebiet bte Ober 
übertreffen, unb menn baS gefammte iduSbepnungSgebtet ber 
Nama, mieberttm ein Reid) oon napegu ber ©röpe ©eutfdj- 
taubS, pinter bem ber bereinigten Söotga unb Ofa etmaS gu= 
rüdbteibt, fo ift eS bafür in feinem ttoep faft jungfräulichen 
SSatbreidjtpum oon fo unerfcpöpfltchem SSafferabftup, bap bie 
Nama an burepfepnitttieper 3®affertnenge bie äöolga entfdjieben 
übertrifft, unb baS fallen unb ©teigen, genug atte ©Baffer^ 
oerpättniffe int unteren ©Botgabette oon ber Nama abhängig 
finb. ©er Rame „Rinogomobnaja" (SBafferreicpe), ben bas 
«otf ber Nama beitegt, geugt für ipre Uebertegenpeit über bie 
SBotga fetbft, unb menngteid) auep auf ipr uttb ipren Reben= 
ftüffeit jäprtidp oiete ©aufenb ©tämme ptnabfaprett unb bei= 
fpietsmeife ;im (Soubernement ©Bjatfa*), baS oor 30 Sapi'en 
gu brei ©Viertel auS SSatbuug beftaub, peute nur nod) ber britte 
©peil beS «obenS bemalbet ift, fo bieten boep bie Riefenmälber 
beS (SouüernementS fßerm unb anberer ©iftricte ber äöatb= 
üermüftung noep tauge ©rop. 

Sür ben oftruffifepen £>anbet ift bie Nama oon unerfep* 
tiipem ©Bertpe. ©etbft mepr atS 1000 Nitometer meit fepiffbar, 
mäprenb ipre Rebenftüffe «arfen unb ©ampfer bis in ben 
popen Rorben beS ReicpeS unb an ben Sup beS UratgebirgeS 
tragen, oermittett fie tpeitS auS bem fßetfeporagebiete, tpeitS auS 
ipren eigenen fornreidjen fproüingen unb oon ©ibirieu herüber, 
metdjeS burd) bie (Sifenbapn oon ©junten im Obgebiet nad) 
ißerm an ber Nama an bie SBotgaftrape angefeptoffen tft, einen 
regen «erfepr. «5ar eS bod) bte Nama, auf meteper fidp 1817 
ber erfte ruffifepe ©ampfer bemegte, mäprenb iprer peute etma 
30 ipre üöetlen burepfurepen. @o, an äßafferreicptpum, ^rucptbar= 
feit unb ©djiffsoerfepr gteid) mädjtig, ergiept fiep bie oftruffifdje 
^ttlSaber unterpatb Najan in ben Riutterftrom, um ipn fortan 
gu beperrfepett. ©ie ift eS, bereit mefttid) geriepteter Anprall 
ben biSper öfttiepen SBotgatauf naep ©üben brängt, unb mie 
baS ©Baffer an Sar^e fortan ber Nama gteidjt, fo beftitnmt 

*) s-ögt. ü6ec bie Äama unb i^rc iöotfeffamme ©. .£)a[in in feiner 
Stuöie: ®ie 28otga; „StuSlanb". 1891. 
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fie and) 2lrt uub (Sijarnfter beS Weiteren, oon jept an faft 
ot)iic $uflitffe bleibenben ßaufeS. 

©erfchmuitben finb plöplid) bie Sanbbän!e unb $eint= 
türfeit beS ©etteS, in majeftätifcher ©reite, bis gu 80 ©teter 
in ber SCiefe, rollt ber Strom in feinem engen, gmifcpen brei 
nnb breijfig Nitometer meffenben Dljale bapin. 3mangig ©ieter 
uub l)öt)er [teigen feine fdjroffen Ufer f)inan, über benen fid) 
bav> SBolgalanb auf toeite Streden noch immer als eine rechte 
Kornlatmner ermeift, mäljrenb unten bie SBolga bei ©iSgaug 
unb Sd)iteefd)melge bie gange fl^alfenfe burcptobt unb gu 
©ieileitbreite fdpoiÜt. Leiber b)äft ber ruhige, tiefe ßauf beS 
Stromes nid)t lange au, uub unterhalb Sfamara, rno bei 
St) fr an bie mächtige ©ifenbrürfe ber Drenburger ©alpt ben 
bei föodjmaffer fiebeit Kilometer breiten Strom überfpannt, ift 
plöplid) bie alte SBolga mit ihren Sanbbänfen, ibjren ©eben* 
armen, Untiefen unb ©erättberlid)feiten mieber ba. SBopl ift 
trop ber riefigen ©reite, brei bis oier Nitometer unb mehr, 
bie Diefe an ben meiften Stellen getoaltig, aber Untiefen oon 
oier ©tetern unb meniger fdjteben fid) heüntüdifd) bagmifdjen 
unb nötigen ben Schiffer gu ftettgem feiten uub laitgfamer 
[Jahrt. So mälgt fid) bie f^üttf), trüge unb fattbbelaben, 
Rimberte oon Kilometern. Die beutfd)en ©oloniett gleiten 
ooriiber unb in ber Kampfdfinta rinnt, £)eute ein feid)ter, oer* 
fanbeter ©ad), bem SBolgabett ber lepte nennenSmertf)e ßufluff 
entgegen; einft tarnen auf ifjnt in ftatttid)en ©arten bie Ko= 
fateu beS Don gunt SBolgalaitbe hinüber, ©ou Kampfdjin 
au, nocf) immer 700 Kilometer oberhalb ber ©iünbuttg, rinnt 
bie gange SBaffermenge frudploS burd) bie traurige Debe ber 
firgififcpen Steppen, feiten ift fie jept nod) ungeteilt, meift 
finb eS mehrere, bei §od)fluth geriffene unb langfam mieber 
oerfanbenbe 21 rate, roeld)e, oon ben Sanbbänfen unterftiipt, 
ben erften Strom ©uropaS in groerflofen SBinbuttgen burd) bie 
tobte Steppe üerfd)leppen, ihn gleicbfant fterben laffen, beoor 
er bie traurige Salgflutf) beS KaSpifcfjen ©teereS erreicht, ©ei 
^arigpn ift eS, auf bem erften drittel biefer Strede, )oo fid) 
bie SBolga auf ettoa 60 Kilometer bem '•Don nähert unb mit 
il)nt bem ©eden beS Sctpoargen unb ©tittelmeereS, aber bie 
naheliegenbe Sbee ber Kanaloerbinbung, fd)on oon ©eter ge* 
liegt, ift leiber unausgeführt geblieben, ©ur ber Schienen* 
ftrang oerbinbct beibe Ströme, ©lop ber $ifd)faitg — man 
hält bie SBolga für ben fifd)reid)ften Strom ber ©rbe, unb 
baS aftfad)anifd)e (Gebiet allein trägt ber ©egieruug alljährlich 
au ©onceffionSgebiihren 20 ©Unionen ©?aid — ber Saig* 
tranSport oom ©lton*See in ber Steppe, ber fid) auf brei bis 
oier ©Millionen (Zentner beläuft, aber ben Strom bei ber ©er* 
fumpfung ber Ufergebiete faum erreidjett fann, unb ber Durd)= 
gangSoeidepr üom KaSpifee beleben jept nod) ben Spiegel ber • 
SBolga, ber fid) breiter unb breiter befjnt, um enblid) ©ftradjan 
git erreichen, baS ber $abel nad) an ber ©iünbitng, in SBirf* 
lidjfeit 120 Kilometer über üjr im SBolgabclta gelegene Dorabo 
ber $ifd)l)änbler, beffeit ©eroohnergahl fid) jährlich in ber 
Saifon um 20,000 üermeljrt. (gdjon längft, feit meffr als 
l)iuibert ©teilen fdjon, fließt ber Strom unter bem ©teeret 
nioeau, in baS er einft, als nod) ber KaSpifee mit bem Slfom* 
fd)eu unb Sd)toargen ©teere gufammenhiitg, gemiinbet hat, jefet 
tpeilt er baS ©efdpd aller f^lüffe, meldje il)r Sauf in bie ttn* 
geheitre Depreffion beS KaSpifdjen ©teeret unb beS SlralfeeS 
füfjrt — bas ©efdEjid beS ©erfanbenS. ©erfanbet unb fegt 
im oerfiegenben ©eden beS ülralfeeS oerloren, ift ber einft fo 
mädjtige ©mit Darja, einft bie 2lorta ©iittelafienS, ^eute ent 
gtoedlofer, müftenumfchloffener Steppeufluf3, beffen Dörfer unb 
Dafen oerfdjtoinben. %m ©erfattben finb aud) bie fteineren 
^ufliiffe be§ Ka§pifd)ett ©teeres, ben Uralftrom felbft nid)t 
ausgenommen — 2Ule§, ma§ fid) in biefeS riefige, oon ben 
Sonnenftral)len ber ©3üfte erbarmungslos auSgefogene ©eden 
ergießt, fd;eint rettungslos bem Untergänge gemeil)t. 

Unb in biefeS ©eden fällt, fdfoii angegriffen oon ben 
faugenben Stratjien ber Steppenfonne, bie fie feit 100 ©teilen 
begleiten, bie SBolga. Sd)on auf bem lepten Stüd ipreS 
Steppenlaufes breitet fie fid) gegen acpt, bei .podpoaffer auf 
gioangig, ja bis fünfzig Kilometer aus, unterhalb 2lftrad)an, 
luo bas lineutioirrbare sJtep ber füitfgig ©tüubungSarme fid) 

auSbetjnt, erblidt baS 2luge bis an beit tporigont nur 3Baffer 
im $rüf)ling, Sumpflad)en im Sommer. ^ioeil)uubert Kilo¬ 
meter meit bepnt fid) gur ^lutbgeit baS Delta, ©ur meitige 
finb unter biefen ©tiinbungen für mittlere ^aprgeuge paffir= 
bar, leine für grope SBolgabampfer, iocld)e in 2tftrad)an um¬ 
laben, unb in fladjeit Käljnen iljre g™d)t über bie ©tünbitugS= 
barreu beförberu miiffen. 2Bir geben einem Kenner ber SCBolga, 

©oSfofdjnt), über ben 3llftan^ ber ©tünbung baS 2öort: 
„Der ^anbitngSplap, an meldf)em bie fleinen 2Bolgafd)iffe 

iljre gradjt an größere abgeben, ift eine oeranferte ©aide 
mitten im ©teer. e^le ©tunbe brandet oon bort bie 
©uberbarfe, um bie näcpfte fftieberlaffitng auf bem ^eftlanbe 
gu erreichen, bod) aud) fie gelaugt nid)t unmittelbar an’S 
Ufer: eine Delega fommt in'S 2Baffer entgegeugefahren uub 
nimmt bie ©eifeitbeit unb bie 2Baareu auf, meldje ait'S Ufer 
beförbert toerben follen. Dort liegt auf einer fianbgunge 
gtoifdjen ber SBolga unb bem ©teer, ber ©irjutfdjfafoffa, eine 
2lrt gactorei in ber ©iitöbe. ©ingSutn nur Sanb nnb 
SBaffer .... @rft roeitn mau eine gute Strede laubeimoärts 
gefahren ift, trifft man am glufmfer fteflemoeife fpärlid)ett 
©raSmud)S, unb meiterl)in loerben aud) eingelne, oerfrüppelte 
Sanbmeiben ficptbar." Unb berfelbe 2tutor fept, mcnn er ficf) 
über ben guftanb ber ©tünbungSarme unb ber Uferlanb^ 
fdjaften beS nörblicpen KaSpifeeS oerbreitet, J)ingu: „So Uäg= 
lidh enbet ber grope Strom, ber bie ©iefenbantpfer getragen 
unb in übermäi^tiger (Sntfaltung feiner 2Baffermenge nirgenbS 
eine ©renge finben gu fönnen fd^ieit. Söenn man an ber ©tün- 
buitg feine ©ergangenpeit mit ber ©egentoart oergleidjt, fühlt 
man fidj untoillfürlid) an ben Kolop mit tl)önernen ^üpeu 
erinnert. Die Uebergeugung brängt fic£> auf, bap eS uumög= 
lief) fo toeiter gehen faun, bap etrnaS gefepehen mu§, bie 
oölltge ©erfanbtmg unb Slbfperrung einer fo grojgen SSaffer= 
menge gu hebern, bereit ©orl)anbenfeiu für ©tillionen ooit 
ber größten SSichtigfeit ift .... (Sile thut ©otl), benit unauf= 
haltfam fept ber Sanb fein 3^’f^runS§rüer^ er am 
ufer beS KaSpifeeS bereits fiegreidj burdpgeführt hat, aud) am 
©orbufer fort." 

2öir berüdfid)tigen, beoor mir auf ben festeren fßuitft 
eingehen, ttod) in Kurgem bie flintatifchen ©er|ältniffe beS 
SöolgabedenS, für toeld)e, ban! ben giemtid) üerbreiteten ©egen= 
ftationen beS ruffifchen ©eidjeS unb ben genauen ©iSliften, 
meldje in ber Dljat mohl nirgenbS beffer geführt merbeu als 
bort, hmreidjenbe Daten oorliegen*). Die ©iSbebedung hält 
im SBolgabeden nicht fo lange an, als man glauben follte; 
freilich muB fich für ein glupgebiet, beffen 2tuSbel)nung 
oom 47. bis gum 61. ©reitengrabe reicht, fehr üerfdjieben 
geftalten. SB. ©rop fagt im „2luSlanb", bap bie SBolgaftrape 
nur fünf, §. ©oSfofd^nt) in feinem SBerde über bie 2öolga, 
bap fie fieben ©tonate burd)fchnittlich eisfrei bleibt, nad) ben 
amtlidjen Siften über ben ©iSgang ergibt fid), baff bie SBolga 
bei 2lftracf)an über adjt, bei Dmer, nal)e ihrer Duelle, nod) 
immer fieben unb nur im ©ouoernement Koftronta, alfo etma 
oon ©pbinSf bis ©omgorob, etrnaS meniger als fieben ©tonate 
eisfrei ift. 2tud) bie Kama ift auf meite Streden fieben ©to¬ 
nate, bie Dfa ttod) länger ohne ©iS. UebrigenS märe eS ein 
Srrthum, gu glauben, baff roäljrenb biefer SBiuterSgeit ber 
©eidehr auf bem Strome ftodt. SB. ©roft, ber feit 30 fahren 
bie SBolga bereift unb beobachtet hat, meiff oon bem Dreibeit 
ber riefigen ^anbelsfaramanen, meldje im SBiitter bie glatte 
©iSbahit benupen, oiel gu ergäben, a^en §aupt= 
ftäbten, befonberS aber gmifd)en Sfamara, mo bie fibirifdfe 
^eerftrape ben Strom erreicht, unb ©ifd)itU©omgorob gieheit 
fidh ftar! belebte Strafen auf bem ©ife, baS man freilid) ge= 
nauer fettnen muh, ba ber unruhige Strom auch im SBinter 
feine Streid)e nid)t unterläßt unb balb hier, halb bort in einer 
©acht groffe Steden gu Öffnen pflegt. ,,©ei ©omgorob ent- 
fteht im SBinter auf ber SBolga eine ooUftänbige §anbelS= 
unb SBititercolonie auS Jütten unb Käufern, unter melden 
felbft bie gried)ifd)e Kird;e nicht fehlt, unb in biefer nterf= 
mürbigen, aus ©iSblöden, ©rettern unb Ipolgmerf aufgeführten 

*) 23g(. ijlcternianu’S geogr. sD?litt)eiI. S3b. 12 u. 34. 
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5lnfieblung ßerrfcßt eine IRü^rigteit nnb ©ßätigfeit, mie fie 
Oäuftg tticßt in £>anbelSbazaren angetroffen mirb. £)änbler, 
§ußr'leute nnb SRufcßidS tummeln fieß untereinanber, nnb ber 
gange Berfeßr ber auf beiben Uferlänbern im Sdjnee liegen^ 
Öen Sanbftraßen ßat fieß mit ben aus Sibirien, namentlich 
üon Drenbitrg fommenbeu £>anbei3faramanen oereinigt nnb 
ber SSoIga zugemanbt." 3m Sßinter 1864/65 ift freitief) biefe 
ganze ©isftabt bei RifcßnURomgorob über Racßt üon einer 
ber unberechenbaren Stromöffnungen oerfcf)fungen morben nnb 
mit üftann nnb 9RauS ju ©runbe gegangen. ©er Strom 
hatte fich am näcfjften borgen über bem grauftgen ©rab fd)on 
mieber mit ffarem ©ife gefcßloffen. 

Soffen fidh nach bem ^en ä*e ©tSberßäliniffe ber Stöofga 
burdjauS nicht als anormale nnb üerfeßrSfeinblicße bezeichnen, 
fo ift baS mit ben RieberfdjlagSmengen ebenfotuenig ber galt, 
©iefelben finb im mittleren nnb ößlicßen Rußlanb nach ben, 
Zum ©ßeil feit 30 3aßren fortgefeiten Beobachtungen ebenfo 
reichlich als gleichmäßig, nnb baß eine Abnahme ber abfofuten 
Regenmenge fett berfefben .geit in ^>en bezüglichen Berichten 
nießt conftatirt ift, fpridjt burcßauS für bie neuerbingS mieber 
öfter oerfochtene Unficßt, baß eine birecte Beeinfluffung ber 
Regenmenge ber ©ntmalbung nidjst gugufdf)reiben ift. ©aS 
befte geugniß für biefe anbauernb gleichmäßige nnb reid)fiche 
RieberfdjlagSmenge ift bie mädjtige SBaff erfülle ber SBolga 
felbft, melcße, mit SüBonifom nach einem mittleren SBertße am 
genommen, bem iüaSpifee jäßrltdj 812,000 Millionen ©EubiU 

ineter Söaffer zufüßU unb unter öte mafferreidjften Ströme 
ber ©rbe zählt- Selbft ber SRiffiffippi ergießt, bei meßr als 
hoppelt fo großem RieberfcßlagSgebiet, nur um 75 % meßr 
SEÖaffer in ben mejifanifcßen Rfeerbnfen. 

©S ift auch nicht ber üRangel an SBaffer, melcßer für 
bie gufunft ber Söofga füreßten faßt, fonbern bie fcßlecßte 
Regelung ber StbfXüffe, melcße, bureß bie heutigen Jlimatifcßen 
Berßäftniffe bebingt, zur geit ber ^mcßflutß ungeßeure SBaffem 
mengen in furzer geit üergeubet, mäßrenb zn anberen feilen 
SSaffernotß eintriit. So füßrt bie untere SBolga zur geit 
ber Scßneefdjmefze in 69 ©agen meßr als 40% ißreS jäßr= 
ließen 5tbfluffeS in bie See, mäßrenb fieß ber Reft auf naßezu 
Zehn SRonate oertßeifen muß. §tm ©age beS ftärfften §ocß= 
mafferS ift ber fecunbltdße Slbfluß bereite auf baS üier= bis 
f'mffadje beS bureßfeßnittfidjen UbfluffeS ber Sommermonate 
geftiegen, unb mäßrenb im erfteren f^atle bie ©emäffer meilem 
breit austreten, maeßfen in le|lerem bie Untiefen bis naße an 
ben Spiegel. ©iefe ©rfeßeinung aber ift eS, in ber fieß bie 
maßnfinnige ©ntforftung beS mittleren Rußlanb bereits ent* 
feßlicß racßt.*) SBir finb bie leßten, um ber noeß nnbemiefenen 
nnb moßl aueß unbemeiSbaren ©ßeorie ber Ubßängigfeit ber 
Rieberfcßlüge oon ber Bemalbung baS SBort zu reben, baß 
aber meite ©benen bie gefammte Sdjneefiille beS SBinterS, unb 
bamit minbefienS 30 % ber SaßreSnieberfcßläge fallet Sänber, 
im g-rüßling in menigen ©agen ßergeben, mäßrenb gleich große 
SBälber fie modjem unb monatelang oor ben Sonnenftraßlen 
feßüßen mürben, läßt fieß feßmer beftreiten. ©benfo gemiß ift 
e§, baß audß bie ©rbe felbft in SBalbbiftricten eine größere 
UuffaugungSfäßigfeit gegenüber ber faßten ©bene beßält unb 
gemiffermaßen als Uccumulator oon Regenmengen bienen fann, 
melcße baS platte Sanb fofort ablaufen ober, maS nod) 
feßtimmer, üerbunften läßt. ®ie SBälber bienen ni<ßt als 
Regenerzeuger, moßl aber als RieberfcßlagSregutatoren, unb 
mie midjtig folcße Regulatoren finb, leßrt ber galt ber oberen 
SSolga unb ber Dfa, Oon benen bie leßtere zur ^ocßflutß mie 
ein entfeffelter ©igant tobt unb ben RJutterftrom oöllig aus 
feinem Bette ßebt, bann aber ben ganzen Reft beS 3aßreS an 
feiner Berfcßmenbung laborirt, mäßrenb bie SBolga burd) ißre 
fiinftlidjen SBafferfpeid)er baS ganze 3aßr ßinbnrd) befaßrbar 
erßalten mirb. ®aS ift ber Rußen, ber bem unteren 28olga= 
laufe burd) bie ©ntmalbung feiner Duellen geraubt mirb; ber 
pofitioe, biefe UnterlaffungSfünbe nod) übermiegenbe Sdjaben 

*) ßtefee eigene ®d)äben überleben, toentt mir t)ier öerfditüieqen, 
baft fidi bei un?, (v _S3. auf ber Gflbe, tno int lebten Sommer ganje 
juge feftfafjen, al)ulicf)e Siinben ätjnlid) gu rächen beginnen. 

ift ber burd) bie tpodjflutßen erzeugte unrußige Sauf beS 
Stromes, ©erabe bie ^odhmaffer finb eS, meldje jene_unge= 
ßeuren Sanb= unb Sdßlammmaffen mit fieß füßren, bie ben 
Stromlauf oerlegen unb bie Rlünbungen oerriegetu, baS um 
megfame 2)elta üergrößern uub mit ber $eit bie ganze flacße 
Rorbßätfte beS S?aSpifeeS üerfanben. ®ie §od)flutßeu finb 
eS, meldße bie 3nfetn bilben unb zerreißen, burd) Rebenarme 
ben §anptlauf bauentb feßmäeßen, ben ©nutb aufmüßlen unb 
oeränbern unb bie Scßifffaßrt für ben ganzen Reft beS SaßreS 
erfeßmeren. SESenn an einem $age 2700 üRitlionen ©uötfmeter 
SSaffer baS SBolgabett bureßtofen unb in feinen ©rimbfeften 
ummälzen, fo ift eS feßmer, biefelbe Straße fpäter zu befahren, 
menn nur 600 9RilIionen ©ubifmeter SBaffer in berfelben §rift 
bie Riffe unb Bänfe feid)t bebeden. Solcßen ^)odßmaffer= 
mengen gegenüber ßaben alle Baggern ober Bußnenregultrungen 
meuig SluSficßt auf Beftanb. 2BaS aber bei biefer Sadilage 
lejbet, ift in erfter Siuie ein ^anbetsmeg, ber auf bem §aupt= 
ftrom unb ben größten Rebenftüffen gegen 5000 Kilometer für 
®ampf=, minbeftenS hoppelt foüiel für Slaßn= nnb Segetfcßiff- 
faßrt beträgt; Rußlanb ßat aber an allen anberen Gingen eßer 

Ueberflnß als an BerfeßrSftraßen. 3erner äie ^ifeßerei, 
melcße an ber ÜRünbung unb 1600 Kilometer ftromaufmärtS 
§unberttaufenbe üon Rtenfcßen ernäßrt unb ungeßeure Summen 
in Umfaß bringt, ©nblicß leiben aber Btitlionen Bauern in 
meitem Umfreife, bereu Ueder entmeber burd) Ueberfcßmetm 
mungen ober im Sommer bureß ben tiefen Staub beS ©runb= 
mafferS entmertßet merben, unb melcße für ben Reft ißrer 
^rücßte bie erfte BerfeßrSftraße in BerfaK geratßen feßen. 
B3ie ftarl enblicß biefer Berfad, b. ß. bie Berfanbung, forU 
fd)reitet, erßeKt aus einem SluSfprucß beS molgalitnbigen 
©roß, melcßer in feinem füngften Uuffaß fagt, menn bie ®inge 
mit bem bisherigen Scßritt noch breißig 3aßre meitergeßeit, fo 
mirb man bie SBolga aisbann an gemiffen Stellen bureßmaten 
fönnen, 

Sooiel über bie im ©Einzelnen fdßon üielfacß gerügten unb 
rteuerbingS bringenber als je betonten Uebelftänbe im 2Sotga= 
beden; ßier — mie immer — ift eS leießter, zu flogen, als 
practifd)e BefferungSüorfd)läge zu rnaeßen ober gar burd)zu= 
füßren. SBollen mir auf bie leßteren inbeffen in ^ürze einen 
Blid merfen, fo finb babei bie Berßältniffe ber SBolga felbft 
unb ißreS SRünbungSmeereS zu trennen. SeßtereS feßeint in 
ber Xßat, gleich) bem SIralfee, für bie ©ultur, menigftenS in 
feinem flacßen nörblicßen 2Eßeile, oerloren geßen zu follen. 
©ureß eine phänomenale Berbunftitng, melcßer üielleicßt anbere, 
nod) unerforfd)te SBafferüerlufte zu $ülfe fommen, üerliert. 
ber ßaspifee zufeßenbS an ©iefe, unb mäßrenb ißm bie B5olga 
allein ein SSafferguantnm zufüßrt, baS ißn jäßrltcß um fiebzig 
©entimeter erßößen fönnte, ift fein einft mit bem dRittetmeer 
übereinftimmenbeS Riüeau jeßt bereits 26 SReter barunter 
gefunfen. ©a bie Rorbßälfte, in melcße außer ber BMga 
noeß ber Ural unb eine Unzaßl fleinerer Steppenflüffe münben, 
nur nod) eine ©iefe üon zmanzig, ja an ber Rorbgrenze faunt 
noeß üon zeßn SRetern befißt, fo läßt fieß ißr ©Enbe, bei ben 
bnrd) alle biefe 3^ffe ßerangemälzten Sanbmengeu, leidjt 
oorßerbeftimnten. sJRan ßat ben Borfcßlag gemaeßt, zur ®r= 
gänzung ber B^afferüerlufte beS ^EaSpifeeS aueß nodß ben ©on, 
ber fid) bei Ieicf|t zm: RMga ableiten ließe, in biefe 
münben zn laffen, aber baS ßieße nur einen Strom meßr in 
feinem Unterlaufe opfern unb bie SBolgaüberfcßmemmungen 
nodß üerfd)limmern. ©aS ^aSpifcße SReer bürfte burd) bie 
oermeßrte SSafferfülle foüiel gemimten, als bureß bie üerftärfte 
Berfanbung üerlieren. So ift an biefem ©nbe menig UuS= 
fießt auf Befferung, unb SllleS, maS fieß mit oielen Soften 
erreießen ließe, mürbe moßl eine fünfttieße Rinne oon Slftradßan 
bureß bie ÜRünbungSbarren in;S tiefe Rteer fern, melcße bie 
Ipodjflutß alljäßrlicß mieber zerftören bürfte. 

2Sa§ ben ©on betrifft, fo ift feine Berbinbung mit ber 
SSotga freilidß noeß immer eine Rotßmenbigfeit, aber nießt für 
bie Ableitung ber ©on^emäffer, fonbern für bie äBolga* 
fcßifffaßrt, meld)e eS neu beleben mürbe, menn ißr im Sdjrnar» 
Zen unb SRittelmeer eine oierte 5lb- unb jgufußrricßtung z11 
benjenigen beS fö'aSpifcßen, ©iS= unb Baltifcßen SReereS ge= 
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öffnet mürbe. Tie ©dßmierigfeit, meldje bett faum 10 Steilen 
langen ftaual bisher oerßinbert f>at, fdjeint in bem Bideau* 
uuterfdjieö bes Ton itnb ber SSolga, meid)7 festere minbeftenS 
-5 Bieter tiefer liegt, zu berufen, unb aÜerbiugS mürben bie 
erforberlicßen ©djletifenanlagen beit Bau ftarf oertßeuern, 
ohne ißit natürlich unmöglich zu ntadjen. 2BaS enblicl; bie 
Sßolga felbft angelt, fo giebt eS für ißre Rettung mir ein 
Mittel, baS freilief) Zeit unb ©elb erforbert: SBieberattf* 
forftung ber in ben lebten breißig Sauren ruinirten SBälber. 
©ie, nnb fie allein, föttnen, menigftenS 511111 Tßeil non feuern 
gefeßaffen, bie Ueberfcßmemmungen beS ©tromeS dermittbern, 
feinen mittleren ©taub erfjöfjen unb ber weiteren Berfanbung 
ein ^iel feßen. Sb nun aber jenes Bußlattb, baS, um Slften 
51t beßerrfcßen, 350 Millionen Bube! in bie fibirifdje ©ifen* 
baßn fdjleubert, audj gelju ober ^tuangig üBillionett 5111' Bet* 
titng feiner ^eitnifdjeu SebettSaber übrig tjat, müffeu mir ab* 
märten. 

locrgbaljiten tu äliljetifdjcr £)tujtd)t. 
SSon 3* ©. ©sumlb. 

Tie Befürchtung, baß jeber nenuenSmertße ©ipfel ber 
©djmeizer Sllpett dermittelft TraßtfeilS ober ZaßttrabS ber 
trägen Bett gier gngängficl) raerbe, ljat fid) borläufig als über- 
flülfig ermiefeu. SSie fHeif im grüfjleu^ fiitb finanzielle Be* 
benfen auf bie luftig feimenbe Saat fpefulirenber ISlüpfe ge* 
fallen. Fmmerßin ift bie befteßenber unb entfteßenber 
Bergbahnen beträdjtlidj genug, um fid) mit einer meitderbrei* 
teteu Slitfidjt 51t befdjäftigen, monadj fie auS ganz anberen als 
finanziellen ©rünbett bebcnflidj erfdjeineu. 

SBatt jagt, bie Bergbahn mirfe mie eine profaifeße 
SBenbung in einem fdjraungboffen ©ebidßte; fie entmeiße ben 
erhabenen Zau&er ber ©ebirgSmelt. Tie Bleinung geht 
Don SBttnb 511 SBunb, nidjt bloß im Greife ber eigentlichen 
Bergfeje. Feber, ber nodj etmaS auf ©timmuug, B°efie, lattb* 
fdjaftüdje ©djönßcit u. bgl. hält, fühlt fich derpflicßtet, fie 51t 
ber feinigen 51t machen. Slber marum? 

freilich lehrt bie Erfahrung, baß jeber Borftoß ber ©idi* 
lifation als ein TobeSftoß beS äJialerifdjen unb *ßoetifdjen in 
sJ7atnr unb Seben empfunben mirb. Männer, in bereit köpfen 
bie Begeifteruug für bie moberne ÜJßiffenfcßaft unb ihre cidili* 
fatorijdje ÜBadjt ebenfo hell leuchtete mie in ihren Iperzen bie 
Bemunberung beS ©djönen unb Baturmüdjfigeit, hoben fich 
fdjmerzlich genug mit biefem ©egettfaß ztotfd^ert Bilbung unb 
Sleftßetif getragen. Tod) follte bie iftdage, bie fo berebt doit 
Touriftenlippeit Hingt, mirflich aus ber Tiefe eines folchen 
©onflicteS ftammen? — Bidjt bod). SBan rühmt ja fonft bie 
Slnueßmlidjfeiten, momit bie ©idilifation bie rauhen ißfabe beS 
BergmanbererS beftreut: baS Tampfboot, bie ^fjolöa^n, ben 
Telegraphen, nicht zu dergeffen ben behaglichen ßomfort beS 
©aftßaufeS. 97ein, mit ben Bergbahnen, behauptet man, der* 
hält eS fich anberS. ©ie ftnb uttpoetifdj, fie derunftalten bie 
Sanbfdjaft. Betrachtet fie nur: bie geradlinigen Schienen, bie 
ungefällige Bc'afdjinerie mit bem undernteiblidjcn Bauch unb 
©pectafel. SlllerbingS, ißr Slnblid ermedt nicht oßne SBeitereS 
poetifdhe ©efüßle. Fubeffen bei einer ^oftfutfeße ift baS ebenfo 
menig ber galt. SBaS ift überhaupt poetijcß?-„Sin fich 
ift nichts meber poetifcß noch uttpoetifdj; bie ©mpfinbung madjt 
eS erft bazu." 

Tod) greifen mir nidjt dor. Bergegenmärtigen mir unS 
eine ©ebirgSlanbfdjaft, nodj unberührt dom ©djienenftrang — 
etma einen ber Sllpenpäffe. Ueber Bergmeiben ßittmeg fchmeift 
baS Sluge zn ben majeftätifdjen ipimmelSfäulen, bie fo fiiljn 
unb ernft im meiten llmfreiS emporragen, auf bereit metter* 
gefurchten ober fdjneefdhimmernben Knäufen bie blaue Kuppel 
niljt. ©ine munberbar pöetifdje ©timmung, gemifcht auS 
©taitnen, ©rauen, Bemunberung, ergreift bie ©eele, bod) 
freubig gehoben burch baS SBohlgefüpl, baS bie fräftige ftörper* 

arbeit, bie reine Suft, bie ganze naturdollere ©piftenz erzeugen. 
©0 im Banne einer großartigen, milbfdjönen 'Batur laufdjeu 
mir ben derloreiten Stimmen ber Bäche, bie ihren geljeimniß* 
dollen Cluellen entfpringenb, mie luftige Schleier Herab fatterit. 
Ta entbedt baSSluge auf ber itt Schlangenlinien anfteigenbeit 
Straße bie fßoft. Äaunt uterflidj rücft fie 0011 ber Stelle. 
Stört uns baS gelbgeftricßene, ßochbelabene Ungetljüm, don 
bem mir jagten, eS mede burdjauS leine äfthetifdjen ©tnpfin* 
bitngeu? — ©rmidjtert unS fein Slnblid? — Sttit uidjteit. 
TaS fchmerfällige ©efährt mirft lj>er faft mie ein Tßeil beS 
©anzen, eS fügt fid; harmoitifd) ber ©cenerie ein, mie ber 
fvelsblod ba unten, ben bie ©ernalt ber SBaffer geßhliffeit, 
mie baS don Saminen herabgeftiirzte ©etrümmer, baö riitgS 
auf ben Rängen ftarrt. Sa eS hilf! mit mie fie, ben ©fjarafter 
ber ©egeitb unS zum Bemußtfein zn bringen, ©eßt, mie Die 
©äule fich abrnüßen, um eS langfam hinauf zu fcßleppen!... 
©in SBaler mürbe bie Staffage um feinen ^reiS niifien. 

Buit ein anbereS Bilb: baS Bilb ber mobernen ©roßftabt 
mit ißrern fieberhaft erregten Seben, mit ißrent ohrbetäubenbeit 
©etöfe. 3fdifcßen ßoßen Käufern ein anteifenartigeS ©emirre, 
baS Turcßeinanberhaften don Fußgängern, Beitern, SBageit, 
©mnibuffen, ff3ferbebahnen. ^abrifen mit riefigen ©djloteu, 
©ifenbaßnen über Biabucte eileitb, burch mächtige fallen hin* 
aitSfltegenb, fort über Brüden, burdj Tunnel zu anberen 
©täbten unb meiter bis an bie ©renzeit beS F^ftlanbeS. Sludj 
biefer Slnblid atfjmet Boefie — bie ^Soefie beS mobernen SebenS 
mit feinen grellen Sichtern unb tiefen ©djatten. Söfeit mir 
nun im ©eifte einen Tßeil beS ©anzen loS, nehmen mir auS 
ber zufammenhängenben ^ette don ©rfeßeinungen ein bebeuteu* 
beS ©lieb — etma bie ©ifenbaßn — ßerauS unb benfen mir 
unS an ißrer Statt bie Baftfutfdje-aber ba zudt eS 
uns and; fdjon in ben SBunbminfeln, bie Borftellung mirft 
einfach lädjerlicß. Söarum? — Söeil bie SöinbeSeile ber 
©djnedenart gemicßen? — Tann müßten mir audj ber Trofcß3 

fen unb Dmnibuffe lacßen. Bein, in F°lgß einer Slffociation, 
monadj fid} an jenes Beßilel ber ©ebanfe an längft übermun* 
bette fetten Inüpft, bie doit bem Seben um unS ßer mie ber 
Tämmer ber ÜBonbitadjt dom ßelllidjten SBittag abfteeßen. 
TaS ©ßmbol jener frieblich^gemütßlichen Tage an ©teile beffeit, 
toaS baS BorroärtSbrängenbe biefeS Zeitalters fo trefflidj der* 
finnbilblicßt, erzeugt in unferer ©mpfinbung einen ©ontraft, 
ber itnS gerabezu ladjen maeßt. 

Todj mieber zurüd in bie Berge. Berfeßen mir itnS 
bieSmal auf bie ©ottßarbftraße, auf ben alten SBeg nadj bem 
gelobten Sanbe ber Huitft. Unfer Iperz ift ber erhabenen ©röße 
ber Sllpenmelt meit aufgetßait, eS gibt fid; ganz ben ©mpfiit* 
buttgen ßin, bie fie ermeeft. Blößlid) geroaßren mir ßod; über 
bem flaffenben ©cßluub bie füßne Fadjmerfbrüde ber ©ifen* 
baßn. ©S fcßrillt ein Bffff unb bampfenb entbrauft ber Zug 
bem fäßmarjen Socß ber Bergmanb, bonnert über ben fcßmanfeit 
©teg, um fogleicß mieber ben Bliden zu entfeßminben. SßaS 
geßt bei bent Slnblid in unS dor? — Seine Fraüe» ie^l füßlen 
mir unS mirflidj ernüchtert, mir füßlen uns aus ber Batur* 
betraeßtung unb ben fie begleitenben ©mpfittbungen jäßlingS 
ßerauSgeriffen. Ter ©runb ift nicht etma bie momentane 
Störung, bie ber unmittelbare, finnlicße ©inbrttd ber ©ifen* 
baßn derurfadjt. SSäre eS bloß eine folcße, unfere Eingabe 
an bie Statur mürbe fieß ebenfo leicßt mieber ßerftellen laffen 
als nach irgenb einer anberen ftörenbeu Begegnung, z* B. mit 
einer tpolzfußre, bie itnS nötßigt, auf bie ©eite zu treten. Ter 
©runb liegt tiefer. . Zu bem finnlicßen ©inbrud gefeilt fid; 
ein geiftiger. SBir feßen nidjt nur bie bampfgetriebene, auf 
©ifenräbern baßinrollenbe Baßn, mir feßen zugleich baS Beßilel 
beS mobernen SBeltderfeßrS, mir feßen zugleich mit biefem 
baS moberne Seben überhaupt, ein Bilb beffelben nach 9Baß* 
gäbe unferer inbtdibuellen ©rfaßrung affociirt fid; an bie SBucßt 
unb Schnelle beS dorüberßaftenben Zu!le§- °11^ leicßtem 
Schlummer gefeßredt, madjt bie Borftellung beffen, bem mir 
itnS in ber ©infamfett ber Berge eine SBeile aufatßmeitb ent* 
Zießen mollten, don Beuern in unS auf. 9Bag bie Baßn audj 
int Fluge enteilen, mögen bie aufgeregten Sinne fogleicß mieber 
SBuße unb Fmeißeit ßaben, fid; zu beruhigen, mit unferer Sin* 
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bacfjt ift eS oorbei. Denn bie mit geiftigent Singe erbauten 
Silber brängen jene, bie fid) bent leiblichen Sluge barbieten, in 
bcn §intergrnnb. Sie finb nngleidj beöeutungSboder für unS, 
Zubern oief mehr geeignet, nnfere ©ebanfen §u befdjäftigen. 
Die Slffociation mirft fort, erzeugt neue Slffociationen, mir 
beginnen zu reflectiren. ©S märe nidjt p ocrmunbern, menn 
mir fd)lte|Iicp barauf oerfielen, maS mir glüdlid) oergeffen 
hatten: bie atra cura, bie Heine perfönlidje ober bie grofje 
allgemeine. SIber and) opnebieS, mer einmal in’S fReflectiren, 
in ba§ Sabprintp feiner ©ebanfett gerätsen ift, ber fepe p, 
mte er beit diüdmeg zum reinen Siaturgenuffe finbe — eS mirb 
nid)t fo leicpt gelingen. So aus einer beglüdenben (Stimmung 
geriffelt, gelungen, ©ebanfen nacpzupängen, benen mir nid^t 
itad)hängen moIlten, empfinben mir beit grellen 2öecpfel mit 
Unluft. ©emifj brauchen bie ©ebanfen iticpt notpmenbig tut* 
IitftooIIe zu fein. Sie fönnett ftofye, luftoolle fein, z- S. Ve* 
mnnberung beS genialen VaueS, Drtttmpp ob bem eoibentett 
Sieg beS SRenfcpengeifteS über bie ÜRatur, morait fid) in ber 
golge frenbige Vetracptungen beS ^ortfbpritteS ^er ©ultur, 
iprer unleugbaren Denbenz nadj oben — trop adebem unb 
allebem — reifen mögen. SUIettt baS finb nadjträglicpe ©r= 
mägungen, ^Reflexionen, momit oerftäubige fRaturfdjmärmer fid) 
für bie Störung pintenttacp gu entfcpäbigen fucpett, SInbere 
üoit einer meniger glüdlicpen ©emütpSart gerätsen-, einmal 
unluftig, nur nod) tiefer in bie Unluft; fie entfcpäbigen fid) 
burd) Vetracptungen entgegengefepter SIrt. 

2Bir fepen, eS ift nicht fo fefjr bie ©onftruction, bie bau* 
Iid)e Mage ber Sergbafjnen, maS fie in äftpetifcper §inficpt 
biScrebitirt. ^reilicp, mo ber geometrifcpe Verftanb ungeijüt* 
bert fein SBerf üerricpten fann, »erfüllt ber ©entuS ber Scpön* 
f)eit trauerub feilt §aupt. Doch nidjt immer finbet ber fö'alfül 
eilt bequeme^ $elb, bie fRatur ift bismeilett gütig genug, felbft 
baS §iru eines mobernen Ingenieurs p pittoreSfen ©ntmürfeit 
p reisen. ©S ift oielntepr bie geiftige Veziepung, bie beim Sin* 
blid ber Vergbapnen ermad)t. Dber, um eS in eine formet 
Zu bringen: ipr Slnblid erregt beSpalb unluftüode ©mpfin* 
buttgen, meil er Vorftedungen affociirt, bie nufere ÜRatur* . 
betrad)tung unüermittelt freuten unb mieber pm Vemuptfein 
bringen, roaS mir millenS maren p oergeffen. SBir haben 
l)ier einen neuen SemeiS für bie Sebeutung beS ^jecpner’fcpen 
SlffociationSprinjipS. 

Sßäre alfo bie fanblättfige SReittung fo meit möplbegrün* 
bet, fo f)üten mir mtS bod), fie als baS lepte Sßort in biefer 
Sadje p betrachten. SBir glauben, nur bett oorlänfigen 
©inbrud einer oerpältuifinäfüg neuen uttb felteneit ©rfcpeinung 
erflärt p haben, ber fid) inbeffen oott ©ruttb aus änbern 
bürfte, fobalb ans ber ungemopnten eine getoopnte ©rfcpeinung 
gcmorben ift. 

2Bie fteht eS beim mit bett aitberen VerfeprStttitteln ber 
Steilheit, bie, fo lange mir ttnS p entfinnen üermögeit, nnfere 
sißfabe getreust paben? Dpne bie abftumpfenbe SJRacpt ber ©e= 
mohnheit müßten fie genau mie bie Vergbaptteit mirfen, mo 
immer mir ihrer in fcpöner Satur anftd)tig merben. Slber 
baS Sluftattdjen eines Dampfers medt alles SInbere als um 
luftoolle ©mpfittbungen, unb mer an Sorb ift, geniept mit 
Set)agen bie oorübergleitenbe Sanbfdjaft, mag bie äRafcpitte 
immerhin ftampfen, ber fRaud) in biden SBoIfen in bie Suft 
Reigen. Sinn fönnte man freilich eimoenben: Slttch baS Dampfe 
boot gibt ja 001t bem befd)Ieunigten $ulsfd)lag beS SebenS 
51'uitbe. Söenn mir eS tropbem mit aller müitfd)enSmertI)en 
Scaioetät pinnepmen, fo liegt baS nicht baran, meil eS fid) 
früher als bie Dpad ober gar Vergbapn eingebürgert pat, Der 
©ruttb ift ber: bie mäfjtge ©ile eines Dampffd)iffeS ift lange 
nicht fo geeignet, uns an bie £aft beS mobernen SebenS p 
erinnern, als bie ©ifenbalptett baS finb. — ©nt, galten mir 
uns alfo an biefe. Dod) mer möd)te behaupten, ba^ ihr SIit= 
blid bie gleiche SBirfung ^eroorbringe, als ber ber Sergbafpen?!— 
SBo eS beitno^ ber §all ift, biirfen mir getroft eine cultum 
feinblid)e Stimmung oorattSfe^en, bie nur beS SlttlaffeS harrt, 
um fid) in ärgerlichen ^Reflexionen 51t eittlaben. Derartige 
Stimmungen fönnen ^ebett einmal befallen, allein als SIuS= 
nat)me=, als patl)ologifd)e,ßuftänbe laffeu mir fie auper Setrad)t. 

Stein, im Snigemeiiteit fel)ett mir in beit ©ifeubabneit 
lebiglid), maS fie finb: baS gemoI)itte, bem Staube nuferer 
©ultur eutfprecf)enbe SerteljrSmittel; mit aitberen Söorten: ber 
birecte ©iitbrud übermiegt. Deffen, maS fie bebentett, morait 
fie uns erinnern, b. I). beS affociirten ©iitbrndeS merben 
mir uns im SUIgenteiuen fo menig bemüht als mir überhaupt 
bei befannten ©iitbrüdett baS affociatiüe 001t bent mit il)iu 
innig Oerfd;tnoI§eneit birecten ©lemente in unferem ©eifte p 
fd)eibeit pflegen, ©rft unter gemiffen SSorauSfebuitgett, alfo 
nur auSnatpiStoeife, tritt unbemuht eine foldje Sd)eibmtg ein, 
bod) nur infomeit, ba^ baS affociatioe ©lement fid) in buttfler, 
gefühlsmäßiger Söeife geltenb mad)t, gleichfam mie ein flüch¬ 
tiger ©rinnernngSHang, ber bie fiitnliche SBahme^mnng begleitet, 
ämet S3eifpiele mögen baS furj erläutern. 

SBir haben ftatt ber Sdpen bie länblidje Stide irgeitb 
einer anmutigen ©egenb §ur SSideggiatnr gemäht, ©beit finb 
mir aitgefommen unb machen ben erften Spaziergang. Die 
heitere £anbfc^aft mit ihren buftigeit tpügelit unb grünen 
SBälbern, bie reine Suft, bie moljltlpenbe fRu^e — SIdeS baS 
Oerfept uns in eine ber ibpdifdjen Umgebung entfpred)enbe 
Staturftimmung. Da brauft bie ©ifenbalp über ben blipenbett 
Sdjieitenftrang. Söeit entfernt, unfer SBopIbefjageit p üer= 
fümmern, üernteljrt ber gemofptte SInblid eS oielmehr, mad)t eS 
gleichfam höher fcfpoeden. — — Unb bann — SSodje um 
Söocpe ift hingegangen, bie ©egenb nad) allen Südjtuitgeit 
abgeftreift. Qn ^olge fc^Iediter Söitternng I)at bie Saugemeile, - 
bie beit Stäbter ttath unb nach auf ^ein Sanbe befällt, fid) in 
eine me!and)oIifd)e Stimmung oerroanbelt. SRifmutthig treten 
mir eines SRorgettS auS bem SSalbe unb gemahrett bie ©ifeu= 
baßn. Sie^, ba mirb eS ^ed in uns. Die Stabt, ihre be- 
lebeitbe ©efd)äftigfeit, nnfere SIrbeiten, grettitbe, Vergnügungen, 
unfer §eint — SIdeS tritt lodenb üor bie Seele. Se^nfud)t 
banad) regt fid) ungefttim, unb fogleid) ift ber ©ntfd)Iuf3 ge= 
faßt, halb möglidift abzureifen, tro|bem bie nod^ nicht 
Zit ©nbe finb. 

SBir fet)en, im einen mte im anberen ffjade brängt fid) 
unS bei bem oorbeieilenben 3^9^ baS ©efül)l eitteS ©egenfapeS 
zu ber ibpdifcpen Umgebung auf, moburcf) baS eine SRal unfer 
frifcßeS Vepagen an biefer fid) uttmidfürlid) fteigert, mäpreitb 
baS anbere 9RaI, mo mir ihrer überbrüffig gemorben finb, ber 
©egenfap mie ein neuer fReiz mirft. Snbeffett eS bleibt bei 
einem mepr ober meniger bunflen ©efüpl, nameittlid) int erften 
f^ad, ber unS am meiften iutereffirt. §ier entfpridjt bie 
Situation burdjaitS ber anläßlich ber Vergbapiten gefd)ilbertett. 
©S märe alfo §u ermarten, bap auch hier bie SIffociatiott, ein¬ 
mal aufgetaucht, fofort in ben SRitteipunft beS VemufjtfeiitS 
träte, anbere fie oerftärfenbe unb üerbentli(penbe SIffociationett 
peranzöge unb fo zu ©ebanfen unb ©mpfinbungen führte, bie 
bem Staturgeuuh ben ©arauS mad)ett. Dod) nichts ooit ade= 
bem. Sie bleibt uitflar, überfteigt faum bie VemitftfeiitS' 
fdjmede. SßeSpalb? — ©inzig unb adein in f5°t9e ber ©e= 
möpnlicpfeit beS ©iitbrndeS. Denn um in unferem ßirit mit 
ber Vorftedung eines ©egenftanbeS bie Vegleitoorftedung zur 
Oodett SUarpeit zu bringen, bebarf eS eines ungleid) ftärferen 
als eines abgeftumpfteit ©emopnpeitreizeS, oor Udem eines 
SRafeS öon Stufmerffamfeit, baS mau alltäglichen Dingen nicht 
entgegenbringt. ©rft mentt baS Vefannte mie etmaS SfeueS 
berührt unb baper bie Slufmerffamfeit mieber in pöperent ©rabe 
erregt, fommt eS zu einer analogen SBirfung. So mag ©iner, 
ber nad) mand)eit Sopreit fein §eimatpborf mieberfiept, att= 
geficptS ber nettangelegten Vapit aderbingS Unluft empfinben. 
DaS gemopnte VerfeprSmittel ift ipm pier etmaS UngeloopitteS; 
eS ruft fogleid) bie Vorftedung feines eigentlichen SRilieuS, 
beS brutalen SebeitS braitfjeu itt ber f^rembe, in ipm mad), 
unb biefe Vorftedung fcpiteibet mie eine Diffoitaitz bie ©riitite^ 
rung an bie 3bpde feiner Sütgettb, baooit ipm baS ^)erz ood 
ift. DaS mieberpolt fid) überall, mo ber erfte Dampfpfiff 
fcßridt, foferit bie Saitbfd)aft in irgeitb meld)ent intimeren 23e^ 
Zttg zu nuferer ©mpfiubitng ftept. 2Bir ermäptten nur itod), 
mie bie neue ^Saläftinabapn oon Renitent beS peiligeit SanbeS 
beurtpeilt mirb: fie erfdjeint iptten gerabezu als eilte ©nt* 
peiliguug. 
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$>aS Alles finb AuSnaßmen. $tn Allgemeinen ift ber 
unnertneiblicße Sßrozeß nollzogen, finb bie ©ifenbaßiten banale 
©rfcßeinungett geworben unb baßer außer ©taube, bas ©itt= 
Riefen an bev Statur ju beeinträchtigen. SCBorauS entspringt 
beim int ©rnttbe aller üftatnrgenufj ? — SDod) and) ber 2Bii^ 
fitng beS Seiten ober beS burd) Sßedßfel unb ©ontraft 9Zeu- 
erfeßeittenben. ÜJJiit welcßer Suft genießen wir fcf;oit bie ge= 
Wößttlidjften Seräitberitngen, eben weil fie Seränberungen finb: 
bie heitere grül)e, baS ÜBerbämmertt eines ßeflett nnb heißen 
XageS, baS reine Blatt nach einem Sanbregen, Söalb nnb 
ÜBiefen, wenn wir an frönen ©onntagen ber ©tabt entfliehen, 
beit Frühling u. f. f. bis ju ber frenbigen Semitnöerung einer 
©egettb, wo Alles gefteigert, in überrafeßenber $ülle unb ©röße 
mtS entgegentritt. SEBenn wir einen foldjen frifcfjeit unb ftarten 
3teiz oerfpüren, mag baS ^erattbraufen ber Saßtt gwar einen 
Augenblick mtS ftören unb ablenfen; — bod) bamit ßat ber 
gewohnte ©htbrud feine äftaeßt erfeßöpft. AlSbalb überläßt 
fid) baS Att^e wieber bent lodenben Räuber unb bie in unS 
erregte Suftempfinbung wirft um fo unnerfürzter fort, je reiz= 
notier unS bie Sanbfcßaft erfbßeint. ®ie Siegel aiio ift: wir 
betrachten bie ©ifenbaßnen nicht aitberS als ber üftaturfreunb 
ber ißoftfutfd)enzeit beit $ßurn= unb XajiS'fcßen Diumpelfaften 
betrachtet ßat, wobei nießt nergeffen werben barf, baß auch 
biefer einmal eine üfteußeit unb als folcße ein ©egenftanb beS 
©tauuenS war, nielleid)t and) leibenßßaftlidje fftaturfeßwärmer 
311 einem beforgten Slopffcßütteln neranlaffen mochte. 

üftun, mit bett Bergbahnen wirb eS ebenfo gehen. 335er 
fie häufig zu fehen ©etegenßeit £>at, fann baS heute feßott be= 
[tätigen, unb Sftancßer ftnbet nielleicßt, baß wir zur @rfäute= 
ruttg ihrer üSirfung nid)t baS rechte Beifpiel gewählt. SSären 
wir aber ftatt auf bie ©ottßarbbaßn auf bie ißitatuSbaßn ner= 
fallen, wer weiß, ob nicht ein Anberer auf bie neueften An= 
lagen biefer Art ober auf baS ißroject einer Siungfraubaßn 
hingewiefen hätte. Sm Allgemeinen mag eS nod) eine geraume 
$eit bauern, bis man bie Bergbaßnen fo unbefangen anfießt 
wie bie ©ifenbaßnen. ©S wirb bei bem früßer, bei jenem 
fpäter eintreten, wie benn aueß ber mißfällige ©htbrud, beit 
biefe Baßnen nod) nielfad) machen, bei oerfeßiebenen SttbinH 
bnalitäten nerfdjieben ift, bet einem paffionirten Söergfteiger 
toaßtfcßeinlicß ftärfer als bei einer zur Bequemlicßfeit neigenben 
üftatur. 

Snjwifbßen ßaben wir bei nuferem Urtßeil bie fcßließlicße, 
für beit SRaturgenuß nöltig inbifferente ÜEBirfung ber Bergbaßnen 
norweg 51t neßmen unb ißnen bemnad) gugugefteßen, was 
wir ißren älteren ©dßweftern längft unb aus nollem bergen 
Zugeftanben ßaben: baS 3?ecßt beS 25afeiitS. SBenn wir unS 
beS fcßnellen unb bequemen BeförberungSmittelS in horizontaler 
9iid)tung freuen, fönneu wir eS unmöglich oerbammen, wo eS 
eine nteßr ober weniger nerticale ffticf)tung einfeßlägt. ®enn 
was wir jenem oft oerbaitfen, nerbanfen wir nießt ntinber häufig 
biefent: ©ettüffe feltener Art, bie wir oßne eS tßener erfanfen, 
wenn uießt gar entbehren müßten. @S fotl bamit feineSwegS 
einer übertriebenen Anmeubnitg baS ÜEBort gerebet, fonberu 
lebiglicß ber nernünftige, weil logifd)e ©taubpunft betont 
werben. 

lieber l’cßrer unb Ütctßobe bcs cngltfcßen Unterrichtes. 
Sßon jßaftur lOilßdm iPcbet (SßeHcDiße, ^QinoiS). 

©itte moberne, im ©egenfaß zu einer flaffifcßen ©prad)e, 
ift eine ©praeße, bie wirfließ gefproeßen wirb. 2öer baßer eine 
folcße ©praeße erlernen will, muß fie oor allen Gingen fprecßcu 
lernen. Befanntfcßaft mit ber Siteratur einer ©praeße ift lange 
nid)t fo wießtig, unb ißre fcßriftlicße Beßerrfcßuug gar fteßt 
erft an britter ©teile; fformenleßre unb ,©t)ntaf eitblicß fpielen 
in bem itacß erprobten päbagogifdßen ©runbfäßen gegebenen 
©pradjunterridßte ber oerfeßiebenen Sölfer eine feßr untergeorb- 
ncte, meßr ober weniger oerfeßwinbeube 9lolle. ©S mag baßer 

ein jDeutfcßer bie Regeln ber englifcßeit ©rammatif am ©djitiir 
d)eit ßerfagett fonneu; er mag bie bebcuteitbfteu Dramen ©ßafe- 
fpeare’S auStoenbig tuiffen; er mag bie nortrefftießften englifdßert 
Attffäße über ßoeßwießtige Iiterarifd)e unb ßiftorifcße Probleme, 
Z. 33. über bie $rage: „335eld;ett ©influß ßat ©ßafefpeare auf 
©oetße auSgeübt?" gefeßrieben ßaben; baS ift alles uttbraitdß* 
bareS, unoerbauteS ßeug, wenn er nießt juerft bie SBorte unb 
SBenbuugen beS alltäglichen Gebens 31t feinem fidjereu ©igett* 
tßume geinacßt ßat. ©ße mau ©ßafefpeare ftubiren fann, muß 
man gelernt ßaben, fieß in gutem unb geläufigem ©nglifcß ein 
paar weidßgefocßte ©ier 31t beftelleu nnb überhaupt int gewößtu 
iid)eit Berfeßr sJ{ebe unb Antwort 31t fteßen. 

SUian wirb bagegen oielleidjt einWenbeit, baS fei ein zu 
materieller ©taubpunft; bie ßößere ©d)ule ßabe ibealere $iete 
unb Aufgaben. Sd) bin feßott non 33erufS wegen gewiß fein 
ffeittb beS Sbealen, fonberrt bin mir bewußt, meine fdßetttbar 
profaifdßen jjorberuugen im Sntereffe beS Sbealen zu maeßett. 
®er natürlicfje ©ntwidelungSgang ift beim ©rleruen einer 
©prad)e überall ber gleid)e itnb wirb nirgenbs ungeftraft außer 
Acßt gelaffen. ®aS ^inb lernt eßer fpreeßen als lefeu unb 
feßreiben, unb ztuar eignet eS ftd) zuerft bie allereinfadß» 
ftett 335orte an. @S bauert ungefäßr eilt ßalbeS Saßr, nott 
ben erften 33erfucßen eines ^inbeS, Saute ßernorzitbringeit, bis 
aus ben ©ilbett ißa unb sIfta bie beutlidß gefproeßenett 335orte 
ißapa unb SJiama entfteßen. ©0 ift atteß ber ©ößulunterridßt 
norwiegenb ein münblicßer. ®er ©cf)üter foll feilten 33$ort= 
fdßaß nermeßren, bie SBorte rießtig auSfprecßett unb im ©aße 
rießtig gebrauchen lernen. ®aS Siefen fommt erft in zweiter 
ßinie. ©S finb aueß feineSwegS bie 335erfe ber ©idßter, itt 
ber erften $«1 nidßt einmal zufamntenßängenbe ©äße unb ©r= 
Zäßlungen, bie baS ftittb, wenn eS in bie Ännft beS SefenS 
eingefüßrt wirb, nor fid) ßat, fonbern bie Silber jener ein= 
facf)en 335orte, mit benen eS feßon eine flare Sorftellung ner= 
binbet, bie eS bereits burd) fein ©eßör nott anberen Sauten 
Zu unterfeßeiben unb mit feinen ©pradßwerfzengen wieberzugeben 
nermag. ®ie ©dßreibübungen ber SolfSfßulett finb in ben 
größeren §ölfte ber ©cßnljaßre nur mecßaitifcßeS ^acßaßnten 
non dorgezeießneten Sautzeicßen unb SBortbilbern. ®aS ent= 
fpridßt ber Statur ber ®inge, fowie ben Anforberungen beS 
practifcßen SebenS unb ift gleichzeitig bie unentbehrliche 33or- 
ftufe für ben ©intritt in baS fReicß beS ©cßöneit unb ^bealett. 
Äein beutfeßer ^ßäbagog würbe auf ben ©infall fomntett, bem 
©dritter ©dßiller, Seffittg uttb ©oetße in bie $änbe zu geben, 
eße er nidßt biefe profaifeße Sorfcßule bureßgemaeßt ßat. ®entt 
eS ift eine unbeftrittene Xßatfacße, baß Slid, Serftänbniß unb 
^ntereffe für baS ©cßöne unb Sbeale in bemfelben SJiaße 
wadjfen, wie fieß bie Sefanntfdjaft mit bem ©emößnlicßeit 
ausbreitet. ®aS eine bilbet ben buttflen ^intergruttb, non 
bem fid) erft bie leneßtenbe ©rfdßeinnng ber anberen abßebett 
fann. ®aS gefprod)ene A3ort aber bilbet immer bie §aupt= 
faeße. SSenn ein ©ebießt zu^ nollen ©eltuttg fommen foll, 
muß eS beflamirt werben. ©S ift eine fteßenbe Siegel, bie ber 
Seßrer feinen ©dßülern gibt: SieS einen ©aß, ben bu auf 
©cßönßeit uttb iRicßtigfeit ßitt prüfen Willft, laut! ®aS ©pracß= 
gefiißl wirb nämlidß burd) fortgefeßteS Heben fo feßr entwidelt, 
baß nufer Dßr iitftinftin, nnb ztnar fcßnetler als ber Serftanb, 
burd) baS Unrichtige beleibigt wirb, uttb ber SAttnb, oßne fieß 
eines grammatifeßen ©enfprozeffeS bewußt zu feilt, nur baS 
S^icßtige auSfprecßen fann. ®ieS ift eS, waS ^ormenleßre 
uttb ©ßntaj; erfeßen muß unb überflüffig maeßt. 

2BaS ein jebeS Solt non feiner eigenen ©prad)e ganz 
genau weiß unb in feinen fogenannten ©lementarfdßulen and) 
ftrengftenS beobachtet, baS wirb, fobalb eS fid) um eine frembe 
©pradße ßanbelt, mit ber größten ©emütßSrnße bei ©eite ge= 
feßt. ®a foll auf einmal fjjormenteßre unb ©ßntaj mit tut- 
Zufantmenßängenben tßöricßten ©äßen geübt baS ©rfte unb 
SBicßtigfte fein. ®aittt geßt eS gleid) an bie Seetüre ber er- 
ßabeitfteit 9}teifterwerfe unb fo fd)nell wie nwglid) att baS 
©cßreiben non Auffäßen. Söettu Hebungen im ©preeßen über¬ 
haupt auf bem Programm fteßen, werben fie ganz nebenbei 
abgetßait. ^ie fRefultate entfpreeßen biefetn Serfaßrett. ©itt 
Äinb beutfeßer ©Item in Amerifa, bas nie oorßer ein ettg= 
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lifdjeS SBort gelernt pat unb 31t $aufe mir ©eutfdj fpridt)t 
ltnb pört, lernt im erfteit Schuljahre gang geläufig unb correct 
eitg(ifcJ) fpredjett. ©er @djüler einer beutfdjlänbifdjen poperen 
Sehranftalt lernt eS auf feiner ©djttle nie. SBäljrenb ber 
©djüler bie bcutfdjeu ©idjter mit Vegeifterung über beit er* 
fabelten Snpalt ifjrer SSerfe nnb inniger Srettbe an ihrer 
fdjönen Sorm deft, ift iljm bie Seetüre ber frentbfpradjtidjen 
©idjter eine ©ortur. ©enn bie ©djönpeit beS bidjterifdjett 
©etoattbeS bleibt ifjm oerborgen, ba er feine 3thnung üon ber 
©igentpümlidjfeit ber ©pradje beS ©idjterS unb bem Vöoljl* 
flang feiner SBortc befipt. ©er Inhalt üerliert feinen garten 
Vlitipenbuft unfehlbar in ber platten Ueberfeputtg, in ber allein 
er bem ©djüler befannt mirb. ©aS Sluffapfdjreiben pat 
ebenfo menig Sßertp, ba baS Ipaupttoerfgeug für bie ©rgeugung 
eiite§ guten (Stiles, baS Sprachgefühl, gättglidj feplt. 

(SS ift aüerbingS in beit lepten Saprett in ©entfdjlanb 
öfters oott einer neuen SRetpobe, frembe ©praßen git lehren, 
bie Vebe. ©er Dberfdjulratp Dr. @. non ©admürf fdjreibt 
bann unb mann barüber. 3tdein idj pabe ntidj bisher ttodj 
itidjt baoon überzeugen fönnen, baff biefe neue ÜRetpobe bie 
richtige fei. ©er frangöfifdje Unterricht g. V. fall nach 
Dr. oon ©allmürf in folgenber Söeife beginnen: „II etait — 
une fois — un meunier“, baS fjeij3t: ,,©S mar einmal ein 
SRttder". „Ce meunier avait trois Als“. baS peiht: „©lefer 
SRüder hatte brei ©öfjne". ©agegen ift eingumenben, baff 
beim erfolgreichen frangöfifdjen Unterricht, mie er nämlich 
in f^ranfreich feibft guerft non ber SUtutter unb fpäter in ber 
©djule erteilt mirb, baS $ittb nicht guerft oon einem ein* 
matigett SRüder unb feinen brei ©opnen hört, bah bort baS 
Stinb bie Vebeutitng ber frangöfifdjen SSorte nidjt bnrdj bie 
Vermittelung ber beutfehen ©pradje fenuett lernt, unb baff baS 
Slittb bort nicht fofort mit üoUftänbigen ©äpen gn fpredjen be* 
ginnt, ßubem bietet baS Verfahren nicht bie geringfte Sicherheit 
bafür, bah ber ©djüler mit bem SBorte ber fremben ©pradje 
and) bett etttfpredjenben Vegriff oerbinbet. ©aS beutfdje SSort 
hat fefjr häufig eine engere ober eine meitere Vebeutung als 
baS frembfpradjliche unb nicht feiten mag and) bem ©cpüler 
ber ©iun beS beutfdjen SBorteS feibft ttod) unbeutlidj fein. 
SBeSljalb geht man nicht in ©entfdjlanb, mentt nun einmal 
Srattgöfifdj gelehrt merben muff, gu ber ÜJ7ethobe SranfreidjS 
über? ©entfdje fßäbagogen haben für bie ©Eitlen aller ciöi* 
lifirten Voller baS ©efep aufgeftedt: ©er Unterricht muff art= 
fdjaulidj fein. SBarum mirb biefeS ©efep ber Stnfdjauung 
nicht auf beit höheren Unterricht angemaubt? SBarnnt mill 
man gerabe ba bei oorfünbflutplidjen SRetpoben unb halben 
Reformen fiepen bleiben? 

@S ift unbebingt angenehmer unb erfpriefjlidjer, meint ber 
Sefjrer feiner klaffe baS Vilb eines VanmeS geigt unb babei 
im englifchen Unterricht baS ÜEßort Tree oorfpridjt unb nach* 
fpredjen läfjt, als meint man bem ©chüler ein Vocabularium 
oorlegt, auS bem er lernt, bah baS beutfdje SBort Vaum 
englifd) Tree peiht. 5Xuf bie bisherige SRanier fommt fdjliefs* 
lid) nur ein müpfetigeS, unfidjereS Ueberfepen heraus. ©er 
erfte ©ebanfe beim ©röliden eines VanmeS ift: ,,©aS ift ein 
'Saum", ber gmeite: „2Bie peiht bodj Vaum englifcp?" 3llS 
id) ttod) lateinifdhe Stuffäpe gu fdhreiben hatte, mar eS ber 
einige Vormurf unfereS ©irectorS: „@ie benfen beutfdj. ©ie 
müffen lateinifdj benfen." ©ie ©cpulb baratt aber lag nicht 
au uns, fonbern an nuferen Seprern, bie uns oon adern Sin* 
fang an nur ©entfdjbenfen int lateinifdjen Unterricht 'beigebracht 
hatten. SBenn ich bie erfte englifdje Section oor einer klaffe 
non beutfehen Säubern, bie fidj in Vegug auf baS ©nglifdje 
itt bem Unfdpulbftanbe neugeborener Stäuber befittben, gu geben 
hätte, fo mürbe ich mich mit einem Vilbe auSrüfteu, baS eine 
gamiliengruppe, Vater, SWutter unb Stinber, barftedt. ©ann 
mürbe id), auf beit Vater beutenb, baS ©Bort Father auS= 
fprechett, unb grnar fo, baff jeberSaut biefeS SBorteS F-A-Th-E-R 
beutlich gehört mirb. ©ie ©chüler haben bann erft bie Saute 
unb bann baS SBort fo lange nadjgufpredien, bis eS correct 
ift. ©Bentt fie babei in ber erften ©tunbe and) nur bie gmei 
Sporte Fatlier unb Mother lernen fodten, mürben fie bod) 
fdjon mehr gelernt haben als ein englifdjeS Stinb im erften 

SebettSjahre. ©iefe 3lrt gu unterrichten häde erf*e 
gäbe, beit ©djülertt etma in einem halben Saljre — eS barf aber 
auch em QangeS Saht feilt — beit Sßortfdjafj unb bie Hebung 
im ©predjen gu üermitteln, ben ein aufgemedteS ettglifd)eS 
Stinb bei feinem ©intritt in bie ©lementarfchule befipt. 3IIS 
(Srunblage bafür mürben bie ftatiftifdjeu ©rhebungen bienen, 
bie auf biefetn (Gebiete in englifchen ©chulen oorgenotitmett 
morbett fittb unb ttod) borgenommen merben. ©ie ©chüler 
erhalten fefbftoerftänblid) babei fein Vud) in bie Igänbe. ©ie 
fpäter gu beuupenbeu Viidjer mürben fidj, fo meit ber ©tufeit= 
gang in Vetrad)t fommt, an bie bemährteften englifdjen ©d)ttl= 
büdjer in Slmerifa unb ©nglanb angufdjiiehen haben, ©abei 
barf jebod) nicht überfehen merben, bah baS bentfchlänbifche 
Stinb unter anberen Verhältniffeit lebt, als baS Stinb in 3lme= 
rifa ober ©nglanb. ©eutfchlanb hat ja nicht nur feine eigen= 
artige ©efchidtte unb anbere politif(|e nnb fogiale ©inridjtungen 
als anbere Sänber, fonbern auch feine eigenthümlidje dlatur 
befottberS im Vergleiche mit Slnterifa. ©aS ©eftp ber 3ln= 
fdjaulichfeit oerbietet eS baljer, ohne ©BeitereS auterifanifdje 
ober englänbifdhe ©chulbüdjer nach ©entfdjlanb gu importiren. 
©iefe Vücher müffen oielntehr für ©eutfchlanb entfprechenb 
umgearbeitet merben. Sn mie meit bieS gn gefdjefjeit hat, mag 
man auS beit beutfehen Sefebüdjertt lernen, bie S. ©Soebel gu= 
erft unb meifterhaft in biefetn ©ittne für amerifaitifdje ©djttleit 
bearbeitet hat, unb bie bei V. SBeftermann & ©0. in 9tem= 
©)orf erfdjietten finb. 

©amit hoffe ich W Genüge gegeigt gu haben, bap ich 
menigftenS gu ber einen tpälfte meiner Vehauptung berechtigt 
mar, bap nämlich bie Säftetljobe beS englifdjen Unterrichts itt 
©eutfchlanb nidjtS tauge. ©S ift bamit freilich aod) nidjt 
gang bemiefen, bah auch ltadj biefer SRetljobe auSgebilbeten 
Sichrer incoiupetent fein müffen. ©ie aderbingS, bie ben eng* 
lifdjen Unterricht nicht itt englifcher ©prache geben fönnen, 
mirb man fdjon jept fallen laffen. 31 ber eS gibt boep eine 
3lngahl oon Sehrern beS ©ngltfcpen in ©eutfchlanb, bie ge* 
läufig ©nglifdj fpredjen fönnen unb fidj einige Qät in ©ng= 
lanb ober 3lmerifa aufgehalten haben, um ihre in ©eutfchlanb 
auf fRealfdjulen unb Uuioerfitäten gemachten englifdjen ©tu= 
bien gu üerOodfommnen. 3lber eS ift ein mepr als grober 
Unterfdjieb gmifdjen geläufig fprechett unb correct auSfprecpen. 

3Ran oergegenmärtige fidj nur bie 3lnforberungen, bie 
baS ©nglifdje an bie ©pradj* unb ^örorgane ftedt. ©S gibt 
im ©nglifdjen nicht meniger als neuttgeljn eittfaepe Vocale, bie 
ftreng oon einanber gefdpieben merben müffen. ©iefe Vocal* 
laute merben burd) bie folgenben Söorte repräfentirt: arm — 
ask — care — mail — odd — all — ale — end — obey — 
old — fern — ever — up — urn — eve — ill — foot — 
food — use. ©agu fontnten noep bie ©ipptpoitge, unb ferner 
finb bie meiften Vocale unb ©ipptpouge furg ober laug, je 
naepbem eine Slfpirate ober ein ©uboocal folgt, ©ie oer* 
feprieene Quantität tritt fepr beftimmt perüor, g. V. in heart 
unb arm, at unb add, lock unb frog, make unb male, 
note nnb rose, up unb tub, meek nnb eve, if' unb live, 
book unb good, root unb food, mute unb bügle, like 
unb bind, rejoice unb oil, out unb our. SBettn baljer itt 
gtntmermann'S Seprbttdj ber englifchen ©praepe u. 31. A in 
mate, E itt niete, I in wife, 0 in note, U in lute als 
lang unb A in man, E in bed, I in ill, 0 in frog, U in 
under als fnrg bezeichnet merben, fo ift baS nidjt nur 
grunbfalfdj, fonbern, fcplimmer als baS, irrefüprenb. Von 
ben oielett Vocallauten ber englifdjen ©prache ift gubem feiner 
mit feinem Sant ber beutfehen ©praepe Oödig ibentifdj. ©ie 
englifdjen ©onfoitanteit merben in ben mir bekannten beutfdjeu 
©rammatifen gang oberflächlich bepanbelt, obmopl fie für bie 
ridjtige SluSfpracpe beS ©nglifdpen noep midjtiger finb als bie 
Vocale. ©S gibt fedjSunbgmangig ©onfonanten itt ber eng* 
lifdjett @pracf)e. ©ie merben in ©nboocale unb 3lfpiraten 
eingetpeilt. ©ie ©uboocale pabett bie ©igenfehaft, bah mrtn 
fie in ben oerfdjiebeneu ©öttett ber ©onleiter fummen fatttt, 
mäprenb bie SlSpiraten mufifalifdp, aber audj nur mufifalifdj, 
ftutnm finb. 3ur erften klaffe gepören: y, w, rx, r3, 1, 11g, 
n, m, zli, z, th, v, g, j, d, b, gnr gtoeiten: sb, s, th, f, k, 
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yli, eh, t, p, h. Die ©ubtwccde w, zh, th, j mtb bte 3lfpm 
raten th itnb eh fotmtiett im 3)eut[d)en gar nidjt hör. SDie 
beiben mit Th bezeidjneten Saitte werben non '©eutfdjeit häufig 
mit I) unb T nerwedjfelt, wahtldjeinlich weil fie biefe Saitte 
Zuerft gebrncft feEjen. ©itgiifdje Äinber gebrauchen nändtdj 
niemals I) unb T, woljI aber V mtb F für bie beiben Th- 
Santc. V unb F werben f)ertmrgebrad)t, iubem bie Unterlippe 
beit fRanb bei* Dber^äGne berührt, wäfjrenb bei Th bie jungem 
fpipe an bie ©teile ber Unterlippe tritt. SDaS engtifdje V ift 
ein uiel ftärferer ©onfonaitt als baS beutfdje W, baS etwa in 
ber SJJitte zwifdjen beut euglifdjeit V unb W liegt unb bafjer 
gern mit beiben öerwedjfelt wirb, nämlich oott 2)eittfdjeii. 1) 
unb T fittb ebenfalls ber euglifdjeit ©pradje eigent^ümlicfje 
Saute. Seint beutfdjen D unb T berührt bie gungenfpiße baS 
galjnfletfd) unb bie gähne beS DberfteferS, beim englifdjen D 
unb T tritt fie weiter gurücf an beit haften ©aurnen. ®aS 
erfte R wirb an berfelben ©teile erzeugt wie D unb T, baS 
zweite, fogenannte ©aitmen^R biel weiter hinten, bort wo ber 
Ijarte unb Weiche (Räumen jufammentreffen. ©S ift aber in 
beiben fällen ein gungcn-R unb lein gäpfcfjemR, wenigftenS 
iit 5lmerifa, abgefeljeit nott Softon, baS bie (Snglänber itad)= 
juäffen liebt. Sille ©onfonanten werben im ©nglifdjett oiel 
beutlidjer gefprodjeit als im SDentfdjen, wo am (Silbe ber SBorte 
bie ©uböocale unb Slfpirateit faft gang in einanber öet> 
fdjwimnteit. Slber and) am Slitfange beS SöorteS treten bie 
©onfonatiten fdjärfer herbor als im ®eittfdjen, baS P z- 33. 
lautet in bem englifdjen SBorte prince anberS als in bem 
beutfdjen SEBorte ^ßring. 

SluS bem ©efagteit folgt, bah aüe SSerfudje, bie englifdje 
©pracfje in ©eutfdjlanb aus 33itd^eru, b. fj- mit §ttlfe bott 
beutfchen Sautzeidjen für englifdje Saute, zu lehren, notljwem 
bigerweife §u bem führen muh, was ber ©nglänber mit diedjt 
als beit beutfdjen Slcceitt tabelt. Seber aber, ber ben 
beutfdjen Slccent hat, ift ungeeignet, in ©eutfdjlaitb als Sehrer 
beS ©nglifdjett §u wirten. Sjiefer Slccent ift leidjt genug zu 
bermeiben. 2Pan ntuh ben ©djülern einen Sehrer geben, ber 
©nglifdj abfolut accentfrei fpridjt, bann lernen fie eS ebenfalls 
ridjtig auSfpredjeit. (SS hängt Stiles bott bem erften Untere 
ridjt, ber itt ber Sttjat für immer entfdjeibenb ift, ab. £)er 
beutfdje Slccent ift nicht anatomifdj bebtngt. ®aS beweifen 
bie Ä'inber beutfdjer ©Itern in Stmerifa. ®aS finbet and) in 
folgcnben Shatfadjeit eilte 33eftätigung. ©in Strgt berfidjerte 
mir, bah ihrn wieberljolt Seute begegnet feien, bie, obwohl fie 
erft als ©rwadjfene nach Slmerifa gefommen feien, bodj ein fo 
accentfreies (Snglifdj fpradjen, bah er fie für ©ingeborene ge= 
halten habe. ©S feien aber ojjtte 9IuSnaf)tne Seute bott ge= 
ringer ©djnlbilbung geloefen, bie gleidj unter englifdje Slme= 
rifaner gerathen feien. ®em gegenüber ift Start ©djurj, 
bietleicht ber bebeutenbfte englifdje Sftebner itt Slmerifa, wie mir 
bott burdjauS glaubwürbigen SDtyrengeugen mitgetheilt wirb, 
ganz beutlidj an feiner SluSfpradje als Dutchman zu erlernten. 
®afj er fidj nicht bie gröfjte SD7üfje gegeben Ijabe, um bte 
©djwierigleitett ber englifdjen SluSfpradje 51t ergründen, wirb 
tteiner bezweifeln. @r ift ein Opfer ber nerfefjrteit SJtetljobe, 
frembe ©pracfje zu leljrett. 

gfeuiffctott. 

tJfadjbrucf Der boten. 

Der ^lieber. 
2$on 3* Patl niaurt!. 

91U# bem .fmllänöifdjen bon W. SDC opr. 

Ctiumal bot langer geit fcfjien bic Sonne eine# Worgen# munber= 

bar pcrrlidj unb marrn, unb bie £iift roar rein nnb tlar. Stuf einem 

Sadjßolberbaum im Suiten eine# £>crrenpaufe# faß ein iBöglein unb fang: 

Sopitt? Sopin? ©§ nmc ein Sieb ber Siebe unb ber 9iupc, benu e# 

juottte fein 9ieft bauen. 35a# SBöglein bradj mit feinem ©ditabel einen 

heilten 3,l>cig au# bem Saum unb flog bantit fort . . . Seit loeg! . . . 

lieber bie 35ädjer! Stuf bem altmobifdjcn ©iebel eine# .^>iiu#djen# in 

einer wintcligen ©affe lieff e# fidj junt 3lu#rul)eu tiicber, beim e# mar 

fo mcit Ijin bi# braunen. 35a berlor e§ fein 3njciglein. g-ort! fort! fang 

ber SSogct unb blidtc i^m nadj. 3)a# Dtci# fiel an bem ©iebel borbei 

Ijeruntcr, borüber an biclett genfteru, begann bann fidj um fidj felbft ju 

brcljcn, juerft langfam, bann fcbtteller, immer fcbneKcr unb blieb eitblidj 

auf einer alten, mit bünnem ©ra# bcmadjfcnen Waucr liegen, meldje jgoei 

offene §öfe bon einanber trennte. 35a§ Sögfein fab ben 3ludg fallen unb 

fang: gort! g-ort! 35ort ift c# jn eng unb ^u bunfel; bon bort fjolc idj 

c# nidjt tjerbor. 35ic ©papen mögen e§ mttnefjmen, badjte. e# mtb flog 

juritd in ben ©arten; bort gab e# genug attbere. — 35ie ©paßen uetj= 

men aber feine 3diebcr(pueige für ihre Hefter; fie finben C>eu unb ©trolj 

genug; c§ blieb bafjer liegen. 35ie gute, alte ©onne, bie 5tlle# auf © ben 

ermannt unb erquieft unb fein# ihrer Sfinbcr bergif3t, bernadjläffigte and) 

ba§ 3n>eiglein nidjt unb nidjt ben ©amen, ben c§ trug. 3ebcu fRadj* 

mittag befudjtc fie c§ smifdjcit ben Ijopen ©icbeln mtb ermannte c§ einige 

©tunben lang mit iljrcn ©traplett. 211# bie ©ontte bic# einige $afjre 

pinburep getrieben pgtte, mar au# bem 9fei§ ein Säumcpen gemadjfen; 

jmar nur erft ein 5paar Wcter podj, aber bemtodj patten fidj Slütpett 

baratt angefeßt, fo baff bte ©onne g-reube patte an bem öerloretten Äittbe, 

meldje# fie fo gut bemadjt unb Oerforgt patte. 

35te Scmopncr ber beiben Käufer, jmifepen bereu Wauern ba§ Sättm= 

djen rnudj#, patten c§ faum maprgenornmen; bic meiften tierpingett ißre 

fyenfter mit SBäfdpe ober fonftigen ®leibuitg#ftitdeu sum ^robfnett unb 

patten fein Sluge für bie Slütßen, bic ber alten Wauer entfproffeu maren. 

©ine alte ^rau, bie alltaglidj bor iprem gettfier ben Slutncn gegenüber 

fa§, patte ben glieberftraudj bemerft unb fidj über ipn gefreut, ber ipr, 

menn ber Sinb ging, fdjeinbar freunblidj äurtiefte. @r mar ipr mie ein 

alter Sefaitnter gemorben, ber fidj mit 35peilnapme bet ipr utnfap unb 

in febem gdpt äurüdfeprte, um fiep nadj iprem Soplbefinbcn ju erfttn= 

bigett. ©ie liebte bic Slumctt, bie ernftpafte, alte grau, unb patte bcu= 

nodj fo menige auf iprem ScbcttSmege erblüpen fepen. 

grau Uieeber# mar Sittme, bereu Wann längere 3e'f pinburdj 

©djrciber am IRatppau# gemefen, fdjminbfüdjtig gemorben unb gefiorbett 

mar. fJJacpbem er mit ben Sotten: „35aitf, meine gute grau!" auf ben 

Rippen geftorben mar, mar fie allein auf ber Seit; allein mit einem 

©öpndjen, einem fcpmädjlidjen, garten ftiinbe. Unter furdjtbarcn ©(pmergen 

ber Wutter mar c§ gur Seit gefommen unb patte Wonate lang gmifdjen 

35ob mtb Seben gefepmebt; fie aber, bic um feinctmilfen auf ber ©dimeKe 

ber ©migfeit geftanben, patte ipn aufgcgogcti, berforgt mtb gepflegt mie 

eine empfinblidje Slume unb ipn baburep am Seben crpaltcn. ©# ladjte 

fdjon früp, ba# bfonbe Sfinb, unb ba# Wutterpcrg erfreute fidj biefer 

gröplidjfeit, barin e# eine ©emäpr für Seben unb ©cfunbpeit erblidte. 

©8 gemann ben Slnfdjein, al# ob in bemfefben Wape, al# bic Kräfte bc# 

SSater# fdjmanben, biefeuigen be§ Kinbe# gunapmen, mtb al# bic ©attin 

betrübt iprem maderen Wanne bie Slugett fdjlofe, mar Silpclm ein Knabe 

bon fünf gapren, ber mopl gart unb blaß au#fap, babei aber bodj gef unb 

mar. Kitmmerlidj patte fie bann btelc gapre meiter gelebt, gearbeitet mtb 

fidj abgemüpt für fiep unb ipren Knaben, um ba# ‘ftotßmcnbigfte perbeU 

gufdjaffen. Slber Wutp unb Kraft bcrliepen fie nidjt, unb fie berbiente 

mit 9?äparbcit fo biel, al# fie benötpigte, um ipn, ipr Klcinob , ipren 

Dlugapfcl, gu berforgett unb gu — bermöpnen. ©ic lebte nur für mtb 

bttrdj ipn. Senn 9iad|barn ober greunbe fie ermapnten: „grau JReeber#, 

gpr bermöpnt ben gungen gu fepr; gpr bcrmeidjlicpt ipn, e# mirb nie 

ein reepter Wann au# ipm," feufgte fie nur unb meinte: „Sich, er ift fo 

gart unb fcpmädjtig, gerabe mie fein 93atcr!" 

911# Silpelm gitngling gemorben mar, mürbe er bon einer fdjmeteu 

Kranfpeit befallen , bic ipn monatelang an ba# Kranfcttlagcr gefeffclt 

pielt; aucp märe er fidjerlidj geftorben, menn feine Wutter ipn nidjt mie 

ein gütiger unb liebeboller ©ngel mit faft überntenfcplicper Kraft gepflegt 

pätte. Sa# Sunber, bafj berattige iöerpältniffc bagu führten, jene beiben 

Wcnfcpenpergcn unlo#licp an einanber gu berfetten. Silpelm lohnte 

■ bie licbcboflc ©orge ber Wutter burdj eine große Slupänglicpteit. gilt 
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beit |>anbrocrferftanb mar er, obroopl gefunb, bod) nidjt fräftig genug; 

ba er aber non gugenb auf einiges geicpnentalent gehabt patte, mar er 

Sitpograpp gemorben unb Oerbiente nad) unb nad) fo Diel, baff er nun 

feinerfcitS bie SPutter ernähren fomtte, al§ biefc fclbft nic^t mepr bagu 

im ©taube mar. Sie anpaltcnbc Sit beit, bcfonberS bei Sampenlidjt, patte 

iljre Slugen gefd)mäd)t unb ba§ pcrannapeitbe Silier baran nidjtS beffer 

gemadjt. SSilpelm pegte feinen ©ebanfen, ben er nid)t mit feiner SJlnttcr 

t peilte; fie mar SlllcS für ipn, ber SDfittclpunft feiner liebenben gürforge. 

Silit fleinen Slufmerff am feiten umgab er bie alte grau, unb c§ mar ipm 

eine greube, menn er bern einen ober anberen iprer fleinen SSiinfcpe gu= 

Dar fontmen fonntc. 
Oft, menn bie alte grau neben iprem über bie Arbeit gebüeften 

SSilpelm mit iljrcni ©tridgeug fafj, überflog ipr S3lid ben fleinen fRaitm, 

mäprenb fiep bie ©ebanfen in iprem Stopfe brängten. Sort, in jener 

alten S3cttftatt mit ben grünen SJorpängcn mar er franf gemefen, iljr 

Siebling; ba, am genfter, patte er gum erften Sllal nad) feiner ©enefung 

micbcr gefeffen. Dberpatb ber alten Gommobc prangt feine erfte geid); 

nung, mäprenb über bem Haminc bie erften SBerfucpe feiner fftabirnabel 

angebracht maren. SlHe§ rebete gu ipr Don ihm unb ba§ einfac^fte SSiöbel 

patte für fie eine ©efcpidjtc. gnrocilcn auch Dcrmeilte ihr Sluge auf einem 

fleinen pbotograpbi|d)en S3ilbnih, meines ein ©djränfcpen Don polirtem 

fpolg, SSilpelm^ ©igentbum, gierte. ©§ mar ein jugenblicpeS, frifdjeS 

Sttäbcpenantlif) — baSjenige Don 2fad)bar3 ©lärcpen. SJiäbcpen patte 

SBilöelm bie Photographie gunt ©efetjenf gemacht, als fie ihr Sfilbnih gnm 

erften Slial hatte anfertigen laffert. ©Iärd)en unb SSilpelm maren als 

flinbcr fehr Diel gufammen gemefen. ©ie hatten mit einanber gefpielt, 

©treiepe gufammen auggefüprt, hatten fid) genedt unb mol)l auch gefügt, 

bis ©lärhen Diergeljn gapr gemorben mar unb bie elterliche SSopnung 

Derlieg. Ser SPorbmadjer, ihr S3ater, bejah ein §anS boücr SPinber unb 

faum baS tägliche Prot für fie. ©S mar alfo nad) feiner Slnfid)t felbft- 

Derftänblid), bah bie Sleltcfte in ©teHung ging. SSilpelm meinte Spräncn= 

ftröme, als fie Slbfcpieb nahm , hoch eS maren echte ftnabentpränen, fie 

trodneten fo fcpncll als fie entfianben maren unb liehen feine ©puren 

gurüd. 

SSenn grau PeeDerS biefeS SDläbcpenbilbnih betrachtete, überfam fie 

ein munberticheS, frembartigeS ©cfül)l. ©ie muhte eigentlich felbft nicht 

recht mcSljalb, aber eS mar ihr, alS empfänbe fie eine unbeftimmtc Slb- 

neigung gegen baS Stfäbcpen, meldjcS ihrerfeitS ber alten grau nie an= 

bcrS mie liebeDoll unb perglicp begegnet mar. Slnfänglicp hatte biefe baS 

Stäbchen and) gang gern gehabt, erft fpäter, als fie SSilpelmS Zuneigung 

gu Slara gemährte, crfaltete bie ihre. SSie unb moburch, muhte fie fid) felbet: 

nid)t gu erflären. ©ie empfanb etroaS, bem fie feinen Siamen geben 

fonntc. ©S fdjien ihr beinah, alS menn ©tärdjen fich roiberrecptlicp einen 

trheil Don SSilpelmiS guneigung angeeignet hatte, einen 5©^cil, ber ihr, 

ber SDlutter, gehöre, als ob fie gu furg fäme bei ber Slnpänglicpfctt, bie 

SBilhdm feiner gugcnbgefpielin bemahrt hatte. Ptcdeidtt lag ein gut 

2pcil ©elbftfud)t in ber Übergaben Siebe, bie grau PeeDcrS ihrem ©ohne 

entgegen brachte, ©ie moütc ihn allein für fid) haben. 

®eS Ocfteren mar eS, als ob er ihre gepcimften ©ebanfen errieth, 

beim menn fie fo ftiH beifammen fahen, fd)aute er manchmal plöplih Don 

feiner Arbeit auf unb nidtc ber SHuttcr freunblid) gn. Sann begegneten 

fid) mol)l ihre Singen unb in biefem toarmen Plide fühlte fid) bie alte 

grau Don bergen glüdlich unb gufrieben. Ohne nur ein eingigeS SBort 

gu fprechen, hatten fid) bie Peiben Derftanben.- 

9‘Upig unb ereignifdoS Derflridjen fo einige gapre für TOutter unb 

Sohn. SHcmanb fümmerte fid) um bie beiben ruhigen Sföenftpen, bie nur 

für unb mit einanber lebten, Sennocp mar eS fein ftiücS ©tabtoiertcl, 

baS fie bemohnten. Sie beiben altersgrauen Käufer, bie fich gegenüber 

ftunbcu, maren ftarf beDölfcrt. gm unteren 'äLheil beS einen hatte ein 

©direiner feine SSerfftätte aufgefchlogen, mährenb bet Slorbmacper baS 

©rbgcfchoh beS anberen §aufeS inne hatte. Perfcpiebene gamilien, alle 

aus bem fleinen £>anbmcrtcrffanb, bemohnten bie übrigen ©todmerfe, 

mährenb ber Heine, offene fpofraum gmifepen ben beiben Käufern ber 

©ammclplap ber Dcrfcpiebcnen Hausfrauen mar, bie bort roufdjen nnb 

Ueppidje Hopften, ihre fleinen ©treitigfeiten auSglidjen ober fid) bie neue= 

ften Sicuigfciten ber ©affe mittpeilten. grau PcDerS aber nnb ipr ©opn 

mürben Don Sillen mit einem gemiffen Pcfpect bcpanbclt, tuaS roopl baper 

rührte, meil fie fid) um Sliemanb fümmerten unb Sliemanb gu uape 

traten unb baburd) bie Slnftänbigfcit iprer ©efinnung bemiefcit. 

gaft unbeachtet lebten fie mciter, biS ein fleincS ©reignih ipr ftiHeS, 

einförmiges Sebcn in ettoaS unterbrad). SiadibarS ©lärd)en mar nämlid) 

mieber pcim gefommen. Sie gamilie auf bem Sanbe, bei ber fie Dior 

gapre lang als gungfer gebient patte, mar in’S SluSlanb gereift, fie aber 

mar mieber gn ihren ©Itern gurüdgefeprt. SSilpelm muhte nid)tS Don 

iprer Püdfepr, bis fie eines SlbenbS plöplid) Dor ipm ftanb. ©r magte 

feinen Slugen nid)t gu trauen. SSie pübfcp fie gemorben mar! SBie rei= 

genb umrapmte baS reiche, bunfelblonbe §aar bie blüpcnbcn SSangett! 

Sßie lacpten bie blauen Slugen, menn fie fpraep, unb mie glängten bie 

gäpne meih gmifepen ben firfd)rotpen Sippen pcrDor! 

„©nten Sag, SSilpelm ," fagte fie freunblicp. ©r ftanb ipr einen 

Slugenblid befangen gegenüber, ©eine Slugen fuepten nnmitlfürlid) bie 

beS jungen SJläbcpenS, auS benen ipm ein jugcnblicpeS, uuüerborbeneS, 

einfaches ©emütp entgcgenftraplte. Sie untergepenbe ©oitne fepaute noch 

ein paar SKinuten über bie Heine SJfaucr, als moHte fie fid) baDon itbcr= 

geugen, bah öaS pärepen bort unten fiep gut mit einanber Derftepc. 

„©lärcpen, mie lange bift ®u rnopl fort gemefen?" — „Pier gapre." — 

„@o lang?" — „greiliep." — „Sann bift Su jept alfo aeptgepn gapre 

alt?" — „Unb Sn einunbgmangig." — „Sann bift Sn auch fein Ä'ittb 

mehr," meinte SSilpelm naiD. „Su auch niept," entgegnete ©lärcpett, in* 

bem fie ipm lacpenb in bie Slugen fepaute. 

„SBie pübfcp Su gemorben bift, ©läre!" — „ginbeft Su?" 

„Sinn fpielen mir auep fein SiacplaufenS mepr." 

„Sfein, bagu finb mir nun gu alt gemorben!" Sa§ Sttäbcpcn lad)te 

pergtid) über biefe gumutpung. 

„§aft Stt bann unb mann auch an miep gebaept, ©läre?" 

„Unb Su an mich?" SSieber hhmiegen Peibe eine SBeile, mäprenb 

ihre §änbc fid) unmiüfürlid) fapten, mobei fie fiep in bie Slugen fapen. 

„©lärepen?" — „SSilpelm?" — „Sarf icp Sir einen ft’ujj geben, 

mie friiper?" — „Slein." — „SSarum nicht? " — „SBeil mir feine K'inber 

mepr finb!" — gort mar fie, in'S ©auS hinein. SSilpelm fepaute ipr 

finnenb nah unb ging bann aud) nah Käufer 

„Silit mem fprahft Su unten?" fragte feine SJlutter. 

„SKit ©lärhen Dom f?orbmahcr. ©ie ift mieber gu .f)aufe." 

„@o!" — SSciter fagte grau PeeDerS nid)t§ mepr an jenem Slbcub. 

Srei bergen aber pohten in jener Paht unrupig in bem alten §aufe, 

gmei junge unb ein olteS. 

-©in gapr fpäter. ©S ift Slbenb. SSieber Blüpt ber 

glieber; er pat fogar fdjon beinap abgcblüpt; bennoh palten fiep nod) 

einige Sflütpen an ben bünnen ©tengein. SSieber fiepen PacpbarS ©lär= 

hen unb SSilpelm an ber Plauer, aber fie fpraepen fein SSort. SSilpelmS 

Sinn pält ©lärcpenS Seib umfapt nnb ipr fpaupt rupt an feiner 23ntft. 

©lärhen fhluhgt. '©r pält fie fefter an fein §erg unb ftöfjt eitblid) bie 

SSorte perbor: „gft eS Sir nun Har, ©läre, bah nid)t§ barau§ merbett 

fann?" — „Pein! Pein!" flogt ba§ Pläbhen. 

„©ie meih niht§ baDon, Siebfte. ©ie Dermulpet nid)t einmal, bah 

c§ etma§ gmifepen un§ gibt. Slh ©ott, ©lärhen, meine bod) nid)t fo . .. 

e§ brietjt mir ba§ §crg! §ab' boh SPitleia mit mir; Su meifjt niht, ma§ 

ih leibe, ©iep', bie SPutter ift in Der (epten geit fo fdjmacp gemorben; 

fie bebarf meiner fpülfe fo notpmenbig! gh fitple, bah fie mid) niht ent= 

bepren fann . . . c§ mürbe ipr Sob fein!" 

©lärhen rihtete bie feuchten Slugen auf SSilpelm unb feufgte. SBil= 

pelm ftreiht fanft mit ber £>anb über ipre Soden unb fliiftcrt: „Slbcr id) 

merbe Sih immer lieb bepalteit, ©lärdjen, fo lang ih lebe . . . unb Su, 

roirft Su gumeilen an mid) benfen?" 

„ga, SSilpelm, ja." — „Unb menn Su fpäter Dietteiht . . ." pier 

ftodt SSilpelmS ©tintmc auf einmal — „menn Sn fpäter mit einem 

Slnbcren glitdlid) roirft, bann . . ." Sa§ Pläbhen fcplingt plöplid) 

bie Sinne um feinen §al§ unb giept fanft feinen Slopf gu fid) nieber. 

„Unb menn Su bann glüdlid) roirft mit einem Slnbercn, benfe bann an 

mid) mie au einen geftorbenen greunb." 

©lärhenS Sippen ftreiften feine ©tirne, mäprenb fie fliiftevte: „©liicH 

lih? fann id) nur mit Sir fein!" 
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„Afadhe mir ben Abfcpieb nidjt gu fcpfoer, üiebfte, icf) famt, icf) bavf 

nid}t attbcrg." 

„geh weift eg, AMlhelm, aber cg ift fo bart!" 

„Elätchcn, Dcrbamnte mict) nicht, Eott weif), wog ih (eibe/' 

‘5)a§ Afäbdjen antwortet nidjt; it)r ,(?opf rupf an feiner @d)u(ter 

uub ihre Sippen [udjen bie [einigen. Ser A3iitb aber ftreift bic lejjten 

Aliitpen üon bem glicber unb ftreut fie über beg Atäbdjeng Socfcn. 

‘äöäfjrcnb bieg unten auf bent fieinen jpofe Dor fid) gopt, fipt grau 

AecDerg itt ihrer ©tube uub beutt au ihren AWpelm; fie hört ihn bie Sreppe 

herauftommen unb öffnet bie Spür mit ben SBorten: „Aber AStlpelm, 

miefpätSu tommft! gd) fing fdjon an, mid) gu ängftigen!" Sic Sampc 

auf bem Sifd) brennt biifter; baher ficht bie grau nidjt, wie bleid) ber 

Sohn ift. „A3o warft Su fo lange, mein ®inb?" 

„geh habe mid) unten twu Elärcpen Derabfdjicbet; fie geht wicber 

in eine ©tede." ©eine ©timme gittert nid)t einmat, ba er bieg fagt. 

„Ei, fo will fie alfo wicber fort?" — Ein Seufzer ber Erleichterung 

begleitete biefe SSorte, bann fepte fie pingu: „@te nimmt eine ©teile an? 

bag freut mid)!" — Sann ihren ©effel bem ©ipe ihres Sicblingg itähernb, 

fagt fie, iitbetn fie ihren Arm um feine ©d)uitent legt: „ga, eg freut 

mid) wirtiid), SBilpelm. Eg muff einmal heraug. gd) fürd)tete, Su 

pätteft Sich) in Eiärchen Derliebt unb luiirbeft fie halb lieber haben alg ..." 

„£>afi Su benn jemalg bemerft, baff ich Sid) weniger lieb hatte alg 

fonft?" unteibracf) SSilpelm plöplid) ihre Aebe. 

„Acin, $inb, nein! Aber eg ift mir bennod) wie ein ©tein Dom 

Sjergett gefallen; id) badjtc, Su . . . Sa Su aber fo gleichmütig fagft: 

id) habe Abfcpieb genommen — bin id) rnieber iul)ig. ^td», mein gunge, 

ich föunte Sich gar nicht entbehren. Su bift ja mein 2tüeS auf ber SBelt, 

mein einziges ®ut!" 

„Sag weih id), Alutter." ©eine Stimmt flingt matt. 

„gd) glaube, bah id) ciferfüchtig auf Seine Zuneigung bin, mein 

sJ8ilf)elm. gd) föunte eg mir gar nicht Dorftcden, bah ®u nid)t immer 

bei mir warft. SSir finb ja immer beifammen gewefen, nic£)t wahr? Eg 

ift mir gerabe, alg fönnten wir ung gar nid)t trennen, gd) habe aud) 

nie bnran gebadjt, bah cg einmal fo weit halte fommen fönrten." 

„geh weiß cg, Atutter." 

„Aift Su heifer, mein Miinb ? Aimm Sid) in Acf)t. Eg geht ein 

harter Suftgug auf bem £>of. Ad), mein ©ohn, wer hat Sid) benn fo 

lieb wie id)! Sßenn id) Sich entbehren miijftc, würbe ich • • 

Silhelm fd)lieht mit feiner §anb bie Rippen feiner Aiutter unb 

umfaht fie ftürmifd) mit beibert Firmen, ©ein Äopf fcpmiegt fid) an 

ihre Schulter; mit inniger .gärtlicpfeit pfeift bic alte grau ihm Soclen 

unb SSangen. Alg bann AMlpclm ben $opf rnieber erhebt, ift fein Ant= 

lip ruhig, aber im Sampenlidjt erglänzen gwei fdjwerc Sropfen auf ben 

©d)ultcrn ber Alutter. ©ie aber fieht fie nicht. 
* * 

* 

„Unb id) fage ghnen, grau Atüder, eg ift fo unb nicht anberg," 

fagte eine Nachbarin Don grau AeeDerg, welche im $ofe am SBafcpgubcr 

ftanb, gu ihrer greunbin, „feit bie Eläre wicber fortgegangen alg $inber= 

gärtnerin, fcfjwinbet ber Sßilpelm nur fo bahin wie 'Cutter in ber ©onne, 

obwohl er fid) nieptg merfen Iaht . . . feiner Alutter wegen." 

„Eg will mir nicht in ben $opf," antwortete grau Alüdet, „bah 

grau AeeDerg nicht bapintcr fomrnt." 

„Ad), bie alte fperfon ift gu einfältig bagu, ober fie ift fo narrig 

auf ben gungen, bah f'c ihn Aiemanb fonft gönnt unb barunt nur fo 

tl)ut, alg wäie Adeg in Orbnung. Aber fie treibt cg nidjt lange mehr, 

©ie ift in ber lepten geit aud) redjt wadlig; oor ein ober gwei Aionaten 

hatte fie etwag Don einem ©cplaganfad." 

„Aeulid) habe id) mit ber $orbmad)erin geplaubert, unb ba hat fie 

mir allerljanb Dorgcjammcrt. Senn iljre Eläre nimmt fid) bie ©ad)e nicht 

wenig gu bergen. ©ie fei eine >}eit lang gang elenb baDon gewefen, 

meinte bie Aiutter, worauf id) ipr rieth, fie folle fid) einmal mit ber alten 

grau broben augfprechen. ©ie war aber anberer Aieinung. Sag Wolle 

fie bod) lieber nidjt ipun, fagte fie, ber Üöilhelm fei ein guter ©ohn; man 

miiffe Aefpect Dor ihm haben, eg gäbe nidjt Diele fo wie er. ©o lange 

er aber nicht heiratljc, fönnc er feine alte Aiutter pflegen unb Derforgeu, 

er Derfehe fie reichlich mit 'Allem; eg ginge iljr nid)tg ab . . . 'Aber na= 

türlidj, wenn er heiratljcn faßte, bann wären fie gu Srei unb Dielleid) t 

aud) halb gu SSicren; bann gäbe cg fdjntale ,®oft ... Eg thut mir leib, 

ber Eläre wegen, fagte fie nod), aber fo lange bie Alte lebt, fanu nicl)tg 

baraug werben." 

„Sann mühte man eg ja eigentlid) alg ein öMiirf für bic Mi über 

betradjtcn, wenn bie Alte halb abflatterte." 

„Aicpt fo laut! wenn bie alte grau möglidjcr Akife ipr genfter auf= 

gehabt, hätte fie Afleg hören fönnen!" . . . 

-- grau AecDer'g genfter war aufgeftanben, unb fie hatte 

wirflid) jebeg A3ort gehört. UnwiHfürlid) ftöhnte fie auf, alg fie grau 

Wider äuhern hörte, fie gönne ihren ©opn feiner Anberen. ©ie wollte 

auffteljcn, fonute aber nicht; wie fcftgenagelt blieb fie auf ihrem ©ip uub 

Dernahm Adeg! — Sag alfo! Sag war cg. Auf einmal ging ihr ein 

Sidtjt auf. ©eit Aionaten [d)on patte fie fid) Sorgen um ihren SSilhelm 

gemacht, ©ie gewahrte fefjr woljl, bah ip>n etwag fehle uub bag $jcrg 

gog fid) ipr fcpmerglid) gufammen bei bem Eebanfen au feinen Aater, ber 

fid) auch langfam Derjehrt patte. Oft unb oft hatte fie iljn gefragt: 

„geplt eg Sir irgenbwo, mein gunge? gft Sir nid)t lüoljl?" Aber feine 

Antwort War immer gewefen: 

„Eg ift nichtg, Wttcrdien; eg wirb fiel) fdjon geben." — Sie Pachte 

babei nur an föiperlidjeg Unbehagen; baff fein ©emütl) Derwunbet fein 

fönne, fam ipr nidjt in ben Sinn. Aun aber jagten fiep blipfcpned bic 

Eebanfcn in iprem Äopf. Älar unb beutlidp ftanb eg ipr Dor ber Seele, 

bah tpr Sichling ipretwegen leibe, bah er nur, um fie ju feponeu, auf 

fein Elücf Derjicptet pabe. gn jenen furzen Augenbliden , an bent offe= 

nen genfter Derbrad)t, mad)te fie alle menfd)lid)en ©cclenmarteru burd), 

unb alg fie julept nod) grau Earlfcn'g 3Bort Dernahm: eg fei ein ©liicf 

für bie Äinbcr, wenn fie, bie Alte, halb abflatterc, ba patte fie eine Etn = 

pfinbung, alg wenn ipr bag §er^ breepen miiffe. ©ewaltfam ftrömte ipr 

bag Alut ^u jifopfe; fie wodte aufftcljen, griff mit ben Stäuben um fiel), 

fepnappte nacp Suft unb fant bann in ihren großen ©effel guriicE. 

Alg 3öilpelm fJfecDerg nach tgaufc tarn, tönte ipm fein freunblicpcg 

n'Abcnb, SBilpelm, mein gunge! entgegen, ©eine Acutter fah gufammen= 

gefunfen, beit ^opf Dornüber geneigt im ©effel. Alg er fie in feine Arme 

nahm unb bag mübe |>aupt fid) gumaubte, fap er ©epaunt auf ihren 

Sippen, wäprenb ipn gwei gtopc, Derglafte Augen entgegenftarrten. Sie 

alte grau röchelte fepmer, atfjmete aber nod). sDcit Smlfe einiger Aad)- 

barinnen würbe fie in'g '-öett gefepafft, unb alg ber Argt, ber in aller 

Eile gepolt war, leife fagte: „©ie pat einen ©cpluganfaU gehabt!" unb 

babei bebenflid) ben ®opf fdjütteltc, meinte grau Earlfen fliifternb gu 

grau SRüdcr, bic mit ipr um grau AeeDerg befepäftigt gewefen: „Aa, id) 

bin nur frop, bah ftc nidjt gepört pat, wag wir biefen Aadjmittag befpraepen! 

ga, ja, wag man nidjt Adeg fagt!" — 

Sen näd)fien Sag gegen Aiittag, alg bie ©onne rnieber fo warm 

unb Dergnügt bie Scheiben beg fieinen genfterg befepien, fam grau AceDerg 

nod) einmal wicber gu fiep, alg bie grau beg ®orbmad)erg gerabe ba war, 

nacp ipr gu fefjcn. 

„Scnnft Su mid), AJutter?" fragte SBilpelm, fid) über bag 93ett 

beugenb. Alg Antwort fupr fie mit ihrer £)anb liebfofenb über feinen 

Äopf; fpreepen fonnte fie niept rnepr, nur unDerftänblidjc Saute brachte fie 

perDor. 

„Unb midj? Erfcnnt gpr mid)?" fragte bie korbmacperiti, fid) bem 

Säger nähernb. Einen Augenblicf ridjtetc bie Äranfe bag matte Auge 

auf bie ®prccf)erin unb Derfudjle gu rebeit, wag ipr nid)t gelang, lieber 

ipre bleidjeit, eingefadenen ASaugeu rodten ein AQar Spränen. Acit 

gitternber .fjanb begeiepnete fie bic Eegenftänbe, bie auf bem polirten 

©d)ränfd)en ftanben, bie grau begriff niept, wag fie wodte, napnt ein 

Ääftcpen unb brachte eg ber ®ranfen. Ungebulbig beutete biefe Don Aeuem 

auf bag ©epränfepen. Aßieber bradjte man ipr nidjt Dag Eewüufcpte. 

Enblid) ergriff ÜBilpelm Elärdjcng 33ilb unb fragte: „Aleinft Su bieg, 

Atuttcr?" 

Sie ©terbenbe niefte, rid)tete fiep plöplicp palfa auf, briidt bag Ailb- 

uih ASilpelm in bie §anb unb bamit gugleid) an bie Aruft. Sann unu- 

fapte fie mit le|tter Äraft ipr Minb unb ipr £mupt fanf an feine Aruft. 

— — — Ein palbeg gapr fpäter buftete ber gliebei auf’g Acue. 

Sie ©onne patte mit bcfonbeier Sraft bag Aäumdjen beftraplt uub eg fo 
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entwidclt, baff eS zwei S^Iüt^cngtucige hatte. 28ilf)elm fd)nitt fie forgfaut 

ab unb brachte fie mit Elärcßen auf baS einfache ©rab feiner DRutter. 

gn bcn hohen Räumen beS griebljpfS aber fafj eiu Heiner SSocjel, we|te 

feinen Schnabel an ben gweigen unb fang: 38of)in? SBoljio? . . . 

Jlus bet ^aupt/labt. 

^taatsmättnerdjen. 
®ie ©efeHfd)aft§rcttcrei wirb in bicfem Sommer nac£)brücflicl)er unb 

erfolgreidjer bemt je betrieben. 2lfle Staaten Europas, bie nidjt gerate 

bannt befdjäftigt finb, if)ren ^Bankerott anjumclben unb teid)tgläubige 

ftapitaliften um ben ginSgrojdjen 51t prellen, baten fid) in baS Stubium 

bcr „anard)ifiifd)cn giage" Pertieft; bie SBoIfSPertretungen, ohnehin fdjon 

um einen Sbeit ihrer tpißferien betrogen , miiffen fortgcfeßt bie pljan* 

tafiifcbften Eaferio=©efeße Potiren unb beeilen fid) natürlich, aßc 'ißünfdie 

ihrer refpectiocrt ^Regierungen budjftabengetreu gu erfüllen — bemt bei 

34° E. im SißuugSfaale ift eS fein Spaß mehr, gefinnungStüditig, über* 

ZeugungStreu unb freibenfenb zu fein. 33on ben Dlnarcßiftenparagraphcn 

biefeS JaßreS wirb ber ©efcpidjtSfdjreiber bereinft mit gutem ©ntnöc 

fagen, baß fie in ber §iße gemacht Worben finb. ÜReben all bcn iöogel* 

wiefen, 23ierbot)cotten, Tcgelfeften, jRabfahrerPerbrüberungcn unb anberem 

albernen Klimbim beS gefegneten JapreS bürfeu in feiner Eljronif bie 

Tagungen ber Seßutirtcnkammern nidjt fehlen, barin fo zu fagen Per» 

nünftige URcnfdjen, einige behaupten fogar, bie Elite ber Nationen, mit 

übcrwältigenbcn SRehrhciten zu fRecbt erfannt haben, baff man nur mit 

beut Sobc gefährliche Trautheiten hrüen fönne. Sie meiften Slbgcorb* 

netenhäufer Europas, habe ich mir erzählen (offen , erfreuen fid) einer 

DRitglieberzapl Pott breihunbert unb barüber. SBenn unS nun fdjon bie 

fBlutgefeße römifd)er St)ranuen, womit fie conPulfioifdje Endungen beS 

StaatskörperS unterbriiefen woüten, unbegreiflid) fdjeirien, weil wir int 

genfer nicht ben berufenffen Sozialreformator ju feiern Permögen ; wenn 

wir, protefiontifd), aufgeflärt unb freiheitlich erzogen, bie SobeSurtßeile 

mittelalterlicher Söifdhöfe wiber §eufd)rcden unb ÜRaifäfer perlachcn — 

wie wirb bann ber Slufgcflärte, ber nad) unS fomntt, unfere Slnarc£)tften= 

orbonuanjen Perfpotten? Jene gefeßgeberifdjen SLhorheiten, Pon betten ber 

Scjctaner feinen ©cfdjidjtSlehrcr fopffdjüttelnb berichten hört, würben bod) 

in bcr Siegel nur Pon einer einzelnen fßerfon auSgeßedt; heutzutage aber 

blamirt fid) immer gleich bie EinficptSlofigkeit Pon breihunbert DRänneut unb 

bat über, Pon breihunbert ber Ebelften jeber fRation ... Sie fehen nidjt, bah 

feit Jahrzehnten fd)on im Pcrbrcd)erifd)ftcn SlnarcßiSmuS Bürger gegen 33ür* 

ger, Stanb gegen Stanb ringt, bah bie riidfidjtSlofc SSetljätigung be§ eigenen 

Jd)§ Selbflcrhaltungspflid)t geworben ift, bah zu 23obcn geflohen ober in’S 

JrrcnhauS gefperrt wirb, wer fid) biefeDlnarcßiftenmoral nicht zu eigen machen 

kann ober mag. Jhr blöber Sölicf eifcnnt nidjt, bah bie Sontben jRaPachol’S 

unb baS SR eff er Eaferio'S hjergefteEt worben finb Pon Leuten, bie alS 

hunbertfadje SRillionäre in ben Steuerliften glänzen, bah bie gauft btefer 

SRörbcr gclenft wirb Pon ihnen unb iljreSglcidjcn. 2£cnn fie beit Topf 

eines Jrrfinnigen ober eines SSerzweifelten abgefdjlagen, wenn fie ein 

Sd)iff Poß cottfufer Sdpuätjcr auf bie troefene ©uißotinc gefdjidt haben, 

glauben fie allen ErnfleS, ber böfc ©eift fei tobt, ber böfe ©eift, ber bod) 

in ihnen unb ihreSgleidjen weiter lebt, au ihrem föeifpiel fid) jeben Sag 

neu entfacht. Sie flaffifdjen Dluguren pflegten fid) anzulächefn, fobalb fie 

einauber begegneten; pon unferen,Sluguven fißen breihunbert unb barüber 

bei ber SBeratpung Pott Slnardjifteugefe^en zufammen, unb fein Einziger 

lädjelt. ©§ ift nicht Sclbftbeljerrfdjung, bie bieS Schmunzeln unterbrüdt; 

bie SRoberuen haben Por ben Sllten nichts alS gröbere iöornirtheit PorauS. 
* * 

* 

SS er fid) heute bcr Politik wi bitte t ober gar barüber feßreibt, bcr 

Perrätl), bah er eine große unb unwiberflehlid)e Neigung zur Satire hat. 

gür ernfthafte SRcnfdjen gibt eS im politifdjen Sieben unferer geit nichts 

ZU fdjaffen, unb wenn fie fid) troßbem an ihm betheiligen, fo erbringen 

fie eben baburd) bcn Nachweis, bah fie nicht ernflljaft zu nehmen finb. 

28ic emphatifd) auch bon ben Regierungen bie „Schwierigkeiten ber 2age" 

betont werben; wie fd)Wcr eS nad) ben SSerficherungett ihrer Organe u. 91. 

immerhin fein mag, bem 91narri)iSmuS im fjanbelS* unb SSerfchrSleben 

ZU ftcuern, ben 9luSfd)reitungen beS DRammoniSmuS zu wehren, beut 

Zerfchmettertcn |>anbwerlerftanbe zu helfen — am fehwerffen ift eS bod), 

feine Satire zu fdjreiben. gm Eongreßmonat, wo Pom Stilgemeinen 23er* 

banb beutfdjer fRaud)dubS angefangen bis herab zu ben Tünftlcrn 9111eS 

„tagt'', wo in ber 28ocf)e fiebeuntal ganz geheime 91nard)iftenPerfamuw 

lungen ober gar grauliche Omlabina=S3ereine aufgehoben Werben, liehe eS 

fid) wohl arrangiren, baß aud) bie einmal zufammen kämen, in bereit 

§ättbe man bie SBaffen zur fßefämpfung beS UmfturzeS gelegt hat: bie 

berufenen unb fd)lad)tenfrohen SSernichter beS Anarchismus, bie ©peeltenzen 

Europas im golbgeftidten grad, bie StaatSmännerd)en, bie mit giftigen 

Satwergcu unb ffSuloerit, mit fßolizeidjicanen unb Staatsanwälten baS 

grofte Elenb milbern, heilen wollen. sIRan braucht fie nur anzufeljcn, 

um fie zu erkennen. Unter ben ©rohen ftraljlt granccSco EriSpi herPor, 

ber gute ÜfePolutionär unb alte SSerfdjwörer, bem eS einft SSoHuft war, 

gegen feinen fperrn unb gürften zu wühlen, ber Slufruhrprebigcr, bcr 

nun mit zermalmenber Strenge gegen bie Sefelicc, bie güfjrer beS auS; 

gefogenen SSolfeS, Porgeht, „um ber Erhaltung ber sDfonard)ie wißen". 

Siefcr foziale ^Reformer Perföhnte bie Unglücklichen Pon SfRaffa Earrara 

bttrd) 60,000 ÜRantt Jnfanterie unb EaPaßcrie, unb Orbnung henrfdjtc 

wieber in Sizilien, baS einft bie wunberfchöne, überreidje Tornkantmer 

fRomS war unb nun bie elcnbeften, hungrigften unb oerlumptefien flRen: 

fehen ber SSelt beherbergt, gwar meinte ber alte EaPour, bem granccSco 

Erispi nachzueifern Perfprad), bah mit bem föelagerungSzuftanb „jeber 

Efel" regieren könne; aber fein Schüler hielt e§ nicht für geraden, klü¬ 

gere fRegierungSmapimen anzuwettben. 9Rit ©ewalt, mit glintenkugetn 

unb StReffern überzeugt er unb bringt politifdjc ©egner zum Schweigen — 

unb baS ift kein 21nard)i§muS. geierlich Perfprad) er, als man ihm 

Treuga Dei gewährte, organifdje fReformgcfeße für baS Pon 2atifunbien= 

männern unb Steuerpädjtcrn biS auf ben ©ntnb Perwüftete Sizilien; 

feine fReform beftanb in einer Erhöhung bcr brüdenben unb gerabc bie 

Slermften am meiften belaftenben Salzfteuer, ltnb baS ift fein 9lnarchiS= 

muS. 211S er bie ^Regierung antrat, lieh er Pon bem 93ankl)aufe gilippo 

SBeiI = Sihott in SRailanb etwa eine Piertel 9Rtßion grankeit, um bamit 

feine 28ed)felfchulb bei ber S3anca fRomana tilgen zu können, bie ihm wie 

feinem waderen Vorgänger ©iolitti in finanzießen fRöthen Piel 2ieb’S 

unb ©ut’S gethan unb beh zunt Sänke ihren Sirector auf bie 2lnklage= 

bank kommen fal). ißanamino unb fßanama — baS ift fein 91nard)iS= 

muS. Unb bod) konnte JaureS zu fßariS in einer flammenben, furd)t= 

baren Diebe fonber ©leiihen, unter bem Söeifaß feiner ©efiuuungSgenoffen 

unb bem lautlofen Schweigen feiner ©egner, barthun, bah SRiemanb fdjulb 

ift an ber anard)iftifd)en fßeft als bie ©rohen, bie ©cwaltigen int fReid)e, 

bie Siebe unb SiebSgenoffen, bie im iRanamafd)muße baS ©eWiffen beS 

franzöfifd)en DiolteS erftidten ober bod) berwahrloften. Sen fjlctrifer Staats* 

männerdjen freilich beudjte eS leidjter, bie föoni&ettwerfet zu treffen alS 

bie SBilfonS unb SRothfdjilbe; bie kleinen 21nard)ifteu hängen, unb bie 

großen behängen fie . . . 

Unb wie bie StaatSmännlein im 9tbenblanbe, fo bie beS Orientes. 

Sen einen Stambulow, ben Siebling aßer freifinnigen ÜRänner, hat enb* 

lid) fein ©cfdjid unb königlicher Sank ereilt; itad)bem er noch bie Eioil* 

lifte beS immenS reid)en ToburgerS bebeutenb erhöht, bie ©ehältcr ber 

Unterbeamten entfpredjenb Ijerabgefeht hatte, kam er zu gaße über eine 

Heine ©ewaltthat nach 2lrt jener ©entlemaufpühc, bereu Urheber unfere 

berliner Eriminalpolizei zur Jeit cbenfo raftloS wie erfolglos fud)t. 

Unter aßen europäifdjen Dlnarchiften ift Stambulow ber brutalfte gewefen. 

Vornehmer in feinem ©ebahren fdjeint §err SrikupiS auS Dlthen, ber 

aber Pon frentbem Eigenthum nodj boctrinärere begriffe als bie Safunin* 

fdjule hat. 98er auS junger ein 23rot ftiehlt, ben heilen bie gei* 

tungen einen geinb ber ©efeßfdjaft unb 9lnard)iften. ^Betrügt ein 3ed)' 

preßer bcn DRarqueur um brei s3Rark, fo bringen bie geitungen humo* 

riftifche begriffe über ben galt; betrügt aber ein .'-öaufpefulant arme 
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$>anbmerfcr um baS Saufenbfape, fo befommt man am ltäpften Safte 

biel ©rbaulipeS über bic feqenreidje Speorie bont freien Spiel ber Kräfte 

unb bie Soi'3Üqe ber ©emerbefreipeit gu lefeit, ber 9?atne beS Saufpcfu= 

lanten jebod) mivb bcrfchroiegcn, beim bie ißreffe mifpt fiep gruubfä|jlid) 

nidjt in Sribatangelegenpeiteu. Saron £)irfd), ber 300 SCdiKioncn ftapl, 

peipt in beu Sägeblättern nur „ber groppei^igc SBopItpätcr unb Spilan* 

trop", unb ein TRinifter, bet beu ©taatSbanferott anmelbet — nun, für 

beu ftitb felbft gieSco'S PobcSmortc 31t gering . . . 

Kämen all biefe Slitarpifiett jum ©ongrep itt Oftenbe ober Slanlen* 

bergpe jufammen, cS gab' einen luftigen „Sag". Sie ^Soligei mürbe gc= 

mip vedttjeitift ipre DLRapregeln treffen itub uid)t berfäunten, mit ©pup* 

mannSfetten bic ©tragen abju fperren , burd) melpc bie ©quipagen ber 

popftepenbeu Umftürjler rollen, unb Skptpofteu mürbe fie bor ipren 

£mtelS aufftcllen. üRatürlip nidit, um bie Sebölferuug bor beu gefäpr* 

lipen Surfd)cn 3U fpüpen . . . SeSpalb natürlid) nicht. 
* * 

❖ 

Sie beutfpc Regierung ift nipt gefonnen, ben tpöriptcu unb tollen 

.ficjrenfabbatp ber ©taatSmännerle mitjumaepen, bereit geiftigeS Unbermögen 

ober böfer SBillen nur in ©emaltmapregelu §eil unb SRettung borin 

ÜlnarptSmuS 3U erbliden bermag. ©S bleibe bapingefteüt, ob ber neue 

KurS 31t biefer berftänbigen Haltung burep feine Oppofition miber bas 

jiemlip nupIoS gemefeue, berfloffcne ©ojialiftengefep gebrängt mürbe, 

ober ob er fiep bon ©rmägungeu pöperer 91rt beftimmen liep. $aft pat 

eS ben 91nfpcin, als glaube nufere Regierung noep immer niept an bie 

©efapr, bic baS WnfcpmeHen ber communtfitfpeu unb ber e£trem=maupefter* 

lidten (anarpiftifpen) Scmegmtg mit fiep bringt, als poffe fie immer noep, 

bap meber fRebolution noep ^Reform rtnfere fojialcn Serpältniffe änberit, 

baff bielmepr bic g-ragc balb mieber an ©cpärfe bcrlieren unb enblicp ganj 

berfumpfen mürbe. Sie Saugfamfcit, mit ber gegenmärtig an allgemein 

al§ bringenb anerfannteti, pcip begeprten SBirtpfpaftSgefepen gearbeitet 

mirb, mäprenb gleichgültige unb unnüpe ©utroürfe, mie bie Sej £jeiu3e, in 

menigen Sagen „rcipStagSreif" gemacht merben tonnten; bie teilte Urt* 

uapbarfeit ber ^Regierung ben gorberungen beS §aubmerfS gegenüber, 

bem boep ein Kaifermort £)ülfe berfpraep; ber SRangel an feber Snitiatibe 

unb jebem fyortfepritt auf bem ©ebiete ber SCrPeiterfipup * ©efepgebuug 

laffeu aUcrbiitgS ©plimmeS befürepten. Unb bod) ift cS unbentbar, fepeint 

eS unfaplip, bap man bei uns noep nipt einmal auf ber fpöpe ber 2(n= 

fd)auungeit unb ©rfaprungeu jener minifteriellcn SoctoreS ©ifenbartp 

fiept, bie momentan gfranfreip, Italien unb Oefterreip mit Sluarpiften* 

gefepen begliidcn mollen. Sort meip mau roenigftenS, maS auf bem 

©picle fiept, unb trifft feine ©egenntapregeln, bie gemip abgefpmadt, ja 

berberblip finb, bon beiten aber bie IReceptberfdtreiber SRcttung erpoffen; 

unb pier 311 üanbe follte man nur barum bie £>änbe in ben ©epop legen, 

meil mau au bliiibctt g-euerlärm glaubt? 

Sod) mopl faum! Sie näpfte Spronrebe freilid) mirb eS lepren. 

Priri3 Dogelfrei. 

SeppoIb'S ^anblejiton ber üRaturmiffenfpaftcn unb 

SRebijin. (ftranffurt a. 9R., Seppolb.) ©S liegt nunmepr ein SBerf 

complct bor, baS mir als eine mcrtpbollc (Srgän^uttg unferer beutfepen 

üe^ira begriipen fömteu. SaS SBerf mill jebem , ber fiep mit SRatuv* 

miffenfepaften, SRebiflin ober Sedjnologic befepäftigt, bie TOöglicpfeit 

bieten, fiep über Singe, bie ipm fremb ober auS bem ©ebäcptnip ent= 

fepmunben finb, orientiren §u tönnen, opne eine längere Slbpatib- 

lung burcplcfen 511 miiffen. Sei 9lrtifelu ber bcftpreibenbcit ^aturroiffeu- 

fdioftcn (Sotanif, Zoologie u. f. m.) merben 311 er ft bie beutfepen 9camen 

angeführt, bann ©teflung im Spftent, Sefdjreibung, miffenfd)aftlid)c Se= 

beutung ober prafiifdtc Scrmenbuug. Sei mebijiitifdjen SluSbrücfcn fin= 

beu mir bie Urfacpen, ©pmbtome, Serlauf ber Kranfpeit, Scpanblung 

unb proppijlatiifdje dRapregeln. Sei epemifdjen 91uSbritcfeu mirb bie 

famntenfepung angegeben, bann natürliches Sorfommcu ober .fperfteflung 

unb SermenDung. Sei StuSbrüdten auS bem ©ebiete ber Ißparmajie fin- 

bet fiep bie 9tb!ürjung auf fRejepten, cpemifdje Qufammonfepung, £>er= 

fteüung, 9lnmcnbung in ber Siebijiit. Ucberall mirb aud) bic ©tpmolo* 

gie ber frentben 91uSbrücte berüdfidjtigt unb babitrcp baS Serflänbnip beS 

VlusbrttdeS erpopt. 9111c 9Irten bon Stbfürjungcn (botaitifcpe unb 300(0^ 

gifepe 91utornamen, fResepte), Termini technici finbet man unter ben ber= 

fcpicbenften ©ticbmorten. Sei bem päufigen Sneinanbergrcifeit ber ber* 

ppiebenen SBiffenSgebiete mirb ber Saie mie ber gadjmann {ebenfalls mit 

iRupen baS |>anbIejifon gebrauchen. 

9Rit bem foebeit erfepienenen 13. §cft ift ber 5. Saitb ber neuen 9litf= 

läge bon Karl ©oebefe'S©runbrip 3ur©efcpi(pte ber Seutfcpen 

Sidjtung (SreSben, Ü. ©piermann) boKftänbig gemorbeit. ©r entpält 

©djillcr unb feine gdtgenoffen, barunter in eingepenberer SarftcKung 

3ean ißaul, ^ölbertin, Kopebue, ^fflanb unb ben gansen Srop ber 

UnterpaltungSfcpriftfteller unb Speaterlieferantcn, bie mit iprer Supenb* 

maare ben ÜRartt beperrfepten unb fo bie Popularität unferer Klaffifer 

lange berpinberten. ©in Sergleid) mit ber erften Originalausgabe beS 

berbienftootlen ©oebete 3cigt überall unb Sericptigungen, bie auS 

bem treffliepen Sucp faft ein neues SSert maepen. üeiber ift bie pebait= 

tifepe ©intpeilung in ißaragrappen unb bie munbcrlicpe ©epreibung: ©rurtb= 

rif3 2c. bcibepaltcn, ebenfo einige fepr anfechtbare Urtpeilc, mie baS über 

©cpiHer'S Slntpologie. Slber ber ÜBertp beS „©oebefe" liegt ja niept im 

äftpetifepdritifpen, fonbern bibliograppifd)cn Speil. ©S ift baS grunb* 

legenbe öueHenmerf, baS feinem iliteraturfreunb unb =Jorfper cutbeprlid) 

ift, 3umal in biefer bon ©bmuttb ©oepe beforgten iReubearbcitung. 

©tebgig ^apre. SebenSert.nncrungcit bon Otto fRoquettc. 

gmet Sänbe. (Sarmftabt, Sergfiraeper.) Ser prädjtige alte C>err, mit 

Serlaub: geborener Serliner, mie §epfe unb gleid) biefem Serlinfliidjtig, 

pat in feinem Sarmftäbtcr fRofengarten bie ©rinnerungen feiner ©änger= 

faprten itiebergefprteben, mepmütpig bemegt, aber tapfer bei aller 9refig= 

uation, ein glüdlidjer Optimift. S2ie Sobcnftebt, fRebmip, ©rotp, ©cibcl, 

greiligratp unb fo maneper anbere ift er gleid) mit feinem ungebulbigen 

©rftlingsmurf berüpmt gemorben, unb bieS leiber fo fepr, bap er für baS 

Sublifum trop reiferer fpäterer ÜBcrfe eben ber Sänger bon „ÜBalbmeifterS 

Srautfaprt" geblieben ift. 9Rit ppilofoppifper ©elbjtbefpeibung fpridjt er 

pier bon feinem erften unb faft einigen gropeit ©rfolg, bent parmlofcn, 

feucptfröplicpen ©tubentenfiebe, baS feinen Sftomaneit, iRobelleti unb 

Speaterftüden überall im' 2Bege fianb. 9lber SRoquette pat nod) ein ftilleS 

s28ep im Sicpterbufcn: baS Speater. 3Bte fepr er fid) aup um SpalicnS 

©unft bemüpte, fie berfagte ipm tpren Krans, unb alle feine Süpnenftüde 

berfpmanbeit nap fur3cm Seben. Kein üöunber , baS Salent entfpeibet 

pier nipt, fonbern bie 91uSbauer unb Kedpeit, unb bie Safaiettfeele, bic 

ber moberne Speaterfpreiber paben mup, menn er burpbringen mill, fcplte 

bem eblcn, ibealen unb ein rnenig romantifpen SRoquette gans unb gar. 

iRun, er mupte fip in feinem acabemifpen fieprfap, 3U bem er berufen 

mar mie nipt fobalb einer, 3U tröften, unb feine Sitterfeit ift in biefeu 

fpönen, 3ufriebenen Slättern 31t fiuben, bie fo manpcS anmutpige Silb, 

manpen ©parafterfopf auf3eipncn unb ftetS bon bent marinen §cr3cn 

unb liebenSmürbigeu ©eifte beS immerjungen SidjterS ei^äpleu. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nunimer- 
bestellungcn etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Uegeinvart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangteManuscripte mit R ii c k p 0 rt o) 
an die Kedaetion der „Gegenwart“ in Berlin >V, Culmstrasse 7. 
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Die ntfltfdjeu fartcikiimpfc. 
®er ruffifcß -bcutfdfe HanbetSOertrag, öie ©ntbechtng ber 

jiingften nitjiliftifdjen Rerfcßmörung unb anbere ©reigniffe, 
Z. 53. bte ferbifdjett unb butgarifcßeit SBtrren, tjaben bie Rli'de 
ber gebilbeten Sffiett lieber auf bte ^uftänbe beS großen 
ruififeßen ReidjeS geteuft. ®ie Rarteifämpfe ooltzießen fid) 
bort natürlich tuet meßr hinter ben ©oittiffen, atS bas Gingen 
ber fßotitifer conftitutioueßer Staaten. Xroßbcnt finb bte int 
Bctrenreidje mit eittanber fäntpfenbeit 3beett unb Rittereffett tut 
laugen ßßon heutzutage beuttid) erfennbar. 

Unter ben ©roß- unb Meinruffen finb brei Hauptparteien 
git unterfeßeiben, nämtieß Reactioitäre, ßiberate uttb Sozialsten. 
Wahrhaft conferöatioe Rfriitner gibt eS im eigenttidjen Ruß- 
taub fattnt, ober fie finb ben gemäßigten liberalen fehr äßtt- 
lid), mit ihnen oerbünbet. ©itt Sßeil ber Magnaten befteßt 
aus Sehemännern, bie potitifd) gienttief) inbifferent finb, ein 
Zweiter $ßeit aus Siberateit, ein britter £ßeit aus intri¬ 
ganten Reactionären, bereu Xrabitiottcit nnb heutiges 53er- 
hatten feitteStuegS fo topat finb, tuie fie fetbft behaupten. ©S 
ift maßr, baß" Sman ber Scßredtid)e niete Uttfcßulbige ßin- 
richten ließ; eS ift aber aud) maßr, baß er mit mirftießen 
Ri'agnateitOerfcßmöruttgen zu fämpfen ßatte; öaß bie $aifer- 
niorbe non 1762 unb 1801 üon reactioitäreit Magnaten 
oeriibt mürben. ®et öotfSfreunbticße Bar Reter I[i- fiel 
ßauptfäd)ticß beSßatb, meit bie geubaten ooit ißm, nießt mit 
Unrecht, bie Aufhebung ber Seibeigenfcßaft ermarteten. Rifo- 
laus I. plante biefc Reform unb anbere ©ulturfortfd) ritte brei 
sJJcat, mürbe aber nach 3. o. ©darbt febeSmat non reactionä- 
reu Magnaten umgeftimmt. Rteganber II. mottte furz oor 
feinem iobe eine ©onftitution gemäßren, mit anberen Sßorten 
bie reactionären Magnaten, bie ^auptfeinbe beS ruffifdßen 
RotfeS, mattfeßen. 3IuS ben Greifen biefer Partei gingen fer¬ 
ner bie gätfeßungen biptomatifeßer 5lctenftüde über Bulgarien 
ßertoor, bereit Unedjtßeit befanntfieß nont dürften RiSmard in 
einer Unterrebung naeßgemiefen mürbe, bie er in Rerlitt mit 
bem ftaifer Sllejanber HI. ßatte. ®ie Ironie ber Söettgefcßidßte, 
bie oon tpeget jog. Sift ber 3bee, zwingt übrigens in SRußtanb 
fogar bie 9ieactionäre mandjntat zur görberung bott Reformen. 
®te berechtigte ©egnerfcßaft ber meiften ^eubaten gegen ben 
5lgrarcontmitniSmuS ber großruffifeßen 53auern ift tau, ob¬ 
gleich bie sJJtoSfau’fcßc Bettung nnb baS offiziöfe „Sournat be 
Saint "JßeterSbourg" 9Kitte September 1891 bie Aufhebung 
ber §etbgemeiufd)aft atS ben 31ttfang alter notßmenbigen 5ie= 
formen empfahlen. 5tncß reactionäre SUtaguaten feßetnett ba¬ 
gegen ettergifdj, imSntereffe ber tanbmirtßfdjafttidjen ^tuSfußr, 

für ben beutfeß-ruffifeßett ^anbetsoertrag eingetreten zu fein; 
obgteieß anbere SRagnateit Scßnßzöttner finb," meit fie ©ifett- 
merfe ober fonftige inbuftriette ©tabtiffementS befißen. Unter 
ben Reactionären uttb ©onferoatioen gibt eS ferner entfeßiebene, 
mißige ©egner ber fog. 5lttianz mit bem republifanifdjctt, 
reüotutionären, noeß ßeute ziemtid) uttramontan-potenfreunb- 
tießett, in biefett S3ezießungen antiruffifeßen f^ranfreieß. Bltn 
Beit beS ruffifdß =» franzö.fifcßen SSerbritbernngSfcßminbelS tuben 
ruffifdße, an ber preußifeßen ©rettze fteßenbe ©aoatterieofßzi^'c 
bentfeße f^ndigenoffen, fo zu fagen Äamerabeit in bentonftra- 
ttöer SSeife zu fid) eilt. ®ie ßöftidje ©intabung mürbe natiir- 
tieß angenommen. 

®antit foll natürlich nießt geleugnet merben, baß eS reac¬ 
tionäre, mitttärifeße unb biptomatifeße Streber gab unb gibt, 
melcße in einer Uttianz mit grattfreieß beit griebenSbttnb, ben 
®reibunb, angreifen motten. 3n 5Birftidjfeit märe eS für 
Ruß taub nießt möglich, bie SRacßt beS ®eutfcßen ReicßeS unb 
Defterreicß - Ungarns zu überminben, ootlenbS auf bie ®auer 
ZU breeßen. Reßmen mir ittbeS ßßpotßetifd) an, baS fei ge- 
tungen, fo mürbe bie ©onfeqttenz beS ^anftaoiSmuS nießt bloß 
Zur Unterjochung ber 53atfanßatbinfet, fonbern atteß f^ofenS, 
^atizienS, Ungarns, 55ößmenS, ber ftaüifcßen 5ttpengegenben, 
^rieftS re., ja, zur bemofratifeßen göberatibrepubtif, zur 5tb- 
feßaffung beS BarentßuntS füßren. So menig Rapoteon I. 
Rußtaub erobern fonnte, fo menig tonnte Rußtanb ganz 
curopa erobern ober üon fid) abhängig rnaeßen. Selbft bie 
^ranzofett mürben in einem foteßen f^atte bie sfßanftabiften ge- 
büßrenb ßeimfdjiden ßetfen. Blu' ÄriegStuft ber Reaction 
mirfett ferner bie SBünfcße mit, bie Stufmerffamfeit beS RotfeS 
oon inneren Reformfragen abzutenfen unb, last not least, itt 
©ompagniegefdjäften mit betrügerifeßen Strmeetiferanten Rtittio- 
nett zu fteßten. ®ie ^aitptftüßcn ber (Korruption finb über¬ 
haupt bie reactionären Riagnaten. Sinb fie erft burd) eine 
RotfSüertretung, freie treffe uttb prompte Suftiz unfdßäbticß 
aemaeßt, fo fatttt man aHmäßticß and) bie übrigen unrebtießen 
Reamten unb Ricßtbeamten in ißre Sdßranfen meifett. Sinzeine 
f^äCte ooit 53efted)tid)feit föttnen überall oorfommen uttb finb 
ttoeß fein nationater Ä'rebSfcfjaben. 

SDie StaatSfirdße ift troß ißren Scßäben beffer atS ißr 
Ruf. ®ie RetigionSberfotgungen, meteße in Rußtanb oor 
famen unb oorfommen, gingen unb gehen nur fetten oon 
©teifttießen, ßauptfädjtid) ooit reactionären Rotitifent, oon 
(Gegnern ber ^reißeitsibeen ber mefteuropäifdjen ©uttnr aitS. 
3n ben 1840er 3aßrett marnte z* 33. ent fßope tiotänbifeße 
Rattern, fid) burd) ßanboerfprecßnngen zum liebertritt oerteiten 
Zu taffen, ©emiffe Vlgenteit fpiegelteit ben Rattern näuilicß oor, 
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fie mürben fruchtbare Sänbereien in Sübruplanb ermatten, fo* 
halb fie erft übergetreten feien. Sdjreiber biefer feiten meip 
pofitio, bap ein ruffifcper ©rgbifdjof um 1886 bie belannten 
ißrogeffe gegen liülänbifdje ißaftoren mißbilligte. Sa, feit bem 
18. unb 19. Soprpunbert geßt ein ßalb proteftantifdjer 3ug 
burd) bie tüdjtigften ©eiftltdjen unb ßaieit ber StaatSlirdje. 
(Sie rnoden IReligionSfreißeit unb anbere Reformen, g. S. bie j 

SifcpofSftüple nerßeiratßeten SBeltgeiftlidjen ^ugängticß mad)en. 
•peutgutage !ann pödjftenS ein öermittmeter $ope 23ifd)of mer* 
ben. gaft ade Sifcpöfe finb gemefene, meift mot)l abelige 
9Röncpe. «Seit 1867 finb Millionen bon ntffifcpen Säuern 
im Süben, im Söeften unb anberSmo ^proteftanten gemorben. 
9Ran nennt fie Stunbiften, meil fie nad) bem dufter ber 
beutfcpen ©oloniften Sibelftunben galten. Sie geicpnen fid) 
burd) Ncblicpleit unb Nüchternheit aus, finb bei länblicpen 
unb ftäbtifdjen Arbeitgebern feßr beliebt. ®agu lommen nocp 
anbere Secten, bie fog. Altgläubigen, bereu ^apl bon Sad)* 
lunbigen auf 11 big 16, ober 14 bis 15 Millionen gefdjäßt 
mirb, ferner bie iproteftanten ginnlanbS unb ber baltifcßen 
Sroöingen, bie polnifcpen topolilen unb niepr als fiebeu 
ÜNidionen gum Speil feßr reidjer unb moplpabenber S3roeliten. 
®ie Septeren merben, nebenbei bemerlt, amtlich als „Hebräer" 
begeidjnet. SSiele gebilbete SSraeliten finb Sutperaner gernor* 
ben. $urg, eS feplt fcpon heute, bor bem (Eintritte IRußtanbg 
in’S europüifdje ©oncert ber conftitutioneden Staaten, nicht an 
ftarlen ©egengemidjten gegen ben NeligionSgmang ber fReaction. 
2)ie inbuftrieden Scpupgödner finb nur in bebingter SSeife gur 
reactionären Partei gu recpnen. SCRancfje Sabrilanten finb reiche 
Altgläubige, ißroteftanten, Siberale. So, biele inbuftrielle 
©tabliffementS geboren gang ober tpeilmeife englifcßen, bei* 
gifcpen, beutfcßen ic., gar nicßt in Suplanb lebenben Actio* 
nären. 

$ur liberalen ober conftitutioneden, gum 2peil Irppto* 
conftitutioneden Partei gehören mancpe Magnaten, biele tüd)* 
tige Scanner beS mittleren Abels, anbere ©eleprte unb ©e= 
bilbete. ®er AuSbrud mittlerer Abel begeicpnet nidjt eine 
Sangftufe, fonbern eine SermögenSftufe im ©egenfape gu ftein* 
reifen Magnaten unb armen Abeligen. Seit ber ©infüprung 
ber adgemeinen Söeßrpflicfjt finb ade bemittelten Später, aud) 
ungebildete ©mporfömmlinge, genötigt, ihren Söhnen eine popere 
Silbung gu geben. ®aburd) mirb allmählich eine nationalruf* 
fifcpe, gebilbete, conftitutioned gefilmte 93ourgeoifie gefd)affen. 
Scpon heute fagen ruffifcße gedungen, geitfdjriften un5 Sßücßer 
ber Neaction berblümt unb unoerblümt nicpt feiten gehörig bie 
SKaprpeit. Siele beutfcpe SSerle, g. 33. bie große fünfgepn* 
bänbige 2öeber'fcf)e Aßeltgefdjicpte, paben in früheren $eiten 
ober in ben lebten Sauren mit ©rlaubnip ber ©enfur ruffifcpe 
Ueberfeper gefunben. ®er mittlere unb Heine, gmei* unb ein* 
bänbige Sßeber finb längft überfept morben. Seit ben 1860er 
Salden finben ficf) in ben ruffifdjen Leitungen unb .ßeitfcpriften 
mandjntal ziemlich offene ©mpfeplitngen ber NeligionSfreipeit. 
®eutfcpe gedungen beridjteten im Suni 1894, ber lutßerifcße 
ißaftor SSeßfe fei gu einer <55efängnißftrafe berurtßeilt morben, 
meil er einen fRitffen (fod mopl peipen: eftpnifcpen ober let* 
tifcpen angeblidjen Angehörigen ber Staatgfircße) unb eine 
ßutperanerin getraut höbe. SDaS ©pepaar fei ebenfadS oer* 
urtheilt morben, aber ber tofer höbe ade brei ißerfonen öod* 
ftänbig begnabigt. ®iefe erfreuliche Nachricht fcßeint begrünbet 
gu fein, benn fie märe fonft bom ofpgiöfett „Sournal be Saint 
ißetergbourg" längft bementirt morben. 

©ine octropirte 33erfaffung fann im guten Sinne be§ 
2öorte§ conferbatiber fein, al§ eine 33erfaffung, bie mühfam 
mit einer conftituirenben 33erfammlitng bereinbart morben ift. 
(£§ ift baher nid)t unmöglich, bap man fid) ber befannten 
©efcpidjte bon ben Sibpdiuifd)en Büchern erinnern unb e§ ^it 
einer ^erfaffungSoctropirung lommen laffen mirb. ©rope 
au§märtige 97ieberlagen ober furchtbare, periobifdpe Jüngers* 
nöthe mürben bagegen gu einer bereinbarten 33erfaffung führen. 
®ie fortfchreitenbe Aöalbbermüftung, 33obenerfchöpfung unb 
Verarmung ber dauern madjen e§ fehr mahrfcheinlidp, baf? 
bie §uuger§nöthe immer häufiger mieberlehren, immer fcpred* 
licper fein merben; unb bann mirb ber nationale iRuf nad) 

bem althiftorifdjen semslci sobor, nad) Sanbftänben, nacp einer 
93oll§bertretung, unmiberftehlich fein. fann auf biefe Söeife 
fd)on in ben nächften Sohren §um Siege be§ ßouftitutionali§= 
mu§ lommen, unb bann mirb bie öffentliche SReinung eine 
ipolitil liberaler ^Reformen unb be§ Srieben§, eine Art Ab* 
rüftitng, er^mingen. ®ie unnüpen Aufgaben für Seftuog§* 
bauten unb IRüftungen merben eingeftellt merben, man mirb bie 
grofie SRehi'heit ber 93eüölferung, bie dauern, fittlicp intedec* 
tueden, mirthfchoftlid) heben, liberale ©roferuffen, ßleinruffen, 
Sinnlänber, Salten, ipolen, S§raeliten, fübruffifcEje beutfdje 
Säuern merben ber reactionären $rieg§partei gehörig gofepen. 
Sübruffifdje Säuern merben fchon heute fehr höofig oon beut* 
fd)en Säuern fchmäbifdjer ^erfunft, lutherifdjer ßonfeffion au3= 
gefauft, unb e§ ift fel)r mahrfdheinlid), bap ba^t nod) eine 
ähnliche ßoncurrenj i§raelitifd)er Säuern lommen mirb. Saron 
^irfch hot befanntlid) benSerfitch gemacht, ruffifdje (litthauifche) 
Subeit in Sübamerifa an^ufiebeln. ©§ fragt fid), ob unb in 
miemeit biefer Serfud) gelingen mirb. Selbft im günftigftcn 
Sode fann baburd) nur ein Xl)eil be§ Ueberfd)nffe§ ber ruffifd)* 
jübifchen Seböllerung Srot finben. S1^1' ^ie meiften littl)aui= 
fchen Suben ift auf bie SDaiter nur ein Au§meg möglich: 
nämlich ^ie Silbitng fübifcher bäuerlicher Kolonien in geeig* 
neten ©egenben ©rohruplanb^, ^leinruhlanb§ unb be3 afia* 
tifchen iRuplanb§. Aud) biefe ©ntmidelungen brängen bap, 
bie ruffifdjen Säuern burd) geitgemähe Reformen concurren^ 
fähig p mad)en, auf ba§ iRioeau ber beutjchen unb jübifchen 
Säuern gu h^ben. (Sine gute Arbeit mirb in dfufjlanb fprüdp5 
mörtlidj al§ eine beutfche Arbeit, njemezkaja rabota, be§eid)net. 
®ie ermähnten Stunbiften bemeifett, bah ruffifche Säuern §ur 
iReinlicpfeit, Nüchternheit, pm S^iB unb §ur Sparfamleit er* 
jogen merben fönnen. Sit einem freien, conftitutioneden IRup* 
lanb märe e<§ möglich, bie Säuern mirlfam bor Seamten* 
erpreffungen unb ju hohen Steuern gu fchüpett, bie Ipolb ber* 
hungerten Opfer be§ Agrarcommuni§mm§ unb be§ reactionären 
SpftemS burd) einen blühenben Staub bäuerlicher ©rmtbeigen* 
tl)ümer ^u erfepett. 

Hur^, bie (Shoncen ber reactionären ^riegSpartet fiepen 
biel ungünftiger, bie (Sponcen ber liberalen, conftitutioneden 
SriebenSpartei biel günftiger, al§ man in Söefteuropa gemöpit* 
licp onnimmt. ®ie gro^e SReprpeit ber Solf^bertreter mirb 
pöcpft maprfd)einlich liberal fein. 2)ie gemäpigten unb bie ey* 
tremen Sojialiften bürften menige ober gar leine ©anbibaten 
bei ben SBaplen burepfepen. Selbft in Snbuftriebö.rfern mür* 
ben bie bigotten SRüjler nidpt für iperfoneu ftimmen, bie mit 
Nedjt ober mit Unrecht im Nitfe be§ Atpei§mu§, be§ 9Rate* 
riali§mu§, fiepen. $atfom nnb Anbere erptelten in ben 1850er 
Sapren bie (Srlanbnip, ben Namen be§ in Sonbon lebenben 
ruffifd)en So^ialiften A. §er^en §u nennen unb ipu git miber* 
legen. ÜDaburcp erpielt $er^en'§ Nimbu§ eine ftarfe ©inbupe, 
unb burd) feine boctrinäre ^Parteinahme für ben feubalultra* 
montanen polnifcpen Aufftanb oon 1863 oerbarb er e§ gang 
mit bem ruffifdjen Solle. (®atfom mar anfangs, ungefäpr 
bis 1863, liberal.) Sn einem freien Suplanb mürben bie 
Sogialiften genötpigt fein, ipre SBeltOerbefferungSregepte öffent* 
lid) bargulegen unb gu üertpeibigen. ®ie meiften mürben fid) 
babei als unreife unb unfähige £mlbmiffer entpuppen. $ur ^eit 
©eorg’SHI. maepten ßonboner Scpufterleprlinge einen Sdramad. 
®er Itönig tpat babei bie mipige Aeuperung: „Sugenblidje 
Natpgeber ber tone, fepr jugenblidje Natpgeber ber tone!" 
®ie menigen begabten Sogialiften mürben niept oiel aitSricpteu 
lönnen, ober gar mit bem SogialiSmuS bred)en, mie oerfepie* 
bene englifd)e ©partiften, 9R. (Speoalier, S. Sröbel unb Anbere 
getpan paben. 

£urg, ber ©intritt NuplanbS in baS europäifdje ©oncert, 
in bie Neipe ber conftitutioneden Staaten, ift eine bloße Srage 
ber ^eit. ©S tft unmiffenfd^aftlich, unftaatSmännifcp, fo gu 
fagen uncpriftlicp, inpuman, bie ©ulturfäpigfeit beS ruffifepeu 
SolleS gu leugnen. So manche Kämpfe ber Nuffen gegen 
SRongolen unb dürfen nüpten auep ber abenblänbifd)en ©priften* 
peit. Nuffifd)e unb beutfepe £)tftoriIer, g. S. §. ü. Xreitfcple, 
paben ferner mit Ned)t peroorgepoben, bap ber ^feubobente* 
triuS ein Aßerlgeug ber Sefititen mar, bap auep ipolen gur ^eit 
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bei breißigjäßrigen Krieges über bal ebangelifdpe ©eutfdplanb 
pergefaHen wäre, wenn el nidjt non SRußlanb in Scßadj ge* 
palten morbeit märe. Dlepnlicp mürbe bie preußenfeinblidpe, 
reactionäre, frieglluftige Partei Defterreidp *Ungarnl 1870 oon 
dhtßlanb in Sdpadp gehalten. 

Kentengüter in (!)e|ierretdj. 

Seit SRobbertuI finb bie ©eleprten unb jeßi audj fdpon 
weite Solflfretfe barüber einig, baß ber lanbmirtpfcpafttidpe 
©runb unb Soben nidjt fä^ig ift, ein in ipn pineingeftedtel 
Kapital all foldpel mieber 51t probugiren ober gar Dteftfauf* 
gelber unb ©rbabfiitbuugen, b. p. (Selber, bie ipre ©jifteng 
nur in ben Sdpulburfunben friften, aul ipfem papierenen 
©afeitt gut realen ©rfdpeinung git bringen, ©er Stoben ift 
nur ein Dtentenfonbl; mal man aul iptn errieten fann, finb 
Stofen unb Dlmortifationlquoten. ©iefer allgemeinen unb iprer 
eigenen Dlnfidpt gum ©roß oerpflidjten fidj bodj unfere Sattb* 
wirtfje, mie 31t ber Später feiten, weiter Sdpulben gu bejahten, 
bie fie nie gemalt paben; ba fie aber bagu troß Sdpußgoll 
unb Liebesgabe auf bie ©auer nidjt im Staube finb, fo machen 
fie — bal ift ber Sauf ber SBelt — neue, reelle Sdpulben, 
um bie alten 51t beden unb fo meiter mit ©ragte in infinitum. 
Sunt erften unb bis jeßt einzigen 9Rate mürbe mit bem fßringip 
ber §tjpotße!enoerfaffung in Preußen gebrochen; 1886 tonnte 
ber jeßige Sinangminifter Dr. Biquet im Igerrenpaufe feine 
greube barüber aulfpredßen, baß man bal burcp bal römifdje 
diedit unb bie römifdjen Suriften in unfer gange! fpejielleS 
Sebeit fünftlidj, troß langen Söiberftanbe! ber beutfdjen Nation, 
pineiugegmnngene Spftem ber reinen ©elbmirtpfdpaft enblidj 
oerließe unb begriffe, baß bie Sanbmirtpfcpaft feine Äaufpreife 
511 gatjlen oermag, fonbern allein ©peile ipre! ©rträgniffe! 
pergeben fönne. ©al $Priitgip bei fRentengutel, bal in bem 
©efeße gur Seförberung beutfcper Dlitfiebelungen in ben fßro* 
Dingen SBeftpreußen unb 'pofen immerpin nur ein untergeorb* 
nete! §ülflmittel gur ©rreicpung politifcper $mede barftellte, 
mürbe in ben beiben SRentengutlgefeßen oom 27. Suni 1890 
unb 7. Suli 1891 gur ©runblage einer großartigen inneren 
ßolonifationltpätigfeit gcmacpt, bie allmäpticß bie ©runbbefiß* 
üertpeiluug unb bamit bie gange mirtpfcpaftlidje unb fogiale 
Struftur bei öftlidpen ©eutfcplanb gu üeränbern, ben Dften 
gu oermeftlicpen oerfpridpt. 

©ie Lorbeeren Preußen! taffen Defterreidp nidjt fcplafen. 
Slber mäprenb mau fidj in Preußen bal oerpältnißmäßig be* 
fdjeibene $iel fteßt — befdjeibett unb bocp gegenüber ber bil= 
perigen Sage ein Sortfdpritt erften Diangel — Säuern, bie 
fidj auf ©roßgrunbbefißerlaub anfiebeltt motten, Ipülfe unb 
Dtmortifationlfrebit gu gemäpren, mill man in Defterreicp mit 
einemmal bie £)tjpotßefenlaften oon ben lanbmirtpfdjaftlidjen 
Siegenfcpafteu ablöfen unb fRentengiiter fdpaffen, bie in alle $u* 
fünft unbetaftbar finb. Sn ber ©pat ein Siel, bei Sdpmeißel 
ber ©bien mertp. „Stuf freiem ©runb mit freiem Solle ftepen." 

©öie benft man fiep nun in Defterreidp am grünen ©ifdj 
bie Stulfüprung biefer fRiefenaufgabe? ^nnädpft mill man, 
um einem tiefgefüplten Sebürfniffe abgupelfen, eine Dlttgapl 
neuer Sepörben feß affen unb gmar nidjt meniger all 928. 
©iefe füpreit in bem ©ntmurf ben moplflingenben tarnen 
„Seruflgenoffenfdpaften ber Sanbmirtpe"; für jeben ©ericptl* 
bewirt mirb eine foldje unb für ben Sereicp febel Sanbel eine 
Sanbelgenoffenfdpaft erridptet. ©er $med ber Seruflgenoffen* 
fdpaften beftept in ber Serbefferung ber fittlidjen unb rnate* 
riellen Serpältuiffe ber Sanbmirtpe burdp pflege bei ©einem- 
geiftel, gegenfeitige Seleßruug unb Unterftüpung, ©rpaltung 
unb .pebung bei Stanbelbemußtfeinl unter ben ©enoffen fomie 
burep görberung iprer mirtpfcpaftlidjen Sntereffen. ©in etmal 
uutfaffenbel Programm, aber: „2Ber Sielel bringt, mirb 
33dancpem etmal bringen." Stile Sanb- unb gorftmirtpe müffen 
ber ©enoffenfdpaft beitreten, ©ie ©efepäfte merbeu burdp einen 

©enoffenfdpaftlaulfcpuß gefiiprt. ©ie SBapt in ben Dtulfcpuß 
regelt fiep nadp bem ©emeinbemaplrecpt, b. p. bie ©enoffen* 
fdpaften finb bem ©roßgrunbbefip auf ©nabe unb Ungnabe 
aulgeliefert. alle f^älle pat audj nodp bie ^Regierung ^mei 
Seamte in jebem Stulfdpuß. Stber audj abgefepen oon biefer 
feubal*bureaufratifcpen Spipe ift bie Drganifation fdpou bei* 
palb lebenlunfäpig, meil nidpt bie minbefte fRiitfficpt auf bie 
Snbiüibualität ber einzelnen Sauber genommen ift. 3Ran fann 
a priori fagen, baß eine g°l'nt ber Setbftoerroaltuug, bie etma 
für bal ßocpentmicEelte fRieberöfterreidp paßt, eben belpalb für 
bal „palbafiatifdje" ©atijien ober ©almatien ober audj bie 
Stlpenlänber unbrandpbar ift. 

97un ift bie Strbeit, meldpe man ben laubmirtpfcpaftlidpen 
Seruflgenoffenfdpaften aufbürben mill, eine fo bebeutenbe, baß 
fie nur oon ftänbigen Seamten, b. p. untergeorbneten Sdjrei* 
beim ober ben fRegierungloertretern, bemältigt merben fann. 
©ie Seruflgenoffen felbft fönnen pödpftenl bie ©onart beftint* 
men; bie DRelobie ftept feft. Sei ber gefdpilberten ^ufammen* 
fepuitg bei ©enoffenfdjaftlaulfcpuffel ift übrigenl audj bie 
©onart nidpt rneßr jmeifelpaft. 

©ie ©enoffeufepaft foH bie Sanbmirtpe befäpigen, in ber 
großen SSeltmirtpfdpaft ben ©oncurrenjfampf auf^uuepmen, 
meldjem bie ©meinen in iprer Sfolirung all Snbioibuen min* 
ber gemadpfen finb. ©rridjtung oon Sagerpciufern unb Serfaitf 
ber laubmirtpfcpaftlidpen Sßrobucte, Slnfauf oon Saatgut, ©iin* 
ger ic., ©rünbung unb f^örberung Dtaiffeifen’fdjer ©arlepul* 
Paffen, pflege bei Sombarbfrebitl, Slrbeitlnadpmeifung unb 
»oermitteiung, Reiter*, §agel* unb Siepoerfidperung u. f. m. 
finb bie Stoffen, meldpe bie ©enoffeufepaft ipren äRitgliebern 
ju biefem Kampfe liefern foH. ©in ©peil ber ^orberungen 
ift gang rationell, ein anberer mepr ober minber bilhttabel; 
in ben meiften fällen bürfte bie Seruflgenoffenfcpaft mit iprer 
fdjtoerfäHigen Drganifation ben gum ©peil tedpnifdj unb lauf* 
männifdp äußerft compligirten ©efepäften einfadp nidjt gemadj* 
feit fein. Ipier auf alle biefe $,ra9en eingugepen ift nidjt 
möglidp; nur bie in mirtpfcpaftlidjer unb fogialer §inficpt 
bebeutenbfte Slufgabe ber gu fepaffenben Ä'örperfdjaften, bie 
©rridjtung oon fRentengiitern (melcpe mit ben preußifepen 
nur ben tarnen gemein paben) fei näper beleudptet. 

Sn ben öfterreidpifepen Säubern mit georbnetem ©runb* 
buep (b. p. mit Slulnapme oon ©almatien, ©aligieit, Sufomina, 
©irol unb Soralberg) oermeprte fidj in bem Siertefjaprpunbert 
oon 1868—1892 ber Scpulbenftaub auf ben lanbmirtpfdpaft* 
litßen Sefißungeu um etmal über 778 äRidionen ©ulben ober 
runb 55 ^roceut. Sn ben anberen Sanbeltpeilen mar bie 
Sermeprnug nodp ftärfer, g. S. in ©aligien 106 Sßrocent. Sn 
bemfelben Seitraume mürben in ben Säubern mit georbnetem 
©runbbuep 182 179 ©runbftüde gmanglmeife öerfauft; babei 
ßelen oon ben pßpotpefarifdpen Sorberungen im ©efammt* 
betrage oon 661 DRillionen ©ulben nidjt meniger all 287 
DRillionen ober faft bie §älfte megen Uugulänglidpfeit bei 
©rlöfel aul. ©al ^tjpotpefarftjftem benacptpeiligt alfo Sdjulb* 
ner unb ©läubiger in gleidper SSeife. ©ie erfdpreefenbe §äu* 
ßgfeit ber Serfteigerungeu pat ber Regierung ben ©ebanfen 
eingegeben, biefe §nlle bei ^ereinbrecpenl einer mirtpfdjaft* 
licpen Slrife bagu gu benußen, unter gemiffen Soraulfeßungen 
bie Ueberitapme ber ejequirten Siegenfcpaft unb ipre Um* 
manblung in ein fRentengut burdp bie Sanbelgenoffenfdpaft 
perbeigufüpren. ©ie Sanbelgenoffeitfcpaft ift oerpflidjtet, bei 
jeber ©jefutiou mitgubieten. ©oncurrireube SRitbieter paben 
ben ©rftepunglpreil baar gu erlegen; bamit mill mau ber Ser* 
fcpulbung burd) fReftfaufgelber ein ©nbe madpen. SRajimum 
bei ©ebotel ber Sanbelgenoffenfdpaft ift (je nadp ber Sanbel* 
gefeßgebung) bal Smaitgig* bil Sünfunbgmangigfadje bei Äa* 
taftralreiuertragel. SBirb bal ©runbftüd ber ©enoffenfdpaft 
gugefcplagen, fo untermirft fie el bem fRentengutlüerfapren. 
Sreimillige Segrüubnng oon fRentengütern bürfte, mie ber 
Serfafferbei©efeßentmürfelapnunglooHfagt, „nur allmäplicp" 
oor fiep gepen; b. p. el mirb mopl unter normalen Serpält* 
niffen niemall oorfommen, beim bie Sefcpränfungen, bie ber 
unglüdfelige fReuteugutlbefißer • auf fidj nepmen müßte, finb 
mopl felbft für einen f. f. Untertpanen gu oiel. 

s 
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S)te UntWanblung ift fo gebacf)t, baß an ©teile beS 
§ppotpefargläubigerS bie ©enoffenfcpaft tritt, ©ie üerfdpafft 
fid) bie nöttjigeit ©elbmittel burcp SlttSgabe oon Stentenbriefen; 
ber Stentengutsbefißer pat neben ber jährlichen Berufung beS 
StentenfapitaleS eine SilgungSquote zu entrichten, ©o lange 
baS ©runbftüd ben ©parafter ^ Stentenguts trägt , b. p. 
minbeftenS bis jum Slblauf ber normalen XilgungSperiobe, ijt 
ber StentengutSbefißer in jeber SBeife üon ber ©enoffenfcpaft 
abhängig; baS foU für ipnf ba er „auch bw Hoffnung auf 
einftige roirtpfdfaftlicpe ©elbftänbigfeit beS ©utes immer oor 
Singen hat", eine „fegenSreicpe genoffenfcpaftlicpe Ueberwacpung 
unb rein wirthfcpaftltcpe ©rziepung bebeuten". SJtan zweifelt, 
ob niept etma ein ©o^ialbemofrat baS ©efeß oerfaßt hat; jeben- 
falls ift ein fo „fegettSreicp übermalter unb erlogener" Bauer 
ein geeignetes Material für ben ^ufunftSftaat. S)ie fegettS- 
reiche Ueberroadjttng beginnt bereits bei ber ^eftftellung beS 
StentengutSübentepmerS. Bwar foll in ber Stegel ber frühere 
©igentpümer baS Stentengut übernehmen; bod) tft bie ÜattbeS- 
genoffenfdjaft auch befugt, ihn abzumeifen, „memt gegen bie 
mirtpfdjaftlidje Befähigung ober gegen bie BertrauenSwürbig- 
feit DeS Bewerbers gegrünbete Bebenfen beftepen". Sin ©teile 
biefeS Äautfcpufparagrappen hätte man ebenfo pinfeßett formen: 
„Bum StentengutSunternepmer barf bie BanbeSgenoffenfcpaft 
nur ben madjen, beffen Stafe ihr gefällt." Bwar tjt Befdjwerbe 
an baS Slderbauminifterium erlaubt (mit ber fehr furzen 
^Sräclufiöfrift oon 14 Sagen), aber in ber BanbeSgenoffenfdjaft 
ftßett bie Beamten unb ber §ocpabel. SBie foll ba ein fleineS 
Bäuerlein baS Minifterium überzeugen, bah bie Bebenfen gegen 
feine mirtpfcpaftlicpe Befähigung ober BertrauenSmürbigfeit ntd)t 
begrünbet finb? ©cpon biefer eine § 26 liefert ben ganzen 
BauernftanD ©efterreicpS mit gebunbenen §änben ber Steuerung 
aus. Stur mirb eS zum ©lud fanm baßm fommen, bah ber 
©ntwitrf ©efeß mirb. 

Sft nun enblich ein SBirtp auf bem fHentengut, fo barf 
biefer baS Stentengut ober feine Speile meber entgeltlich, nod) 
unentgeltlich oeräußern, ferner nicht oerpachten ober zum Stieß- 
brauet) übergeben, fomie feinerlei ©eroituten ober SteaUaften 
barauf beftellen, fofern nicht bie ßanbeSgenoffenfdjaft ober baS 
hohe SJimtfterum feine gitftimmung gibt, greie Bererbung 
beS StentenguteS ift gütig geftattet, fofern nämlich ber öom 
©rblaffer ernannte ©rbe allen ben fcpwierigen Bebingungen 
entfpricht, melche oben aufgezählt maren. ©agt ber SanbeS- 
genoffenfdjaft meber biefer, noch einige beftimmte Bermanbten 
Zu (©h^gatten, ©Itern, SeScenbenten, ©efepmifter unb bereit 
SeScenbenten), bann zahlt fie bie ©rben aus unb fudjt fid) 
einen anberen Stentengutsübernehmer. Mit anberen Söorten: 
auf eine Sicherung ber ©rbfolge, auf eine ©Haltung ber 
gamilie auf bem £ofe ift mit Sicherheit gar niept mehr za 
red)nen. früher tonnte hoch menigftenS ber Süchtige fich er¬ 
halten, unb bie oerhältnißmäßig_ unabhängige Stellung beS 
Bauern bot bie ©runblage für eine ©ntmidelung energifcher 
unb felbftänbiger ©haraftere. Slber bie fautt man in ©efter¬ 
reich nicht brauchen. Sie SanbeSgenoffenfcpaft ober baS 
SJtinifterium zweifelt feine „mirthfdjaftliche Befähigung ober 
BertrauenSmürbigfeit" an unb ber Bauernfohn hat nach bem 
Sobe beS Baters fcjleunigft ben §of za öerlaffen. Sßenn 
man eine Prämie auf ein Mittel zur Beförberung feroiler 
Kriecherei auSfeßen mollte, ber öfterreichifche Stentengütergefeß- 
entmurf oerbiente ben Breis. ©elbft menn ber Bauer auf 
bem £ofe fi^t, fann er jeberzeit heruntergejagt merben. SBenn 
er 14 (oierzehn!) Sage mit ber ©utSrente oöer anberen nach 
biefem ©efeß ihm obliegenben Zahlungen an bie SanbeSge- 
noffenfdjaft im Stüdftanbe ift, fann nach SBapl ber ©enoffen- 
fchaft über ben Stentengütler (auf beffen Äoften) bie BwangS- 
oerroaltung ober ©nteignung auSgefprochett unb bie Stäumung 
anbefohlen merben. S)ie Befchtoerbe an ben SJtinifter hat 
feine auffchiebenbe SBirfung, unb erft ein gerichtliches Ber- • 
fahren fann bem Manne za feinem Steckte oerhelfen. S)er 
ärgfte Söucperer hat ben Bauern nicht fo in feiner ©emalt, 
tote bie SanbeSgenoffenfcpaft mit iljrem „Befdjeib", ben fie 
übrigens auch aod) in einer ganzen Steihe anberer gälle attS- 
fpreepen fann. 

Socp genug mit ber Ärttif biefeS gänzlich oerfehlten ©e- 
feßentrourfes, ber felbft, memt er zum ©efeß mürbe, nie 
nennenSmerthe ©rfotge hätte. S)entt baß fich freimiliig nie- 
manb bem Stentengutsoerfahren, baS übrigens aud) feine ©rebit- 
fähigfeit oiel zu fehr befeprättft, untermerfen mirb, ift flar. 
SBas aber bie Berroanblung lubhaftirter ßiegenfepaften tu 
Stentengüter betrifft, barüber nod) ein paar SBorte. Sie ©e- 
noffenfepaft barf ober muß btS zaat Bwanzigfadjett ober 
pöcpftenS bis zum $ünfunbzwattzigfad)en beS Äataftralrein* 
ertrageS mitbieten. Stun tft zanädjft fepon bie ©rmittelung 
beS SteinertrageS ungemein fdjmierig; bie ©runbftüde finb tu 
Oefterreid) ferner, mte auch at s43reu|en, oielfad) za ntebrig, 
manchmal aber anep zu pod), jebenfallS meber ricptig nodj 
gleicpmäpig eingefepäpt. S)ie ^olge ift bie, baß Berfeprs- mte 
©rtragSmertp burcpauS niept mit einem beftimmten Btelfadjett 
beS ÄataftralreinertrageS überemfttmmen. S)er Berfeprsmertp 
fepmanft in ©efterretep uaep ben ©rmittelungen ber BezirfS- 
pauptmannfdjaften zwtfcpen bem 20- unb öuufacpen bes Stein- 
ertrageS. Sn ber BezirfSpauptmannfcpaft Salzburg j. B. 
repräfentirt ber mtrflicpe SBertp ber §öfe baS bU= bis iOüfacpe 
beS Ä’ataftratreiuertrageS, tn Samsmeg baS 40- bis loofadje 
u. f. ro. ©rfaprungSgemäß bleibt btefer ©cpäpungSroertp otel- 
fadj ptnter bem mapren SBertp zurüd. SBtrb nun bas in ent 
Stentengut zu oermattbelnbe ©runbftüd nur mit bem 20- bis 
2ofacpen bes ÄataftralreinertrageS beroertpet, fo bebeutet baS 
tn ©rbfätlen etne ©nterbung alter außer bem Igofbeftßer. Sm 
©ubpaftationsfall mirb aber bet biefem ntebrtgen BietungS- 
betrage bie ©enoffenfepaft faft nie ein ©runbftüd §agefcplagen 
befontmen. S>as emsige annehmbare Stefultat märe alfo 
bte Berpütung ber immerhin oorfommenben Berfdjleuberung 
oon fubpaftutett ©runbftüden mangels SJtitbietern. tdber ba§u 
ift es niept nötpig, einen Apparat oon 928 Bezit'fS- unb 14 
^anbesgenoffenfepaften mit über §xnei SJällionett SJätgüebern 
aufzubieten. 

S)er ©ebattfe einer ©cputberleidjterung ber Sanbmirtp- 
fdjaft burd) Ummanblung ber ^pppotpefen- tn Steuteufdjulben 
mtrb fid) ftcperltd) Baptt breepeu; berartige Berfttaje, tptt z« 
realiftren, mieber öfterreidjtfdje Stentengütergefeßeutmurf fottneu 
tpn aber nur btScrebtttrett. ©S bemäprt ftd) mieber bas alte 
B^ort: B>iU matt etne Sbee tobten, bann rnaept man auS tpr 
ein öfterreicpifcpeS ©efe§. Agncola. 

3ur £age bes Laubwerks. 
!^on Hidjarb hirfdj. 

Sin Stooember üorigen SapreS oerfanbte im Aufträge beS 
„BeretttS für ©ozialpoltttf" eine ©ommiffion, beftepenb auS 
ben ifSrofefforen Büdjer unb oon SJtiaSforoSfi unb bem §an= 
belSfammerfecretär ©enfel, ein ©treular zum SBerben oon Mit¬ 
arbeitern an „Unterfucpuugen über bie Sage beS ÄleingemerbeS 
mit befonberer Stüdficpt auf bie ©oncunenzfäpigfeit beffelben 
gegenüber ber ©roßinbuftrie." ©S ift felbftoerftänblicp, baß 
nod) längere |]eit berftreid)ett mirb, epe man als Stefultat 
einen ber befanntett Bänbe ber ©epriften beS BereinS in §äu- 
ben paben mirb. S)entgemäß märe eS and) jeßt nod) nidpt am 
Blaße, pier näper barauf einzugehen, menn niept aus jüngfter 
Bett zwei ©epriften zu oerzeiepnen wären, bie fiep in berfelben 
Sticptung beroegen unb als Borläufer jener Bablicationen an- 
Zufepen finb. 

Um fiep ein Urtpeil über bie SebeitSfäpigfeit beS §attb- 
WerfS za bilben, ift ber erwäpitte duSfcpuß nämlicp üon ber 
Slnfdjauung ausgegangen, „baß bie zahlreichen Klagen unb 
^Büttfcpe, roelcpe auf ben gmnbwerfer- uttb SnnungScongreffen 
peroorgetreten finb, ein zatreffenbeS Urtpeil über bie tpatfäd)- 
ltd)ett Baftänbe niept erlauben, baß aber and) anbererfeitS ©r- 
örterungen ober ©rpebuttgen über bie allgemeinen Bebingungen, 
unter betten baS ^mitbwerf ber Sabrif- unb Bertagstubujtrie 
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gegenüber concurrengfäf)ig erfdjeint, ein befriebigenbeS Ergeb* 
nif? nid)t berfpredjcn. (Sin foldieS biirfte biefmepr nur burd) 
möglid)ft genaue Untersuchungen über bie thatfädjlpen $11* 
Stäube in einzelnen ©eroerbegmeigen gu erlangen fein unter 
Berüdfidjtiguug nid)t blofi ber banbmerfSmäpgen, foubern aller 
Wirten bon Betrieben, meldje baS ^ßrobuct auf beit nationalen 
9Rarft tiefem." „ES ift benntad) ber Sßunfd) beS Vereins für 
©ogiafpolitif, monographifepe SDarftellungen foldjer Snbuftrie* 
gmeige herborgitrufen, meldje bent Bereiche beS alten guttft* 
hanbmerfS angeboren itnb in metdjen noch heute ein |anb* 
tuerfSmäpger betrieb in größerem ober geringerem Umfange 
ftattfinbet. BeifpielSmeife feien genannt Schuhmacher, ©djneiber, 
Xifdjler, Böttcher (Küfer), ©djloffer, ©pengler (Klempner). 
®a in beit berfdjiebenen 5£^eiten ®eutfd)laubS unb an ber* 
fdjiebeiten Drten bie Verljältniffe borauSfidjtlid) fet)r berfdjieben 
liegen merben, fo biirfte eS fid) empfehlen, für jebeS biefer 
©emerbe eine fReipe Pon DrtStppen (je eine ©rop*, SRittel* 
unb Kleinftabt unb eine Sanbgemeinbe für -Korb* unb ©üb* 
beutfdjlnnb) auSgumäplen unb in biefen bie Unterfudjungen mit 
aller erreichbaren ©rünblicpfeit burdjgiifüpren." — SBenn 
mau bebenft, baff feit bent ^apre 1848 faft fein Stapr ner* 
gangen ift, in bent nidjt öffentliche Meinung unb ^Regierung 
burd) bie lauten Klagen ber Hanbmerfer in Unfprud) genommen 
umrbett, unb baf) aubererfeits bie boltsmirtpfcpaftliche $rage: 
„tpie Kleinbetrieb — pie ©ropetrieb!" in ben heilen Kampf 
ber politifchen Parteien gezogen mürbe, fo mirb man fid) ber 
ÜSidjtigfeit ber $rage bemüht merben. ©egenüber biefer meit* 
tragenben Bebeutung patte bie beutfehe SBiffenfcpaft bisher 
UnterlaffungSfünben gu bergeidjnen. Rod) 1885 foititte 9Raj 
Haushofer in feiner populären ülbpanblung „®aS beutfehe 
Kleingemerbe in feinem E;ciftengfampfe gegen bie ©rofjinbuftrie" *) 
mit fKufgäplung üon ©djmoller’S „©efdjidjte ber beutfdjen 
Kleingemerbe im 19. Saprhunbert" aus bent öapre 1870 unb 
Rofdjer’S „Unfidjteit ber Volfsmirtppaft" erfd)öpfenb fein, 
©eitbem hat fid) bie Sage nicht mefentlid) geänbert. lieber au= 
bere Betriebsformen grnar, mie bie HauSinbuftrie, l)at matt 
in fester $eit, ebenfalls oom „herein für ©ogialpolitit" au* 
geregt, entfige ©ütbien getrieben, baS ©tubium über bie Eon* 
currengfäpigfett beS HanbmerfS blieb nach mie bor bernach3 
läffigt. Um fo lebhafter ift bie Stbfidjt beS Vereins gu 
begrüben, and) biefe Süde ausfüllen gu tjelfdi unb um fo 
epreuboller ift eS, roenn gorfdjer unabhängig pierbon (mettn 
and) nicht unbemup) auf biefem SBege oorangepen. Dr. granefe 
mtb Dr. tperjberg haben unter Sujo Brentano’S Slufpicien bie 
beiben für ben änderen äRenfcpen unentbel)rlichften ©emerbe, 
©djupntadjerei unb ©djneiberei, nnterfucht unb bie fRefultate 
ihrer $orfd)ungen in ben neuen „ÜRündjener boltsmirtpfdjaft* 
Iid)eit ©tubien" (erfteS unb fünftes ©tüc£) niebergelegt. 

SBenu man bei Erfdjeinen beS erften BudjeS „®ie ©djul)* 
tnadjerei in Bapern, ein Beitrag gur Kenntnifi nuferer ge* 
mcrblid)eit Betriebsformen", bon Dr. E. $rande, noch mit 
einer Befpredjung gurüdpalten fonnte, fo ift eS jept um fo 
berlocfenber, bie Ergebniffe ber gmeiten Arbeit, „®aS ©djneiber* 
gemerbe iit URündjeu, ein Beitrag gur Kenntnifj beS Kampfes 
ber gemerblichen Betriebsformen", bon Dr. ©uftab tpergberg, 
mit beiten ber erften gufammengufteHen unb ©emeinfanteS fomie 
STrennenbeS hert,orguheben. S3eibe Arbeiten gehen über ben 
fRahmeit ber fpöter bont „herein für ©ogialpolitif" gtt ber= 
öffentlichenben 93erid)te hinaus, ^rande unterfudjt bie Se* 
bingungen für gang S3at)ern, mährenb ber anbere Slutor fid) 
allerbiitgS nur 9Ründ)eit als f^elb feiner 93eobad)Jungeit ab* 
geftedt hat, aber erfterer epemplificirt bielfad) auf einzelne 
©täbte, inSbefonbere auf beit SRittelpunft ber pfälgifd)en @d)uh= 
maarenfabrifation, ^irmafeuS, mährenb §ergbcrg häufig auf 
gang kapern feine SBIide rid)tet; beibe giehen jeboch bie in* 
buftriell borgefd)rittenbften Sänber, ©ttglanb unb Ülorbamerifa, 
häufig gum Vergleiche heran. SJßirb fo baS Vilb, baS ber 
eine bom 8d)ni)mad)crgemerbe beS Königreichs, ber gmeite 
boit ben ©d)iteiberu ber ^auptftabt eutmirft, häufig unruhig, 
ftöreit inSbefonbere bei ber Betrachtung eines ©emerbcS einer 

*) ®eutfd)c ^3cit= unb «Streitfragen, Qa^rgang XIV, §cft 218. 

einzelnen ©tabt bie häufigen ©phtrfionen nad) 9torbbeutfd)laub 
unb bent SluSlanbe, fo ift anbererfeitS nicht gu leugnen, bah 
fie ben Blid ermeitern. ?lber gerabe bei ber ©d)ilberung eines 
•RahrungSgmeigeS einer ©rohftabt märe baS erftere gern auf 
Koften beS festeren gu miffen. Vergleiche mit auherbeutfdieti 
Säubern unb meitere SluSblide merben Befpred)itngett borbehalten 
fein, bie ihr SRaterial einer gröberen ©umiite bon (Singelbetrad)* 
tuitgen entnehmen. — 

Beibe Erörterungen gerfalleit in gm ei Stheile: Sn bent 
erften mirb bie ©tatiftit, bie Xed)itif unb bie BetriebSorgani* 
fation (§anbmerf, ^auSinbuftrie, ^abrif) beS betreffenben ©e* 
merbeS in ihren Eingelheiten bargelegt; fobann bie grage 
beantmortet: 2Bie hat ber fprogeh ber Entmidelung bie fogicile 
unb mirthfhafttiche Sage ber Schuhmacher* uttb ©d)tteiber=: 
beböllerung beeinfluht? ®aS gefid)erte Ergebrtih beS erften 
Xhede§ ift bie unleugbare Ueberlegenheit beS mechaitifd)en ©roh3 

betriebeS über baS §aitbmerf, jeboch nicht in gleid)em sJJfahe 
für beibe ©emerbe. Sßährenb bie ©djuhfabrif ihren ©ieg über 
ben 9Reifter gum guten £lieil ben aus Slmerifa eingemanberten 
9Rafd)inen berbanlt, bie in hunbertlei 51rt ihre SRäume füllen, 
ift eS in ber ©dfneiberei bei ber eingigen and) bort angemanbten 
fRähmafchine geblieben, bie allein allerbiitgS fefjon genugfam 
rebolutionirenb eingegriffen hat, erft fcfjüchterne Berfuche mit 
einer Knopfloch* unb ^ufd)neibemafd)ine fiitb hutgugelontmen. 
2)och nicht allein aus biefem Boben gieht ber ©rohbetrieb feine 
überlegene Kraft; in beiben ©emerben fomnten ihm bie betail* 
lirte 51rbeitStheilung, bie faufmännifche, fapitalfräftige Drgaiti* 
fation bon fßrobuctiou unb 51bfa| gu gut. ©emäh biefem 
Uebermiegen ber SÜcafdjiitenarbeit in ber Schuhmacherei ift hier 
baS^anbmerf fd)on meiter gurüdgetreten als iit ber ©djneiberei; 
§XuSfichten für bie ^ufunft fiitb ihm nur brei geblieben: bie 
SIrbeit für baS SupSbebürfnih ber oberen ^ehntanfenb unb 
für bie Suffaber nicht normaler fpffe, fobann mirb fid) „in 
f^olge beS mad)fenbeit EonfttmS an 2Rafd)iitenfabrifaten ein 
förmlicher ©taub bon $Itdfd)uftern herauSbilben, ber fid) aus* 
fchliehüch mit fReparaturarbeit befchäftigt." §offnungSboller 
fantt noch äer ©chneibermeifter in bie gufunft blideit; hier ift 
nach SßrobuctionSart, EonfumentenfreiS unb BerfaufSart baS 
feinere SRahgefchäft gu trennen öoit ber Eonfection. ®ie ©roh= 
inbuftrie ber le|teren ?Irt Stellt SBaaren nur bis gu einer ge* 
miffen Dualität her, bie SXbeit für bie Bebürfniffe ber beffer 
©ituirten mirb ®oittäite ber erfteren Branche bleiben, bie in 
$olge il)reS mehr localen EharafterS nicht gu groheit Unter* 
nehntnngen hmeigt unb eine ^ufluchtsftätte für ben ^mnbmerler 
bleibt. B3ie lange? 2öenn man bie Erfahrungen im ©d)uf)= 
machergemerbe gu fRathe gieht, fo mirb bie Slntmort nicht tröft* 
lieh fein. — 

©egenüber biefer gemerblichen Ummälgung fdjlägt mau 
fd)on lange berfchiebette Heilmittel für baS Kleingemerbe bor, 
unb obmohl fie bisher menig geholfen, hären bie SXnpreifungeit 
itid)t auf. Sn unferen beiben ©emerbSgmeigett haben fie menig 
SluSfid)t auf Erfolg. £)ie Einführung beS BefähigungSttad)* 
meifeS in beiben berührt bie Urfadjen ber Ueberlegenheit nid)t 
im ©eringften, ©enoffenfd)aftSraefen fomol)! mie Kleintraft* 
mafdjinen fönuen ben Borfprnitg ber ©dhnhfabrit nicht ein* 
holen, ba er bor Allein in ber 'Xedpiit liegt; fobalb ein Be* 
trieb biefe gemaltigen 2XrbeitSmafd)inen befipt, hat er aufgehört, 
Kleinbetrieb gu fein. Entgegengcfept, aber nidjt ntinber er* 
folgloS in ber ©djneiberei, ba ja gerabe hier bie eingige 9Mh= 
mafd)ine Klein* mie ©ropetrieb gur Verfügung fteht unb in 
^oige beS Vertriebes burd) SlbgablungSgefdjä'fte auch äern 
menigft Kapitalträftigen bie Slnföhaffung ermöglicht mirb. 

2Bie meit gurüd batirt biefe Verbrängung biefer beiben, 
man möchte fagen, lieb gemorbenen Hanbmerfe, beS SReifterS 
9Red unb beS ehrfanten ©djufterS? Sn beiben Arbeiten mirb 
burd) fleißige ftatiftifche ©etailliruitg ber BerneiS geführt, bah 
fie baS fßrobuct erft ber jüngften 3eit^ nach ber lepten ©e= 
merbegähluna bon 1882, ift. melch’ falfdjen SRefultaten 
eS baper führt, bei Erörterungen biefer „brenitenben fragen" 
ftets bie lepte beutfdje ©emerbegählung gum Bemeife in’S 
Treffen gu führen, läp fid) aitS biefer innerhalb eines 8af)r* 
gehnteS fid) boHgiehenben Ummälgung erfel)en, gerabe in gmei 
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©enterben, auf bie ber Säte ats iprn am näfften tiegenb uub 
fepeinbar am beften mit bereu Drganifation oertrautttur zu j 
gern bet jegtid^er ©ebatte am ©tammtifdje ejemptipeirt. 

©ritt uns fo tu beut ^anbmerf eine finfenbe ©cfjid^t mit 
aller Botp uub aller Bebrängnip einer fotepen entgegen, fo 
pat fic| bie emporfteigeitbe ©ropinbuftrie — baS SonfectionS* 
gefepäft, baS mit marltfcpreierifcper Beftame (gotbene 110 zc.!) 
Säufer antodt, mie bie pelle, freunbtiepe ©djupfabrd — eine 
neue BetriebSfornt gefdjaffen, bie poffenttid) nur ein lieber* 
gangSftabium zur Bereinigung aller Arbeiter in ber fjabrif 
ober SBerfftatt bitbet, bie hauSinbuftrie. ©ie mirb pier in 
umgeleprter ©ntmidetungSmeife niept ats Bortäufer fonbern 
als ©efotgSmaitn beS (Großbetriebes geboren. ©aS ©ottfectionS* 
gefepäft befdjäftigt ftetS mepr Arbeiter in iprem „§eim" ats 
auf ber SBerfftede, in mancpeit ift teilt einziger im ©efdjäfte 
fetbft gu finben, uttb mo bieS ber fjatl, gefepiept eS üietfaep 
aus fRücfficpt auf bie $unbfcpaft, bei ber eS ats ©mpfepluitg 
gilt, eine eigene SBerfftatt mit eigenen Arbeitern §u befipen. 
©te ©djupfabrif mit iprem betaidirten 'Blafcpinenbetrieb ift 
bagegett auf bie Bereinigung einer größeren gapt üon Arbeitern 
in ipren Bäumen angemiefen. 

©ie (Grünbe beS AitffommenS ber tgauSinbuftrie ftrtb 
tpeilS gleichartige in beiben ©enterben, tßeilS üerfepiebene. Sn 
beiben mirb pierburep ein ©peit ber ißrobuctionSfoften auf ben 
Arbeiter abgemät^t (fo Biietpe, Beteucptung, Arbeiteroerjtcpe* 
ruttg, gutpaten), er fiept in tiefer gefeptiepen Befttmmungen 
nicht uitterliegeubeit, gefeptiepen ©ingriffen fepmer zugänglichen 
Betriebsform oereingett bem Arbeitgeber macpttoS gegenüber, 
bie Suutitie arbeitet mit, bie Söptte finden unter bie beS Sa&1'^ 
arbeiterS. Sn ber ©djupmaeperei tritt pinju, bap bie An* 
fertigung majtcper jiertiiper Sabrifate (fo ^inberfdjupe) mit ber 
Bcafepine noep niept fo gelungen ift ats mit ber Iganb, ober 
baß baS gnr Verarbeitung tommenbe fepteepte Material bie 
ÜBafcpienenarbeit niept oerträgt. — Bei ben Arbeitern, fotoeit 
fie organifirt uttb fiep iprer Sage bemupt finb, ertönt taut ber 
Buf nad) Aufgabe biefeS uttgefnnben BetriebSfpftemS, naep 
Bereinigung oder Kräfte in Sabril unb SSerlftatt. Befon* 
berS bei ben ©cpneibern fepeint biefer Buf berechtigt, ba 
fiep pier noep auf Soften ber ^muSinbuftrieden ein gmifepen* 
gtieb eingefepoben pat, baS aus ©ngtanb berüchtigte gmifepen* 
meifterfpftent (engtifdp sweater sytem; sweater= @epmipnteifter), 
baS bie färgtiepen Söpne nod) perabpbrüden fuept. — 

hiermit finb mir beim zweiten ©peite beiber Arbeiten an* 
getaugt, ber Antmort auf bie grage giefr: 2Bie Ejnt bie ©nt* 
midetung ber BetriebSorganifationen auf bie fojiate unb mirtp* 
fepafttiepe Sage ber ©cpupmadjer* unb ©cpneiberbeüötleritng 
gemirft? Aitep in biefer ^infiept ift baS Ipanbmerf bem meepa* 
nif^en (Großbetriebe gegenüber eine oerattete BetriebSfornt. 
geigt öoep eines ber mid)tigften Befnttate biefeS AbfcpnitteS, 
bap bie Sage beS Arbeiters in ber ©djupfabrif bebeutenb 
günftiger ift ats bie beS ©efeden im §anbwerf, fa meift beS 
§aitbmerlSmeifterS fetbft. Bid)t zu bemfetben Befuttate fann 
bie zweite Arbeit fommen. Sm ©cpne'tbergemerbe ift an ©tede 
beS gur §anbmerfS§eit iibtiepen ©agetopneS mit Auffommen 
ber £auSinbuftrie natürtieper SBeife bie ©tüdtopnarbeit ge* 
treten, bie §ur ©ontrote ber nicht unter Aufficßt beS ©efcpäftS* 
inpaberS arbeitenben ^auSinbuftrieden nötpig ift; pier ftept 
fid) ber Arbeiter entfdjieben fepteepter, ba baS oben- ermäpnte 
Sweater*©i)ftem fid) noep einfepiebt, pier fepten überpaupt mie 
im anberett ©emerbe bie Sabrilarbeiteroerpättniffe, bie einen 
Bergteid) geftatten. Bur baS ift fefßufteden, bap bie Sage 
beS Arbeiters im Blapgefcpöfte burdpepnitttiep eine günftigere 
ift atS bie feitteS Bodegen in ber ©onfection unb bap bie 
geringe gapl ber um ©agetopn Befdjäftigten fiep mirtpfepaft* 
tid) unb fo^iat über beibe erpebt, mäprenb ber gufepneiber 
fd)on päufig burep eine ©antieme an baS (Gefepäft gefeffett ift. 
@S taffen fid) affo pier, mo ber „felbftänbige ©cpneibermeifter", 
ber eS aber päufig nur bem Barnen naep ift, ba bie Arbeit 
für Äunbfdjaft AuSnapme, bie für baS ©efdjäft Beget ift, 
nod) bie ipauptform beS Betriebes barftedt, niept für adgemeine 
S’otgernitgen fo intereffante Befuttate gemimten mie in ber 
©epupmaeperei, in ber naep atten ©efid)tSpunften ber ©ropbetrieb 

ein midlornmeit ^u peipettber (Sieger ift. Sran(^ß begrüßt iptt, 
nad)bent er ipn naep ArbeitStöpnen, Arbeitszeit, Arbeitsräumen 
unb ArbeitSorbnung mit ben concurrirenben Betriebsformen 
oerglidfen, im ©inne üon ©^utze=©aeOerni| („©er ©ropbetrieb") 
unb §erfner („©ie fo^iate Beform") nicht nur ats mirtpfepaft* 
tid)en, fonbern aud) ats foziaten SoBfepritt. ©amit mir auf 
biefent SBege beS SoüfepritteS ooranlommen unb bie ©ntmide* 
tung, bie fid) nun boep einmal üodziepen ntup, mit ad' ipren 
UebergattgSfcpmerzen nid)t oertangfamt mirb, forbert er oon 
ber ißotitil einer einfid)tigen unb ftarfen Begierung bie energifepe 
Anmenbitng ber Arbeiterfcpupbeftimmungen auf bie Oeratteten 
Betriebsformen, inSbefonbere bie §auSinbuftrie, unb üode 
©oalitiottS* unb BerfammtungSfreipeit nid)t nur auf bem fßapierc, 
fonbern aud) in SBaprpeit; banebett eine 3Birtpfd)aftSpotitil, 
bie bie ^auffäpigleit ber Blaffen für Snbuftrieprobncte pebt 
burd) Aufräumung jeber fünftlicpen Bertpenerung ber unent* 
beprtid)en SebenSmittet. — 

Aeptttid) meittragenber ©dptüffe entpätt fidp ber anbere 
Autor, fetbftoerftänbtid) bei Betrachtung eines ©emerbeS nur 
einer einzigen ©tabt, beffen ©ntmidetung znm ©ropbetriebe 
fid) noep tauge niept fo energifcp oodzogen pat mie bie @d)up* 
matperei. ©r feptiept bie engeren ©renzen feiner Arbeit mit 
©Borten, bie bie ,Enquete über bie Sage beS ^teingemerbeS 
in Baben" peroorgepoben pat, mit |mtmeiS auf bieBotpmenbig* 
feit faufmättnifd)er Slenntniffe unb mit ber ©rmapttnng, bap 
eS für ben £mnbmerfSmeifter jept barauf anlommt, mirlticp 
©uteS zu teiften unb bie ©emerbefreipeit „ats ©porn zu all* 
feitigem Söettlampf üon SiAB unb ©alent unb niept ats S^i5 
brief zur ißfufeperei anzufepen". — 

©S mar pier niept am iptap, bie oieteit itüS ©inzetne 
gepettben ftatiftifepen Bacpmeifitngen mitzutpeiten, bie mit Auf* 
mattb oon rafttofem, unb Aufopferung mattdfer ©tnnbe 
unb mancpeit ©ageS gefantmetten Botßen anzufüpren, fomie 
bie aus perföntieper ©rfaprmtg, aus gropftäbtifdfer itBanberung 
unb AuSftug in bie Berge, gefepilberten Bitber naepzuzeiepnen. 
SBen bie ©inzetpeiten in zwei ©emerbett intereffiren, mit benen 
jeber fo päufig in Berüprung lommt, ber möge bie Bücper 
fetbft zur Ipanb nepmett, bodp möge er fiep ftetS üor Augen 
patten, bap eS fiep pier nur um Bapern panbett unb BapernS 
|)auptftabt. ©ap bie fiinftigen Befuttate aus ber ©d)up* 
maeperei beS beittfd)en BorbenS mefenttid) anberS tauten, ift 
nießt zu ermarten, baS ©cpneibergemerbe bagegett ift pier nur 
im ©pieget ber ©ropftabt beobachtet morben. 

Sofepp §\)xil 
S8on (E b u a r b 5 o f a 1. 

AuS ©Bien bringt in bie miffeitfd)afttid)e ©Belt bie ©rauer* 
lunbe, bap Sofepp ßprtt niept mepr unter beit Sebenben meitt. 
@o menig attep bie miffenfcpafttid)en Seiftungen biefeS BcaititeS 
iprer Batur ttadp populär fein lonttten, fo mar bodp fein Barne 
in ade Sänber, ade Bktttpeile gebrungen unb überad, mo 
ntoberne ©uttur zu §aufe ift, mirb bie Bacprid)t oon feinem 
©obe baS ©d)0 lebpaftefter ©peituapme unb ©rauer perüor* 
rufen, ©enn Sofepp ßprlt mar niept bloß ein unüergteid)* 
tieper Anatom, ein trefflicher Sorfcper auf einem meitauSge* 
bepnten ©ebiete; er mar niept nur ^ofratp unb ißrofeffor, 
fonbern and) ein genialer Blenfcp oon ©otteS ©naben. Ad7 
feine A3erle unb Abpanbtitngen finb — abgefepen üon iprem 
©Bertpe — itid)t gemöputiepe mijfenfd)aftticpe ©d)eibemiinze, 
fonbern fie tragen baS fetbftperrticpe ©epräge einer ltrfprüng* 
liehen unb, faft mödpte man fagen, einfamen Snbiüibuatität. 
Bid)tS ift in biefer Beziepuitg fo eparafteriftifep, ats ber be* 
lannte „tpt)rti7fcpe §umor" ooit bem feine zupüAbpen ©Berte, 
befonberS baS „^anbbuep ber gergtieberungSlunft" berebteS 
geugnipgeben. ©S ift niept baS peitere Sad)ett beS loiffeit* 
fepafttidpen Arbeiters, baS unS ba entgegenftingt unb nod) 
oiet meniger jene großartige ©etbftironie ber ©Biffenfd;aft, mie 
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fie Vacon oon Verulaut, mie fie Stfjeobor gedjiter geübt fjaben; 
eS ift bie Saftige, neroöfe, fpöttifdje Saune eines genialen 
SnbioibuuntS, bie fid; fjier in tollen Sprüngen gefällt unb 
ber eS freilich nidjt fetten bie ©runblofigfeit beS Spottes burct) 
feine ©emanbtljeit mettjnmadjeu gelingt. 

@S ift nidjt leidjt, oon beni geiftigen Staffen unb ber 
Verfönlidjfeit ^prtt’S ein richtiges SBilb ju geben, lieber feine 
fßerfon circulirt eine Un^aljl fdjnurrig=pl)antaftifd)er Slnefboten 
unb es ift faum möglicf), 2Baf)rfjeit unb SDicfjtung fjier ftreng 
auSeiitanber ju fjalten. Sin jebeit Stbfdjnitt oon §t)rtfS langer 
SebenSlaufba^n fnüpfen fid» einige biefer curiofen ©efdjicf)ten; 
loie er in feiner Stubien^eit als ©Ijorift in ber Oper feinen 
SebenSunterljalt oerbient; roie er einmal feiner ©eliebten ein 
Sfclett mitbringt, um il)r ben fdjäblidjen ©influf) ber guf)= 
befleibung auf bie formen beS menfdl)lidjen gitfjeS §u benion* 
ftrireit, mie er als afabemifcf)er Seljrer baS Slubitorium redjt 
anbädjtig feinen Sßorten §u laufdjeit unb bann mieber in ein 
IjomerifdjeS ©elädjter auSgubred)en ,^toingt, toie er als 
Vrofeffor 9)lepl)ifto bei ben fRigorofen bie Stubenten unb — 
maS burdjauS nidjt feiten mar — aud) bie gelehrten Herren 
Kollegen gum oljnmädjtigen Spielball feiner Saune merbeit 
läfjt, mie er enblid^ in gurüdge^ogener Söalbeinfamfeit feinen 
SebenSabenb üerbringt, im SBinter mit Sdjneefdjaufeln, im 
Sommer mit gorftarbeiten befdjäftigt, aber immer nod) bei 
giinftiger ©elegenfjeit, im Verfeljre mit bem Sanb* unb Sir* 
beiteroolf ber Umgegenb, ben fßferbefnjj fjerüorftredt. ©ine 
l)of)e, lagere ©eftalt mit fdjarfgefcfjnittenen Vügert, tiefliegend 
ben fnnfelnben Singen unb einer mädjtigen Stirn, auf ber eS 
einem nedifcfjen ®obolb gefallen fjatte, bie fonberlidjften 33er* 
tiefungen unb SSölbungen IjerauSäumeifjeln, bilbete er äufjer* 
lief) mie innerlich ben auSgefprodjenften ©egenfap gu feinem 
berühmten Bodegen ©rnft Vrüde, mit bem er Sabre fang in 
Ijeftigfter miffenfdjaftlidjer geljbe begriffen mar. ®er beimpf 
mürbe auf ber einen Seite mit ruhiger Ueberlegitng unb fad}= 
lidjer Sogif, auf ber anberen mit allen SBaffen einer glänzen* 
ben SDialectif geführt. SDie beften fßfeile aus bem kodier beS 
§prtffd)en Spottes mürben abgefdjoffen unb prallten an bem 
unerfdjütterlidjen ©leidjmutl) beS ©egnerS ab. Sn feinem 
„SeJjrbudj ber Slnatomie" fagt |)prtt, Vriide nenne fid) nur 
beSmegen ^Srofeffor ber „f)öf)eren" Slnatomie, meit er biefelbe 
auf bem gmeiten Stodmerfe oortrage; in ber barauffolgenben 
©ntgegnung mürbe oon Vrüde nid)t einmal ber 9?ame §tjrtl’S 
ermähnt. SDem fjoljen Sllter gelang es erft, ben perfönlidjen 
©roll, meldjer ber miffenfdjaftlid)en ©egnerfdjaft gefolgt mar, 
§u Ijeben. 

Um bie miffenfdjaftlidje Vebentung ^ptjrtfs oollauf p 
mürbigen, muff man fid) in eine ißeriobe prüdoerfepen, ba 
bie Slufgaben, Viele unb äftetljoben ber anatomi.fdjen gorfdjmtg 
ittib ifjr Verfjältnifj ^ur ©efammtl)eit ber mebicinifdjen Söiffen* 
fefjaften, oon ben gegenmärtigen nid)t unmefentlid) fid) unterfdjie* 
ben. „®ie organifc|e ©Ijemie ift bie Vufunft ber Sftebigin; bie 
Slnatomie ift ifjre ©egenmart" fittb bie erften SBorte feines 
„§anbbud)eS ber gerglieberungSfunft". Seit jener Ved tft 
bie Vufunft jur ©egenmart gemorben unb man mnfj eS be* 
greiflid) finben, bafj in ber Vlütlje^eit ber bacteriologifdjett 
ifeiffenfdjaft, in einer Veit, ba bie mebicinifdje gorfdjung unter 
bem Veidjeit ber SlntifepfiS unb ber gmmunitätSunterfndjungen 
fteljt, bie Siebte bie Vebeutung anatomifdjer Specialfragen 
nidf)t mefjr fo t)odj anäitfdjlagen, ja üielleid)t fogar 51t unter* 
fdjä|en geneigt finb. 

Söenn mir oon biefent rein äuperlidjen, oielleidjt ooriilier* 
ge^enben llinftanbe afifefjett, fo merben mir ^ngeben müffen, 
bap §prtl, menn aud^ fein fßfabfinber unb 33a^n6red)er ber 
Söiffenfdjaft, bennoc^ §u i^ren geiftreid^ften Vertretern gehört, 
©r mar ber erfte unter ben bebeitteuberen Sa,i)ai'tülDmen > ber 
bie fog. topograpljifd^e Slnatomie, b. f). bie Se^re oon ben 
natürlichen Sagebe^ie^ungen ber ©ebilbe beS menfd)lid)en 
ÄörperS als felbftänbigeS SBiffenSgebict be^anbelte unb mie 
nur baS ©enie für ben neuen Sufjalt and) bie neue $orm 
finbet, fo gelang eS ifjm, biefe Seljre in eine glän^enbe, bnreh 
ftlarljeit, Scfjön^eit unb Slnfdjaulidjfeit gleich utufterf)afte 
Spradje 311 ffeiben. ©r betrieb bie Slnatomie als Zünftler 

nicht minber, benn als ©elefjrter unb unter feiner Slnleitung 
lernte man mirflich — maS oor unb nach if)m niemals nteljr 
ber f^all mar — in ber ruljenben Sonn bie Vemegung, baS 
Seben unb SSirfen ber Ulfjeile fel;en. Sein Sehrbuch erreidjte 
ba^er bie felteite öon smanjig Sluflagen unb fein fltuljm 
mar §u jener $ät fo gro^, ba^ ber ^räfibent ber frattjöfifdjen 
Slfabemie i§n mit ben SSorten „Yoila Hyrtl!“ ber Verfamntlung 
oorfteHte. 

|)prtl bilbet ben Stbfcf)luj3 , gleid)fam bie Ärone einer 
langen unb rufjmüollen ©pod)e in ber ©efcf)id)te feiner SBiffen* 
fdjaft. Sein Spott über bie „höhere Slnatomie", unter meldjer 
Ve^eic^nung man bamalS in Söien bie mifroffopifdje ©r* 
forfd)itng ber einzelnen ©emebe oerftanb, mag ^umeileu oon 
einer trüben Slfjnung begleitet gemefeu fein, bafj ber Schmer* 
punft ber anatomifdjen" 2Biffenfd)aft fid) oielleic^t nod) gu 
feinen Sehweiten auf biefeS ©ebiet oerfd)ieben merbe. 9J?au 
faun gegenmärtig bie Slnatomie, fomeit fie bie mit blofjem 
Sluge fid)tbaren ^Ijeile unb Ver^ältniffe beljanbelt, als eine 
im ©roften unb ©anjen abgefd)loffene SSiffenfd)aft betrad)ten 
unb menbet feine Stufnterffamfeit oielmehr ber ©rforfdptng 
ber ferneren Structuroerpltniffe gu. ©S fonunt nod) ein 
^meiter Umftanb l)in§u. ®ie mäd)tige Ummäläung bie ®armin;S 
Theorie in ben biologifdjen SBiffenfcljaften fjeroorrief, bie Stuf* 
faffung beS fdaturgefc^e^enS unter bem ©eficf)tSpunfte uneub* 
lieh fleiner mit ber Veit fid) fummirenber Verönberungen unb 
allmählicher ©ntmidetung, fonnteit auef) auf bie Slnatomie nicht 
oljne ©influB bleiben. lt)ie Sec^nif, bie äftetfjoben, bie Viele 
biefer Veftrebungen mareu §t)rtl iunerlid) fremb unb anti* 
pat^ifd). S^ad) ben ©r^äldungen feines Schülers Vuderfanbl 
pflegte er ju fagen, ba^ ©armiit’S Sel)re bie ^oefie aus ber 
SBiffenfd)aft oerbanne. Söie SJieifter Stnton in §ebbel’S „fDlaria 
fdlagbalena" ftagte er in lepter Veit: wSd) oerftelje bie SBelt 
nid^t mel)r!" 

Stimmungen unb Danbluußen in fnmkretdj. 
SBon <Z. IP. peterfen. 

2)ie Veiten änbent fic§ unb mir änbern unS mit i^nen. 5DieS 
emig alte SBort mürbe uns in biefen Stagen itfuftrirt burd) 
baS gegenmärtige Ver^ältnik jmifd)en ®eutfd)lanb unb $rcmf* 
reich, mie eS in ber neuen unb neueften Siteratur gu Xage 
tritt. Strop ber fran§öfifd^=ruffifd)en §errlidt)feit — oon einem 
Vünbnifs ift bodf) im ©ruft nirgenbS bie fHebe — f)at unlec 
Verpltnik gu Smcmfreid) in ben lebten brei Saften an Schärfe 
oerloren; manches Vorurteil, baS bem am liebften innerhalb 
feiner oier pfähle, foll fjeifjen innerhalb feiner ©rennen mei* 
lettben ^rängofen anflebt, ift übermmtben, er ift unbefangener 
gemorben, mie fiel) baS 5. V. fdjon in bem fleinen Umftanb 
^eigt, bafe er bie f(hredlid|en ^mt^en nj^t mef)r j0 niel mit 
ben bieberen ®eutf(^en oermedjfelt, unb bafj er felbft in Verlin 
je^t SDeutfd^e finbet. 

Vmar urteilen natürlich oerfd)iebene ^canjofen aud) in 
biefen ®ingen oerfc^ieben; fie fagen in berfelben Sad)e nod) 
nid)t alle baffelbe. Namentlich aber finb eS gmei in 
unferem Verpttnik ju granfreid), melc^e ber Klärung immer 
me^r entgegen gehen: SSer ift fd)ulb an bem beutfcf) * fran* 
göfifdjen Ärieg? unb: SBaS für eine $l)t)fiognomie ^eigt Verliit, 
bie Vefibenj beS beutfcfjen ^aiferS, fran^öfifc^en ©äften? 

greilid), maS ber ©ingelne im einzelnen ^all fagt, foll 
man nicht 31t l)odj anfd)lagen, unb namentlidj nicfjt, mie eS 
mand)er Sdjriftftetler Slrt ift , oljne SBeitereS oerallgemeinern, 
mie jener ©nglänber, ber in einer fleinen s45roüingiafftaöt 
fyranfreidjS in einen ©aft^of tritt, mo er eine ftammetnbe 
SBirt^in mit rotljem §aar §u feinem SDienfte bereit oorfinbet 
unb nun in feinem Stagebudj notirt: St)ie Seute in biefer ©egeitb 
l)aben rotljeS £>aar unb ftammeln. ®ie Sache geftaltet fid) 
aber anberS, menn gleichseitig Scanner oon Suteüigenj unb 
gutem SBillen ober erleu^tete grauen auf ben Sdjauplap 
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treten, wenn UrtpeilSfäpige, bie and) einmal bie weite 2Bett 
fid) angefepen, wenn and) neben befdjränlteren pr felben @ad)e 
reben. ©in grieSgrämlidjer _, oerbiffener SRelancpoliler fcpaut 
bie Singe attberS an, als ein tjeiter Aufgeräumter. 

Sa pabett wir pnäcpft eine gang neue ©tubie twn Octaüe 
©rearb: Prevost - Paradol, etude et choix de lettres, ferner 
einen 93rief üon Abolf Griffen (nidjt p oerwedjfeln mit 
©ngeneipenriSriffon, bem SRinifterpräfibeuten üotn April 1885 
bis Sanuar 188<>) batirt ^Berlin 13. SJiärj 1894, baneben 
neueften SatumS: La conr de Berlin par Pierre de Lano itnb 
einen Sournalartilel A Berlin twn Sarottin ©taffe, ber beutfcp= 
feinblicpett, pr $eit mahgebenben Dtidjterin über beit guten 
Sott in $ranlreid), enblid) bie brei Sapr ältere ©eprift Armanb 
©ilüeftre’S: La Bussie. 

$ßreüoft*fparabol trat 1849 in bie fparifer SRormalfcpule 
(©eminar für bie Seprer beS pöperen ©djulamteS) itnb war 
geitgenoffe twn SdnnciSque ©arcep, ©rearb, tpippolpte Saine 
unb attberen literarifdjen ©roßen granfreidjS. ißretwft war p 
jener $eit ein weiepmütpiger Süngling, halb auSgelaffett munter, 
halb iit ÜRelandjolie üerfunlen, optte rechte SBillenSlraft itnb 
edjten äRanneSmutp. Ser 2. Secember 18.51 erfdjeint, nnb mit 
ipm ber ©taatSftreicp Napoleons, in $olge beffen biefer am 
20. Secember mit 7x/2 SRillionett ©timmeit pm lebenStäng- 
licken ipräfibeuten erwählt wirb, waS p ber $eit bie Sictatur 
bedeutete. Sie ©tubireitbeit, wenigftettS biefeö Greifes, fiub alle 
mit einanber oerblüfft, aber tpeilS bie ^ureben ber ©Itern, 
tpeilS bie ©rünbe tonangebeitber greitnbe ratzen bringenb, fiep 
eiitfacf) rttljig p Perioden nnb ben Sauf ber Singe abpwarteu, 
namentlich beeinflußt ^3reüoft in biefer IRicptung feinen fpeffellett 
Sreitnb Saine u.' 21. Rad) einer Reipe wedjfelooller Sapre 
mit ©elbüerlegenpeiten, frühem Sob ber ©attin itnb auberen 
©d)idfalen tritt ^ßreüoft niept optte ©crupel in ben Sienft beS 
jept liberalen SlaifertpumS, baS anbere 2Bege eiupfdjagett fid) 
bereit gefunbett, feitbem ©mile DUioier, einer ber -fbauptrebner 
ber bisherigen Dppofition, ant 2. Sanitär 1870 pnt ©lief beS 
neuen SRinifteriumS ernannt worben war. Napoleon, erfreut 
über bie Acquifition eines ÜRattiteS mit fo gutem kanten, be= 
ftimmt Rreüoft für bett biplomatifcpeit Sienft uttb pnäcpft 
pr Surdffüprttng eines woploorbereiteten §anbelSüertrageS 
mit ben SSereinigteit ©taaten, beffen Abfcpluh leinerlei ©cpwie* 
rigfeiteu erbliclen lief). Rreooft wirb pnt aufserorbentlidjcit 
Sotfcpafter ernannt nnb begiebt fid) pr 21bfd)iebSaubieng nad) 
©aint ©loub, wo Inifer nnb Gafferin ipn auf's püorfommenbfte 
empfangen. Sie Sbaiferitt führt perft baS 2Bort nnb fpringt 
nad) einigen banalen RebettSarten über .ßölle ttttb Sarife plö|= 
lid) auf ein anbereS Sterna folgenfd)Weren SnpalteS über. 
Sen wefentlidfften Speit beffelben hat ißreüoft am Sage nad) 
ber Aubieng in einigen 931eiftiftnotigen flüchtig piugeworfen in 
ber ©eftalt, iit ber matt fie unter feinen pinterlaffenen‘’ßapie* 
rett gefunbett. SBir entnehmen ihnen baS Swlgenbe, 

Sn leibenfd)aftlid)er Söeife, wobei ißr ber HRunb über* 
läuft, Weit baS §er^ üoll baüon ift, befprid)t bie Gafferin baS 
Serpältnih SranlreicpS p Preußen, fprid)t oon Repreffalien, 
„als hätten wir irgeitb welche Seleibiqungett p räd)en/;, oon 
ber Rotpwenbigleit ^ranlreicpS, wieber feinen früheren Rang 
eiupnepmen, „als ffäitbett wir unter bem Alpbrud eines euro= 
päifdjen ©omplottS", Spren ©opn üergbtternb, erllärt fie fid) 
bereit Alles p tpun, um feine $ufunft (son avenement) üorpbe= 
reiten, „©epett wir unS wobt oor nach biefer ©eite bin, wenn ber 
Sag fommt, etwas p tbun" . . . Rreüoft fühlt fid) fcpwer 
betroffen oon ber Seibenfcpaftlidffeit ber taiferin. Ser Slaifer 
bagegeu , fepr leutfelig , fpriept offen nnb natürlich, wiewol)! 
mit einem Anflug oon Sraurigfeit, fo baf) fid) iffreooft 
fragt: „©ollte er ernftlid) Iran! fein, wie eS baS ©eriic&t 
behauptet?" 

©r erflärt rttnb b^auS, bab er ben Shieg nicht wolle; 
man lönne bod) leinett Htieg führen, wenn man nid)t bie 
Ipänbe ooü oon 21Hianceit hätte, ©r fet$e fein Vertrauen auf 
feinen gegenwärtigen ©onfeilSpräfibenten ©llioier. Söieber 
einigermaßen beruhigt burch bie 2öorte aus bem eigenen ällunbe 
beS ®aiferS, lehrt s$reüoft itad) ißariS pritef, aber auf bent 
,'peimwege befdjäftigt il)n immer oon feuern bie fraget 2öop 

biefe leibeitf(haftlid)e fHebe ber Gafferin gegen s^reuBen? Am 
30. Suni fd)ifft er fich mit feinen Svittbern ein ju 23reft, ttad)= 
bem ihm am Sage oorher ein offiffelleS Organ bie beS Gaffers 
Aöorte beftätiqenbe Ättttbe gebrad)t hatte- „Niemals ift bie ©r- 
haltung beS f^riebenS auf bem alten ©ontinent beffer garantirt 
gewefen." ©r Ipt aber ben O^ean nod) nicht htoter fid), als 
fdjott ein Selegrantm ihm ooranSeilt mit ber Nachricht, bah ber 
©ottflict mit ^renhett pm AitSbrud) gelommen fei. ©etäufdff 
nnb mit bem Vorwurf, feine ^reuttbe uitabfichtlich getäufdff p 
haben, beftlirmt üon jd)War3eit ©ebanlen aller Art, bricht ber 
Arme fd)on nad) wenigen Sagen unter ber ÜBucfü ber für it)it 
fd)redlichen 97ad)rid)t pfammen nnb fielff piept leinen anbereit 
Ausweg aus biefeit SBirrniffeu als ben freiwilligen Sob burd) 
eine Slugel. Ser 20. Suli finbet ihn als 2eid)e nnb launt 
pwlf Sage nach feiner 21nlunft führt ber „Safapette", ber ihn 
gebradff, feine fterblid)e ^itlle nach Swcmfrncfj prüd. Am 
Sage oor ber feierlichen Ueberreidpitg feiner ©rebitioe, bem 
19. Suli, würbe bie franpfifche Ä'riegSerllärung in Berlin 
übergeben, ©r hatte im ©eifte oorhergefehen, wie eS itt foldpit 
f^all fomnten mupte. ,,©r fah Seiitfchlaiib nnb granfreicl) 
auf einanber ffopen corps a corps wie jwei ©ifettbahnpge, 
bie mit aller Straft auf einanber loSfal)ren, fah ^ranfreich p 
23obeu geworfen, jerquetfdjt, üerftümmelt". SaS war p oiel. 
©id) allein nnb oon Allen oerlaffen glaubenb — feine St'iuber 
hatte er ber §ipe wegen nad) 97ewport gefdjidt — ging er in 
ben Sob als eines ber erften Opfer beS uuheiloollen StriegeS 
itnb einer Siplomatie, bie bis bapin nicht ©egenftanb feiner 
Steigung gewefen war unb eS fdjwerlidj jemals geworben wäre. 
„23eenbigen @ie bie Sarifangelegenheit nnb lehren ©ie bann 
prüd, um Slpen ffSlah in ber ^Regierung eirtpnehmeu!" war 
beS StaiferS lepteS SBort an iptt gewefen. 

2Ser pat barnadj pm Strieg gefepürt unb pm SoSfdjlageit 
gebrängt, trop aufänglidjeit AöiberftrebeuS beS StaiferS fowopl 
als feiner 94ätpe, beS liberalen ÜRinifteriumS Ollioier, baS ein 
conftitutionelleS St'aiferreicp p begrüuben eben im 23egriff ftaub ? 
fo fragt man itt ftffanlreicp, nnb bie 21ntwort ift: Sie St'aiferin. 
21itd) unfer oben erwäpnter Srieffcpreiber, ber mitten im Sieben 
unb Senlen ber Sßarifer ©efellfchaft ftept, Abolppe Sriffott, ift 
barüber nicht in ^toeifel. ©icf) auf bie 21rbeit oon ©rearb 
über S|ireüoft=iParabol unb beffen Söriefe berufenb, fagt er: „@S 
ift allerbingS bie Staiferin ©ugenie, weldje getrieben oon einer 
üerpängnthoollen 231inbpeit bie oornehmfte Anftifterin beS un= 
glüdfeligen StriegeS war." Sm Uebrigen — bamit boep and) 
ben Seutfcpen etwas aufgepalft toerbe — giept er fiep tffoter 
feinen ©eWäprSmann Sßierre be ßaito unb beffen ©djrift La 
cour de Berlin prüd unb läpt biefen p Aöort lontmen. 

SRacp 5ßierre be ßano länte benn aber bod) bie Sepefd)e 
beS dürften fRabgiwill, weld)e angeblich bie linterpanblimgeit 
beS StönigS mit bem franpfifepen 23otfd)after ©rafeit SBenebetti 
entftellt pm AitSbrud gebracht unb itt biefer ©eftalt ben ettro- 
päifdjen Stabinetten übergeben worben, aud) in ©etraept; bod) 
fd)eint er pinterper fattm in Zweifel barüber, bap biefelbe ben 
Sauf ber Singe bodj niept pätte aufhalten lönnett. ffßierre be 
Sano rüpmt fid), ©elegenpeit gefttnben p paben, fid) mit einem 
ber ©pefS beS SuilleriencabinetS oon 1870 über biefen ©egett= 
ftaub p unterhalten. SRad) biefer Unterhaltung wäre Söenebetti 
leineSwegS ber ©d)ulbige, wie man bisper geglaubt, ©r mad)te 
bem Suideriencabinet ober oielmepr feinem fpegiellen ©pef, bem 
§erpg üon ©ramont, oott bem SSorgefallenen 21n§eige unb 
faitbte eine ©opie beS tRapporteS beS dürften SRabffwill nad) 
bem Quai d’Orsay; aber bie ÜRitglieber beS ©abinetS ignorirten 
biefe SCRittpeilung. Ser §erpg oott ©ramont, weld)er fid) 
ebenfadS p 21nfang bem Slrieg abgeneigt gegeigt patte, war 
einer ber ©etreuen ber SLiiferin. ©r lieh fid) erbitten burd) 
ipre Partei, uttb als iptn eine Sepefcpe üon SBenebetti jugeftellt 
würbe, unterbreitete er fie ber Gafferin, ftatt einer attberen Sar= 
ftellung fofort p wiberfpreepen unb feinen Kollegen belannt 
p geben. Sie ^aiferin weigerte fid) in wahrem ober fingir= 
tem |]orn, bem SXctenftüd ©laubett beipmeffen (,,refüsant 
d’y ajouter foi“) unb bat ben ^)erpg, bie ©ad)e gepeim p 
palten. Siefer fam ben Sitten ber jungen f^rau nad), unb fo 
laut eS, bah fowopl ber Gaffer als ber ©pef beS ©abinet» 
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in ber ganzen Angelegenheit uitwiffenb blieben. Üftan fömtte, 
fügt Pierre be Mono l)tngu, hier eintnenben, baft Senebetti 
bei bem ©djtueigen, womit feine Darlegung aufgenommen 
mürbe, ftd) hätte entriiften unb eine eittjcftiebene ©rfläntug 
proooziren müffen. Aber Dott weldjem ©inflttft märe zu 
biefer geit eine foldje Haltung gemefen. „gft man gang 
fidjer, " ruft er au«, „baft bie «Stimme unfere« Sotfdjaf- 
tcrS oon ber Stetige mie Dom Parlament oerftanben wor- 
beu märe?" ©ine meitere Jhatfadje oollzog fid) bann am 
.vmfe menige Jage nach ber ©rhebung be« beutfd)-franzöfifd)en 
©onfliete«, einige ©tunben, naeftbeut DHioier, ber Sertrauen«- 
mann be« Kaifer«, glütflid) alle ©eftwierigfeitett gmifdjett beit 
beiben ©abinetten übermunben glaubte, unb biefe wichtige 
Seitigfeit in ba« fßalai« Sourbon getragen hatte. Sad) ber 
«S^iing ber Jeputirtcnfammer eilte DHioier zum Kaifer unb ber 
Kaiferin. Al« bie junge grau ihn erbtiefte, geriet!) fie in bie 
äufterfte Aufregung, fprad) einige Söorte ber ©ntrüftung, unb 
al« ber fünfter fid) oor ihr Derbeugte, al« bemerfte er ihre 
Serüofität nicht, fehlte fie ihm barfd) (brusquement) ben Süden 
unb entfernte fid). ©£ ging al«bamt etwa« mie zuftimmenbe« 
Shirreu burd) bie bie Kaiferin umgebenbeit sperren unb Jamen, 
unb biefe Herren unb JHmiett imitirten bie ©rregttttg, bie 
jenes ergriffen hatte. 

Abolphe Sriffon aber al« überzeugter 9?epublifatter tonnte 
fid) gelegentlich feine« jüngften Serliner Aufenthalte«, als er 
bem Arfenal öoritberging, in bem bie frangöfifchen Kanonen 
fd)lummem, unb im ©ebenfen fotefjer Sntriguen, nicht ent¬ 
halten, mie er fagt, ben bpuaftifdjen gntereffen zu fluchen, 
metchen fo oft bie Königinnen unb bie Könige ba« ©lüd unb 
ben Stil) nt ihrer Söller zum Opfer brachten. Situ, nuferer- 
feit« maren feine bpnaftifeften Sntcreffen im ©ptele. ©auz 
J)eutfd)lanb mar bamit einüerftanben, al« ber Ijiugemorfene 
gehbet)anbfd)ith öon Kaifer SBilhelm 1. aufgenommen morbeu 
mar. SBir aber fönnen uns freuen, bah enblidj and) bei 
nuferen Sacftbant jenfeit ber Sogefen bem Anfdjeiit nach alle 
^meifel Derfdhmitnben finb über bie mähren Urjachen be« blu¬ 
tigen, für J)eutfd)laitb fo bebeutung«bollen Kriege«. 

SJir fommen nunmehr zur zmeiten grage: 2Ba« für eine 
Shhfiagnomie zeigt bie $fteid)«ftauptftabt Serlin, bie Sefibeuj 
be« beutfehen Kaifer«, bem granzofen, ber al« ©aft in ihren 
Stauern erfdfjeint? Je« ©ontrafte« halber fefjen mir un« ge- 
nötftigt, Dorab einen Au«jug in faft mörtlid)er Ueberfefeung 
Don bent zu geben, ma« Armanb ©iloeftre in feinem Suche 
La Russie int Jecember 1891 feinen ßefern über Serlitt bietet. 

„Sn bent Dolfrcidicn Zentrum ber (Stabt, mo allein bie ©olbaten 
miittid) angegogen erfdjeinen, wirb jeber fttangofe auf ber ©teile erfannt 
utib mit einer UnDcr)d)ämtt)eit angeglopt, in ber bcr §ajj Dielleicht auf¬ 
richtiger ift, ald bie gur @d)au getragene Verad)tung. Dlatt ladjt und 
gevab iu'd ©eficht, unb hinter und tnerben im fd)iuerfäöigcn Turcheinattöcr 
faule Sipe gcfräd)gt. Stau ift ja freilid) allemal übel baran, menn man 
fid) über Unanncf)mlid)feiten betlagt in einer ©cfeflfdjaft Don Seutcn, 
meldje man freimütig aufgefudjt hat. Ed tuirb bem gegenüber gefagt, 
baft untre Sanbäleutc Dott irgenbroelcher Vcbeutung (3uled ©imon!), fo- 
halb fie fid) gu erfennen geben, Don ©eiten ber berliner ©efeüfchaft 
©egenftanb Don faft übertriebener Slufmertfamfcit finb. 3d) bin nicht 
Dar biefe fyorm ber Veleibiguttg geftcllt tu or beit; jene, bie aud bem §ergen 
ber Vepölferung berDorgefjt, hat mir überreichlich genügt, 3d) bin nidjtd- 
bcftoiucniger, mo ed mir gefallen hat, mit einer biden ©d)id)t Surftigfeit 
gepanjert, ja felbft innerlich gefdjmeichclt gemefen burd) Vergleiche, bie 
fid) meinem (Reifte aufbrängten . . . Sir geben uu§ in Varid unenblidjc 
lUiühe, fie bei uu§ Qcna bergeffen gn machen, ^n Vertin geben fie fid) 
mcnigftenS eben fo uiele sUliihe, und ©eban in bad ©ebächtnife gu rufen. 
Vcmunbentdmerth ift ed gu fetjen, mie biefe ©djufter in ben Vierftuben bie 
tllugcu in ber Kid)tung bed armen g-rangofen furchtbar rollen laffen, 
meuu er fid) geftattet, einen unfchulbigen „Vod" gu üertilgen. Süthcnb 
rauen fie an ihren 3’riebendpfcifcn herum, bereu Qualm fie und heftig 
unb ftofjmcife, ald mären ed SRaucbmolfen aud einer Kanone, in’d ©efidit 
blafen . . . (Sine Vimtnennbe jm Thiergarten ift nicht bagu angethan, 

und mit biefer unlic6)amcn ©tabt audguföhncu. 3)er Thiergarten ift eine 
ber am menigften gelungenen fßarobien auf unfer l>ois de Bologna, meldte 
mir üorgefommen finb. Dien fährt barin fpagicren in alten Verlinen, beten 
fid) unfere Emigranten gefd)ämt haben mürben, abfd)eulid)cn ^futfdjen, au 

beiten fein ©olbfdfmucf in getriebener Slrbcit erglängt, id) fd>möre ed, 
aber beten ©eräumigfeit ein Voll befunbet, bad gur Oeconontic gcgmuugen 
ift. ©ro^e Diedlenburgifche fßferbe mit brüdfein Diaul giehen biofe ilaft- 
mögen auf einem Sege, ber fid) bei bem erben 9legenguf$ in eilten 
©umpf Permanbelt. Dian begegnet ba Offizieren gu Vfcrbe utib einigen 
Tanten ber £)albmelt, tocldje burd) ihre ©legang Perbäd)tig erfdjeitten. Tie 
Einbriidc auf und bleiben bicfclben, bid gu uttferer Abfahrt Dom Valin- 
haf, mo bie Veamtcn, bie id) eben noch unter eittanber hatte frattgöfifd) 
fpredicu hören (!), fid) ftcllen, ald üerftänben fie und nidjt, meint mir eine 
$rage an fie rid)teten. Ed ift ihnen itänilid) nnterfagt, frattgöfifd) gu 
fpred)cn (!). g-aft erfdjeint cd und ald ein Vergnügen, fid) fo herglich 
Derabfcheut gu fchen; mir lachen fchliefelid) barüber. Sie finb bodi fold)e 
Slrmfeligfciteu miferabel gmifdien grnei Völfern, bereu Armeen ald bie 
erften ber Seit gelten, gmifcheu grnei Nationen, meld)e fo Diel ©ruitb 
hatten, gegenüber ben höheren Aufgaben bcr EiDilifation fid) mit eittanber 
gu berftänbigen, leiber aber eben fo fehr bad Vedjt, toenit nicht gar bie 
abfolutc Vfliä)t haben, einanber gu hoffen." 

Alfo Armanb ©iloeftre. A3ie ganz anber« fpiegelt fid) 
Serlitt in bem Kopfe feine« Kollegen Abolpffe Srtffon, nur 
brei gal)re fpäter. ©in tlnterfd)ieb toie Jag unb Sad)t. 
Sid)t leichten Kerzen«, mit Sontrtl)eilen Derfd)iebeiter Art, 
tfjeil« burd) Sitd)er, tljeil« burd) greunbe, mie e§ fdjeint aber 
bod) nur flüchtig Ijeraufbefdjmoren, trifft er itt Serlitt ein, 
ba« ja nad) ber allgemeinen Anfidjt in granfreid) eine furcht¬ 
bar langweilige ©labt feilt foü. J)er nädjfte Jag ift ein 
©onntag. J)ie ©tabt prangt im grüljling«founenfd)ein. Auf 
ber ©tra§e, namentlid) Unter ben ßinbett unb auf bem SBege 
nad) bem Jljiergarten bemegt fid) ungezwungen im ©ottntag«- 
ftaat unb itt ©onntag«laune eine frohe Siettge: bie ebrfante 
Sitrgerfrau am Arm be« §au«Dater§, Offiziere unb ftramme 
©olbaten itt tleibfanter Uniform, baueben elfäffifdje (!) Autmeu, 
bie ihre ©äuglinge fpazieren führen, lauter gufriebeue unb 
glüdlid)e 9Senfd)en. ©« bauert and) itidjt lauge, fo entbehrt 
Sriffott Weber ben franzöfifdjert §immel ttod) bie frauzöfifaje 
©rbe; nirgenb« finbet er, abgefefjen Don ber ©iege«fäule, eine 
©pur Don geinbe«lanb ober feinbfeliger ©efiuuung. An ben 
hohen Käufern fällt ihm nicht, wie A. ©iloeftre, auf, bap 
fie ber ©anbfteinqitabern, au« betten bie 'fßarifer fßaläfte erbaut 
finb, ermangeln, ©elbft Ijarmlo«, mifdjt er fid) am Sad)iuittag 
unter bie parmlofe Sienge, bie weit entfernt ift, itt ihm ben 
granzofen gu wittern unb benfelben auf« Korn zu nehmen. 
Sid)t§ Dott §ap, Don ©eringfdjäputtg ober gar Don Selei- 
bigttng ttttb gnjurien. 

„Qdi Dcrfidjere ©ic, bafj Me Vemohner Vcrlittd feittedmegd unan¬ 
genehm fiitb, foitbern einfach bvaDc jungen, bttvchaud unfähig biinfeltjaftcv 
^urüdholtung mie ftolgcn Troped. ©ie antüfircn fiel) ohne Verfldlitng, 
ohne §eud)cln. Ten grangofen fpegteü bezeugen fie ein gan; hefonbered 
Sohlmollcn, bad faft ctmad ©enicrenbed hat . . . Did)t toie in 
Sonbott, eilen fie gefchäftig ttttb tüdfithtdlod meit audfchteitenb Dor- 
über, fonbern langfamen ©chrittcd, gattg gemüthfid) giehen fie bahitt, 
bie Eigarre im Dtunbe. Dtdjtd Don bvitifchef ©teifheit, namentlich im s.Hn= 
gug, bie ft'leiöcr fipett bequem unb flott, unb ftatt bed fteifen Et)lin= 
öerd tragen fie fyilghüte a la fftembranbt mit breitem Dtanbe . . . 3d) 
miß nid)t eben behaupten , bafj bie Teutfdjeu bie g'fangofen lieben, mie 
tonnten fie and), ba fie ihre ftdnöe Dott morgen Dor fid) haben; aber 
fie thun ihr Dtöglichftcd, um fie gu entwaffnen. Unb im ©rutibe he- 
munbern fie nuferen ©efditttad, unfere geiftige Dcgfamfeit, bie und an¬ 
geborene Elegang unb unfere ßunft im Slrrangircn." 

Ueberall bewegt ftd) ber graitzofe unbeeugt ttttb finbet 
bttrchait« feinen ©rmtb, ber il)it abhalten tonnte, fid) in feiner 
©pradje laut zn unterhalten. Unbeläftigt geht er mit wem unb 
wo er will, nirgenb« wirb er, wie etwa ber Suffe, mit Stift- 
trauen angefeften ober unfreunbtid) aufgenommen, gu ©v 
wiberung be« erfahrenen Söoljlwollen« ift ber J^iergarteu 
§errn Sriffott nid)t etwa eine ^Sarobie auf ba« Bois de Bologne, 
fonbern nicht« mehr unb itid)t« weniger al« eben biefe«, wie 
für ihn bie ©trafte Unter beit fiinben saus phrase feinem 
Boulevard des Italiens gleicht. Jritt er in ein Seftaurant ober 
in ein Serfauf«loeal, fo finbet er bie freunblidjfte Sehanblung. 
gebermanu ift fid)tlid) bemüht, gefällig uub zuöortommenb za 
fein. Ueberall oerbinblid)e« Säbeln, felbft graziöfe« Auftreten 
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in Bemegung unb Sanieren. Sn ber Slbfidpt, fid^ gu infor= 
miren, füprt er beit unüernteiblidjen, tote er fagt, flaffifdpen 
Baebefer unb baneben ben neuesten Banb non ^ierre be Sano: 
La cour de Berlin, mit fief), melcp teueren er einer redpt ftrengen 
Äritif untergiept. „Sßenn", jagt er an einer ©teile, „Bierre 
be Sano fid) über bie aggreffiüe Saune ber ^reu^ert — etma 
naep bem Vorgang üon 21 ©iloeftre? — beflogt, fo ift er 
enttoeber nie in ber £muptftabt ^reu^enS gemefen, ober er pat 
fie üor langer $eit, etroa gleich ttadp bem Kriege befugt." 
Ser üblichen 2IuSbrüde „Breupen", „preu^ifdj" bebient 
fidO Briffon nur ben feinbfeligen (Elementen feiner Nation 
gegenüber. Säuft nämliep bie üble Saune mit bem granjofen 
baüott, fo ftept allemal als bropenbeS ©efpenft bie Bidlelpaube 
oor ipm, b. I). ber minbeftenS ebenbürtige ©egner auf militä= 
rifdjem ©ebiet, üor bem er fRefpect pat, ber Prussien; ben 
Seutfcpen läpt er einen guten üttiann fein. Briffon’S 2lrt ift 
baS fonft niept. 

3m (Safe, in ber Bierftube, finbet er gumeilen and) pübfcpe 
Berlinerinnen, „©retepen im ©olbpaar", gu feiner Bebienung 
bereit unb läpt fiep, trop ber mit ttteept gelobten frangöfifepen 
SKicpe, bie auf filbernen glatten bargereiepten ©peifen mit ben 
munberlicpen tarnen üortreffliep fepmeden, trinlt and) gang 
bepaglicp feinen Siter Bier bagu unb günbet fid) nad) bem 
©ffen eine für feine Begriffe enorme ©igarre an, bie fidler 
feine Sftonopoteigarre *nacp ©eruep unb ©efepmad rneit hinter 
fiep läpt. $eitt ©dufter pafft ipm, toeber pter nod) anberStoo, 
Sarnpfmolfen ins ©efidpt. 

©r ift niept menig überrafept, üon ber diel üerfpotteten 
pauvrete ber Seutfcpen nicptS git üerfpüren. äJian pat ipm 
boep immer gefagt, bie Seutfcpen paben fein ©elb, unb ba 
finbet er nun, baff baS fröplicpe Berlin gar feinen ©elbmangel 
geigt; im ©egentpeil, ber Berliner pat unb läpt and) fließen 
nad) bem SSort: leben unb leben baffen. iftamentlicp mo 
Speater unb ©oncertpatten pm ©enup einlaben, feplt eS 
nirgenbS. ttiacpmittagS finb alle berartigen Socale unb ©tabliffe- 
mentS überfüllt, befonberS am ©onntag, mo fie ipn an ben 
Sag ber Mfaften in ^ßari3 lebhaft erinnern, ^umeilen läuft 
etmaS Uebertreibung, mie and) bei anberen ©epriftftettern mit 
unter, g. B. bei ©cpilberungen ber Speaterfitten, fo bap 
beliebte Zünftler aept, ja gepnmal burd) 2lufftopen mit ben 
©pagierftöden perauSgerufen merben, maS bann allemal einen 
Ipeibenlärm üerurfaepe. 2lber baS alles ift ipm nur ein Be= 
meis ntepr üon einem nnüermüftlicpen, menn auep ftettenmeife 
etmaS berben §umor. ©inen melancpolifcpen Anflug babei 
finben gu motten, mie Pierre be Sano, fommt ipm niept in 
ben ©init. @S ftimmt ipn luftig, gu pören, bap man bie be= 
Iiebteftcn $leifcpmaaren, fomeit fie in ber ^auptfacpe aus 
©cpmeinefleifcp bereitet merben, feine cochonnailles; gu ben 
Selicateffen gäplt, unb er meint, baS märe bod) mopl nur 
3ronie. 3m Uebrigen finbet er, baff ber reicplicpe ©enup üon 
©peifen unb ©etränfen ben Berliner feineSmegS unentpfänglicp 
gegen geiftige ©enüffe maepe, BefonberS angenepm mntpet es 
ipn an, bap man in ben ©epaufenftern ber Bucppänbler au cp 
bie neueften ©rgeugniffe ber frangöfifepen Siteratnr finbet, fo* 
mie, bap man in ben Speatern auep frangöfifepe ©tüde in 
Ueberfepung gur 5Inffüprung bringt unb in ber ©per neben 
SBagner and) ©oitnob berüdfidptigt. ttlameutlid) an @onm= 
tagen merben bafür aber and) fabelpafte ©innapmen ergielt. 
Bierre be Sano, beffeu SBerf er anfänglidp ©tauben gefepenft 
pat, erfährt mepr al§ einmal perben Sabel. ,,©r ift fidfer 
eine eprlidje §aut. ©r pat, als er fein 2Serf feprieb, ber 
SBaprpeit geredet gu merben geglaubt; inbejj fein Bu^ mimmelt 
auf jeber ©eite üon Unricptigfeiten." Ser ©eplup be§ mit¬ 
genommenen Banbe§ pat ipm n. 21. gefagt: Sie gremben, 
melcpe nad) Berlin fommen, palten fiep bort nie lange auf; 
fie begnügen fiep bamit, bie SJionumente anfgufnepen, BotSbam 
unb bie föniglüpen ©dplöffer gu befepen unb fliepen baranf 
bie preupifepe ^auptftabt, mo fie feine Sftaprung für ipren 
©cift gu finben üermögen. ©r fann baS nid)t gutreffenb finben. 
Sie befannte Baronin ©taffe finbet iprerfeit§ bie Haltung be§ 
§ofe§ bemitleibenSmertp unb ftettt bie ©thnmuug 2BilpeIm§ II. 
als eine grieSgrämlidpe bar, melcpe nidpt üerfeplt, auep auf 

feine Untertpanen beprimirenb gu mirfen. 2Iber and) baS trifft 
nad) feiner Uebergeugung niept gu, menigftenS nidpt, maS baS 
Berpältnip beS ÄaiferS gn feinen Untertpanen betrifft. B^erre 
be Sano mup aus unlauteren Duetten gefepöpft paben, menigftenS 
füreptet er baS. 

„ffienn man Berlin 6e)'ucf)t, nnb [ich ba§ ißublifum mifept, 
fo mirb man nirgenb§ überra[cf)t burd) ©tymptome üon Unjufriebenheit ober 

3ReüoIten ober üon ©pottlnft. UeberaH ba§ Silbnife be§ üai[er§, in guten 
unb fd)Icd)tcn Socalen, in ben $ot)er§ ber großen Speater, mie in ben 
ffeinften Kneipen. 3teitet ber jtaifer oorüber, ober paffirt er in langfamem 
Xempo bie Dlittelallee be§ 2hiergarten§, fo entblößt fid) jcbe§ §aupt unb 
man lieft in allen ®efid)tern ben Slusbrud lpmpatl)ifcher ©fjrerbietung. 
2Ba§ bie berliner in ipm oerelfren, ba§ ift bie pödjfle Autorität, ba§ 
ißringip be§ ®rblaifertl)um§, roelcpeS ihnen beüig ift, unb ber 9)ame 
tpohengoCern infpirirt ihnen eine grengenlofe Ergebenheit. 2lm Sage nad) 
betn Sobe be§ alten SBilhelm I. befilirte bie ganje Stabt an feinem Sarg 
öorüber, unb e§ fpiegelt fid) in foId)em Vorgang ganj ma§ anbere§, als 
bloffe Neugier. 5?ein, aufrichtig, id) glaube nicht, bafs bie§ SSolf für bie 
Siepublif reif ift; e§ ift monarepifd) bi§ auf'S SDtarf." 

2BaS ben §of betrifft, ba — aber auep nur ba unb in 
biplomatifcpen Singen — rnagt Ubolppe Briffon nidpt, feinem 
fonft menig guüerläffigen gtip^er gu miberfpreepen, aber aus 
bem einfadpen ©runbe, meil er bort feinen gutritt gefndpt nnb 
alfo aitdp feinen gefunben pat. 3n biefem Buüfi, meint er 
febenfattS ironifdp, märe ipm Bierre be Sano mopl über mtb 
gliidlid)er gemefen als er. ^ebenfalls mitt er ipm unb ber 
Baronin eS überlaffen, in biefem ©tüd benSefern bie münfcpenS* 
mertpe UuSfunft gu ertpeilen. 

Sie Baronin ©taffe erflärt üon üornperein, bap ipr ber 
§of üon Berlin menig ftjmpatpifcp ift, bap fie tropbem bar¬ 
legen motte, „mie nufere ^einbe leben unb fiep amüfiren". 
2Ilfo bodp! mir aber miffen bamit, maS mir üon ipr gu er- 
martern paben. iJieueS, baS mapr ift, fönnen berbe felbft* 
üerftänblicp beutfdpen Sefern nidpt fagen, an Uebertreibungen 
mit feinblid)er Senbeng aber feplt eS natiirlidp nidpt, beim 
fcpmerlicp pat and) bie Baronin nuferen §of fid) in ber ÜJMpe 
befepen; alles üom ^örenfagen, mie genau fie aitdp orientirt 
gu fein üorgibt. ©benfo erbauliep mie naiü Hingt inbep ber 
@d)Iup ipreS UrtifelS, ber bem Brief Briffon’S angepängt ift, 
meSpalb mir ipn pierperfepen motten. ,,©epr antoritatiü auf= 
tretenb, auep menn er bapeim ift, regelt ber ^aifer baS ^rüp= 
ftücf feiner Äinber, controlirt bie Büdper ber Sl'ettermeifter (er 
pat nur nodp einige glafdpen beS fepr feltenen SBeineS, moüon 
er bem fprften BiSmard ein gläfcp^en im Bkrtp üon 625 gr. 
überfanbt pat) unb beftimmt and) bie Soilette feiner ©emaplin. 
3pr Sfleib ift meit anSgefdpuitten, bamit fie ipren fd)önen §alS, 
gefepmüdt mit einem ©oflier üon foftbaren Ber*eiü WW'“ 

SaS im Borftepenben SCngefüprte möge für bieSmal ge= 
trügen, bie ©ituation, mie fie gur ^cit gegeben ift, gn belencpten. 
Sarnacp märe bie erfte ber pier angeregten fragen fo gut mie 
üöttig geflärt, unb biefe Klärung bürfte auf bie nod) gumün= 
fäfenbe in ber gmeiten $rage nidpt opne forbernben ©influp 
bleiben. Sie gmeite ^rage bebarf aber auep noep gar fepr 
unb für bie meiteften Greife in f^ranfreiep einer eingepenben 
SBürbigung, unb mir ftepen niept an, gu bepaupteit, bap 
21. Briffon fiep ein groffeS Berbienft ermorben pat bitrd^ baS 
mutpige Borgepen angefidpts ber Beenge üon Borurtpeilen bei 
feinen Sanbsleuten. 2IboIppe Briffon ift gur 3eit ©pefrebactenr 
ber Annales politiques et litteraires. Ser unbefangene Blid 
unb bie üorurtpeitslofe 2Iuffaffung biefeS SJianneS nadp eigener 
SBaprnepmnng ber Singe bürgt uns bafür, bap er niept in ben 
Söinb gefprodpen pat. „Söir finb in ^ranfreiep", fagt er ge= 
rabe perauS, „fepr itnmiffenb unb fepr naiü, mo eS auf ®ennt- 
nip frember ©itten anfommt. SBir acceptiren als baare Biünge, 
maS mir fdpmarg auf meip gefdprieben finben. 2Bir paben, mit 
einem SSort, eine Stenge üon Borurtpeilen nnb felbftgemadpten 
3been." 

Säufdpen mir uns nidbjt, fo märe auep' ©rearb, ber Ber- 
faffer beS Bitd)eS über tuopl ^er 3Wann, 
beffere Begiepitngen einguleiten gmifcpeit gmei ittadpbarüölfern, 
bereu ©ulturbeftrebungeu bie Bienfcppeit fo ©ropeS gu baitfen 
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fjat. ®r ift ein felbftänbiger ßfjarafter, üon fjo^er Sntettigeitä, 
uiib bebeutenber 9icbner, baju angefefjene^ SWitglieb ber fran= 
^ö[ifd)cn Slcabemte. (Sr fjatte al§ fo(cf)e§, nebenbei benterft, 
feiner ,3ett (1891) bie Aufgabe, ben bamaligen 9Jänifter= 
präfiöenten be ^ret)einet gu begrüben, nacfjbem biefer als 
Wugier’S Nachfolger feine $ntritt3rebe gehalten. 

Vielleicht liefje fief) bttref) bie oereinten Veftrebungeit folcfjer 
Männer toieber ctma§ bon bem (Seifte unb ber Stimmung, 
äimächft in ben Greifen ber treffe, ber fiebenten ©rofjmacht, 
511 2öege bringen, bon ber Strmanb Sitbeftre in feinem SBucf) 
über 9?ufclanb in einer 9Jcifd)ung boit SBetjmnt^ unb Vitterfeit 
fid) in folgenber Steife auStäfjt. Nadjbem er nämlich ber $eit 
bor bem Kriege gebadjt unb feine Sugenberinnerungen if)it in 
bie Streife ^urütfberfe^t fjabert, in beneu frangöfifd^e unb beutfdie 
St’ünftter unb (Selefjrte bamal^ in freunblichfter SBeife ber= 
lehrten, fährt er fort: „Unb mie ad bie Slnberen liebte id) fie 
aud), biefe ©äfte, mit ihrer bon £er§en fommenben @ut= 
miithigfeit, metd)e unfer Sßrot bem irrigen borjogen, nuferen 
Sftutjm über ben (teilten, über melden ihr Vaterlanb berfiigte. 
2Bir mären ihnen naibermeife bantbar für biefe Slnerfennnttg 
unb trieben unfere !poflid)feit fo rueit, baß mir unferen Victor 
tpngo Ujrent (Soethe nebenorbneten, ben in 2öa^r£;eit feiner bon 
uns gelefen ^atte(!). Unb auf ihre btonben Häupter fenften 
fid) bie Sorbeeren unferer SatonS, unb unfere ^eitfdjriften 
metteiferten unter einanber in ber Ueberfetgnng ihrer SBerfe. 
SBir feierten fie unb mürben babei ungerecht gegen unS felbft; 
aber, id; micöerhole e§, mir liebten fie mahrhaft!" — 

gjeuüTefon. 

Stacpbrud Derboten. 

faramte Jatk. 
SSoit 2t. 2t. £) a y c s. 

Sie Gijenbapn flomm müpjelig in bic ©infamfeit ber Sierra Wahre 

empor unb mar oon Steijenben überfüüt. ©inige, bic fid) im ©alonmagen 

befanben unb benen bie Steife niefjt neu mar, tafen ober fd)tiefen; anbere, 

bie biefe ©treefe gum erften Wat befuhren, btieften auf bie Dor iprett 

klugen ftetS med)felnbc ©cenerie. Sangfam berfanf bie Sonne hinter ben 

Sergen, bic Sömmerung brach herein. Sucp Slocrp berlicp bag genfier 

unb manbte fid) gu iprem Sater, ber an ber entgcgengcre£>ten ©eite be§ 

SSaggonS fap unb mit einem Witreifenben bon rauhem Steupereu eine 

Stauberei angefniipft patte. 

Wr. 2(betp ermiberte ben Stid feiner Socptcr mit einem Sädjeln 

unb fagte: „Weine Siebe, id) munfepe Sir biefen Gentleman, ben Singer^ 

meifter bon Garbonate Gitp, bovguftcüeit, bem Srte, mo mir heute unfere 

Steife bejcpliepen." 

Ser gute Sürgermeifter fühlte fid) unbehaglich, als er SucpS blaue 

Singen auf fiep gerichtet fap, bod) fie ermunterte ipn freunblid), rieptete 

einige fragen an ipn, bie er opne biel $ot>fgerbrecpcn beantmoitete, unb 

jo athmete er balb mteber erleichtert auf. 

„3 cp meiß, Wip," fagte er, „3h1' Später erzählte mir, bap Sic bie 

meite Steife nad) unferent entlegenen SBeften unternommen paben , um 

3preit Svuber gu befuepen. 3<P pabe ipn mopt fepon mal gefepen, benn 

id) feinte bie mciften jungen Seute picr, fffnn mid) aber jept iüd)t an ipn 

erinnern/' 

„3u feinen Svicfen," bemerfte bag Wäbdjen, „pat er meprere Wale 

einen Sreuitb StumcnS 3aef ermäpnt, in beffen Gefellfcpaft er fid) häufig 

befinbe." 

„Slpa," rief ber Sürgermeifter, „mein braber 3od» Saramie 3acf! 

-Run erinnere id) mich 3(ncä Siuberg. Saramie fprad) oft bon ipm. 

Son ben Sergen bis Santa 3C gibt eS feinen befferen Wann als Sara- 

mie 3«d! 3<h mürbe nuep gar tticpi munbern, menn er in ber nadjften 

©tation unferen 3ug befliege, bcitn er foü fid) jept in Garbonate Gitp 

aufpalten." 

„©o?" fagte ba§ SJ'äbdjcn mit ^utereffe. 

„^amopl, Wip; er ift gefommen, um einen ^teunb — Gontaucpc 

Gparlep peipt er — in feiner Stotp beiguftepen. O, Saramie pat ein 

£)ct j bon ©otb, unb bic Surfdjcn finb bon ipm begeiftert, benn er tput 

alle§ für einen greunb. Gomancpc pat ein parte§ ©cpidfal. Gr befap 

unter im ©an Stofario = Spal einen Stand), unb bie £><mfd)redeu frapen 

ipm feine gan^c ©rnte auf unb bic Qubianer brachten fein s2öeib unb 

feine Ä'tnbcr um, al§ er fort mar. ®a§ maepte ipn gang fcpmcrmütpig, 

unb gcrabc Saramie naptn fiep feiner an unb ftanb ipm bei, bi§ er fid) 

roieber aufgerafft patte. Shtn ift gerabc im Segriffe, Gomandjc 

Gparlic mit in'3 Gebirge gu uepnten, um ipn aufgupeitern. SBenn mir 

Seab Wan’ä Guld) erreid)en — bie nädjfte ©tation, mo id) au^fteige — 

miü icp fepen, ob Saramie 3ad in ben 3ug fommt; unb menn er picr ift, 

fo miü id) Sie mit ipm befannt machen. Gr mirb 3Pucn ficpcrlicp s2üleä 

fagen fönnen, ma§ ©ie bon 3P^ui Srubcr miffett möcpteu/' 

„Sucp, meine Speure," unterbrach ipn ber Satcr, ber fiep mit einem 

anberen Stcifenben unterhalten patte, „ber §err Siirgermeifter pat Sir 

mopl intereffante Singe ergäplt?" 

„Gi,/; fagte ber Sürgermeifter, „icp fprad) gu ber jungen Sabp 

foeben bon bem Wanne, ber über 3h*eii ©opn Slusfunft geben fann/' 

Sann trat er, mäprenb ber 3ug langfam in bie ©tation eittfupr, an'S 

genfter. „Sie brauchen niept mal lange auf ipn gu märten, beim er 

fiept auf bem Perron. 3^P loill pinauSgepen unb mit ipm reben." 

Salb braepte ber Sürgermeifter in ben SBaggon einen Wann bon 

mächtiger Geftalt, mit paaren unb Sart bon blaufcpmarger g’arbe, tiefliegen- 

ben Slugen, bornepm in Haltung unb ©praepe; hinter bem ©rfteren tauepte 

ein unanfepnlicpcr, bleidjcr Wcnfd) auf, mit gu Soben gefcpletgenen Singen 

unb mit ©cpmerg unb Kummer im ®efid)t. Seibe trugen g-lanell- 

pemben, lofe Südjer um ben §al3, Sitmppofen, pope ©tiefe! unb breite 

§ütc. 

„Wr. Slberp, “ fagte ber Sürgermeifter, „bie§ ift mein g-reunb 

Saramie 3<h poffc, ©ic merben mit ipm rafcp g’rambfdjaft fdjlicpen, 

benn er fennt 3pten ©opit. Goob bp, Wr. Slberp unb ©ic gleichfalls, 

Wip/' Gr medjfelte mit ber Gefellfd)aft paftige ^änbebrüde unb berlicp 

ben 3ug. 

„3cp untcrlaffe eS, 3PneiT' meinen Seglciter borguftellcn/' napm 

3ad baS S?ort, „beim fein llnglücE brüdt ipn uieber/' 

,/2a> ja," fagte Wr. Slbcrp. „3<P pabe bon ipm gepört. ©epr be= 

trübenb, mirflidp fepr betriibenb. Geftatten Sic, bap id) ©ic mit meiner 

Socpter befannt mad)e./; 

Sic Unterhaltung mar gucifi eine allgemeine, aber bebor ber 3U8 

Garbonate Gitp crrcidjt patte, mar Wr. Slberp fepon micber in ein Ge= 

fpräd) mit einem jungen Gnglänber bctroicfelt, iitbep Wip Sucp Saramie 

3acf mit fragen förmlid) überjdjüttctc. Obmopt er äuperlicp fein gc= 

mopnteS, füplcS SSefen bemapite, intereffirte er fid) offenbar für bie 

fd)öne g-ragefteüerin. SUS eine Semegung unter ben Steifcnben bic Gitb= 

ftation berfiinbete, fagte er: „Sie unb Qpr Sater foltten fiep in einem 

füitbpaftcn Orte mie Garbonate Gitp nur bie 3eit aufpalten, einen Siffcn 

gu fiep gu nepnten. Scnoeil miü icp ein Gefpann auftreiben unb ©ic 

bann nad) ber alten SBilfon Stand) bringen, bie nur groangig Weilen 

bon picr entfernt ift. 2Bir paben eine pracptboüe SJtonbnaipt, unb bei 

SJilfon finben ©ic gute Setten unb gutes (äffen. SStorgen früp rooHeit 

id) unb mein Sm/ner unS aufmad)cu, 3pt'en Srubcr gu finben, ber, 

glaube icp, feit gmei SSocpcn fiep in einer Stand) aufpält unb 3P'C Sriefe 

fidjer niept erpalten pat. Unb id) füpre ipn gu 3f)nen-" 

Wr. Slberp miüigte in Slnbetradjt bcS GomfortS mit J-rcuben in 

Saramie 3afl'^ Sorfcplag. Stad) einer perrlid)en burep bie Woitb= 

fcpeinlanbfcpaft ber Sierra SJcabre langten baS junge Wäbdjcn unb beren 

Sater moplbepalteu bei bem alten ’Bilfon an, mo Saramie %ad feine 

©cpupbefoplenen befteitS unterbraepte .. . Unb nun ftanb er braupen im 

peücn Wonblicpt unb feine Singen fudjten mepr benn einmal baS Jonfter, 

hinter bem Sucp fcplief. 9118 er fiep gum Gepcn manbte, marf er noep 

einen langen Slicf auf ba§ §au8 unb murmelte: „3<P fagte ipr, icp 

mürbe ipn bringen — unb id) merbe ipn bringen!" 
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-- (?jn armfeliger Staunt mit einem ©cpauftifd). 98ilbe, 

luüfte ©efcflen fnfjen auf ben fid) an beit SBänben pi^iepenben Sänfcn. 

hinter bcm Sifdje ftanb ein fd)ä6igcr Seil mit ftumpfem 9luSbrude, ber 

feine ©äfte fepläfrig bebiente. Sie Spür öffnete fid), unb ein junger 

Statut trat ein, beffett pübfdjeS ©efiebt bie ©puren eines Iieberlicf)en LebeuS 

geigte. Sor ein ober gtttei gapren t)atte eS in ben bergen feinen t)off= 

nungSPotteren jungen fRandjman gegeben als i^rt. Sod) jept war grant 

Sloert) auf fddcdjtcm SBege . . . 9Jtit unfieperen ©cprilten ging er jum 

©cpauftifd) unb Verlangte einen ©d)Iud 3BiSfp. Kiner ber hcrumlungern= 

ben Surfdjcn ftiejj ihn an unb fdjrie: „Stannft Su nid)t fd)ön guten 

Sag fagen, wenn Sn über bie Seine eines ©entleman ftolperft? SSarte, 

id) tuerbe Sir geigen, wie man mit einem ©entleman ut^ugepen pat 

Unb er ftürjtc fid) mütpenb auf grant unb paefte if)tt bei ber Sfcple. 

ißlöplicp bürte man bie äufjere Spür öffnen unb fd)Iiefjcn, auf beut 

glur ertönten fdjroere g-ufjtrittc, unb im näd)ftcn 9lugenblitfc ftanb La= 

ramie $5adE hinter bcm 3taufbolb unb gab ibm einen ©tob, ber ibn gegen 

baS Suffet warf. 91 IS er fid) mieber aufridjtete, fab er bie Stünbmtg cincS 

3tePolPerS auf fid) gerichtet. 

„^inauS! Unb laff tnid) Sein ©cfid)t nidjt mieber fepen!" Ser 

SJtann feplid) hinaus. „SÖcH/7 fuhr gad fort, „pabt gpr Sefticn mir 

etwaS 511 fagen? Stein? 9W rigpt!" Kr legte feine §anb auf beS jungen 

Sutjdjcn ©d)uttcr. „Somnt mit mir!'' 

(Einige ©tunben fpäter fafien bie beiben Stornier unb aud) ber arme 

Komaitcpc Kparlei) auf einer Sauf bor einer groben Slodpütte. 

„3hm Girant/' fagte Garantie .3ad, „wenn id) fepe, waS ber Srattnt= 

weilt für Unglitd anjurid)ten Permag , hätte id) Luft, Sempcreii3lcr 51t 

werben. 9US id) unten in Karbonate Kitt) ben gug beftieg unb Seine 

©d)Wefter midi mit ihren grof3en KngelSaugcit anbtidte unb ntid) über 

Sid) auSfragtc — 0, mein guuge, wenn id) eine ©djmefter hätte wie 

biefe , id) bliefe mir felbft baS Lebenslicht auS , et)e id) ihr ©djmers ber= 

urfacben würbe. Sdjau, graut, eS ift nod) nidjt 31t fpät. ©ie weif) bon 

nidjtS unb ahnt nidjt, baf) Su auf falfdje SBege geratt)en bift. Siaffc 

Sid) auf —" Kr brach ab unb laufdjte. SJtan hörte ein galoppirenbeS 

Sferb. KS taut näher unb nun fprengte ein Stann um bie Slodpütte, 

ein Kowbot), bleid) wie ber Sob, mit pülfloS herabtjäugenbem 9lrnt. SaS 

fdtaumbebedte ^jferb hielt, unb Komand)e Kharlet) fprang h'bju, beim 

ber 3icitcr loantte in feinem ©ipc. „9BaS ift'S, gopnttl)?" 

„Sic gitbianer brechen loS," fticfj ber arme Surfdie miihfant perPor, 

„eilt ganjer Raufen . . . fontmen herunter ju 9BilfonS Pfand) . . . fatj 

fic . . . berfuchte 31t fliehen, um 91 lärm 31t machen . . . fdjoffcit nach 

mir . . ." ©ein Sopf fiel auf bie Sruft unb ein teblofer Sörper fanf in 

Kparlep’S 9lrme. 

Laramie gad ftanb mit geftetfdjtcn gäptten ba, Währenb Komandje 

Kharlet) plöplid) wie Pcrwanbelt fdjieit. 

„Vorwärts, alter Sfamerab!" rief Laramie gad. „Su rufft alle 

greunbe 3ufammcn, id) eite in’S gott unb alarutire bie ©olbaten. 9tm 

Sreti3ioeg flofjett wir 31t einanber. KS ift nicht eine SJtinute 3U Pcrlicren. 

Su toeifjt, wer brunten ift bei SBilfoit’S — Su fahft fie!" äBäprenb 

Komandje Kharlet) in ben Stall tief, waubte fid) gad mit einem un* 

fdjtiiffigen Slide 311 grant. Sicfcr trat rafd) auf 3ad 3U unb fafjte feine 

tpänbe. 

W3M, nimm mid) mit! 9tIImäd)tiger £>imtnel! gd) mufj mit Sir 

gehen, gd) wetfj, waS Su bentft, aber fo wahr mir (Sott helfe — id) 

bin ein 9tnberer geworben unb wift eS bleiben für ben Steft meines 

Lebens, wenn wir bicSmat burdjfommen. gad, lafj ntid) mit Sir 
gehen! ^ 

gnd blidte ihn fcpweigcnb an. „98e£t," fagte er, „id) beute, cS ift 

KotteS güguttg, baf) Su mitget)en foüft, unb id) barf nidjt Stein fagen. 

Unb nun 31t ben Sfevben!" 

Phdit ein 3Bort fiel 3ioifd)en ben Seibcn , währenb itjreS rafenben 

OvitteS. Laramie ^ad hielt fid) an ber ©pipe. 9ttS fie einen cinfamen 

Saum am Knbe ber .^ügcltette erreidjt hatten, erblidtcn fie am gupe ber 

Kbcnc bie PJcauern beS 5°rtS. ^ad batib fein Safcpcutud) an fein 

9Sind)eftergewchr unb fdjroang biefe improöifirte g-afjuc hin unb tjer. Hub 

balb antwortete bie fylagge tiont f^ort. 

„Kiu Klüd, bap id) biefe ©ignale lernte/' fagte Sad, otjite ben 

3htt auf Leben unb Sob 3U unterbredjen, unb fepte bie SerftänbigungS= 

3eid)ett fort. „SaS bringt ittiS ttahe3u fi'mfsehu 9Jfiitutcn ein." 

SSeitcr unb weiter ging bie mtlbe 3agö, unb näher unb näher 

tarnen bie weip blinfenben 3Jfauertt, über Wctdjcn baS ©ternenbanuer 

wehte, 'ißlöplid) hörten fic ben Sonner einer fEanoite. $ad wupte, was 

bieS 31t bebeuten hatte. KS war baS Signal für bie aupertjalb befittb- 

tidjen s^Sferbe. Unb fdjott fahen fie bie intelligenten Spiere im (Galopp über 

bie Pfafcnftächen bent gort suftürmen. Salb waren gad unb fein Se= 

gteiter oor bem gort angetangt, wo ber 9J?ajor beS KaoatteriercgimcntS, 

ein ftattlidjer SPtanit mit grauen paaren unb einer 9?arbe auf ber rcd)ten 

SSange, an feiner ©eite ber 9tbjubant, erwartungSüott baftaub. Laramie 

3lad erzählte in fliegeitber Kile, waS gefdjehen war, binnen wenigen 

Minuten waren für ipu unb graut aud) fdjou frifdje ißferbe bereit. „@ipt 

auf — 9Jtarfd) — Srab!" unb bie gan3C KaPatcabe, mit bcm PJiajor, 

beffett Ülbjutantcn, gad unb grant an ber ©pipe, fepten fid) itt Seioe= 

gung ... 9US fie etwa eine halöe ©tunbe geritten Waren, beutete Laramie 

gad, fid) 3U grant wenbenb, mit ber auSgeftredten §anb nad) einer 

©eite, wo eine ©taubwolfe aufwirbelte. „Sa finb fie, Komandje Kparlei) 

mit feinen Leuten, genen §ötlenhunbeit werben wir einen Senfgettel 

geben, ben fie in 3elju gapren nidjt Pergcffen fotten! .. ." 9tIS Komandje 

Khartcp'S Srupp 3U ber KaPaücrie geftopen war, würbe baS Sempo nod) 

tnepr Perfdjärft, unb wie ber SSirbelminb ging cS bem ^ügettamm 31t, 

Pon wetdjem tebpafteS ©etoeprfeuer perübertöntc. 

„gept wirft Su einen ©pap erleben," ftiep gad gwifcbcu beit gähnen 

perPor. „Sift Su bereit, mein gunge?" 

„ga," enuibertc grant. 

„5Sett," fagte gad mit einem ©euf3er, iitbcrn er ipm bie £)anb 

fdjüttcltc, „®ott fegue Sicp!" 

9htu patten fic bie ©pipe beS .^litgelS erreidjt, unb por iptten tag 

ber 3Jand), Pon einer auperorbenttiep gtopeit Stugapt Pon gnbianeru unt^ 

ringt. Sic Sertpeibiger Waren augenfd)einlid) part bebrängt, aber fie 

leifteteit gäpen SBiberftanb, unb auS ben Itmwatlungeu beS ©epöfteS 

btiptcu faft uuunterbrod)en bie ©djitffe ber bapiutcr Perborgenen Siänner 

auf. graut patte faum geit, bie ©eene 3U iiberbtiden , beult fdjoit er^ 

tönte baS Komtnaubo beS SiajorS 311m Eingriff, unb mit mitbcin ©efeprei 

ftiir^ten fid) bie Sruppcn auf ben geiub. SaS Änaitern ber ©ewepre 

uttb StePolPer Pcrntifdjtc fiep mit bem ©töpnen ber Serwunbeleu, unb in 

betn bicptcit ^ulPerbaittpfe tonnte matt faum greunb Pon geiitb unter« 

fepeiben. Komancpc Kpartet), ber in feiner ÄampfcSwutp einem Sämon 

ber 3tadje gtid), befanb fiep int ©ewüpte. Laramie gad ftih^tc fid) mit 

einer Söutp fonbergteidjeit in bie SDlitte ber gnbiancr. Äaum eine halbe 

©tunbe bauerte ber ®ampf mit ben 3fotppäuten. Ser S3cg 31t bcm §>aufe 

Sötlfou'S War frei , unb fepott pitig grant'S ©djwefter an bcm §atfe beS 

güttglittgS, beffen Ütecpte bie feines SaterS itmflatnmert piett. Unb ber 

alte SBilfon ftanb bancbeit unb fagte mit bem Sone ber pödjftcn Ser= 

wunberung: „SaS merfwürbigfte junge 9)iäbd)cn! ©ie tub für unS bie 

©ewepre!" 

„Lucij," fagte grant, „fomnt mit mir, um beit Staun 311 fepen, betn 

Su Seine 3iettung oerbanfft." 

. . . Laramie gad tag unter einem Saume, beit Sopf in Komandje. 

Kpartep'S 9lrmcu, unb ber 3JitIitärar3t fnietc Por ipm. 3iing§um ftanben 

bie ©otbaten , büfter unb fdjweigenb, unb ber 9Jcajor fttpr fid) mit ber 

Jpattb über bie 9lugeit, atS er fid) wegmanbte . . . ©ie crreidjten ben 

Slat) gerabe, alS Komancpe Kparlei) feilten Slid in baS 9tuge beS 

SoctorS fenfte unb fid) mit einem pergbredjenben ©d)rei über feinen greunb 

beugte. 

„9tein, nein, eS fann nidjt fein! Stein alter $ameraö, eS barf nidjt 

fein!" * 

Laramie gad hob bie ferneren Liber, bod) felbft ber auS Per Siefe 

eines gebrochenen greuubeSpcrsenS fommenbe ©djmersenSruf tonnte bie 

entfliepenbe ©ecle nidjt 3urüdpalten. 9US Lucp fd)lucp3enb an feiner 

©eite in bie $nie fanf, flog etwas wie ber ©djimmer cineS LäcpelnS über 

fein bleidjcS 9tntlip unb feine Lippen hauchten: 

„gep fagte gpneit, Stif) — id) würbe — iptt bringen — unb icp 

pab’ cS gclpan." 
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i*u$ bcr ^auytflubt. 

Se|ns (£l)riftuö in Ciilibeit. 

Sie ArbcitSloftgfeit ift, wenn man ben Börfenmataboren glaubt, 

nocij immer in beftänbigent Bunepmcn begriffen; angefebene BanfierS 

haben befcploffen, fiel) bom ©efd)äfte flurücfyttjieljen unb il)ie ©öpne ein 

cprlicpeS ©erwerbe erlernen zu laffen, falls bie allgemeine Unlnft beS 

BublifumS am Serminpanbel nodj länger anpalten fällte. VIbcr nidtt 

nur auS il)ren BribatromptoirS crfcpallcn lebhafte .Klagen; nein, wo immer 

fid) eine Räuberpöple ober ©pißbubenorganifation befinbet, hört man baS= 

l'elbe Hieb. ©ignor Sonlango, ber ficb mit unferen ^olte’c^ unb ©tern= 

berg’S nunmehr auch im fünfte ber micberpolten gmeigeiproepenpeit 

meffen tarnt, bot fogar febott bie Abfiept geäußert, biefer Sage eine 

Abruzzenrcife an^utreten; bie Börfenblätter ntelben z'oar, baß er fid) bort 

in einem reijenben ©ebirgSneft bon ben folgen bcr Äerferpaft zu erholen 

beabfid)tige, id) aber bin fichcr, baß er Dielntepr feinem bürgerlichen Berufe 

nadjgepen unb bie mannigfachen Bcrluftc bicfeS ^ahre§ mieber pcrcinpolen 

mill, toaS ihm in Rom felbft nid)t mehr möglid) ift. AitS biefen unb 

anberen Anzeichen fönnte ber Philanthrop fcpließen, bie TOenfchpeit beginne 

allmählid) zur ©infiept 51t fommen unb fchlau zu merben. 3d) muß ge= 

fiepen, baß ich ein paar Sage lang felbft 311 fo optimiftifdjen Anfcpauungen 

neigte, unb alS id) laS, §err Baron öirfd) märe bon feinen Bcrroaltern 

ju ©t. Johann im Häufe mehrerer ^apie um etroa 200,000 ©ulben be; 

trogen morben, mar id) berfuept, ein ftreubengefeprei auSzufioßcn. ©nb= 

lid) alfo patte bod) baS erzieplicpe Beifpiel beS ftrebfamen BaronS auf 

feilte Untergebenen gemirtt; enblid) patte biefer ©prößling beS ältcften 

AriftofratenpaufeS ber 2Belt — Abraham zeugte Qfaaf, 3|acif zeugte 

3acob ic. — bie Beobachtung machen tonnen, bafj fid) and) Riebrig- 

geborene auf ©atmereten aller Art berftepen, metnt fic nur bie richtige 

Anleitung Dazu unb eilt impofantcS Borbilb int Herrn unb 'JJceifter finben. 

SBenigcr pitbfd) fattb id) eS Dom Baron, baß er feine eifrigen, leiber allzu 

befdjeibenen ©d)üler ber Polizei überlieferte; iptt pat bod) feiner Beit Qebcr 

ruhig gemäprett laffett, unb gleichet Red)t für Ade ift immer nod) baS 

oberfte Poftulat ber mobernen ©ulturbölfer. 

^ttbeffen ermiefen fid) bie Hoffnungen, meldje bie tpeilmeife AuS= 

pomerung bicfeS oielgepriefenett SSopltpäterS bcr Balletmenfchpeit in mir 

ermeeften, halb genug als übertrieben. §eimgefebrt fanb id) Dielntehr, 

baß jener geiftige Rorntalzufianb, ben bie Alten Summpeit nannten, 

mäprenb bie s3)toDerneit ipn mit ben etmaS unflarett Bezeichnungen „Reb= 

lid)fcit" unb „Bruberliebe" brattbmarfen, nod) immer anpielt unb baß, 

mic zu ©cpiüer'S Betten, bie ©rbeugötter Dotn ©cplagc ber §irfcp, Sau= 

lattgo, ©iolitti unb Roubier aud) jeßt nod) Dcrgeblicp gegen ipn antämpften. 

©S ift feltfam, roie feft fo antiquirte Anfcpauungen im BolfSbemußtfein 

mttrzeln; eS ift betrübenb zu fepatten, mic fepmer fiep reifere unb Dort 

neitzeitlicbctn Hauche burchroeptc VReinungen im Pöbel Bapn bredjert. 

sJUtatt fiept, baß täglich dom ©ott ber Äauflcutc unb Siebe begünftigte 

Tvreigeifter zu ©ommerzienräthen erhoben merben unb beroaprt fid) bod) 

eine altfräutifcpe ©epeu Dor ben 242 bis 266 bcS ©t. = ©. = B.; matt 

meif), baß allerlei ßabenitipobcr fid) att ihren minberjäprigen Sunbinnen, 

©onfectiouSgentlemen att ipren „jugenblidien Arbeiterinnen" erquidett unb 

hält treßbem an bem befreinblicpen Aberglauben feft, bie §§ 171 tt. ff. 

müßten eilten Bcrüber folcp anmutpiger ©päfje mit Rotpmenbigfeit in’S 

©efängniß bringen. Sßaprpaftig, bie ArbeitSlofigfeit mag aUcntpalben 

groß fein, meine ©emäprStnänner auS ber Burgftraße füllen Rccpt be= 

palten; mer eS fiep aber zum ©cfdjäft gemacht pat, bie Suntmpeit feiner 

sJiebenmenfcpen zu befepreibett, ber tuirb nie über Arbeitsmangel zu tlagett 

haben, aud) itt ben fürcpterlicpften Slrifenjapren itid)t. 

What fools tliese mortals be! Sem Rarrenfönig gepört bie Vßelt 

3epntau|enbmal ärger, als große ©eifter in iprer Befriieibenpeit annepmen, 

ift bie Bcfdjtänftpeit ber blöben Ddcenge. 'iSoüte man ben Beröffent- 

licpungen ber beutfdpen ©efcllfcpaft für allerlei etpifepe Sulturen unb ben 

IReben ipreS Berliner !$exxn Borftjjcnben trauen, befielt ©vfaptungen für 

ipn fpreepen, leiber zu oft unb immer um ein paar ©titiiben zu lang, fo 

miifjte Z- B. bie breite DJtafjc uttfereS BolteS aHntäplicp zu bcr ©rfettnt- 

tttf) gelangt fein, bap bie dicligion mitflid) gar feinen Bmecf habe unb 

bap cS miDcrgleidjlid) fittlicpcr fei, einer Ortsgruppe ber etpiiepen ©efell« 

fdjaft als zaplcitbcS sJJfitglieb beizutreten — Befud) bcr Berfammlungen 

ift nicht erjorberlid) unb aud) nicht anzuratpen — als in bnnfler .Uirdicn 

eprmütbiger Bad)t ein Baterunfer zu beten, ^d) napnt biefc ttiib ähn¬ 

liche ©entenzeit auf Sreu unb ©lauben pin, bentt ich bin ein begeifterter 

Bercprcc ber etpifd)cn ©ultutibee, obmopl cS mir bisper leiber nod) nie möglid) 

mar, einer ©iputtg ber ©efeüfcpaft beizuroopiten. ©crabc an beut iBocpen= 

tage nämlid), mo fie über bie pöcpfteu plagen bcr DJienfcppeit bevätp unb 

ipre Icßten Bätpfel fpielenb löft, pabe icp ftegclabenb, unb baS Ausbleiben 

ober Bufpätfomnicn mirb pier mit fünfunbzmanzig Pfennigen gebüßt. 

lüJcin marmeS Sfntereffe für bie Beftrebungcn bcS ©tpifelubS ftieg auf 

ben ©ipfel, als mir eines feiner Ulitgliebcr gefpräcpSmeife mittpeilte, 

felbft im ©epope ber Regierung beftünben ©qmpatpien für bie Bmcde 

unb Bmle beS BcreinS. AttberS märe ja aud) ber emige B'U'I1 jmifchen 

©aprioi unb fDliquel niept zu etflären. Sie fcpnell bcrüpntt gemorbeuc 

Drbre bcS Herrn ßanbratpcS Don ßübben, niept ortSanfäffigcn Bettlern 

feine Almofen tnepr zu geben, bei poper poen, befeitigte meine lepten 

Bmeifcl. ©ine ber fepönften unb flarften etpifepen Qbeen liegt bcfannt= 

liep in ber alten Formel auSgefprocpen: BSer nid)t arbeitet, foll auep niept 

effen. ©S maept natürlich feinen Unterfd)ieb, ob ber betreffeube, zum 

Hungern Derbammtc 'Jtid)tarbeiter beim überhaupt arbeiten fann ober 

Arbeit befommt; mit folcpcn ©ubtiliiäten braud)t fid) ber fittlid) ciitpfinbcnbe 

BCenfcp unb gar erft eine erleuchtete Obrigfeit ben ßopf nid)t zu zerbrechen. 

Profejfionelte Aörgler fagen nun ben bergeitigen Regierungen ©uropaS 

nad), bap fie einficptSlofer alS bie gerregierten Bölfcr feien; id) burfte 

alfo mit $ug annepmen, bap im Bolfe bie VSaprpeit ber eben ermähnten 

sJ)iajime längft allgemein anerfannt fein mürbe, ba ja fogar bie Regierung 

eublicp zu ipr burdjgebrungcn ift. 

3cp muß befennen, mtd) grüttblicp getäufept zu paben. 

Bei einem ©paziergang burep bie Borftabt bemerfte id) am ©arten- 

Zaun einen fepnorrenben Ift'unben, bem Die ^rau beS HaufeS eben gruei 

mäepttge Butterftullcn überreichte, mäprenb ipin ber HauSpaltungSDorftanb 

einen Ridel in bie anbere Haub brüdte. ©mpört trat id) ltäper unb DermieS 

ben ßeuten ipr'ungefcpltdieS Betragen. Ser VJtann fap miep feparf an 

unb tippte bann mit bem Beigefinger miebcrpolt gegen feine ©tirn — ein 

fabbalifti)(peS ober omlabiniftifcpeS ©epcintzcicpen , baS id) nid)t Derftanb; 

bie grau faßte mich läcpelnb unter ben Arm unb füprte mich in bie 5Bopn= 

ftube. Born ©efintS napnt fie ein bidleibigeS ®cr£ unb gab eS mir zu 

lefen. ^cp ermattete, SBunbfS ©tpif ober ©izßdi'S gefantmelte Brofcpüren 

Zit finben, bemerfte aber halb, bap cS fiep pter um eilte ganz arepaiftifepe 

Bublication panbelc. Ser VRobcr Dergangeuer ^aprpunberte ummittertc 

miep, als icp in ber ©d)rift zu blättern begann; fein neuzeitlicher ©e= 

baute, feine gciftoolle tföenbung aus bem rmerfepöpfliepen B^afcnDorratp 

biefeS ^aprpunbertS tauepte auf. Sagegen fanb icp unter anberen mt- 

Derftänblicpen “iDiapnungen auep biefe ©entenz: „Soplzutpuu unb ntitgu= 

tpeilen Dergeffct nicht; benit folcpe Opfer gefallen ©ott mopl." Auf’s 

Aeuperfte entriiftet, rief id) bie Hausfrau perbei unb fragte fie naep bem 

llrfprung eines BitdjeS , baS eS mage, neueren, obrigfeitlicpen Berorb= 

nungen in einem cpriftUcpen Staate fo breift zu miberfpreepeu. SaS er= 

fd)redtc VBeib fap ntid) eine tDZinute lang ftarr an, um bann müpfam ©nt- 

fdjulbigungeir pcrDorzuftammeln. Qpre SDlutter felig pabe baS unfelige 

VBerf mit iir'S HQuS gebracht, bcr Autor fei leiber and) ipr total 1111= 

befannt unb fie fürd)te beinahe, bap er fiep bereits burd) ben Sob peim- 

tiicfifd) einer geridjtlicpcn Berfolgung entzogen pabe. 3>d) erfärte ipr, alS 

(angjäprigeS sDfitglieb beS BereinS gegen Berarmung! ©egen Bettelei! 

Die aufreizenbe ©eprift confiSciren zu müffen unb tnadjte mid) bann an 

bie peinliche Arbeit, meitcrc zum Ungcporfaiti gegen bie popen ßiibbener 

Bepörbcn anftacpeltrbe ©teilen auSzuziepen. Ser ftaatSgcfäprlicpc ©parah 

tcr beS Bud)eS mirb fofort offenfunoig, mcnit man einige feiner rclatio 

gemäßigteren AuSlaffungen neben bie Don tnilb DerfÖpnenbem, fozialpoli= 

tifdjem ©eift burdjmeptc Orbre beS ßübbener Herru ßaubratpes fept. 
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Sefanntmadjiing. 

®aS Almofengebcn an S3etl= 

Ier 2C. wirb pierburp berboten. 

guwiberpanbelnbc berfallen in 

eine ©elbftrafe bis 31t fünfzig 

Warf ober in entfprepenbe £>aft. 

Sübbcn, 1888. 

©er Sanbratp. 

Obige ©efanutmad)ung wirb 

pierburd) in (Erinnerung gebrodR. 

2übben, 1894. 

®ie ©oliseibepörbe. 

©ib bem, ber bid) bittet. (Eb. Wattpäi, 
Äap. 5, ©erS 42.) 

Unb wer biefer ©cringften (Einen nur 
mit einem ©eper falten SafferS trän* 
fet, . . . maprlid), id) fage eud), eS 
wirb ipm nipt uubelopnt bleiben. 

(Eb. Wattpäi 10, 42.) 
©ebet, fo wirb eud) gegeben. ((Sb. 

2ucä 6, 38.) 
©erlaufet, waS ipr l)abt, unb gebet 211* 

mofen. ((Eb. 2ucä 12, 33.) 
2.Rapt eud) Sreunbe mit bem uugerep* 

ten Wammon, auf baff, wenn ifjr 
nun barbet, fie eud) aufnebmen in 
bie ewigen §iitten. (Eb. 2ucä 16,9.) 

©erlaufe aKcS, waS bu t)«ft, unb gib 
eS ben 2trmen. ((Eb. Sucä 18, 22.) 

©paffet, bah ipr in SDBo£)ltb)at rcid) feib. 

(2. ©orintper 8, 7.) 
ES wirb aber ein unbarmherziges ®e* 

rid)t geben über ben, ber nid)t ©arm* 
ber^igfeit getban bat. (3acobi 2, 13.) 

3d) witt nicht berfäumen, gu bewerten, bafs eS mir gelang, ber ©e* 

fperin beS ©upeS flar ju machen, Welpen Unannepmlipfeiten fie fid) 

auSfefce, wenn fie ihrem Aberglauben weiter fröbne. günfjig Warf 

©elbftrafe ober entfprepenbe §aft. 3u meinem (Bebauern hörte ich bon 

ihr, bah bie berberbliche ©prift in £>unberttaufenben bon Exemplaren 

gerabe im nieberen ©olfe berbreitet wäre, unb ich fann nipt umhin, 

auf biefen Wifpraup ber ©rehfreipeit nad)brücflid)ft aufmerffam ju 

machen. 
* * 

* 

Senn eS nid)t ein 2ff)n beS §errn ©rafen bon ber ©pulcnburg ge* 

wefen wäre, ber gelaffen baS gro^c Sort gemünzt hot: „(Rupe ift bie 

elfte ©ürgerpflipt", mau fönnte ben (Snfel um bie ©eelenruhe betreiben, 

mit ber er feine reformerifpen SChaten burchführt. Wufs aud) anerfannt 

werben, bah er fie nictit ganj ohne juriftifd)en ©eiftanb unternahm, baff 

eine Entfpei bung beS HammergeripteS ihm hülfreid) §ur ©eite ftanb — 

unb welcher Unglaublipfeit fleht nid)t minbeftenS eine (Entfd)eibung beS 

Kammer * ober gar beS (ReipSgeripteS hülfreid) jur ©eite? — fo bleibt 

bod) immerhin ber pope Wuth bewunberSwerip, ber mit ben lebten arm* 

liehen (Reffen beS alten, übermunbenen (5£)i'ifteTit^uiTi§ entfploffen auf* 

räumt, g-reunbe ber Siffenfpaft unb culturpiftorifp werthboller ©ocu* 

mente thun immerhin gut, ihren ©ommeraufenthalt heuer im freife 

Sübben gu nehmen unb bort, möglipft in ©egenwart mehrerer ©enSbat* 

men, fleifjig 2llmofen 3U fpenben; fie werben bann Späteren gorfpern 

burd) eine (Reihe behörblid) beglaubigter Urfunben (fprip ©trafmanbate) 

ben ©eweiS leicht machen, bah bereits 1860 gapre nach bent ©obe beS 

©egriinbcrS ber priftlipen 9ieligion bie ©erfolgung ihrer ©efenner bon 

(Reuem begann, ©raf ©aptibi betonte fpon anlählid) ber Debatte über 

fein berunglüdtcS ©oüSfpulgefep, eS houbele fid) hier um einen entfpei* 

benbeit Sampf jmifdjen ©hriftenthum unb 2ltpeiSmuS; ber grobe ©taatS* 

mann 30g bamalS feinen Entwurf 3urücf, ber 9-ltpeiSmuS blieb alfo 

©ieger, rmb baS ©djidfal beS chriftlichcn ©efenntniffeS war bamit für alle 

3eit befiegelt. ES ift gan3 felbftberftänblid), baf? mau nun aud) mit 

feinen Einrichtungen aufräumt unb bie ©ebote feincS ©pöpfcrS obrig* 

feitlicf) wiberruft. Unter biefen Umftönben gewinnen bie ©emühungen 

priftliper ©rieftcr , 2lfien 3U miffioniren , befonbere ©ebeutung. Einem 

neuen ©fpingiSpan, beffen Einfall in Europa, an ber ©pipe furd)tbar 

bewaffneter Wongolenpecre, wir ja nad) ben AuSfagen aller 2(utoritätcu 

binnen 3Wei gaprtaufenben 3U erwarten hoben, wirb eS bann befpiebert 

fein, baS gan3 peibnifp geworbene ©eutfplanb mit g-euer unb ©pwert 

wieber 3um ©hriftenthum 31t bclepren. hoffen wir, bah er fiep bann 

feiner fcpwicrigen Aufgabe mit jener Wäfjigung unb Wenfcpenliebe unter* 

giept , ber man 31er Qeit im djiuefifp * japanifepen ©ruberfriege erfreut 

begegnet unb bie fid) bor SUIem barin funbgiebt, bah jebeS Wongolenpeer 

bor bem anberen bie giupt ergreift, nur um nid)t genötpigt 3U fein, 

Wenfcpenblut 3U bergiehen. 

Ein ©erbot foppen ©punS pat übrigens aud) ber gimmertnannS* 

fopn bon (Rasaretp crlaffen , unb als einer feiner jünger baS ©dptrert 

für ipn 30g, bcfapl er ipm, eS wieber in bie ©d)eibc 3U fteefeu. Europa, 

baS priftlicpe, gibt alljährlich Williarben Wart für H'riegSsmede auS. 

®er gimmcrmannSfopn bon (Ra3aretp pat ben (Reicptpum, bie ©icr nad) 

©olb, ben WammoniSmuS in fureptbaren, weihglitpenben 2lnflagen ber* 

fhupt; über bem cpriftlicpen Europa wept bie fpwar3e g-apne beS 

WanpeftertpumS. S)er gimmermannSfopn bon (Rasaretp . . . ®op 

W03U @d)ritt für ©pritt napweifen, bah alles, waS wir tpun unb ben* 

ten, unpriftlid) ift bis auf ben ©runb? Qn Europa pcrrfpt baS prac* 

tifpe ©priftentpum, baS peiht ein ©priftentpum, wie eS praftifpen Seuten 

gut befommt. Ein bequemes ©priftentpum, mit bent man begeprlipe arme 

Teufel in ©pad) pält, beffen ©efepe aber bem klugen teineriei ©cfprän* 

fungen auferlegen. 

3m ©egentpeil. Wit beffen £)ü!fe man'S fertig befommt, fip nipt 

nur bor ben ©eläftigungen unb ©ettcleien biefer armen Teufel, fonbern 

aup bor ben SRapnungen unb ©itten beS eigenen §er3enS 311 fpüpen, 

beS Siemens, baS fip bieHeipt noep einen (Reft bon Witleib für bie 

§ungcrnben unb g-ricrenbcn auf ber Sanbftrahe bewaprt pat. 

Citnon b. 3. 

Dramatt|*ä)e luffntjruugen, 
©ie © ittcnrid)ter. ©paufpiel in hier Acten bon §enrp 2lrtpur goneS. 

grei bearbeitet bon DScar ©lumentpal (ßeffiug=£peater). 

„S)aS War ein 2Sinter föftlipen ©clingenS, 
®aS war ein Sinter fruchtbaren ©ottbringcnS V‘ 

fang ber luftige ©pielmann aus bet ©pabowftrahe, als bie ©imili*(Rejane, 
gräulein 3cnnp ©roh — pinfiptltp ber Eptpcit iprer ©riHanten 
fann fic'S mit ber (ßariferin aufnepmen — feinen Wufentempel berlich, 
um jur golbenen grüpIingSgeit aup bie „Gaffern in ber ©robin3// als 
äRabame @nnS=®enc 3U besaubern. ©er begabte ©ipter pat eS feinen 
fpäteren Kommentatoren übcrlaffen, 3U ergrünben, waS ipm benn fo 
föftlip gelang unb WaS er fo fruptbar boflbrapte: jebcnfaÜS fann er bei 
biefetn ©eint Weber an bie güllung feiner ©peaterfaffe ttop an bie g-ür* 
berung ber bramatifpen SSunft gebapt paben. ©eibeS ift ipm im ücr* 
gangenett Sinter auf'S .fföftlipfte mihlungen. 

©er neue Seffing, ber bie beutfpe ©üpne baburp bon frcmblänbi* 
fpen ©tücfcn fäubert, bah er gruubfäplid) nur bie fplepteften unter ipnen 
3Ur 2luffüprung bringt, pat gleip nad) bem 2lbolf Ernft*Erfolgc ber 
©ante ©parlep’S unter ben Seifen engltfper ©oeten Itmfpau gepalten, 
bieSmal auSnapmSWeife nipt, um tpre ©eifteSblütpen in „eigene'' 
©pöpfungen 311 berpflangen, fonbern um fie frei 3U bearbeiten. §err 
©Scar ©lumentpal gewöpnt eS fip jept offenbar an, gati3 cprlip bie 
(Ramen feiner Witarbeiter auf bem ©peatcr3ettel ju nennen, unb baS ift 
ein g-onfpritt, obgleich) 3U befürdjten ftept, baf) bie ©urpfüprung biefeS 
©rin3ipS bei ber Aufführung feines näpften SuftfpielS ben ©peate^cttel 
3U boppeltcr ßänge anmapfen laffen wirb. — Wit „(Riobe", ber feine 
freie ©earbeitung üöQig ben ©atauS mapte, tpat er feinen glüdlidicn 
©riff, aber aup bie llebertraguttg bon goneS’ „©pie^euglaben" in’S ©eutfpc 
ift ipm böllig mihlungen. ®ie ©rüber ©aulton, literarifpe EjcentricS, 
wie ber ©irfuSbramatifer 3oncS paben mit ipm feinen 3ug iprer 
©ppfiognomie gemein, er berftept fie nipt unb fennt nipt baS ©ublifum, 
bem fie imponiren. ES ift fepr fpabe, bah §err ©lumentpal ber 
englifpen ©prapc 3U fremb gegenüberftept, um fip bon feinem ©or* 
arbeitet emancipirett 3U fömten; anbereufaüS wäre er längft auf bie 
amüfanten 2lrbciten beS ipm congenialen ©Seat Silbe bcrfailcn, beffen 
bramatiftrte ©auferien unferen ©remierengängern benn bop einen an* 
bereu ©egriff bon englifper ©üpnenfunft beibrtngen würben, als bie 
albernen (Roppeiten ber ©ranbon--®pomaS, ©aulton unb goiteS. 

Wr. goneS ift ein Wann bon nipt aütägliper ©pantafie, unb baS 
mapt ipn furptbar. Er imaginirt fid) im §anbumbrepen einen 2orb* 
©rentier, eine ©anbe maSfirtcr ©trolpe unb ein fperrangclweit geöffnetes 
§auS, in baS fip ber Sorb 3U fpäter (Raptftunbe bor ben ©ermummten, 
flüchtet, gufätlig gepört bieS gaftlipe ©cbäube feinem fanatifpften 
©egner, bem güprer ber parlamcntarifpeu ©ppofition, unb Zufällig fipt 
baritt bie polbfeligftc, reinfte Waib auS ber ©tabt beS guugfrauentributeS 
mit iprem berfoffenen ©ater. Allfobalb bergafft fip ber Sorb in bie liebe 
kleine, er fiept fie öfter, immer beS (RaptS 3Wifpen 3Wölf unb eins, 
immer im $aufe beS grimmen SufferftieflerS. ®ie fplimmen ©ebanfen, 
mit benen ber §err Winiftcr in ben erfien 9fäpten 31t Wifi geffie fam, 
berfptoinben, als er ipre unglaublid)e @eelcnreittlid)feit fennen lernt; er 
berliebt fip allen EtmfteS in bie ©üpe, unb 2UIcS ginge gut, wenn er 
nipt gufäHig eine Sej; §einpe 3m: ©efäntpfung ber Unfittlipfeit ein* 
gebrad)t pätte unb Wenn ipm niept gufällig ber gefinnungStiiptige güprer 
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bcr Dppofition, ©toacp im rotpen Barte, alg fpaugeigentpümer beit 
freugte. 

sDian mag lagen wag man miß, für einen Winifierpräfibenten ift 
fold)c Begegnung ^uv 9?adjt^eit bocp recf)t unangenehm, befottberg menn 
3cffic Sfeber babei fif^t unb ipr Detf off euer Bater fid) gerabc auf ein paar 
©tunben entfernt pat. Ser sDtann in Söafferftiefeln unb Slotpbart bc- 
ginnt gu rafen. ©r nimmt feine fjlüdficpt barauf, bap SRip fteber’g 
junge ©eele diemifd) rein ift, baff fte fid) nie ctmag babei gebad)t pat, 
menn ber Sorb fie gur ©efpenfterftunbe befud)!c unb Spce mit ipr tranf, 
baf? fie alle feine ©cfdjenfe big auf ein nieblidjeg Sanbpäusdjeu gurüdtuieg 
unb bafj juft peute Sliücbroofe ihr erflärt pat, fie bürften fid) 511 biefer 
St it nie mieberfepen, ipreg guten Stufeg megen. Ser ©pef ber Oppo¬ 
sition, bem bic ßRoralbiß nod) lange nicht meit genug gept, bertünbet 
feinen ©tttfcplup, morgen bei ber Sebatte bem Sanbe gu ergäplen, mie 
man fid) alg SDlinifterpräfibent nädjtlicpcr SBeile amüfirt, unb ©lioebroofc, 
ftatt jept gleid) gu tpun, mag er am ©nbe beg lepten 21!tcg bod) tput, 
nämlicp Reffte alg feine Braut Dorgufteßen unb bamit ber Berlcumbung 
bag bielberufene gleipcnbe ©dilangcnpaupt abgutreten, minbet unb friimmt 
fid) in taufenb ©cpntcrgen bor feinem crbarmungSIofen fycinbe. 

Sntmerpin intereffirt bag ©tücf big pierper, obtnopl eg nid)t§ alg 
eilt fd)toad) gewürgter neuer Slufgup älterer ^ntriguenfpiele ift; ber 
Biipnenbidjtcr, bcr politifcpeg Seben unb fßolitifer in fatirifdjer Beleucp- 

t tung geigt, barf immer regfter Slntpeilnapme be§ fßublifumg geroip fein, 
fjfiemanb fümmert fiep meniger um ©parafteriftif unb SBaprfcpeinlicpfcit 
ber ^aitblung alg 3drteg; Stiemanb pupt ben bürftigen Sialog mit fo 
biel Derbraucptcn unb fo menig originalen Bogpeitcn miber Btacptpaber 
unb ißarlamentgfcjc peraug mie er unb fein freier Bearbeiter; tropbem 
aber mittert ber gefpannt aufporepenbe .gufepauer in iprer rourmftiepigen 
Britfcpe ctmag mie bie fürd)terlicpe (Seidel beg Striftoppaneg. goncg' ©tücf 
hätte in Berlin einen ungeahnten jautpjenben Erfolg errungen unb im 
©iegeglaufe aßc Biipnen Seutfcplanbg erobert, menn fein britter unb 
bierter 21 ft bag angefcplagcne pocpactucße Spema mit gleid) gaptner Satire 
mciter bariirt pätten. ©tatt beffen pebt ein fcproäcplidjeg §iii unb .fper 
an, in bem aßer ÜBip unb aßeg bramatifepe Seben untergepen; bic 
©tructur beg SSerfeg erroeift fid) alg fo über bie SRapen fepülerpaft, bap 
man nidit mepr berftept, mie ber geriebene ^Routinier goneg Bater eineg 
fo mipratpenen ®inbeg merben fonnte. Sabei ift eg gang pübfcp aug- 
gebadjt, bap bcr ßRoralbißbicpter ©libebroofe felbft offiziell, bor Der- 
fammeltem Bolfe, fcplimmfter grtoolität begieptigt unb fepeinbar aucp 
tiberfüprt mirb; bap fiep, fobalb ber gepäfftge Borrourf auftauept unb bag 
Spiel beg ^ßremierg berlorett gept, iÄßeg fcpleunigft bon bem bebropten 
SRacptpaber gurüdgiept unb bap feine ergebenden Stnpänger nun plöplicp 
bie empörtesten 2lnfläger marfiren. Sieg feige Slbfcpwenfen einer com- 
pacten ßRajorität, biefe 'Rieberftimmung cineg roieptigen ©efepeg aug 
©ritnben, bie gar nirptg, rein gar nieptg mit ber ©ad)e gu tpun paben 
— melcpe Stoffe für äpenbfte Satire! ©epabe, bap gone3 & ©0. in 
ipreg Ricptg burepboprenbem ©efüple bie Sauge mit fo biel marmem 
SBaffer mifepten; bap menigfteng ber fluge Qgcar nicht furg entfdjloffen 
für bie lepten beiben Slfte beg Originaleg mit iprem milb berföpnenben 
©epluffe einen britten 21ft fcpuf, bcr ©inbringer, Befürworter unb (Regner 
ber äRoralbiß in iprer ganzen ©rbärmlicpfeit blopfteßte! Sag Seffing- 
Speater pättc bann fein ©aifoitlufifpiel gepabt, ein Srama boß auf- 
fälliger Plumpheiten unb betrübenb grober Kepler, mie attbere ©aifon- 
luflfpicle mepr, aber bod) ein intereffanteg Srama. 

Biefleicpt benupt ein einpeimifeper fßoet bie beutlicpen Sepren, bie ber 
elfte fßrcmierenabcitb ber ©aifon fo berfepmenberifd) ertpeilte unb gibt ber 
bcntfd)en Suftfpielbüpne, monaep fie lecp^t: bie moberne, gefd)idt ein- 
gefleibcte, unbarmpeigig mip’ge Seputirten= unb ^ournaliften=lfomöbie! 

llottjcn. 

„Unter bier Singen'' betitelt fiep Balbuin Gh’oller'g neue 

©ammlurtg „flciner Dlomane", bie er im Berlag bon (£. fßierfon, Sreg= 

ben unb Seipjig, pat erfepeinen laffert. ©roßer gepört §u unferen „be^ 

liebten ©rjäplern", unb bic beßetriflifdjen Bolfgfü^ett, bie gamilienblätter, 

rcifjen fid) um iptt; tropbem aber ift er ein ganzer Slcrl, oft fogar ein 

Sicptcr, tropbem pat er fiep eine ipn feparf fennjeidinenbe ©igenart bc= 

maprt, bie bag Botuin ber romanfreffenben Bieljubielen einmal aug- 

napntgmcifc gerechtfertigt erfepeinen läpt. „Unter bier Slugen" gibt fiep alg 

eepter ©roßer. ©ine bon ©onnenftraplen leueptenbe, lacpenbe ^pantafie» 

melt, boß guter unb lieber Dtenfdjen, boß grajiöfem, geiftreicpein fpumor; 

lauter ©fijjen mit iiberrafepenben, fauber gefeilten ©d)luppointcn, baf; 

man berfudjt märe, fie ju ©pigrammen jufammen^u^iepen, menn bie 

Bibifcpenglieber niept ben $auptreij augmaepten. 3» Per Suft boit 

Sonaufpbarig maepfen folipc Kreaturen, mie ©roßer fie immer mieber, 

mit faft fauatifdjer Borliebe, fcpübert: aßemeil fibcl, göttlid) leieptfinnig, 

bon tlugen g-Muett lcid)t Icttfbar unb in erotifepen Singen ... na über¬ 

haupt bie Siebe! Siefen Sppug beg gebilbeten, reidjen unb lebengfröplidjen 

SBienerg fepilbert fRiemanb fo feffelnb unb mit fo reifen Äuuftmitteln mie 

©roßer. ^ßöpl unb ©piabacci, bie mir fReicpgbeutfcpen lange nid)t genug 

miirbigen, finb ipm infofern ju bcrglcidjen, a(g fie ebenfaßg nur miene* 

rifepe SDlenfcpcn jeiepnen, aber fie paben gu iprer Sontaine bag fleitie 

fßraterbolf, bie günfgulbenmänner unb bic parben SBeibgbilber bon 

pernalg, ©ccpgpaug unb Sanbftrape gemäplt. ©roßer'g Siebe gilt ben 

necfifcpett ©omteffen unb ipren Slnnejen, ber falonfäpigen Boperne, ben 

pöcpft oberen Sepittaufenb; er fagt eg jmar ntd)t augbrüeftiep, aber mir 

metten, aße feine pelben geporett ber Bereinigten Seutfcpen Sinfen an. 

Ueberpaupt berrätp ipte geiftige fßppftognomie burepgepenbg ben gemein- 

famen gamilienjug. SP^e ©cpidfalc finb Suftfpielfcpicffale, ipre ©onber- 

fation ift berfeinerter Bauernfelb, ipr Sebenggang eine einzige, geiftboße 

©auferie. Unb für aßeg bag bringt ©roßer bie Beobacptungggabc unb 

bie Slugbrucfgmittel in einem ffteieptpum mit, bap man maprpaftig glau¬ 

ben foßte, bie gange ©cfcflfcpaftgfcpicpt fei nur gu bem einen gefepaffen 

bon ipm portraitirt gu merben. Sßer gum verismo fcproört, gu bem ein- 

feitigen Dlealigmug, ber nur bie Siegentage beg Sebcttg fiept, unb ent- 

jcpiebeit leugnet, bap gebilbetc 9)lcnfd)en einen gufammenpängenben Sap 

fpreepen fönnen, bcr bleibe ©roßer'g Biicpern fern. ©d)redlicp mürbe ipn 

biefer Weitere euttäuföpen. Söcr aber Slomane lieft, um fid) angenepm 

gu unterpalten, um ppantaftifcp - gragiöfe fabeln gu pören unb näcpftper 

bic gang intime greubc gu empfinbeit, eine SRciflerpanb fpiclenb gcftaltenb 

gu fepen, bem mirb beinap jebe ber biergepn ©tiggen bap bepagett. Sie 

am meiften, morin maprpaftige Blärcpcttpringen unb -Bringefftnnen auf- 

treten, „©in belifatcr Sluftrag", „©ine Biertelftunbc", „©ine Unart", 

„Slicpt miberfpreepen", „Slm .Spore", „Qncognito". 

Sräume bon Oliüe ©epreiner. Seutfd) bon Blargaretpe 

3obl. SOlit einer ©inleitung bon guebr. Qobl. (Berlin, gerb. Sümm- 

ler.) SJlit iprer geftaltunggfräftigen BbQntaPe pat bie geiftreiepe Bcr- 

fafferin, mutpmaplicp opne anbere Borbilber alg bie cbangelifcpett Barabcln 

in einer Steipe bon finnbilblid)eu ©rgöplungen bie fittlicpen Brobleme ent^ 

midelt, mie fie peutigentagg bic ebelften Bcftrebungen ber ^edgenoffen- 

fepaft fenngeiepnen. @0 fepr ipr aud) bie Sicptung nur SJlittel ift, bie 

tiefernften Singe anfdjaulid) gu maepen, bie fie mit proppetifepem Sinne 

erfapt unb innerlich burdßebt pat, gefepiept eg bod) mit einer ©efitplg 

märme unb einem fo gliidlicpcn ©eftaltunggbermögen, bap bic greube 

am Bilbe felbft ber bamit begmedten Belehrung ftetg bie ©agfd)ale palt. 

SBag ipre „Sräume" fo angiepenb madjt, ift bag gariidpalten beg Sepr- 

paften, moburep eben bie bilblicpen ©lemente, bie eg umpüßcn, bic nn- 

miberfteplicpe Sebenbigfeit gewinnen, melcpe ©ptnbolen unb Slßcgorien- ab- 

gept, weil biefe bem bamit auggebrüdten Begriff ftetg untergeordnet 

bleiben. Slicpt blop untfaffenbe ^enntniffe, aucp ein auf mirtlicpeg 

SRenfcpenmopl ernftlicp geriepteteg hoffen unb SBoßen fpriept aug biefen 

Blättern, beren gelungene Ueberfetjung aug bem ©nglifcpen — bie Bcr- 

fafferitt, ber bie „©egenmart" bereite einen ©ffap gemibmet pat, lebt in 

einer garm in ©üboftafrifa — im gntereffe beg heutigen Bilbunggftanbcg 

alg geitgemäp gu begrüpen ift. w. b. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin AV, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction dei‘„Gegenwart‘‘in Berlin AA", Culmstrasse 7. 
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&n$e iQen. 

Bet Be^ellungen berufe man fuJj auf bie 
„©egenroari“. 

©oeben ift erfcl)icncrt: 

SMjaluitu'arcü 
3i r et rte rt g e Hälfe n 

tum 

Dr. Tottis Jawjcö. 
27 Bugen in feiner JtusJiatinng. 

$rei3 geheftet 5 Jb, in Seinen gcbunöen 6 Jb. 
fjn .^albfranj 7 Jb. 

Heine Sdjriftcn 
poltftfc$en §nl;affö 

Don 

£otyatj Eitler. 
22 Bugen. 

'Rreid geheftet 5 Jb, in Seinen gebunben 6 Jb. 
3n §albfran^ 7 Jb. 

SS erlag ooit §atf itraßlie in Stuttgart. 

Xeuer Verlag vmi BlUdTkOl'K & HÄRTEL in Leipzig. 

Luise Dorothee 
Herzogin von Sachsen-Gotha 1782-1767. 

Von Jenny von der Osten. 
Mit Benutzung arcliivalischen Materials. 

Mi) 3 Silhouetten und 3 Bildnissen in Heliogravüre. 

VIII, ca. 440 S. 8°. geh. Jb 7.50. 
Eleg. geh. Jb 8.50. 

Dieses Büchlein giebt wie keins zuvor ein intimes, 
anmuthendes Bild des geistigen Lebens der Rokokozeit. 
Der Hof zu Gotha war ein Mittelpunkt des französischen 
Bildungslebeus der Aufklärungszeit, wie bald darauf Wei¬ 
mar für die klassische Blüthezeit deutscher Dichtung. Die 
Seele dieser Bewegung war Luise Dorothee, die geist¬ 
volle, vaterländisch empfindende Freundin Friedrich’s des 
Grossen. Der grösste TYeil des Buches besteht aus bisher 
unveröffentlichten Briefen und urkundlichen Schriften aus 
deu Archiven zu Gotha und Berlin, in dem Briefwechsel 
mit Graf Alanteuttel, mit Grimm, mit Voltaire und mit 
Friedrich dem Grossen ist mit mancherlei Aufschlüssen 
über die Correspondance littöraire Grimm’s und über die 
diplomatischen Verhandlungen des siebenjährigen Kriegs 
vor Allem das Leben ihrer Zeit treu bewahrt. Die eben¬ 
bürtige Herausgeberin, der kaum ein Bild und Andenken 
an jene Glanzzeit des Gothaer Hofes unzugänglich ge¬ 
blieben ist, lässt die Quellen schön gefasst und ungetrübt 
niessen. 

Verlag Don Sri). Äitnur, Cctgjtg. 

JtolEit 0rtßri|i|VI|Bv Didjfmtg 
iu8 .®eutfd]e übertragen Don ^erm. ffmdieiiou). 
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(Eine 3Utard)t|len - Kolonie ? 
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UlS öem Sultan — tef) glaube, eS mar UbbukäKebfcpib — 
ber bringenbe SEBunfdp auSge'fprocpen mürbe, bodb) bem Unfug 
ber Saufenbe bon milben Hnnben in ben ©tragen feiner Haupt- 
ftabt ©onftantinopel, bor bereu ©elfeul 9Uemanb beS fiacptS 
fcplafen fönne, ein ©nbe gu matten, liep er aufgreifeu fo Diel 
er iprer pabpaft »erben tonnte, unb fie auf eine Snfel im 
9Jiarmara*ÜUteer tranSportiren. Unb bort — fragen fie fiep 
gegenfeitig auf. 

Siefer Spatfacpe erinnere icp miep, menn icp peute bon 
ber Sbee lefe, bie Unarcpiften auf irgenb eine entfernte Snfel 
gu beportiren. Siefelbe finbeu natürlich ipre ©egner als un= 
feren ©efepett miberfpredpenb, unb baS mieberunt erinnert midp 
an ben alten ©efepparagrappen bom Umfturg beS 23eftepenben, 
ber eben fo oortreffliep jept nadp ber einen DUcptung angu* 
meitben märe, mie er einft naeptpeilig nadp anberer SRidptung 
unb ein Sßerfgeug in ben Hänbeit ber Üteaction gemefen. 

Uber maS füllen mir opne benfelben? SöelcpeS ©efep 
erfinben, baS bie Unpänger beS UnardpiSmuS für ben Staat 
unb bie bürgerlidpe ©efellfdpaft nnfdpäblidp gu madpen im 
Staube märe? 

©ine Unardpie als Speorie gibt eS nidpt; jeber iprer 
Sefenner ift als aitSübenbeS ühiitglieb berfelben gu betraepten. 
Sie ift nidpt einmal eineßepre, bie ipre Sognten pätte, benn 
fie gept in ber ^rajiS, mie fie jept auSgeübt mirb, meit über 
ben rabicalen ^ßaragrappen: UüeS abfdpaffen unb nidptS mieber 
anfdpaffen, pinauS. Sie fudpt bie Häupter ber Staaten gu 
treffen, um, mie fie meint, mit bem übrig bleibenben Stabaüer, 
bertt Staate, madpen gu fönnen, maS ipr beliebe — gerabe fo 
mie Sener, ber im Scpmargmalb ben gmp auf bie ^Quelle ber 
Sonau fepte unb fagte: jept fönnt Spr in SBien Ulle ber* 
burften! 

Sie !3bee ift fo berrüeft mie fie fein famt, benn ©afimir* 
ferner pat unerfdproefen baS Umt feines ermorbeten SSor* 
gängerS übernommen, unb fällt baS HauPt eines anbereit 
Staates unter bem Solcp ober bem Spnamit eines Unarcpiften, 
ber Spron ift baburdp lange nodp niept üermaift. 3BaS pätte 
bor jept gerabe fünfzig Sapren jener ^ribatanardpift, ber im 
berliner Sdplojjpof auf baS ÄönigSpaar fdpofj unb bon bem 
ber Sreporgelmann fang: 

„2Bar notf) nie ein Dfenfcf) fo ftccf), 
28ie ber Sürgermeiftev STfcfiecf)", 

maS pätte er erreidpt, märe ipm feine üRiffetpat gelungen? 
©S bietet fiep auep fo leidpt nidpt mieber bie ©elegenpeit, 

bie fRegierenben unb dürften gleidp gu ®upenben umgubringen, 
mie fie barnals bei ber ©ntpüKung beS ©ermania * Senfmals 
auf bem üftiebermalb fHeinSborf benupte, an einem fo ben!* 
mürbigen Sage, ben mir ber gegenmärtige Slutburft ber 
Unardpiften in lebpafte ©rinnerung bringt. 

^u Supenben ftanben barnals bie beutfdpen dürften 
in bem ißabillon auf bem fcpmalen Staunt gmifepen bem ^els* 
abpang unb bem Senfmal, ber greife Äaifer SBilpelm mit bem 
^ronpringen, bem ^ringen griebriep Äarl, feinem Steffen bem 
©roppergog üon fDtedflenbnrg u. U. an ber Spipe. Sem 
fßaüillon gegenüber am gup beS Senfmals fapen in ber 
Sonnenglutp bie ©ingelabenen aller politifdpen Parteien (idp 
g. 33. patte bie ©pre, neben Sßinbtporft gu fipen) unb Uüe 
fdpmacpteten nadp menigftenS einem ©laS SBaffer. 

Sie fafjen ftunbenlang mäprenb ber ©eremonie unb feiner 
patte bie Upnung, baf? er auf einem Snlfane fap, bap ber 
^ünbfaben, ber Ulle in bie ßuft fprengen füllte, bidpt neben 
ipnen lag. SBelcp ein SOtaffenmorb an gefrönten Häuptern, an 
erlaudpten, an itluftren 1f5erfönlidpfeiten ber Sßolitif, ber Söiffen* 
fdpaften märe an jenem Sage ben Unardpiftett fdpon gelungen, 
menn ber Stegen oorper nidpt ben Sdpmamm genäfjt pätte ünb 
ber ßüuber nidpt erlofdpen märe! 

Uber pätten fie baburdp ber SBeltgefcpicpte eine anbere 
SSenbung gegeben, pätten fie irgenb meldpen 33ortpeil für fidp, 
für ipre 3wecle erreidpt? Ha^en Uttentate jemals etmaS gu 
©unften ber Umftürgler als f^olge gepabt? Sßer Scpredfeit 
öerurfadpt, ber erreidpt baburdp nur, bap bie SBelt fiep gegen 
©rnenerung bon Sdpanbtpaten gu ficpern, gu mappnen fudpt, 
unb fo gefepiept eS auep peute. fDtan ift nur unfdplüffig über 
baS 2öie. 

Streng genommen füllte Seber, ber bie StaatSgefepe nidpt 
anerfennt, fie gu bernidpten fuept, anperpalb berfelben gefteÖt 
merben, am menigften einen Unfprudp auf iprett Sdpup paben. 

Sa fomnten aber bie ^fpcpologeit, bie fDtebiginer, bie 
ÜDtoraliften! Sbmopl eS im ©runbe gleidjgültig fein follte, in 
f^olge meldper geiftigen ©igeufdpaft ©iner ben Unberen tobtet, 
fofern bieS mit 95orbebadpt unb Ubfidpt gefepiept, er alfo ein 
menfcplicpeSUngepeuer ift, fällt peute berfßfpcpiater bem Sticpter 
in ben Urm unb fudpt gu bemeifen, bap fepon ber Urgropüater 
biefeS UngepeuerS an irgenb einem geiftigen Hebel gelitten, bap 
berfelbe nur ein Ungliidflidper mit erblicper 33elaftung fei, 
alfo ber Sdponung bebürfe unb lieber auf Staatsfoften in 
irgenb einer Srrenanftalt gepeilt als geföpft merben miiffe. 
Unb meldpe ©enngtpuung miipte eS ber s^ßfpdpiatrie fein, meint 
fie aitdp ben armen ©aferio oor bem Fallbeil retten fönnte! 

Angegeben fei eS, bap nufere ftrimiualgericpte bie ^Pflidpt 
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paben, auf bie in unferer (Generation perrftenbe §hfterie einige 
Rüdfkpt su nehmen, aber wa§ tnirb barau§, wenn bie üerste 
au§ ®epirn, £>ers unb Vieren eine (Gntftulbbarteit §n beweifen 
gewopnt werben? 

(£S fann wopl !aum ein $weifel barüber befielen, baft 
bie mit ©tjnamit ober ®oßp arbeitenben ünarepiften aüe 
franfe Köpfe, baff fie §eroftraten ihrer Partei finb, bie ben 
Reruf fügten, etwas SBeltpiftorifcpeS su begehen, ejaltirte (Ge» 
fcpöpfe, bie innerhalb unferer bürgerlichen (Gemeinftaft öer» 
milbert unb auf Rtorb an beseitigen ouSgepen, bie ihrer Rer» 
rüdtpeit ober ihrer Rerwilberung im SBege fiepen. 

Rlir fällt eben babei ber (Sultan Übbul» 9J?ebfcf)ib ein. 
£)en ünarepiften ift eS nicht wob! in nuferer Staatsgemein» 
fdjaft unb uns auch nicht, fo tauge fie unter uns finb. Siewoßen 
biefe (Gemeinftaft umbringen, in ber eS ipnen.su eng wirb. 
RicptS einfacher atfo; man fage ihnen: gut, Spr foßt Suren 
Staat, ober wie Spr @ner ^nfammenfein nennen wollt, für 
Sud) felbft haben! Spr erhaltet irgenb eine Snfel angewiefen, 
auf ber Spr Sure Sommune grünben tonnt; wir werben Such 
fogar baS Reifegelb erfparen unb ©nt bahin führen, nicht 
beportiren, Sott bewahre! über wer Oon ©mp, bie Spr um 
fere (Gefefee nicht anerfennt, e§ wagen fottte, surüdfepren su 
woßen, ber oerfättt eben, wie natürlich, biefen unferen (Ge» 
fefeen. 2BaS ba braunen auf Surer Snfel, auf Surem Such 
erb= unb eigentümlichen Roben geftiept, baff foß unS nicht 
fümmern; öhr foüt öotle Sreipeit haben, Sud) ba einjurichten, 
wie eS Such beliebt, Spr feib auS ber Staat§angepörigfeit ent* 
taffen; aber wehe bem, ber mit feinen feinbfeligen übfidjten 
gegen biefelbe fit wieber unter unS fehen läfjt!" 

üßerbing§ müfjte biefeS greilanb etwa§ weit ab oon bem 
Bereich unferer oerrotteten Sxoitifation, etwa in Süb * ober 
SBeftafrifa liegen, ober noch beffer eine Snfel in ben fübliten 
(Gewäffern fein, aber e3 ift §u fürchten, baff ihre Reüölferung 
hoch eine für ben $wed fepr un^ureidhenbe fein würbe, benn 
ftliefßkp liegt eS oiet weniger in ber Übficht ber ünardfiften, 
einen Staat su grünben ober su paben, ber ihrem Rer» 
langen entfpricht, als oielmehr ben su ruiniren, ber biefem 
nicht entfpricht. Sn bem erfteren würben fie nichts finben 
unb üßeS, was fie begehren, erft ft affen müffen, in bem an» 
bereu würben fie ÜßeS su §erftören haben unb biefeS üße§ 
für gute fßrife erllären lönnen, wa§ ja bot nur tr 3med. 

®ie Solge pieroon wäre wieberum, baff biejenigen, bie 
fit bisher offen al§ ünartiften protlamirt, bie S-irma ein» 
ziehen unb ihre rothe $apne in ber Safte tragen würben, 
alfo gerabe baS (Gegentpeil oon bem, was bie üufpebung beS 
(Gefeites gegen bie Sosialiften sur $olge hatte. 

Ser Sebante ber Srünbung biefer Solonie ift alfo — it 
fehe ba§ felbft ein — fein glüdliter. SSa§ aber fonft sum 
Stufe ber beftehenben Drbnung? ÜIS ba§ Stlinunfte benfe it 
mir: wenn man in Ueberftürsung ein Sefefe beftlöffe, baS in 
feiner Sßirfung ähnlid) bem gegen bie Sosialiften wäre, unb wenn 
fton unfere näcpfte Seneratton genöthigt wäre, baffelbe wie 
biefeS wieber aufsupeben, baburt alfo aut bte Ünartiften 
ju einer Partei su machen, bie auf blutroten Seffeln, ben 
®olt im (Gürtel, ihren Sife im Parlament hätte! Sann 
würbe bie übftaffung je ber Staatsform nur not oon 
Stimmenmehrheit abpängen, unb ob man nat biefer Wohl 
not auf bie Meinung beS RunbeSratps su warten fit bie 
$eit geben würbe? 

Rur Reit frer „Marianne" fanbte Napoleon III. beren 
Riitglteber auf ben glühenben afrüaniften Roft, nat Sant» 
beffa, ober nat Sapenne; ganse Regimenter, Welte baüon 
inficirt waren, fepidte er nat üfrifa, unb als bann ber Krim» 
frieg auSbrad), (lieft er fie als Kanonenfutter in bie oor» 
berften Sreffen bei Sntjerman unb Sebaftopol fteßen. 

üuS ber SRarianne entwidelte fit bie Snternationale, aus 
biefer bie Sommune unb ftliefdid) bie anartiftift^ Partei, 
beren Sünger jefet namentlid) in Stalien ^rioatunterritt im 
Stahlftid), in ber Srboldjung oon anSgeftopften puppen neh= 
nten werben. St le^ft ftaute biefem Unterritt üor Sahren 
einmal in einem $aefe, im Sorten eines eprfamen Korbflets 
terS su, ber feinen Sopnen biefe Unterweifung erteilte unb 

in bem ebenfo attbaren Rufe beS 23rigantaggio ftanb. ®er 
Sto^ geftap nat äen Regeln ber Kunft immer oon oben 
nat unten burd) bie Rippen, bie anatomift rittig auf ber 
^ßuppe mit Kreibe marlirt Waren. Sn Seilten war unb ift 
biefe ritterlidje Hebung ja baffelbe, waS bei un§ ber $ed)t= 
unterritt. 

Rießeitt geben nun unfere gegenwärtig practicirenben 
ünartiften ben ünfto| sur Rerwirflitung einer Sbee, su ber 
wir auch ft lieft t £)tnfiä)tltt unferer Solonien werben greifen 
müffen: sur ^erfteflung einer goembenlegion sum Stufee un* 
ferer Refifeungen. Sn ber fransöfiften überwiegt baS SDeutft* 
tpum, man fann fagen bi§ su su>ei drittel; unfere jungen an= 
artiftiften ^ifeföp'fe würben piersu ein gans üortreffliteS 
Material fein, benn bie Sitten überlaffen ihnen ja befanntlit 
bie 2tQt natbem fie biefelben auSreidjenb gefdjnlt haben, 
greiwiflige würben fiel) genug pinsu finben; unfere au§ ber bür= 
gerliten Sefeßfdjaft WuSgeftopenen brautten bann nid)t mepr 
in fransöfifepe ©ienfte su treten, unb für SBpitbop unb Se= 
noffen würben fie immerhin gans attbare Segner fein. 

3ur Wäprunfjsfrage. 
2Bie perrlit Weit beS neuen Kurfe§ äöei§peit bereite ge= 

biepen ift, baS trat beutlit an baS Sicpt, al§ erfahrene Seute 
pinwiefen auf bie Sefapr, bafs bie Reid)Sfilbermünse oon fünf 
Riarf nur not einen wapren SBertp oon faum swei Riarf be= 
fifee. Ritts liegt offenbar näper, als ba^ ein galftmünser 
mit einem ÜnfangSfapital oon 80 Riarf ein Kilogramm Silber 
einfanft, baranS alSbalb 40 ^ünfmarfftüde perfteßt, mit benen 
er neues Silber einfanft unb s*oar 2x/2 Kilogramm. §ierau§ 
finb fton 100 günfmarfftüde perfteßbar, mit benen auf bem 
Sitbermarft 64/4 Kilogramm Silber fäuflit finb, u. f. w. bi§ 
ber Salftwünser oon ben Renten feiner Ürbeit bequem leben 
fann. ®a er bei jebem Umfafe 150 ^rocent Sewinn ein» 
ftreitt, fo läpt fit leitt berechnen, ba^ fdjott nat S^ölf 
derartigen Umjäfeen aus bem Refifeer oon 80 Rtarf ein mepr* 
fater Rlißionär geworben ift. ®aS Seftäft trägt aßerbingS 
baS Rifico be§ ^uttpaufeS, aber wie foß man natweifen, 
bap eine Silbernuinse „falfcp" ift, bie burt unb burt aus 
eeptem Silber befiept! ®ie ^erfteßung falfter Kaffenfteine 
ift unoergleitßt oiel ftwiertger, unb felbft pier finbet man 
befanntlit fo geftidte gälfcpungen, ba^ su iprer üufbedung 
aßer Starfftnn erforberlit ift. 

Srofe aßebeni beftept ber SBeiSpeit lefeter StluB bei ben 
üutoritäten unferer augenblidliten Regierung barin, ba^ aße 
biefe Refürttungen übertrieben feinen, bie Säte fei nitt fo 
ftlimm wie fie auSfepe unb e§ werbe fton gepen. Um bie 
übfurbität folter Xröftungen in iprer gansen Radtpeit su er» 
fennen, bürfte eS baS üngemeffenfte fein, fit einmal auf beren 
eigenen Stanbpnnft su öerfefeen, ipn als sutreffenb oorauS» 
Sufefeen. Angegeben alfo, bie ReitSmünsen bi^ suni filbernen 
günfmarfftüd aufwärts, finb blo^e Steibemünse, ftepeit alfo 
mit bem ^apiergelb infofern auf berfelben Stufe, als fie nur 
burt ihre Umlauftfäpigfeit gegen beftimmte Rtengen oon 
Solbmünsen fit im freien Rerfepr palten laffen. Run finb einer» 
feits bie Ranfnoten burt bie Stwierigfeit iprer Ratapmung 
notpbürftig gefepüfet, anbererfeitS bie Kupfermünse burt 
Seringfügtgfeit ipreS SßertpeS. SSenn aber aut ö°n Silber» 
münsen baffelbe gelten foß, fo ift eS nur ftabe, ba^ wir 
überhaupt fo oiel Solb su Rtünssweden oerfdjwenben, wäp» 
renb bot eiu Stüd Stlber im SBertpe oon etwa einer 
Rtarf benfelben SDienft oerritten tonnte wie ein gol» 
ne§ gwansigmarfftüd, inbem ba§ Reit ^urt Üufprägung 
Sunt üuSbrud bringt, ba| eS für befagteS Silberftiid bem Sn» 
paber befagten SSertp in (Golb umwedpfelt. Serner tonnte man 
ftatt ber filbernen Rtartftüde etwa gleichgroße ober gteidjftwere 
Ridelftüde nepmen, bie nur mit bem Üufbrud „eine Reit^= 
ntart" oerfepen su werben brauten. 
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23er fid) hieran bie Unnatur aller ä^ntic£>en Vorfdjläge 
oergegenwärttgt hat, ber wirb ohne Zweifel gugebeit, bah bet 
allen Metallmünzen, bereu sJtad)al)mung überhaupt toljnenb er* 
fd)eiiten fattn, ber wirflidje 2Bertt) in einem gefunben Verhält* 
nih jurn Daufcfjmerth fielen muh, b. h- bah beibe 2Bertl)e an* 
nätjernb gleid)fommcn müffen. Unt bieg ©ntweber — Ober tann 
Stiemanb herum, entmeber man erfennt an, bah ein ©djeinmertf), 
ber 250 ißrocent beg wirflidjen 333ertf)e§ beträgt, eine gefaljr* 
üoüe Prämie auf $atfd)miinzerei fept — ober man fept ein 
unbegrenzte^ Zutrauen in bie Ungefcf)icflid)feit ber ffalfc£)= 
münzer unb in bie ©efcf)icflid)feit ber (Kriminalbeamten, unb 
bann tann man beinahe zum eifernen ©elb beg Spfurg zurüd* 
teuren. Denn wo ber Slufbrucf 2Bunber oerridjten tann, ba 
ift ber innere 2Bertf) beg ©belmetalleg eine ganz überflüfftge 
(Sache geworben. 

Mit Stecht weifen bie (Silbermänner auf bie Ungeredjtig* 
feit hin, bah ber (Staat einfeitig bag ©olb burd) bie ©olb* 
Währung Beöorgugt hat, währenb bie ©olbleute nur fcheinbar 
Ved)t haben, wenn fie triumphirenb auf bie rieftge ©ntwerthung, 
ben nie geahnten ^reigfturz beg ©ilberg pocf)en. Denn erfteng 
finb befanntlich alle 2Berthe relatio, eg hat fraher e*u Sa^en 
eineg einzelnen 2Bertheg an fid) überhaupt nod) feinen ©imt. 
@g mühte erft ber in biefer SCBelt unmöglidhe $atl eintreten, 
bah fäntmtlidje Dinge ihren ©olbpreig beibehalten, um wirf* 
lid) üon einer ©ilberentwerthung reben zu fönnen. Dhatfadje 
ift nur, bah frag ©olb im Verhättnih zuut ©ilber an 
Vreig gewonnen hQt, aber eine ewig unentfdjiebene Doctor* 
frage bleibt eg, ob man zu reben hat ooit einer ©olbiiber* 
Werthuug unb ©olbnoth ober oon einer ©ilberentwerthung unb 
©ilberüberfluh. 

Dod) felbft biefe relatioe Verfd)iebung faitn noch gar 
nidjtg beweifen zu ©unften beg ©olbeg, ba fie ja eben erft 
eingetreten ift, nacfjbem man bag©olb alg ben 2Uleinl)errfd)er 
in ber Münzhoheit auf ben Dhron erhoben hat unb italbern 
man bag ©ilber entthront hat. Die 23ahrfd)einlid)feit beg 
ßufammenhangeg beiber Dhatfadjen ift burch ben lebten groben 
^reigfturz beg ©ilberg zur ©ewihheit geworben, ber lebiglicf) 
burd) eine finanzted)nifd)e Operation mit unfehlbarer unb 
augenblidlidjer ©icherheit eintrat, alg fei er ein rein phhfifa* 
lifdjeg ©jperiment. Slnbererfeitg finb burd) bie ©olbwäljrung 
oiele MiUiarben biefeg Metalleg zu Münzen geprägt worben, 
unfr baburd) warb fein ©teigen eine Sftaturnothwenbigfeit. 216er 
auf rein fünftlid)em 23ege ift bieg zu ©taube gebracht, ät)n* 
lid) alg ob man ein Dhermometer in ber Äälte zum ©teigen 
Zwingt burch $ülfe einer baöorgehaltenen Vreitnlinfe. Dag 
©olb ift nicht geftiegen, fonbern gefteigert worben. 

Die $ßrobe auf bag Stempel fönnte natürlich nod) ge* 
macht werben burch Slbfdjaffung ber ©olbwährung unb aÖer 
©olbmiinzen. Staun jemanb glauben, bah biefe Mahregel nicht 
fdjleunigft einen rapiben ^3reigfturz beg ©olbeg im 23eltmarfte 
Zur golge haben foüte? ©ben fo fd)nell würbe fid) bag ©ilber 
erholen, unb eg würbe fogar bag alte 2Bertl)üerhältnih Wieber 
erfcheinen, wenn man bag moberne fßapiergelbwefen, ben 
2ßed)fel* unb ©hedoerfehr unterbrücfen wollte, wag natürlich 
eine ganz oerfehrte unb äuherft fchäblidje Mahregel wäre. 
Die (Silbermünzen finb gerabe beghalb inbirect nüplicf), weil 
fie auf ben ^ßapieroerfehr hiubrängen, währenb bag ©olb burd) 
£)anblid)feit bazu oerführt, im rohen unb plumpen Metalloer* 
fehr zu oerharren. 

Die ©runb* unb §auptfd)wierigfeit ber ganzen $rage 
liegt nid)t in ber ©ntfdjeibung, ob ©olb* ober ©ilber* ober 
Doppelwährung, fonbern fie liegt allein im bureaufratifchen 
©pftem, fie liegt in bem famofen „feften 2öerthüerhältnih", 
einer ©efehzutljat, bie genau fo unfinnig ift, alg ob man bie 
$al)l ber Monbfinfterniffe behörblicf) feftlegen wollte. 2öag 
oon Statur beweglich ift, barf nicht wie Dd)g unb glügelpferb 
aneinanber gefettet werben. 2Ber eg bennod) oerfudjt, muh 
bei jeber Veränberung ©chaben erleiben. 23er fich üerpflid)tet, 
jeberzeit ein Kilogramm ©olb unb a Kilogramm ©ilber 
gegenfei tig zu taufdjen, hanbelt genau fo , alg wenn er in 
jebem 3at)re ein Kilogramm ©olb unb « Kilogramm Vieizen 
taufchen will. 3ft nämlid) bei guter ©ritte für ein Kilogramm 

©olb mehr alg a Kilogramm 233ei§en zu laufen, fo wirb er 
allen 23eizen ber 23elt taufen unb mit ©djaben wieber oer* 
taufen müffen. 3ft aber bei fd)led)ter ©rnte für ein $ilo* 
gramm ©olb weniger alg a fäuflidj, fo wirb alle 23elt 
bei ihm 23eizen taufen unb er wirb nur mit ©chaben bie 
Sieferung an feine Vefteller bewirten fönnen. 

Der 23ettmarft fennt feine Mart, fonbern nur ein Sbilo* 
gramm ©olb unb ein Kilogramm ©ilber. ©ine Mart ift au 
fid) Stidjtg, fie wirb erft etwag alg Dheit nuferer ©olbftücfe, 
inbern eine Doppelfrone (== 20 Mart) ungefähr Vis. ftilo* 
gramm ©olb, eine einfache tone V279 Kilogramm ©olb 
beträgt. 

23enn aber eine Mart ein gewiffeg ©ewidjt ©olb bebeutet, 
fo tann fie unmöglid) zugleid) auch ein gewiffeg ©ewid)t ©ilber 
barftellen. Vielmehr gehört zur freien ©olbprägung aud) bie 
freie ©ilberprägung, aber in ©tücfen, bie nid)t auf Mart 
lauten, fonbern auf fo unb fo oiel ©ramm ©ilber, unb bie 
ohne jeben ^wanggfurg überall frei nach freut Dagegfurg an* 
genommen werben bürfen. Dann ift feine oon beiben Parteien 
mehr zu irgenb welchen Silagen berechtigt, unb man löfft ber 
©eredjtigfeit freien Sauf. Db ber $ßerfef)r mehr nadj ©olb 
ober nacf) ©ilber oerlangt, werben wir bann feljen fönnen. 
©iegt bag ©olb, gut, fo hüben bie ©olbmänner 9tedjt gehabt, 
unb ber SBerfud) fann feinerlei ©efahrett bringen, fonbern nur 
eine nü|lid)e Sehre. ©efd)äfte, bie in „Marf" gefcfjloffen finb, 
mühten natürlich in ©olb abgewidelt werben, bagegen muh eg 
jebem freigeftellt werben, einen Vertrag aud) in ©ilber (Slilo* 
gramm) abzufchliehen, ber bann oertragggemäh aud) in ©ilber 
geleiftet werben muh, ebenfo wie ber ©olboertrag in ©olb. 
Dieg fann nur auf ben erften 23licf burd) bie Macht ber ©e* 
wohnheit fonberbar fcheinen, in 23al)i'heit ift eg nichtg alg 
felbftoerftänblich, unb oielmeijr bag ©egent^eil ift höcf)ft fon* 
berbar. 2Ber 23eizen beftellt hat, wirb hüd)ft erftaunt fein, 
Wenn il)m ftatt beffen ^Roggen, wenn audh in entfprechenber 
Menge, geliefert wirb, unb wer ©efd)äfte in ©etreibe abfd)lieht, 
wirb fdjwerltd) oergeffen anzugeben, weicheg ©etreibe gemeint 
ift. loggen fann fein fefteg 23erthoerhältnih erhalten zunt 
2Seizen, weil eben loggen fein SSSeigen ift, unb ebenfo ift 
©ilber fein ©olb. Man benfe fid) z* 83. ben gall, bah ein 
©runbftüd belaftet ift mit einem erften )|3fanbgelb oon gehn 
Kilogramm ©olb unb einem gtoeiten üon fünfzig Kilogramm 
Silber, fann ba irgenbwie mehr Verwirrung eintreten alg 
Wenn ber Väcfer oont Müller hunbert Kilogramm 23eizen* 
mehl unb ztoeihuitbert Kilogramm Voggenmehl fauft? 

^mbanP. 

£anbu)irthfchaftlid)e ©efeijgebung. 
2öag burd) ©djenfung, Ä'auf unb Vererbung an mich ge* 

fomrnen ift, betraute ich alg mein ©igenthum, unb aug bem 
Umftanbe, bah eg mein ©igenthum ift, fdjliehe ich, frufc td) nun 
audh bag Stecht hafrer fr001^ hn ^un unfr iu freginnen, wag mir 
recht fdheint. Diefer ©d)luh aber ift nicht allemal richtig. 2Bitl 
id) mein ©igenthum oerfd)ertfen ober oererben, fo gibt eg gewiffe 
Vedjtgnormen, bie ich uicht ohne 2öeitereg umgehen fann. Sluf 
bem 28ege ber ©chenfung fann ich nur über einen genau feft* 
gefegten Dheit meineg ©rb unb ©igenen oerfügen. Stuf bem 
23ege ber Vererbung gibt eg allemal gewiffe ^ßflidbterben, bie 
unter feinen Umftänben zu umgehen finb. Unb felbft wenn 
ich e§ wollte, fann ich mfrem^ u,ag 0011 unb Ved)tg= 
wegen mein eigen ift, nicht einmal z«m Stufen meiner eigenen 
$erfon fdhalten unb walten wie id) will. 3m ©egentheil, 
wenn ich fo tüirthfcfjafte, bah ich ooraugfid)ttid) in nächfter 
ober fernerer ßeit nicht mehr im ©tanbe fein werbe, meinen 
unb ber Meinigen Sebengunterhalt zu befd)affen, fann mir ber 
2tiehbrauch meineg ©igenthumg entzogen unb ich unter gwangg* 
oerwaltuug mit meinem ©igenen geftellt werben. ©tet>en aber 
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meine Ausgaben in einem gu fdjreienben SRihberljältnih %u 
meinen ©innahmen itnb ju meinem Vermögen, fo bin ich oer- 

■pflichtet, unter gemiffen Bebingungen meine Zahlungsunfähig* 
feit on^nmelben unb merbe beftraft, fobalb ich foldjeS unter taffe. 

©rgiebt fidf fdjon barauS, bah audj ber Sanbmanu nicht 
unbefdjränft mit feinem ©rb unb Eigenen fdjalten unb matten 
fann mie er miß, fo unterliegt eS anbererfeits feinem Zmeifel, 
bah fein Red)t im ©runb unb Boben fein mtbefdjränfteS ift. 
©runb unb Boben ift nicht nur ißribatbermögen, eS bitbet 
audj einen h^tmrragenben 2heit RationaloermögenS unb 
§mar beit Xljeil, ber menfdjlidj^ Berechnung nach nie oößig 
unb nie in bem SRafje entmert|et merben fann, mie bie übrigen 
Beftanbtfjeile beffetben. ®aS mobile kapital fann auch ohne 
ben grofjen Umfturj, ben bie So^ialbemofratie anftrebt, be- 
beutenb entmertifet merben, 3. B. burdj ©ntbedmtg ungeahnt 
reifer ©olblager, eS fann fich burch unborfjergefefjene kurS- 
ftür§e in fur^er $eit namhaft oerminbern nnb eS ift nicht 
an bie (Schotte gebunben, eS fann mit feinen Befi^ern bie alte 
§eimath bahinten taffen unb bamit aus ber Reiffe ber nationalen 
Stctioa austreten unb bermehrt bann, fofern eS im Snlanbe an- 
getegt ift, bie _$ßaffiba. So berechnet fich ^er SSerth ber ©ebäube 
nur jum fteinen ^he^ aus bem 2Berth ber Baumaterialien 
unb ben Baufoften, 511m größeren aus ber Sage, ber ©inridj* 
tung unb bem ©ang ber ©ejcfjäfte am Orte, mo eS fteht: Um 
mie biet mürbe B. ber SSertlj ber ©ebäube in einer Stabt 
mie Hamburg finfen, menn auf einmal ber £>anbel auf Rimmer- 
mieberfeljr bon bort megginge! ©erabe bie heute tljeuerften 
baulichen Untagen mürben bann mertfjloS merben. So märe 
eS auch benfbar, bah, burdj eine bößige Uenbernng ber Ber- 
fetjrSmittel, Straffen, ©ifenbaljnen fammt rottenbem SRateriat, 
Sdjiffe zc. mertfjloS merben. 

®agegen behalten ©runb unb Boben, menn auch nicht 
benfetben, fo hoch einen nicht jn befeitigenben Bkrtp. 2)er 
SSertfj fann fteigen unb. faßen, aber nie gan§ berfchminben. 
0b man jemals fo meit fommen mirb, bie RafjrungSmittel, 
bereu mir bebürfen unb manches anbere, baS mir nicht ent- 
behren fönnen, auf rein djentifdjem SBege biüig genug Ijer^u- 
ftetten, fpielt babei feine auSfdjlaggebenbe Rolle,' ®enn fetbft 
menn es möglich märe, mürbe man baS ba^n nötige !Roh = 
materiat bem ©runb nnb Boben entnehmen müffen unb eS ift 
immer noch bie Srage, ob berfetbe baburch im Ußgemeineit 
im Söerßje fteigen ober finfen mirb. Soöiel ift unumftöfjtich 
ficher, bah eS feine Zeit geben mirb unb fann, mo man ohne 
Bearbeitung beS ©runb unb BobenS leben fann, unb eben 
barauS ergibt fid) ber bauernbe SBerth beS ©runb unb BobenS 
als Rationaloermögen. 

©egenmärtig befteht aber für uns in ®eutfdjlanb ber 
jpauptmerth beffetben barin, bah er uns ernähren foß. freilich 
fönnen mir bermaten ohne Zufuhr bom UnStanbe her nicht 
fertig merben. ÜRan behauptet nun bon einigen Seiten freilich, 
menn aßeS cutturf äljige Sanb in ©ultur genommen merbe, fei 
baS möglich, nur bie niebrigen greife für bie ©r^eugniffe ber 
Sanbmirthfdjaft unb ber Bieh§ud)t hiuberten ben beutfdjen 
Bauer an fo foftfpietigen Gingen, atS bie ©uttibirung bon 
Debtänbereien nun einmal ift. Uber in ben fahren, ba baS‘ 
körn hoch im greife ftanb, atS man nicht nur UuSficfjt hatte, 
ben eigenen Bebarf becfen 51t fönnen, fonbern auch UuSfidß 
mit ©rfotg gu ejcportiren, atS überhaupt noch beS UuStanbeS 
©oncurrenä nidjt brüdte, hat man nicht ben nahetiegenben Ber- 
fuch gemacht, fich öon ber Zufuhr bon anpen her gan§ gu 
emancipiren. ®a ift bemt bie Behauptung gerechtfertigt, bah 
heute 2)eutfchlanb nidjt mehr in ber Sage ift, bie auSlänbifche 
Zufuhr entbehren ^n fönnen. daraus folgt nun nicht, bah 
ber beutfdje Sanbmanu auf ben Selbbau berichten foß, fon¬ 
bern im ©egentfjeit, bah er fähig erhalten merben unb fich 
felber fähig erhalten muh, um ber ©oncitrreng beS UuSfanbeS, 
bie freilich eine immer brüdenbere mirb, begegnen gn fönnen. 
©ibt ber beutfdje Bauer ben kornbau ganj ober tljeilmeife 
auf, fo finft ber Bobenmerth unb bamit baS beutfdje Rational- 
bermögen. 

ÜJRan hat nun geglaubt, burdj genügenb hohe Zölle ober 
burdj gefefjtidj geregelten RtiubeftpreiS beS etngefüljrteu ©e- 

treibeS bie beutfdje Sanbmirtfjfdjaft heben gu fönnen. Uber bie 
$öfle finb immer nur Brüden unb menn fie aus irgenb einem 
ber bielen möglichen ©rünbe einmal faßen, liegt bie Sanbmirth= 
fchaft um fo tiefer gu Boben, um fo fefter fie auf ihr $ort- 
beftehen hoffte. Unb mürbe für eingeführtes ©etreibe ein 
ilRinbeftpreiS gefe^lich feftgefe|t, fo mürbe auch ber SRinbeft- 
preis beS im Snlanbe gebauten ©etreibeS biefen ißreiS haben, 
benn baS liegt in ber Ratur ber Sache unb baS foß ja auch 
gerabe erreicht merben. SBtr hätten bann in ©eutfdjlanb ein 
©etreibemonopol, unter aßen benfbaren QRonopolen baS fdjtech= 
tefte, unb mürben ben So^ialbemofraten fchöneS SBaffer auf 
ihre 2Rüf)len liefern, benn fie mürben mit Recht Regierung 
unb Ugrarier Brotdertfjeuerer nennen. 

Bielmehr muh ber beutfdje Sanbmanu befähigt merben, 
tro| ber ©oncurrenj beS bißiger liefernben UuSlanbeS ben 
^ornbau fort^ufelen. Unb ba muh gefagt merben, bah bte 
rapibe machfenbe Berfdjulbung beS ©rmtb nnb BobenS in 
SDeutfdjlanb bem Bauern ben ^arnpf um7S ®afein erfdjmert 
unb ihn feinem auSlänbifdjen ©oncurrenten gegenüber concur- 
ren^unfähig macht. Rieht bie $orm ber Berfchulbung, fünb- 
bare ^ppottjefen ftatt unfünbbare unb fidj amortifirbare Renten, 
fonbern bie Berfchulbung felber ift ber Uebelftanb. Rian frage 
nur einmal herum, ber unoerfcfjulbete Sanbmanu behauptet auch 
heute bei ben feljr bifligen ^ornpreifen noch, fetjr gut e^iftiren 
p fönnen, mäfjrenb ber ftarf üerfchnlbete über unerträgliche 
Saften flagt. Run ift natürlich baS im Saufe ber feiten ent- 
ftanbene Uebel nidjt mit einem Schlage gn beseitigen, unb eS 
mirb ber bauernben Strbeit mehrerer ©enerationen bebürfen, 
um biefeS $iel p erreichen. Ueberljaupt mirb hier bie ©e- 
fehgebung aßein menig ober nichts auSridjten, aßein ber 
gute SBiße ber Sanbmirthe felber mirb hier Sßanbel fchaffen 
fönnen. 

SBenn bie ©efe|gebnng förbernb eingreifen foß, fo fann 
fie bieS nur tljun baburch, bah fie einer meitergreifenben Ber¬ 
fchulbung beS ©runb unb BobenS oorbeugt, einerfeitS in bem 
fie baS Ugrarerbredjt abänbert, mo eS öießeidjt abänberungS- 
bebürftig ift unb inbem fie eine BerfchulbungSgrenge nach oben 
hin feftfteßt, über bie hinaus ein meiterer Realfrebit bem 
Sanbmanu nicht mehr gemährt merben fann. Srgenbmelche 
Befchränfung beS ißerfonalfrebitS mirb niemanb befürmorten, 
fie mirb fdjon ber unmöglichen ©ontrole halber nicht burchs 
führbar fein. Sn ben meiften gäßen ift heute bie BeteifjungS- 
grenze ein gemiffeS BielfacheS oom ©runbftenerreinertrage. So 
lange biefeS nicht erreicht ift, gibt ber ©elbmann, gibt bie 
Banf noch ®elb her unb läfjt eS protocolliren, barüber hinaus 
aber nichts ober nur gn gang auherorbentlidjen Bebingungen. 
Xhatfächlich befteht alfo bereits eine ©ren^e ber Berfdjutb- 
barfeit, nur bah fie nicht auf bem Söege ber ©efepgebung, 
fonbern auf bem beS ^erfommenS gefchaffen morben ift. 

Run liegt aber bem £>tjpotfjefengläubiger an bem SSohl 
ober SBehe feines ©länbigerS gar nichts, er fennt ihn manch3 

mal nicht einmal ber $erfönlidjfeit nach- Sn ben meiften 
Säßen mirb bie Sache fdjriftlid) abgemacht, ober fie geht burdj 
bie §anb eines 9RaflerS. kaltblütig fünbigt ber ©läubiger 
fein ©elb, menn er anberSmo mehr bamit oerbienen fann, un= 
befümmert barum, ob ber Sdjulbner leicht ober ferner bie ge= 
fünbigte Summe aufbringt, ob er öießeidjt gar burch frie ^än- 
bignng ruinirt mirb. Snt lebten ©runbe betrachtet ber ©läu¬ 
biger gar nicht ben Befi|er ber Sanbfteße, fonbern ben Sanb- 
befitj felber als feinen Sdjulbner. Sn Mfen ift audh feine 
obere ©ren§e für bie Beleihung eines ©uteS bie, bie i|nt eS 
möglich macht, auch m fchlechten Sahren bei einem etmaigen 
|]mangSüerfaufe fein le|teS ©elb auch bann noch gu bedeit, menn 
gute feiten für ben Sanbmanu oorerft nicht ju erhoffen finb. 
®ie obere BeleihnngSgren^e entfpricht alfo etma bem SRinimal- 
merth beS ©uteS. Sn guten Sahren mag auch bei einer 9Rajimal- 
belaftung ber Sanbmanu noch beftehen fönnen, fobalb aber 
fdjledjte Safjre fommen, muh er, mie ber ?luSbrud lautet, 
fdjuften unb frebfen für feinen ©läubiger, ber gemädjtidj feinen 
^inS einfadt nnb, menn er nicht pünftlid) eingeht, jebergeit baS 
Redjt hat, ben Sad gu^ubinben unb bem Sdjulbner ben Befi{j 
bon ©eridjtsmegen oerfaufen 51t taffen. 
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Sßir wünfdjen eine gefeßlidje ^eftlegung ber oberen 9Ser= 
fcfjuIbungSgrense. ®iefelbe wirb fid) practifcf) im ©roßen unb 
©ansen gewiß nur [o finben taffen, baß man ein gewiffeS 
S8ielfatf)e§ üom ©runbfteuerreinertrage als obere ©rense f)in= 
[teilt, mobei freilief) auf bie ©röße beS ©runbbefijjeS [Rüdfidjt 
Su nehmen [ein mirb, benn ein Heiner 33efiß, ber mit SIdj unb 
Sfradj [einen Sefißer ernährt, fann natürlich audO int SSerßält* 
niß nidjt eine [o bofje ©djulbenlaft tragen, als ein ©roß* 
arunbbefiß, beffeu 23efißer [djott oon einem S3rudjtfjeil [einer 
©innahmen aus ber ©teile leben unb 23etriebSunfoften unb 
Abgaben aller SIrt beftreiten fann, wäfjrenb mieber ein mittel* 
großes ©ut weniger tragen fann als ein HeineS ©nt, baS mit 
ben eigenen Seuten beS S3efii}erS bewirHjfdjaftet wirb unb 
weniger als ein großes, baß im SSerhältniß nidjt [o oiele [tän= 
bige Arbeiter brauet als ein HeineS. immerhin Wirb alfo 
bie $eftfej3ung ber oberen SBerfcfjuIbungSgrense feine medhanifdje 
Arbeit [ein fönnen. ©S Wirb 5. S3. nicht einfadj becretirt wer* 
ben fönnen: £)ie SSerfdjuIbung barf baS .ßwaitsig[ad)e beS 
©runbfteuerreinertrageS nidjt überfdjreiten. 9Ran muß oerfdjie* 
bene ÜRebenumftänbe gebüljrenbe S3erüdfidjtigung [inben Ia[[en. 
®aS Sbeal aber muß baS [ein, baß ber Sanbmann, wenn nidjt 
außergewöhnliche UnglüdSfäße eintreten, nidjt nur in guten, 
[onbern audj in fdjledjten Sauren oon [einer ©teile leben fann, 
baß er and) in fdjledjten Saßren nidjt nötßig fjat, [id^ ade er* 
beitflidje ©parfamfeit aufsuerlegen, nur um ben ©laubiger bie 
ginfen jaulen §u fönnen. 

SWerbingS werben bie ©egnungen einer berartigen [Rege* 
luug ber 2)inge bem bereits überfdhulbeten Saubbefiß nidjt §11 

©ute fommen, benn mit ber ,ßit[a|HaujeI, baß bie Ueberfdjul* 
bmtg in einer beftimmten [Reiße bon Sauren getilgt werben 
muß, [0 baß bann baS Ijödjftmaß ber SSerfcfjuIbung nirgenbs 
meßr überfeßritten [ein wirb, i[t eS nichts. 2)enn gerate ber 
iiberfdjulbete S3efißer hat fcfjwer babei, [eine ©cfjulöen loS 
SU Werben unb sur [ßesaßlung berfelben etwas su erfparen. 
Sßm fann borläufig nur burefj etne amortifirbare ©djulb, alfo 
burdj Umwanblung ber lebten §tjpotßefen in eine [Rentenfdjulb 
geholfen Werben, ©a^uaber ift in erfterSinie ein freier ©ntfdjluß 
beS ©djuIbnerS nötfjig, ber fiel) gefeßlidj nidjt erzwingen läßt, 
in ^weiter aber [Rentenbanfen, bie bergleicßen ©efefjäfte machen 
unb bie auch nicht auf bem Söege ber ©efefgebung allein er* 
SWungen werben fönnen. Sin ber ©rfjaltung eines überfdjul* 
beten ©runbbefißerftanbeS liegt uns nichts unb [0 fjodb bie 
Ueberfdjulbeten oielleidjt £mlfe nötfjig haben unb [0 innig wir 
[ie bemitleiben mögen, wir [inb einstweilen nidjt im ©taube, 
Su helfen. SSir müffen, um einen leiftungSfäßigen ©taub ber 
Sanbwirtße su erhalten, in erfter Sinie ©orge tragen, baß bie 
nodj nidjt überfdjulbeten Sanbbefiße nicßt auch ber Ueberfdjul* 
bung üerfaHen. Unb basu ift bie gtftfeßung einer oberen SSer* 
fcßnlbungSgrense ganj geeignet. 

Seiber fdjeint man in lanbwirtfjfcljaftlidjen Greifen bon 
bem SRittel meßt biel su halten. 9Ran befürdjtet ein ©infen 
beS 33obenwertfjeS, wenn eS sur Durchführung gelangt. Die 
für biefe S3e[ürcfjtung auSgefprodljenen ©rünbe fcfjeinen aber 
wenig ftidjljaftig su [ein. SHIerbingS fdjeint eS in einigen ©egen* 
ben ftarf SRobe su Werben, ben SSertfj eines SanbfißeS nadj 
ber ^ptjpotfjefenlaft ju bemeffen, bie er tragen fann. SIber 
baS ift benn boefj eben nicht gefunb. Der SSertß einer Sanb* 
[teile rietet [idO bod§ nadj ber ©rö§e unb Sage, audj ber 
©ulturfäfjigfeit unb ber ©ulturfraft beS S3obenS unb anberen 
Gingen unb mu^ [id^ aus bem ricfjtig unb [orgfältig gefü^r* 
ten SSirtljfdjaftSbudj ergeben, ^reilii^ in einem ©tücf ^aben 
bie Sanbwirt^e Stedjt: S3ei ^eftlegung einer oberen SSerfdjul* 
buitgSgrense fann eS nid^t mefjr angeljen, ba§ ein SJtanu mit 
20,000 SDdarf Vermögen eine Sanbftelle su 100,000 SJIarf 
2Bert§ fauft unb eS übernimmt, 80,000 SOZarf su bersinfen. 
SIber was bedangt benn ein folcfjer Käufer? Sin ^tjpotljefen* 
Sinfen mu§ er über 3000 SJIarf im aufbringen. Sin 
©efinbeloljn, Unterhaltung [einer Familie unb beS Haushaltes, 
nütfjigen [Reparaturen, Saften unb SIbgaben gefjt boefj minbe* 
ftenS eben [0 biel weg. Df)ne a^"° on ©cfjulbtilgung su beiden, 
will er mit [einem ©elbe, mit [einen 20,000 SRarf, benn größer 
ift [ein SSerlagSfapital nidjt, jäljrlich berbienen. Sa, 

wenn bie Sanbwirtfjfdjaft [0 lohuenb wäre! 9Ran fann folcfje 
©iiterfäufe als reell bodj faum beseidjnen unb fann eS audj 
nidjt bebauern, wenn [ie in ^ufunft etwas [eltener werben 
[ollen, ©ie gleidjen allsufefjr ben ©lüdsjpielen. ©in berar* 
tiger Käufer wirb natürlich bon [ebent SBinbhaudj umgeblafen, 
jebe ^rife, bie im laubwirthfdjaftlidjen ©ewerbe [0 gut wie 
in [ebent anberen borfomnten, erfdjüttern [eine ©tellung. ©r 
ift bann einer ber erften, ber über bie notfjleibenbe Sanbwirtfj* 
fefjaft laute SHage erhebt, wie überhaupt berartige Käufer bie 
©djaffung eines in [einem S3efitje [idjeren ©tanbeS ber Saub* 
wirthe bauernb erfchweren. 

^ür manchen [djon süudidj berfdjulbeten S3e[iper mag 
audj ber ©ebatde an [eine ^inber ber ©ntttb [ein, weshalb 
er fein $reunb einer gefeßlidj [eftgelegten oberen SSerfdjuI* 
bungSgrense ift. ©S wirb aisbann bie ©rbtheilung nidjt mehr 
[0 glatt bon ftatten gehen, wie heute, wo baS ©rbtheil ber 
jüngeren ®inber einfadj als §tjpotljef auf baS ©ut eingetragen 
ober bon einem ©laubiger entlehnt wirb, ber eS eintragen 
läßt. SRag auch bie ©tellung ber nidjt Sanberbenben etwas 
beeinträchtigt werben, heute ift ber ©rbe berfdjulbeten Sanbftelle 
ben SRiterben gegenüber im ÜRadjtheil. ©ie befommen bodj eine 
©umme, über bie [ie frei [dhalten unb walten fönnen, wäfjrenb 
ber ©rbe ber ©teile fid) im ©djweiße feines SlngefidjteS plagen 
fann, um ihnen gerecht su werben unb $rifen unb UnglücfS* 
fällen begegnen ober ihnen unterliegen muß, bie [ie nicht fpü* 
reu. SRan plant ja auch eine Umänberung beS SIgrarerbredjteS, 
bie hier, Wenn [ie erfolgen [0Ute, bieHeidjt §ülfe fdjaffen fann. 
Unb wenn auch eine Heine Ungeredjtigfeit bleibt, fo muß mau 
[idj beffen getröften, baß überall baS SIHgemeinintereffe beut 
©onberintereffe oorgeßt, unb baS SIHgemeinintereffe forbert bie 
©rlöfung ber Sanbwirthfdjaft aus ber ©djulbfnedhtfdhaft. 
UebrigenS ift ja auch ein nicht su ftarf fdjulbenbelafteter Sanb* 
manu leidjter in ber Sage, bie üerfdjiebeneit SSerfidjerungen 
bem |]wede einer gerechteren ©rbtheilung nu^bar su machen. 

^unädhft wirb bie Slbneigung ber Sanbwirthfdjaft gegen 
eine $eftfe|ung einer oberen SSerfdhuIbitngSgrense barauS _ su 
erflären fein, baß bie Sanbbefißer baburch unter [taatlidlje 
©ontrole gerathen unb nidht mehr [0 frei wie bisher über ihr 
@rb unb ©igentfjum fchatten unb walten fönnen. SIber [ie 
müffen bodh auch emerfennen, baß baSSIIIeS su ihrem eigenen 
heften gefdhieht. Sludh [ie [inb bodh oiel beffer geftellt, wenn 
[ie oon ihrem SBefiße fo biel fidjer hüben, als fie sum Seben 
nöthig haöen unb noch ein SiSdhen basu. ®ie heutigen gu* 
ftänbe [inb unhaltbar. Se mehr anerfannt wirb, baß bie 
Sanbwirthfdjaft beS ©taateS [Rüdgrat ift, um [0 mehr muß 
man barauf bebadjt [ein, fie su erhalten unb wenn eS einmal 
nicht anberS geht, als mit fegarf einfdjneibenben SRaßregeln, 
fo muß man [ie eben anwenben. Unb fdjließlidj [teßt [ich ,ber 
Saubwirtß immer nodh beffer unter ber Sluffidjt eines ißm 
wohlwodenben ©taateS als unter bem hurten [Regiment beS 
©läubigerS. 

Snfofern man bie Snbuftrie nicht mit ähnlichen SRaßregeln 
bebenft, fteht bie Sanbwirthfdjaft burdj bie ©inführung 
einer oberen SSerfdjuIbungSgrense aUerbingS unter einer SIrt 
oon SluSnaljmegefeß. SIber bie S5erhältnif[e liegen beim Sanb* 
bau bodj audj wefentlid) anberS als bei ber pubuftrie. ©)er 
Snbuftrielle arbeitet freilich auch Dff unb oiel mit frembem 
©elbe, aber wenn baS ©efdjäft geht ober bie ©djulbenlaft ihm 
SU groß wirb, üerwanbelt er fein Unternehmen in eine SIctien* 
gefeüfdhaft, wobei feine früheren ©läubiger ober ftatt ihrer 
neueintretenbe ^heilhuber im ©efdjäft werben. ®abei Ijut er 
eS in ber [Regel in ber £mnb, [idj als Seiter ober ©efdljäfts* 
führer eine ihn näljrenbe ©tellung su [idjern unb außerbem nodj 
fo oiel 00m ©efdjäftSgewinn, als ihm nach SRaßgabe [einer 
SIctien sufommi ®ie ©läubiger, jept SIctieninhaber, partisipiren 
wie ani ©efdjäftSgewinn, fo auch am ©efcfjäftSOerluft. ®aS 
ift bei ben Ijtjpothefengläubigern ber Sanbwirthe wefentlidj 
anberS; bie Ijüten [idh als 2:hei^a^er ^n. ®ef<i)üft ein* 
Siitreten unb bem Sanbmann als ©efdjäftsinhaber eine [idtjere 
©tellung Oorweg su fidjerit; [ie wollen oielnießr erft befriebigt 
[ein unb ber ©djulbner fann mit bem Uebrigbleibenben feßen, 
wie er fertig wirb, ©r hut ben [idjeren ©ewinu ohne irgenb 
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meldjeS IRififo, menn er niept bie.fidjere 23eteipungSgrenje attp 
rneit überfdpritten pat. 

©S fommt nodp bap, bah ber SSertp etne§ inbufirieflen 
©tabtiffementS gar niept p fcpäpen ift unb eine obere 33er* 
fdptbungSgrenje für baffetbe gar nid)t feft§ufe^en ift. ©in 
jotdpeS ©tabliffement tarnt tpatfäd)licp hoppelt unb breifad) oer* 
fdjulbet fein unb einen fepr popen 3apreSgeminn abmerfen, 
toenn nur bie erzeugte SBaare fid) gut unb topnenb abfe|en 
läßt. Unb eS fann ein fotcpeS ©tabliffement freier 33efip eines 
Unternehmers fein unb eS bringt nichts ein, es mirb vielleicht 
©etb pgefept, fobatb ber rnahre, ber topnenbe Slbfap fehlt. 
3n ber ©pat ftnb Stäumlidpfeiten unb SJtafdpinen in ber Sieget 
nahezu merthtoS, toenn ber gabrifbetrieb aufhört. ©arauS 
ergiebt fiep, bah eS unenblicp fdpmer ift, für eine f^abrif eine 
obere SSerfcputbungSgrenje p finben. 

©S ift fchon mieberpolt betont tuorben, bah bie Stttgemeiu* 
heit ein Sntereffe baran pat, ben ©runbbefifc nicht bis in’S 
Ungemeffene nnb nicht bis bapin oerfcpulben p taffen, mo 
ber ^Vpothefengläubiger eigener (Sicherheit halber fein ©ar* 
tehen mehr bemittigt. ©S ergibt fich baS fdjon aus bent Stöerth 
beS ©runbbefipeS atS Slationatoermögen, mehr nod) aber auS 
bem Söertp beffetben atS iöefteuerungSobject für ben Staat nnb 
bie oerfchiebennamigen ©ommnnatoerbänbe. ©ap in einigen 
Staaten bie ©runbfteuer atS StaatSftener aufgehoben ift, än= 
bert hieran nichts, ©er Sanbmann tarnt bocp nur feine ©in* 
nähme aus bem Sanbbefip oerfteuern unb oon biefer ©innahme 
tonnen Sdpulbenjinfen abgewogen merben. 3e höher mithin 
bie Scputb ift, befto mehr ift an Sdputbenjinfen p ppten, 
befto mehr ift oom fteuerpfticptigen ©infommen abpgSberedp* 
tigt, befto meniger bteibt atfo p oerfteuern übrig. So fann 
eS fommen, bah aus 35auernbörfern, bie man auf ben erften 
93licf für moptpabenb hütt nnb bie au§ lauter ftatttichen £>öfen 
beftehen, feine nenneSmerthe Steuer für ben Staat berauSfommt. 
So fann eS fommen, bah in einem 33auernborfe nur einer 
eine ©infommenftener oon 31 ütftarf befahlt — ber Seprer, 
obgleich Stetten oon über 3000 SJtarf ©runbfteuerreinertrag oor* 
hanben fiub. ©a fragt man benn hoch tooht mit Slecpt: $at 
ber SBefi^er einer Sanbftette ein Siecht, fo üiete Sdjutben p 
madpen, toie er toiH? Siegt eS nidpt im 3ntereffe gerechter 
Steueroertheitung, biefem Sledjte Scpranfen p feien? SJlan 
toenbe niept ein, bah baS fich ia auSgleidpe, maS ber Sanbmann 
meniger au Steuern japte, baS müffe eben ber Kapitalift atS 
fein ©laubiger mehr bejahten, ©in grober ©peil ber §ppo* 
tpefen flieht aus Sparfaffen unb ähnlichen Snftituten. ©aS 
Kapital gehört atfo ben fteinen Sparern, bie für ipr Kapital 
menig ober gar nicht befteuert merben. gubem befte^t nament* 
tid) in fritifcpen feiten natürlich bie Steigung, bie testen 
£ppotpefen, bie auf einem überfdjutbeten ©ute bod) mehr unb 
mehr ben ©parafter unficherer f^orberungen annehmen, toSp* 
merben. ©efättige ©etbteute finb bann erbötig, gegen gute 
Sßrooifion ©etber oom SluStanbe p bcfcpaffen. ©patfäcpltcp ift 
eine Steigung beS auSlänbifdpen kapitales hier unb ba bernerf* 
bar gemorben, fiep im beutfepen ©rnnbbefip anpfiebelit. 
©eutfcplanb mürbe, rnenn bie Seftrebungeit oon meitgepenbe* 
rem ©rfotg gefrönt fein füllten, bem StnStanbe tributpflichtig 
merben. 

2BaS püor gefepepen ift, baS ift uns pr Sepre gefepepen. 
Söirb bie $rage geftellt, moran Stom p ©runbe ging, ober 
beftimmtcr gefagt: baS grohe römifepe SBettreicp, fo tauten bie 
Stntmorten üerfepiebett. 3m ©runbe aber tag bie Urfcputb an 
ungünftigen Slgrarüerpättniffen. ©aS alte ticinifdje Stdergefep 
patte feftgefept, bah feiner mepr atS 500 3ugera, finb ca. 
125 §eftar oom ©emeinbetanbe paben fottte. ©aS mar nun 
oiet, meun man in 33etracpt jiept, bah in ber feroianifepen ßeit 
eine SSotlpufe normalen Umfanges nur etma 5 §eftar umfahte, 
bah atfo bie Slömer Oon SltterS per ein parteS ©efepteept oon 
Kleinbauern gemefen maren. SSenn aber niept mepr atS 500 
Sugera an einen ©injetnen oergeben merben burfte, fo tag 
bem ber fepr oernünftige ©ebanfe p ©rnnbe, bah bie 33it* 
bung p groper Satifunbien oermieben unb bem S3efiptofen 
bie SJtöglicpfeit gefidjert merben müffe, menigftenS in ben Se= 
fip einer ^aeptpufe ju gelangen. Stber ber gute SBitle ber 

©efepgeber fam nidjt pr ©urdjfüprung; baS ©efep btieb auf 
bem Sßapier fiepen, ©ie KriegStäufte brachten eS mit fid), 
bah ntan baran niept baepte, eS mürbe niept nur reiche 93eitte 
an Sanb unb ©etb gemaept, bie in erfter Sinie reiepen unb 
angefepenen ^amitien p ©ute famen, eS mürben auep Stemter 
atS ©innapmequetten für fie gemonnen. ©ap fam nod) bie 
unfinnige SJtahreget, bah bie ^roOinjen für Süatien unb bie 
(pauptftabt Korn tiefem muhten, moburdp bem Kleinbauern 
eine ©oncurrenj mit bem StuStanbe ganj unmöglich gemaept 
mürbe. @r oerarmte mepr unb mepr, mürbe oon feiner Schotte 
abgetrieben unb üermeprte bie Sleipen beS Proletariats. Stur 
©rohbetriebe mit Sftaoenarbeit, b. p. mit benfbar niebrigften 
^robuctionSfoften topnten nodp. 

So ftepen benn im faifertiepen Stom eine Steipe Oon 
überreiipen Sftaoenbaronen unb ©etbmännern bem Proletariat 
gegenüber, mäprenb ber SJtittetftanb oerfepmunben ift. ©aS 
Proletariat, nur nad) 33rot unb Spielen gierig, jubelt ben 
fepteepteften Kaifern ben tanteften 93eifatt p. ©in ©atiguta, 
ein Stero finb feine Stbgötter, oon Staat unb SSatertanb miffen 
fie nicptS. ©ent Uebelftanb miffen and) bie beften Kaifer niept 
abjupetfen, fie begnügen fich, bie ärgften SluSmüchfe ber SJlih- 
mirtpfdpaft abjuftetten unb beSpalb ift baS atte Uebet immer 
gleidp mieber ba, menn einmal ein fepmadher Kaifer regiert, 
©er Staat muhte untergepen, meil ipm ber SJtittetftanb feptte, 
ber immer eines gefunben StaatSmefenS feftefte Säute ift. 

©Botten mir'S bapin fommen taffen? Smmer mepr fommt 
nufer SSatertanb in bie ©emalt beS oatertanbstofen ©etbeS. 
Ktein= unb ©rohbauer finferi attmäptiep ju Strbeitern für ben 
©etbmann perab. S)ätt bie fritifepe 3^it für ben Sanbmirtp 
nodp tanger an, fo merben bie geridpttiepen 3™an9^üerföufe 
nocp häufiger merben, mie biSper. Stodp jmar ift ber ©etb= 
mann niept geneigt, ben Skfip beS Siegenben an fid) ju brin^ 
gen, eS fottte benn ein Slittergut fein, baS ben ^ro|en reijt. 
Slodp fuept er für ben abgetriebenen Sanbmirtp ©rfa| ju finben. 
Stber gerabe beSpalb ift eS nodp niept ju fpät. Spürt erft 
ber ©elbmann Steigung, tiegenbe ©rünbe an fid) p bringen 
unb pat er ben Sanbmann in Sdputbfnecptfdpaft, fo mirb ipn 
feine ©efepgebung baran pinbern fönnen, audp menn fie fiep 
pr ©ienerin offenbarer Ungeredptigfeit madpen mottte. Sluu 
fauft ber ©etbmann erfahrungsgemäß nur bann tiegenbe ©rünbe, 
menn er fie bittigft paben fann nnb StuSficpt pat, fein ©elb 
unter allen Umftänben fieper im ©runbbefip anptegen. 

Sotten mir märten bis eS p fpät ift? Sotten mir mär¬ 
ten, bis ber Staub ber Sanbmirte in feiner ©efammtpeit p 
ber ©infidpt fommt, bah er aufpören muh, neue Sdputben p 
madpen? SSirb eine fotepe Stltgemeinerfenntnih jemals ^ßtap 
greifen unb mirb audp bann noch Sanbmann in ber Sage 
fein, feiner befferen ©rfenntnih ju folgen? Seffer ift eS, menn 
bie einficptSüolle ©efepgebung pm SHittet greift, baS retten 
fann, menn fie eine obere SSerfcputbuitgSgrenje feftfept, nidpt 
im Sntereffe ber ©laubiger, fonbern iu bem ber Scputbner in 
erfter Sinie. fpr ben Sanbmirtp mag baS unangenehm feilt, 
menigftenS pnäcpft, inbem er mit althergebrachten ©ernopm 
peiten bredpen muß. 3ft er eS bod) gemopnt, bie ScpoDte, bie 
er bebaut, atS fein ©igentpum p betrachten, mit bem er nad) 
belieben fdpatten unb malten fann. ©er Sap ift nur palb 
rieptig, b. p. er pat nur fo lange ©Berechtigung, als ber Sanb^ 
mann fein ©nt redpt gebraucht, bei irgenb meldpem Sftihbraitcp 
tritt baS pöpere Sledjt ber SÜIgemeinpeit bem Sonberrecpt ber 
Sanbmirtpe entgegen unb ipm muh ber SSorpg gegeben merben. 
©rfennt man an, bah bie überpanbnepmenbe SSerfcputbung beS 
©runb unb 23obenS ben Stttgemeinintereffeu jumibertäuft, fo 
muh man audp anerfennen, bap bem Sanbmanne baS Sled)t 
abgefproepen merbe, oöltig frei über feinen ©runb unb ©oben 
p oerfügen, fo muß anerfannt merben, bah fein Sdputben* 
madpungSrecpt befepnitteu merben muh. 

Diogenes. 
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Literatur unb ^unflL 

(Ocfaitg bei* Streber. 

SBir ftreben — mir ftreben — 
SBir ftreben Jag unb SJadjt, 
Unb fdjeuht in nnfernt Sieben 
Sticht Jrug nnb Stiebertradjt! 
S33tr fcjtnieben Stänfe, heudjelu, 
Unb fpotten fremben ©lüdl, 
SBerleumben fredj nnb uteudjeln 
kaltblütig, hinterriid!, 
Unb fdjläitgelit un! burdj’l Beben 
©efdjmetbig unb bebaut, 
Unb ftreben — unb ftreben — 
Unb ftreben Jag unb Stadjt! 

3Sir fdjmeidjeln — tuir fdjmeidjeln — 
3Bir fdjmeidjeln ojite ©djant 
Jen SJtädjtigen unb ftreidjeln 
@ie mittig un! nnb gähnt. 
2Btr fcjleicjen um bie dürften 
9)tit bujlerifdjer kunft 
©emiffento! unb bürften 
Statt) if)rer tpulb unb (Sunft; 
Um einen Drben ftreidjeln 
Söir un! bie pättbe lahm 
Unb fdjmeidjeln — unb fdjmeidjeln — 
Unb fdjmeidjeln ojne ©djant! 

2öir fnedjten — mir Inerten — 
JBir fnedjten rücffidjtllo! 
Jie fieberen unb ädjten 
^ojnladjettb ttodj ihr ßool. 
(Ihnen fie un! bie f)3fabe — 
28of)l ber fßlebejerbrut! 
Jod) trojjen fie — ofjn' ©nabe, 
©epeiitigt bi! auf! Slut, 
Jurdjbojrett bie ©efdjmädjten 
2öir mit brutalem ©toB! 
2Bir fnedjten — tuir fnedjten — 
2Bir fnedjten rüdficjtllo!! 

@o fdjmeidjeln — fo fnedjten 
Söir ftet! mit ©legang, 
Unb felbftgefällig fledjteu 
2Sir un! ben Stuljmelfraitg. 
233a! fdjert uni ibeale 
Unb etjifcje Vernunft? 
Ja! sPractifdje, SReale, 
Stur ba! fennt unfre $unft! 
Jrttm laffeit fjodj mir leben 
J)er Slnbern Sieb lidj feit, 
Unb ftreben — unb ftreben — 
Unb ftreben allezeit! 

2löolf tPilfjelm (Ernft* 

flafltkerbitmmetung. 
Sn ber Literatur engeren ©innel finb Ueberrafdjungett 

redjt feiten, grnar ntöd)te man gerabe ba! ©egentjeil ber* 
ntutfjen: ttirgenb! fo uiel blifeartige! Sluftaudjett neuer fßerfo- 
neu unb Stiftungen, nirgenb! fo uiel Stafeten, Slufregungen 
unb SUöplidjfeiten. Sillein bie ^rage ift, ob ba! alle! audj 
mirflicO all Ueberrafdjung mirft, ob el nidjt bietmejr mit un* 

enblidjem ^jlegma all Sltttäglidjfeit aufgenommen unb mieber 
gurüdfgemorfen mirb. ©in toettig bie Literatur, menigftenl bie 
Uott jeute, mitgemadjt, unb mau gemöljnt fid) an faft Sille!: 
an älteften kojl unb neueften ©egenfojl, an SBergmeifiung unb 
au Jöeltfturg. 23alb füjlt man im Biterarcoupe fogar, auf 
meid) feften ©djienen ber fo fiirdjterlidj polternbe $ug bajin* 
rollt, nur Ijie nnb ba über ©teine tjopfenb, bie $ufatl ober 
Ulf auf! ©eleife gemorfen Ijat. J)ie jungen fangen einer 
mie ber anbere an, bie pälfte imitirenb, bie pälfte ttrur* 
fprünglidj; bann fommt bie ©djablone, unb bann meiftnel 
nidjt! mehr. Jie eine ©eiteratioit giept auf bie uorige lol, 
bie nädjfte auf biefe, unb faft jebe fofettirt mit ber bor* 
hörigen. Suliu! ©djaumberger mettert gegen $attl tpetjfe, 
biefer fdjmingt ba! Sanner ber klaffifer u. f. f. in mojl* 
befannter Slrt. 

Jer mirftidjen Ueberrafdjungen, bie aber bodj nidjt au!= 
bleiben, gab e! uor kurzem eine gang befonbere: ^aut^eijfe contra 
©oetje. Sn ber neunten ©eneraloerfammlung ber ©oetjegefett* 
fdjaft git 233eimar hielt unfer vielgeliebter unb bielgejaBter Jidjter 
s$aul pepfe einen Stortrag: „©oetje’l Jramen in ijrem SSerljätt* 
ttiB gur heutigen 23üf)ne." ©oetlje mirb all J)ramatifer fleht ge= 
ntadjt, bie geringe Jjeatertuirfung feiner Jranten burd) SJtangel 
an pfljdjologifcjer ©ntmicfelung, burdj ©oetje’l @elegenljeit!üer= 
^ältnife ju feinen ©toffen, burdj ba! Sluftreten ber ©entenj 
ober flaffifcjen ^Spx^afe an ©teile ber unmittelbaren ©efül)l!= 
äuherung, bei Staturlaute! unb bttrdj Slttbere! erflärt. 2Bie 
meit ber Stebner Stedjt jatte, biefe ma9 e^n anmutljigel 
äftljetifdje! föonuerfatorium geben: mit feinem Jabel be! Stb= 
fdjluffe! uon Sauft jmeitem jjeil burd) bie Slbgeminnung eine! 
Banbe! uom Söaffer, melcjer Slbfcptu| burdj einen ©ergleicf) 
mit Silmard’! beinahe entgegengefefjtem Sebenlmeg allein fdjott 
uerftänblidjer mirb, bann mit feinem Jabel ber „Stattirlifeu 
Jodjter" bott megen SStangel! einer bramatifdjen ©cjulb, bie 
bod) au! heutiger kunftpjilofopjie bereit! uerfdjmunben fein 
fönnte — bamit mirb fidj ber conferuatiue ©oetf)e=©türmer etma! 
überjaut jaben. Sludj mit ber S3üjnenfremb_jeit ber ©oetpe= 
fdjett Jranten mirb e! nidjt fo meit jjer fein: fo lange in SBien 
ein S3aumeifter feinen ©öp fpielt, mirb bie SKijnenmirffamfeit 
be! ,,©ö^ bon Sferlidjittgen^ ben kritifer miberlegett. Unb bie 
bodj gut £>ct)fe--treue „Beilage ^ur Slllgemeinen Rettung'" Ijat 
bei ifjrent S3eridjt über jenen Vortrag bie Sejauptungen bon 
Unbeliebtheit ber ©oetje’fdjen Jranten unb bon beut djarafter 
moberner Stüjrftüde jemeil! mit berfctjini^ten SuBuoten be¬ 
gleitet, bie auf gan§ entgegengefepte Stepertoirerfolge ljiu= 
meifen. 

Slber barum janbelt fidj’! jier nidjt. ©enug, bafj ^epfe’l 
grünblidje Stebe eine Ueberrafcjung mar. J)ie Ueberrafdjitng 
beftaitb baritt, baff einer ber conferbatibften ©egtter ber mober- 
nett ^ßttmenfcjen att einem ber geftempeltften S5ollfommenjeit!= 
unb ©migfeitlmenfdjen audj ilnbotlfommeite! unb SSoriiber® 
geijenbe! aufätt^eigen berfudjte. Ja! mar'! ja, mal billjer 
ben Stabicalen immer in bie Djren gellte: baff bie klaffifer nidjt 
Objecte für Slnlegung eine! äftjetifdjen SCRapftabe!, foitberit 
baB fie felber äftjetifdjer SJlaBftab für alle übrigen 3J?eBs 
objecte, alfo etma! @mige! feien. Sinn fommt @iner, bon beut 
man bilper nur folcje! §u hören geglaubt, unb ruft auf ben 
oberften ber ©ötter ba! ©djicffal, auf einen ©oetlje bie äfthe^ 
tifdje kritif herab. Jie ©adje ift gefähUidj: benn menngleidj 
ber kritifer ba! Uebrige an ©oethe unb ba! Steifte an beit 
übrigen klaffifern bemunbert, fo fejmanft bodj bie ©runblage, 
ttämlidj bie ©eltung be! klaffifcjen all eine! SftaBftabel. Söir 
haben eine fleine, aber gefährliche Stebolution; unt fo gef ähr* 
lidjer, all fie nidjt bon unten, fonbern bon oben fommtall 
fie nidjt bon 0. S. Sierbattttt, fonbern bon ^aul §epfe 
aulgeht. 

Snbeffett ift bie gattje Ueberrafdjuttg littb Stebolution bodj 
nidjt bon geftern. Söir befi|eit fdjott feit längerer ein 
Sluflehnen gegen flaffifdje Slutorität — idj meine nidjt nur itt 
ber fünftlerifdjett s^rajil, bie ja ijre SBege nidjt in erfter 
Steije burej Urtjeile fiitbet, fonbern audj itt ber funft- 
fritifejen Jjeorie. S3or Slllem brachte bie fitnfthiftorif^e 
unb literargefcjidjtlidje SBiffenfdjaft feit geraumer 



104 Die (Segentnari Nr. 33. 

ben Autoritäten gefäprticpfte ©emicpt gur (Rettung: baS ©e* 
micpt ber piftorifcpen Auffaffung, bie species temporis ftatt 
ber species aeterni, ben begriff ber $eit ftatt beS ber ©mig- 
feit. Aber auct» aufjerpalb beS ScputbereicpeS hämmert eS gegen 
bie ftaffifdjen ©ötter, unb eben niept nur non ber jüngften 
titerarifcpen Stammfnetpe nnb Stammseitfcprift per. Aßer an 
Spafefpeare mopt perft fritifcper perantrat, mar ber Staate 
ratp ©uftaü Atümetin, ber fpätere ^an^ter ber fönigt. mürttem* 
bergifcpen ©berparb*$artS*Uniüerfität, in feinen „Spafefpeare* 
ftubien" oom Sapr 1866. Das Atibetungenlieb entblätterte 
fein Atabicaterer ats Aßitpetm Vorbau, ber Vefämpfer ber ARo* 
berne, ber Drocpäenfpötter gegen IRiepfcpe, in feinen „©piftetn 
unb Verträgen" tiom Sapr 1891. Ueber ^topftod biirfen mir 
peute fcpon ats ©pmnafiaften unfere Aßipe reifen; ben Sperber 
tieft ber Stubent, mann er fcpmipfranf fein anbereS 93uc^ $ur 
§anb pat, unb für Aßietanb interefftrt fid) ber faprenbe Sdprift* 
fteder, mann er einmal burep §ade reift unb fid) ein ©odeg 
oon Vrof- Aiubotf §apm über Aßietanb’S Atomane mitnimmt, 
ßeffing ftaub fcpon lang im offenfunbigen ©erucp ber pöperen 
Abjcpreiberei; ba fam einer oon benen, bie fid) bor bem Aßor* 
murf ber eigenen ©eifteSbermirritng niept freuen, ©. AR. ißaut 
Atbrecpt, Dr. med. et phil., fönigt. preufjifdper ißrofeffor, ein 
oergteidjenber Anatom unb ©riminatitätsforfcper, unb über* 
rafcpte bie Siteratur mit feinem ARinbemerf: „Sefjing’S Plagiate" 
(1890 u. f. m.). Darin mar fein forgfättig nadpgegeicpnet, aus 
mie biet ©nttepnungen jebeS Aßerf „SeSaing'S" §nfammengefe|t 
ift, rnetcpe A3ücper ber Dicpter in feinem Koffer mitfüprte, nnb 
mie er als 93eifpiel einer gang eigenen pfpcpopatpifcpen Abnor* 
mität, einer Ateprobitcirmanie, haftete; in paratteten ©otnmnen 
maren bie Stetten beS DicpterS neben ben entfprecpenben feiner 
Aßorbitber aufgefüprt, oft munbertidp frappirenb, oft munbertidp 
belanglos. Aßer fiep für bie ßdaffiferfritif unb für baS Sßer* 
pättnijj ber Sdjutmiffenfcpaft gu ber — fogufagen — Aiatur* 
meispeit, für ben ©egenfap ber afabemifdpen Vpitologie gur 
ppitotogifepen ^neipperei intereffirt, mirb fid) für feine ARüpe 
niept übet betopnt fepen, menn er beS iprofefforS ©rid) Sdpmibt 
Aiecenfion über baS Atbrecpffcpe Ahup aus ber „Deutfdjen 
Siteraturgettung" perborfuept; er mirb anep aus bem etmaS ge* 
prefjtenDonbiefer Vefpredpmtg perauStefen, bap bie ©ermaniften 
jenem A3udp boep niept fo gang miptrauen, unb mirb über bie 
mie ©infcpücpterung ftingenbe Scplupfrage, ob benn bie fetb - 
ftänbige Verarbeitung ber Stoffe burep Seffing fo gar niepts 
fei, einigermapen ben ®opf fepüttetn. Als eine föfttiepe Ateben* 
epifobe beS MaffiferftreiteS tauepte bann auep mieber bie ana* 
tomifepe nnb pppfiotogifdpe ©ericptSberpanbtung über bie arme 
grieberife A3riott auf. Unb jept manfen ©oetpe’S Dramen. 
Aiur Scpitter ift noep ber eprmürbige Dnfet ber bentfdjen 
Station, maS immer auep über fein feine fRpetorif unb 
feine ABeiber toSgegogen morben ift; er parrt noep erft feines 
Alümelin unb feines §epfe. 

©ine Ä'taffiferbämmerung pat jebenfattS begonnen; unb 
Dämmerungen maepfen fepnett. Sßorerft paben bie ©ötter noep 
genug ber §ette; unb bie Bottegen ber ^ßoefiegötter aus ben 
übrigen ®unftgattungen befipen baoon eper noep mepr. Die 
^taffifer ber ARufif mürben oon IRicparb A^agner'S Anfturm, 
ber bod) mepr ben ÜRacpflaffifern galt, menig berüprt; unb ipre 
tpeitmefe Abfepnng burep bie „ßifjtbnben'' pat mopt meniger 
SSeränberungen erzeugt ats baS analoge Dreiben auf bem iöoben 
ber Voetif. Die SUaffifer ber bitbenben fünfte gar fonnten 
noep guter 9tupe pflegen; faum bap SRicpet Angelo ats einer 
pingeftettt mirb, ber „niept maten fann", ober bap neben ben 
als emig ^öcpfteS betrachteten fijtinifcpen unb äpntiipen ©e= 
mätben bodp nod) anbere Älaffifer, j. S5. bie Spanier, perbor^ 
gezogen merben. Adein mir müffen gefapt fein, anep pier über 
SRadpt mit einer Staffiferbänrnterung überrafept §u merben; 
bie „greituft" pat nnS bereits barauf borbereitet. 

9Ran barf fiep munbern, bap eine Abpanbtung, bie fiep 
u. A. gerabe bie Aufgabe borfepte, ben biepterifepen feaffifern^ 
ipre ©rennen ab^ufteden, faft unbemerft borübergegangen ift. 
Unter ben ©ffapS beS beutfep=fd)mebifd)en DicpterS nnb Scprift= 
fteHerS Dta £>anffon ift and) einer — bietleicpt fein befter — 
ber baS SSerpättnip bon Suggeftion unb Didjtung bon §anffon’S 

eigenem Stanbpuntt aus pm Dpema patte, unb für ben es 
fid) „um bie möglicpfte Darlegung einer gemiffen beftimmten 
©runbform für biepterifepe Anlage unb biepterifepe Sßetpätigung 
panbett, bie berjenigen, metdje tanbtäufig ats tppifcp unb bon 
bieten $unftä ftp etiler it ats ibeatifep betraeptet mirb, gang ent= 
gegengefept ift." Die tepteren Didpter finb bie „ftaffifdpen", 
bie erfteren „finb burepgängig unter jenen ©infamen ber Siteratur 
§u fnd)en, bie bon ben Scptagf(patten ber gropen ÜRarnen ber= 
bedt muepfen unb ftarben." „3n Deutfcptanb bertritt biefert 
DppuS niept ber reftectirenbe, raifomttrenbe nnb berattgemeU 
nernbe Scpitter — auep ber meltberftänbige ©oetpe bertritt iptt 
für miep nur in furzen Sugenbmomenten — fonbern ber mun= 
bertiepe, fiep fetbft unb Anberen bnnfte" §einri(p bon steift; 
in Sdpmeben niept Degner, fonbern Atmquift; „in ber eng* 
tifepen Siteratur mirb biefe Auffaffnng — menn man bon bem 
$pänomen opne ©leicpen abfiept, baS Spafefpeare genannt 
mirb — für miep nnbergteicptidp bon ben menigen pnnbert 
Seiten repräfentirt, bie ats Sterne'S »Sentimentale Steife« 
befannt finb"; unb in Amerifa niept bon Songfettom, fon= 
beim bon Voe* faft burepgängig ein gröperer V^ocentfap 
SSerftanb ats bunfter SmpntS; bort „bie Dicpter aus Ueber* 
tegung unb burep AßitlenSacte, in benen eine patt* unb meifnngS* 
bebürftige ARenge fRidptfcpnnr nnb ^ßorfdpriften fanb, bie 
Dicpter beS Anormalen unb ^utäffigen, bie formen mürben 
unb ßanbftrapen bauten unb inbirecte Verbote unb ©ebote in 
bem, maS fie berüprten unb niept berüprten, pintertiepen. 
hierin tag ipre fuggeftiöe ARacpt. Sie maren Sbeenfuggeftio* 
nirte, bie übermiegenb gebanfti^ meiter fuggeftionirten. Sene 
anbere ©ruppe, bie ©ruppe ber SmpreffionSfuggeftioniften, ber 
eigenttidjen, anSertorenen ARpftifer ber probuctiüen Vibration, 
bie in iprer Did)tnng burep Stimmung unb Sdpmingungen 
ungreifbar, nnfapticp, unnadpmeiStii^ Snggeftionirenben, bie 
Suggeftionirer beS Unbemnpten im Sefer, fie bitben ein eigenes 
gepeimnipöotteS iReicp für fid)"; u. f. m. f^rage: „marnm 
finb bie fog. ftaffifepen Didpter Aden, auep ben ertefenftem 
©eiftern, Aden, auper benen, bie baS mefenSgegenfäptiepe 
biepterifepe ©tement in fiep felber tragen, erfprieplidper, be* 
friebigenber unb ergiebiger in ber Seetüre, ats jene erforenen 
AnSfager ber gepeimften Seetenf^mingnngen?" Antmort: meit 
fie bie Didpter beS ,3ufammenpangS, jene bie Dicpter beS Un* 
jufammenpängenben finb. Sie „finb bie überfdpantidpen unb 
barum üorbitbtidpen ^ßerföntiepfeiten — jene anberen aber 
finb bie Unöerftänbtidpen, bie Unburcpficptigen", „bie bie 
Offenbarungen geben nnb baS Dunfel finb", „bie UnbiScipli* 
nirten nnb UnbtSciptinirbaren", unb bieS, „meit baS Saiten* 
fpiet iprer Aieröen ein fo unenbttep reidjer befpannteS unb 
feiner abgeftimmteS ift, ats baS beS DurdpfcpnittSmenfdpen in 
pöcpfter Votenj, beS ftaffifepen DicpterS." „Sie finb bie in 
pöcpfter ijßoteng Suggeftionirten", in ber Didptung mie im 
Seben: „jebe neue ©tnbrudsmede mirft fie mo anberS pin"; 
fo Äteift, fo Atmquift, fo ijßoe, fo StagnetiuS, fo |)ötbertin. 

Derart pat §anffon nidpt nur an ber ^laffiferbäntmerung 
mitgearbeitet, fonbern and) einen pofitiöen ©rfap geboten burep 
©rpedung ber ©egenftüde. ©r pat gugteiep mitgepolfen §u 
einer äuperft triüialen ^ra9e^ bie aber bodp üiedeiept am 
SHaffiferftreit einiges ftärt. 2öem nämtiep bie SSodfommen* 
peit, Ueberjeitticpfeit, ARapgüttigfeit ber Ätaffifer üorgepatten 
mirb, ber frage bagegen, mie meit benn bie gapl ber ftaffi* 
fdpen ARufter reichen fod. Sn Deutfcptanb §unädpft: ba mögen 
©oetpe unb Scpitter unb andp Seffing oorerft fraglos bteiben; 
aber meiter: gepören §erber, Aßietanb ober gar ^topftod mit 
ju ben ©migfeitSmnftern? Alocp mepr: ift ©ridparger audp 
ein jeittofer ©ott ober niept? unb menn niept: marnm läuft 
bann bie ©ren^e gerabe jptnfcpen ipm unb Aßeimar? Sept 
aber meiter ju ^anffon'S SiebtingStppnS: ift steift, ein Sieb* 
ting audp ber ©ermaniften, innerpatb ober auperpatb beS 
Greifes gn fteden? unb mopin ^ötbertin, ber Siebting Vau^ 
^epfe’S? 

Aietn, taffen mir bie Aßirrung — mir fommen bamit 
niept preept. Aßir fommen audp niept §uredpt, menn mir bie 
Maffiferbämmerung auf rabicatinffif^en Uebermutp ober auf 
conferüatioe ißpitifterei änrüdfüpren mödpten. Der Unioerfi* 
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tätSfanjfer atS ©hüfefpeare*2Barner, her „mobernfte bei* SJto* 
bernett", Dta Hanffon, als ehrerbietiger ^urüdfmeicfjer oor bent 
„Phänomen ohne ©Weichen"; 2Jt. ©. ©oitrab all Herausgeber 
Martin ©djteicfj’S, Vertljeibtger Martin ©reif« unb Verehrer 
oon ©tteler’S,,SBinter*SkhII", unb $aut £etjfe als ©oetfje* 
©türmer. jffiir fönnen morgen fdjoit Hermann Lingg ober 
Sriebrich topiettjagen atS ©djitter* ©türmer begrüben unb 
^ermann Vahr, oertjcirattjet mit einer btonben fßfarrerStodjter 
aus £roba, als Verhimmlet oon „Hermann unb ©orottjea". 
©S mögen all baS gunädhft Uebetrafcfjuitgen fein; im testen 
©>l*unb unb für fotcfje, bie fidj nidjt überragen taffen, finb 
fie eS bod) nidjt. ©S mirb audj fdjtiehtidj feine Ueberrafdjung 
mehr fein, wenn einft ber fünftige Literarfjiftorifer beS 19. 
SaljrhunbertS alte SJättje haben mag, jroifdjeit Hehfe unb 
®af>r ober jmifchen ©pieüjagen unb ©onrab bie feinen Untere 
fdhiebe tjerauSzufinben, bie bann bem ®urdjfchnittsbtid; nidjt 
inetji* fidjtbar fein merben. 

CljödeB })errault uni) uttfer Dolksmönfjen. 
5ßon 2t. öenfert. 

JßerrautfS üJtärdjen finb bei unS unbefannter atS fie eS 
üerbienen. Unb hoch fennt jeber bie rei^enben ©efdjicfjten oont 
©äumting, oom ©feftiefetten $ater, oom fRotfjfäppchen u. f. m. 
®aS finb „unfere" ftftärdjen, mie bei ©rimnt zu tefen, mirb 
mancher fagen. Stber um mehr benn 100 Satjre früher bot 
Verrautt biefe unb _ anbere ©rzäljtungen feinen LanbSteuten. 
©emih ift baS Verbienft ber Vrüber ©rimrn um baS beutfdje 
VotfSmärdjen unantaftbar. Sn 3 Vänben (tinber* unb HauS* 
märdjen 1812—1819) fijirten fie mit edjt beutfdjem Steif), 
maS fie auf ihren SBanberungen, bie ihre unfreimiüige SJtuhe 
bergeit auSfüttten, an tebenbiger Uebertieferung oon ©djtoän* 
fen, Seengefäjidjten, Legenben in ben Dörfern oorfanben. SDaS 
fRefuttat finb jene hinter* unb HauSmärdjen unb ÜDeutfdje 
Sagen (1816—1818). SSofjt feine anbere SJtärdjenfammtuug 
hat ben finbtichen Xon fo rein bemahrt, noch irgenb eine Stadj= 
bidjtung benfetben fo getroffen atS bie ©rimm’fche. SSir haben 
hier gteidjfam baS ©iftat jener tänbtidjen (Erzählerinnen oor 
unS, bie, ängftlidj ber Uebertieferung fid) anfcfjtiehenb, genau 
fo fdhitberten, mie eS ihnen bie SRutter, biefer bie ©rohs 
mutter u. f. f. übermittelt hatten. ©otdjem ©toff gegenüber 
Seigt fidh kann auch ker Verfud) einer Uebertraguitg in eine 
frembe ©pradje unb bamit in einen anberen SkeenfreiS atS 
eine ber fdhmierigften unb faum ganz zu töfenbe Aufgabe. 
SBaS finb baher unfere fDtörcfjen z. 33. in ben Contes des Freres 
Grimm, traduits par E. Gregoire et L. Moland, maS aitberer* 
feits bie ©onteS beS ©hartes fßerrault in ber Ueberfe|ung 
oon 5DL Hartmann, tro| ber fdhönen 2)ore’fdjen S3itber ? 

©hartes fßerrautt mürbe geboren 1628; er tebte atfo unter 
ber Regierung beS „©omtenfönigS", mie Lafontaine unb baS 
Vüljnenbreigeftirn. SBaS aber fonnten einem Lubmig XIY. 
bie unfterbtidjen Fables jenes, bie ihm jmar namentlich ge* 
mibmet maren, maS bie naio finbtichen ©onteS biefeS SUtzieljen* 
beS bieten, ba fie ja nidjtS zur Verherrlichung feines 9tuhmeS 
beitrugen? greitid) brachte ißerrautt menigftenS bem ^>errfcf)er 
fernen Tribut bar in bem tängft oergeffenen mehr atS 400 
Verfe umfaffenben ©ebicjht Le siede de Louis le Grand, lieber* 
tebt allein haben ihn feine ©onteS, unb unter biefett finb üor 
alten bie adjt in fßrofa gefdjriebeiten La belle au bois dormant, 
Petit chaperon rouge, La Barbe bleue, Le Maistre chat ou 
le Chat hotte, Les Fees, Cendrillon ou la petite pantoufie 
de verre, Biquet a la houppe, le petit Poncet noch heute baS 
für Sranfreid), maS für unS bie ©rimm’fdjen 9Jtärd)en finb. 
©ineS VergteidheS mit biefen brauchen fie fidj, mie mir fehen 
merben, nidjt §u fdtjämen. — Ungefähr 30 Satjre oor fßerrautt 
hatte Lafontaine feine berüchtigten fdjntubigen ©onteS ber §er* 
^ogin oon Vouitlon mibrnen bürfen. üföeldj’ ein ungeheurer 

(Eegenfah gmifdben biefen beibeit bem Stitet itadj gteidhen ©amm* 
tungen! Unb hoch ift eine gemiffe ©eifteSoermanbtfdjaft beiber 
©rjätjter nidjt megpteugnen. 2BaS beibe auS^eidjitet inmitten 
beS ^ßerrüdfenjahrtjunbertS, baS ift bie $rifcf)e unb Unmuttj ber 
©pradje in ber S0™ beS oertrautidjen ©eptauberS, bei La* 
fontaine in poetifdjem ©femanbe, bei ^errautt oor Mem in 
ber sf3rofa ber genannten act)t ©onteS (Contes de ma mere 
Loye). SDa finben mir ben echten 9J?ärchenton, mie ihn bie 
er^ätjtenbe SJiutter anmenbet: »II etait une ,fois« —, fo be* 
ginnen fieben oon ben adjt ©rgäfjtungen. Sn Slnerfennung 
beS hohen SBertbeS beS echten VotfSmärdjenS, an bem man 
nicht mobetn uno feiten fott, tieh fßerrautt biejeitige Sonn be* 
ftehen, bie fein zehnjähriger ©otjn, feiner SBärtertn bie SO?är* 
djen nadhergähteitb, ben ©efdhidjten gab. ©omit hatte ber 
SDidjter jugteidj ben beften äftafjftab für baS finbtidje Ver* 
ftänbnijs unb entging ber ©efafjr, burdj Stufbrängen beS ge* 
fünftetten ©titS jener ben eigentlichen ©cfjmetz ihnen zn 
entziehen. 2Ber aber meih nicht, mit metcfj' peinlicher ©fenauig* 
feit baS ®inb bie einmal einer ©rzäfjtung gegebene Sorm feft* 
hält, mie eS bie geringften 9tebenumftänbe nur immer mieber 
fo unb nicht anberS gefdjitbert miffen miH? 

©S gemährt einen eigenen fHeiz bie Belle au bois dormant, 
Cendrillon, Petit chaperon rouge u.f.m. ben beutfdjen ©Jefdfjmi* 
ftern gegenüber zu ftetten. 2öie ber üerfdjiebenartige VotfSdja* 
rafter baS gemeinfam ©ntpfangene Oerarbeitet, mie jebeS Votf 
mit bem erhaltenen fßfunb an uraltem ©agenftoff mudjerte, baS 
Zeigt unS fo recht baS ÜDMrdjen. ®a mürben einige cfjaraf* 
teriftifche 3ü0e hinzugettjan, bort anbere unterbrüdt unb bann 
oöttig oergeffen, fo bah oft ber gemeinfame ^ern auf ber einen 
©eite faft unüertjütlt fjerüortritt, auf ber anberen aber burdj 
bie Süße ber ^uthaten fdjier unfennttich gemorbeit ift. Sm 
Stilgemeinen täjjt fidj moht behaupten, bah kie germanifdje 
Xrabition eS mehr auf fSeflfjalten oon Stebenumftänben, auf 
baS StuSfdjmücfen abgefehen hat atS bieS bei bem franzöfifdhen 
Härchen ber Satt ift, baS hiermit eine Süke fchöner 
aufgegeben hat. SD^it Stecht bürfen mir baher eine gröbere 
©efühföinnigfeit an unferem SOtärchen rühmen. fDtan per* 
gleiche in biefer Hinfidjt z- ken Däumling mit bem Petit 
poucet, unfer Stothfäppdjen mit bem Petit chaperon rouge, 
‘jßerrault täht baS Stothfäppdhen auch oom SBotf gefreffen mer* 
ben, bricht aber bamit baS ÜDtärdjen ab. @S fehlt fomit ber 
auSgteidjenbe ©dhluh- ®ie einmat augeregte Vhantafte beS 
^inbeS muh bei ber graufigen Xfjatfacfje flehen bleiben, bah 
ber häbttdt)e SBotf, ber fdjon bie ©rohmutter gefreffen, nun 
auch kaS arme Stothfäppcfjen oerfdjtuugen hat. 2)iefe ^hat- 
fadje ift nun nicht recht in ©inftang zu bringen mit ber fo 
fcfjarf betonten S°rkerung fßerrautPS, bah kaS ÜJtärdhen in 
jebem Satte ber SJtorat bienen ntüffe, ja bah ^ nur oon biefem 
©SefidjtSpunfte aus feine ®afeinSberedjtigung barthun fönne. 
SÖaS füllen mir aber zu ber aus feinem ÜDtärdjen oont Petit 
chaperon rouge gezogenen moralite fagen, beren er übrigens 
eine ober zmei in Verfen jeber ©rzähtung anfügt? „®ie 
jungen ÜDtäbdjen füllen fidh ^üten oor Sttlem oor ben Verführern 
mit glatter $unge (loups doucereux), bie fie oft bis in’S |)auS 
oerfotgen." VefjerzigenSmerth ift auch kie zweite äRoral beS 
Cendrillon, bie ungefähr barauf fjtnauStäuft: „Unb mer ben 
Sßapft zum Vetter hat —". 

Sn bem Petit poucet fehlen bie betuftigenben ©pifoben, 
bie Beinen unb groben Slbenteuer unfereS ®äuinting, ber batb 
im ©hr keS ^SferbeS ein luftiges Verfted finbet, batb zu 
trauriger ©efangenfdjaft in bem bunften 9)tagen einer Sluh fich 
oerurttjeitt fleht. Sn Cendrillon fehlen bie StitSfüfjruugen ber 
fftebenumftänbe, bie zu enbticher ©ntbedung ber magren ©igeit* 
thümerin beS reizenben VantoffetS führen u. St. m. Lefeore 
in feiner miffenfdjafttichen Stbhanbtung, bie beit mtjthologifdjen 
Slern ber oerfdjiebenen SJtärdjen bei ben üerfcfjiebenen Vötfern 
auSzufchäten ftrebt, meint hiuficfjttidj biefer StuSfdheibungeu: 
„L’esprit fran9ais elimine d’ordinaire tout ce qui est malpropre 
ou grassier“. 3)er Sraitzofe hat geroih für fich redjt; unb hoch 
ntödjten mir biefe unb anbere djarafteriftifdjen t^üge gernta* 
nifdhen VotfShuntorS unb Vemeife beS tieferen SühtenS nicht 
moht entbehren. Vezeidjttenb in biefer Hinficht ift auch kie 



106 Die d>egetm>ari. Nr. 33. 

Don beit oben erwähnten frangöftfdOen Heberfe|ern getroffene 
9luSwaf)t unter ben ©rintm’fdjen ßftärdjen. Histoire de celui 
qui s’en va a travers le monde pour apprendre ä frissonner 
ober Les Musiciens de la ville de Breme g. 93. bürften fctjtoer 
ber and) t)ier in ber ©inleitung fo fetjr in ben 93orbergrunb 
gerüdten Slnforberung an bie moralifche ©inwirfung beS 9Jlär= 
djenS geredet werben; benn Oon einer „93elofnung beS ©uten 
uitb 93eftrafung beS ©d)led)ten" ift faum etwas gu entbeden. 
Sn aßen Säßen fönnen wir eben nicht fo weit gelten unb 
ftetS bie gleite Slnforberung an bie tluSlaffungen beS oft 
toßen unb fid) überfdjlagenben 93olfShumorS fteßen. 9lucf) 
ber $rangofe fann fid) gwar gerabe biefern fHei^ nidjt oer= 
fcfßieBen, aber feine Sluffaffung geht oon anberer 93orauSfe|ung 
au§. ©eine Heroen gebrauten gewiffermaBen beS ftärferen 
unmittetbaren SlnreigeS. ©aS geigen aud) bie jener Heberfe|ung 
beigegebenen 93ilber. ©aS beweift ferner, wie wir fatjen, baS 
beS auSgleidfenben ©dfluffeS entbehrenbe frangöfifd)e Jtotf)' 
fäppdjen, ebenfo bie graufige ©rgählung Oon La barbe-bleue, 
in ber fid) ber ®id)ter im SluSmalen ber fd)redlid)ften Slngft 
gu gefallen fcfjeint. ©aS tritt enblid) gu ©age in ber gangen 
2lrt ber SBiebergabe, bie, wie fcfwn berührt, nach nuferer 9luf= 
faffnng gu nadt unb unbermittelt bie oft graufigen ®hatfad)en 
barfteßt. 91ud) Chriseldis, bie erfte ber brei fßerrault’fchen 
©rgählungen in 93erfen unb gugleid) bie fcf)Wäd)fte, gehört £)ier= 
Oer ihrem Inhalt nach- ©ie ©raufamfeiten beS §ürften, ber 
bie ©ebulb feiner ©ematjlin auf bie fjßrobe fteßt, finb ab= 
ftoBenb.*) ©ie beutfdfe gemüthüoßere 2lrt ift bemüht, baS 
Herbe berartiger ©toffe. Wenn fie ja foldje wäfjlt, gu ntilbern 
unb geftiffenttid) gum ^omifd)en überguleiten. hierüber, über 
bie 93erfd)iebenl)eit in ber Slrt ber ©arfteßung, ober über ihr 
Zufammentreffen feien noch einige 93emerf ungen erlaubt. Heber 
©oilettengeheimniffe wirb in Cendrillon in freier, aßerbingS 
auch ungleich broßiger SBeife gefprodjen: „On rompit plus de 
douze lacets, a force de les (bie ©d)Weftern) serrer pour leur 
rendre la tadle plus menue“; Oon ber Siebe in gleicher 5trt 
in ber Belle au bois dormant, wo bie Sßtutter beS fßringen 
gang richtig üermuthet „qu’il n’eüt quelque amourette“. Snt 
93eginn berfelben ©rgählung heiBt eS: „Ils allereut ä toutes les 
eaux du monde“. ©och W SBunfd), ein $inb gu haben, blieb 
unerfüllt. „Eutin, pourtant, la rein devint grosse“, ©ahin 
gehören mandje ©eenen in Biquet ä la liouppe, beffett fDloral 
barin gipfelt: „Tout est beau dans ce que l’ou aime; Tout ce 
qu’on aime a de l’esprit“. Sn Petit poucet finbet bie groBe 
SBahrheit Jtaum: „II (le bücheron) etait de l’bumeur de 
beaucaup d’autres geus, qui aiment fort les femmes qui 
diseut bien, mais qui trouveut tres importunes celles qui ont 
toujours bien dit“ u. 91. m. ©ie frangöfifche Sugenb, in bereu 
Rauben fßerrault’S Härchen auch hente noch finb, ift eben oiel 
frühreifer. Sfü burfte baher aud) ber ©idfier g. 93. ein gwei 
©eiten langes ed)t biplomatifcheS Zwiegefpräch gwifchen Biquet 
a la houppe unb ber fßringeffin gumiithen, baS bie 93orgüge 
beS SSerberS in baS rechte Sicht fe£enb, eublich bie erfehnte 
93erbinbung herbeiführt. Heber aße begleichen Unebenheiten 
aber führt uns bie uugefünftefte, glatte unb frifdje Sprache ber 
©onteS leicht hinweg: ein unfd)ä£bareS 93erbienft fßerrault’S, 
biefeS ©nt bem Härchen gewahrt gu haben, ©ie ©arfteßung 
erhebt fich gu padenber Sebenbigleit in ben reichlich üerWem 
beten Zwiegefprächen. Elle ouit que l’on disait: „Apporte-moi 
cette marmite“; l’autre: „Donne-moi cette chaudiere“; l’autre: 
„Mets du bois dans ce feu“ (Biquet a la houppe). ©ie 93or= 
bereitungen beS Beinen 93ölfchenS gum HodjgeitSmahle fönnteu 
nicht einfacher unb finblicher unb guglei'ch lebenbiger unb am 
fchaulidjer gefdjilbert werben, ©ine Süße Oon anberen 93ei= 
fpielen liefee fid) leicht anführen. SD^öge nur nodh ber ©chluB 
beS dtoßjfäppchen hier pap finben: „Ma mere-grand, que 
vous avez de grands bras! — G’est pour mieux t’embrasser, 
ma fille! — Ma mere-grand, que vous avez de grandes 
jambes! — C’est pour mieux courir, mon enfant! — Ma 

*) jh)ct anberen Diarien in SSerfen finb Peau d’äne, »le plus 
agreable conte en vers que nous possedions« (Lefevre), Les souhaits 
ridicules, beibe befannte ©toffe bebanbelnb. 

mere-grand, que vous avez de grandes oreilles! — C’est 
pour mieux ecouter, mon enfant! — Ma mere-grand, que 
vous avez de grands yeux! — C’est pour mieux te voir, mon 
enfant! — Ma mere-grand, que vous avez de grandes dents! 
— C’est pour te manger!“ Et, en disant ces mots, ce 
mechant Loup se jeta sur le petit Chaperon rouge, et la 
mangea. 

©aS ift fa „unfer" ißothläppdhen in wörtlicher 9Bieber= 
gäbe! Sft biefe Uebereinftimmung eine gufäßige, fühlten beibe 
©ichter, ©rimm unb i)3erranlt, gleich, unabhängig oon einam 
ber, inbem fie fo oortrefflidj ben ÜBärchenton trafen? ©S ift 
möglich, aber nicht waijrfdheinlich. ißerrault’S ©influB auf 
itnfer Sßtärchen ift wohl laum in 9lbrebe gu fteßen. ©aS ift 
auch fön 91adhtheil für unS; wir bürfen aber bodj auch nißß 
ben ©an! oergeffen. ©S erhöht bie Hochachtung oor ben 
geiftigen ©rgeugniffen eines anberen 93olleS, wenn man fid) 
nidjt fdjeut gugugeftehen, baB man oon ihm gelernt habe. 

9Bie baS eben angeführte ^wiegefprädj beS 2BolfeS unb 
ßtotljfäppchenS geigt, haben S^age unb Antwort etwas SormeH 
hafteS; eS finb biefelben SBenbungen ftets hier unb bort. ©er 
©inbrud foldjer wieberfehrenben SBenbungen auf baS Äinber* 
gemüth ift ein auBerorbentlich tiefer, biefe S°rwelu tragen 
etwas ©eheimniBooßeS, Zauberhaftes an fich. ©iefe bem echten 
üMrchenton eigene Särbung, ^errault hat fie in mapooller 
9Beife unb an rechter ©teile mit ©lücf auch fouft in feinen 
reigenben ©rgählungen angewenbet, fo g. 93. in Le Chat hotte: 
„Bonnes gens qui fauchez“ u.f.W. unb „Bonnes gens qui mois- 
sonnez, si vous ne dites —, vous serez tous haches menu 
comme chair ä päte“, beSgl. bie Antwort. Sn La Barbe bleue 
finbet fich biermal biefelbe Sorrnel: „Anne, ma soeur Anne, 
ne vois-tu rien venir?“ ^urg hintereinanber wieberholt, ber= 
fehlt fie auch auf ^en ©rwachfenen ihren ©inbrud nid)t. ©benfo 
ift bte Antwort gehalten: „Je ne vois rien que le soleil qui 
poudroie, et l’herbe qui verdoie“, welche bie Sing ft ber Slrmen 
auf bie ©pi|e treibt, bis enblid) bie ©rlöfung naht. — 9Bie 
Werben bie Slugen beS ^inbeS glängen bei ber folgenben ©d)il= 
berung in wenigen SBorten, bie aber trefflicher, lebenbiger bie 
©ituation nicht barfteßen lönnten: „II (le loup) heurte: toc, 
toc. — Qui est la? C’est etc.“ unb: „Le petit Chaperon 
rouge — vint heurter ä la porte: toc, toc. — Qui est lä? etc.“ 

©ie ^erfonen beS 9Bärd)enS finb natürlich immer im 
93efip ber hödjften ©ugenben ober auch ötm Sehßrn in aßem 
höchfter ^ßoteng, bamit baS Sntereffe beS ®inbeS an ihnen 
gleich boß unb gang in Slnfprnd) genommen werbe, ©o heiBt 
eS g. 93. in Petit Chaperon rouge: „II etait une fois une 
petite fille de village, la plus jolie qu’on eüt su voir“. ©enau 
biefelbe ©uperlatibwenbung finbet fid) and) im 93egtnn ber 
Fees, äpulid) aud) in Cendrillon: „la plus hautaine et la plus 
fiere, qu’on eüt jamais vue“ u. f. f. — ©inen tiefen ©inblid 
in baS SHnbergemüth unb groBeS ©efchid, fich in baffelbe gu 
oerfenlen, berrathen auch jene hingeworfenen ©rllärungen, wie 
g. iö. „car les bottes de sept lieues fatiguent fort leur homme 
(Petit Poucet), ober: „Tout cela se fit en un moment: les fees 
n’etaient pas longues a leur besogne“ (La Belle au bois 
dormant). ©iefe gleichfam beiläufig gegebenen ©rllärungen 
haben für baS SHnb etwas ©eheimniBooßeS; fie übergeugen 
burd) ihre 93eftimmtl)eit unb Äürge. Sange SluSeinanberfeBungen 
würben baS ®inb nicht befriebigen, and) bie eigentliche ©r* 
gählnng gu lange aufhalten unb bagu ihm hausbaden erfd)einen. 
Sluch Heine Züge wie g. 93. ber: „eiles avaient — des miroirs 
oü elles se voyaient depuis les pieds jusqu’ a la tete“ 
finb fo recht bem Äinbe abgelaufdjt u. 91. m. 9öit fehen, 
baS frangöfifdje SPärchen barf fid) mit feiner ©igenart ooß= 
berechtigt bem unferigen an bie ©eite fteßen. 933ürbe eS 
eben ber Originalität entbehren, fo fönnteu wir ihm ja ben 
9Berth eines treuen SlbbilbeS beS eigeuften ^üh^nS unb ®en= 
lenS eines gangen 93olfeS nicht guerfenuen; eS Wäre fomit für 
uns ohne öntereffe. Hub fdjlieBlid) — nicht baS Hnwid)tigfte 
bei einem frangöfifchen ©chriftfteßer, — fperrault hat fein 
93erfpred)en gehalten, wenn er fagt: „le desir de plaire ne 
m’a jamais assez teilte pour violer une loi que je me suis 
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imposee, de ne rien ecrire qui püt blesser ou la pitdeur, ou 
la biens6ance“. 

2Ber fiep mit Oied)t an ber Seetüre ber mobeinen fraffeit 
9iealiften granfreid)§ nid)t auf bie flauer ermannen fanit, 
bem merben ^errautt’S äftärdjen eine angenehme @tunbe be= 
reiten. Sn unferer an Sbealen fo armen nnb fieberhaft er= 
regten Mietet ltn§ gerate bie fdjticfjte $orm nnb Snfjalt 
be§ SUiärdjenS etttmä 93eru!)igenbe3 nnb jieljt uns einmal ab 
oon ben getüöfjnlicf)ften Sntereffen. 

gfeuiCfetoit. 

“Radjbrud verboten. 

Familie töa$mußen. 
SSon £ars ZHHtng. 

©in Warnt, bem baS ©liid jeber^eit halb mar, mar ber ©utSbefiper 

IRaSmuffcn. fRicpt allem , bafj er S3efiper eines pübfcpen SanbgütdjenS 

mar unb für einige Saufenb Scaler jRentc jährlich berfitgen burftc, batte 

er aud) nod) eine auSgefleidjnete ©attin. “Ricpt allein, baff fie fleipig, 

brat) unb befdjeiben mar, fie batte noch eine Sugenb, nämlid) bafs fie gut 

fodjen fomtte. Seim Slmtmann galf mar fie ungefähr gehn gapre 2Birtl)= 

fepafterin gemefen. fRacpbcm fie aber oerbeiratbet mar, erjäplte fie fo oft 

mie möglich, bafs fie ©efedfebafterin gemefen fei, fo bah fie eS fcplichticp 

felbft glaubte. Wit achtzehn fahren tüar [je j,cn niten SlmtmannS 

gefommen, unb bie alten freunblidjen Scutc bebanbetten fie ganj mie 

jur gamilic gehörig, ©ie burfte fogar mit bei Sifcp effen, aber nur 

menn eS braupen in ber Sücpe für fie nicptS ju tpun gab. SaS Söcp= 

terd)en beS SlmtmannS, baS ein paar gapre meniger jüplte, machte fogar 

ihre Dcprcrin unb braute ihr einige frangöfifefje SBorte bei. Sann ternte 

fie noch einige ©tüde auf bem Slabier unb auch einige Sieber ebenfo 

falfd) mie gräulein galt felbft fingen. gep glaube, mehr fann man 

mirtticb t>on einer Sßirtpfcpafterin nid)t oerlangen. Sie bon ben Samen 

fo arg gefürchteten adjtunbjmanjig gapre rüdten bei bem gräulein in'S 

gelb, unb noch immer geigte fiep fein freier. Sa fam IRaSmuffen ju 

SlmtmannS als SSolontair in'S HauS. ©leid) bei feinem ©intritt bewun= 

berte er bie bübfepe SSerfon unb ihre Socpfunft, bis er fie eines SageS 

micber boß Segcifterurtg fragte, ob fie feine SBirtpfcpafterin für bie Seit 

ibreS SebenS merben möcpte. Wamfcß fanb eS gelegen, ja ju fagen. 

SBarum auch nicht? ©r mar jung, ja fepmud unb bermögenb. fRacp 

einem halben gapre hielt fie ihren feierlidjeit ©injug als grau ©utS= 

befifjer fRaSmuffeit geb. ^ßeterfen. SBemt ber ©roherer in ein Sanb ein= 

Siebt, muh her alte Herrfcper weichen. ©o jog fid) benn aud) bie alte 

grau fRaSmuffeit auf ihr anbereS ©ut ©ranbolt juritd, freilich mit ge= 

broepenem Herjen, um ber neuen S3efiperin ißlajj ju machen. Sort moßte 

He ihre leptcn Stage berbringen unb ben ©djmcrj über ihren ©opn ber^ 

geffen, ber einer neuen Herrfcperin pulbigte. ©ie mar eine ftrenge grau 

unb batte ftetS bie Dbcrpanb über ihren Wann unb baS ©ut. Sonnte 

ba nid)t aud) ber ©obn mit ber alten lieben SRutter borlieb nehmen? 

Unb menn er nun mirflid) einmal beirathen moHte, fo fonnte eS and) 

eine anbere als biefe SBirtp fepafterin fein, bie bon ber Sanbmirtbfchaft 

gar nichts berftanb. Wit grofjer ©orge fab fie ber ©d)miegertod)ter cnt= 

gegen, unb als fid) nun ein jartcS, in ein elegantes Sleib gebüßtes SSefen 

mit Slrmbänbern unb einem IRerlenfamm im moblfrifirten Haar seiflte, 

ba ging ipre ©orge in büftereS Wifitrauen über. Wit möglicpfi fitpler 

Wienc mürbe bie ©chmiegcrtocbter empfangen, unb bann jog fid) bie alte 

Same nach ©ranbolt juriief, um bon bort täglich burd) Sunbfcpafter baS 

Selb fonbiren ;$u laffeu. SaS ©rfte, maS fie erfuhr, mar, bah bie junge 

grau eS für rid)tig gefunben habe, aße bie tugenbhaften Herren unb 

Samen, bie bie sJ3änbe beS groben SimmerS fehmiieften, ju berbannen 

unb in Siften ju paefen. Sic alte grau befcploh, in Unterbaublungen 

mit ber ©d)miegertod)ter ju treten, um ben ©eäcptctcn ein Unterfommcn 

bei fid) ju gewähren. Sic jmcite iöotfdjaft ging bahin, bah ^aS ©taatS= 

ftücf ber groben ©tube, baS Himmelbett, habe auSjiehcn müffen. Sicfc 

fd)redlid)c sfßerfon! fagte bie Sitte unb Wüßte fdjon Crbrc erteilen, baS 

iöett mit ben anberen ©a<bcn nad) ©ranbolt ju fepaffen, aber ba 

mürbe ipr mitget^eilt, bah baS SBctt jept baS Srembenjimmcr fcpmüdc. 

SUS bie alte Srau gcrabc in ber Sücpe mit bem Soeben bon ©rüpe bc* 

fchäftigt mar, lief bie britte §iobSpoft bon neuen Wöbeln unb einem 

menn auch fepon gebrauchten, fo bod) frifcp angefommenen Slabier ein. 

Db biefer fftaepriebt erfdjraf bie alte Srau fo, bah fie jur g-reube ber 

Sape bie ©rüpc an ben S3oben faßen lieh. 

Sicfe ißerfoit bringt ipn nod) um ©ruttb unb 33oben, aber er ift 

ja alt genug unb SSerftanb befipt er botp auep, um nid)t folcpc Sinbercieit 

ju begeben. SSon nun au begannen bie Wittpeilungen über bie @cpmieger= 

toepter nur günftig ju lauten. So 2Birflid)fcit muhte man 9lefpcct bor ipr 

paben, benn bon früh biS fpät mar fie ununterbrochen in Sücpc unb Scßer 

tpätig, unb faum ©onntagS fam bie ©efcßfcpaftSbame in ipr junt SSorfcpciu 

Wit ihrer praftifepen ©intpeilung brachte fie ben HauSftanb orbcntlicp ju Sln= 

fepen. Sic ©epmiegermutter mürbe fogar auSgeföpnt unb fagte fcplichlicp: ©^ 

berftanb fiep ja eigentlich bon felbft, bah ™cin ©opn für Warie neue 

Wobei anfepaffte, benn bie alten waren boep gar p murmftiepig für junge 

Seute. Unb Wenn icp eS mir überlege, fo ift ein Slabier gar niept fo 

furchtbar unnüp; man braucht nur ipnt ju Siebe feine Seit niept ju ber= 

feproenben. 
©in Sapr mar barüber pingegangen, ba erfüßte bie alte Same bie 

SiebtingSarbeit aßer ©rohmüttcr: fie ftridte ©trümpfe für eine ©nfeliu. 

Sfatürlicp mar biefeS erft hier Sage alte Sinb ein SBunber an SBeiSpeit 

in ben Slugen bon ©rohmutter unb SSater. fRaSmuffcn behauptete, bah 

eS meine, menn er 33up fage, unb lad)c bei tit tit tu. Sie alte gmau 

weilte immer jept bei ipren Sinbern, unb beibe, fomopl Wuttcr als ©opn, 

ftritten fid) um bie ©pre baS Sinb ju wiegen. 

,,©ieb fie mir bo^ einmal," bat Sßapa fRaSmuffen. 

„Scp möchte Sicp aber bitten, borfieptig mit ipr umjugeben," fagte 

bie ©ropmama, „unb niept fo fureptbar wacfeln." 

„Scp möchte bod) roiffen, wem fie ähnelt," bemerfte ber SSater unb 

bliefte ber Sleincn forfepenb in'S ©efiept. 

„fRun, natürlich Sir ober bielmepr meinem lieben fRaSntuffen," fagte 

bie alte Same, unb ein tiefer ©eufjer mürbe bem Slnbenfett beS ©cligen 

gefpenbet. 

„Sit tit tu," machte fRaSmuffen, aber ftatt bah bie Steine taepte, 

fd)rie fie jammerboß, fobah ©ropmama tabelnb rief: „SaS fonnt icp mir 

benfen! Su berftepft niept mit Sinbern umjugepen . . . Sontm ^u mir, 

mein Her3 / meine füpc Seine Düne." Unb babei napm fie fie in bie 

Strme. 

„9?ie wirb baS Sinb Dlinc getauft," fagte bie junge Wuttcr. S3i3 

jept patte fie tpeilnabmloS bagelegcn, nun aber richtete fie fiep auf. 

„Unb mie foß fie fonft beiheu?" fragte bie Sllte. „Hieben nid)t 

SSater unb ©rojjbatcr Die unb bin icp niept aud) auf ben fRarnen Dliuc 

getauft?" 

„Slurelia Spefla S'alMRaSmuffcn," foß fie beipen, mar bie gebiete^ 

rifc£)e Slntmort, unb erfepöpft fanl bie junge 5rau in bie Siffeit juriid. 

Sic Urfacpe beS 3mifteS aber braute ipre guftimmung purtp ein lauteS 

Heulen jum SluSbrud. 

fRad) »ier 2öod)en foßte fie getauft merben, opne bap man fid) über 

ben “Rainen llar mar: nur SlmtmannS Söd)tercpen Spefla gfalf mürbe ju 

©euatter gebeten. Sie ©ropmutter fam jmat auch nod), aber jcbeSmal 

gab eS ©treit. 2US nun bie alte Same lange 3e'l auSblieb, faubte bie 

junge grau eines SageS ipren Wann jum fßfarrer, um bie Saufe ju 

befteflen. ©ie feprieb einen 3ettel, worauf in gropen Siucpftaben ber 

9lame Spefla Slurelia galMRaSmuffcit ^u lefen mar, ucrfdjlop biefen in ein 

SouDert unb tpat ipn in ipreS WanneS Safd)e. ©r moßte fid) gerabe fertig 

machen, als bie Sllte auf ben H°f fam unb ben Sutfcper fragte: „Wein 

©opn miß auSfapren?" 

„gamopt, jum Herrn Pfarrer, um bie Saufe ju beftcßeit." 

Sie Sllte ging ju iprer ©cpwiegertocpter unb tpat fepr freunblicp. 
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„Ved)t guten ©ag, VJutter," fagte bie junge grau, machte ein ©e* 

fidjt, alg ob fie ein ©efpenft crblidt hätte. 

„Eg ift rec^t Wann, mein liebeg Kinb," bemerfte bie Sitte, iubem 

fie augenfd)einlid) menig auf bie Verlegenheit ber ©d)wiegcrtodjter achtete. 

„Vtöd)teft ®u nid)t ©einen put ablegen, SVutter?" 

„Vein, id) mu| gleich toieber fort/' 

„©o, ba bin i<f) fertig/' mit biefen SBortcn trat Vagmuffen in bag 

gimmer. 

„^CBiH mein @ot)n fort?" 

„ga, gum toegen ber ©aufe." 

„Ei, ba fahre id) mit, aber guerft möchte id) meiner Eufctin einen 

Kuh geben." 

„Sie fdjläft gerabc." 

„Vun, bann bag näd)ftc SDcal! Komm, Oie, id) bin bereit." 

„©er Vamc ift jejjt bcfdjloffeit unb abgemacht," fagte bie junge 

grau. 

,deinetwegen biirft gfjr fw Vigmard pijiett-" 

©amit nahm man Slbfcpieb. 

„Vun habe id) meinen SBiden bod) burdjgcfept, unb sD?utter hat fid) 

bavein gefunben," frohlocfte bie junge grau, alg bie Vciben fortgefahren 

waren. 

Sllg biefe beg fßfarrhofeg anfidjtig würben, fagte Vagmuffen: „fiept 

wollen wir bie ^ferbc anbinben; ich möchte ber grau Vfurrcrin auch einen 

Vcfud) machen, geh laffc aber bie milben VP'bc nicht gern allein. 2Btr 

woKeu erft getnanb bom gelb hblen." 

„ge|t fann feiner fommen," antwortete bie Viutter. „®ib wir nur 

©eine Veftcdung, ich werbe fie angrichten." 

„picr, liebe SVutter, alfo am ©onntag fott bie ©aufc fein, ©ib 

betn perrn Pfarrer bie 20 fronen unb ben gettcl mit ben ©aufnanten." 

„geh werbe eg augrid)ten." 

Vad) einer halben ©tunbe erfchien fie toieber. 

„©er perr Pfarrer hätte fid) gern felbft bebanft, boef) er arbeitete 

gerabe an feiner tßrebigt, fonft wäre er gu ®ir gefommen. Slm ©onntag 

nach bem ©ottegbienft ift alfo bie ©aufc." 

Slm ©onntag waren gräulein galf unb bie ©rohmutter, bie ©ebatter 

ftanben, gur Kirche gefahren, gräulein galt burfte ben Vamcit erft in 

ber Kirche erfahren. 

„SBir haben nämlich eine Ueberrafdjung für ©ich auggebacht," fagte 
bie junge grau. 

©er ©ottegbienft war su Enbe. grau Vagmuffen jun. fafj in einem 

hellfeibenen bleibe, intereffant, wenn and) bleid), in ber guten ©tube. 

Enblid) hörte fie bag Vollen ber Väbcr, unb ftrahlenb trat bie ©rofj= 

mutter ein, ben fleincn ©äufling in bie Slrnte ber SVntter legenb. 

„pier gib ©einer fleincn ©line einen Kuh" 

„2Sag, Oline?" rief entfett bie junge grau. 

„ga, fo hat fie ber Vfarrer eben getauft." 

„llnb wenn mir gemanb 100 fronen gibt, ich erlaube eg nicht!" 
fdjrie bie junge grau. 

„Vlein ©djäpdjen, ®u follft fogar noch wehr hoben," fagte bie 

©rohmutter unb mit biefen SBortcn gab fie ber jungen grau 400 fronen* 

fcheine, in ein ^Sa^icr eingewidclt. „®iefe barf Dline haben. peifjt fie 

aber Slurelie, fo befonimt fie nicht einen Pfennig." 

®ie rothen Scheine linberten hoch etwag ben Schmers ber jungen 

grau unb fie überlegte gerabe, ob eg nicht an ber geit Wäre, einen ge* 
liubcn £)£mmad)tganfat( gu marfiren. 

„SSciht ®u wag," fagte bie alte grau, „id) bäcpte Wirflid), liebe 

Vcaric, ®u wäreft alt genug, um nicht mehr fo finbifd) gu tl)un. Sllfo 

höre! SBenn ich einmal fterbe, fo erbt Oline auch noch ©ranholt, unb 

wenn fie wirflid) allein bleibt unb Euer ©ut auch noch befommt, fo ift 

eg bod) ein netter gufepuh. ®u fennft nun alfo meinen Sßiden. ©hue 

wie ®ir beliebt. peifjt fie aber Sturelia, fo enterbe id) fie." 

SBeldje Viuttcr hätte nun wohl 50,000 fronen für ihren Sichling 

geopfert ? bad)te grau Vagmuffen unb gab nach, gljre Ohnmacht wollte 

fie aber für ein anber 9Val aufheben. 

bet: Jwupfflabt. 

£i’|un0'lfd)ftn0. 
0rt; 9lubicng*©aat beg Vicefönigg Don El)il)li. 
Verfoncn: ©er d)inefifd)e Vigmard. Eugen Vidjtcr. peinrid) 

Vidert. 

©er chinefifche Vigmard (freunblid)): Slh — aug Verlöt fotn= 

men ©ic — aug Verlin, ber groben ©eeftabt? 

Eugen Vichter: Ejccedeng bermccpfeln ben Ort ber SSahltriumpIje 

ntcineg anhänglichften Slnljängerg Sangerljaug mit Seipgtg, bag atlerbingg 

im Siebe alg grobe ©eeftabt gefeiert wirb. 

©er d)inefifd)e Vigmard: Stber mich bünft bod), bott einer 

klaffe für SVarincmalerei gelefen gu haben, bie man an ber Königlichen 

Kunftafabemie gu Verl in errichten wollte? 

Eugen Vtdjter (fopffchiittelnb): SSiffen Sie etwag babon, peinrid)? 

peinrid) Vidert: Keine ©ilbe. geh berftehe bon Kunft nid)tg. 

gd) halte nur glängcnbc, unborbereitete Vcbcn barüber. 2Scnn ich wich 

bei biefer ©elegenljeit über bie Saofoongruppc unb ben Slntifemitigmug 

augfpred)en bitrfte, fo — 

©er cpineftfdie Vigmard: Saffen ©ie tr. SSarunt haben ©ie 

benn Vaumbach nicht mitgebracht? geh fcljute mid) fd)on lange nach 

biefem, unferent Empfinben fo ungemein nahe fieljenbcn ißolitifer! 

Eugen: Er ift in Vegleitung feineg paugargteg unb gweier peil* 

gehülfen nach bem gricbengcongreji gu Slntwerden abgereift. 

peinrid) (erflärenb): Eg pflegt auf biefen Eongreffen immer etwag 

fepr angeregt hergugepen — 

Eugen: Um inbeh gum gwed unfereg Vcfudjeg gu tommen, fo 

muh id) Ew. Ejxedeng gunäepft barauf aufmerffam machen, bah man eg 

in®eut|d)lanb feit einiger geü liebt, alle auglänbifcpcn, fturgreifen ©taatg* 

lenfer fd)lid)tweg alg Vigmard'g su branbmarfen. @o erfreuen Wir ung 

Bereits eincg bulgarifchen, eineg bänifepen, eincg italienifchen unb (mit 

gierlicper Verbeugung bor Si*pung*©fd)ang) aud) eineg d)inefifdjen Vig* 

mard, wobei bie poffnung nicht auggefchloffen ift, bah Heinere Staaten 

ober auch ©täbte halb nadjfolgcn unb ung einen Veuh = @d)teig«'@reis= 

Sobenfteiner ober Veutoutifd)ler Vigmard befdjeeren. Ew. Ejcedeng wirb 

nun nicht unbefannt fein, bah öer Varne beg Slltoholiftcn bon Varjin, 

ber feine ftänbig rothe Vafe neuerbingg bamit gu entfchulbigen fudjt, bah 

er artd) im ©ommer aug ©efuubpeitSrüdfichtcn in'g heQe Kaminfeuer 

ftarren müffe — 

peinrich (mahnenb): Slber Eugen! 

Eugen: Kurj unb gut, ber Vame biefeg Uniberfallafterg ift-eigen* 

thümlicper SBeife in ©eutfdjlanb nodh fo hpcHär, bah wieberljolt allein 

baraufhin ganje Parteien gegrünbet werben foßten. Vtir unb (mit Ve* 

tonung) meinem greunbe peinrid) tarn nun ber ©ebanfe, ob eg nicht 

möglich wäre, Ew. Ejcetlens für unfere Partei gu gewinnen unb alg 

chinefifchen Vigmard gegen ben einljeimifcben augguffiielen. Ew. EfceHeng ! 

©ero ©agc Ipr finb gewählt, in ©eutfcplanb, fpegietl int ©d)ohe ber 

beiben bon ung getretenen gractionen, winft ghnen bagegen noch ein un¬ 

geheurer SBirfunggfreig, unb wag gang befonberg meine freifinnige Volfg= 

Partei anbelangt, fo Werben ©ie bort auf berart chinefifche Slnfchauungen 

flohen, bah ghnen bie finfierften Vtaitbfcburci - Vongen im Vergleich mit 

ung rabicale Katheberfogialiften fd)cineit müffen. 

©er chinefifche Vigmard: gljee Vebe Hingt fo übet nid)t, 

aber — 

Eugen (bringlidj): gtt Ew. Ejcetteng pänben liegt mein ©efd)id 

unb bamit|, Wenn id) Befdjeiben fein will, bag ©efd)id ®cutfd)lanbg. ©ic 

freifinnige Partei hält im ©cf>tembcr ihren geheimen jährlichen Parteitag 

ab, unb id) barf annehmen, bah e§ auc& biegmal gu ber üblichen ©pal* 

tung fommen wirb. Vei ber lebten ©egeffion blieben mir inbeh nur noch 

fo wenig ©etreuc, bah c§ Sar nicht mehr bieler Spaltungen bebarf unb 

ich fehe ben Effectiübeftanb meiner Viitglieber auf ll|2 rebucirt. gn 

biefem gade würbe aber natürlich bie ©taatganwaltfd)aft Wegen fcpwerer 
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Äürperberlepung gegen mid) einfdpreiten, ma? id) gtued? (Spaltung meiner 

anfjerfi gefunbcn Störperformen gern bernteiben möcpte. 

©er cpinefifdje 33i?mard: $nt! ©ie behaupteten boc^ noch bor 

bcr lebten fReicp?tag?mapI, ntinbeften? eine Wittion Anhänger ftünbe 

hinter 3P»cn? 

(äugen: 3a — c? maren aber nur fedp? Auücn. Stnörde, ißad)* 

nide, Saffelntann unb brei nod) S8ebeutung?Iofere. 

©er epinefifepe 93i?mard: 3$ utup nun in ber ©pat gefteheu, 

3hve beutfepen 3uf(öitbe intereffiren midp feit längerer 3e't über bic 

$Rapen unb pcimeln mid) ungeheuer an. ©efept alfo ben 3afl, id) über* 

nähme ben tßoften eine? Parteiführer?, mclche Au?fid)tcit fönnten ©ie 

mir bann für bie gufunft machen? 

Heinrich (rafdh): ®a? fag’ id) 3Pnen gleich: auf ba? näd)fte 

Portefeuille rcftectire ich! 

©er d)ittefifd)e 93i?ntard: 3um Aeifpiel ba? ginangminifie* 

rium! f)err DZiqucI foü ja für ben Poften abfotut nicht taugen. 

(äugen: Aflerbing? nicht. ©r ift ein SAann Don unbestreitbaren 

ftäpigfeiten. 

fjeinridp (fingt bor fich pin): 

£> Acgir, §err ber glutpen, 
©ent A ij unb Aed fich beugt — 

©er d)incfifd)e 23i?ntard: Aanu? 

©ugen (teife): ©tären ©ie ihn nicht! 3b feinen ruhigen ©tunben 

bilbet er fich ein, ©uleüBftxg berbrängt gu haben unb fpegieücr ©ünftlhtg 

bc? Staifer? gu fein, bent er eigene ©ebtcpte borfingt! 

©er djinefifdje 93i?mard (fcpaubernb): furchtbar! Uebrigen? 

fdpäp’ id) ben ©falben (äulenburg al? 3P«n beften ProfabidEjter — me* 

nigften? pab' ich nie etroa? fo ißrofaifdpe? mie feine Perfc getefen . . . 

Amt fagen ©ie mir aber, roenn ich Biquet berbränge unb mich nachher 

al? total unfähig ermeife — mie bepanbelt man folche ÜRinifter bei 3pnen? 

©ugen: 2Ran penfionirt fie unb berleiht ihnen fdjöne ©ecorationert. 

©er djinefifepe 35i?ntard. ?fd> nein! 23ei un? Iricgett fie Sam* 

bu?piebe auf bie gupfoplen! 

Heinrich (berädptlidp): 3a — bafür finb ©ie audp üU'ßpina! 

©in Stuli (tritt ein). 

©er chinefifche Si?mard: ©ie Sperren entfdjulbigen . . . id) 

habe hier gerabe ein paar ©obe?urtpeite gu unterfdjreiben — ba? eilt! 

Heinrich: ©itt? £>m! ©epen ©ie, bei un? pat man'? nid)t fo 

barbarifd) eilig; ba macht’? ben ©etinquenten ©pap, menn fie ein Si?cpen 

lange gappeln miiffen! Ben bcrurtpeilen ©jceüeng benn eben gum ©obe? 

©er djinefifche Si?mard: 3tDei Armeelieferanten, bic unferem 

§ecr nach Storea bcrfaulte? ©etreibe fepidten, einen Sanfier, bcr Bittmen 

unb Baifen um ipre lepte §abe betrog, einen mehrfachen §anbmerfer= 

mörber — 

fjeinridp: ©d)t djinefifcp! ©inb ©ie aber nod) meit gurüd! 93ei 

un? mären bie Seute fämmtlicp ©omntcrgienrätpe ober boep S?anbel?ridpter 

gemorben! Som ^inanjmefen fcpcinen @m. ©jceKenj bod) niept fepr nie! 

gu berftepen. Bie pod) belaufen fiep benn gur 3eit bie gefammten Staat?* 

fcpulbeu ©pina?? 

©er epinefifepe 93i?mard (gögernb): Auf niept gang eine 9Ril* 

lion Pfunb ©terting! 

fjeinridp: Pfui, melcpe üappalie! Acp, au? 3Pnett mirb im Seben 

fein guter 3'baugminifter! ©ie müffen fiep ja fogar bor ben ©ürfen 

fd)äntcn! hoffentlich maren ©jceüeng menigften? fo ftug, allen ©bcutua* 

litäteu borgubeugen unb 3pr Permögen in ©üperpeit gu bringen, mie ber 

Stönig bon ©rieipenlanb, ber feinen ©rifupi? fennt! Benn ©ie e? in 

guten europäifdpen Papieren anlegen — 

©er d)inefifd)e Pi?mard: Ba? foü id) mit fo biel 3'liegeupapicr 

anfangen? Anbere unbebingt fiepere unb faufmürbige Papiere gibt e? boep 

gur 3cit in ©uropa niept. 

©ugen: Amt, ba? ift ein aparte? ©pema — ba finb ©jceüeng 

niept Fachmann genug, um fiep über’? Opr pauen gu taffen, ©ie müffen 

mepr Sörfenblättcr lefett. ©iuftmeilen aber fdpeint mir bie hauptfaepe, 

bap ©ie fiep gu einer ftramnten unb gefinnung?tüd)tigen Oppofition 

befennen , ba? pcipt, fo meit id) fie erlaube! 3cp liebe unb aepte jebe 

felfcnfefte Ucbergeugmtg, bie fid) naep ben ©iinfepen bc? Parteipaupte? 

rid)tet. 

§ciitricp: 28ir hoffen mit ©jccücns trop aücbem einig ju merben. 

©to. ©jceüenj fepen gebilbet, ungemein berftänbig unb einficpt?t>oü, gut* 

pergig unb moplmoüenb au?; man nterft c? gleich, ©ie lieben fiep nidjt 

Diel fdjöne AJorte, berftepen c? aber um fo beffer, im rechten Augenblid 

Su panbeln — menigften? maepen ©ie ganj ben ©inbrud — 

Si*§ung*©fcpang (traurig): 3ct, icp toeip, icp pabe ungeaeptet 

meine? SSicefönigtpum? nidpt? TOajeftätifcpe? an mir! 

§einricp: llnb barum bin icp bcr Meinung, ©ie finb unfer fDtann! 

©ie merben ba? SSolf bem freifinnigen ©ebanfen jurüderobern, menn 

©ie ju ipn perabfteigen; ein Aicefönig auf unferer ©eite — ma? be= 

beuten bie paar Abligen reept? unb im ©entrum bagegen! ©ie merben, 

al? geborener §eibe, etpifepe Kultur bei un? einfüprcu unb bie Nation 

mit ©ottc? |)ülfe atpeiftifcp gefinnt maepen; ©ie merben, menn id) enb* 

lief) boep gur Ailbung eine? Kabinette? berufen merben unb bie 3apl 

meiner Parteigenoffen im Saube niept mepr jur Acfcpung aüer Afiuifter* 

fauteuil? au?reid)t, ein 3pwtt sufagenbe? PortefcuiÜe übernehmen. 

©er epinefifepe Si?mard: ©in 3opfträger al? beutfeper SBürben* 

träger — 

§einri(p: ®a? ift un? gar niept? Aeue?! Aüe? fepon bagemefen, 

fagt 3Sen Afiba. 

©er epinefifepe 33i?mard: ©Sie genau biefer 23en Afiba bod) 

3pren ©idjter Alumentpal burdpfepaut haben mup! 

§cinrid): Alfo ©ie fiepen gu un?, ©jccüens! ©in AJann, ein 

Bort! 

©ugen: Aa, ba? moüen mir nun niept fo genau nehmen, 

fjeinriep! Benn täglich auf jeben SJJann immer nur ein Bort fänte, 

müpten bie anberen 2500 SAiüionen 90?änner auf ber ©rbe fepmeigen — 

§einricp rebet ba? gange Penfum für fie herunter! 

Heinrich (mapnenb); Aber ©ugen! 

©ugen (gärtlidp): Aidpt? für ungut, ©cpnutefen! Unb miüfomnten, 

Si*§ung=©fd)ang, in ber Oppofition — fofern ©ie Drbre pariren fönnen! 

@? gibt in ber nädjften ©effiott parte Kämpfe gegen bie ^Regierung — 

ber S3unbe?ratp pat fidp bur^ eingelne Scfdplüffc in feinen lepten ©ipungen 

fo fdpmer miber ba? SSolf Derfünbigt — 

©er epinefifepe 93i?mard: Aber marum benn? 3cp benfe, mer 

fdjläft, fünbigt niept? 

§einridp (fanft): ©ugen, ©ie müffen bie SRegicrung bem Au?Ianb 

gegenüber niept immer fo fcpledjt madjen! ©arau? giept nur ber politifdpe 

Arunnenüergifter bon $ricbridp?rup Aupen! ©apribi ift boep mirflid) fepr 

auf bem poften, SSartp pat gang Diedpt. 3um ^8eifp>tel jept. ©jccücng 

miffen mopl, bap in ber lepten 3ett auffaüenb biel ©ittlicpfeit?ber= 

bredpen um SSerlin paffirten — bie URännerbünbe gur Aefämpfung ber 

llnfittlidpfeit fonnten ipre peüc g-reube brau paben, fo biel ©toff gu $or= 

trägen, ©raftaten unb Petitionen mürbe ihnen geboten! ©ofort pat unfere 

^Regierung eine neue Sej; §cinpe au?arbeiten taffen — 

©er djinefifdpe Ai?mard: ®a? ift redpt! ®a? mup idp biüigcn! 

©djon bie ffanbalöfe ©efdpidpte bon bem g-äpuridp, ber in einem ©ifeu* 

bapneoupe II. klaffe eine aüciufaprenbe, meprlofe ©ame flegelhaft be* 

beläftigte — 

§einrid) (bcrlegen): §nt — 

©er epinefifepe 93i?ntard (eifrig fortfaprenb): ©ie fdpänblicpen 

©emalttpateu, bie fiep berfdjiebene moplbegüterte Sabenbefiper gegen Arbeiter* 

finber erlaubten — 

©cinridp (nod) berlegcncr): Aber — 

©er djinef ifdpc 93i?mard (gornig): ©ie ärgentiperregenbe ©itten* 

lofigfeit, roomit berpeiratpete ©reife bcr beften ©efettfdpaft ©poriftinnen 

unb ©tatiftinnen unter fepmeren ©elbopfern ertaufen — 

fpeinricp (fcpamrotp): ©yceüeng — 

©er cpinefifdje $8i?mard: ©ie ©djeuptidjfeit ber faft au?fcpliep* 

lidp bon „©ebilbeten" unb Boplpabenben befugten 2icbe?tnärtte in ber 

3-riebricpftrapc — 

5>einrid) (toitt ipttt ben 2Runb gupalten). 

©er cpinefifdje 93i?inard: Aüe? ba? läpt midj nur bon gangem 
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£>erjen wünfcpen, bafe bte toeifert, fittlidjen ©efcpentwiirfe gprcr ^ei 

gierung — 
fjcinricp: Ejceltenz Derftepen mich fatfc^ — Don aQebcm hab' icp 

nic^t gefprocpen — baS neue ®efep ricptct fiep hoch niept gegen rcfpectable 

diente . . . fo ’waS fotl nur bestraft werben, wenn'S ber $öbel t^ut 1 

®er cpinefifcpe SiSmarcf: Ach fo! 

§ ein rieb (siebt fid) bie fpanbfcpupe an, füpl): ES fd)eint bod), als 

flafften Abgrünbc ziuifdjen unferen Anfidjten, E;rcellenz! gn Epina utag 

baS wobt pingepen, waS Sie fagen, aber bei unS — 

$er cpinefifcpe SiSmarcf: gn ber St^at! (ju Eugen): Aber 

(Sie — Sic werben mit mir einig fein — gpnen fd£)(ie&e idj mid) an! 

Eugen (äufeerft zurücfpaltenb, nimmt feinen §ut): §em . . . waS 

icp foeben gehört habe . . . £>err Spinefe, id) bebaurc febr, aber für meine 

freifinnige SBoIfSpartci finb Sie mir zu freifinnig unb ju febr für’S SSolf! 
Cimon b. 3. 

Offene Briefe unb Jlntworten. 

Militärt3ntu3 unb $mbcu3ktoegung. 

©eeprter tperr! 

gpre „©egenwart" bont 14. guli enthält auS ber gebet Don fmnS 

Schaft einen „Sorte beS griebenS auS granfreiep" übcrfchriebenen Ar* 

tifcl, in bem bie griebenS= unb AbrüftungSbcWegung befämpft wirb. @3 

fei mir geftattet, in Entgegnung auf jene Ausführungen Einiges ju be- 

merfen, um bie Sefer ber „©egenwart" zu einer günftigeren unb gerecp= 

tcren 33eurtpeilung ber griebenSbewegung anjuregen. Seine 23epauptung: 

„Senn nun, wie oben gezeigt würbe, bie fd)önen griebenSrcben an fiep 

fd)on eitleS unb unreblid)c3 ©efeproäp bebeuten, fo bürften bie SBölfer 

Wobt über fie zur SageSorbnung übergeben" — barf jebenfaÜS nid)t un= 

wiberfproepen bleiben. Aur SBoreingenommenpeit unb Kurzfidptigfeit !ann 

in ber immer mehr unb allgemeiner perbortretenben Sepnfucpt nach 93c= 

freiung bon bem goepe beS Militarismus unb ber KriegSbrutalität eitles 

©efcpwäp erblicfen wollen. ®ie g-riebenSbewegung wirb nicht bon ein= 

Seinen Sortfüprern getragen, nod) ift fie Don biefen abhängig, unb wenn 

C>anS Schacht cinselnen griebenSfprecpern einige gneonfequenz naepweifen 

SU fönnen meint, fo ift bamit nichts gegen bie SC^atfacfje bewiefen, bafe 

bie SSölfer felbft ein bringenbeS gtiebcnSbebürfnife empfinben unb unter 

ber fortwäbrenben finnlofen Steigerung ber Militärlaft feufsen unb 

murren. ®ie SSölfer fönnen nimmermehr über eine Bewegung zur 

„XageSorbnung übergeben", bie ihrem bringenben gntereffe entfprungen, 

fich SU einer SebenSfrage berbidhtet unb bie Möglicpfeit ber Söfung eines 

guten StücfS fokaler grage überhaupt in fid) fc^Iiejst- ®ut fünf MiKiarben 

jäprlicp fönnte Europa am Militarismus fparen; fünf Milliarben su 

Eulturswecfen Derwenben, anftatt fie unfruchtbar für bunte Uniformen, 

blipenbe (Säbel unb Kanonen, für'S Krieg= im-grieben^Spiet — unb fepöne 

ißaraben auSsugeben. So fteden überhaupt bie unüberwinblicpen §inber= 

niffe einer SSöIfetberfiänbigung? ES wirb barauf pingewiefen, bafe bie 

nicht auSsutöfdjenbc, ber Menfcpennatur innewopnenbe üeibenfd)aft ben 

Krieg ewig macht. „SDenn bafe fein Streit mepr in ber Seit fein werbe, 

baS wagt ber glüpenbfte Anhänger Egpbi'fcper Sepren niept su behaupten." 

— ©ewife niept. Aber wie bie unDernteiblicpen Streitigfeiten ber gnbibh 

buen niept Don biefen felbft unb eigenmächtig auSgetragen werben bürfen, 

fo füllen aud) bie Streitigfeiten ber SBölfer gefcplicptet ober burep 3fticpter= 

fpruep entfliehen werben. Unfere ganse EiDilifation sielt barauf ab, bie 

Seibenfcpaften unb Kämpfe unb IRoppeiten unb 93o3peiten su sügeln unb 

ipnen im Stecht, in einer SRecptSorbnung entgegenjuwirfen. Soll ber 

Krieg wirflid) mit angeborener Staufluft entfcpulbigt werben? Ober gibt 

niept aud) £>an8 Scpacpt su, bafe ber SBrennpunft nuferer gefammten 

Eultuvbeftrebung in ber Ueberwinbnng aller angeftammten Barbarei liegt. 

®er urfprünglicpe Kampf ber grüpermenfepen liegt weit genug hinter unS, 

bafe wir unferen heutigen „©efeflfcpaftSDertrag" ber einseinen „®emein= 

ben", ber Nationen erweitern fönnten su einem SSölferDertrag, ber bie 

Macptfppären ber SSölfer abgrenst unb eine SScrftänbigung Dorfiept unb 

anbapnt. Stpatfäiplidh ejiftirt bereits , wenn aud) erft nod) in reept be= 

fepeibenen ©rensen, ein internationales SSölferrccpt, unb eS ift beseiepnenb, 

bafe eS in' erfter Steife ein KriegSretpt mit feinen SSorfcpriftcn über bie 

Suläffigen Soffen unb XöbtungSarten im Kriege ift, an baS bie SSölfer 

fiep gebunben. Alfo SSertragSnormen gerabe im Kriege! ®ie ©enfer 

EonDention ift Don allen Staaten unterseidpnet. SSereitS auf bem 

ißarifer Eongrejf Don 1856 gaben alle Mäcpte einftimmig bem Sunfipe 

AuSbrucf, baf) Dor S3eginn eines Krieges bie SSermittelung einer befreun= 

beten Macht angerufen werben möge — ein S3ewei3, baff bie grage einer 

SSerftünbigung als ftetS no^ biScutabel unb Allen wünfcpenSmertp er= 

fannt wirb. Sarum foH man 40 ober 50 gapre fpäter niept einen 

Schritt weiter fommen, unb Don jenem mepr platonifcpen Sunfcp su 

einer binbenben SSerefnbarung gelangen, bie alle Streitigfeiten an ein 

SdjiebSgericpt weift? ©in berartigeS Tribunal wäre als eine bei $<üten 

Dorgefepene unb combinirte SSerfammlung perDorragenber StaatSrecptS^ 

leprer unb fßolitifer su benfen, bie bei jeber notpwenbigen ©elegenpeit 

einberufen werben würbe, um ipreS Amtes su walten. Aepnli^e ge= 

legentlicpe Eongreffe finb öfters unb erfolgreich, unb niept nur sur Scplicp= 

tung „rein afabemifeper gragen", wie Scpadpt meint, tpätig gewefen. Auf 

bem SSerliner Eongrefe Don 1878, ber bie üanbfarte Europas erpeblicp 

Derfcpoben pat, ftanben fidp fepr gewiptige gntereffen ber gröfeten Mädpte 

gegenüber. — ®er ®reibunb ift als griebenSbunb, im gntereffe beS 

griebenS begrünbet worben. Unb wie biefer S3unb breier Mäcpte, bie fidp 

Dor nodp Derpältnifemäfeig fnrser Qeit feinblidp gegenüber ftanben (®eutfd)' 

lanb gegen Sefterreicp unb biefeS Wieberum gegen gtalien), möglich war, 

fo ift audp ein S3unb aller Mäcpte als „SSereinigte Staaten Don Europa" 

auSsubenfen. ®ie SSölfer paben fein gntereffe am Krieg unb finb fiep 

bewufet, bafe ber innere fosiale Ausbau beS ©efetlfcpaftSa unb Staat3= 

förperS alle Kräfte erforbert. Sir fönnen bie im Militarismus Der= 

braud)te Summe an SSolfSfraft, Kapital unb gnteßigens nidpt entbepren. 

Kein Object fann bie gammer eines Krieges aufwiegen, ber §unbert* 

taufenbe pinmorbet unb unfere Eultur surüeffepraubt; fein Streit fann 

peute nodp fo bem innerften SSolfSintereffc gelten, bafe niept ein friebfieper 

Ausgleich 3U wünfepen, waS Dorgusiepen wäre. Scpacpt münfept ben 

KriegSfinn gepflegt s« fepen, um Dor SSerweicplicpung su fepüpen. Allein 

im ewigen unb ftänbigen Settbcwerb in allen Sphären beS SebenS be= 

waprt fepon ber ciferne Kampf um’S ®afein bie ©emiitper Dor alls« 

grofeer grieblidpfeit unb 9tupe. $ie burdpauS wünfdpenSwertpe Stäplung 

ber Körperhaft fönnen wir billiger als im Militarismus, in ber au3= 

gebepnten unb fpftematifepen pflege förperltdjer Uebungen erreichen, in ber 

AuSbepnuitg unb erweiterten Drganifation ber Turner = unb fRuberDer* 

eine unb anberer SportDerbinbungen. So finb im practifcpen Eng lanb, 

baS. feine Militärpflidjt feiner S3ürger fennt, förperlicpe Uebungen unb 

Spiele mepr alS bei unS eingefüprt. gn ber ©lorificirung beS Krieges 

gelangt Scpacpt fcpliefelicp su ber S3epauptung, eS fei freDelpaft, ben Men= 

fepen einen griebenSänftanb Dorsufpiegeln, ber unerreichbar fei. So äpn= 

licp pat man im Mittelalter baS fRaubrittertpum, fo pat man aud) bie 

SflaDerci als unabmenbbar Dertpeibigt. ®iefer bogmatifdpe EonferDatiS= 

muS fpriept jebem gortfepritt §opn. Sir müffen Don ber franfen ©egen> 

wart weg unfere Hoffnung auf bie £ufunft fepen, unb um su bie AIL 

gemeinpeit befriebigenben ^uftänben ju gelangen, werben wir zweifellos 

nod) mandpe ber gornten nuferer gegenwärtigen Einrid)tungen fprengen 

unb serbreepen müffen. ®er Militarismus wirb fallen früper ober fpäter. 

Sir wiffen, bafe eine fo tief eingebürgerte unb alles beeinfluffenbe unb sunt 

STpeil aucp liebgeworbene gnftitution nidpt Don §eute auf Morgen über- 

wunben unb abgefepafft werben fann. Scpacpt befpöttelt bie Einfiept ber 

griebenSfreunbe, „bafe bie SBerwirflicpung ber EntwaffnungSDorfcpläge" 

nid)t „augenblicflid)" Dor fiep fidp gepen fann. „Sarum bemx nidpt," 

fepreibt er; „bie 33ebingungen fönnten faum fidp jemals günftiger geftalten 

benn jept, wo alle ^Regierungen Don griebenSliebe burepbrungen finb unb 

feine anfangen will!" — Amt, befto beffer. Sir nepmen Scpacpt beim 

Sort. ®er „^intergebanfe", bafe man in ber griebenSliebe Don Seiten 
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g-ronfrcicpS Scutfdjtanb fcptau bic SSaffert entminben miß, um e§ tuepr= 

toS zu machen, fpuft mopt nur in feinem gefpenfterfepenben ^opfe. GS 

ift fetbftoerftänblicp, bap nur bon einer gleichzeitigen Abrüftung refp. 

Herabminbcrung be3 WiütürS aßer Staaten bie Acbe fein fann, unb 

uid)t immer Scutfcplanb allein ben Anfang rnadjen foß. SBenn man an= 

bereifeitS bon Scutfcplanb erroartet, bap e§ bie Süprung in ber Ab= 

rüftungSfrage übernehmen unb ben Anftop baju geben foß, fo ift bern 

Scutfcpen Acicpe bamit eine feiner Wacptfteßung burcpauS mürbige grope 

Gulturaufgabe zugebaept unb zugleich anertannt, baß Seutfcbtanb ba§ 

maeptboße Anfepen geniept, um, opne fiep in feiner 28ürbe ju bergeben, 

bott Trieben reben zu bürfen. — Werfmürbig nimmt fiep ©cpacpt'S 93e- 

meiSfüprung bie Aotpmenbigfeit be§ WititariSmuS für — Afrita auS. 

Gr meint, bie mürbe tommen, ba Seutfcptanb im Sutcreffe feiner 

Snbuftrie fiep neue Abjaggebiete in Afrita mirb ertämpfen müffett. Spat= 

fädjticp liegen nun aber bie Vcrpättniffe fo, bap un§ ber europäifdje Witi* 

tariSntuS niept bie Mittel zur Gotoniatifirung abgibt, fonbern un§ ber= 

fclbeit beraubt. 28ir paben fein ©etb für Afrita, meil ba§ continentale 

ißarabepeer AlteS berfcplingt. Aicpt im WititariSmuS, fonbern erft naep 

Ueberrcinbung unb Abfcpüttetung beffelben mürben mir baran gepen tonnen, 

entfernte Grbtpeite urbar unb aufnapmSfäpig zu maepen. Sie GotoniaG 

truppen, bie bort gegen uncibitifirte SBilbe bie SBaffen füpren müffen, um 

ber Gultibirung Vapn zu fchaffen, paben nicptS mit unferen ftepenben Armeen 

Zu tpun, mir bermapren un§ nur bagegen, at§ ob Guropa — Afrita märe, 

at§ gelte e§ pier noep gegen Wenfcpenfreffer unb milbe Horben zu fämpfen. 

Ser rege Gonnej ber SSötfer ift ein Seicpen unferer Seit, ber AuStaufcp 

ber ©üter, ^been unb Grftnbungen in fteter Akcpfetbeztepung an ber 

SagcSorbnung , ber SBettpoftberein , internationale Vereinbarungen zur 

Vefämpfung bon ©eudjen u. f. m. bemeifen ben SBunfcp unb bie Wög= 

lidifeit internationaler Verfiänbigung. Sie ebelften ©eifier aßer Nationen, 

©eleprte, Sicpter, Stünftler betraepten e§ at§ eine Hauptaufgabe unb einen 

Haupterfolg bon SSiffenfcpaft unb $unft, bie Vötfer einanber näper zu 

bringen. Wit Ausführungen aber, mie ,fie pier fritifirt merben foßten, 

mirb ber Vötterberfiänbigung unb Annäherung entgegengearbeitet unb 

nur Wiptrauen gefät, ma§ in biefem fpe^ießen Säße um fo bebauerfieper 

ift, als ber Verfaffer gleichzeitig bon feinen eigenen früheren Verfucpen 

er^äplt, bie granjofen gut g-riebenSliebe unb Ginfiept zu befepren. Gr 

faßte bie ©ebulb niept fo fepneß bcrlicren unb feine früheren Verfucpe 

mieber aufnepmen. ©ie mürben mie uße VerftänbigungSbeftrcbungen 

einen menn auep iangfam peranreifenben Grfotg zeitigen. 

HoepacptungSboß 

Waj;imitian ©tein. 

Au§ Aobert Hauterling’S Aacptap pat £)§car Hinte, ber bem 

Sicpter im Heben nape ftanb, gtoei Vänbe in ber Hamburger Vertagt- 

anftatt perauSgegeben, ©anz unbebeutenb ift baS Vänbcpen: „2öa§ 

man fiep in Venebig erzäptt"; ba§ einige Heinere Grzäptungen naep 

itaiienifepen Oueßen entpätt. Am erfreuliepften ift noep „Ser fßonte beße 

Warabigtic", bie anberen finb tragifdj gefärbt unb zum Speit fdjauertiep. 

Sen ganzen Süpter finben mir bagegen in ben „Hegten ©rüpen auS 

©tiftingpau§", b. p. ber ©razer Villa, roo Hauterling 25 3apre taug 

faft ununterbrochen lebte unb litt unb boep nicht berbitterte: 

„©laubt ben fftccenfenten AßeS, 
Aur niept, ba§ ich s^effimift! 
SiefeS SSort paff’ idj — mir buftet'S 
SSie naep feiner testen ©ilbe/1 

Ser GuttuS ber ©eponpeit, baS Aingett naep SBaprpeit, bie ©epnfucpt 

naep Hiebe tönen in oft ergreifenbeu klängen auä biefen Sicptuttgen eines 

gtüpenben ^$bealiften. Sie erfepnte Hiebe pat Hamerting nie ganz be= 

gtiidt, unb fein gniuenibeat mirb fogar einmal in „HPfmcponbcrS IcfjteS 

^beat" in einem guatboßen Aufftöpnen bcrmimfdjt. Sancbeu finben fid) 

aber mieber innige unb tiebtiepe Vitber. 

SRäbdjen, fiep, auS meifem Aiunbe 
Sönt mir'S oft: SaS ©tüef, 
©ucp’S niept aupen, fucp’S im Innern, 
3iep biep in bid) fetbft zurüet. 

Saud) icp bann, baS ©tüct zu finben, 
Sief in mid): 
Qn be§ Her^nS tiefften ©tünben 
f^inb' icp biep! 

3!Sip unb Humor offenbaren rnanepe ©ebiepte, mie „Sie Aiufenfinber", 

mo er ben fßoeten rätp, niept zu biete ®inber in bie SSett zu fegen, unb 

ben Verlegern, iprer niept mepr au§zuftatten, „als ip r bentt an ben Wann 

Zu bringen"; bann bie präeptige ©atirc auf bie fid) überbietenbe „Wo* 

berne ÄriegSfunft". VefonberS gelungen finb bie patriotifepen ©e(egeu= 

peitSberfe. Hamerting mar ein teibenfepafttieper Patriot, unb feine ©tel= 

tung zum beutfepen Aeicp unb feinem angeftammten Dfttanb pat er finn= 

boß fetbft bezeichnet. 

„Seutfcplanb ift mein Vatertanb! 
Unb Oefterreicp? ei, mein Wutterlanb! 
3(p liebe fie innig beibe. 
Hat Vater, Wuttcr niept ber Wenfep? 
SBarum niept fo bergteiepen 
Gin Vatertanb, ein Wuttertanb 
3it f^reuben unb im Heibe. 

Wein Vatertanb, icp tieb’ eS, 
3Bie man ben Vater liebt; 
Wein Wuttertanb, icp tieb' eS, 
A$ie man bie Wuttcr tiebt. 
Sn jenem murzett meine Äraft, 
Sn biefem treibt bie Vtütpe: 
Von jenem pab’ üp ©eift unb ©inn. 
Von biefem ba§ ©cmütpe. 

Shmftgefcptcpte imförunbrifj öon W.p. Vroeder. (©öttingen, 

Vanöenpocd unb Auprecpt.) G§ ift nicptS mepr unb nicptS mentger als 

eine practifcpe unb bazu fepr gtüdticpc Höfung ber zur Seit noep fepr 

berfepieben aufgefapten Sragc, mie man ben Stunftuntcrricpt bei Wäbcpeu 

ertpeiten foß. Hier bie Antmort barauf: burep eine ber ©aepe cntfprccpcnbe 

anmutpige, man fönnte fagen äfthetifcp = befeette Sarfießuug. Gine folcpc 

mirb Huft zum SBeiterftubium ermecten. Aeuperft gefepieft ift bie Gigenart 

ber Gutturoötfer, bereit Sbunft beteud)tet merben foß, mie auep jebe ge= 

fepiepttiepe SBenbuttg fo !tar mie einbrüdtiep mit bem culturgefcpicptticpen 

©toff üerarbeitet, bap in biefem Sufamtnenpang aßeS teiept im ©ebäiptnip 

paftet unb ein ©enup zu tefen ift. Sie Verfaffcrin ift feit Sapten Hepre= 

rin für SPunftgefcpicpte an ber gröpten Wäbdpeit = ^riöatfdjute SreSbenS, 

atfo ipt Söerfcpen baS ^ßrobuct ber Grfaprung unb baS maept fiep mopt= 

tpuenb bemertbar. Sa bic Anfepauung bei jeber Sunftgefepid)te ein H°upt= 

moment ift, fo empfieptt eS fiep, zur1 Grgänzung beS „©ntitbriffeS" 

©eemann'S funftpiftor. Vitberbogen ober Hübte'S Scnfmäter ber Stunft 

babei zur Hanb zu ttepmen. e. b. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer- 
bestellungen etc. sind ohneAngabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Yerlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mitKückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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pletten Maschine, einschliesslich 5 Requisiten für electrische Massage, verpackt franco 
28 Mark 50 Pf., ohne Requisiten 24 Mark 50 Pf. 

Gustav von Mayenburg, Dresden-Neustadt, Tieckstr. 13, 
Special-Fabrik von Maschinen und Apparaten für Gesundheitspflege. 

(Soeben erfdjeint in unferem Verlage: 

Sie Jliffion. 
Vornan 

bon 

f^eop^tV |oUing. 
Vierte Auflage, 

gtoei S£f)etle in einem 23anbe. 32 23ogen 8°. 

Mk. 6, eieganf gcfmittren Mk. 1. 

SBörfe, g-abrif, ©afon, ©irfug, Rennbahn u. f. in. Silben ben wecpfclnben ©djauplafe, SDiit 
allen btefen Orten ift ber SSerf. auf bag ©rünblidjfte bertraut; wie er bag ®retben ber Söörfe treff= 
lief) fd^ilbert, fo weife er and) in ber Spinnerei jufl wie ein g-adpnann Sefbfeeib. 

Barmer Bettung. 
. . . Q. ift feine fo malerifdpromantifcfee fRatur wie 3°hS ber oft genug wie ein förmlicher 

SSictor §ugo in bie SBaferfeeit htneinfefeantafirt. 915er auch er Weife, bafe bie wirflichfte SBirflichfcit 
fid) nicht Wie ein gleidjmäfeig tidenbeg Uhrwerf abfpielt, fonbern jeben 91ugenbltcf burch aufgelegte 
„fftomanfafeitel" überraftht. 9UIeg in adern ift bie „fütiUion", banf bem Wichtigeren ©toff unb ber 
gewadjfenen ®arftellunggfunft, unftreitig ber befte SRoman, ben ung 3- bigher befchiebeu hat. 

tUteuer ^Fremhen-Blatt (fntmiig 
3- ift ein fef>r gefdhidter (Srgähfer; am einleuchtenbften tritt ung bag bort entgegen, wo bie 

eigentlidje fojiale grage berührt wirb . . . ©eine bichterifcffen ißerfonen halten au^ Sfte'oen (wie in 
§et)fe’g Berlin), aber wag fie jpredjen ift ^anblung... . Ueberall herrfdht jene Objectibität, an bie 
allein bie bolle fünftlerifche SSirfung gefnüpft ift. ®er ®i(feter hält fein Urtpeil forgfältig jurücf, 
benn er will nicht entfepeiben, fonbern ber Sefer foü bag Urtheil fällen unb felbft Wenn er biefem 
bamit borgngreifen fdjeint, bafe er fcfeliefelid) bem ©uten jum ©iege berfeilft, fo tfjut er eg* hoch mit 
einer fo feft an bie ®hatfa(^eit gefnüpften fOtotibirung, bafe über bie fßothwenbigfeit beg 9fnggangg 
nirgenbg ein 3wcifel auffommen fann. ©rrttjirotett.' 

. . . ®er bom Süerf. aufgeftellte ©egenfafe jwifipen bem Unwerth ber wüften ©pefulation 
unb bem fieperen Untergrunb ber foliben 91rbeit äufeert immer wieber fräftige 91näiehung, befonberg 
wenn er Wie £feer in einem bag 3eitbitb gefdjicft wiebergebeuben Vorgang unb in 9)tenfd)en ge= 
fdjilbert ift, bie wirflicpeg Scbeit in fidp tragen. ®er fRontait ift fo untcrpaltenb alg beleprenb. 

Hamburger Uacijririjten. 
... 2Benn fid) wirtlich beobadjteteg ficben bon fo rcidjer gülte unb SRannigfaltigfeit, alg wir 

eg htci' erbliden, ben Slnforberungen ber geftaltenben 8?unft gemäfe georbnet unb berbunben finbet, 
fo berbient berjenige, ber bieg bewirfte, in SSahrpeit ben bauten cineg ®id)terg. 

dfränkifrijer Ixouricr (^Martin ©reif). 

©Erlag irsr ©Egentnart 

^erCtn W 57. 

Bestellungen auf die 

(Einbanbbecfe 
zum XLV. Bande der „Gegenwart“, sowie 

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 

umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 

Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchliandlungen entgegen genommen. 

SUbactiott unb ^(Kbitiou: gWrttxi W., ©ulixiftraße 7. Unter aieronttoortli^Ielt beä fierauägebetä. Suict bon saefcger it pltttg in ,4(tp}t0» 



Band ILVI. .*• 34. Berlin, öeu 25. JVwgufl 1894. 

-#- 

$tte ©ccicmiuut. 
SBodjenfdjrift für Literatur, tunfi unb öffentliches Seben. 

§eraulgeber: JolTttiö in Verltn. 

ItiretT Sonnabend erlernt eine lummer. Mag ber ®eqenft)art {„ ^erlitt W 57. #itrklj%lit& 4 $1.50 ff. «hu Jammer 50 ff. 
8u bejte&en burt^ aüe SBudröanbtungen unb tßoftämter. ’ * Snfetate iebet Strt ^ro 3 gegoltene ^etitjeile 80 

®er (Sontradbrudi. SSon @. ■£) cd [teilt. — ©cfängnife= unb 3ud)tfmu3arbeit. S3on £)ugo S3öttger. — Sitcratitr unb St'ituft: 
finhctlf * ®accm ?ber ©tjafefpearc. SSon jpetnrid) ©tümefe. — ©cbopenfjaucr al§ s3ften[ct). SSon sDiaj SSrapn. — geiltlletoit: ®ev'öeg 
(VIU/UU. ber ^flid)t. SSon SUfreb greilferrn Don §eben[tjerna. — 2lul ber £aitpt[tabt: ®ie neue Leitung. SSon £imon b. 3. — 

Offene '-Briefe unb SlnüDorten: 9tod)mal§ ©oetlje all (Srotifer. SSon §. ©cfjnurpfeil. — ^oti^ert. — Angeigen. 

Der Contractbntd) 
SSon (£♦ Efotftein. 

lieber einen ijSnnft bürfte pinfidjtlidj bei ßontractbrucpel 
ix>ot)l ootlfte ßinftimmigfeit perrfepen, nämlidj barüber, bap 
berfelbe eine Duelle ewigen Unfriebeitl nnb ber unfrueptbarften 
©treitigfeiten ift. 3m Uebrigen gepen bie Anfiepten barüber 
fefjr Weit aulehtanber. Aber man würbe fich fiel teietfter 
einigen tönnen, wenn man fiep über bie natürlichen ©runb= 
lagen aller ßontracte opne Voreingenommenheit unb opne 
leibenfcfjafttiche Parteinahme für einen beftimmten ©tanbpunft 
Har werben wollte. SDie Sntereffen finb pier tf)atfäd)li(f) bet 
Weitem niept fo wiberftrebenb, all el auf ben erften Vlid 
f epeint. 

SDie Arbeiterpartei forbert Aufhebung ber Äünbigunglfriften, 
woburch natürlich jeher ßontraetbruep unmöglich gemacht wirb, 
©ie täufept fich aber bodj fehr, wenn fie etwa meint, baburd} 
ben Arbeitern Vortheile oerf (paffen gu fönnen. 2)eun bie Ar= 
beitgeber werben fid) natürlich bagegen auf fehr einfache SBeife 
wehren, ©ie werben ben Sopn ber erften Söocpett für jeben 
üfteueintretenben erfjeblich itiebriger fteUen, alfo gemijfermapen 
naep oier ober fecpl SSBocpen eine Sohnerhöhung eintreten laffen. 
SDann werben fie Sebent, ber feinen Aultritt adjt ober öier§ef)u 
Stage oorher angeigt, eine Heine Abgaitglprämie gewähren, bie 
aber ein plöplicp Äbgepenber nicht erhält. ßl liegt auf ber 
ipanb, bap baburd) ber Arbeitgeber eine wirffame SBaffe gegen 
plöplidje Arbeitlnieberlegung erhält, bie in ber Profil einer 
©träfe für ben ßontraetbruep gleicpfommt, opne bap ein ge= 
rtdjtlicpel Verfahren gur Anwenbung fornint. — SDiefe 2Bir* 
fungeit wären gewtp niept oon ber Arbeiterpartei beabfiditigt, 
aber üiedeiept würben fie gar nidjt übel fein. 

Auf ber anberen ©eite werben oon ben ßftremen ber 
Arbeitgeberparteien Scherungen aufgeftedt, bie auf eine ntög= 
liepft ftrenge Veftrafung bei ßontractbrucpel abgielen. SOlan 
fönnte etwa beftimmeu, bap eitt poligeilicper Bwattg gur S01'^ 
fepung bei contractlicpen Arbeitlüerpältniffel aulgeübt wirb, 
bap ferner längere ßefängnipftrafe für alle ßontractbrücpigeit 
oerpängt werben, nnb bap enblicp bie Anführer bei ©treifl, 
bie fid) ber „öffentlichen Aufforberung guin ßontraetbruep" 
fcpulbig gemaept haben, mit gucptpaul nidjt unter gehn Sapreit 
beftraft werben. — 2ßie würbe bei foldjer ©efcjjgebung ntanepem 
arbeitgeberifepen ^eipfponn bal £>erg int Seibe lachen! Aber 
noep ein anberer würbe lacpen, ber ©cpalf. SDenn bie erhoffte 
SBirfung würbe ficperlicp aulbleiben. SDie Arbeiter würben 
fiep bagegen fepr leiept wepren tönnen. ©ie würben bie Parole 

aulgeben, bap Sftiemanb mepr ßontracte abfcpliept mit längerer 
all oierunbgwangigftünbiger ^ünbiguttglfrift. ®al SDurcpfepen 
biefer Verabrebuttg in ber gangen Arbeiterppaft würbe gerabe 
uni fo leiepter gelingen, je bratonifeper bie gefeplidjen Ve= 
ftimmungen gemaept werben, ©epon biefe beiben Veifpiele 
bürften genügen, um gu geigen, bap bal ©piel oon Urfacpe 
unb SBirfung iticpt fo gang einfach ift, unb bap mattepe Ab= 
fidjt leiept bal ©egentpeil iprel Bredel peroorrufen fann. 

®ie heutigen Buftänbe finb oorgüglicp geeignet für ©tören- 
friebe unb folcpe, bereit Vernf el ift, ben illaffenpap gu fdjüren. 
©ie finb fo reept ein ^ünbftoff, ber nur etnel agitatorifepeu 
SBortel bebarf, um in pellen aufgulobern. ®ie ge= 
ricptlidjen Verurtpeilungen ©treifenber finb natürlich ^er Ant= 
fturgpartei fepr willfommen, bie fid) podjoergniigt bie §änbe 
reibt barüber, bap man ipr fo billigen Agitationlftoff liefert. 

SSie ©runbbebingung einel Vertragei ift, bap Seiftung 
unb ©egenleiftung annäpernb gleidjwertpig finb. ©tepen beibe 
in feinem natürlidjen Verpältnip, fo ift baburep angegeigt, bap 
ber eine ber beiben Stpeile fid) beim Abfcplup bei Uebereirt- 
fommenl in einer üftotplage befanb ober bap feine Uuwiffenpeit 
oom anberen aulgebeutet würbe. Sn beiben Süden geiDäprt 
bie ©taatlgewalt bem ©cpwäcperen ©djup. 9lutt ift oon üortt^ 
perein wopl gu berüdfidjtigen, bap jeber Arbeitloertrag (gwifepen 
Arbeitgeber unb Arbeitnehmer) ber diatur ber ©adje naep aul 
gwei fepr ungleidjartigen SSpetlen beftept. ©emt ber eine, ber 
Arbeitgeber, übernimmt nur bie Verpflichtung ber Beding 
einer beftimmten ©umme. §at er biefe niept, fo gept er frei 
aul, weil eine ©djulbpaft peute nidjt mepr oerpängt wirb. ®er 
Arbeitnehmer bagegen übernimmt bie oiel läftigere Verpflich¬ 
tung , perfönlicp an einem beftimmten Drte gu erfcpeittett unb 
bort eine gewiffe Xpätigfeit aulguüben. Ä'ranfpeit maept bie 
ßrfiidung unmöglidp. Db aber eine Äraufpeit nur erpeucpelt 
wirb, ift'mit ©ieperpeit nidjt gu unterf cp eiben, ©epon barunt 
mup el aul praftifepen fRüdficpten fepr rätplidj erfepeinen, bie 
©aepe nidjt auf bie ©pipe gu treiben, fonbern für ben ßon* 
traetbruep erftenl bie einfache ©träfe wirten gu laffen, bap el 
für iticpt geleiftete Arbeit eben feinen Soptt gibt, unb gweiten! 
eine ßonüentionalftrafe feflgufepett, beren äftagimum aber iticpt 
eine unfinnige §öpe erreichen barf. And) eine Veftrafung ber 
öffentlichen Aufforberung gum ßontraetbruep fann man nidjt 
all praftifcp anerfennen, bemt gepeinte Verabrebungen laffen fiep 
hoch niept oerpinbern. • 

@1 ift ja offenbar ein gang mertplofe! Vegittnen, eine fo 
widjtige Sebenlfrage oon einem tpeoretifepen ©tanbpunfte aul 
abmadjen gu modelt. Vetradjten wir boep bie SDiitge nüchtern 
fo, wie fie finb, niept fo, wie fie fein fönnteit ober oieüeidjt 
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audp fein füllten". SaS „foß" ift ja meiftenS nur ein Guppe= 
miSmuS für ,,icp miß". 

§eute paben fdpeinbar bie Arbeitgeber Dbermaffer, in- 
bem fie gegen Gontractbrudp gerid^tlidbje Schritte unternehmen 
fönnen. Sn SBirflidpfeit aber liefern bie heutigen Seftimmungen 
nur Aßaffer auf bie fogialbemofratifdpe äftüple, unb bie Ar¬ 
beiter fümmern fiep um bie Gefepe gar nicht, fie brechen in 
Sdpaaren üon gepntaufenben jäprlicp bie Gontracte trop aller 
Verbote. Aßo füllen bie Gefängnipräume perfommen, um alle 
jene GefepeSübertreter aufgunepmen? Saran ift nichts gu än= 
bern. Unb moßte man bie „GtäbelSfüprer" auch mit lebenS= 
länglichem ^3ucf)thau§ beftrafen, eS mürbe hoch nichts pelfen, 
üielmepr mürbe man ben Waffen baburcp SKärtprer, ja Zeitige 
üerfdpaffen, unb ein unglaublicher Fanatismus mürbe Alle er= 
greifen, mie man ihn peute fchon gelegentlich mit (Staunen loS= 
brechen fiept. 

Sa bleibt eben nichts AnbereS übrig als nacpgugeben. 
2öaS man hoch nicht »erbieten unb auf feine Sßeife üerpinbern 
fann, muh man erlauben. Sen (Schaben merben fcplieplidp 
bocp bie Arbeiter felbft tragen müffen, obgleich) Pe offenbar 
gtope äugen blidlicpe Sortpeile erfämpfen fönnen. Sie 
haben aber einen fe^r geringen unb faft nur ißuforifcpen 
$ßertp. Senn in mettigen Sagen ift bie $eit üerftricpen, bie 
ber Sänge ber KünbigungSfrift entfpridpt, unb bann finben fich 
entmeber neue Arbeiter, ober menn bie alten mieber eintreten, 
fo mirb felbftrebenb ber Arbeitgeber bie KriegSfoften gemiffer* 
mähen auf feine Seute abmälgen, menn biefe in ungünftiger 
Sage ftnb. Sft aber beren Sage günftig, nun fo hätten fie ja 
and) ohne Gontractbrudp einen Sieg erringen fönnen. Ser 
üerfüprerifdpe Söertp beS GontractbrucpeS als eines mirtp* 
fchafttichen Kampfmittels befteht eben nur in ber Ginbilbung 
ber Arbeiter. Unb barum mürbe eS bie ^eilfamfte Gr* 
nüdhterung fein, menn man fagt: brecht bie Gontracte in gu* 
fünft fo üiel ihr mollt, bie F^gen merben fich halb geigen, 
unb — mer einmal lügt, bem glaubt man nicht 

Seber Arbeitgeber fann fich la über jeben ueueintretenben 
Arbeiter erfunbigen, ob er bei bem früheren §errn contract* 
brüchig gemorben ift. Aßenn ja, fo mirb er hoppelt üorfidptig 
fein unb fiep Sicherheit üerfdpaffen. Sermeigert ber Arbeiter 
eine folcpe, fo mirb er gurüefgemiefen. GS mirb fiep in ber 
§auptfad)e immer Alles brepen um ben Stanb oon Angebot 
unb Nachfrage auf bem ArbeitSmarfte. Sft üiel Angebot oon 
ArbeitSfraft ba, fo mirb ber Arbeiter burep ben Gontractbrudp 
feine fdplecpte Sage nodp üerfcplecptern. Sft üiel Nachfrage nach 
Arbeitskräften, fo fönnen bie Arbeiter auep burep Gontractbrücpe 
ipre gute Sage nidpt oerbeffern. 

ÜDUm pört manchmal bie Meinung, bah man ben Gon* 
traetbruep feparf befämpfen müffe aus fittlicpen Grünben, ba 
fonft Gprlidpfeit, Sreue unb Glauben in’S Sßanfen gerietpen. 
SaS ift fcpöne Speorie. Sn ber ^ßrajiS peipt eS gerabe um* 
gefeprt: (Gelegenheit rnadjt Siebe. Sie Serfucpung ift üiel gu 
grop, barum befeitige man fie, unb betradjte einen Gontract 
über perfönlicpe Sienftleiftungen als einen reinen ^ßriüat* 
»ertrag, ben ber Arbeitgeber ftetS auf feine eigene Gefapr ab* 
fcpliept. 

(Sine gemiffe KünbigungSfrift ift burdpauS berechtigt, b. p. 
in ber Statur ber Sacpe begrünbet. Seibe Speile paben in 
gleicher Skife ein Sntereffe an ber Snnepaltung. Gin 
üßiietper g. S. fann nidpt gut alle Sage auSgiepen, unb bann 
nur bis 51t bem betreffenben Sage befahlen mollen. Umgefeprt 
fann niept ber ^auSmirtp bem fßtietper plöplicp befeplen, 
binnen 24 Stunben bie Aßopnung gu räumen. Sei jebem 
ArbeitSüertrage mirb bie anfängliche Seiftung geringmertpiger 
fein als bie entfpredpenbe Seiftung anberer Seute, bie fdpon feit 
längerer geit in bemfelben Setriebe befdpäftigt finb. Siefe 
Grfdpeinung mirb fiep überall mieberpolen, menn auch in fepr 
üerfepiebener Abftufung. Sn einem Fflöe mirb ber Unterfcpieb 
nur flein fein, im anberen, mo bie Serpältniffe üermidelt ftnb 
unb eine Ueberficpt fepmer gu gemimten ift, um fo gröber. 
Sei einigen Serufen braudpt man nur furge geit, um fiep 
hinein gu finben, bei anberen mieber fann man fid) nur fepr 
langfam unb gang allmäplicp „hineinarbeiten", erft langjährige 

Uebung bringt eS gu ber Gefdjidlkpfeit, bie nötpig ift, um 
eine pope Seiftung gu liefern. Saper finbet fiep faft überall 
ber Grunbfap ber aßmäplidpen GepaltSerpöpung naep längerer 
Arbeitzeit. Sn ber ^ßrajiS aber ift baS ganz baffelbe, als ob 
im Anfänge GepaltSabgüge gemacht mürben. Saburd) mirb 
ein übermäpig päufiger Sßecpfel ber ArbeitSftellen üermiebett. 
2So ein foldper aber ftattfinbet, ba pat er feinen Grunb eben 
barin, bap bie Söpne nidpt genügenb fteigen. Sobalb bie aß* 
mäplicpe Sopnerpüpung feplt, fo feplt bamit bie AnziepungS= 
fraft ber alten Stellung. Sofort geminnt bann ber natürliche 
SeränberungStrieb im äftenfepen bie Dberpanb. Am menigften 
fann man fiep hierüber munbern bei ben einfadjften unb 
ftumpffinnigften SefdpäftigungSarten. So ftumpf ftnb bodj 
uicpt »iele Seute, bap fie nidpt einmal im Stanbe mären, fid) 
reept grünblich zu langmeilen. ÜJcan miß bann menigftenS 
äuperlicp einige Seränberungen geniepen. Sazu fommt nod; 
bie tpöriepte §offnungSppantafie ber meiften 9Jienfdpen. Sie 

. fünbigen fdpon barum, meil fie einmal anberSmo „ipr Glüct 
üerfu^en moßen". ^u tabeln ift biefe GlüdSfpefulation um fo 
meniger, je troftlofer tpatfädplidp bie Sage eines Arbeiters ift. 
Senn leicptfinnig ift eigentlich erft ber gu nennen, ber etmaS 
Gutes aufgiebt um etmaS Sefferen (aber nocp unfieperen) 
mißen. Glüdlicpermeife ift bei ben niebrigften Arbeitsarten 
audp mirtpfcpaftlicpe Stpäbigung burdp ben Steßenmedpfel 
am geringften, meil ein eigentliches „Ginarbeiten" faum 
nötpig ift. 

Ferner braudpt ber Arbeiter um ftdp eine neue 
Steßung gu fudpen. Audp menn er gufäßig baS Glüd pat, 
fogleicp eine foldpe miebergufinben, fo bebarf ber Aßecpfel boep 
mancherlei Sorbereitungen, namentlich menn ein Umgug in eine 
anbere Stabt ober and) nur in eine anbere Gegenb berfelben 
Stabt bamit »erbunben ift. Ser Arbeitgeber braudpt gleidp= 
faßS 3eü t um neue Sltbeiter geminnen gu fönnen. Senn er 
mup biefe häufig aus fernen Drten an fiep ziepen. Aßenn fie 
audp gleich gur ©teile finb, fo fann eine plöplidje Unterbrechung 
beS SetriebeS bod) üiel ^acptpeile bringen. Angefangene 
Stüde bleiben liegen, unb eine palbfertige Arbeit fann üon 
einem neuen Arbeiter nidpt fo leidpt gu Gnbe gefüprt merben. 
Sn ber Sruderei einer täglidj gmeimal erfdpeinenben Leitung 
fann eine plöplidpe ArbeitSeinfteßung, menn fie mie ein Slip 
aus peiterem Rummel nieberfäprt, pödpft itnliebfame F°^0en 
paben. 

Sie Arbeiter fönnen ungmeifelpaft burep Gontractbrüdje 
ben Unternehmern gropen Sdpaben gufügen. Aber fie fönnen 
feine bauernben Sortpeile für fidp bamit erreichen. SaS hefte 
Mittel gegen ben Gontractbrucp ift eS alfo offenbar, menn bie 
Grfenntnip ber ^uplofigfeit ben Arbeitern gur möglicpft aß= 
gemeinen Grfenntnip fommt. Aßenn nun aber ftrenge gefep= 
lidpe Strafen barauf gelegt merben, fo beiden bie Arbeiter natür= 
lief): üßian miß uns mieber „aitSbeuten", aber nun tpun mir 
eS Aße gerabe erft redpt, ben Kapitaliften gum Srop. 9J?eiftenS 
entfpringt eine aßgu plöplicpe Künbigung nur ber Abfiept, ben 
Anberen gu ärgern, unb ber eingige Geminn barauS ift ber 
Genup ber Sdpabenfreube. Seacptet man aber, bap man 
bamit gugleidj feinen guten Suf untergräbt, ber mirtpfcpaftlid) 
nidpt gang mertploS ift, fo ergiebt fidp, bap ber eingebilbete 
Sortpeil burdp mirflidpe ^acptpeile aufgemogen mirb, bap alfo 
ber Gontractbrucp einfadj eine Sporpeit ift. 

SaraitS folgt aber mieber, bap unter benfenben ßftenfepen 
ein mäpig feftgefepteS Seugelb üößig auSreidpt, um ben fcpäb= 
lidpen F°^9en gu plöplid^er Künbigung practifd) üorgubeugen. 
Senn im gemöpnlidpen Sauf ber Singe pat ja feiner ber bei- 
ben Speile ein Sntereffe an einer eiligen Söfung ber Segie= 
pungen, fßur in feltenen AuSnapmefäßen mirb einer in bie 
Sage fommen, auS einem fepneßen Srudpe mit bem Anberen für 
fidp erpeblidpe Sortpeile perauSgufdplagen, bie nidpt fpätere S^acp^ 
tpeile gur F°P}e haben. 

Sor übermäpig langen Gontracten mup bringenb gemarnt 
merben. Sei 9JäetpScontracten finb fie fdjon ber Statur ber 
Sadpe nad) auSgefiploffen, ba ber Aßirtp am äJiietper feine 
Sidjerpeit pat, unb audj biefer nidpt am Sßirtpe, ba ja baS 
§auS gum gericptlicpen Serfaufe fommen fann. SaS eingige 



Nr. 34. Die (Segen wart. 115 

SRittet Wäre eS, menn ber 2Riettjer ben $inS für mehrere gatjre 
int Voraus baar entrichtete, unb biefeS (Selb ats erfte tptjpotijet 
auf baS $auS eintragen tiehe. 

2Rit 9iecöt tobt man bie Breite auch in Heineren (Dingen 
als eine fdjöne Dugenb. ABer niete 3ahre auf feinem ißoften 
auSIjätt, ift ficher ein zuDertäffigerer SRenfdj atS ein Anbcrer, 
ber nach ein paar (Dagen fd)on mieber baoonläuft. Aber ba§ 
AuSharren muh freimißig fein, mentt eS eine (Dugenb bleiben 
foß. @icf) iw Anfänge fdjon feft zu binben auf tauge 3afjre, 
ift ein Seidjtfinn, unb Seidjtfinn ift niemals eine (Dugenb, 
fonbern ein Safter, baS fidj oft bitter rächt. Vielfach geftatten 
fidt) bie ^ert)ättniffe berart, bah gerabe ber, ber anfänglich auf 
einem mögtidjft laugen ©ontract beftanb, nachher froh Wäre, 
wenn er it)n mieber töfen tonnte. (Dann aber mirb ber Anbere 
offenbar feine Snft fjufau, fidt) teidjten Kaufes abfinbeit zu 
taffen, unb eS muffen baher fernere Dpfer gebracht merben. 
(Die meiften Seute benfett fidt) gar nidjtS babei, menn fie fotctje 
unfinnigen, unnatürlichen ©ontracte unterfchreiben. Sie fefjen 
baS Vene nur oon ber Sidjtfeite, unb ba fie oortäufig nicht 
bie Abfid)t hoben, fich mieber ju oerättbern, fo fönnen fie fid) 
gar nicht oorftetlen, mie nad) mehreren gafjren ihre Sage unb 
ihre ©efinnung oeränbert fein tarnt unb mirb. 

3m Allgemeinen tarnt man baher roofjt fagen, bah matt 
eine etroaS türjere griff in zweifelhaften gatten einer gu taugen 
üor§iehett fott. Auherbem fottte man nie oergeffen, ein be* 
ftimmteS Üteugetb feftzufepen. Unenbtidj grofj fann baffetbe 
natürlich nidjt fein. 3ft eS nicht oortjer abgemacht, fo ntuh 
eS in baS „richterliche ©rmeffen" faßen, unb baS tarnt beim 
beften ABißen umnögtidj immer baS ridjtigfte uttb gerechtere 
treffen. 

ABaS bott (Ratnr ungleich ift/ ntuh oud) ungleich betjan* 
bett merben. ©S mürbe oben fdjon barauf ijingewiefen, bah 
bie zwei Xtjeite beS Arbeitsertrages fe^r ungleich finb. ©S 
märe baher gerecht unb billig, bah bem Arbeitnehmer fürzere 
ÄünbigitngSfriften juerfannt merben ats bem Arbeitgeber. ABo 
ber Staat ats Arbeitgeber auftritt, ba geftattet er feinem Ve* 
amten, bah er jeberzeit fünbigen tann, mäbrenb er hoch feine 
Seute „lebenslänglich" anftettt, atfo überhaupt auf baS ft’üit* 
bigungSrecht ganz unb gar oerzidßet. gür ben gaß grober 
(ßftidjtroibrigf eiten unb fernerer Verbrechen mirb natürlich 
furger (ßrozefj gemacht. Von (ßriüatarbeitgebern fann man 
aßerbingS tebenStängtiche Anfteßungen nicht oertangen, ba fie 
ja fetbft nicht miffen fönnen, ob fie fich fo tctnge über ABaffer 
hatten merben. Auch fönnen fie fich nicht einfeitig täftigen 
unb langzeitigen Verpftidjtungen unterziehen. Aber marttm 
foß eS nicht möglich fein, bah ber Arbeitgeber fich eine acht* 
bis bierzehntägige griff aufertegt unb hoch oon feinen Seiden 
bie ^ünbigung nur zwei ober brei (Dage oorher forbert? (Der 
Staat braucht barum noch lange nicht bie Vertragsfreiheit ge* 
feiztidj einzufdjränfen, b. h- er braucht tange griffen nidjt zu 
üerbieten unb zu beftrafen. Aber eS ift witnfdjenSWertf), bah 
er biefe griffen auch nicht noch befonberS fcfjüfct burch feine 
Anerfennung. Ueberhaupt ntuh man fich wunbern, bah oon 
biefer SRittelftrahe beS öermeigerten Schnees nidjt mehr ©e* 
brauch gemacht mirb. 9Ran braucht nidjt immer eines ber 
beiben äufjerften ©ytreme zu mähten, z* V. in unferem gaße 
entmeber Verbot tanger griffen ober Veftrafung beS VrudjeS 
tanger griffen. (DaS ©efeh fann ja fagen: macht fo tange 
griffen ats ihr moßt, aber auf eure eigene Verantmortitng, 
ihr fchafft baburch einen oorzügtidjen Untergrnnb für biete 
unerguidtiche, unfruchtbare .ßänfereien, unb ber Staat hat mehr 
Zu thun, ats fich barin einzumifdjen. 

©efängmh- unb 3ud)tljnusarbeit. 
SSon Ejugo Böttger. 

©etegenttich ber Verathung beS guftizetatS im preuhifdjeit 
Abgeorbneteuhanfe ift am 17. gebruar biefeS galjreS oon 

greitnben beS ^anbmerferftanbeS mieberunt auf bie Schöben 
Ijingewiefen morben, bie bem freien ©emerbebetriebe aus ber 
©oitcurrenz ber VefferungSanftatten, ber ©efängniffe unb gitdjt* 
pänfer entftetjen. @S f)at meber hier, uodj in ber officiöfeit 
Vreffe au mohtmoßeuben Stimmen gefehlt, bie eine Vefferitng 
in AuSfidjt gefteßt haben, inbefj „bie Votfdjaft hör idj mof)i, 
aßein mir fefßt ber ©taube", unb bodt), menn Vemeburen, 
thatfächtidje Verbefferungen, nicht motjtmeinenbe ABorte am 
^ita^e finb, fo ift eS ben hier gegebenen ÜOiihftänben gegen* 
über geboten, meint ja and) nidjt oerfannt merben foß, bah 
bie Söiaterie fpröbe ift unb für gefetjgeberifdje unb öerWattungS* 
redhttidje (Reform mandjertei Schmierigfeitett bietet. 

S)aS Strafgefepbitch für baS ®eutfdje Veidj beftimmt, 
bah bie zur ^udjthauSftrafe Verurtheitteu in ben Strafanftatten 
Zit ben eingeführten Arbeiten anzuljatten finb. Sie fömteu 
audj zu Arbeiten auherljalb ber Anftatt, inSbefonbere zu öffent* 
tidjeit ober ooit einer StaatSbehörbe beauffidjtigten Arbeiten 
oermenbet merben. ®iefe Art ber Vefdljüftigung ift nur bann 
Zittäffig, menn bie ©efangettett. babei oon attberen freien Ar* 
beitern getrennt gehalten merben (§ 15). SSeiter hetht eS in 
§ 16 Abf. 2 unb 3: ®ie zur ©efäitgnihftrafe Verurtheitteu fönnen 
in einer ©efangenanftatt auf eine ihren gäljigfeiten unb Ver* 
fjöttniffen angenteffeite SBeife befchäftigt merben; auf ihr Ver* 
taugen finb fie in biefer ABeife zu befchäftigen. ©ine Vefcfjüf* 
tigung auherpatb ber Anftatt ift nur mit ihrer guftimmung 
Zutäffig. — Vei geftungShaft unb §aft fetjtt ber ArbeitSzmang, 
aßein nadj § 362 beS sJt.St.©.V. fönnen bie megen beftimnt* 
ter Üebertretungen (Sanbftretdjen, Veltetn, Spiet, Xruttf, Sieber* 
tichfeit, ArbeitSfcheu, IXnterfunftStofigfeit) zu C>aft üerurtheitten 
ißerfonen zu Arbeiten, metdje ihren gähigfeiten unb Verhält* 
niffen angemeffen finb, innerhalb unb fofern fie oon anberen 
freien Arbeitern getrennt gehalten merben, auch außerhalb ber 
Strafanftatt angehatten merben. 2)ie Art ber Arbeit unb Ve* 
fdjäftigung für bie ©efangenen zu beftimmen, bteibt atfo ben 
Vermattungen ber ©huelftaaten übertaffen, unb hier herrfcfjen 
benn auch firohe Verfchiebentjeiten. 

Abgefe|en oon ber räumlichen UnterfReibung nacb Auhen* 
unb gnnenarbeit finb zwei §anptfhfteme gefonbert zu betradj* 
ten: ber ißrioatbetrieb (bie ©ntreprife) unb ber Staatsbetrieb 
(bie ßtegie). ©ine ÜRittetform ift bie Shmbenarbeit (baS Accorb* 
fpftem). Vei bem ^ßrioatbetriebe wirb bie Arbeit auf 9iedj= 
nung britter ißerfonen, ber Unternehmer, beforgt, bie bann 
nad) ihrem Vetieben bie Arbeit leiten unb bie ©rzeugniffe auf 
ben ÜJtorft bringen. Nebenbei gefagt geht bieS Spftem in 
einigen amerifanifdjen Sübftaaten fo weit, bah bort bie Unter* 
nehmer ben ganzen Strafooßzug, Vefchaffung ber ©efängnih- 
gebäube, Vefteßung ber Veamten, Unterbringung unb Vefdjäf* 
ttgung ber ©efangenen in ©ntreprife haben; meniger roh, aber 
hoch immer noch hödjft anfechtbar ift bie in graufreich itbtidje 
©eneratentreprife, eS forgt hier ber Staat für ©eböttbe unb 
Veamte unb übertäfd bem Unternehmer Veföftigung unb Ar* 
beitSOerwenbung ber ©efangenen. ®er eigentliche ißrioatbetrieb, 
ber z* V. in ißreuhen bnrdjgefiihrt ift, gibt nur bie ArbeitS* 
fraft ber ©efangenen in fßacht. Veim Accorbfpftem fobann 
bteibt ber Staat £>err beS VetriebeS. §ier tiefem bie Unter* 
nehmer nur bie ^Rohmaterialien, biSmeiten auch SRafdjinen unb 
ArbeitSgeräthe, unb empfangen fpäter bie unter Seitung unb 
Anffidht ber AnftattSOerwattung oerfertigten ©rzeugniffe nad) 
Zahlung eines Oereinbarten ^reifes. ®ieS Spftent findet fidj 
in Verbinbung mit bem Staatsbetriebe u. A. in Vapern unb 
Vaben. Veim Staatsbetriebe fdjtiehtidj oerfchwinbet ber 
frembe Unternehmer ganz. ®iß AnftattSOermattung leitet bie 
ißrobuction, ben Vertrieb ber Aöaaren; ber ^mifdjenhanbel 
ift fo gnt wie auSgefdhtoffen unb ber Staat tann ben ©eminn, 
ber fonft ber britten §anb gufäßt, zu eigenem iRupen Der* 
menben. 

So oiet oon ben änheren gormen beS VetriebeS; maS 
nun bie eigentliche ißrobnction in biefen Anftatten anbetrifft, 
fo ift barüber bei ber peinlichen Abfdjtiehung biefer ArbeitS* 
ftätten gegen profane Augen nicht aßzuoiet betannt. iRatiirtid) 
ift ber ’ Verfchiebenheit ber Strafzeiten entfpred)enb, bie Ve* 
fdjäftigung in ben VefferungSanftatten, ©efängniffen unbßitdjt* 
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päufern unterfßiebliß. Sie ÜDienfcpen, bie nur auf fürgere 
geit ber ^reiljeit entzogen merben, muffen gu leidet erlernbarer 
unb üerpältnihutähig rafß p erlebigenber Arbeit angefteüt 
merben. §ter merben alfo Süten geliebt, ©tropbeden ge¬ 
flößten, Sforf- unb Filzpantoffeln, billige ©ßupmaaren, Hei¬ 
nere Vorarbeiten unb anbere SIrtifel beS Vanfirf)anbet§ oer¬ 
fertigt. Sie in ben ©entralgefängitiffen bei tangerer Freiheits¬ 
entziehung probucirten ©aßen finb fßon complicirter; in ben 
gußtpäufern, mo faft alte Vanklt,er^ !° Dßupmaßer, 
Sifßler, ©ßneiber, Klempner, ©ßloffer, ©ßmiebe, Slorb- 
maßer, Sürftenmacper, (Sattler, Silbpauer zc. oertreten finb, 
toirb im Allgemeinen bie relatio gebiegenfte Arbeit geliefert. 
2Ber bie nößigen Sorfenntniffe mitbringt, pat einen Sorfprung 
oor ben ungelernten „Kollegen'', bie fiß inbeh batb bie nö¬ 
ßigen Vanbgriffe unb teßnifßen Fertigfeiten bei Anlernling 
burß bie entgteiften SerufSpanbmerfer aneignen. 

lieber bie Soften ber ©efängnih- nnb gußtpauSarbeit 
festen genaue unb außentifße Eingaben. Sie (befangenen 
paben freie $oft unb SSopnung; bamit fie hierfür ein Aequi- 
üalent liefern, ift ßnen eine gemiffe Arbeitsteilung für jeben 
Sag oorgefßrieben, bie, mie mir gefepen paben, oietfaß, fo 
auß in $reu|en, an einen Unternehmer in ^aßt gegeben ift. 
Siefer zaplt ber Sermaltung bafür eine gemiffe Summe, man 
fprißt hier unb ba oon 75 Pfennigen pro SageSarbeitSleiftung. 
2BaS ber (befangene über bie üorfßriftSmähige Arbeitsteilung 
arbeitet, mirb ipm bereßnet unb gutgefßrieben, fo bah er in 
längerer Strafzeit mopl einige punbert 9J?ar! gurücttegen 
fann. 

Sie ©efängnifj- nnb $ußtpauSarbeit pat nun in allen 
formen, in ber ©ntreprife, in ber fRegie unb im Accorbfpftem 
bie öffentliße ®ritif perauSgeforbert, unb §mar rißtet fie fiß 
in üerfßärftem ÜJJtahe gegen bie ©ntreprife. üDüt 91eßt betont 
oon Sagemann: „Sie ©ntreprife ift, miffenfßafttiß gerißtet, 
unoereinbar mit einem geläuterten ©trafüollzuge, benn fie ent¬ 
hält im ©rfolge eine Seräuherung ftrafreßtlißer Vof)eit3befug- 
niffe beS ©taateS an einen $ßriüatmann, eine grunbfapmibrige 
^erreßung beS Strafvollzuges in üerfßiebene ©tücfe, eine Se- 
hanblung ber Sträflinge als mirtpfcpaftliße Dbjecte." Sie 
9tegie fßliept freitiß einen Speil ber SKifcftänbe auS, jeboß 
auß hier hangen bebeutenbe SJtängel ber Abteilung. 

Sie freien (bemerbetreibenben im Vanbmerfe, in ber Fn- 
buftrie unb im VnnbelSgemerbe erflären mit einiger Seiben- 
fßaft, burß bie (befängni^ = unb $ußtpauSarbeit fei ihnen 
eine ©oncurrenz auf ben VatS gefßicft, mogegen bie freie 
^robuction mit bem beften Söitlen nißt auffomnten fönne. 
iftaßbem bie SBerbreßer fiß gegen bie ©efepe ber ©efellfßaft 
üergangen unb bie (befetlfßaft gefßäbigt haben, fe|en fie hinter 
©ßlofj unb Siegel in legaler Form, unter StaatSgarantie, 
ben ®rieg gegen grofje ©rtoerbSgruppen ber ©efellfßaft fort. 
©3 ergiebt fiß ihnen hieraus ber folgenbe üolfsmirtpfßafttiße 
Slettenfßluh: $ür bie ©efängniharbeit merben niebrigere Ar¬ 
beitslöhne gezahlt als auf bem freien SUtarfte, baher finb bie 
VerftetlungSfoften ber ^robucte geringer, baher bie SBerfaufS- 
preife niebriger unb bie $erfaufSgelegenpeit günftiger, unb ba¬ 
her merben fßliefüiß bie freien ©emerbebetriebe concurrenz- 
unfähig gemaßt unb fßmer in ihren Sntereffen gefßäbigt. 

Vierin ift SftanßeS, menn oielleißt auß nißt Alles rißtig. 
Sie greife für bie SageSarbeit eines (befangenen finb unter 
normalen SSerhältniffen opne ,ßmeifel niebriger als bie für bie 
eines freien Arbeiters. Sn ^reuhen reßnet man, bah nur U 
beS SohneS beS freien Arbeiters für bie (befangenenarbeit be= 
Zaplt mirb. 9Jtan muh freiliß berücffißtigen, bah bie Dua¬ 
lität ber Arbeit üerfßieben, im Surßfßnitt bei bem (befangenen 
geringer ift. gür ben Unternehmer, ber bie (befangenenarbeit 
paßtet, fommen aber boß mieber eüibente SSortpeile perauS. 
Sen ißreis ber Arbeit, ben er japten muh, haben mir bereits 
ermähnt, er ift in ber Siegel feineSmegS poß. Sie Arbeits¬ 
räume, Sißt unb Vei$un9 loften ßni nißtS, bie Aufberoaprung 
ber fRopftoffe unb SBaaren pat er faft umfonft, bie Setträge 
für bie Arbeiteröerfißerung fallen ipm nißt §ur Saft, unb 
Sopnftreitigteiten unb ArbeitSeinftellungen pat er nißt gu be- 
fiirßten. ®em gegenüber fallen anbere Sefßränfungen unb 

Vemmniffe ber (befangenenarbeit boß nur menig in’S (Ge¬ 
mißt. ©S ift Har, ba| befonberS baS Unternepmerfhftem, 
ber ^totfß^ßanbel auf biefem (bebiete, grohe 3J?ihftänbe unb 
Ungereßtigfeiten in fiß birgt. 

2ßie ift ba nun 51t helfen? Sefßäftigen muh man ben 
Sträfling; erfßeint biefem felbfi bie geregelte Stpätigfeit auß 
päufig als ©träfe, fo ift fie boß oielntepr ein unentbeprlißeS 
©r^iepungS unb SilbungSmittel, unb fßliehliß bilbet fie menn 
aud) nur einen geringen Xpeil beS ©eduugSmittelS für ben 
©efängnihaufmanb. Aber läfÜ fiß benn boß nißt ein s3)lo- 
buS ber Sefßäftigung finbett, ber meniger ben freien Setrieb 
fdjäbigt unb mepr ber SBiirbe beS StrafoolIpgeS entfprißt? 

iffienn pier üom giSfuS unb oon ber Sureaidratie etmaS 
mepr guter A3ille unb etmaS mepr Serftänbnih für bie fßmie- 
rige Sage beS fleinen unb mittleren ©emerbeftanbeS, ber in 
erfter Sinie burd) bie ©efängnifj- unb ^ußtpanSarbeit ge¬ 
troffen mirb, an ben Sag gelegt merben mürbe, fo tonnte in 
ber Spat opne all^u erpebliße SetriebSänberungen Sieles ge- 
beffert merben. ©S ift eine alte Säuberung, bah groben 
©efängnihbau bis §ttm Safßetttuße beS (befangenen herab" 
Alles, maS ^ur Unterbringung unb ©rpaltintg ber (befangenen 
gebraudjt mirb, burß bie Arbeit ber (befangenen felbft per- 
geftellt merbe, bah ferner bie Verf^ßangSarbeiten ber AuS- 
rüftungSgegenftänbe ber Armee auS ben gleißfallS mit bem 
freien (bemerbebetriebe concurrircnben SRilitärmerfftätten in bie 
(befangenpäufer übertragen merben, unb bah ber Staat in ben 
©trafanftatten für bie Sebürfniffe feiner Sertualtung, für ^Soft, 
©ifenbapnen, Sergmerte unb ©alinen arbeiten laffe. freiliß 
mirb in bem einen ober auberen f^aHe auß einmal ein freier 
Arbeiter, ein freier V^toerfer, ber bisher berartige Arbeiten 
p beforgen patte, burß bie Abnahme ber Arbeit unb burß 
bereu Uebertragung an bie ©trafanftatten gefßäbigt merben; 
menn in biefem befonberen galle nißt ein öoltsmirtpfßaft- 
lißeS Sebürfnih befriebigt fein mirb, fo mirb boß immerhin 
einem ©ebot ber auSgleißenben ©ereßtigfeit nnb ber ^olitif 
entfproßen. 

©obann oerlangt man unfereS ©raßtenS mit gteißer Se- 
reßtigung, bah bie ©efangenen angemiefen merben, öbe, un= 
frußtbare Sanbftreden urbar ^u maßen, biefeS etpifß unb mirtp- 
fßaftliß bebeutfame SJtoment fßeint in ber ißrajiS nod) oiel 
§u menig berüdfißtigt §u fein. Sreffen bie übrigen SorauS- 
fepungen bafür ju, fo möge man fiß enbliß opne ©frupeln 
bagu entfßliehen, fßmere Serbrcdjer ^u beportiren unb fie in 
nuferen ©olonien fßmicrige nnb gefaprüolle Arbeiten oerrißten 
§u taffen, für bie jept bie beften freien Kräfte unfereS Sater- 
lanbeS gerabe gut genug erfßeinen. 

Sah auf biefe SBeife alle ArbeitSfräfte ber ©efangenen 
im Sienfte beS öffentlidjen AßopleS oerbraußt merben unb 
lebe ©oncurrenj mit bem freien ©ernerbe anSgefßloffen mirb, 
fann man mopl nißt ermarten, immerhin mirb aber bann baS 
SDlögtiße gefßepen fein. Sort, mo nißt ber reine Staats¬ 
betrieb beftept, mo ber Staat einen Speil beS ©eminneS einem 
Unternehmer überläjü, finb jeboß noß befonbere reformirenbe 
üftahnapmen bringenb geboten. ©S liegt boß gemifj imSntereffe 
unb in ber SBürbe beS ©taateS begrünbet, menn er fiß gang bom - 
ißriüatbetrieb unb üom Accorbfpftem emancipirt nnb bem reinen 
Staatsbetrieb jumenbet; oergröpert fiß babei fein ©eminn, fo 
fommt er ber Allgemeinheit ^u ©ute, oerringert er fiß, fo läfjt 
fiß ber ©ßaben in ber ©rmägung leißt tragen, bah bie Straf¬ 
gefangenen feine ©rtoerbSmittet barftellen; in beiben 
aber mirb ber Umftanb, bah er bann ein reinlißeS ©efßäft 
betreibt unb fiß oon mitunter reßt gmeifelpaften ©rtoerbS- 
ejiftengen frei maßt, einen groben moratifßen ©eminn be- 
beuten. Sarnm, mo eS mögliß ift, fort mit ber ©ntreprife 
in offener ober üerfßleierter gorm! 

Unter allen Umftänben muh bie Serpaßtung ber ©e- 
fangenenarbeit, mo fie nun einmal nidjt ^u umgepen ift, fo 
geregelt merben, bah nißt ein miipelofeS ©eminnobject 
mühiger ©pefulanten ift. Sie ganje Art ber ©efangenen- 
befßäftigung erfßeint oieleit ©emerbetreibeuben üermideit unb 
läftig, eS ift nißt immer leißt, bei ber ißaßtüergebung oor 
bie reßte Spür gu reßter ^eit §u fommen, ber Abfap ber in 
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beit Strafanftalten Gefertigten Sffiaareit erfdpeint tiefem ober 
3enent fdpwieriaer alm ber anberer ^anbelmgegenftänbe, furz, 
cm pat ficf) biel'fad) bie ^ßrayim perartmgebilbet, bap, wer eilt- 
mal bie ^ad)t biefer Arbeiten befipt, fid) im Uebrigen nidjtm 
Zu Sdjulbeit fommeit läpt unb prompt feinen SSerpflidpturtgen 
nadpfommt, fid) and) ^iemtid) lange unbehelligt ber bamit ber- 
bunbeneu 2Sopltpaten erfreut. ®em gegenüber fdjeittt benn 
bod) im öffentlichen Sntereffe eine forgfältigere unb fcpärfere 
'Ubfaffung ber s$adptoerträge unb eine allgemeinere ^Beteiligung 
ber intereffirten Greife an ber Vergebung ber $ßacpt ber 2lr= 
beitmfräfte notpwenbig zu fein. 

Verpachtet man bie Arbeit ber (befangenen nad) ben all= 
gemeingültigen Siegeln, nach öem SD7eiftgebot, fo wirb unter 
ber SBirfurtg bem ©efepem oon Angebot uttb Nachfrage ein 
f|3reim normirt werben, ber jebenfalXS mehr alm bisher bem 
factifd)en SBertpe btefer Arbeit entfpricht. 9D7öglic^erWeife wirb 
ein pherer Slrbeitmloprt erzielt. ®abei wirb fid) ber Staat 
beffer ftepett unb bie freien ©ewerbetreibenben Werben weniger 
gefdjäbigt fein alm jept, ba bann in ben ^robuctionmfoften ber 
©trafanftaltmprobucte fein unbezahltem ©lernent, nämlich bie 
über Bezahlung benupte 3Irbeitmfraft ber (befangenen, mepr 
enthalten fein wirb. Ullein benacfjtbjeitigt werben bietteicpt bie 
bimper forgenfreien Unternehmer fein, aber biefe werben ipre 
s$ad)tüertröge unmöglich alm wohlerworbene, unberänberlicpe 
&ecpte betrachten fömten; fie werben nicht über ©ebüpr ge- 
fdjäbigt, em wirb bielntepr lebiglicp etwam mepr fHedpt nacp 
allen ©eiten aumgetpeilt fein. 

®am wäre in ber §auptfacpe, wam zur 2t6fteUung ber 
bnrdp bie ©efängnip- unb gudptpaumarbeit für tie freien ©e- 
Werbebetriebe peroorgerufenen ©cpäben zu erftreben ift. 9J?an 
fiept, bap in biefen ^orberungett, bie in jeber £>anbwerfer= 
b^rfammlung oorgetragen zu werben pflegen unb für bie fiep 
wopl faft alle ©ewerbepotitifer erflärt paben, nieptm Ueber- 
fpauntem, nidjtm Utopifdjem enthalten ift. Uber in nuferem 
Verwattungmwefen wirb fo mancher $opf mit fo unglaublicher 
fßietät öereprt unb gefdpüpt, ber ©cplenbrian gept burd) fo 
manepe Söocpe nnb tnandpem ^apr, bap bie Hoffnung auf bal- 
bige Vefferung ber Uebelftänbe borläufig noch alm bermeffen 
erfepeinen mttp. Snzwifcpen mögen bie ©efdjäbigten ftetm mit 
lauter unb bernepntlicper Stimme ipre Vefdjwerben wieberpolen, 
felbft auf bie ©efapr pin, pier ober ba fäftig zu erfepeinen. 
@m liegt gerabe heutzutage etwam SÜBaprem in bem Vimntarcf- 
fepen Uumfprudj: Urtige Äinber forbern nieptm, artige ®inber 
befommen auch nidjtm! 

Literatur xxxxb 

ßmn ober <3pakefpeare. 
s-8on fjetnrtd? Stiimcfe. 

Scp erinnere miep noch beutlicp, wie im $rüpling hörigen 
3aprem bie im £>aufe einem befannten fieipzigerm ®rantatiferm 
oerfammelte ©efetlfcpaft in peitrem ungläubigem Staunen ber- 
fept würbe burep bie bertrauliepe SRittpeilung bem ©aftgeberm, 
bap ©bwin Vormann mit ber Ubfaffung einem biefen Vucpem 
befepäftigt fei, bam bie bielumftrittene $rage nacp bem Urpeber 
ber Spafefpeare-SDramen enbgültig löfen foüe. 

233ie, ©bwin Vormann, ber liebenmwürbige fäcpfifdje 
.pumorift unb ©ialeftbicpter, ber parmlofe,8eid}tter ber graziöfen 
Sdpwalbenpoftfarten füllte fiep auf bie hornigen mlipeoollen 
s4ifabe ber Philologie begeben unb gar mitten in bie Vrenn- 
neffein einer fo fiplicpert $rage pineingegriffen paben? Vielleidjt 
wollte er eine Parobie, eine peitre Satire auf bie literarifcpen 
Vilberftürmer nnb Urfunbenfcpnüffler unb =®euter fepreiben, 
wie weilanb ber alte Sdpartenmaper mit feiner ^aufttrabeftie.... 
aber nein, peute ntitp jeber Zweifel berftununen, benn bor unm 
liegt ein ftattlidper Vanb, bam Spafefpeare=<35epeimnip betitelt, 

unb fdjoit bie fUicptigfte ®itrdjfid)t nuip Sebeit überzeugen, bap 
bam geleprte SUiftzeug edpt ift, unb wir em mit einem Vttdje zu 
tpun paben, bam ernft gemeint ift unb ernft bon ben fiefertt 
genommen werben will. ®er ßeipziger TDicpter glaubt tpat= 
fäcplid) bam ©pafefpeare-@epeintnip gelüftet zu paben, unb 
Zwar zu (fünften Sir $rancim Vaconm, unb um em gleidp fcpon 
jept zu fagen: Vormann bringt fowopl neue wie anfdjeiueub 
fd)Werwiegenbe 93eweife für feine Vepauptung bei. Vebor 
wir jebod) feiner Veweimfüprung näpertreten, bürfte em niept 
iiberfTüfftg fein, bie ©efdpidpte ber 33acon=Spalefpeare^rage 
in ®ürze burdpzugepen, zumal eine objectioe Söürbigung ber 
Sormann’fcpeu Seiftnng opne biefe ^enntnip nidpt möglid) ift. 

2llm Spafefpeare im Supre 1576 alm bepäbiger Leittier 
in feiner Saterftabt Stratforb berfepieb, würbe fein £ob bon 
ben 3e^9enoffen mit einer unm peute unbegreiflichen ©leid)- 
gültigfeit aufgenommen. @m bauerte fepr, fepr lange, bim fiep 
Öemanb fanb, bem englifdpen ißolfe bie 23iograppie feinem 
gröpten ©iepterm zu fepreiben. Unb alm biem gefdpap, war bie 
Perfon Spafefpeare’m bnrdp allerpanb Umftänbe fcpon faft zu 
einer Slrt mptpifdper perfönlidpfeit geworben, ©igenpänbige 
Slufzeithmtngen, ®ocumente bem ©idjterm feplten böllig. güuf 
fd)wer zu entziffernbe Unterfdpriften waren bam einzige Sdprift= 
iidpe, wam er pinterlaffen, ein z^rlefener Panb ÜRontaigne 
bam einzige 23udj, bam alm fein einstigem (Sigentpum gelten 
fonnte. 3n feinem Xeftamente patte er zwar bon feinen Petten, 
aber nidpt bon feinen Sftanufcripten unb Xpeaterftücfen ge= 
fprodpen. ©rope 23ränbe, bie bie englifdpe §auptftabt berpeerten, 
patten bie Xpeaterardpibe, wo ^^ugniffe oon bem SDidjterm §anb 
jebenfallm zu fudpen gewefen wären unb ebenfo Käufer feiner 
greunbe bernidptet. SBam man aber aümäplidp unb fpärlicp 
über bem ©idpterm Sebenm- unb Silbungmgang in ©rfaprung 
bradpte, mupte für fpäter ßebenbe feltfam contraftiren mit bem 
gewaltigen ©eifte, ber aum ben unter SBiHiam Spafefpeare’m 
Flamen überlieferten Söerfen fpradp. ©m liepe fidp ein befonbrem 
93ndp allein für ®eutfdptanb fepreiben, wie Spafefpeare „ent= 
beeft" würbe. SBelcp’ eine gülle gewichtiger ^eitgniffe faft un= 
befdpränftet 5lnerfennung bem britifepen ©idptergetftem, bon bem 
erften ftammelnben 9lumbrudp bem ©ntzücfenm ber jungen 23raufe= 
föpfe ber ©eniegeit, bon ber ftolz befepeibnen ^Bereprung ber 
Söeimarer ©idpterfürften bim zu ben unzähligen tiefboprenben 
Zergliebernben Inalpfen unb literarpiftorifcpen Unterfucpungen 
moberner ^ritifer. Palb würbe ber grope 93rite bor bam 
gorum ber Surimprubenz, halb in bie pfpdpiatrifdpe Älinif ge= 
laben; halb prüften ipn ortpobope Pfarrer, halb greibenfer, 
halb Sefuitenpatrem auf §erz unb Vieren; alm ^äbagoge, alm 
§iftorifer unb 97aturforf(per mup er S^ebe fiepen, unb and) 
wo man ipm nidpt fRecpt gibt, entlaffen ipn feine 9Udpter mit 
bem bewunbernben 5tumrufe: Yoilä un homme! ®er Söapnfinn 
Dmcar 5llbingm, bie ^fpcpopatpen unb SRattoiben ber 2)ecabence= 
poeten, fo naturaliftifdp fie fidp audp geberben, pnben bor bem 
prüfenben ^fpdpiater feine 2lnerfennung, aber bor bem SDicpter, 
ber §amlet, Sear, Dppelia unb £abp äRacbetp in iprer geiftigen 
Umnadptung borzufüpren wagte, madpen fie bewunbernb SÜe= 
berenz- ©ntpufiaften fdpreiben ipm bam SSerbienft ber ©nt- 
bedung bem Slutfreimlaufem bor §arbep zu. er fennt ben 
§ppnotimrnum bor SRemrner, er foU entlegne Urfunben gelefen 
paben, aum benen perborgept, bap er mit fRecpt bon einem 
Sopemia am Sprrpener SReer im „Sßintermärdpen" fpreepen 
fonnte, furz, Spafefpeare unb fein ©nbe, wie fcpon opne jebe 
tabelnbe 97ebenabficpt ©oetpe fepreiben burfte. 

Unb wer war nun btefer 3Uefengeift? fragt man mit 
9led)t. ,,©r warb geboren, napm ein SGöeib unb ftarb," bamit 
meint ein teuerer bie Qninteffenz oon Spafefpeare’m fiebert 
gegeben zu paben. fi>u ber Retorte ber 93aconianer bleibt oon 
bem äRanne, ber §amlet unb Sear fdprieb, nieptm fitnberem übrig 
alm ein junger STaugenicptm, ber alm SBilberer, ^ferbejunge unb 
Scpmierenfomöbiant fiep berfuepte, unb ein alternber ^pilifter, 
ber nur ben ©runbfap fannte, to make money. 

Unb wam unparteiifdpe gPrfty1' wie ^alliwell ^pilippm in 
feinen „Outlines of Shakespeare“ mit 23iettenfleip über bamfiebeu 
bem "Dicpterm zufamntenbringen formten, ift wie fcpon friiper be= 
merft, Weber allzubiet noep allzu güuftig für bie ©eurtpeilung bem 
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■äftenfdpen. ©ingelne fjorfefjer mie ©Ige erfdpöpfen fiep in taufenb 
mepr ober minber geiftreiepen ©ombinationen, ob ©pafefpeare 
in ©dpottlanb Vorfteliungen gegeben, in §oüonb Ä'riegSbienfte 
getbjan, ob er mit ben englifepen ®omöbianten in ©eutfdflanb 
gaftirt, in Italien bie Heimatp ©eSbemonaS unb SuliaS gefepen 
pabe, aber baS „faun, [oll unb biirfte" fpiett in all biefen 
Unterfudpiutgen bie Hauptrolle. 

Sind) mit bem VilbungSgang beS ©tcpterS ift eS. niept 
beffer beftedt. ©ap er fdpreiben fonnte, toirb ipm fcpliepliep 
gropmütpig gugeftanben, aber er feprieb erbärmlicp, er fpraep 
englifd), aber !aum bialectfrei, er patte öiedeiept etmaS ®ücpen* 
tatein gelernt unb mar mit ben oier ©pecieS üertrant. 5lber ge* 
nügte baS, um folcp unfterblicpe ÜD7eiftermerfe, bie baS gan^eSBiffen 
alter unb neuer $eit in granbiofer SBeife entpalten, *u ber* 
faffen? ©epon im oorigen ^aprpunbert regten fiep $meifel. 
äBalpole unb Dr. Farmer blirfen pier baS fRed)t ber Priorität 
beanfprmpen; ipnen feplop fiep 1848 ein Solonel Hart in Veto* 
g)orf an. Slber alle brei bradjten nur Vemeife §u Ungnnften 
©pafefpeare’S bei, opne einen anbern SSerfaffer beftimmt ju 
nennen. ©a oeröffentlicpte 1856 in einer angefepenen ameri* 
fanifepen fRebue eine Sdiip ©elia Vacon einen Sluffap, in bem 
fie offen ipren gropen ÜJtamenSüetter, ben Sorbfan^ler unb Ver* 
faffer ber Instauratio magna unb beS Novum organon als 
©iepter ber unter ©pafefpeare’S tarnen überlieferten Dramen 
proclamirte. 

$aft gleichzeitig fpraep in ©nglanb ein üdir. ©mitp, mie er 
fagt, unabhängig oon 907ip Vacon, ben gleichen ©ebanfen aus. 
Von biefem Moment an batirt ber literarifepe ®ampf um bie 
Ülutorfcpaft jener SBeltbramen, unb mie partnädig er gefüprt 
mirb, bemeift mopl ber Umftanb, bap oon ^reunben unb 
©egnern ber ©peorie bis je|t ca. 270 Vücper, Vrofcpüren unb 
Slrtifel gu biefer f^rage gefeprieben finb, unb allein im Sapre 1888 
niept meniger als 61 bieSbezüglicpe Arbeiten erfdpienen. Slmerifa, 
baS bie 5ra9e perft aufgemorfen, pat mit ca. 170 ©epriften 
bi§ Heute ben Sömenantpeil. ©elia Vacon’S Sluffap erregte 
begreiflieper SBeife in ©nglanb einen ©türm ber ©ntrüftung. 
Sn ber fßolemif §eidpnete fiep baS befannte 5ltpenaeum burep 
rnpige ©acplicpfeit unb berftänbnipbode SBiberlegung ber bon 
ber amerifanifepen SJttp mie überpaupt ben Vaconianern burep* 
meg beliebten ffrupeltofen Verunglimpfungen beS ©tratforber 
ißoeten aus. „It will be easy/4 bemerft baS angefepene Vtatt, 
„toraise a tlieory that not Bacon but Shakespeare wrote the 
Essays and Novum organon;44 unb meiter mit Ve^ug auf bie 
Verfeinerung ©pafefpeare’S: „the same process couid reduce 
Bacon from a great law-giver in the empire of thougt to a 
corrupt lawyer and base flatterer in the eourt of king James.44 

Vtip Vacon liep fiep jeboep feineSmegS irre maepen, fonbern 
fepte in einem ftarfen Vanbe „The philosophy of the plays of 
Shakespeare unfolded, 185744 ipre Sconoclaftenarbeit fort, 
üftaep ©nglanb perüber gereift, fuepte fie an Ort unb ©teile naep 
neuem VemeiSmaterial; in ©pafefpeare’S „©ruft zu ©tratforb" 
glaubte fie fotdjeS berborgen unb müpte fid), freilidp bergebenS, 
eine ©rfcpliepmtg ber ©rabftätte zu bemirfen. Unter gropen 
©ntbeprungen feprieb fie bann ipr Vucp. ©urep bie entftau* 
bene Jßolemif immer mepr erregt, mürbe bie Vaconfrage ipr 
allmäplicp jur pjen Sbee, unb bie unleugbar fdjarffinnige unb 
geiftbolle Ümerifanerin enbete im Strenpaufe. Spre geiftige 
©rbfepaft napmen unbefümmert um alle Argumente unb @pötte= 
reien ber ©egner in ben näcpften gmangig Sapren eine Sln^apl 
Männer unb grauen auf, bor Ullem SBidiam O'Sonnor, 
Söilliam Xpomfon unb ber Vid)ter Holmes, ber in einem biden 
Vanbe, ber in etma 100,000 ©jemplaren uad) unb naep ber= 
breitet mürbe, alles aus ©ocumenten, piftorifdjen Vetradp= 
tungen, Vriefen', ermittelten Vemeife, bie bislang für Vacon 
unb gegen ©pafefpeare beigebradjt, berarbeitete. ©egen @pafe= 
fpeare’S ^lutorfcpaft mirb neben feinem abenteuerlichen unb 
mangelpaften VilbitngSgang befonberS feine fpätere ©peilnapm^ 
lofigfeit für SBiffenf^aft unb ^unft als Urguntent in'S ©reffen 
gefüprt. — Viel reicppaltiger ftrömen bie Vemeife für Vacon. 

©ap ber fpätere ßorbfangler niept nad) SO^acaulap’S geifN 
reidjungeredjtem ©ffap unb SuftuS b. Siebig’S im pebantifepen 
©dpulmeiftertone gepaltenen Ubfaugelung beurtpeilt merben barf, 

mirb peute naep $uno gifcper'S monumentaler Arbeit, bie bie 
ermünfdpte ©rgän^ung §u ben nur bie ibealiftifepe fpefulatibe 
Sdieptung berüdfi^tigenben 9Konograppien beS He^e^er9er 
^pilofoppen bilbet, mopl allgemein §ugeftanben. ©ap Vacon 
baS gan^e SBiffen feiner beperrfepte unb babon ebenfo 
feparffinnig mie gefcpmadboll miUutpeilen mnpte, mirb peute 
mepr als früper gemürbigt. 

„Sür jeben, ber bie anerfannten SBerfe, bie ©ffapS unb bie 
Vriefe beS berüpmten ©enferS gelefen, fann es feinem ^meifel 
unterliegen, bap er in nod) meit pöperem ©rabe als Platon 
bon 97atur mit allen ©aben unb mit bem ©emperamente eines 
eepteu ©icpterS auSgeftattet mar. 2Benn feine ^eifgenoffen ipm 
bormerfen, bap ber 2Bi|, b. p. bie ©abe, ungeapnte Ve^iepungen 
jmifepen anf(peinenb peterogenen ©ingen unb Vorftedungen jn 
entbeden, ipm bermapen angeboren mar, bap er niept bermoepte 
benfelben gu unterbriiden, fo bemeift feine bilberreidpe ©prad)e 
bie unbemupt immer perborbredpenbe ©emalt feiner ©inbilbungS< 
fraft. ©r berfinnliept immer mit feptagenben 3)7etappern ben 
trodenften ©egenftanb unb erpellt mit ben unmitlfürlidp perbor= 
fprnbelnben Seueptfugeln feiner ^Spantafie bie bunfelften fragen 
unb bie fcpmierigften Probleme. Sntmer objectib, opne 31n= 
ftrengung, ungefuept tauepterbiebor feiner ©eele ftepenbe Sbee in 
bie fubfectibe ©igenart feines immer bemeglidfen, immer eigem 
tpümliepen ©tileS. ©r ift ftetS originell, ba er baS ©emeinfte ^u 
berebeln, bem Unbebeutenbften eine poetifdpe ©eite ab§ugeminnen 
berftept. ©ap S^anciS Vacon bon 97atur befäpigt gemefen, 
bie ©pafefpeare=©ramen gu fdjreiben, mirb Viemanb be^meifeln, 
ber feine SBerfe gelefen." 

©ieS Urtpeit beS ©rafen Viptpum bon ©dftäbt mag im 
©meinen gu entpufiaftifd) Hingen, als ©efammturtpeil über 
bie geiftigen $äpigfeiten beS euglifdpen ^pilofoppen ift es gemip 
gutreffenb. 

§reili(p pabeit felbft bie über^eugtefien Vaconianer baS 
©efüpl, bap biefe ©alente beS SorbfanjlerS noep lange niept 
als bollgültiger VemeiS für bie Untorfepaft ber bebentenbften 
©ramen ber SBeltliteratur bienen fönnen, unb man pat beS= 
palb bie un^meifelpaft ed;ten poetifepen Seiftungen Vacott’S 
nnterfuept, ob für fie baS ex ungue leonem gilt, ©prlicp ge= 
ftanben finb baS nun reine ©elegenpeitSarbeiten, $eftfpield)en 
eines podpftepenben geiftreiepen ©ilettanten opne mirftidfen 
poetifepen SBertp. Slucp bie Ueberfepung bon fieben ^ßfalmen 
nötpigt noep nidpt §u bem ©dflup, bap berfelbe SJiann auep 
VenuS unb SlboniS unb bie ©onette gefeprieben paben müffe. 
freilidp begegnet fid) Vacon felbft einmal in einem Vriefe als 
peimlicper ©idpter, ein Umftanb, auf ben H°^me^ ubb alle 
feine Jtadpfolger gropeS ©emidjt legen. — ©S mürbe pier ju 
meit füpren, alle bie einzelnen VemeiSpunfte ber Vaconfreunbe 
anf^äplen. ©S genügt §u bemerfen, bap fiep an baS ©r= 
fdpeinen ber gropen SbiioaitSgabe bon 1623, bie niept nur be= 
reitS befannte ©ramen in neuer Vearbeitung, fonbern auep 
meprere gan§ neue bradpte, obgleid) feit ©pafefpeare’S ©obe 
bereits fieben Sapre berfloffen mären, bie füpnften Hppoipefeu 
fnitpfen; ebenfo mürben bie SBibmuug ber Herausgeber, gmeier 
obfeurer ©d)anfpieler, unb ein Sobgebid)t Ven SopnfonS, gu 
Ungnnften beS angeblidpen ©pafefpeare interpretirt. 

2ln fällliept fid) bie H0CPffrdp etma 
200 pftimmenbeit unb abmeprenben 5lrtifeln. ^eine geringe* 
ren als Sorb ^almerfton, ©merfon, ©idenS unb ©arlple 
fprad)en fid) tpeils öffentlid), tpeilS in intimem ©irfel für 
Vacon’S Slutorfdpaft aus. f^re^^ ©pebbing, ber geleprte 
Herausgeber unb befte Kenner ber SBerfe Vacon’S berpielt fiep 
burcpauS ablepnenb. Slucp ein ^rofeffor ©aoerne, ber naep 
Vacon’S eigener Sünmeifung in folcpeu ^ädeu: „I will unter- 
take by collating the styles, to judge '.vhether he were the 
author or no,44 baS Stätpfel jit löfen fuepte, bepauptete, ein 
burcpauS negatiüeS Jtefultat gefunden ^u paben. 

fRid)ter H°tmeS’ Vacon*©oangelium mürbe 1881 burdp 
ein anbereS oerbrängt, ben ©pafefpeare*SßptpuS Slppletoit 
9}?organ’S. 2Bir merben auf beffen VemciSfüprung fpäter ein* 
^ugepeit paben. yfmei Sapre fpäter fd)icn fidp bie SBaage fepr 
51t ©unften ber Vacontaner §u fertfen. ©ine sD7rS. ^ßott ent* 
bedte unter panbfcpriftlidjen ©d)äpeu ber Sonboner Vibliotpef 
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beit fogctt. fßromuS, eine Hrt Diarium unb Sammelbitcp, wie 
eS beißt, burdpweg oon Sacon’S Hanb gefcprieben. Huber 
fcpeinbaren Sorftubiett 51t sJiomeo unb Suiie Wüßte bie Dame 
uidjt weniger als 4000 unb etliche punbert fßaraßelfteßen gu 
ÜBorten unb ©ebanfen Spafefpeare’S barin gefunben f)aben. 

DaS Sud) ber 9RrS. fßott, an baS fid; bie auSf<pweifenb= 
ften Hoffnungen ber Saconfecte fnüpften, gab enbtid) aucf) in 
Deutfcplanb (Gelegenheit, ber üielumftrittenen $rage näher 511 
treten. Sn einem HnonpmuS in ber Seilage ber „äRündpener 
Hßgenteinen Beitllll9" fanb bie ©nglänbertn einen gefälligen 
Helfer, in bem bamaliqen fRebacteur beS „ÜRagagin für 
Literatur", Dr. ©buarb ©ngel, einen gwar ungatanten aber 
mit fdplagenben Seweifen fäinpfenben ©egner. 9RrS. fßott’S 
Hngaben beburften nach ©ngel’S Hnfidpt, ber fidp ber bewährte 
Hnglicift SBulfer anfdplop, gar fepr ber Prüfung, benn bie 
Dante patte tpeilS mit finblicper üRaiöetät auf attgeblidje 
parallelen ©ewid)t gelegt, bie ber lepte Scribent bamaliger 
Beit mit Sacon tpeilt, tpeilS aßeS äRöglidpe unb Unmögliche in 
bie HSorte pitteingelefen, furg nidfts weniger als griinblicp ge= 
arbeitet. 1884 fdjien bie grage Su einem gewiffen Hbfcplup 
gebiehen gu fein. ©in Hmerifaner SEBpman fertigte batnals 

.eine befonbere pödpftöerbienftlidjeSibltograppieber @hatefpeare^ 
Saconfrage an. D)ap fie heute unüoßftänbig ift, bafür forgte 
namentlich ein ßanbSmann SBppntan’S, SgnatiuS Donneßp, ber 
1888 gtoei bid'e pradptüofl auSgeftattete Sättbe, the great 
cryptogram. perauSgab. 2öie wenig baS Sntereffe an ber nun 
halb breipig Sapre lang erörterten fRätpfelfrage erfaltet War, 
beweift wol)l atn beften ber Umftanb, bap Donneßt/S oiergig 
ÜRarf foftenbeS SBerf in etwa 50,000 ©pemplaren in furger 
Beit oerfauft würbe. Unb bodp barf man breift behaupten, 
baß fein bi§her in öiefer Hngelegenpeit gefcpriebeneS Sud) folcpe 
Hufmerffamfeit weniger oerbiente, benn ber ßefer erhielt ein 
Sud), baS einem auf falfdper SafiS beruhenben £ogarttpmen= 
fpftern gum Serwecpfeln ähnlich fieht. Dottneßp behauptete 
nämlich, in ber $olioauSgabe ber Dramen non 1623 eine ©e= 
peimfdprift Sacon’S gefunben gu haben, bie nicht nur beS SorbS 
Sefenntnip ber Hutorfchaft, fonbern aud) eine Siograppie 
Spafefpeare’S unb gwar eine nichts weniger als fchmeicfjelhafte 
enthalte. Den Scplüffel gu biefer gepeimnipüoßen ©ntbecfung 
oerrätp ber finbige Hmerifaner nun gwar nicht, aber er füllt 
ben einen ftarfcn Sanb faft oößig mit ben wagepalfigften Se= 
redpnungen, unb wenn man bie eine in gacftmile wiebergegebene 
Seite beS golio mit Dottneßp’S rotpen unb blauen Baplen, 
Suchftaben unb Strichen betrachtet, ift ber triüiale HuSbritcf, 
bafs einem blümerant oor ben Hugett wirb, Oößig berechtigt. 
Die^rage, Wie eS möglich ift ein Stücf wie Hamlet 31t fcEjreiben, 
wenn man halb im fecpSten, halb im breigepnten SBort unb fo 
fort eine ©htffre anbringen will, hat fid) frer Serfaffer nie 
oorgelegt, unb ber ©efammteinbrudf beS SucpeS ift ber, bah 
man eS entweber mit einem geriebenen Speculanten ober fou 
litteraire gu tpun pat. Da bie ©piffreibee fdjon oon Delia 
Sacon unb einer gleichfalls geiffig nicht gang normalen 9RrS. 
SSinble in Kalifornien auSgefprochen worben War, oerbient 
festere Hnnahme wopl ben Sorgug. 

Donneßp’S Sud) patte nicptSbeftoweniger auch ben ©r= 
folg, bap ein Deutfcper, ber ®raf Siptpum oon Kcfftäbt in 
einem umfangreichen „Spafefpeare unb Spaffpere" betitelten 
Sanbe Stellung ju ber Sra3e ttapm. Den alten Diplomaten 
patte jebenfallS bie Sbee ber Kpiffrefcprift beftoepen, unb fo 
legte er bem Donneßp’fcpen äftadfmerfe eine burcpauS angereept* 
fertigte Sebeutuitg bei. Daneben betonte ber ©raf, wie fepon 
aus bem Ditel feines SucpeS perborgept, befonberS ftarf bie 
Schreibung beS sJ?amenS auf ben HuSgaben ber Spafefpeare- 
fdjen Dichtungen, bie mit ber in beS DicpterS erwäpnten fünf 
Unterfcpriften nidpt übereinftimmt, ein Umftanb, ber Siptpum= 
Kdftäbt ju fepr gewagten etpmologifdfen Spielereien unb ber 
pofitioen Sepauptung oerfüprte, Silliam Spafefpeare fei ber 
Num de guerre für Sacon. SSie fepr bei bem ©rafen ber 
äöunfcp ber Sater beS ©ebattfenS ift, gept beutlid) barauS peroor, 
bafe er Sacon auffer ben SlönigSbramen beS großen SBilliam 
auep ben Sbuarb I. oon fßeele unb ben Kbttarb II. oon 9Jtar- 
lowe juweifen möcpte, um fo unter Kinfdjlup ber eepten Sacon’= ! 

fepen Hbpanblttng über ^>eittric^ VII. eine iinpofante fort^ 
laufenbe poetifepe föönigScpronif ju paben. Hucp eine fReipe 
SBerfe attberer tuepr ober rninber befannter Didfter ber ba= 
maligen Beü h^lt er für ein fßrobuct oon Sacon'S ^eber. 
Obgleich nun Donneßtj fowopl wie ber beutfdpe Diplomat u. H. 
oon einem Dr. fRicpolfou (No Cipher in Shakespeare 1888) 
unb oon fprofeffor BuPi&a e^ne feparfe SBiberlegung erfupren, 
braepte im folgeitben Sapre Kugett fReidjel eine neue abenteuere 
lidpe Dpeorie Oor, naep welcher auper bem Stratforber Sd)au= 
fpieler unb bem englifcpen Sorb noep ein britter, ber eepte 
SBtßiam Spafefpeare in ^ra9e lommen füllte, nämlicp ein 
bleicper, oerfümmerter ©eleprter, ber auf einer Dacpftube poefte 
unb bem faulen intriguanten Sacon für mageren Solb nid)t 
nur bie beften fßartien beS „Novum Organon“ unb ber anberett 
wiffenfcpaftlicpen SBerfe, bie ber Sorb naepper mit eigenen B^= 
tpaten oerballpornte, fortbern auep bie Originale ber berühmten 
Dramen lieferte, bie Sacon, wie fReicpel fid) am Ham^et unb 
Koriolan gu geigen bemüpt, mit Interpolationen unb UmfteU 
lungen gleichfalls oerfcplecpterte unb für bie er als Stropmaun 
fpäter ben gefälligen Dpeaterbirector Spaffpere borfdjob. 
SBenn biefe tpöridpte fppantafterei unS niept opnepin eper wie 
eine Satire benn als eine ernftgemeinte SeweiSfüprung ent- 
gegenträte, Wäre baS H3ort SuOenal'S: difficile est non scribere 
satiram gewip am fpiape. Snt Bufttntmenpang hiermit wollen 
wir nur erwäpnen, bap fepon früper ein auftratifeper Hrjt ben 
Sir SBalter fRaleigp als Serfaffer ber Spafefpeatebrantett 
proclamirt patte, bap ein ÜRr. Scott Surlep für ben Sir 
Hntponp Sperlep bie gleicpe Kpre in Hnfprud) itapm, unb 
bamit bem Satirfpiel bie tone niept feple, woßte eine Hmeri= 
fanerin in Spafefpeare gar ben Serfaffer ber 9ftontaigne’fcpen 
KffapS erblicfen! 2öenn gegenüber foldpen bilettantifcpen fppan- 
tafien bie künftige SBiffenfcpaft eS unter iprer SBürbe pielt, 
ernftpaft alle Kinwänbe ju wiberlegen, fann man eS ipr niept 
oerübeln. Kin fftew^orfer ^Srofeffor patte fiep 1875 begnügt, 
ben ©runb ber gangen Saconbewegung in the iconoclastic 
tendency of the age and the predominant analytic character 
of the thougt of the age gu fuepen. Die SJtänner Oom Deut- 
fepen Spafefpearejaprbitd) napmen enblidp im neungepnten 
Sanbe Steßung gu ber biSper bornepm ignorirten ffrage. 
Weitaus baS Sefte lieferten in ber fPolemif gegen bie Saco= 
nianer furg naepeinanber bie Knglänberitt (Sparlotte StopeS (The 
Bacon-Shakespeare question answered 1889) unb ber SBiencr 
fßrof. Scpipper. (Bpt ß’ritif ber Sacon=Spafefpearefrage 1889.) 
Siptpum=@dftäbt wirb mit rupiger Seftimmtpeit, berber ffteicpel 
unb Donneßp abgewiefen. Die fabenfepeinigen ©rünbe ber 
Sacontaner, warum ber Vorb unter fßfeubonpm pabe fepreiben 
müffen, warum er Spafefpeare’S fRamen nie genannt pabe, wer= 
ben fepneibig oon bem SBiener Philologen gerpfliidt; an ber 
©eptpeit beS neuentbedten promuS wirb berechtigter Bweifel er= 
poben unb felbft im $aße ber ©djtpeit bie füpnen Hppotpefen 
unb angeblichen Sefultate ber 9RrS. Pott unteres fritifepe SReffer 
genommen. Hßerpattb SBiberfprücpe, cpronologifdpe Srrtpümer 
ber Saconfreunbe werben aufgebed't, auep Spafefpeare'S oft 
überfcpäpteS in ben Dramen fiep offenbarenbeS S3iffen als ge= 
legentlicp boep mangelpaft beleuchtet. HlS ber totgier ber 
Unioerfität Dübingen in feinen Spafefpeareftubien bie Sewun* 
berung beS britifepett ©eniuS auf ein befdjeibenereS 9)7ap gu 
bämpfen fuepte unb nidpt nur Sidpt, fonbern auep Sdpatten 
fap, würbe über ben Dilettanten, ber ben SRutp patte, fid) als 
folcper gu befennen, öiel gegetert. Hber fRümelin war auf 
richtiger gfäprte. Opne Bweifel pat man in Spafefpeare’S 
Dramen fdpon biel gu oiel gefudpt unb gu finben geglaubt, 
baS Sßiffen beS einftigen SdpaufpielerS, baS Sd)ipper gattg 
ridptig eine SRimengeleprfamfeit nennt, aßgufepr aufgebaufd)t. 
Pofitioe Äenntniffe fliegen freilidp aud) bem ©enie nidpt müpe= 
loS gu, aber wir wiffen burd)auS niept, ob Spafefpeare burdp 
fleipige. Wenn auep nidpt tiefgepenbe ßectüre, burd) ben Serfepr 
mit SJiännern wie Sacon unb Sopnfon, fowie auf ben früper 
erwäpnten nidpt unmöglichen Steifen feine genialen getfügen 
Hnlagett um folcpe tontniffe, wie fie bie Dramen päufig oer^ 
ratpen, bereichert pat. Sott ben BK^iflern luirb oößig oer= 
geffen, bap bie ©rbfdpaft ber Hntife unb fRenaiffance bamalS 
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ganz anberS verbreitet mar als Ijeute. SBie Sßlutard) in 
Ueberfepungen nod) feilte bon migebilbeten Seuten in ©übfranl= 
reid) berfcf)lungen tüirb, mie bei uns ein Eolportageroman, fo 
mar eS zu ©hafefpeare’S Zeden mit ben £)iftorifern unb ben 
belannteren lateinifdjen unb gried)ifd)en Poeten burdjauS ber 
$ad. 2BaS ©Ijafefpeare ferner allein aus bem Montaigne, 
ben er befeffen, an geiftreichen Sliaximen, SlphoriSmen unb 
Slnefboten profitiren fonnte, fodte Kennern nicht berborgen 
bleiben. ®ab ber größte ©eiehrte feiner Qzit nötfjig gemefen 
fein füll, ben Dramen feinen (Seift nnb (Selefjrfamfeit einzu» 
flöhen, fann füglid) non bebädjtigen Äritifern nic^t fo oljne 
SBeitereS mit Sa beantmortet merben. 

SBemt Ebmitt Bormann, beffen jüngft erfdjieneneS Buch 
ben lebten unb madjtbodften Borftob ber Baconianer bebeutet, 
eS benitocf) tlfut, fo merben iljm aud) bie (Segner zugeftel)en 
müffen, baff er nicht leichtfertig mit unbemiefenen Behauptungen 
gearbeitet habe. Bormann’S Buch macht bei ber erften curfn= 
rifdjen ßectüre einen gerabep beftedjenben Einbrud. ES ift 
grünblich unb hoch gefällig gefdjrieben, eS fammelt bie Slrgu» 
mente mit enifigen 3"lei^ unb läjjt fie hübfcf) überfichtlich auf» 
marfdfieren, eS bringt and) nicht mie ®onnedt) aderhanb ©e» 
heimniPrämerei oor, fonbern ber Sefer fann bie Bemeife fämmt» 

liu) itadjprüfen. Zeittafeln unb ein reicher, freilich äum ~he^ 
auS ©onnedp’S DpuS entlehnter Bilberfdjmud oerftärfen ben 
Einbrud einer tt)pograpf)ifd)en ÜOteifterleiftung beim Sefer. — 

SlderbingS bürfen mir fchon hier gmei bebeutenbe SJtängel 
nicht oerfdjmeigen. gür bie mit ber Baconfrage nicht oertrauten 
Sefer märe eS entfehieben münfd)en§merth gemefen, roenn Bor» 
mann einen hiftorifdjen Ueberblid, mie ich ihn im Dbigen zu 
Zeichnen üerfudjt, gegeben hätte. Steinet halben in gorm einer 
ißolemif, benn um eS runb herauf 51t fagen: nach ben Büchern 
©tope’S unb ©chipper’S bnrfte Stiemaub mehr in ber $rage baS 
SSort ergreifen, ohne bie barin enthaltenen Singriffe als bered)» 
tigt anguerfennen ober jurüefgumeifen. ©tait beffen bringt 
Borntann eine SJtenge 'ÜDinge mieber oor, bie als nicht bemeiS» 
fräftig nnb irrtümlich fchon längft zurüdgemiefen finb, nnb 
inbem er baS fdjmere ©efchüp feinet umfaffenben BemeifeS 
üorführt, gleicht er einem gelbherrn, ber bon feiner Heftung 
auS bie ßanonabe auf bie geinbe unterhält, mährenb biefe 
fchon in Raffen bnrd) einzelne Süden ber SJiauer gebrungen 
finb unb bie ©chlacf)t fo gut mie entfehieben haben. — 

®ie Duinteffenj be§ Bormann’fd)enBud)eS lautet mit feinen 
eigenen Söorten: 

„granciS Bacon’S »©rohe Erneuerung ber Sßiffenfchaf» 
ten« befteht auSjtoei Hälften; bie eine fdjrieb er in Sorm 

von miffenfdjaftlicher Rrofa unter feinen eigenen üftamen, bie 
anbere, bie parabolifche, für bie Z^funft ber üdienfdjheit be» 
ftimmte, in Sonn üon ©ramen unter bem Bfeubonüm »SBidiam 
©hafefpeare«". 

Bormann hat fid) nun mit bem ÜUtofaif bon Bemeifen, 
ben bie §olmeS, SJiorgan, SDonnedp beigebracht, allein nicht 
begnügt, fonbern bie gemifj ridjtige Meinung gehabt, bah allein 
eine geifttge Eonfrontation ber beiben Scanner, bie um bie 
Saline ber Slutorfdjaft ftreiten, per mabgebenb fein fönne. 

Bacon felbft, meint Bormann, fd)äpte bie bramatifdj» 
parabolifche Äunft fehr hod) unb er fejjte biefe Meinung in’§ 
s^ractifd)e um, inbem er faft 3U feinen fämmtlid)en bebeutenben 
Theorien poetifche ißenbant§ lieferte. Er fchrieb eine (Sefd)id)te 
ber SBinbe unb eine SIbhanblung über bie errores naturae, über 
munberbare Ztuitterformen, unb er fdfiuf ben ©türm unb bie 
gigur be§ Ealiban. 

Er unterfchieb miffenfchaftlich Sdiebicin, ^o^metit, Slthletil 
unb BergnügungSlehre unb perfonificirte biefe in ben Figuren 
ber ^amlettragöbie, bie auherbem bie Sehre bom ©pirit unb 
bem Kreislauf ader ®inge enthält. 

tönig Sear ift nid)t§ als ein nationalöconomifcher %xat* 
tat, ein poetifdjer „Beitrag gu ber Sehre bon ben ©efdjäften", 
beffen Quinteffenj ©alomoS lehrhafte Parabel ift: „SBer fein 
eigen ^auS in Unorbnung bringt, mirb bie SBinbe befipen." 
ißhhfilalifcher Statur finb hinmieberum bie ^omöbien bon ber 
Berloreuen Siebesmiih unb gadftaff, fie -enthalten Bacon’S 
Sehre bon ben Seudjtförperu unb ben brei Slggregrat^uftänben 

ber Materie, ©hplod nnb ^3ortia finb nichts als Berförperungen 
ber in Bacon’S furiftifdhen Xractaten enthaltenen Sbeen über 
SBucper unb ibeale Rechtspflege n. f. m. 

®iefe 9Jtittl)eilungen bürften genügen, um bem Sefer ein 
Bilb bon Bormann’S (Sebantengang unb SJtethobe ju geben. 
Um eS nochmals gu betonen, finb biefe Stefultate nid)t unbe= 
grünbet hirt9efPr°cf)en, fonbern bie $rud)t eines intenfiben 
BaconftitbiumS, bie gum Bergleich herange^ogenen ©teden uad) 
Slrt ber Plagiate unb ißlagiomena fchematifd) pfammengeftedt. 
Slber mir bebanent bemtod) nicht bie gleiten ©djluhfolgerungeu 
mie unfer Rührer ziehen ju fönnen. 

SBer mirb nicht bebenüich ben Stopf fdjütteln, menn Bor= 
mann aus bem Umftanbe, bah bie £)ätfte ber ©eenen in ben 
bier^ehn Suftfpielen unter freiem Fimmel fpielt, folgert, bah fie 
adefammt parabolifche Staturmiffenfdjaft enthalten? 2Bem fod 
eS einleuchten, bah bie @d)er^e, bie fidj bie luftigen SBeiber 
bon SSinbfor mit bem unglüdlidien gaKftaff erlauben, bah baS 
unfreimidige Xhemfebab im 2Bafd)lorb, bah bie ©todprügel 
unb ber ^ocuSpocnS ber SBalbgeifter nichts als froftige Slde^ 
gorien für bie Experimente ber Erhi|ung unb Slbfühtung, lur§ 
für chemifche Rro^effe etma in ber Eifeninbuftrie finb? SBer möchte 
enblich im „SBintermärchen", in „SBaS ihr modt/y unb „SBie’S 
euch gefällt", in ber „Beamten SBiberfpenftigen" unb „Enbe 
gut adeS gut" nichts als einen riefigen SEractat über ©arten» 
fünft, über Dculiren, Zuchtlüahl unb Berebelung fehen? Unb 
felbft bie gemaltigen iragöbien foden nichts als gut gemählte 
poetifche Bemeife für bie im Effap über bie Seibenf(haften ent» 

haltenen l£heDrien few? 
©olche Behauptungen äeiI9ea bon einer folchen Benennung 

ber thatfächlidbjen Borgänge bei ber bid)terifd)en ißrobuction, 
äumal foldjer bon elementarer ®id)terfraft gefdfaffenen unb 
mit gleidjer Äraft auf ben ZRchauer mirlenben ^unftmerle, 
bah auch bie peinlichfte BemeiSführung unb Häufung bon 
^aradelfteden uns nicht überzeugen lann. Bei irgenb einem 
fcholaftifchen Sehrgebichte ober einem Erjeugnih ber gmeiten 
fcplefifchen ©chule mag fold)e bürre SIbftraction unb unpoetifche 
Rebenabficht möglich fein, aber nimmer in ©hafefpeare’S un» 
fterblid)en ^omöbien. SBie fich ber Slmerilaner> ©onnedp nie 
bie f^rage borgelegt, mie eS benn möglid) fei, ein ®rama mit 
Ehiffren zu fpiden unb hoch fein biplomatifcheS Stctenftüd, 
fonbern einen fandet barauS zu machen, fo hat fich Bormann 
in ber greube üger 5ie gefunbenen Slehnlid)feiten nie überlegt, 

mie ein SJiann, ber chemifche Xractate fchreiben mid, bazu bie 
gorm ber $adftafffomöbie nicht nur finben, fonbern fo bnrd)» 
führen fönnte, bah fein Stichteingemeihter ben theoretifchen ©e» 
halt merft unb meber bon ber ißoefie nodj bon ber Ehemie 
ein Sota berloren geht. Slboptiren mir Bormann’S 9J?ethobe, 
fo mürbe ceteris paribus in fpäteren Saljrhunberten leicht be» 
miefen merben fönnen, ®armin unb Stiepfche hätten Sbfen’S 
Dramen, ber ißhhfiologe Elaube Bernarb bie Rougon=ä)tacquart 
unb tofft»Ebing ben StaScolnifom gefdhrieben. Unb bie Un» 
mahrfcheinlichfeit märe hier eher geringer als gröber. 

Unter folchen Umftänben fönnen mir nur zugeftehen, bah 
Bormann einen fchäpenSmertheu Beitrag zur bergleichenbcn 
Siteraturgefchichte unb Bölferpfpchologie, aber feinen ernft» 
haften BemeiS für Bacon’S Slutorfchaft geliefert habe. SBir 
brauchen uns baher mit ben neuen Belegen, bie er auherbem 
Zufammengetragen, nidjt lange aufzuhalten. !£)ie angeblidjen 
Blanfberfe in ber §iftorie bon Heinrich VII. mürben felbft 
menn fie meniger gemacht erfdjienen, menig bemeifen, benn z* B. 
in manchen fßartien bon Sdtacaulap'S |)iftorp fann man bei 
richtigem Sefen bereu genügenb finben. 

Sind) bie forgfältige SluSftattung unb ztoeifellofe Äoftfpie* 
ligfeit ber golioauSgabe bon 1628, mödjte ich nicht mit Bor» 
mann nothmenbig als einen BemeiS für Bacon’S pecuuiäre 
Unterftüpung ber ®rude anfehen. SBie fid) in bie Soften ber 
groben BaconauSgabe ©pebbing’S breizehn Sonboner BerlagS» 
firmen getheilt haben, fo haben aud) für ben ®rud beS $olio 
bon 1623 fid) mehrere zufammengethan. 2)aS uns heute 
für ben Slbfap im groben ©til nidht gerabe glüdtid) erfchei» 
nenbe $ormat mar bamalS burchauS üblid). Ruherbcm taufte 
bie §ofgefedfdjaft unb bie jeunesse doree, mie Elze meint, 
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bamals A3iid)er tueit meßr ober minbenftenS ebenfoüiel lute 
ßeutgutage, uttbloenn and) ber£ob ©ßafefpeare’S feilt nationales 
©reigniß getuefen, fo luaren bod^ bie ®ratnen .bet ASorneßnt 
uub ©ering ^inlänglicf) befannt ttttb gefcßäßt. — A3ead)tenS* 
mertßcr als biefer ©intoanb erfdjeint mir jebocf) ber uott A3or* 
ntaittt betonte llmftanb, baß bie heute gang uttb gäben ©ßafe* 
fpeare = ^ortraitS meit mehr beit Silbern A3acoit’S als bem 
autheittifdjen A3ilbniß beS ©tratforbcr poetelt auf bem Sitef* 
blatt ber $ofioauSgabett gfeidjen. Sit biefer Vinfidjt lofjnt fid) 
qcmiß itod) eine forgfäftige fRacßforfdjuug, bie nttS ber ©nt* 
fdjcibuitg beS nnn fo fange unb eifrig geführten ©treiteS ltäfjer 
bringt. Unter allen bcnen, bie fid) in biefer Angelegenheit ge* 
ändert hüben, fdjeint mir ber früher ermähnte Appfetoit ARorgatt 
uorgiigfid) ber A3ead)tung merth git fein, ittbem er, uott ber ge* 
miß richtigen SSorauSfe^ttng anSgeheitb, bah fofcß Ijartnäcfige 
©eriid)te tuie bie uon 33acott'S Autorfdjaft feiten gang ohne pofi* 
tiuen ©ruttb fittb, bie ARögficfjfeit einer ARittuirfung beS eng* 
lifd)en ^ßifofopßen an ben ©ßafefpearebramen erluägt. 

Aöie ber gemanbte ®irector unb fRegiffeur ©ßafefpeare 
mit gfüdfidjem ©riff öftere ©tüde ßeruorgog unb bearbeitete, 
fo mag er auch unter ben bramatifcßen ©infenbungen, bie er 
aus bem Greife ber fuuftfreunbfid)eu jeunesse dorde gtoeifefS= 
ohne erhielt, gelegentlich ihm gut bünfettbe Sbeen, ABiße lt. f. tu. 
gemähft unb uertuerthet hoben. Audj bah er fpäter mit bem 
gefeierten ©efeßrten unb einflußreichen §ofntanne ASiScount 
uon Afbanp A3egiefjnngen unterhaften, uon ihm Atatßfdjfäge, 
Sbeett, neu erfcßienene ober noch im ARanufcript uorfiegenbe 
Abhanbfungen gur Seetüre erhalten, bah A3acott beit ©ebaiden* 
gang manches ©tiideS beftinimt, baS mag meines ©racfjtenS 
ben A3aconfreunbett getroft gugegeben merben. Sa, auch bie 
ARögfidjfeit, bah A3acon an ber SofioauSgabe uon 1623 afS 
©orrector, ©ammfer, ftifffdjlueigenb irgenbmie betheifigt getuefen, 
miß ich mit Morgan für nicht gang attSgefdjfoffen erffären. 
Aber bah ber „füße ©chman uom Auon" eine bfoße uorge* 
fchobene ©troßpuppe getuefen fei, um beS ÄangferS Anonßmität 
gu bedett felbft gu einer geit, als ber funge Abuofat unb 
©taatSaniuürter noch burdjauS feinen ©runb hatte, ben Sorbeer 
ber brantatifcheit ARufe afS uttuereinbar mit beS ©taats ©efcßäf* 
ten gu betrachten, bann fann unS and) ©btuitt A3ormann’S 
fleißige Setueisfüßrung nicht übergeitgen. SCRöge fich ber 
fleißige Seipgiger $oet mit ben ABorten eines geiftreicßen 
AmerifanerS tröften: „Jf the authorship of the sha'kespearian 
dramas is not now settled, in that sense it never will be settled, 
for it is not in its very nature susceptible of such proof 
as will satisfy every body.“ 

5d)openljö«er als Jtettfd). 
33cm Iltar Brafytn 

sDcöc;t cud) brum immer mie itjr mollt f^ebärbeit, 
'Snä 3Bcr! be3 ßebcnS tonnt tfjr nid)t gefäljrben, 
IMufljalten fönnt il)r'3, nimmermehr Vernichten: 
(Sin ®enfntal mirb bie 9?ad)iuclt mir errid)ten, 

baS tuaren bie ABorte beS breihig Snfjre alten ©chopeithauer 
nadj Verausgabe feines VauptmerfeS — er hat Atedjt befjafteu. 
An feinem bieSjäßrigen ©eburtStage hat bie ©tabt granffurt 
ihrem grohet: ©infiebfer ein SDenfmaf gefeßt, tuohf baS erfte, 
mefdjeS er erhält, Afocß heute gibt eS einen groben ®reiS 
uott Seuten, bie bantit ebenfo tuenig eiituerftattben fittb afS 
mit bem nod) immer itt ber Suft fdjiuebenbeit Veinebenfntaf. 
©ie merfett ©djopenßaner uor, uitf)eiloofI auf baS 3Soff ge* 
mirft gu haben unb eilten groben £ßeif ber ©chnfb für ben 
auf fo oiefett ©ebieten ßerrfdjettben ^effintiSmuS gu tragen. 
Sft eS benit tuirflidj mögfidj, eine fofcfje Aiid)tung fünftfid) in 
baS üolf gu tragen, ober mirb fie nicht uieftnehr ftetS attS ben 
95erhältniffen heraus geboren unb finbet in ben ©dfriftett ihren 
AttSbrud? Sd) glaube beftintmt baS fießtcrc. 

©djlimnter, tuenigfteuS für bie Seurtheiluug ber ^erfon 

beS phdofophett ift ein gmeiter SSormurf, feine Sehre habe 
burchauS feinem eigenen Sebett miberfprodjen, er fei ein geift= 
reicher 3J?enfd), bodf) eilt §euchfer getuefen, ber bie ASfefe im 
9Jiuttbe führte unb felbft bem ©enubfebctt hafbigte — man 
muh bod) fottft bei einem $ßf)ifofopf)ett uoraitSfeßett, bah feine 
Sbeett^ unb feine SBiffenSrichtuttg parallel gehen ober bod) fid) 
nid)t gu meit uon einanber entfernen, ^erföitfiche (Sinffüffc 
uub ©mpfiitbungcn haben ftarf mitgemirft bei ber ©rörternng 
biefer $rage, baS fritifcße ©efd)fed)t mar nod) nidjt gefommen, 
jeßt fpredjen uiefe Angeidjeit bafür, bah mir ans beit ftür- 
ntifd)en SBeflett beS perfönfid)eit §aberS feiner Staube ttttb 
f^einbe gfüdlich in bett Zpafen einer rußigen, fadjfidjen ©rör- 
teritng gefommen finb. SefonberS geigt bieS baS nenefte SBerf 
®ttno gifcßer'S*), baS fid) mürbig feinett SSorgättgertt aufd)fief3t. 
©S ift baS feßte größere Sföerf biefeS Cannes, beuor er mit 
feinem 70. ©eburtstage bie ©cßtuelle beS Alters überfcßreitet 
— ein ^ßifhen fernes unermübfidien anb feiner fRüftig* 
feit unb Srdbhe, bie ißn bei feiner Begabung ©rfofge haben 
erleben faffen, baß mir ißn nur mit ©buarb Reifer uergfeicßen 
fönnen. 3Sie affe feine ASerfe ift auch biefeS fcfjott als fcßrifb 
fteflerifche Seiftitng heruorrageitb, mährenb uns ber Snhaft ein 
93ifb entrofft uon ©cßopenhauer'S Seben unb ©ßarafter, ber 
heute Seben intereffirt, meif fein gmeiter ißh^ofoph einen fof= 
djen ©inffuß auf bie afferbreiteften SßoffSfchichten hat afS er. 
üftid)t ftetS mar er fo, benn merftuürbig genug ift eS feinen 
ABerfen ergangen. ARancheS A3ucf)eS ©chidfaf fann uns meßr 
uon bent ©eifte feiner Sefer ergäßlen afS fange Berichte; cßa- 
rafterifiren bodj eilt Zeitalter nicht fo feßr bie Sücßer, mefd)e 
gefcßrieben merben, afS. bie Art ber 33üd)er, bie gefefen ober 
nicßt gefefen merben. ©eben mir heute AMfSauSgabe auf 
SSoffSauSgabe Uon feinen Sitdjertt erfd)einett, bann möd)teit 
mir rnoßf münfdf)en, beugen ber mächtigen ABirfung gemefen 
gu fein, bie fie bei ißrem ©rfcßeinen auSgeübt — mit SSer= 
munberung feßen mir bann ben tbatfäcßlicben ASerfanf ber 
2)inge. 

Sm Saßre 1818 gab ©cßopenhauer fein Vauptluerf ßer= 
aus, in einer 3ed, bie noch gu leiben batte bon ben S°^en 
fchredficß'er Kriege, bie burchmüßft mar uon ben ©türmen beS 
pofitifcßen SebenS. ®aS geringe Sntereffe, tuefdjeS für bie 
phifofophifcßen Probleme übrig bfieb, mürbe uon ben Seßren 
beS bamalS allmächtigen §egef aitfgegeßrt. 97acß einem ASiertef* 
jaßrhunbert fonnte ber A3erfeger an ©cßopenhauer fc^reiben, 
baß Uon ben 750 ©fempfaren ber erften Auf tage ein ffeiner 
Slßeif uerfauft, ber größte ^ßeif eingeftampft, im Uebrigen für 
bie Nachfrage nocß A^orratß genug üorßanben fei — ein ARiß- 
erfolg, ber moßf im ©taube mar, eines ARanneS V°ffnnngen 
gu Aiicßte gu machen, ber fcßon afS junger ARenfcß feft bauott 
übergengt mar, baß er „ber ^ßifofopß beS SaßrßunbertS" 
merben mürbe. 2:age trüben VarrenS unb uergmeifefter ©tirn= 
mung fonnten jeßt natürfid) felbft1 feinem energifdjen ABilfen 
nicßt fern bleiben, Uerbittert unb fdljeftenb auf bie ^ßrofefforen, 
bie feine tpßifofopßie nicßt in bie Deffentficßfcit bringen ließen, 
faß er in feiner Smnffurter ©infiebefei — aber ftetS bringt 
mieber fein unerfdjütterfid)eS ©efbftuertranen burcß uttb fc^ließ= 
fid) mußte and) bie Aöeft ben ©ieg beS ißhifofopßeit aner= 
fennen. 

SDie ©türme beS SaßreS 1848 maren öoriibergeraufdjt, 
baS ASoff mar eS überbrüffig, ftetS baS pofitifcf)e Sieb gu ßören 
unb gu fingen, ©nttäufcßungen fcßfimmer sArt maren nicht fern 
geblieben, eine jßeit allgemeiner ARutßfofigfeit begann. ©cßopen= 
ßauer’S peffimiftifcße ©runbftimmung, ber ©enerafbaß, ben 
mir bei affen feinen ARefobien uerneßmett, mar ber gang ab* 
äqitate AuSbrud ber bamafigen ^eitftimmung, bagu fanteit feine 
Artifef über ©eifterfeßen tc., bie ber bamafS in ®entfcß* 
fattb fid) breit madjenbcn fpiritiftifcßeit IRichtuttg entgegen 
fanten, fein äitßerfidjer ARateriafiSmuS, fein fcfjeinbarer AtßeiS* 
muS fgnben ABiberßall in ben Ateißeit ber bamafigen Atatur* 
forfcßer eiuerfeits, ber Siberalen attbererfeitS. ©eine „^arerga 
uttb ißaralipomena", bie er jeßt erfdjeinen ließ, machten eS 

*) ftuno Südiev, öleidtiditc ber neueren tßßilofopbie. VIII. '-BanO, 
Artßur ©c^opentjauer. |>eibelber9, 'Sinter. 
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gubent jebem ©ebilbeten möglicß, baS gntereffantefte feiner 
Seßre auf bie bequemfte SBeife fic^ gu eigen gu mauert — 
plößlid) begann bie Mißacßtung gu weiten, um an ißrer 
©teile eine ülnerfennung, ja eine Nereßrung treten gu taffen, 
bie felbft beS ftolgen Mannes fünfte Ermartungen meit über* 
ftieg. Hegel, ber große, meltßiftorifcße Äoloß mußte ißm im 
NoIfSleben meinen, um fieß in baS Zimmer beS Eteleßrten 
gurüd gu gießen, mo er ßeitte neyß feinen Einfluß auf bie 
äSiffeufcßaften geltenb macßt, fonft naßm ©cßopenßauer bie 
bominirenbe ©tettung ein, bie er bis ßeute nießt Oerloren f>at; 
eS mürbe SD^obefacfje, feine Sßßilofopßie gu treiben unb für fie 
gu fdjmärmen. 2luS aller Herren Sauber tarnen Seute gu bem 
Einfiebler naeß granffurt gereift, um ißn menigftenS im ©ar* 
tenßaufe beim Effen gu fetjen, bie grauen felbft, benen er fo 
fermere Neleibigungen in’S Eeficßt gefcßleubert, begeifterten fieß 
für ißn, gleicß als ob fie ißm bemeifeit mottten, baff tßr Pon 
ißm fo feßr gefeßmäßter Nerftanb boeß noeß im ©tanbe fei, 
feine ißßtlofopßie gu üerfteßen; am meiften gemirft unb am 
meiften bureß feinen ©eniuS befruchtet ßat er in ben Steifen 
ber Zünftler, in benen er aud) feine geiftreießften unb beben* 
tenbften SSere^rer fanb — mir motten unter ihnen nur Nicßarb 
SBagner unb Seo Solftoj nennen. 2öaS ©cßopenßauer über 
bie fünfte gefeßrieben ßat — man mag ben STßeorien im (Sin* 
gellten bestimmen ober nicht — mirb ftetS gu ben ßeroor* 
ragenbften, padenbften unb aueß an fieß fünftlerifcß größten 
SBerfen gewählt merben, bie geniale Eonception je ßerPor* 
gebracht ßat. Mit flingenbem ©piel gog baßer halb bie ©cßaar 
bamalS anftrebenber Zünftler gu feinen gähnen, ißren gug 
führte Nicßarb SSagner. ©cßon in feinen Nibelungen hatte 
er gbeen oermirfließt, bie benen beS ißßilofopßen naße Per* 
manbt maren; fein SBunber ift eS baßer, baß er ißn als ben 
(Srften begeießnete, ber baS N3efen ber Mufft mit pßilofopßifcßer 
Marßeit erfannt ßabe. Sn feiner ©cßrift „Neetßoüen" fagt 
Stßagner, „baß gerabe NeetßoPen nidb)t richtig gu beurtßeilen 
fei, menn nicht jenes pon ©cßopenßauer aufgeftettte ißarabojon 
für bie pßilofopßifcße Erfenntniß richtig erflärt unb gelöft 
merbe"; bieS ißarabojon befagt, baß bie Mufft eigentlich bie 
Sbee ber Söett felbft fei, ober baß „bie Mufft bie Melobie ift, 
gu ber bie SSelt ber £ejt ift". SBeiterßin fcßeuö SBagner 
nicht Por bem ÜluSfprucß gurüd: ,,$)ie eine Hoffnung ßabe ich 
für bie Eultur beS beutfdßen ©eifteS, baß bie $eit fomme, 
in melcßer ©cßopenßauer gum ©efeß für nufer Renten unb 
Erfennen gemacht merbe." 

®eS großen Mannes Sitter mar fo oerfeßönt bureß ben 
Nußrn, bem er fo tauge Pergeblidj naeßgejagt, „ber Stil ift in 
ßairo angelangt," ruft er jeßt ßäufig aus, auf fein erreichtes 
$iel beutenb, befriebigt tonnte ber $meiunbfiebgigjäßrige fdjrei* 
ben: SSenn gemanb ben ganzen Xag läuft, unb StbenbS an 
fein ^iel gelangt, fo fei er §ufrieben. 

S3ei ber regen Sefdjäftigung be§ ^BoIleS mit feinen Seßren 
tonnte e§ nicht au§bteiben, baß aueß bie ©eteßrtenmett fieß 
etngeßenber bamit §n befdjäftigen begann, bie nicf)t geneigt ift, 
fid) gtenß bem S5oIfe bem S^aufcße ber iöegeifterung ßin^ugeben, 
fonbern bereu ßeiße ©lutß abfühlt bureß ben fatten ©traßi einer 
fritifeßen Erörterung. iöePor jeboeß eine objectioe Söürbigung 
ber Seßre möglich ^ mußte nod) ein ^amßf gegen bie ein* 
feitig feßmännenben SSereßrer einerfeitS, gegen bie ftetS Per* 
bammenben geinbe anbererfeitS au§gefo(ßten merben — bie 
^erfon ©cßopenßauer’S mar größtentßeits ba§ Object biefeS 
Stampfed. Naturgemäß mar bieS bei ißm ber galt, benn feine 
ißerfönlidjfeit, feine ©ubjectiPität ßatte einen fo großen Ein* 
fluß auf feine Seßre, baß man auf ißn Pöttig feine eigenen 
SBorte beließen fann, ben Slutor lerne man aueß als ÜNenfcßen 
am Sefteit au§ feinen S3ücßern fenuen. liefen SBeg, ißn 
lernten ^u lernen, ßat aueß Stuno gifeßer mit großem ©efeßid 
unb ©lüd befeßritten, menn mir and) anbererfeitS nießt oergeffen 
bürfen, baß fgtfdljer felbft §u ©cßopenßauer'S Sehweiten fößott 
in ber üßilofopßifcßen S3emegung ftanb unb baßer moßt noeß 
ßier unb ba feine ©efüßte unb Empßnbungen bureßfeßintmern 
läßt, bie er aus ber gugenbjeit mitgebraeßt ßat. gntereffant 
ift fotgenbe ©teile aus gifdjer’S SBerf: „Ein junger S)ocent 
ber ipßilofopßie in §eibelberg mar bei unb Pon ber Stircßen* 

beßörbe als ißantßeift angeflagt unb Pon ber Negierung oßite 
SIngabe irgenb eines ©rutibeS ber venia legendi Perluftig er* 
flärt morben. ES gefeßießt ißm feßr recht, jubelte ©cßoßen* 
ßauer, er fteßt ba als ber leßte Hegelianer unb ÜDMrtprer, 
fein ^atßolif glaubt fo blinb an baS Eoangeliunt, mie er an 
bie deliramenta Spinozae." 2Ber ber junge ®ocent mar? 
®ein SInberer als gifeßer felbft, ber eine ,ßeit lang feiner Seßr* 
tßätigfeit entßoben mar, 311 melcßer jurüdberufett er nodj fo 
©roßeS leiften füllte. 

®er erfte SCßeil beS SöerfeS über ©cßopenßaiter ßanbelt 
Pon bem Seien unb Eßarafter beffelben; beS mefentlicß Neuen 
ßat er nießt üiel gebracht, mie baS ja natürlich ift, natßbem 
feine Vertreter unb noeß eifriger feine geinbe felbft bie in* 
timften Ein^elßeiten feines SebenS mit fo mießtiger DNiene aus* 
geframt ßaben, als ßünge baPon ber Söertß feiner gangen 
Seßre ab. £)ocß rnarnß’ Problem im Eßarafter ©cßopenßauer'S 
ßat er mit ßettem Sicßte beleudßtet, eine feßmere Slufgabe bei 
einem SNanne, ber auf bie grage, mer er fei, geantmortet 
ßatte: menn @ie mir baS fagen fönnten, bann ift bie objec* 
tiPe ®arftettung beS SebenS unb EßarafterS gerabe ßier fo 
feßr mießtig, roo bie fubjectioe SebenSanfcßauung, bie ßerfön* 
lidjen Erfaßrungen fo beftimmenb auf bie ©eftaltung eines für 
alle Emigfeit gefügten 33aueS gemirft ßaben. Hegen 
bie ©dßmädjen, ßierin bie ©tärfe feines ©ßftemS, mie überall, 
mo eine ausgeprägte fßerfönlicbfeit allen ißren Söerfen ben 
©tempel einer bebeutenben Einfeitigfeit aufbrüdt, ßier finben 
mir bie SBurgeln beS SSiberfprucßeS feiner Seßre oon feinem 
Eßarafter, ßier ßnben mir aber gugleicß bie Söfung biefeS 
NätßfelS; biefe ©onberung ßat gifcßer in geiftrcidqer unb 
blenbenber SSeife burdjgefüßrt, je naeß bem ©tanbpunft, Pon 
meld)em aus man bie ißßilofopßie ©cßopenßauer’S betrachtet, 
ergibt fieß bie SDiScrepanj ober aueß bie munberbare Ueber* 
einftimmung gmifeßen Seßre unb Eßarafter. 

Eine äluft gmifeßen SBitte unb gntettect, gmifdjen Se* 
gierbe unb Vernunft geigt uns jebeS SNenfcßenteben, bei 
©cßopenßaiter mar fie größer als es gemößnlidß ber gatt ift. 
Er felbft mar ber fcßärffte SSerfecßter beS EtßetiSmuS, ber in 
bem SSitten bie Ekmnbfraft menfcßlicßer ©eelentßätigfeit fießt, 
er ßat eS auSgefßrocßen, baS primäre unb SIttmädttige fei ber 
SBitte, nur raenig fönne ber gntettect bamiber tßun. „SBotten, 
großes SBort, |]unge in ber SSage beS SSeltgericßteS, S3rüde 
gmifdßen un^ Hölle. Vernunft ift nießt baS Sicßt, 
baS aus bem Himmel glängt, fonbern nur ein SBegmeifer, ben 
mir felbft ßinftetten, naeß ben gemölbten ißn rießtenb, 
baß er bie Nicßtung geige, menn baS |]iel felbft fieß Perbirgt. 
SIber richten fann man ißn naeß bem Himmel unb naeß ber 
Hölle." gürmaßr, biefer 3ei9er ^at Bei ißm oft gefeßmanft. 
Nom Nater ßatte er ben ftarfen, unbegminglidjen Eigenmitten 
geerbt, er mar Pon Natur auS mifjtrauifd) unb argmößnifd), 
Eßrgeig quälte fein felbftbemußteS ©emütß, feine ©innlidjfeit 
fehle ißm oft übel gu — Eigenfcßaften genug, bie tßtn jebe 
Minute beS SebenS ßätte üergätten fönnen! 3)ocß aus biefem 
^uftanbe rettete ißn fein gntettect, feine geniale NetracßtungS* 
meife, bie ißn häufig genug aufgeßen lieh in ber mittenlofen, 
rein geiftigen Nefcßauung unb Neobacßtung ber 2)inge, bie 
ißm fo ©tunben reinften EttüdeS gemäßrte; in folcßen ©tunben 
trat er ßin oor bie Seiben unb Seibenfcßaften, bie ißn fonft 
plagten als fein eigener ftrenger, unerbittlidjer Nicßter, in 
foltßen ©tunben leßrte er, bureß eigenes, inneres Unglüd unter* 
richtet, maS ©lüd unb iugenb fei, mer eS befiße, nießt aber, 
mie man eS ermerbeu fotte — benn an bem eigenen Neifßiele 
erfaß er, mie menig folcße Norfcßriften ben SSitten beeinflußten. 
„Moral prebigen ift leießt, Moral begrünben fd)mer," ift baS 
Motto feiner Etßif, feßmerer als NeibeS, fagt gifeßer, ift eS, 
fie in fieß gu üerförpern, unb bieS ift ©cßopenßauer meniger 
gelungen als fie gu begrünben. H^m liegt ber große SBiber* 
fprudß feines SebenS — fein ßötßfteS ^i^t in ber moralifeßen 
Entmidelung beS Menfcßen mar bie NSfefe, bie pottftänbige 
Slbmenbuitg oon ben ©enüffen unb greuben biefeS SebenS; ißn 
felbft lodten beffen Neige gu feßr, als baß er baS feinige ba* 
naeß eiugericßtet ßätte, faft mirb man an baS ©prießmort ge* 
maßnt: 2öer bie ©loden gießt, fann nießt mit gur ißrogeffion geßen. 
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©erabc ba, wo er fiep ber fdjärfften SluSbrüde über bie 
®inge unb Verpältniffe bedient, fällt eS uns am meiften auf, 
bap er fid) tropbent niept üon tf)nen loSmadjen famt unb an 
if)neit pättgt, baS coitferüatioe unberänberlicpe Element ift eben 
ber SBille, ber noep lange nid)t fahren läpt, WaS ber umftiirj* 
lerifepe gntellect aufgibt. 2Sie pat er bte grauen gefepmäpt 
unb gefdjolten, unb tute pat er bocp fepon bet feinem 5tufent= 
palt in Italien nicht nur bem Scpönen, fonbern aud) ben 
Schönen redjt uiet Slufmerffamfeit gefepenft. SllS ben fiebrig* 
jährigen äftamt eine junge, anmuthige Vtlbpauerin befudjte, 
um feine Söüfte zu fertigen, fcpmolz baS ©iS feines §erzeitS 
für einige ^eit, er ging mit ber jungen ®ame fixieren, trau! 
mit ihr Kaffee, machte ihr ben |)of unb feprieb: „gep pätte 
nicht geglaubt, bah eS ein fo liebenswürdiges ©efdjöpf geben 
tiinne als bie St" gept, fagt gifeper, burefj ben Stupm ber 
lebten gapre zufriedener mit ber SBelt geworben, pabe er ben 
SBeiberpap unb ißeffimiSmuS abgefdjtuoren unb einem bepag= 
liehen Seben fiep h^nßeQe^en* ®aritt thut er Scpopenpauer Um 
rec|t. Schon in feiner gugenb, als er bem weiblichen ©e^ 
fd)led)t bicfelbe Verachtung entgegenbrachte, bie nachher in 
feinen Schriften beuttid) genug zum SluSbrud tarn, hQtte er in 
mandjer SiebeSleibenfdjaft ber Statur ihren Tribut gesollt. 
SSopl wäre ihm üielleidpt ein anberer Vorwurf §u machen, 
bah nämlid) bie SJtotioe für feinen Söeiberpap in feinen eigenen, 
burdh ben Verlepr mit wenigen grauen gemachten ©rfaprungen 
liegen — hätte feine SJtutter fich nnberS oerhalten, wäre fein 
©inoernehmen mit feiner einzigen Scpwefter ein beffereS ge= 
wefen, fein Kapitel über bie grauen wäre oieHeicht nngefchrieben 
geblieben ober hoch ganz anberS ausgefallen, gaft immer 
richtet fich j° beS SJtenfdjen Urtl)eil über alle hinderen nach 
ben SBenigett, mit benen er in Veziepitng tritt, auf wenigen 
klugen beruht feine SluSfidjt über bie SBelt — wie mächtig ift 
ber ©influp einer SJtutter auf baS ©emütp beS leicht empfängt 
lidjen SopneS, wie üerebelnb wirft baS SBefen einer Scpwefter 
auf ben Sinn beS jugendlichen VruberS, iprer Veiber ©ebenlen 
ift rneift pinreiepenb, um ben SJtann oor foldjen Slnfcpauungen 
unb SluSbriiden zu bewapren, wie Schopenhauer fie gebraucht, 
tonnte benn bei ipm biefer ©influp oon peilfamer traft unb 
Vebeutung fein? ©ine Vemerlung 21. o. geuerbacp’S über biefe 
eine geit lang als Siomanfdjriftftellerin befaunte grau d)ara!= 
terifirt fie: „föofrätpin S., eine reiche SSittwe. SCRacpt oon 
ber ©eleprfamfeit $rofeffion, Schriftftellerin. Scpwapt oiel 
unb gut, oerftänbig, opne ©emütp unb Seele. Selbftgefäüig, 
nach Seifall pafepenb, ftetS fiep felbft beläcpelnb", SSorte, bie 
ipr Sopn felbft als treffend bezeichnen muhte. Seine 2lm 
fepauungen über bie grauen fonnten fo nicht aus ben Spuren 
pinauS, bie fein unglüdlicpeS Verpältnip zu Butter unb 
Scpwefter in ipm zurüdgelaffett patte, fie blieben ipm bis zum 
lepten Slugenblide, ebenfo wie er feinen ^effimiSmuS niept auf= 
gab. gifeper will beweifen, bah ** eS tpat, eS foü fiep bieS 
Z- V. in Scpopenpauer’S Porten zeigen: „®ie SBelt ift unb 
ift wie gigura zeigt, icp möcpte nur wiffen, wer etwas baüon 
pat." gifeper bezeichnet biefen SluSbrud als ftpwaep gegen* 
über ben früpereit Scpopenpauer'S, mir bünft er bod) ftarf 
genug. Stecpt geiftreiep ift dagegen gifcper’S Uuffaffuttg üon 
Scpopenpauer’S ^effimiSmuS — eS ift bieS eine ber feponften 
Stellen in feinem SBerfe — ben er als „eine fdjmerzlofe, 
bitrd) bie Stärfe ber tlarpeit unb Sebpaftigfeit genupreidje 
VorfteHung" bezeichnet, gürwapr, auch der ißeffimiSmuS fann 
uns bie Quelle ber Vefriebigung uitferer ©efüple, fomit auep 
bie Duelle eiueS gewiffen ©iüdSgefüplS werben, Wenn er uns 
Zur religiöfen SBeltanfcpauung wirb — unter ben heutigen 
Verpältniffeit pat er bereits bei Vielen eine folcpe Stellung 
erworben. „SDie Xragöbie beS SBeltelenbS fpielte im Xpeater, 
er fah im gufipuuerraum QU^ e[nem pöcpft bequemen gauteuil 
mit feinem Dpernglafe, üiele ber ^ufepauer oergapeu baS 2Belt= 
eleub am Vuffet, feiner üon Sillen folgte ber iragöbie mit fo 
gekannter Slufmerffamfeit, fo tiefem ©ruft, fo burdjbringenbem 
Vlid: bann ging er, tief erfdjüttert unb feelenoergnügt, nad) 
§aufe unb fteüte bar, was er gefepen patte." 

Sfrir bargeftellt, niept gelebt pat er ben VeffimiSmuS; 
fonnte er ipn benn überhaupt erleben? 9ieiu, niept opue fiep 

felbft zu üerniepten, benn „baS ©enie famt niept peffintiftifd) 
fein, eS muh fcCjaffen unb poffett." Hub hoffte er nicht oiel 
oon feinen Sßerfen, fdjaute er niept mit grüpter Sepitfnrf)t auf 
ben Veifaü ber Stenge, bereu Verachtung in feinen Scpriften 
fo berebt auSgefprodjen wirb? 2Bie üerfolgte er jebe Siacpricpt, 
bie über ipn erfepien, Wie freute er fid), als bie „SBieiter $ei= 
tung" berichtete, in Verlin fepeine bie Vegeiftertmg für 
SdjOpenpauer'S $pilofoppie epibemifcp Zu fein! Sein gammer 
war ftetS, bap er niept bie ^älfte alles beffen erfapre, was 
über ipn gefepriebert werbe. Seine Slnpänger forbert er 
auf, ipnt boep alle Veridjte unfranfirt zuzufenbett, „foldje 
apoftolifdje Senbfd)reiben finb mir zepn mal baS i^orto wertp." 
Slpoftolifdje Senbfd)reiben, baS war einer feiner £ieblittgS= 
auSbrüde! gapte er boep feine ippilofoppie als eine neue @r= 
fenntnip ber SBaprpeit, nein, als eine neue Veligion unb ^)eilS= 
lepre auf. SOZit gefuS unb Vubbpa oergleicpt er fiep, eS ginge 
ipm wie gefuS, beffen günger fcpliefen, wenn er fie riefe, fo 
bap er ernftlicp feine bebeutenbften Slnpänger feine ©rzapoftel 
nennt, ©r felbft aüerbingS pat nie in feinem eigenen Seben 
biefe Üteligion oerförpert, bazu feplte ipm jene Siebe, bie eS 
ben gropen Söopltpätern ber SJJenfcppeit möglich utaept, fid) 
felbft über ber VMt zu Oergeffeit — baper bie ^eligionS- 
ftiftungen fo feiten finb, bap im Vergleich Zu ipuen felbft bie 
Söerfe beS ©enieS päufig finb. 

$ocp feine ßepre ift wopl im Staube, grope unb eble 
äRänner zu begeiftern unb ipnen ein SBegweifer zu fein. So 
pat fie befonberS auf STolftoj eingewirft, ber feiner grenzen^ 
lofen Vereprung beS ißpilofoppen SluSbritd gibt in ben Sßorten: 
„Scpopenpauer ift ber genialfte SJlenfcp. ©S ift eine ganze 
SBelt in einem unglaublich Ileineit unb fepönett Spiegelbild." 
®er einzige Vilbfcpmud im 3^uuner XolftojS war lange gapre 
ein Porträt Scpopenpauer’S, er fap in ipm ben genialen ÜDlem 
fepen, bem er SllleS oerzeipen tonnte, weil er fo oiel für bie 
ätfenfeppeit geleiftet. ©r föpnt fiep aus mit all ben gropen 
unb fleinen Scpwäcpen, bie biefer äftann gezeigt, er fiept ipn 
üon ber Seite ber (Genialität an, wo bann SlÜeS fiep auflöft 
in fepönfter Harmonie, burep einen Strom üon SBopllaut ans- 
geglichen. 

Seiner ganzen ©igenart naep war Scpopenpauer eine 
geniale, tünftlerifcpe Statur, feine ^Spilofoppie ift ganz unb gar 
^unft, wie er ja feine Slnficpt über bie $pilofoppie auSfprid)t 
mit ben SBorten: „®ann erft wirb fie fein wie bie fünfte alle, 
reiep unb allgenugfam, wie bie SJtufif zu werben ift baS $iel 
jeber Äunft." So ift ipm bie Vpilofoppie S!unft, feine ®ar* 
fteflungsweife ift eine burep unb burd) tünftlerifcpe, SllleS 
plaftifd) fcpön, wie eS ipm felbft oor Slugen trat — bezeichnet 
er eS boep als feinen „Äniff", benn bem Treiben jebeS ©enieS 
liege ein foteper zu ©runbe, baS tieffte ©mppnben plöplid) 
unb in bemfelben SJtoment mit ber fälteften, abftracten 9te= 
flejion zu übergiepen unb eS babnrd) erftarrt aufzubewapren, 
alfo einen popen ©rab oon Vefonnenpeit. Von fünftlerifcper 
©enialität zeugt audp bie ©ntftepungSart feiner ippilofoppie, 
er war ein ©elegenpeitSppilofopp wie ©oetpe ein ©elegenpeitS- 
biepter. ©r fteilt bar, waS ipn im Stugenblid treibt, feine 
Sepre „pabe er gar niept gemaept, fie pabe fiep felbft gentaept." 
„gep, ber icp pier fi|e, begreife baS ©ntftepen beS SBerfeS 
niept, wie bie ÜDtutter niept baS ©ntftepen beS ^inbeS begreift, 
gd) fepe eS an unb fpreepe mit ber 9}tutter: gd) bin mit 
gruept gefegitet." ©r erfepafft uns aus feinem tiefften gnnern 
^lunftwerfe, bie für bie ©wigfeit beftepen werben unb wir 
wollen üerlangen, bap er baS, waS fie enthalten, worüber fie 
unS belepren, opue jeboep Vorfd)riften zu geben, bap er, fuge 
icp, eS in fid) felbft oerförpere? gorbern wir benn oom Vilb= 
pauer, bap bie Scpönpeit, bie er feinen SBerfen oerleipt, er 
aud) in fid) üerförpere, forbern wir üom Zünftler, bap er 
äftpetifd) fd)ön fei ober nur, bap er uns äftpetifd) ScpöneS 
Zeige? Sepeit Wir in Sd)Openpauer baS ©enie, bann wirb er 
itnS oerftänblid) als ein ganzer SNeufcp, bann oergeffeit wir 
bie Scpatten, bie fein Körper wirft, wir fepen nur ben er* 
pabenen, göttlichen ©eift. 

SBill er allerdings ein abenblänbifdjer Vubbpa fein, ücr* 
langt er, bap wir feilte Sepre pinuepmen als eine SlitSbilbung 
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ber Sehre ßfjrifti, al§ bie entnncfeltfte Religion, bann müffett 
mir auch öon ihm Verlangen, bafj er fie felttft gelebt uttb für 
fie gebulbet habe, bafj er ihr Sftärthrer fei — ba§ 2öer! be§ 
©enie<§ erfordert burd)au§ nicf)t eine fo f)armonifd)e 2Iu3hiI= 
bung atter geiftigen unb fittlidjen Kräfte ber üftenfchennatur, 
at§ ba§ 2öer! ber sJtetigion§ftiftung. 

®oc£) mir motten, fönnen unb muffen abfetjen öon bem 
SBertfje feiner Sehre at§ Religion, mir betrauten fie nur al§ 
ein grofjeS p^iIofof)§if^e§ Sehrge&äube, ba§ un§ ba§ SBelt- 
gange in erhabener, einziger ©inbeit geigt, mir nehmen feine 
Sehre al§ ein Kri/ua au, loSgelöft üon ber ^jSerfönlidhfeit 
be§ 95egrünber§, ben mir al§ ben nur geiftigen SSater bes> 
2Ser!e§ gu betrachten fyabin. ttticbt in tiottem SD^a^e, aber 
hoch in öteten fünften müffen mir bem ©chlufjmorte $ifcher’§ 
beiftimmen, ba§ auch ba§ itnfere merben fott: „©dhopenfjauer 
fetbft befannte unoerhofkn, bafg, fo fehr ihm feine intettectuette 
ißhhfiognomie Qefatle, fo menig gefalle ihm bodj feine mora= 
lifdje. @r hatte fehr recht, fie gefaßt un§ ebenfo menig." 

3feuifl*etou. 

'Racpbntrf Perboten. 

Der DDeg kr {Jflidjt. 
Son 2llfreb greipertn non £?ebenftjerna. 

SSeit entfernt Pon bem Seben unb Sreiben ber ©ropftabt, auf bem 

Sanbe, mo nocp teine ©ifenbapn ipre ©puren giept, lag ein Hcineg, be= 

fcpeibeneg fßfarrpaug inmitten armfetiger §ütten unb eineg fcpattenlofen 

©cpölgcg. Slutf) ein Heiner ©ee mar oorpanben, aber faft offne Sßaffer. 

©inftmalg patte ber 2öalb aud) Säume gepabt, ba aber in beu fmtten 

pungrige ÜDIenfcpen mopnten, fo mar nacp unb nacp SlHeg berbraucpt. 

Sie ffeinen gelber maren bünn unb fpärlicp gefät. Sturg maren bie 

§alme unb fpärlicp bie 2Iepren, fo bap eg ben armen Säuern feine gu 

grope Saft mürbe, menn fie bie gracpteu fünf SUteitcn meit gut ©ifenbapn-' 

ftation fapren mufften. gulept gab eg nur nod) bürre gmeige, aber mag 

tpaten bie Säuern nid)t ade§, um bie hungrigen ©ffer in ben armfeligen 

Jütten gu befricbigen? fftun gab eg auf ben armen gelbern nidb)t§ alg 

©teine unb Unfraut, unb bie ©ulen podten auf ben Saumftumpfen unb 

ergäplten Poll Stauer bon ihren gefallenen greunben f j,en ggalbriefen. 

SBie fepon gefagt, patte ber ©ee einmal Sßafferreicptpum gepabt, ba fam 

aber bie fffotp, liefen unb Sieder trugen nicptg mepr ein, fo mürbe benn 

ber ©ee entmäffert, um alg 2lder unb Siepmeibe gugleicp gu bienen. 

®ocp ber ©ee patte big jefjt nichts alg ©teine, unb feiten geigte fiep ein 

©ragpalm ober eine Slepre. Statt ber erroünfepten ©aat ftiegen nur- 

Sänfte aug bem mafferlofen ©ee auf, unb Stranfpeitcn unb ©euepen 

napmen in bem elenben Sorfe überpanb, fo bap man gulept nur nocp 

für menige hungrige Seelen gu forgen patte. gn biefer armfeligen ©e= 

genb lag alfo bag Heine, befepeibene ißfarrpaug unter einem reept gropen 

Speerbacpe. (Sin Sujcug in biefer ©egenb, benn bie Säcper ber Säuern 

maren alle nur mit ©trop belegt. SIucp ein Heiner „ffßarf", mie bie grau 

Saftorin fagte, lag babei, befiepenb aug aept armfeligen Sirfen. Saflor 

Dlof Sßallanber patte eine befepeibene ißfarre, bocp er mar eg gufrieben, 

benn er felbft befap nur mäpige ©oben, ga menn er fo gemefen märe, 

mie anbere begabte Siener beg §enn, bie prebigen fonnten, bap man bie 

pellen Spränen in ben 2lugcn fap, unb auch gut ©eipnatpt§geit bie S>er= 

gen rüprten, fo bafj man gern gu einem Dpfer bereit mar! Stber bann 

patte er niept bie ©teile in 28eftan§fog befommen. Sa pier nur menige 

Semcrber maren, fo mürbe ipm bieS reept leicht. Unb eine Pfarre mupte 

er paben, benn fdrnn al§ Slbfunct patte er fiep im Sertrauen auf ©otteS 

§ülfe Oerpciratpet. ©emip oerläfft ber |)err feine Siener niept, aber oft 

geigt er ipnen auep, baff e§ in feinem Seicpe fpärlicp gugept. Unb arm 

mar bie Sfarrftellc, unb bicl greube patte er niept als §irt. Sa§ §au§ 

mar fcplicpt unb Hein. Sleinc eleganten fDiöbel gierten bie 8immer, überall 

fepaute bie Slrmutp peraug, pier aug ben ©tüplen, bort aug bem Soppa 

mit bem öerbtiipcnen Scgug. Scg Sfarrerg ©tubirgimmer mar etmag 

traulieper mit feiner Sanblarte unb bem ©epreibtifep aug Sannenpolg. 

Stber cineg mad)te bag Seben ber ^afforenfamilie gum ißarabieg; bie 

lieben Äinber. ©emip liebt man in oornepmen Raufern bie Jlinbcr aud) 

unb ift um ipr SBopI beforgt, aber bort fommen noch anbere Sorgen 

bagu, bie ©itelfeit ber ©Item, bie fjabfuept, bie ©along, benen man 

Sorgfalt roibmen mup, unb ba man in einem reiepen §aufc niept meifs, 

mie Diel fliotp unb ©ntbeprung ein ^inb mitbringt, fo rncif} man aud) 

ipren Sfertp niept fo gu fcpäpen, mie in einem armen £>auic. SIber bei 

bem fßaftor, mo Stlleg fo grau, unanfepnlicp unb gcfd)mad(og mar, lieble 

man biefe blauen ülugen, bie rotpen Siünbdpen unb SBangen Uon §ergen. 

?lHeg Hang ernft unb gemeffen, nur niept bag Srippeln bergüptpen auf 

bem glur. Oft ap ber liebe fßapa nieptg mepr, fobalb er bemerfte, bap 

ber Heine ©uftaD gern noep etmag aug ber ©uppenfepüffcl gegeffen pätm, 

unb fo umgeben bon Siebe, füotp, ©ntbepvung unb Stummer toubpfen bie 

SÜletnen auf unb brapten burep ipr Safein ©lüd unb gufricbenpcit in 

bie graue, armfelige Pfarre. gemöpnten fid) bie ‘iBeftantoger an 

ipren Sfarrer mit ben Heinen ©aben. ©ie mupten mopl, fo gut mie ein 

©uperintenbent fonnte er nid)t prebigen , aber menn er fo fprad), ein 

auep entbeprenber SJienfcp unter armen Srübern , fo berftanb man ipn 

ba unten fepr gut, unb föiancper, ber mopl fonft ein ©epläfepen gemaept, 

mürbe maep unter feiner fRebe, bie einem geben in feiner Sebrängnip 

mit fRatp unb Sroft beiguftepen mupte. Stam er gu einem Stranfen ober 

©terbenben, fo brachte fepon fein ©intrittggrup Sinberung unb griebett 

mit unb er palf ben Seibcnben übet ipre ©cpmergen pinroeg, ben ©tcr= 

benben aber braepte er Sroft in bie ©epreden beg Sobeg. ©in §erg nur 

moöte fiep feineu Semüpungen nidjt öffnen, benn eg mar nmpangert mit 

einem gropen gmeiftödigen C>QUg, einem cifernen ©elblaflen unb einem 

gropen SBecpfcIbucpe. Socp ber Pfarrer gab bie Hoffnung nid)t auf, 

biefen reiepften Säuern gu befepren. Sa jeboep ber Sauer bei ber 2lb= 

ftimmung über bie fßfarre immer bie erfte ©timme patte, fo pütete er 

fiep, eingebenl feiner flcincn ©aben unb feiner Slrmutp, fepr mopl, irgenb 

einen Streit mit ipm eingugepen. SIber bie armen ülctienbauern manbten 

fiep einmal gegen ben unbatmpergigen Sefdplup beg reiepen ©enteinbebauern, 

unb feit biefem Sage mar ber ißfaner fein auggefproepener geinb. 

5llg ber Seng in’g Sanb fam, gog auep bag ©cparlad)fieber ein in 

bag armfelige firdpfpiel. ©in ^ügelipen nacp bem anberen tpürmte fiep 

auf, unb mingige, ungeftrid)ene ©arge mürben am ißfarrpaug Porbei ge- 

getragen. $8ie forgenOoH mürbe ba bie ißaftorin, bie arme Ä'arin, menn 

fie ipren lieben SJIann fo mitten unter ben Seibtragenben fap, bie mit 

ben Serftorbenen in fo naper Scrüprung geftanben patten ! fßur 3Irgt 

unb ißaftor burften niept meiepen, mo fiep BlUcg füreptete. sIBie oft ge= 

fepap eg, bap ber §ett ißafior in ein folbpcg §aug beg Seibeg ging, um 

einer Pergagten SRutter Sporte beg Srofteg gu fpenben ober einem Stinbe 

nacp Stinberart mit fanften ^Sorten in bie ©roigfeit hinüber gu pelfen! 

2Ibenbg, menn er bann im Greife feiner Sieben mar unb ber Heine ©uftaP 

auf feinem ©epope fap, bann betrachtete grau SParin bie anberen ^inber' 

bie fo fotglog am Soben fpielten unb bann entfupr ipr manchmal ber 

©eufger: „2lcp ©ott, rnirb unfer §aug mopl Perfcpont bleiben Pon bem 

Sobegengel?!" Unb er fam, melbete plöplid) feinen Sefucp an, unb Hein 

Slnna mupte ipm folgen. D mie bie fieberpeipen Sßangen glühten, mie 

bie §änbcpen fiep fepnten unb ftredten naöp bem ©rguidung bringmben 

SBaffe?glafe! 2Ilg ber Saflor Pon feinem Slranfenbefucpe Slbenbg peim 

fam, fprangen ipm nur Pier Slinberfüpcpen entgegen! Unb bann begann 

ber Stampf, gept foHte cg fiep entfepeiben, mer ber ©tärfeie mar: bie 

Siebe ober ber Sob. 2luf ©rbeit ift aber ber Sob leibet fiärfer alg bie 

Siebe, ©o gefepap eg auep pier. 9?acp faum einer SSocpe fdjüttelte mieber 

ein Stinb alleg grbifdje ab, um fiep pinauf in bie lichten £>öpen gu fd)ioin= 

geu. Ser griebpof braupen mürbe mieber um ein Heineg |)ügelöpcn 

reieper. 

gft ber Sefer fepon einmal in ein £>aug eingefeprt, mo ber Sob ein 

geliebteg SBefen für immer ben ©Itern napm? gn einem folipen $cim 

gleicht bag Seben einer Sioline, beren ©aiten gerfprungen finb. ©ine 

geringfügige Seranlaffung läpt bie SSunbe immer mieber neu aufbreepen. 

Sic gudcrbücpfe, nacp ber ber Siebting fo oft bie Heinen £>änbcpen aug^ 

geftredt pat, füllt bie Slugen mit Sprüncn. gn einem Söinfel liegt ein 
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gerbrodjencr Steife!: bortpin fdEjaut ber Satcr mit traurigem Slid unb 

benft babei, mie eifrig baS arme Sinb bie £mnbd)cn cinft bewegt pat, um 

ben Sreifel gu brepen. (Sr glaubt ein fröhliches Sachen gu hören, baS 

hell unb luftig burch bic 3<miner fcpallt, aber ach! biefeS Oadjen ift längft 

öer-paHt unb ber Meine (Sngel liegt talt unb ftiH unter einem Kügelchen. 

Da fi(jt bie ÜKama unb fefjaut unöerwanbt auf bic 3immertpür. ggag 

hat fie nur, benn man entbeeft ja nichts SefonbereS bort? Slber baS 

SRuttcrauge fiept einen Meinen gled, öon einem 21 ft perrüprcnb unb eS 

ift ein Sod) barauS entftanben. gtt biefe ©teile hinein faxten einft liebe 

£)änbd)en, um fid) beim Saufen feft gu halten, wenn bie gühdjen ftol» 

pern wollten. gu bern Sleibcrhpranfc neben 'IRamaS ©onntagStleib 

hängt eine Meine, öerwafepene SBloufc, unb an bem Slcrmel ift ein gang 

Meiner ©cpmupfled. 2Bie öiel ©cpeltc hat baS Sinb über ben gled er= 

halten! fRad) öielen fahren finbet fid) wohl nod) ein wingigeS ©trümpf= 

eben mit Söchern im guh unb lieben (Srinnerungen in jeber einzelnen 

IRafcpe. 

Der ©ontmer »erging, ber £>crbft gog ein in’S Sanb unb brachte 

©türm unb liegen in baS arme, tränte Dorf. DaS Pfarrhaus lag büfter 

im ^erbffnebet, nur im SBopngimmer mar eS traulid) beim Saminfeucr, 

unb babor fah ber ^ßaftor mit grau unb Sinb. gmmer wieber fanbte 

ber wafferlofe ©ee feine öerberbenbringenben fünfte. Ob er nun Supr 

ober DpppuS brad)tc, 2IHe§ ging fdjneU öon ©tatten. fRun tarn auch nod) 

bic peimtüdifepe DipptperitiS, öorläuftg nur gu ben Steinen. Da fcploh 

grau Sarin ihren fleincn ©uftaü in ihre Slrme unb fagte gu ihrem 

Diann: „Sieber £>lof, muht Du benn wirtlich ben armen Sinbern baS 

©eleite bringen ? Söitte, mache bod) bei ben Sleinen feinen Sefud). 2Rir 

bangt für unfere Sinber." 

„Sitte, fpreepert wir nicht baöon, Sarin." 

„(SS bleiben unS ja nur noch bie beiben Sinber," bat fie. „®cpau, 

lieber Jölof, bie Sleinen, bie öon ber Diphtherie befallen ftnb, öerftehen 

ja gar nicht, maS Du fagft, unb fo ©ott will, befällt biefe entfeplidjc 

Sranfheit nicht auch bie großen Seute. Sllfo nicht wahr, Du gehft nicht 

gu ben Sinbern?" 

fJRit milber, ruhiger Stimme erwiberte Olof: „£), bie Steinen üer= 

flehen meine SBorte wohl nicht, bafür fomme id) aber gu ben tiefgebeugt 

ten Eltern, bie meines DrofteS bebürfen. Du haft eS bod) auch erfahren, 

wie wohl ber Droft ben armen Slternpergen tput." 

grau Sarin wagte nichts mehr einguwenben, nur ben Meinen ©uftaö 

brüefte fie fefter an ihr §crg, als wollte fie ihn öor allen gäprlicpfeiten 

behüten. 

Son ber Südjetttpür her rief eS: '„(Siit Sote münfeht ben §errn 

Pfarrer gu fpreepen." Der £>err Sfarrer ging hinaus unb fcploh bie 

Spür feft hinter ftd) gu. 

„2SaS gibt eS, mein ©opn?" 

„Die grau in £>o!ma fchidt mich mit einer fepönen Empfehlung für 

ben £>errn Pfarrer, unb ©ie möchten bod) fofort gum ©emeinbebauer 

fontmen, er liegt an ber Diphtherie fcpwer eifranft unb muh herben." 

Der §err Pfarrer ging in’S 3immer gurüd. 

„2lbieu, Sarin, gd) muh nothwenbig auf ein paar ©tunben fort, 

warte nicht auf mich, eS fönntc fpät werben." 

Die grau fdjredte gufamtuen, fal) ihrem SRann angftöoll in’S 2lnt= 

lijj, legte beibe 2lrme um feinen £>alS unb fragte: „©opin gehft Du nod) 

fo fpät?" 

Da fah er ihr liebetooH in’S 2luge, betrachtete feine fpielenben Sinber 

unb fagte bann liebeüoll, aber beftimmt: 

„Den Seg ber meine liebe Sarin." 

Jlus ber 

Die neue Leitung. 
i. 

£wd)gefdiäfcter §etr, öerehrter ©önncr, 

28enn id) mid) Qhnen heute abermals mit einer Sitte nähere, — 

id) wagte eS nid)t, wäre mir gpr ebleS ,£>erg ntinber gut befannt — fo 

gefepieht eS nicht meinetwillen, fonbern ber großen, ^eiligen©acl)c wegen, 

für bie ich fiegen unb fterbeu will. (Sw. ^odjwoplgeboren werben wie 

alle wahrhaften Patrioten mit ©cpmerg unb gngrtmm gefehen haben, bafj 

eine öaterlanbSlofe, »olfOerpepenbe, fönigS = unb altarfeinblidie fßreffe eS 

öerftanben pat, binnen furger 3eit gcrabe in bic Sreife eingubringen, bie 

bisher bie treueften ©tüpen beS DproneS waren, ©ie üerbantt biefe 

fabelhaften Erfolge allein ihren enorm billigen SlbonnementSprcifen. gep 

halte eS nun für ungemein fcgenSrcid) — unb id) nicht allein, ber bc= 

rühmte fßubligift Sfotenhauer, biefer unerfeprodene Sorfämpfer, ift mit 

mir einer Meinung unb hat mir felbftloS feine Sraft gur Serfügung ge= 

ftellt — jenen Seftrebungcn mit ber gleichen 2Baffe gegenüber gu treten; 

ich will öerfuepen, ein fpottbiüigeS Solfsblatt gu fepaffen , bah fi<h öor 

Willem bie Sernichtung beS SörfenfdjwinbelS, bann ben ©du© cprlider 

Slrbcit, Selämpfung aüeS unbeutfdjen SBefenS, §cbung beS WittelftanbeS, 

fRieberwerfung beS ©rohtapitalS u. bgl. m. gum giele fe^t fRicpt um 

©elb gu erwerben — ©elb ift bei mir immer baS wenigfte — nein, auS. 

reinem §ergenSbrange heraus ^abe id) biefen gefaxt, uub auf Ew. 

tpochwoplgeboren Ebelfinn, felfenfefie SaterlanbSliebe unb oft erprobte 

SoÜSfreunbfchaft bauenb, bitte id) um nichts als um gefällige Slnweifung 

öon 100. gd) bebarf biefer ©umme, um in bic gelefcnftcn gdtungen 

gnferate gur ?luffinbung patriotifdjer Sapitaliften cinguriiden. 

Der Dan! beS öom SapitaliSmuS niebergetretenen SaterlanbeS ift 

gpnen für gpre ©rohhergigteit gewih, nicht minber ber gljreS aKer= 

geporfarnften, überaus ergebenen 

Dr. ©iebentäS. 
n. 

SepufS ©rünbung einer ungweifelhaft h°hen Ertrag abwerfenben 

DageSgeitung (Denbeng: cbfolute Sernichtung beS Sörfenjd)WinbetS, ©djuh 

ehrlicher Arbeit, Selämpfung aüeS unbeutfepen SSefenS, Hebung beS 

ittelftanbeS, fRieberwerfung beS ©rohtapitalS) wirb noch em ftreng pa= 

triotifeper Sapitalift gefud)t. SebeutenbeS ©runböermögen öorljanben; 

Eingaplung tann ficpergeftellt werben. SRitarbeiterfcpaft berühmtefter 

Subligiften. ©efäüige Offerten unter Dr. S. & Pf. erbeten in ber Ej= 

pebition biefeS SlatteS. 

III. 

1) §od)öeref)rter §etr! 

Son gprem politiföhen Programm entgüdt, bin icp gern bereit, mid) 

nad) meinem befepeibenen Sermögen, fo mit etwa 500 2Rf., an ber ©ri'tu= 

bung gu betpeiligen. 9lud) glaube id) ghnen brei 2lbonncmcntS in fiebere 

SluSficpt fteüen gu tönnen. Soll aufrichtiger §od)ad)tung 

Emanuel Dreuperg, Sentier. 
2) Dr. S. & Pf. 

SSenn ©ie unter bem „@d)up ehrlicher Slrbeit" fcpneibigeS unb rüd= 

ficptSlofeS Eintreten für bie Erhöhung beS ©cpupgotteS auf 3Rafchinen= 

tpeile, öormiegenb auS ©uheifen, öerftepen, wollen wir gpr Unternehmen 

mit 5000 2DR. in ber SBeife unterftügen, bah wir ghnen bafür fßreffen jc. 

liefern, bie bis auf SBeitercS unfer Eigenthum bleiben. Ebenfo fiepern 

wir gpnen gröbere Slnnoncenaufträge gu. 

SlcptungSöoü 

9Raf^inenfabri! unb Eifengieherei ©dpilbburg. 

3) 2Bir würben gern ca. 50,000 2Rf. an bie öon gpnen geplante 

Unternehmung wenben, faüS ©ie fid) öerpflicpten, unS auf brei gapre bie 

lepte ©eite beS §auptblatteS gegen Erftattung ber ©apfoften gu über= 

laffen unb allwöchentlich minbeftenS ein geiftfprüpenbeS geuiKeton gu 

bruden, baS bie Ergeugniffe unferer Soncurreng als burdjauS minber* 

wertpig öerwirft. §ocpacptenb 

©thwinbelmeper & So., I. europäifdjc sU2oftrich= 

unb Sarfüm=gabri!. 
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ber aboitnire bei ber näd)ften $oft* 

anftalt ben 

„Unabhängigen!" 

©pefrebacteur: PFOTENHAUER. 

IV. {©manuel SLreupers, 

'Utafchinenfabrif unb ©ifengiefcerei ©dplbburg, 

©chwinbelmeper & ©o. 

Offerte bantenb acceptirt! SBrief folgt! ©iebenfäS. 

y. 
S3om 1. October ab erfdfcint: 

©enfationell! 2)er Unabhängige, Adjtungü 

ffteue beutfcpe SrngeSseitung größten ©tilS! Abonnements* 

preis 0,25 T)tf. pro Quartal, Kinber unb Militär bie fcälfte. 

^eber Abonnent erpält ein Kilo beften ©cpwinbelmeper* 

2Jloftrtd) als Beilage gratis! 

Senbens: ©rünblicpe, unbarmherzige SBernidjDtng beS 33ör* 

fenfcf)tt)inbel§! ©d)uh ehrlicher nationaler Arbeit, in ©oit= 

berheit ber TRafcpinett*, Sftoftricp5 unb ißarfüm * Fabrifation! — 

§cbung beS SKittclftanbeS, -Kieberwerfung beS ©rofjfapi * 

talS! — 33efämpfung alles unbeutfcpett SSefenS! 

IPP“- 2Ber ba toiK, bafc tebliche 
Arbeit wieber su©pren fomrae. pefrebacteur: PFOTENHAUER. 

IPP“- 2Bcr bie AuSfartgung beS 

SJiittelftanbeS burd) baS pa* 

rafitifche ©rojjfapital berpin*' 

bern, 

|§^“ Aßcr unfer liebeS beutfdjeS 

SSaterlanb unb edpteS SDeutfcf) = 

tpum förbern unb hochhaltcn toiK, 

Sieber 1000. Abonnent erhält nach A8apl ein ißaar ©cpaftftiefel ober pun* 

bert ©igarren gratis als Prämie. Alle ©onnabenbe: ©rofjeS fßreiSfegeln 

ber Abonnenten beS „Unabhängigen"; ©onntag fftadjmittagS bon 3 Upr 

an: ©rofjeS ©ratiS*Fawilien=Kaffee=Kocpen ber Abonnenten. 

YI. 
Dr. S. & Pf. 

©ehr geehrte §erren! 

©rft heute baju fommenb, WertpeS Snferat ju beantworten, feilen 

Fpnen mit, baff unS Senbenj ^f)rc§ SBlatteS im Allgemeinen jufagt unb 

wir nid)t abgeneigt finb, felbigeS su finansiren. $uerft erfucpen aber um 

gefl. unb umgepenbe fDcittpeilung, ob eS Fpnen rtid)t möglich ift, ben 

ißaffuS „Aiebcrwerfung beS ©rofjtapitalS" in Fprern Programm gu 

ftreidien, ba wir auS napcliegenbcn ©rünbcn Qpnen nur in biefem g-alle 

näher treten fönnen. ®ie 33efämpfung beS SBörfcnfcpwinbelS bagegen 

ift boQfommen in nuferem Sinne, nur wollen ©ie freunblichft bebcnfen, 

bafj allzu fdjarf leicht fcpartig macht! 
AchtungSbolI 

fßropenpuber ©ohne, iBanfgefcpäft. 

YII. 
Telegramm an ^ropenpuber ©ohne. 

Offerte bantenb acceptirt! SSrief folgt! 

yih. 

SSom 1. October ab erfcpeint: 

Auf paffen! 3)cr Unentwegte. 
SSornehntfteS beutfcpeS Tageblatt mit 

Abonnement im erficn SSierteljapre gratis, 

©iebcntäS. 

pro Quartal. Feber Abonnent erhält bie 93rofd)üre: 

Occasionü 

AbenbauSgabe! 

nachher 0,20 SOtart 

,ABie getoinne id) 

fidjer unb raftp an ber 53örfe?" bon ©iegfrieb ißropenpuber jun., 

fowie ein Kilo beften ©d)WinbeImet)er=9Kofirich gratis in’S §auS geliefert, 

©pefrebacteur: PFOTENHAUER. 

STenbenj: ©d)np nationaler Arbeit, fofern bie internationalen 

^Beziehungen baburep nicht geftört werben! — §ebung beS Spittel* 

ftanbeS unter '-Beipiilfe beS ®ro^fapitalS! — SBefämpfung alles 

unbeutfdjen SBefenS nnb beS ejtremen S3örfenfcf)WinbelS! 

IHT* 28er bie wiberlicpe §epe gegen bie 23e* 

fipenben niept mitmad)en, fonbern unparteiifd) 

jebem ©tanb fein 3Recf)t gewähren, 

28er unfer ItebeS beutfcpeS SSaterlanb unb 

ed)teS Seutfcptpum förbern unb pocppalten will, 

ber lefe nur ben 

„Unentwegten!" 

IX. 

1) . . . unb fann Fpnen nur meine ©ntpörung über bie fen jefuitifdfen 

fßrogrammwecpjel auSbrücten. 

HJiit Achtung 

% x e u h e r j. 

2) . . . bitten beShalb um fofortige Aufflärung, wibrigenfaHS wir bie 

SSerbinbung mit Fpuen ju unferent '-Bebauern abbreepen müßten. 

Sin borsiiglicper fpodjacptung 

Dfafdjincnfabrif unb ©ifetigicjjerei ©chilbburg. 

X. 

per SMcftSBau! ©iro*(£onto 

©ie empfangen pn ^oftantueifung bie unS gewährte 
per Beilage 

©ubbention suriiet. 

TUit Achtung! 

§errn ©. Sreuljers, Rentier. i ®ie Abminiftratiou beS 

Tltafchinenenfabrit unb ©ifengieherei ©cpilbbnrg ) „Unentwegten." 

XI. 

Indo-Amerikanische Mostrich-Werke, Limited. 

§od)gcehrter §err ®octor! 

SBir erlauben unS bie ganj ergebene Anfrage, ob ©ie geneigt finb, 

unferer f^irma bie le^te ©eite im §auptblatt 3h^eS neu ju begrünbenben 

Journals auf minbeftenS brei 3ahre W übertaffen unb unS gleichseitig 

baS Feuilleton beS „Unentwegten" su berpachten. Unt ber ©oncurrens bie 

©pipe su bieten, finb wir bereit, ©ped über eine hoppelt bis breifaep fo fwpe 

©mnme su übermitteln als Fpnen bon ©chwinbehneper geboten worben ift. 

^ocpachtnngSbotl 

Indo-Amerikanische Mostrich-Werke, Limited. 

XII. 

. . . fepen unS alfo, ba wir baS Unternehmen mit fo geringen Mitteln 

niept palten lönnen, su nuferem iBebauern geswungen, bie SSerbinbung mit 
per SReidjSbajt! @iro=©onto 

Fpiei' wertpen Firma su löfen. ©ie empfangen per Sßofianttmjung 
per SSeitage 

bie unS gODäprte ©ubbention surüd. 

9)Jit Achtung! 

§ern ©chwinbelmeper & ©o. 3)ie Abminiftration beS „Unentwegten." 

XIII. 

SSom 1. October ab erfepeint: 

iftoeb nid)t bagewefenü Scr iBoll= ltnö ©attje, Unerpörtü 

AllererfteS beutfcpeS 9Jtorgen=, i0Jittag= nnb Abenbblatt! 

SQBirb gratis in’S fpauS geliefert; jeher 10,000. Sefcr erpält ein Ueber= 

faprtbitlet nach Amerila nmfonft. 

©pefrebacteur: PFOTENHAUER. 

Xenbens: ©cpnp ber Arbeit! §ebung ber ©tänbe! 

9)tan lefe unb abonnire nur ben „23oll= unb ©ansen!" 

XIV. 

®aS ©igentpumSrecpt, fowie her ÜSerlag einer bom 1. October ab 

erfepeinenben SageSseitung atlererften ©tilS, beren Fuferatcntpeil k. be= 

reitS su glänsenben Stebingungen berpaeptet ift nnb bie fiep finanjfräf^ 

tigfter Unterftüpung erfreut, fiept su berfaufen. ©efl. Offerten unter Dr. S. 

an bie ©jpebition biefeS SSlatteS erbeten. 

XV. 

„fRinalbo IRinalbini", A. G. 

Dr. S. 

©epr geeprter unb poepgeftpäpter §err! 

ASenn ©ie, wie wir bermutpen, ben ÜSerlag beS per 1. October an* 

getünbigten SöeltblatteS „$er SSoß* unb ©anse" berfaufen wollen, finb 

Wir bereit, mit Fpnen in SSerbinbung su treten, unter ber A5oranSfepung, 

bap ©ie FPreu ©ontract mit ißropenpuber ©öpne fofort löfen. Sir 

bitten unS mitsutpeilen, welche Summe ©ie für biefen 8®ed benötpigen. 

3Jfit aller §ocpacptung 

fRinalbo 9iinalbini jun., SBanfbirector. 
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XVI. 

Sont 1. Dctober ab erfeßeint: 

Tel1 SiclOctünfjtc- 

UnparteiifepeS, tenbenzlofeS, unabhängiges Tageblatt, 

©pefrebacteur: PFOTENHAUER. 

Sefle Sörfenbericpte. Scßte Telegramme Don allen Slbcnbbörfett ber 

Seit. Koftenfreie Seratpung beS ScferS in alten ginauzfragen. 

„fRinalbo jRinalbini", A. G., SerlagS*©onto. 

XVII. 

. . . Uufcr jüngftcr 3Riflionär, §err Dr. ©iebenfäS, mirb ^eute, am 

1. Cctobcr, eine längere SScrgnügungS* unb ©rpohtngSreife um bic ©eit 

antreten, um bann, tjeimgefe^vt, firf) mit neuer, ungebrochener Kraft feinen 

burd)bacpten Unternehmungen zu mibmen. 

(0?r. 1 beS „gielbemußten", fRubril: „SluS ber ©efeßfdjaft"). 

Cttnon b. 3* 

@fcne Briefe uttb ilntunnten. 

9iorf)tttal!§ ©oetlje al3 (Srotifcr. 
©eeprter §err! 

3» 9?r. 26 ber „©egenmart" finbe id) bic Sefprecpung ber ano* 
npmen Stocpüre „TaS ©rotifepe im zweiten Tpcile beS ©oetpe’* 
fepen $uuft" burdi £>errn UniDerfitätSprofeffor Dr. ©eiger. 3unäcpft 
mirb hier bem Serfaffer ber Srodnire ber Vorwurf ber Tejtfälfcßung ge* 
maept. |>err S*°f- ©eiger miß ©eite 19 bei bem ©itatc: „0 äRütter, 
SOliitter laßt nur Stuften loS" — nun ftatt nur gelefen ^aben. 3u 
fämmtlidjen ©jemplarcn, bie id) in£)ärtben hotte, fiept aber ganz rid)tig: 
nur. ©S ift fogar bie einzige fettgebrudte ©teile ber Srocpüre. ©anz 
unertlärlid) aber ift bie finnentfteßenbe Siebergabe ber mit gefpercter 
©djrift gcbrudtcu ©teile: „Turd) bie ©rgießung tc. finbet bie perrlidie 
Umarmimg ihren Slbfcpluß". 3« ber Srocpüre fteht ©eite 29 finnlid) 
ftatt herrlich, alfo in ganz objectiber niept fubjectioer Scfcpauung. Senn 
ber SSerfaffer bon horrlidier Umarmung gefproepen hätte, mürbe er fiep 
ftarf belaftet hoben, bie Slrbeit in unlauterer Slbficpt berfaßt ju hoben, 
unb bie ©Sittenpolizei hotte bann mohl ein fRedit eingufd)reiten. Tiefer 
Ton fann aber bem SSerfaffer gemiß rticfjt zum SSorrourf gemacht merben. 
3eber DorurtpcilSfreic Sefer muß bielmehr ben ©inbruef geminnen, baß 
eS fiep um ©rörterung einer entften Slngelcgcnheit banbeit, bie fepon eine 
g-lutp bon bicfleibigen g-auftcommentarcn gezeitigt pot. gür bie burcpauS 
Üttlicpc §altung beS SerfafferS bei einer geroiß belicaten Stngelegenpeit 
fpreepen folgenbe Tpatfacpen: 1. Tie ©rmäpnung in ber Sorrebe, baß eS 
fid) in borliegenber Slrbcit nur um ffizzenpafte Slnbeutungen pan* 
beit; 2. bie "roieberpolten moralifcpen Sebenfcn; 3. bie fpärlicpe SInroen* 
bung beS TcjteS, ber nur auf baS Slflernotproenbigfte befepränft ift, um 
bem ©inneStipel borzubeugen. — ©aS nun bie übrigen SluSlaffmtgen beS 
fperrn ifSrof. ©eiger betreffen, fo mirb ganz tieptig gefagt, baß ber SSer¬ 
faffer ber Srocpüre bie gaufttragöbie in brei Tpeile getpeilt miffen möchte, 
aber nirgcnbS ift behauptet morben, baß eS fiep im erften um bie „@nt * 
ftepung ber Siebe", im zmeiten um bie „©irfung ber Siebe'', 
im britten um „bie »Sepre«, baß baS ganzen 9Renfcßenleben fiep um 
bie Siebe brepc" — panble. Ter getürmte Tejt lautet bielmepr: 

„3m SSorfpiel mirb angebeutet, mie ber ibeale Trang ber Sinn* 
liepfeit zugeführt mirb . . . Ter zmeite Tpeil ober hie eigentliche Tra* 
göbic fcpließt mit bem fterbenben ©retepen unb mag als elfter Serfucp ber 
©rfenntniß im geroöpnlidjen Scben gelten, roo bic fogenannte „erfte Siebe" 
Zu ©rabe getragen mirb — alfo ben geroöpnlicpften SSorgattg beS SebenS 
barfießt tc. . . . Ter brittc ober ber ganze zmeite Tpeil ber Tragööie full 
in großen gügen noch einmal zeigen, mie baS ganze Seben fiep in feinen 
fbuuptzügcn um bic Siebe brept." 

Tiefe Sluffaffung fagt benn boep etroaS SInbereS, als iperr fSrof. ©eiger 
meint, ©erabezu tribiai unb unlogifd) muß cS bezeichnet merben, baS 
Ungliicf ©retcpenS als „Sirtung ber Siebe pinfteßen zu rcoßen. ©in 
TurdifcpnittSmenfcp auS bem Solle, fönntc bei biefem SiebeSfcpIuß mopl 
fein Urtpeil bapin jufammen faffen, bap bie Siebe bei ©retepen „gemirft" 
pat, aber ein fSpilofopp benft fiep bei SSirfung ber Siebe boep etmaS Sin* 
bereS. SSon biefer Slnfidjt, bie §err ißrof. ©eiger bem SSerfaffer octropiren 
miß, ift in ber SSrodjüre nüpt3 zu entbeefen. — SBaS bie ©upporionfeene 
betrifft, fo fpridit ber Klrititer an biefer ©teile Don „©efetlen", bie gar 
nid)t Dorfommeit. Tie ©efepöpfe, mit benen ©upporion fiep befepäftigt, 
ftnb bie „^ofbamen" ber |>elena — gefangene Trojancrinnen (Spor), mie 
cS ©oetpe Dorfcpreibt. Ter bermcintlid)c „©opn" beS Sauft (alias ©oetpe'ö) 
mirb Don fSortpaS ganz genau befeprieben: alS „nadter ©eniuS — 
faunenartig!!" Ter Kleine pat bie Slufgabc, fomopl gauft unb fmlena 
in ber ©rotte, alS auep bie jungen Tanten auf offener ©cette (eS panbclt 
fid) pier um zmei üerfepiebene Tarftellungen in einer ©eene, b. p. um 
Tpcorie unb fStajiS) — aufzuregen , burd) ©cpmeben Don ber einen zur 

anberen ©ruppe, toobei er unaufpörlid) ruft: „Sapt, lapt!" (9teiz uttb 
Sträuben.) Tie fmfbamen foßen bie 3Hufionen aßcgorifirctt, mie in 
ber SSrocpüre beS ©eiteren auSgeführt ift. S3ei einer tpeatralifdjcn Stuf* 
füpruttg ift biefc ©eene gerabezu finnberaufdienb bei rieptiger ©rfennt* 
nip. ©arunt gerabe $err fßrofeffor ©eiger fiep in biefer Sluffaffuttg fo 
ablepnenb Derpält, ift faft unertlärlid). ©rflärlidjer mirb eS nflcrbiiigS, 
menn man an feine Sluffaffung beS ©oetpe'fcpen „TagebudjeS" (1810) 
benft, beim tocr im ©tanbe ift, beim Sefcn biefeS 3bt)ßeS nod) an eine 
SSerperrlicpung ber )fSfIid)t zu öenfen, mo eS fiep laut 3npalt flar unb 
unzmeibeutig nur um jene fJSflicpt „ber Siebften treu zu bleiben" patt* 
beit — naepbent ipn ’Picifter 3ftc fo fcpmäplicp tm ©tiep gelaffen pat — 
bem mirb niept zu helfen fein. 

SSerlitt, 6. Sluguft 1894. .^ocpacptungSDon 
©ipnurpfcil, tpcrattSgeber ber SSrocpüre. 

'glotzen. 

3bt)IIcn unb ©legien auS ben S3apcrifcpen SSergcit. SSon 

Slbolf ©raf Don ©eftarp. (©. §. S3ed, CScar S3ed, Sltüncpen.) — 

Ter ablige fßoet auS ben baperifepen ^odplanbett pat auf Dielen ©ebieten 

ber Siteratur ein ganz erfreuliches Können befunbet; meiteren Kreifen 

beS ißublifumS ift er zuerft burep feine marfbollen S3iSmardlieber, feine 

treffliepen beutfpen ©ebiepte näper getreten, unb bie mit unfereit heutigen 

jammerDoßen Tpeaterzuftänben unzufrieben finb, fcpäpen ipn als fein* 

finnigen Suftfpielbicpter. 9lber niemals erfcpcint feine literarifepe tßppfiog* 

nontie fo perzgeminnenb unb bebeutfam, als menn man eins ber SSitdjcr 

in bie fpanb nimmt, barin ec mit Ticpteraugen gefepaute 9?aturbilber 

miebergiebt. (/3bt)Hen nnb ©legien" finb ©eftarpS reiffieS unb Doßcnbet* 

fteS ©erf; ihnen gebührt unter ben ©rfepeinungen ber lepteu 3opte, 

bie beutfepe Sanbfcpaften feiern unb in ihrer ©igenart abfepilbern, ztuci* 

felloS ber erfte Pap. TaS Sefepublifum empfinbet im 21ßgemeinen Dor 

SIrbeiten biefer OIrt einen niept ganz unberechtigten §orror; feitbem jeber 

SKüIler unb jeber ©opn bie „©egenben", burep bie ipn feine ©ommerrcifc 

füprte, auf ztoonztg biS breipig Trudbogen umfiänblid) befd)reibt, feitbem 

fid) jebe 8Utun9 ipren fReifereporter pält unb Don ipm ganze Slrtifel* 

ferien Deröffentlicpt, bie mie feefranfer §cine anmutpen, befepränft fid) ber 

SSerftänbige, menn feine ffSpantafie in SanbfcpaftSbilbern fcpmelgen miß, 

auf ben SSaebeder unb SJteper . . . Sßfit feinen „3bpßen unb ©legien" 

pebt ©eftarp baS ganze ©enre auf eine pöpere ©tufe, ja man tput ipm 

eigentlich ilnrecpt, ipn mit etmaigen fRebenbuplern zu Dergleichen. Tiefe 

farbenbunten, leueptenben ©fizzen, beren reicher 3beengepalt macptDoß gc= 

fangen nimmt, lefen fid) auSnapmSloS mie fpannenbe fRoDeßen; jebe ift 

ein fleineS Kunftmerf in ©timmung unb gorm. ©aS nur bem eepten 

Ticpter gegeben ift: mit toenigen ißinfelftricpen ein ©emälbe entmerfen zu 

fönnen, baS Don feinem ©egenftanbe bic lebenbigfte SSorfteßung ermedt 

unb fofort in ben S3ann ber Ticptung zwingt — ©eftarp Dermag eS. Tie 

pope Kunft, mit ber er bie fRatur zu berinnerlicpen, nnb, an ipre Offen* 

barungen anfnüpfenb, ben fRätpfeln ttnfercS SebenS nadjzufpitren roeife; 

bie TReifterfcpaft in ber ©iebergabe zorter ©ilbertöne, lieblicher 3bpßen 

einerfeitS unb bezmingenb großartiger Sllpenfzencrien anbererfeitS übt einen 

folcpen Qouber auS, baß ©eftarp’S SSucp unmiberfteplid)e ©epnfucpt, ja 

etmaS mie §eimmep naep jenen Sergen maepruft, Don beren ißraept biefer 

Slutor unS ergäplt. ©S ift ein Kranz Don jmölf fßrofabieptungen, 

beren jebe ben pödjften ißrciS Derbient; aber ©eftarp'S ©emütp leuchtet 

am peßftcn auS ben beiben leßten perbor, „TRein §auS" unb „Tie 3ugs 

fpiße". ©ie pier ein beutfeper ßRann bie gteuben feines gatnilienlebenS 

matt, biScret, feufcp unb boep boß unfäglicper 3unigfeit, bofl ©tolz unb 

Siebe; mie ein tief religiöfer unb boep freier ©eift in praeptboßen Silbern 

Don ©otteS §errlid)feit unb unferent Serpältniß zum ©eltfcpöpfer fpriept, 

fo zmar, baß mir atpemloS am TRunbe beS SaienprebigerS pängen, ber 

Don ber §öpe ber 3ugfpipc, ber Sergfönigin im Üteicpe, auf bie Sanbe 

ZU feinen 3üßen nieberblidt — baS läßt fiep faum anbeuten, baS muß 

man felbft in fiep aufnepmett. TaS ift £)öpenmeiSpeit, mie feiten ein beut* 

feper Soet meifere unb pöpere leprte. 
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«Spekulanten uni) Agenten. 
Sn ber ausgebrannten (Stätte ber Rurgftrape, mo epebem 

Heulen unb ,3äpneflappern perrfdpte, menn non ben fepmargen 
$länen ber Rrnim’S unb ©fdpenbadp’S unb fonftiger Heiner 
unb großer ©terne ber bon (Staats tuegen fadmerftänbigen 
Rörfen=@nquetecommiffion gegen bie allmächtigen ©ontmiffionS= 
unb ©miffionSpäufer etmaS laut mürbe, mirb bie ©dpaar job= 
herüber SBegelagerer, bie fiep bort noep um Die non ipreu gropen 
„Kollegen" pinterlaffenen ärmlidpen Riffen fcpreienb gerrt, mapr- 
fcpeiutidh ein mitleibigeS Sädpeln niept unterbrüden fönnen, 
menn fie bie „öffentliche Meinung" noep immer um baS SBopl 
unb ©ebeipen iprer „Rörfenrefornt" forglicp Bemüpt fiept. Unb 
eS gepört in ber £pat niept nur ein gemiffer 9ttutp, fonbern 
noep diel mepr ein gemiffer Hum°r bagu, mäprenb man ben 
ßeiepenmagen eines angeblicpen ©pipbuben bei fiep borüber= 
giepen fiept, tieffinnige ©rmägungen barüber anguftellen, mie 
mopl biefer ©prenmann auf bie SSege ber ©ittlidpfeit unb 
bürgerlicpen 3tnftanbeS pätte gurücfgefüprt merben fönnen. 
2lber immerpin: auep ©rabeSreben paben ipr ©uteS; menn fie 
bernünfttg gebaept unb ernft gefprodpen finb, bann merben 
fie ipre SBirfung auf baS pinterbleibenbe ©efcpledpt niept ber= 
feplen. Rur barf mau ben Hinterbliebenen niemals üorpalten, 
bap ipr Rorfapre ein ltneprlicpeS Hnnbmerf betrieben pat, git= 
mal bann niept, menn man felbft feine Remeife bafür in Hän- 
ben pat, fonbern nur medpanifcp nacpguplappern meip, maS bie 
leichtfertige ©epaar ber „©efepäbigten" flagenb auSruft. ©onft 
mingt man ben ©prenpaften, feinen Rater gu berleugiten unb 
icp gurüefgugiepen, unb bem SRalponneten nimmt man bon 
bornperein baS 33iScpen ©prgefüpl, maS er noep befipt unb 
treibt ipn bem Hnnbmerf beS Rerftorbenen in bie Sinne. ®aS 
mögen fiep biejenigen 51t ©emiitpe fiepen, bie in edpt beutfdn 
patriotifetjer Slufmallung eS bapin gebraept paben, bap bie 
©teuerfcprauöe einerfeitS, Berger unb Mutungen anbererfeitS 
ben Körper ruinirten, beffen belebenbeS Rlut fiep mertpfdpaffenb 
unb mertpbertpeilenb über alle gmeige ^ ßonbeS ergop — 
bie bamit bem bentfdpen Rationalbermögen fepon fept biete 
fRillionen entzogen paben. ®ie gange ©efapr ber jepigen @e= 
ftattung ift peut noep niept gu überfepen; fie mirb fiel) erft 
geigen, menn mirtpfcpaftlitpe ®rifeit ober SriegSgefapren nufer 
ilanb bebropen. Unfer Uteicptpum ift nidjt fo grop, bap mir 
bon bem ber ßonfolS leben fönnen. $ür beit bent= 
fdjen Äapitalbeftanb ift eS eine Dlotproenbigfeit, über einen 
feften IBeftanb foliber auSmärtiger Söertpe berfiigeit 511 fönnen, 
um an ipiten in fritifepen gaten eine fHeferbe ju paben, and) 
fonft bie internationalen ^nplungSbilan^en regitlircu 51t fönnen. 

SBeli^e auSlänbifdpe folibe ©miffion mirb aber peute noep ben 
berliner ^3lap auffndpeu, menn fie fid) in ^3ariS unb SBien 
unter einem Viertel ber ©teuer unb opne meitere 93eläftigitng 
nieberlaffen fann? 

®ie5lnfläger her 93örfe, baS finb gerabe biejenigen, bie 
baS gange Unglücf über bie S3örfe bringen, bie ipr benüüftafel ber 
Uneprlicpfeit aufbrücfen. @S finb biejenigen, bie fiep unberufen 
unb nrtpeilSloS auf baS ^arquet beS SBeltpanbelS gebrängt 
paben unb auf bem glatten 23oben gu f5ade gefommen finb. 
©erabe bie 33etpeiligung biefer ©lemente gibt ber ©efammtfpefu= 
lation ipren umtatürlidpen unb gefäprlidien, nämlicp ipreu 
©pietdjarafter. 5)er ©influp, ben bie SSörfenfpefulation auf bie 
ißreiSbilbung auSübt, ift um fo gröper unb peitfamer, je mepr 
©adpfenntnip unb ÜrtpeilSfäptgfeit in ipr borpanben ift. Se 
gröper bie tontnip beS S3ebarfS, beS s-ßorratpS einer 2öaare 
unb ber SeiftungSfäpigfeit ber ^robuction, ber ©iite einer 
©rnte, beS Mangels ober UeberfluffeS an biSponiblem Kapital, 
ber Rentabilität einer Unternepmung ift, befto gröpere ©ieper- 
peit bietet bie auf biefe ©cpäpungen bafirte Rermutpung über 
ben fünftigen ©aitg ber greife; bon ber umfidptigen Rettupung 
biefer Mntniffe bei Hanöef^itnternepmungen unb Slapitaö 
anlagen aber pängt bie ©idjerpeit beS Hanbe^» bie parmo= 
nifepe Rertpeilung ber Kapitalien auf bie oerfepiebenen Broeige 
probuctiber Rermenbung, überpaupt ber regelmäpige ©ang beS 
ergeugenben unb berbraitcpenben ©etriebeS ber ©efeltfdjaft ab. 
Se meniger bagegen bie tpatfädjlicpen Rerpältniffe befannt finb, 
befto mepr mirb bie ©efapr beS SrrtpumS, baS ©efiipl ber 
Unfidperpeit in bie fßreiSbilbungen pineingetragen unb bamit 
ber Soben geebnet, auf bem bie unlauteren unb unfaubereit 
©lemente ipre ^luSbentungSfünfte beginnen. ®ie Retpeiligung 
beS gropen ^ublifumS ift eS alfo, bie ben Räprbobeit ber 
fdjminbelpaften ©pefulation bitbet. 2)ie ©pefulation mirb, 
falls fie überpaupt mieber gu ßebeit fommt, mit bem £age eine 
gefunbe ©eftaltung annepmen, mo fie fiep lebiglicp imterpalb 
beS berufSmäpigen RörfenpänblertpumS abfpielt. 

©S taudpt nun bon felbft bie $rage auf: burdp metdpe 
ÜJlittel unb SSege mirb benn bie „©pefulationSmutp" in bie 
grope äftenge pineingetragen? 5luf meldpem SBege erpält baS 
fernftepenbe fßubtifnm, meldpeS gröptentpeilS bie „Sörfe" nur 
bem Rauten nad) fennt unb mit biefer Snftitution gang nn= 
flare Regriffe berbinbet, bie ©elegenpeit, fiel) an bem börfen= 
mäpigen STerminpanbel, gu iprem eigenen Radptpeil unb gum 
Radjipeil ber ©efammtmirtpfepaft, gn betpeiligen? Unter beit 
Urfacpen piergu ftept in erfter Reipe baS fcpäblicpe Xreibeit 
ber fogenannten „Rörfenagenten". !)ie RörfemSnguete^Som^ 
mijfion pat ja and) Reraulaffung gefuuben, biefent früper rnenig 
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beachteten fünfte befonbere Elufmerlf amleit zuzutoenben, mtb, 
wenn auch uur allgemeine unb unpractifcpe, legislatioe Vor* 
fcpläge gemacht, metche biefem in gefährlicher ESeife überhanb 
nehmenben Unwefen, welcpeS gerabe bie unerfaprenften unb 
unberufenften Greife in ben Vörfenpanbel burch aEerpanb 
Mittel gefliffentlidb) ^ittein^ie^t, zu fteuern beftimmt finb. 

©rohgezogen ift baS Elgentenunwefen burch über* 
mäßige ©oncurrenz im 93anfgefd)äft* Etacpbem briefliche 
Offerten mit VroöifionSunterbietungen leinen ©rfolg niepr 
batten, fingen bie Vanlpäufer an, in bie Vrooinzen Elgenten 
ZU fehiefen ober bort anjufteEen, mit ber Aufgabe, für fie 
Kunben zur ©pelulation zu werben. Die ©ommiffionäre, 
inSbefonbere ber ißrobuctenbörfe, überfenben ben Agenten täg¬ 
lich tpre „ElnfteEungen", b. p. Offerten zum Elbfcpluh öon 
Dermingefcpäften, bie fie nach Vörfenfcplnh unter Angabe ihrer 
greife feftfepen, unb an bie fie fiep auf eine beftimmte ^eit 
binben. Die Agenten iprerfeitS fuepen nun biefe Offerten im 
^ublifnm §u berbreiten unb auf ihrer ©runblage Aufträge 
Zum Einlauf unb Verlauf an ihre ElnfteEungSpäufer 51t über* 
mittein. hierbei ift ihnen faft jebeS Mittel reept, um ein ©e* 
fchäft zu machen. Durch bie unfauberen Eftacpenfcpaften, welche 
baS Elgententpum hierbei entfaltet pat, pat e§ baS auS üürtp* 
fcpaftlicpen rationeEen ©rünben entfprungene unb an fiep auf 
bie ©olibität beS DerminpanbelS äufjerft günftig einmirfenbe 
Snftitut ber „feften ElnfteEungen" fehr halb in Verruf zu bringen 
gemuht. §aben fidh frocp iu einzelnen ©täbten — wie erft 
jüngft ein ectatanter $aE auS Bremen bewies — ganze ©on* 
fortien Gon Agenten gebilbet, welche fidh gegenfeitig in bie 
§änbe arbeiten unb planmäßig §unberte Gon unberftänbigen 
Beuten an ben SBettelftab bringen — ohne bah, toie wir gleich 
heroorheben WoEen, bie ©ommiffionSpäufer in ben weiften 
$üEen bie geringfte Kenntnifj Gon ben unlauteren ©efepäften 
ihrer Elgenten haben. 

EJtan Gerfolge nur einmal bie Dpätigfeit folcher „(Schlepper", 
wie man fie an ben gröberen ^anbelSpläpen unb in ißrooinzial* 
ftäbten, in lepter ,geit fogar fefjon an lleinen Banborten, täg¬ 
lich beobachten lann. Eltan fepe nur, mit welchem Etaffine* 
ment ba unerfahrene Heine Kapitalsten, SBittwen, Subaltern* 
beamte unb ^aribwerler jurn ©peluliren in einer ihre Spittel 
weit überfteigenben £)öpe angereizt werben — unb man wirb 
bie ©efapr begreifen, Welche in biefer Dpätigfeit liegt. Um 
fid) bie Unterlage eines geringen Depots §u fepaffen' unb bie 
Vebenfen gegen ben ausnahmslos auf effectiGe Sieferung unb 
effectioe Abnahme auSgefteEten Scpluhfcpein zu befeitigen, wirb 
biefe Raffung als eine reine gormfaepe hingefteEt, ba baS ©e* 
fdhäft bod) nur bie „etwaigen Differenzen“ zum ©egenftanbe 
habe. Die EluSficpt auf einen Gerlodenben ©ewinn wirb als 
unfehlbar, ber etwaige Verluft als ein minimaler hingefteEt. 
Unb wie eS bei folgern SBettlauf bann geht: ber ©ine offerirt 
immer noch uiepr olS ber Elnbere, unb heute ift man fo weit, 
bah uian nicht nur aEgemein mit 1/2 per Mille ißroGifion 
arbeitet, fonbern fogar für 1 per Mille“ auf fidh traffiren läfct 
unb acceptirt; ja, eS gibt Eteifenbe, bie mit haften üoE EBertp* 
papieren über Banb bis in bie Dörfer ziehen unb bie ©ffecten 
ftüdweife Geräuhern. ©0 erflärt fiep bie überrafchenbe Dpat* 
fache, bah Beute aus ben armfeligften VoIfSflaffen ihre ge* 
ringen ©rfparniffe an ber Vörfe aufs ©piel fe^en, fo erllärt 
fid) baS ftarfe ©ontingent, welche baS mittlere Vürqertpum zu 
ben Vörfenfpefulanten fteEt. 

Die Vefämpfnng biefer unfer fogialeS unb wirthfcpaftlicpeS 
Beben ernftlich gefährbenben EluSwücpfe wirb natürlich in er* 
fter Sinie ber ©elbftpülfe zufaüen. ©egen wirthfcpaftlicpe 
Mängel oermögen bie beften ©efe|e nur einen bebingten ©dmp 
Zu Gerlethen. ERan wirb hier wie auf fo manchen anberen 
©ebieten burch Elufflärung in EBort unb ©chrift, burch eine 
ruhige, aber zielbewuht auf bie Säuterung ber gefcpäftlicpen 
Eltoral unb bie VlohfteEung aEer unfauberen ©lemente ge* 
richtete gemeinfame Dpätigfeit einen wirlfamen Eöeg zur Elb* 
hülfe finben. Sn bent Vewuhtfein, bah bie ©ebahrnngen ber 
Agenten nicht nur geuteinfcpäblicp, fonbern auch unwüröig 
eines irgenb anftänbtgen SanfgefchäfteS finb, werben gerabe 

bie 93örfenfreife aus fich fetbft heraus auf Elbhülfe bringen 
müffen. 

immerhin barf bei ber EluSbehnung, welche baS Dreiben 
ber Elgenten heute bereits gewonnen hari ^efe ^rioatarbeit 
nur als eine ©rgänzung Gon gefehlid)en EJtahregeln in Setrad;t 
lommen. Sm öffentlichen Sntereffe unb in bem Sutereffe beS 
gefchäftlichen SebenS, zum ©dhu| beS minber ©emijjigten gegen 
bie EluSbeutung feiner ©utgläubigfeit, erfcheint ein ©ingreifen 
ber Staatsgewalt geboten, ©inb hoch bie formen beS ge= 
fchäftlidjen SebenS oon erheblichem ©influh auf unfere ge= 
fammte oollSwirthfchaftliche ©ntwidelung. 

Die ©nquete=©ommiffion wiE auf bem Eöege beS ©traf= 
rechts ben unreblichen unb unfittlichen SRitteln, mit benen 
heute ber 33örfenagent unerfahrene Sieute zu E3örfengef<häften 
oerlodt, einen Etiegel üorfchteben. Sn Elnlehnung an ben 
EBucherbegriff foE in baS ©trafgefehbud) ein neuer Dhatbeftanb 
aufgenommen werben, wonach mtt ftrengen ©trafen belegt 
Werben foE, wer ben Seichtfinn unb bie Unerfahrenheit eines 
Dritten in etnem Umfange, ber beffen wirthfd)aftlichen ESerberb 
Zur f^olge haben lann, burch Verleitung ober Vermittelung 
Zur ©ingehung Gon ©pelulationSgefchäften auSbeutet. 

©S ift möglich, unb fogar wahrfdheinlich, bah f(h°u 
Veftepen einer berartigen ©trafoorfd^rift ben Elgenten in ber 
EluSwahl feiner Mittel etwas oorficfjtig machen unb infofern 
einen gewiffen ©rfolg £>aben wirb. Snbeffen barf man fich 
feiner Dänfchnng barüber hiugeben, bah — uienn man nicht 
einer gefährlichen wiEfürlichen EluSbehnnng beS ©efe^eS burch 
ben Ettdjter Etaum geben will, — fid) nur ein oerfdjminbenb 
geringer Vruchtheil ber oben ffizzirten EJknöüer baburch toirb 
treffen laffen. EBir hüben ja ben beften VeweiS an ben 
EBirfungeu beS SöudjergefeheS; gerabe bie rafftnirteften gäEe 
bleiben ungeahnbet, baS ©efeh fteht ihnen machtlos gegenüber, 
©ine ©traffanftion — biefen ©a| werben wir als einen ber ober* 
ften ber moberneit ESirthfchciftSlehre nicht aufhören zu wieber* 
holen — barf in ber §anb beS EöirthfchaftSreformerS nur 
als le^teS Kampfmittel gelten, Weil eS baS unwirffamfte ift. 
Eftan muh bieS um fo mehr betonen in einer $rit, wo fich e^ue 
beinahe frant^afte Eteigung £)erangebilbet hah jeben ©epaben, 
ber fiep au unferem fozialen unb EBirtfdjaftSlörper zeigt, mit 
einem neu conftruirten ©trafparagrappen auS ber ätfelt zu 
fdpaffen, unb wo amputationsluftige ©ozialcpirurgen mit ber 
ftumpfen ©cpneibe ber ^udjtpanS* unb ©efängnihftrafe gefäpr* 
lidje ©jperimente gegen bie Vörfe „zum EBopl ber Uflgemein* 
heit" öerfuepen. 

©epen wir bodp ben Urfacpen, welcpe gerabe auf biefeni 
©ebiete ber VermittelungStpätigfeit folcpe Slusartungen gezüchtet 
paben, etwas näper. Die ^aupturfaepe liegt opne 3toeifel in 
ber Göllig rififofreien ©teEung, welcpe ber Elgent naep 
beiben ©eiten pin einnimmt. Da nur bie wenigften ©om* 
miffionSpäufer Gon ihren Elgenten eine Vürgfcpaft für bie 
gaplungSfäpigfeit ber Gon ipnen perangefcpleppten Kunben 
oerlangen, fo läuft ber Elgent, auch ^ ^en toogpulfigften 
©pelulationen, niemals ©efapr, einen Verluft zu erleiben. Sm 
©egentpeil, je pöper bie Umfäpe ber oon ipm eingeleiteten 
©pelulation finb, befto größer finb babei bie in $rage fom* 
menben ißrooifionen. Das ©inzige, toaS ber Elgent risfirt, ift, 
bah er, wenn bie Etegulirung niept erfolgt, opne ißrooifion 
auSgepen lann. ©inzelne ©ommiffionSpäufer beginnen beim 
auch fc£)ort jept fich baburep zu fepüpen, bah fie ben Elgenten 
ein, wenn auch uur befcpränlteS, Etififo für bie oon ipnen 
oermittelten ©efepäfte auferlegen. Dem ©epaben erleibenben 
ijkioatmann ftept biefeS Eltittel niept zu ©ebote. Sn granf* 
reiep trifft man $äEe wie bie angeführten in überaus feparf* 
finniger EluSlegung mit bem Elrt. 1382 beS code civil: „Seb* 
webe §anblung eines EJtenfcpen, welcper Elrt fie auch feü bie 
einem Elnberen ©epaben oerurfaept, Gerpflicptet benjentgen, burep 
beffen Verfcpulben ber ©epaben entftanben ift, benfelben zu er* 
fepen." Die Vörfenreform ift bie reepte ©elegenpeit unb baS 
§anbelSgefepbncp ber reepte Drt, um, oon ber franzöftfepen 
Etecptfüredpung auSgepenb, in ©rweiterung beS ciGilrecptlicpen 
VetrugSbegriffeS bem Elgenten gefeplicp ein aEgemeineS Etififo 
für feine VermittelungSgefdjäfte in börfengängigen ©ffecten 
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ober SBaaren aufzuertegen. S)ie ^oritt für eine folcfje Spornt 
jit fiitben, biirfte ttidjt attzufdjmer fein. 

iRid)t bloß bem ^ßrioatmann märe bamit gebient, fonbcrit 
aucf) bem reblicßen ©ommiffionär. @S finb gafjtreicfje f^älle 
befannt, in benen ber Slgent fid) mit beit Kunben ju bem 
.ßmetfe üerbunben tjat, beit Sanfter 51t überoortßeiten, inbem 
er trgettb einen oermögenStofen SRenfcßen bem Sanfter atS 
„feijr fein" fdjitbert, beit Satttier baraufßin üerantaßt, ißnt 
auf ©ruttb eines ganz geringen Depots einen ©pefutationS- 
frebit einzuräumen, im galt eines ©etoinneS bann mit ißm 
ben 9i'aub_ tßeitt, im galt eines SertufteS aber ptößtid) atS 
IJeuge bafür auftritt, baß ein reitteS „SDifferenzgefdßäft" zu 
©runbe liege, üRacß ber neuen, burd) nid^tS motibirten Jledßt* 
fpredßung beS 9^eidE)Sgerid;tS, tüeldbjeS fid), einer Slenberung ber 
©efeßgebmtg öorauSeitenb, ber Sörfe gegenüber immer mef)r 
in bie 9toüe beS fRecßt fcßaffenben römifdjen ^SriitorS hinein* 
geroößnt, gilt näinlid) bie ©rftärung beS Agenten bent Kunben 
gegenüber, „eS ßanbte fid) nur um bie ^Differenz" ober äßnticß, 
aud) toeitit fie oßtte Sortoiffett, ja gegen ben SBitten beS ßotn= 
miffionärS abgegeben tuar, atS genügenb, um ben ‘Differenz 
einroattb aud) gegen biefen burcßzufüßren. Snbem baS Meid)S= 
gerid)t fo ben ©ommiffionär fdßuptoS ber Unrebticßfeit beS 
Agenten prei§gibt, ßot eS bem Treiben beS tepteren fetbft nod) 
toeiter ben Sobett geebnet. Justus. 

(Eine (Erleichterung bes Kampfes urn’s Da|ein für bie 
ßebürftigen. 

SSoit €. non Brncßßaufen. 

2Rit 3tbfid)t fabelt mir als Ueberfdßrift für baS, roaS mir 
fagett motlen, baS Sßort „SBoßttßätigfeit" üermieben, benn eS 
bat einmal einen übten Seigefdßtnacf befommen. Mamenttid) 
für ben empfattgenben £ßeit, in beffen Greifen bie fozialbemo* 
fratifdje £eßre, baß in ben „2ßoßttßaten" nur ein geringer 
Streit ber oon SRedjtSroegen bem Sötte geßörenben Seidßtßümer 
gurücffließe, nicht ohne ©inmirfung geblieben ift. SXber and) 
ohne baS liegt eS in ber menfchlicßen Statur, baß baS @m* 
pfangen oon SBo^lt^aten meift atS ©rniebrigung empfunben 
mirb. 

Sietteidjt ließe fid) ein anberer 2Seg fittben, um ben iRoth= 
teibenben gu Reifen. 3n ÜRetü'£)ort hat bor einigen öaßren 
ein üRitlionär — ober gar „äRittiarbär" — benn fo meit ift 
an einzelnen (Stetten bie unnatürtid)e Ülnßäufuttg beS 3teicß= 
tßurnS bereits gebieben — bamit begonnen, gemattige SRengen 
oon ©teinfoßten ait^ufaufen unb im Steinen zum ©infaufS* 
preife mieber abjntaffen. Sn freubiger .ßuftimmung zu biefem 
©ebaitten haben anbere äRenfcßenfreunbe roeitere Kapitalien zur 
Serfiigung -geftettt, um in gteidjer SBeife and) anbere notß* 
menbige SebenSbebürfniffe §um Serfauf ju ftetten. ®iefe 
9Ragazine finb fo betannt unb gefitdjt, baß 5. S. ein in ber 
„©ranb ©treet" gelegener täglich gegen 10,000 Käufer zäßtl! 

Sitte Sefämpfung ber s4uSmüd)fe beS Kapitalismus burd) 
baS Kapital! ©enau baS ift biefe Strt ber Unterftühung ber 
Sebiirftigen unb fie fdjeint unS oon jeber anberen Strt ber 
prioaten 2öoßttßätigteit, oßne biefe in befonberen gälten auS- 
Zufdjließen, ben Sorjug gu oerbienen, ©eher mie ©tnpfänger 
fteßen fid) gut babei. ©anz nad) freiem ©rmeffett fann ber 
Arbeiter oon biefer ©inrid)tuttg ©ebraud) ntad)en unb biefer 
©ebraitd) hat nichts SefdjämenbeS an fid). £)er Käufer er= 
ßält bieSBaare nic^t gefeßenft, fonbertt erlegt ißren üotten SBertß. 
f^rembeS Kapitat geftattet ißm nur, fid) berjenigen Sortierte im 
©iufaufe oon üebenSbebürfniffen ttjeilfjaftig ^ ntad^en, bie 
bem Sertnögenben burd) Sefct)affung in großen HRettgeit gan§ 
üon fetbft ^ufatten. ®er Sebiirftige tritt niefjt mit bent SCBofjft 
t^äter perföttlicf) itt Serbinbttng, rnoburd) jebe ^peuc^etei in reti= 
giöfermie potitifd)er§infic^tauSgefd)toffen mirb, fonbertt ermirbt 
am Kauftiid) für fein gutes ©etb, maS er gebraudjt: bittiger 

atS an benjeitigeit ©tetten, bie i§nt fottft 31t ©ebote fielen, unb 
gegen ©djäbigttttg burdf) ben Se(^ug iniitbermertt)iger SBaare ge¬ 
fiebert. ÜBaS aber in unferen Stugeit bie |)auptfad)e ift: eine 
fotd)e@inrid)tuttg mürbe ganjjj befonberS ber unenbtid) 
großen ©d)aar oon Sebiirftigen — unb baS braud)en 
iticfjt gerabe nur Arbeiter ju fein — 31t ©ttte tomnten, bie 
nie baratt betitelt möchten ober fönnten, bie Stöotjt* 
tt)ätigfeit itjrer Diitmenfctjen für fid) in Stnfprud) ju 
nehmen unb bie bod) in unferem fapitatiftifdjen 3eit5 

alter unter bem Kampfe um baS SDafein faft uner= 
trägticb fd)toer gu teiben ^aben. 2öer baS ift, brauchen 
mir itid)t erft §u fagen. ^ür ben itotorifcf) Strmen unb ©r= 
merbStofen, bem ber billige ©infauf iRic^tS nü|en mürbe, meit 
eS i^m aucf) bafür an SRittetn mangelt, tonnte bann bocf) — 
neben attberer Serforgung, mie oben bereits betont — auS ber 
gefd)itbcrten ©inrid)tung Muhen gezogen merben, ittbem itjnt atS 
Unterftühung ©utfd^eine üerabfotgt mürben, gegen bereit 21b- 
tieferung itjnt in ben 2ßotjtttjätigfeitSmaga§inen bie entfpredtjen* 
ben SBaaren auSgemittett mürben, ^ebenfalls ift biefe 51rt 
ber Unterftüpung ber burd) ©etb, baS nur ju oft ju Wifc 
brauch füi)rt, oorju^iehen. 

Mun tonnte ber ©inrnanb gemacht merben, bafj bie @r= 
ridjtung fotdjer ÜRagagine, bie jebem Kauftuftigen jugängtict) 
finb, §u attertei äRipraud) führen merbe, inbem aud) ber 9^id)t= 
bebtirftige feinen Sort^eit barauS Riehen fönne. ®em gegett= 
über ift gu bemerfen, baü in unferen Slugen, mie bereits an= 
gebeutet, ber Sidjtbebürftige erft bei einem SermögenSftanbe 
beginnt, metdtjer aus itafjetiegenben ©rünbeit bie in ^rage 
fontmenben SSaaren niefjt im Kleinen, fonbern im ©ro^en eitt= 
julaufen pflegt. Unb fottte mirftief) einmal burdj fotd)ett 3Riü5 

brauch gefünbigt merben, fo mürbe ber Sebürftige baburdj 
nid)t gefd)äbigt, ba eS ©acfje ber Drganifation fein mü^te, 
ftetS für gefüllte äftaga^ine §u forgen. 3e größer ber Serbraud) 
ber SBaare, befto billiger tonnte fie ermorben unb abgegeben 
merben. 

5lttdj bie ©inrebe, bah ber Sorttjeit, ben bie Sebürftigeit 
auS fotdjen SRaga^inen Riehen tonnten, nur ein fefjr geringer 
fei, tonnen mir niefjt gelten taffen. ©S mürbe aber an biefer 
©teile §u meit führen, mottten mir fie rechnungsmäßig miber^ 
legen. 

©her mären mir geneigt, einen anberen ©inmurf, roentt 
nicht atS ftidjhaltig anguertennen, fo bocf) atS ber Sead)tung 
merth p bezeichnen. ©S ift ber, baß bie ganze ©rmerbSttaffe 
ber ^d^enhänbter, oon benen ber fleine 9Ramt — unb auS* 
fdjtießticf) biefer — tauft, ißr Srot oertieren mürbe. ®aS 
ift nidjt zu teugnen, toenn auch bafür eine — freilich 
geringere — ^aßt neuer ©rmerbftetten in ben Seamten ber 
9Ragazine geraffen mürbe, ©in Scheit ber ^^ifbhenhänbter 
mürbe fid) freilich nad) einer anberen ©rmerbSart umfehett 
müffett. Soziale ^Reformen — unb mir mürben bie Stntage 
foldf)er SöohlthätigfeitSroaarenhäufer im großen 9Raßftabe ba^ 
tjin rechnen — finb niemals ohne gärten für ©in^etne burd)^ 
Zuführen. 

s2öir mettben unS zum ©eher. ®aß baS äRittheiten 00m 
Ueberfluß an ben Sebiirftigen eine nicht tebigtief) au§ bem 
©oangetium abzuteitenbe ^Sflid)t ift, gilt uns für unzmeifethaft. 
SRandjer ©eher nimmt aber baratt Mnftoß, baß oielteicßt feine 
©aben an Unmürbige gelangen unb in nidjtSnuhiger 2öeife 
üertßan merben. Sei ber ©rridjtung oon 2öohttt)ätigfeitS= 
maarenhäufern ift biefe SRögticßfeit ganz auSgefcßtoffen. ^er 
©eher braudjt fieß ferner beS Kapitals, baS er zu bent guten 
3mede beftimmt, nid)t zu eittäußern, fonbern er ßat nur für 
eine gemiffe gd* auf bie ^infett zu üerzießtett. ®aS Kapitat 
bleibt ißm unb maS eS im Umfah ber 2öoßttßätigfeitSmaaren^ 
ßäufer an iRupen für bie 'SlUgemeinßeit „erarbeitet", beziffert 
fid) an SBertß oiet ßößer, atS bie übtießen 3iufen. ®er ©eher 
tßut atfo meßr, atS roentt er bie 3‘ufeu eines gteid) großen 
Kapitals für moßttßätige ^lDe(fe opfert. 

2Sir beuten uns bie ©ad)e fotgenbermaßen: 
Sereitftettung ber erforbertießen Kapitalien; ©inrid)tititg 

001t SerfaufSroaarenhäufern zunäd)ft in ben Mrbeiteroiertetn 
großer ©täbte, oßtte Snanfprudßttahttte ber ftaattießen 
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93et£)ülfe; $nfauf ber nothmenbigen SebenSbebürfniffe — 
moljinmir Kohlen, Petroleum, Vrot, 9ttef)l, Kartoffeln, hülfen* 
früdjte u. f. tu. rechnen — im ©rohen unb Verlauf nur im 
Kleinen. Vielleicht liefen fid) im meiteren Verlaufe and) 
^leifdjberfaufsftellen einrichten. ©emerbe- unb fonftige (Steuern 
mären, mie üon jebem ißribatmann, gu entrichten; bie 2Saaren 
mürben genau gurn ©infaufspretfe abgegeben merben, ohne bie 
StitSgaben für Steuer unb Vermattung barauf gu fdjlagen. 
hierfür mühte bie 2Bof)lthätigfeit ein UebrigeS thun, fott ber 
Kauf in ben äJiagaginen ben Vebürftigen einen fühlbaren Vor- 
theit bringen nnb ein allmählicher Uebergang gunt gemöljnlidjen 
©onfumüerein oermieben merben. 

Sie am fcfjmerften gu erfüUenbe gorberung ift natürlich) 
bie erfte: Vereitftellung ber erforberlichen Kapitalien. Slber 
bod) oietteicht nicht unüberminblidj. Söenn mir aud) ben 
Sraurn einiger Dptimiften, bah baS Zeitalter ber mittheilen- 
ben Varmhergigfeit bereits angebrochen fei, nicht mitguträumen 
oermögen, fo glauben mir bod), bah eS an einzelnen ebelben= 
fenben SCRenfdhen nicht fehlt, bie geneigt fein mürben, ihren 
Ueberfhtfj in bem üon uns begegneten Sinne gu bermenben. 
Vor alten Singen ift eS manchmal nur uötljig, baff eine 2tn= 
regung gegeben mirb, um gute Früchte gu zeitigen. Unb menn 
ber ©ine ober ber Slnbere unferen Vorfdjlag für allgu uto- 
piftifch in feinen VorauSfepungen t)Qlten foltte, fo erinnern 
mir baran, bah eS fchon mandjem ©ebanfen fo ergangen ift, 
ber fid) fpäter fiegreid) Vahn gebrochen l)0*. Hub toarum 
füllten benn mir Seutfchen nicht gu Staube bringen, maS bie 
Slmerifaner fönnen? 

Der länMtdje Jlrkiter in Deuuorpomment unb 
iJledtlenburg. 

lieber bie Sage ber Slrbeiterbeoötferung obengenannter 
SanbeStljeile finb noch immer fonberbare, gurn Sljeil tjöchft 
irrtljümliche Slnfidjten berbreitet. §äufig mirb angenommen, 
baS Sanbüolf ftehe fper nod) ooltftänbig unter bem Vann 
mittelalterlich5 feubaler Verhältniffe: auf ber einen Seite ber 
blafirte Sunfer mit ber §e|peitfd)e, in namenlofem £>od)muth 
auf feine Seute herabblicfenb, bie mirthfchaftlich Schmalen 
auf baS ©emiffenlofefte auSbeutenb; auf ber anberen Seite baS 
Sahrhnnberte hinburd) gefnedjtete Voll, in mühfetiger SlrbeitS- 
frohn faum fein Seben friftenb, in ftumpfem ©eljorfam feinen 
Reinigern ergeben. Von anberer Seite rühmt man gerabe 
ben borpommerfdjen unb medlenburgifchen Sanbarbeiterftanb 
als bie feftefte Stüpe beS SlponeS nnb SXltarS, als bie ficherfte 
Sdjupmehr gegen bie Sogialbemofratie. 

SBaS ben leigten Sßunft angeht, fo ift gu bemerfen, baff 
ber Arbeiter biefer SanbeStljetle fid) um bie Sßolitif faft gar 
nicht befümmert ober menigftenS bisher nid)t befümmert hat. 
VSie er in geiftiger §infid)t überhaupt auf niebriger Stufe 
fleht, fo ift er auch politifd) inbifferent. ©utmütljig unb bon 
SllterS her gemohnt, anbere Seute für fief) benfen gu taffen, 
täpt er fidh öon feinem £errn ober beffen Snfpector befehlen, 
meinem ©anbibaten er bei 9teid)S = unb SanbtagSmaht feine 
Stimme gu geben hat. So famen bie „ruhigen conferbatiben 
2öaf)len" gu Staube, mit benen fid) ber borpommerfd)e unb 
medtenburgifche ©rohgrunbbefiper gumeilen brüftet. Sah fid) 
baS Vlättchen and) einmal menben fann — ja, bah eS fidh 
gang ftc^er einmal menben mirb, menn man nicht halb mit 
oder ©nergie baran geht, bie großen dRihftänbe, unter benen 
baS Sanbbolf leibet, gu befeitigen — baS hat bie le|te 9teichS= 
tagsmahl im dlegierungSbegirf Strotfunb bemiefen. Vor 1890 
mar felbft in ber Stabt Stralfunb feine einzige fogiatbemo- 
fratifdhe Stimme abgegeben morben, gefchmeige benn auf bem 
platten Sanbe; 1898 maren in ben beiben Söaljlfreifen biefeS 
SanbeStheiteS unter ben abgegebenen Stimmen etma 5230 
fogiatbemofratifdje, bon benen circa 2100 auf baS platte Sanb 
fielen. 2Ber dteuborpommern unb dtügen mit ber geringen 

3aljl bon Stäbten — jum gröhten Sheil fleine 5lderftäbtdjen — 
unb ber ungeheuren ÜDienge ©utshöfe fennt, mer ba meijj, mie 
genau auf ben ©ütern jeber SBä^ler controlirt merben fann, 
mirb ermeffen fönnen, maS folch ein 2öal)lauSfall bebeutet. — 
So ift eS benn auch mit ber „Stütze beS SlltarS/y nicht meit 
her; ein fo gebiegener Kenner ber Verhältniffe, mie ißaftor 
2Bittenberg, ber in mehreren Schriften*) bie dtefultate feiner 
fogialpolitifdjen Stubien niebergelgt hat, nennt Vorpommern unb 
9tügen „baS flaffifche Sanb ber fird)licf)en ©ntfrembung beS 
Arbeiters" nnb bezeugt, bah ungefähr 96 ^ßrocent ber ©e- 
fammtbebölferuna ber Kirche bollftänbig gleichgültig gegenüber 
flehen, unb bah bie Arbeiter altem Serben ber ©eiftlid)feit 
eine immer gröbere Kälte entgegenfe|en. 

Slucl) maS man bon ber fdjledjten Vehanbtung ber Seute 
unb bon ihrer gebrüdten mirthfchaftlidjen Sage bernimmt, ift 
gurn gröhten Sljeil falfdfj ober menigftenS ftarf übertrieben. 
$mar fehlt noch recht biel baran, bah bie länblid^en Slrbeit- 
geber ihren Seuten jene adjtungSbotte Vehanbtung gu Sheil 
merben laffen, bie jeber Arbeiter bon feinem §errn berlangen 
barf; aber bie $äue, in benen, mie früher moljl üblich, ber 
§err feinen Vefehten burch ben Stod ober bie dteitpeitfdje 
gröberen 9iad)brud gibt unb auf biefe SBeife feine Slutorität 
§u ftärfen fuc£)t, gehören hoch §u ben berfdhminbenben 5IitS= 
nahmen. Ser Sanbarbeiter ber öftlidjen $robingen läht fid) 
9J?and)eS bieten, maS man ihm eigentlich nicht jumuthen bürfte; 
im ©rohen unb ©angen aber muh man fagen, ba| ber Sir= 
beiter hier gu Sanbe mehr geachtet unb bementfpred)enb beffer . 
behanbelt mirb, als in ben meiter öftlidj gelegenen Sanbftrichen, 
fchon meil ber Sliangel an SIrbeitSfräften hier gröber ift. ©ine 
gerabegu fdhledjte Vehanbtung läht fid) ber üorpommerfdje unb 
rügenfehe Arbeiter, ber in biefem fünfte ein giemlidh ftarfeS 
Selbftbemuhtfein befipt, nid)t gefallen; oft genügt fchon bie 
fleinfte Verstimmung gmifd)en ihm unb bem £>errn, um ihn 
gur Künbigung gu oeranlaffen. So ift benn eine nicht un= 
gemöhntidhe ©rfd)einung, bah am ^ieljtage, bem 27. October, 
auf manchen ©ütern fämmtlidie Arbeiter medhfeln. — SBie eS 
in SOiedlenburg begügtid) biefeS fünftes auSfiel)t, barüber be= 
richtet Dr. §inpe in feiner jüngft erfdhienenen hödjft inter= 
effanten nnb grünblicben Unterfudjung **) fotgenbeS: „^mar ift 
nicht gu leugnen, bap befonberS öor 1848 mancherlei in biefer 
£)infid)t gefehlt mürbe, unb bah auch **0$ SIrbeitgeber 
nidht ben richtigen Son ihren Arbeitern gegenüber gu treffen 
miffen; im ©rohen unb ©angen aber ift man auf Seiten ber 
Herren beftrebt, bem gediegenen ©hrgefühl unb Selbftbemuht¬ 
fein ber Seute Ütecfjnung gu tragen. Schon baS moljtüerftan- 
bene ©igenintereffe führt biejenigen, benen etma- ber gute S23iUe 
ober baS rechte Verftänbnih in biefer §inficht fehlt, bei bem 
herrfdjenben Slrbeitermangel auf ben richtigen 2Beg, unb eine 
unmürbige Vehanblung bilbet gmeifelloS bie Ausnahme, nicht 
bie Siegel. Schon,ber Umftanb, ba| fich m SJtedlenburg bie 
patriardjalifche ©u'tSorbnung uodh in ihren fReften erhalten 
hat, bringt ein erhöhtes Sntereffe beS ©utSherrn für feine 2lr= 
beiter mit fich, befonberS menn baS ©ut ©enerationen hinburdE) 
in berfelben Familie bleibt, unb ber §err fomit unter unb mit 
feinen Senten aufgemadjfen ift." 

Sllfo mit ber „£)errfd)aft beS SunferftodeS" ift eS h^11^ 
nichts mehr. 

2öaS bie Söhne betrifft, fo ift gu bemerfen, bah bie Vaar* 
löhnung feit 1848 mehr Serrain gemann, aber im Verljältnih 
gu anberen Sänbern bod) immer nur geringe gortfdhritte machte. 
Sie ^oftagelöhner, meld)e bie SJlehrgahl ber neuoorpommerf^en 
unb medlenburgifchen Sanbarbeiter auSmadjen (in SJledlenburg 
2/3 beS gefammten SlrbeiterperfonalS), finb befanntlich gum 
Sheil aus gelegten Vauern unb ben fogenannten Sdjuj3unter* 

*) ®ie ilage ber länbltdjen Arbeiter in 9leuborpommern 
unb auf fRügen. 5ßon §. Wittenberg, fßaftor ju ©lrantotD a. fRügcn. 
Seipjig , Dl. Wertper. — Woran leibet ber Sanbarbeiterftanb i'n 
ben öftIiet)en ihroninjen unb mie ift ipm gu ^elfen? Von 
§. Wittenberg. Verlin, SErotoipfd) & ©opn. 1894. 

**) ®ie Sage ber länblicpen Dlrbeiter in 3R edlen bürg. (£in 
Veitrag gurSanbarbeiterfrage bon Dr. Ulrid) §iitfce. fRoftod, @tiüer'fd)e 
§of= nnb Unib.=Vud)banMung. 1894. 
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tbanen heroorgegangcn uitb biteben gur 3eit ber ßeibeigenftaft 
flettte läitblidje SBirtlje mit oölliger Baturalmirthftaft. Stellen* 
meife beftetjt in Oftedlenburg nod) in ber gejjtgeit ein oößig 
naturalmirtl)fd)aftliteS Beri)ältmfg. Sluf manchen (intern er* 
reichen bic SIdercompetcngen ber |)oftageIöf)ner faft bie ©röfje 
fleitter Bübuerfteßen. Vieler naturalmirthfdjaftlidje ©harafter 
in ber ©agelöffnerfteßung fjat fit im ©omanium mehr bemahrt, 
als im Bitterftaftliten. ®urd)ftuittlit finb bie SIdercompe* 
tengen beS medienburgiften §oftagelöhnerS im gelbe jefct bis 
auf circa 12,6 Sir gu Kartoffeln unb 6,3 Sir 31t Seinlanb 
befdjränft; bagit befommt er hinter feiner SBofjnung einen mit 
Dbftbänmcn beftanbenen ©arten oon 10,5 Sir, ber fjaupt* 
fäcfjlid; gum Kartoffel» unb ©emüfebait bcnupt mirb. Slufjer* 
bem erhält ber ©agelöljner freie SBoIjnung mit Bobenraunt 
unb Stallungen für eine Kuf), Stmeine unb geberüieh; bie 
Kuh mirb oont §ofe aus erhalten, ©er §auptoerbienft beS 
©agelöljnerS liegt in feinem SIntheil am jäfjrlidjeit ©rbrufd); 
beim £>anbbruft breften bie Seute gemöljnlid) um ben 16., 
bei ber ^Pferbebrefdjmafdjine um ben 20.—24. Sdjeffel. ®a 
nun ber ©rnteertrag jäfjrlit medjfelt, fo ift and] bie ©innahme 
ber ©refterfamilie fdjmanlenb. §in|e beregnet baS jährlidje 
©efammteinfommen einer ©agelöfjnerfamilie in einem fd)Ied)ten 
©nttejafjr auf 1151,25 Oftarf. Sn guten ©rntejaf)ren unb bei gut 
mirthftaftenben gamilien ftellt fid) baS ©infommen leidet um 
ein paar fjunbert Oftarf f)öl)er. ®ie Beritte aus bem ©oma* 
itium fpredjen benu aud) oon „feljr ftarfer", bie auS bem 
Bitterftaftliten öon geringerer Beteiligung ber Sanbarbeiter 
an ben Spanaffen. Bei allebem ift gu bemerlen, baff bie 
medienburgifte ©agelöfjnerfrau fel)r menig aufjer bem £mnfe 
arbeitet — eine oom üolfSmirtI)fd)aftliten Stanbpunft äufjerft 
erfreuliche ©Ijatfadje. ©S berbient — bei feineSmegS im Slß* 
gemeinen höheren, ober aud) nur gleit Ijoljen SebenSmittel* 
preifen — ber Oftann hier an Baarloljn ungefähr baS, maS 
Oftann unb grau in Sdjlefien berbienen. Sit golge beffett finb 
bie SebettSanfprüte ber medienburgiften Sanbarbeiter berhält* 
nifjmäfjig hod). Beträgt bot ber ©erealienconfnm Ijier circa 
33 bis 37 ©tr., mäljrenb auS Dftpreufjen 25,4 ©tr., ans 
Stlefien 23 ©tr., auS fßofen gar 20,5 ©tr. unb barunter 
als ©ur-tftnitt für eine ©agelößnerfamilie angegeben merben. 
Slud) ber gleifdjconfum ber medienburgiften Sanbarbeiter ift 
größer als in anberen fßrooingen. ©ementfpretenb leiftet aber 
aut ber medienburgifte unb oorpommerfdje SIrbeiter meljr, 
als ber SIrbeiter ber öftlidjen fprooingen mit niebrigerer Se* 
benSljaltmtg. Bofter’S Urtfjeil: „©in medlenburgifdfer ©age* 
lö^ner ifjt beinahe hoppelt fo diel, als ein tf)ünngifd)er; Qber 
er leiftet materiell aut beinahe hoppelt fo oiel" — ift nitt 
übertrieben. 

®ie Söhne in Beuoorpommern ttttb auf Bügen fdjeinen 
nat ben oon Sßittenberg mitgetheilten ©ontracten nitt gang bie S~öl)e ber in Oftedlenburg ge^at)Iten gu erreiten. SIber bie 

efammtheit berSöljne beträgt ungefähr 30 fßrocent ber Brutto* 
Baareinnaljme ber Sanbroirtpe, unb ledere finb nach ber Ber* 
fiteruttg ©ingemeibter nitt im Staube, mefentlit f)öl)ere 
Söhne gu gafjlen. Wittenberg oerfid)ert, bafe ber Berbienft ber 
oorpommerften ©agelöhner im Slllgemeinen gum SebenSunter* 
halt auSreidjt unb bafjj bie orbetttlidjen Seute einen Bothgroften 
gurüdlegen. 

SebenfallS ift eS meber bie mirthfd)aftlid)e ©ebrüdtheit 
not bie fd)ted)te Beljattblung gemefen, maS bie länbliten Sir* 
beiter BorpommernS unb Oft'edlenburgS ju ©aufenben auS ihrer 
^eimatf) oertrieb unb jenen SIrbeitermangel oerurfadjte, ber 
peute ;$u einer roirt^)ftaftliten Kalamität fonbergleidjen geführt 
tjat. Belief fit bot — um nur eini3e 3a.^en anpfüfjren — 
bie ^3ahl ber medlenburgifdjenSIuSmanberer im ©ecennium 1840 
bis 1850 auf 19,052 Seelen, in bem $eitraum oon 1851 bis 
1854 oerlor Oftedlenburg gar 25,300 ©inmoljner; üou 1851 
bis 1890 hatte baS ©omanittm einen Berluft oon 16,118 
Seelen, baS ritterftnftlid)e ©ebiet nafjm gar um 31,295 Be= 
motjner ab. 

©S finb, mie I)r. §in^e fel)r ridjtig bemerft, mefentlid) 
pfpt°Iogifte Sftomente, bie ben länbliten SIrbeiter un^itfrieben 
mit feinem Soofe niateu unb jene gemaltige Sanbfludjt oer= j 

urfad)t haben. ®ie ^aupturfate ift bie Unmöglitfeit für ben 
länbliten SIrbeiter, üormärtS ju fomntett, eine ^öbere fokale 
Stellung, ein eigenes, unabhängiges ^peitn ^u geminnen, bie 
SluSfidjtSlofigfeit, fid) jemals fefjbnft maten ^u fönnett. ©er 
SBunft, auf freier Stolle ju leben unb gu fterbeit, ift eS, 
melter ©aufenbe gerabe ber beften, tüd)tigften SIrbeiter jäljr* 
lid) über baS OJ?eer in bie grembe getrieben bat unb beute 
nod) treibt. 

Oftedlenburg, befonberS baS ritterfd)aftlid)e, uttb Bor¬ 
pommern finb fo recht baS Sanb beS ©rofjgrunbbefifceS. SIm 
beften ift eS not int ©omaitiunt befteHt, 100, befonberS ©an! 
ben Bemühungen beS oeretoigten ©rohh^ogS griebrid) gran§ II. 
für Staffung eines mittleren unb fleinen ©runbbefiöcS, gegen= 
märtig gut breioiertel ber gefamntten lanbmirthftnftliten ©ul= 
tnrfläche im Kleinbetriebe beroirthftnftet merben. Snt ritter= 
fd)aftlitcn ©heile bagegett fallen nur att fßrocent ber ©ultur- 
fläte bem Kleinbetriebe ^u! Sm gefammten Oftedlenburg nimmt 
ber ©rofjgruttbbefih 56,9 fßrocent, in Oftedlenburg * Strelip 
fogar 61 fprocent ber Ianbmirthfd)aftliten gläte ein, mährenb 
er im übrigen ©eutftlanb nur circa 24 fprocent beträgt! SIm 
fd)Iimntften fieht eS in biefer §infitt oiedeid)t in 07euoor= 
pommern uttb auf Bügen auS: hier hüben, befonberS feit bem 
Stlufj beS fiebenjäfjrigen Krieges, bis in bie ©egentoart hinein 
bie guttfer im trauten Berein mit bem Staate, ben Stäbten 
unb Klöftern baS lufratioe ©eftäft beS Bauernlegens mit 
einer fo gerabep anartiftiften BüdfittSlofigfeit betrieben, 
ba^ heute ber Bauernftanb faft bis auf bie le^te Spur oer= 
nid)tet ift. Oiitt allein, ba^ eS an Bauernbörfern fehlt: aut 
bie gerftreut liegenbett Bauerngüter fittb faft üerftmunben. 
Oftächtige ©ütercompleye finb in einer £>anb oereinigt: oon 
ben 685 ©utSbe^irlen biefeS CanbeStheileS gehören 84 bem 
giSfuS, 57 (faft ein Setftel oon gang Bügen) bem gürften 
S3utbuS, 64 ber Stabt Stralfunb u. f. m. ®ie golge baoon 
ift, ba§ nur toenige ©roBgrunbbeftper ihre ©iiter felbft be= 
mirthftnften !öttnen. Bon ben 685 ©iitern merben nur 203 
oon ben Beftjern felbft oermaltet, 482 finb oerpattet; baS ift 
ein Berhältnife mie l:22/6, — ÜebrigenS ftanben bie medlen= 
burgiften Bitter ihren oorpommerften StanbeSgenoffen in 
ber eblen Beftäftigung beS Bauernlegens nitt nad); BeroeiS 
bafür ift bie ©hatfache, bafj oon ben circa 20,000 ritter- 
ftaftliten Säuern, bie eS Oor bem breifeigjährigen Kriege gab, 
int Sahre 1864 nur not 13bl oorhanben maren. 

$ur ^eit ber ßeibeigenfd)aft, als ber ©rofjgrunbbefip, 
um nat bem grofjen Kriege mieber in bie §öhe §u fomnten, 
bie ©ienfte unb SIbgaben ber Bauern oft bis faft in baS Un= 
möglite fteigerte unb burt unenblite ^Sladereien bie Seute 
oielfat oon ihrer Stoße trieb unb §u grunbbefiplofcn leibeigenen 
ßanbarbeitern matte, mährenb ber ©agelöhner burd) ben SBißen 
beS ©runbherrn plöplit ^um hörigen Bauer aoancirte — ju 
biefer ^eit mar Bauernftaft unb SIrbeiterftanb itt fokaler §in= 
fitt genau baffelbe ©ebilbe. ©r|t bie Slufhebung ber ßeibeigen* 
ftaft fdjuf eine breite Kluft ^reiften ben beibett Stäuben, 
©er Bauer hotte burt bie Slufhebung ber Seibeigenftnft (in 
Oftedlenburg burd) ©rlafj 00m 18. ganuar 182u, in Bor* 
pommern burt bie betr. ©bitte auS ben gahren 1807, 1811 
unb 1821) einen eminenten ©eminn. „SIber baS neue fokale 
©ebilbe beS SanbarbeiterftanbeS," ftteibt SBittenberg, „hatte 
einen oerhängnifjboßen gehler bei feiner ©ntftel)ung rnitbe* 
fomnten, ber bem leibeigenen SIrbeiter nicht fo angehaftet hatte 
ober junt minbeften ihm bot fo fühlbar gemorben mar. 
©er neue Sanbarbeiterftanb mar bei Sicht befehen ein SIrbeiter* 
Proletariat. ®aS Sd)limmfte, maS in mirthftaftlid)er Be* 
jiehung bem ©in^elnen mie einem gangen Staube miberfahren 
!ann, mar forthin beS SanbarbeiterS SooS gemorben: er fal) 
unb fieht feine Oftöglitfeit, üormärtS §u fommen." — 

Söenn ein oorpommerfter ober medlenburgifter ©rofj* 
grunbbefiper über bie SIuS* unb SIbmauberung ber SIrbeiter 
fpritt, gipfeln feine Klagen meift in ber gorberung: bie grei* 
gügigfeit mufe beftränft merben! gn folteu gorberuugen geigt 
fit bie Beftränftheit manter Sanbmirthe, ihre totale Un* 
fähigfeit, mit einigem Berftänbnifj ben ©ingen auf ben ©runb 
gu fehen. Sölten Herren gelten Söittenberg'S bittere Söorte: 
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„Wan rebet moht üiet unb feljr mit Bedjt baüoit, bajj bie 
Herren eS fid) angelegen fein taffen mufften, iljre Seide auf 
eine t)5^ere (Stufe ber Bilbung emporpgieljen. Aber menn 
mau biefe Abneigung ber Sanbmirthe, fid) mit beit brennettb* 
ften gragen objectiü gu befctjäftigen, anfiefjt, menn man öon 
Männern, bie unter ihnen eine j^o^gead^tete (Stellung ein* 
nehmen, Urtljeite hört, mie baS: bie ®inber lernen hentgutage 
in ben BotfSfdpten öiel gu üiet, je meniger fie miffen, befto 
gtüdtidjer finb fie, ba muff man bod) fagen:. öor alten ©ingen 
ift gunächft ber §origont fotdjer ©runbbefiper gu ermeitern 
unb il)re Bitbuug meuigftenS fo meit gu £)eben, baff fie fällig 
merben, fid) mit ber fogiaten grage gu befd)äftigeu." 

ES giebt nur einen Sßeg, um bie tänbtid)e Beüötfermtg 
gu öermetjren unb fo bie brotjenbe ©efafp ber Unmögtidjfeit 
einer georbneteu getbbeftefluug unb beS BüdgangeS ber ge* 
fammten taubmirthfdjafttichen iprobuctiou gu befeitigen; e§ ift 
ber Söeg, auf ben beibe Berfaffer mit altem Bad)brud £)hi= 
meifen: eine umfaffenbe, gielbemuhte cotonifatorifcfje Xtfätigfeit 
beS (Staate« behufs Umgeftattung ber ©ruubbefipüertheituug. 
2öie bereite bemerft mürbe, ift im ©omanium biefe Borbe* 
bingung gur Erreichung gefunberer $uftänbe erfüllt morbeu. 
©ie fHitterfcfjaft bagegen tjat fiel) biSfjer mit §änben unb güfjen 
gegen bie Schaffung eines lebensfähigen ^teingrunbbefipeS ge= 
mehrt; betrachtet hoch ber ridjtige Runter, ber bie gange Ent* 
midetung, metche ber Bauern* unb tänblicfje Arbeiterftanb feit 
circa 100 fahren an ber £>anb ftaatticher £)ülfe genommen 
hat, ats ein ihm pgefügteS himmetfdpeienbeS Unrecht empfin* 
bet, jebe Eotonifation atS „eine Bitbung öon Baubftaaten". 
So mirb benn im ritterfd)afttid)en Btedienburg ber Staat mit 
fefter §anb eingreifen unb biejenigen Reformen aubahnen 
müffen, bie er nach ben im ©omanium gemachten Erfahrungen 
für gmedmähig hält. Stuf bie öon Dr. <pinpe gemachten üor* 
trefflichen Beformöorfd)läge hier genauer eingugehen, öerbietet 
ber Baum; nur fo üiet fei gefagt, bah ber Berfaffer ficf) öon ber 
Schaffung eines auf ben (Gütern fetbft anfäffigen Stammes 
gruubbefifgenber Tagelöhner nichts üerfprid)t; eS müffe gugteicf) 
ein lebenskräftiger Bauernftanb gefdjaffen merben, ber fid) in 
richtiger Bertf)eilung über baS gange ritterfcd)afttid)e ©ebiet beS 
SanbeS erftrede. ®enn erft aus ber Bereinigung beS mannigfach 
abgeftuften BauernftanbeS mit bem befi|enben unb befipofen 
Arbeiterftanbe ermachfen gefuube ©emeinbeüerhättniffe. Tie 
öon ihm üorgefcf)tagene Stufenfolge ber üerfdjiebenen ®ate= 
gorien beS SHeingrunbbefipeS öon ber Bübnerei bis gur bäuer* 
liehen Befipung erfcheint uns recht ernpfehtenSmertlj. 

Sn Borpommern ift burd) baS preufnfdje Bentengüter* 
gefep ein Anfang gemacht morben. Seiber ift bieS ©efep 
in ber öortiegenben gorm ber Bitbung öon Arbeitergütern ge* 
rabegu ungünftig. Wittenberg hätt bie burd) baS ©efep nor* 
mirte untere ©renge ber ©röfje ber Bentengüter, bie für 
Sdjtefien nur 1 §eftar, für Sommern bagegen 21/2 £>eftar be* 
trägt, für gu hoch unb forbert bringenb eine ^erabfepung ber* 
fetben. ES finb bisher nur fepr menige Arbeiterftetlen angelegt 
morben, unb mir fönnen bem Wunfcpe beS BerfafferS, eS möch¬ 
ten gefeptid)e Benahmen gefc£)affen merben, metche bie An* 
fiebetuug ber Arbeiter erheblich mehr erteidjtern, ats eS burd) 
baS BeutengutSgefep gefd)iet)t, nur bestimmen. AlterbingS 
mirb in Borpommern unb auf Bügen baS ^auptaugenmer! 
gunächft auf bie Schaffung beS faft überall oottftäubig feh- 
teuben BättetgtiebeS gmifdjen bem ©rohgrunbbeftp unb Arbeiter* 
protetariat, beS BauernftanbeS, gerichtet merben müffen. Unb 
menn bie hier ausgebotenen Bentengüter nicht immer gerabegu 
reipenb abgehen, fo hat SBittenberg ööttig Becht, menn er fagt: 
„SSie folt bie ßuft, Bentengüter gu ermerben, gteich in Btüthe 
ftehen in einem Sanbe, in bem ber Bauer — nun mahöott 
auSgebriidt — himmetfehreienb fc^tecf)t behanbett morben ift. 
Um fo fernere Sünben gut gu machen, muh mau fetjon etmaS 
brau magen, unb menn baS Bentengütergefep fid) für unfere 
©egenb nicht gugfräftig geüug ermeift, fo rechtfertigt bie un 
gerechte Behanbtung, bie ber Bauernftanb hier erfahren hat, 
burchauS nunmehr aud) eine Beüorgugung biefeS StanbeS; 
man fdfaffe bann für Beuöorpommern unb Bügen einen fo 
günftigen gefeptidjen BtobuS, bah bk Suft, nach if>m Benten= 

güter gu ermerben, fid) allgemeiner einfteCten muh; anb bann 
behaubete man nach ihm guerft biejenigen Romainen, bie aus 
gelegten Bauernhöfen entftanben finb." — 

®er Bianget einer fogiateu Stufenleiter ift atlerbingS bie 
.^aitpb, aber nid)t bie eingige Urfache ber tiefen Ungufrieben* 
heit ber täubticheu Strbeiterbeüötferuug. ES gibt mancherlei 
tiefgemurgette Bähftänbe, auf bereu Stbftettung bie ©runbbefiher 
in ihrem eigenen Sutereffe bebadjt fein füllten. ®a ift gunächft 
bie Einrichtung beS §ofgängermefenS. Stuf faft alten ©ütern 
finb bie üerheiratljeten Tagelöhner unb Unechte contracttid) öer= 
pftidhtet, einen Burfchen ober ein Btäbchen im Sitter öon üier= 
gehn bis gmangig fahren in Sohn unb ^’oft gu nehmen; bie 
SlrbeitSfraft biefer fog. ^ofgänger unb |)ofgängerinuen gehört 
bem Arbeitgeber, ber mieberum ben betr. Brotherren eine Ent= 
fchäbigung gibt. 2)ieS Spftem ift bem beftänbigen SBanget au 
täubtichen Arbeitern entfprungeu. ®er Arbeitgeber geminnt auf 
biefe Weife eine Beilje öon billigen ArbeitSfräften; ber Ar= 
beiter bagegen hat öon feinem 0ofgänger in ben fettenften 
gälten pecuniären Bortt)eit; ihm ift ber aufgebrungene ißenfio= 
när öietmehr eine Saft, bie er nur mit großem SBibermiEen 
erträgt. ®a bie tüchtigften jungen Seute abmanbern, fo btei= 
ben für ben £mfgängerbienft ni§t gerabe bie beften gnbiüibuen 
übrig; in Biedtenburg finb eS öietfach atte, fdhmad)e unb mora= 
tifch h^aatergefommene i^erfonen, gum groben Theü aus Berlin, 
bie ihren Brotherren baS Seben nad) Kräften fauer machen. 
SSetche Unguträgticf)feiten fittticher Art baS ^ofgängermefen in 
Berbinbung mit ber Enge ber Arbeitermotpungen heröorbringt, 
baS hat SBittenberg übergeugenb bargettjan. Unb Dr. §in|e 
hebt heäior, bah gerabe biefe Einrichtung Xaufenbe ber beften 
Arbeiter gur AuS= unb Abmanberung öerantaht habe. — An 
fonftigen Uebetftänbeu heben mir nur tjeröor: bie Ungutäng= 
tiepeit ber SBohnungen, bie fehtenbe Sonntagsruhe, bie gu tauge 
tägliche ArbeitSgeit. 

SSaS uns an ben SBitteuberg’f^en Schriften gang befon^ 
berS fpmpathifch berührt hat, baS ift ber nad)brüdtiche Ernft 
unb Eifer, mit bem er eine Hebung ber gntetiigeng unb Sitt= 
tichfeit beS SanbarbeiterftanbeS burd) Einrichtung öon BotfS* 
bibtiotheten, Arbeiteroereinen, Berbreitung öon guten gtug= 
fdpiften unb Tagesblättern, Einführung ber obtigatorifdjen 
gortbitbungSfchute auf bem Sanbe u. f. m. forbert. AUer= 
bingS mirb er gerabe mit biefen gorberungen bei benen, bie 
er in erfter Sinie für berufen hält, fich ^ ArbeiterftanbeS 
angunehmen, auf ben gröhten Wiberftanb flogen. 

Btödjten biejenigen, bie fich für bie tänbtid)e Arbeiter^ 
frage intereffiren, an ben öon echter Siebe gum Bode geugen* 
ben Schriften ber beiben Berfaffer nidht öorübergeljen. 

0. B. 

Literatur unb xft. 

Ilfttunutffenfdjaft unb Itaturphilofophu* 
5Son (Hbuarb Dort £)artmarm. 

2)ie Baturphitofophie fteht gegenmärtig in gleicher Biip 
achtung mie bie iPh^ofophie im Allgemeinen unb inSbefonbere 
alles, maS nad) Bletaphhf^ fdjmedt. ®ie naturmiffenfchafttiche 
Tenfmeife hat bie phitofophifdhe Betrachtung ber Batur faft 
ohne Beft öerbrängt. Unb hoch mirb ber fdjärfer Beobadjtenbe 
an öerfchiebenen tongeiepen merfen, bah bie naturmiffen^ 
fchafttidje 'Sentmeife ben §öhepunft ihrer ACteinherrfd)aft be= 
reitS überfdhritten hat unb bie Bertreter eines neuen Um* 
fchmungeS auftaud)en. ®aS grohe ^Pubtüum unb bie öffenttidje 
Bieinung fpürt natürlich baoon noch nidhtS, benn biefe beiben 
tröbetn immer um einen ober mehrere ipofttage hinter bem* 
jenigen einher, maS fich unter ben führenben Prägern ber 
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miffenfcpaftlicpen Bemegititg abfpielt. $lber gerabe beit er= 
leucptetften ©elftem innerhalb bei* SRaturmiffenfcpaften gept 
immer bcutlid)er bie 91pnung auf, bap bie bisherigen miffen* 
fd)aftlid)eu ©rgebniffe eilte nie! 311 fdjmale S3aft§ barbieten, 
um barauf voreilig eine allgemeine 2Beltanfcpauung 51t erriepten, 
unb bap bie sJ?aturmiffenfepaften oielmepr felbft allen ©ruttb 
haben , fid) um ein haltbareres $unbamcnt unb einen fi;fte= 
matifchen fptfammenfeplup ihrer gegemuärtig meit auSeinanber* 
geheitben «pt)potb)efen gu bemühen. 

'Ser Sriuntppsug ber iRaturmiffenfdjaften pat int lebten 
StRenfcpenalter eitt fepr öiel ruhigeres Sempo eingefdjlagett als 
in ben beiben norhergehenben. Sie $orfcpuitg gept feit ßapr* 
ahnten nid)t mehr in bie Siefe, fonbern faft mir noep in bie 
Breite. Ser ©pejialiSmttS sieht feine bebenflidjen folgen nad) 
fid). Siebe SiSciplin gräbt in ihrem eigenen ©tollen unb 
fümmert fid) taum unt bie gortfdjritte ber 9cad)barbiSciplinett. 
^erfplitterung nnb Äleinlrämerei ift auch auf bem 3lrbeitSfelbe 
ber SRaturmiffenfcpaften bie ©igttatnr nuferer $eit. Sie tpeore= 
tifcpeit BorauSfepungen, mit benen bie ©leftricitätSlepre, bie 
meepattifdje Speorie ber ©afe unb bie organifepe ©pemie ar= 
beitet, paben gar iticpts mepr mit einanber gemein. 2luf jebem 
biefer unb attberer ©ebiete gilt eine befonbere ©praepe unb 
Senfmeife, bie ben anberen unoerftänblid) ift, befonbere §ppo= 
tpefen unb Speorien, bie betten ber Anberen tpeilS miber= 
fpreepen, tpeilS oölltge SiScrepans geigen. ©itt Bebürfnip nad) 
iprer Bereinigung auf tieferer gemeinfamer ©runblage, tuirb 
non ben SRaturforfcpern gar niept gefiiplt, weil fie alle nur 
©pecialiften finb unb jeber nur fein $acp fennt unb liebt. 

©S feplt burcpauS an untfaffenben ©eiftern, bie meprere 
SiSciplitten mit gleicher Siebe umfpannen unb für bie übrigen 
fid) menigftenS Berftänbnip unb Speilnapme bemaprt paben. 
SRod) ftepen unter uns folcpe ragettbe ©äulen als Söaprseicpen 
eines meiterblidenben begangenen ©efd)led)teS. Sluf fie blidt 
baS Sßublifunt mit gerechtfertigter Berepruttg, ber Seutfcpe mit 
begrünbetem ©tolg. 5lber fie geigen uns, tnaS mar unb maS 
abftirbt. Ser üftadprutdjS an ^lapagitäten feplt, bie ein gleicpeS 
51ttfepen beanfprud)en föttnten. Ser SRiebergang ber SRatur^ 
miffenfd)aften offenbart fiep burdj einen gepeimnipboflen 
fantmenpang in bem ^urüdgepen ber fie pflegenben Salente. 
SSir paben biele fleißige nnb tücptige ©pegiatiften, gute Seprer 
unb auSgeseicpnete Sßractifer unter bem jüngeren ©efcplecpt, 
aber feine tarnen, bie ben SRupm ber beutfepen B3iffenfcpaft 
auf biefent $efbe bem SluSlanbe gegenüber auep nur annäpernb 
fo aufrecht erpallett tonnten, mie bie beiben borpergepenben 
©enerationen eS getpan paben, nnb eS ift ein geringer Sroft, 
bap baS SUuSlanb unferem Mittelgut auep nicptS BeffereS 
gegenüberguftellen pat. 

SaS lepte SRenfcpenalter pat feine pödjften Sriumppe niept 
auf bem ©ebiete ber reinen Speorie, fonbern auf bem ber an= 
gemanbteit SRaturmiffenfcpaften gefeiert. Sie Secpnif ift eS, bie 
jept an ber ©pipe beS gortfcprittS marfepirt, niept bie 2Biffen= 
fepaft. ©S märe fursfieptig, bieS su befragen unb ben Sßertp 
ber Secpnit im Bergleicp gur Söiffenfcpaft ju unterfepäpen unb 
bie SRotpmenbigleit unb SRüplidjfeit folcper Süblöfungen su ber* 
fennen. Silber man barf fiep auep feiner Säufdjung barüber 
pingeben, bap bem naturmiffenfd)aftlid)eu Zeitalter bereits baS 
tedjnifcpe gefolgt ift, unb barf berntutpen, bap biefer Umfeprouitg 
fid) bemnäepft immer beutlidjer perauSftellen mirb. Santit ift 
bann aber auep anerfannt, bap mir uttfere ^Öffnungen auf 
meitere bebeutenbe tpeoretifepe $orhdpritter mie mir fie oor 
30—40 Sapren pegen burftett, befepeiben perabftimmen müffen. 

SSir Weiteren fiitb nodj immer gemopttt, bie teepnifdjen $ort= 
fepritte gleich unferen Bätern aus bem ©efidptSpunft eines natur* 
miffenfepaftliepen SntereffeS su betraepten. SBir erinnern uttS, 
mit melcper tpeoretifepen Begeiferung mir bie ©rpnbung ber 
Bpotograppie, ©peftroffopie, Selepponie, eleftrifcpen Beleud)* 
tuug u. f. m. oerfolgt paben, äpnlid) mie nufere Bäter bie 
©rfitibung ber ©ifenbapnett unb Selegrappen. 2öir finb nur 
SU leicht geneigt, baffelbe leibenfcpaftlicpe tpeoretifd)e Sntereffe 
auep bei betn jüngeren ©efdfecpt borauSsufepett, baS bereits 
im teepnifdjen Zeitalter aufmäepft. Silber mir bürften uns 
barnit in einem grünblicpen Srrtpuin befittben. 2öaS uttS mie 

bie Bermirfricpung ber füpnften SIRärcpenträume norfatn, er* 
fd)eint ben jüngeren als etrnaS gatts SdlltäglidpeS; maS uttfere 
BMpbegier attf’S Sleuperfte reiste, ber ©inblid in bie natürliche 
Bermittelung biefer 2önnber, läpt unfere ftinber meifteitS gatts 
falt. Snt teepnifepen Zeitalter oerlangt eS bie ntoberne SlrbeitS= 
tpeilung unb ©pesialifirung, bap jeber fid) nur um feinen 
©efcpäftSsmeig flimmert unb nid)t um ben beS anberen; fold)e 
tpörid)te Neugier fattn pier nur als geitoergeubuug gelten, 
fabelt bodp auep uttfere Bäter fid) niept barum'geflimmert, mie 
©d)ufter unb Söpfer eS anfingen, bequem fipenbe ©tiefe! unb 
gut märmenbe ^acpelöfett persuftellen; toarum füllen unfere 
llirtber fiep barunt fümmern, mie bie @leftroted)nifer eS att= 
fangen, bap baS ©liiplidjt ftetig nttb gleidjmäpig feuchtet, unb 
bie Selegrappen, Seleppotte unb eleftrifd)en Baptten orbentlicp 
funftioniren! SaS tecpnifd)e Zeitalter pulbigt einem banauft= 
fd)en UtilitariSntuS; man besaplt fein ©elb unb üerlangt ba^ 
für, bap SllleS flappt. ÜJian ermirbt burd) bie ^apluttg and) 
baS fHedht, su fcpelten, mettn eS irgenbmo papert; aber mie 
ber ÜJJiangel abguftelten fei, ift ©aepe ber bafiir besaplten 
gaepmänner unb niept beS saplenben ißublifumS. ©S ift beS- 
palb auep niept baran su benfen, bap ber meitere SluSbau ber 
teepnifepen gortfepritte bafür forgen merbe, tm ißublifitm ein 
naturmiffenfd)aftlicpeS Sntereffe rege su erhalten. ©d)Ott jept 
ift eS niept mepr baS tpeoretifcp Sntereffante, maS ©enfation 
maept, fonbern baS fRiefenpafte, oerblüffenb ©rope. 

Ser plöplidpe Stitffcpmung ber aitalptifipeu unb eyperi= 
mentellen ^Raturmiffenfcpaften mar niept sum Söenigften burep 
f^ortfepritte in ber ^erftellung ber Beobad)tungSmittel unb 
Snftrumente bebingt, unb bie Beroollfommnung biefer §ülfS- 
mittel ift eS, bie unfere tpatfädjlicpe Stenntnip ber iRatur, fo= 
mopl ipreS Baues im ©ropen als • aud) beS int kleinen, auf 
eilte neue, püpere ©tufe gepöben pat. Siefe ©teigerung fepeint 
aber jept in ber ^auptfaepe norläupg erfepöpft su fein, unb 
maS auf ber bisherigen ©runblage noep ntepr su erreichen ift, 
bürfte fiep auf befepeibene gumüdjfe befepränfett. @S gilt jept, 
mit ben erreichten ^nftrumenten ben gansen ÄreiS ber Statur 
SU burepforfepen, b. p. bie ^enntnip su üerbreiteru. Sap auf 
biefent Söege beS ©yperimentS, ber Beobachtung unb |}erglie= 
berung nodp eine bebeutenbe Bertiefung unferer ©infiept su 
gemimten fei, bürfen mir faum poffen. ©S mirb erft eine neue 
©podje fommen müffen, bie uns auf borper ungeaputeit SBegen 
in ben Befip neuer ober fepr berbollfommneter ^ülfSmittel 
fept, epe mir auf einen abermaligen 2lufppmuitg ber sJtatur= 
miffenfdpafteit, äpnlid) bem in ben erften beiben 9Renfcpenaltern 
biefeS SaprpuitbertS, reepnen fönnen. 0b aber eine folcpe 
überhaupt jemals fommen mirb, ob mir niept mit unferen 
SRiefenteleffopen nnb 2Rifroffopen, 9ftifrotomen, ^ärbemetpobett, 
©peftroffopen unb ppotograppifepen Apparaten fd)on ungefäpr 
an ber ©rense beS äRenfipenmöglicpen angefomtnen finb, baS 
bermag niemanb su beftimmen. 

Sie iRaturmtffenfcpaft biefeS SaprpunbertS ift Hrnt itt 
2Irm gegangen mit ber mebisinifepen 2Biffenfd)aft. ©in Speil 
ber berüpmteflen Bertreter ber iRaturmiffenfdjaft gepört bem 
ärgtlicpen ©taube an; biete naturmiffeufcpaftlid)e ©ntbedungen 
gingen bon SXerstett aus ober mürben bon fold)en angeregt, 
unb bie miffenfipaftlicpe SDRebigin emppng ben £opn für bie 
fo geleifteten Sienfte burd) baS pope Slnfepen, baS fie, geftüpt 
auf bie Königin ^Raturmiffenfepaft unb im engften Buttbe mit 
ipr, genop. Sa barf eS nun mopl als ein Reichen ber $eit 
gelten, bap baS Slitfepctt fomopl beS ärgtlicpen ©tanbeS als 
and) ber miffenfcpaftlicpen äRebisitt im lepten Weufepenalter itt 
ber SReiuung beS BolfeS Peträeptlicp gefuitfett ift, unb eine 
Sum Speil leibenfcpaftlicpe 0ppofition gegen bie angeblich 
eyaftroiffenf(paftlid)e §eilfunft immer breitere BolfSfepiepteit 
burepbrittgt. Sie ÜRebiginer finb fing genug gemefett, bie 
^pbrotperapie, ^eilgpmnaftif, äRaffage unb biätetifd)e Bepanb- 
lung reeptseitig in ipre iprajiS mit aufsuneptnen; tropbem ober 
oieUeicpt gerabe roegen biefer mepr ober meniger miberrnilligen 
fjugeftänbitiffe an bie Saienpeilhtnft ift ber ©laube an iprett 
2öertp im ©infen, unb ber junge Strst in Berlin, ber auf fein 
Siplom su berpungern fürchtet, pitbet auf einmal feilt Brob, 
menn er auf fein ©epilb fept „iRaturarst" ober „^ontöopatp". 
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©iefeS ERihtrauen gegen bte UniüerfitätSfjeilfunft befdjränft 
ftd) nidjt etma auf bte llngebilbeten unb ^albgebilbeten, fon* 
bern bringt auch immer tiefer in bie gebilbeten ©djidjten ein, 
als eine baS giel iiberftiegenbe Eleaftion gegen bie über* 
fpannten ©rm Ortungen, bie man auf bie ERebigin gefegt hotte, 
unb bie oon biefer natürlich nid)t erfüllt merben fonnten. ©in 
foldjer llmfdjrnung in ber ©djätjung ber miffenfdhafttidhen 
ERebigin barf immerhin als ein ©tjmptom bafür gebeutet 
merben, bah baS Volf mit ERihtrauen auf bie mebi^inifdje 
Vermertljung ber eyacten Eiaturmiffenfdjaften gu blieben beginnt 
unb einer anberen Sluffaffuug ber Etaiur unb beS Etatürlidjen 
guneigt, als berfenigen, bie bisher meuigftenS bei ben ©ebil* 
beten bie herrfdjenbe mar. 

©ie naturmiffenfdjaftlidjeu Sntereffen finb nicht mehr bie 
herrfchenben, fonbern bie fogialroiffenfdjafttidjen hoben ihnen 
ben Rang abgelaufen. Sie $ortfdritte ber ©ed)nif finb eS, 
melche bie fogiale grage in ihrer fpecififdj mobernen ©eftalt 
at§ gabrifarbeiterfrage ^erborgerufen hoben. EBir finb in 
ttjeoretifc^er £inficf)t in ein fogiale§ Zeitalter eingetreten, meit 
mir itnS in practifcfjer ^>infidb)t in einem mehr unb mehr tec^- 
itifdjen Zeitalter befinben. ©ie ©ogialmiffenfdjaften hoben eS 
bielfad) oerfudjt, in eine Verbinbung mit ben Raturtoiffen* 
fefjaften gu treten. ©ie fogiaten Snbioibuen höherer Drbnung 
im SSer^ältni^ gu ben fie conftituirenben Snbiüibuen nieberer 
Drbnung legen ben SSergleid) nahe gu bem gufammengefe^ten 
Organismus im Verfjältnih gu ben il)n conftituirenben geEen, 
Drganen unb ©latenten. lieber biefeS biologifdje ©leid)nih 
ift aber jene Vegiehwtg nicht IjinauSgetangt; mit ben unorga* 
nifcl)en Raturmiffenfdjaften, inSbefonbere mit ihren rnathema* 
tifdjen ©iSciplinen §at bie ©ogialmiffenfctjaft gar feine Ve* 
rüf)rung. ©efto enger ift ifjre Vegieljung gur ©efd)id)te. ©ie 
gefd)id)ttid)en EBiffenfcfjaften hotten mäljrenb beS gangen 3af)r= 
ijunberts mit ben S^aturmiffenfc^aften um ben Vortritt gerungen, 
aber bisher ohne ©rfolg; jept beffern fid) ifjre SluSfictjten, 
feitbem fie als eine ber micfjtigften unb unentbehrlichften ©runb* 
lagen ber ©ogialmiffenfdjaft immer mehr anerfannt merben. 
©egenüber bem müften fogialen ^arteigegänf, in meinem bie 
©timme ber Vernunft fid faum nod) ©ehör gu oerfefjaffen 
oermag, hoben bie Sehren ber ©efchid)te nod am eljeften SluS* 
fid)t, eine Verföljnung angubaljnen, inbem fie geigen, meld)e 
EBege fidfj als Srrmege ermiefen, melche fidfj unter beftimmten 
Umftänben bemäfjrt hoben, unb melde Reformen unter ben 
gegebenen gefdjidjtlidjen Vebingungen als erreidjbar betrachtet 
merben fönnen. 

©ie Vertreter ber EBiffenfdjaft unb biejenigen ©ebilbeten, 
benen eS um ©rljaltung ber gefdhichtlidfjen ©tetigfeit, um Sin* 
fnüpfung an baS Veftefjenbe unb um oorfid)tige gortbilbung 
gu tfjun ift, müffen beShalb in unferer fogia'l erregten $eit 
ber ©efdjidjte einen erhöhten Söerth beimeffen, mäljrenb fie 
oon ben SRaturmiffenfdfjaften feine mefentlicfje Veiljülfe gur 
Söfuug ber brenneuben ©ageSfragen ermarten fönnen. ©a* 
gegen fühlen bie Vertreter rabicaler Ummälgungen fid) oon 
ber ©efdjidjte abgeftofjen unb gur Raturmiffenfdjaft fdjon me* 
gen ihrer Ungefd)ichtlid)feit hingegen, ©ie naturmiffenfdjaft* 
lid)en SRetljoben unb Stufgaben pflegen biefe fßarteien gar nidjt 
gu oerftehen, ebenfomenig mie ben llnterfdjieb gmifdfjert einer 
fid) innerhalb ihrer ©rengen holtenben egmften Etaturmiffen* 
fchaft unb einer pfeubonaturmiffenfdjaftlichen SBeltanfchauung, 
mie fie oon S^aturforfchern ohne genügenbe philofophifdje VßlU 
bung al§ ooreilige Folgerung au§ ben ©rgebniffen ber ?tatur= 
miffenföhaft entmicfelt morben ift. ©er oorbarroiniftifche 9Ra= 
teriati§mu§, ber ©armin=^aecferfche iRaturali§mu§ unb bie 
au§ beiben oerquiefte antiteleologifd) = me^aniftifdhe SBeltan= 
fdjauung ift ben fogialen fRabicalen hödfjft millfommen, unb 
fie lieben eä, biefe bilettantifdjen philofophifdjen SluSmüchfe at§ 
ejacte ©rgebniffe ber ftrengen 91aturmiffenfd)aft hingufteEen. 

©a§ holbgebilbete Sürgerthum freifinniger 3ftid)tung, ba§ 
feit längerer ^eit baran gemöhnt morben mar, biefen ©iauben 
gu h^en, ift beun hoch gum großen ©hed über feine grufti* 
fifation gu fogialen llmfturggmecfen ftupig gemorben. ©a e§ 
aber nod) nidjt im ©taube ift, oon bem eingeimpften ©tauben 
an bie Sbentität ber Staturmiffenfdjaft unb be§ 3Rateriati§mu§ 

abgulaffeit, hot e§ feine Sebenfen gegen ben SSerth be§ 9Ra= 
teriali§mu§ auch auf ben Söerth ber iRaturmiffenfchaft mit 
au§gebehnt. ©ie ©ebilbeten unb ^albgebilbeten fangen immer 
beutlicher an gu fühlen, bah gmifdjen ber ÜRaturmiffenfcfjaft 
einerfeitS unb allen ibealen ©ütern ber mobernen ©ultur an= 
bererfeits eine bi§her unüberbrüdte ^luft befteht. ©ie 91atur= 
miffenfehaft al§ foldje ift gang auher ©taube, etma§ gur lieber* 
brüduitg biefer SHuft gu thun; ber Slaturforfcher richtet fid) 
al§ Etaturforfdjer fenfeitS biefer ®luft ein, mie er fid) als 
ÜRenfcf) bieffeitS berfelben einridbtet. SBie jebe ©tSciplin ber 
Ütaturroiffenfd)aften fich fpegialiftifcfj gegen alle anberen ab* 
fdjliefft, fo fd)tieht fich oudj bie tRaturmiffenfchaft als ©angeS 
fpegialiftifd) gegen alle übrige geiftige ©ultur ber ERenfchheit 
ab unb ge|t berührungSloS neben ihr einher. 

Sn benjenigen Slaturforfehern, bie fid) einen meiteren Sötid 
für bie ftjftematifche ©inheit aßer Söiffenfcfjaften bemahrt haben, 
ijat fidh feit lange ein ©efüljl für biefe Sfotirung geregt. 
SSiele oon ihnen ahnten es mohh bah nur ßtoe Vertiefung 
ber 9?aturtüiffenfd^aft gur ÜRaturpfjilofophie biefe 93rüde merbe 
fchlagen föunen; aber feiner magte es, gu bem on ben 
©ntmidelungSgang ber fpecutatioen fRaturphitojophie angu* 
fnüpfen. ©ie SRaturiüiffenfdfjaft hotte ja eben im ©egenfap 
gegen bie fpefulatiüe iRaturphifofophie ihre ©rfotge errungen 
unb fid) in Verhöhnung unb Verfpottung beS überrounbenen 
©egnerS nicht genug thun fönnen; mie foßte fie fidh Kun Ü^|* 
lieh 3U ber Slnerfennung bequemen, bah ffe baS ^inb mit bem 
Vabe auSgefcljüttet höbe! 

Slein SBunber, bah mon ba gunädhft auf eine fotdhe Etatur* 
philofophie gurüdgriff, bie gu ber fpefulatioen in mögtidhft 
fchroffem SGßiberfprud) gu fteljen fcfjien, gu berjenigen eines 
©pifur unb Sufreg, bie in §olbad)'S Systeme de la nature 
ihre Sluferftehung gefeiert hotte, ©er ERaterialiSmuS trat 
abermals auf bie Vilbflädje unb gab bie ©onfequengen feiner 
atheiftifd)*medhaniftifdhen SSeltanfchäuung für unumftöhtid)e ©r* 
gebniffe ber ejacten mobernen Etaturmiffenfd)aft aus. Slber 
auch ihm gelang es nicht, eine Vrüde über bie $luft gu fdhta* 
gen; er oernidjtete üielmehr ebenfomohl bie fittlidje mie bie 
religiöfe SBeltanfdjauung unb fe|te an ©teile beiber einen 
eubämoniftifdjen Utilitarismus, eine armfelige MugheitSmoral. 
©o lange biefe Weisheit im Greife fatter Vh^ifter blieb, bie 
fidh onf ihren triüialen Optimismus ftü|ten, fonnte fie oer* 
fjältnihmähig hormloS erfefjeineu; als aber bie Sßorteien beS 
rabicalen UmfturgeS fidh ^hr^r bemä^tigten, ba donnte eS audh 
ben ^albgebilbeten nidjt mehr oerfdjleiert bleiben, bah biefe 
Sehre aEe ©dhupbeidhe unferer ©eifteScultur burdhftodhen unb 
ber Veftie im SRenfdjen freie Vahn gemacht hotte, ©a begann 
man im gebilbeten Voblifum auf bie bisher unbeachtet geblie* 
benen ©timmen befonnener ÜRaturforfdher gu hören, bie fich 
mit ©ntfdjiebenheit bagegen üermahrten, bah biefe materia* 
liftifche SBeltanfdhauung baS Etedht höbe, fich für bie eyaft 
naturmiffenfchaftlidhe Söeltanfdhauung auSgugeben. 

Slber mit ber gmmdmeifung per materialiftifchen Eöelt* 
anfdhouung oon ©eiten ber Etaturmiffenfdhaft ift für biefe menig 
gemonnen, fo lange fie an ©teEe biefer einfeitigen unb falfchen 
Etaturphilofophie feine aEfeitige unb mahre gufejenmeih. Eöenn 
bie Eiaturmiffenfdhaft aut^ ferner barauf beharren foEte, fidb) 
um Etaturphilofophie nicht gu befümmern, in ihrer Sfolirung 
oon ber übrigen ©eifteScultur ber ERenfdjheit fpegialiftifd meiter 
gu forfdjen unb bie SHuft, bie fie Oon biefer trennt, unüber* 
brüdt gu laffen, baun mirb auch bie öffentliche EReinung fidh 
fehr balb mit biefer bon ihr felbftgemoEten Sfolirung abfinben. 
©ie Eiaturmiffenfdhaft mirb baS SRah bon Sntereffe beS 
gebilbeten ißublifuntS, baS fie jept nod QtS ©rbe ber Ver* 
gangenheit behauptet, rafdjer, als fie beult, üerlieren unb balb 
nur uodh auf oertrodneten Sorbeereu fchlummernb ein fdhatten* 
hafteS unb unbeachtetes ©afein führen, mährenb gang anbere 
©eifteSftrömungen ben 3edgeift burdhmühlen. EBiE fie aber 
ein lebenbigeS ©lieb ber ©uiturentmidelung bleiben, bann muh 
fie bie ihr berloren gegangene ©inheit burch Vertiefung gu einer 
mähren Eiaturphilofophie mieber auffudhen unb oermittelft biefer 
bie Verbinbung mit bem einheitlichen ©pftern ber SBiffenfdjaften 
miebergeminnen.’ ©ie ©eifteSmiffenfdhaften müffen ebenfo in 
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ber ©eiftegppilofoppie it)rc ©inpeit fiitben, luie bie Statur- 
iuiffenfd)aften in ber 97aturppilofoppie, iiub ©eiftegppilofoppie 
ltitb üßaturppilofoppie burd) bie ßjfetapppfif oerbunben werben. 
Aur in biefem Sinne, iiibem bie ßtaturppilofoppie bie eine 
(Seite ber äftetapppfif in fid) üorwegninunt, lann fie gur Vriide 
werben gwifdjen beit ^Tcaturiuiffenfrf^aften einerfeitg unb beit 
©ciftegwiffenfdjafteu anbererfeitg. 

Vci bent gegenwärtigen Mangel an latenten in ber jiiit* 
gereit (Generation ber iftaturforfcpcr, bei iprem Mangel an 
Ppilofoppifcper Vorbilbung, bei ber in ipren Greifen iiblidjen 
podpitütpigeü fpegialiftifdjen Abfdjliepung unb bei ber aßge* 
mein bjerrfd^enben üDUpacptmtg gegen ißpilofoppie unb ÜUteta* 
pppfif Wäre eg gegenwärtig ein oößig augfidjtglofeg Unter* 
nehmen, bie Vertreter ber ßtaturwiffenfdjaft auf eine beftirnnite 
9taturppiIofoppie pinweifen gu wollen, bie ben Vebürfniffen 
beiber Stpeile entgegenfommt. Anbererfeitg gibt eg bod) einzelne 
Vertreter, bie ein leifeg ©efiipl üon ben l)ier gefd)ilberten ,3u* 
ftänben paben unb niept abgeneigt wären, fid) einer gefdjicpt* 
licken Drientirung gu unterbieten, wenn eg nur geeignete 
literarifdje Ipülfgmittel für eine folcpe gäbe. 2öag oor $ant 
liegt, erfcpeint peute oeraltet unb ben Vebürfniffen ber ©egen* 
wart nid)t mepr entfprecpenb; wag nad) Äant folgt, ift alg 
fpefulatioe Verirrung in SD^ifefrebit, ober alg materialiftifcpe 
Uebereilung abgetpan. ®a bleibt faum etwag Anbereg übrig, 
alg bie Drientirung bei $ant gu beginnen. 

3n ber STpat, wenn auf irgenb einem (Gebiete ber 9iuf 
„gurüd gu ®ant!" gegenwärtig nocf) Verecptigung pat unb 
eine peilfame Vebeutung gewinnen lann, jo ift eg auf bem 
ber ßtaturppilofoppie. $ant war befanntlid) niept ^rofeffor 
ber ^pilofoppie, fonbern ber (ßogif unb) üftainrmiffenfcpaften. 
©einsame algüßaturforfcper ftept mitunoergänglicpenfHuj^meg^ 
lettern in ber ©efcpicpte ber ^aturwiffenfdiaft eingegeicpitet. 
®ie größere £>älfte feineg erwacpfenen Sebeng pat er ben 
ßiaturwiffenfcpaften gewibmet, beoor er fid) an ber Sdjweße 
beg ©reifenalterg ber ißpilofoppie guwanbte. SBefentlid) mit 
gu bem .ßwede, uw feiner üßaturppilofoppie einen ficperen Unter* 
bau gu geben, pat er fid) gu feinen erfenntnip*tpeoretifcpen 
Unterfucpungen beguemt, bie ipm in erfter fRei^e feine Stellung 
in ber ©efcpicpte ber ißpilofoppie fiebern follten. ®ie ©runb* 
lagen ber unorganifepen unb organifepen sJtaturppilofoppie 
bilbeten and) in feiner fritifepen ^Seriobe einen ^muptgegenftanb 
feiner STpätigfeit in gweien feiner bebeutenbften 2öerfe. ®en 
£)öpepunft feineg ppilofoppifepen ©ntwidelungggangeg erreid)t 
er nad) bem einstimmigen Urtpeil ber competenteften fRid;ter 
erft in ber „Stritif ber Urtpeilgfraft" unb gwar bei Belegen* 
peit ber Augfüpntngen feiner organifepen ßtäturppilofoppie. 
2Bie er alg üßaturppilofopp begonnen, fo wollte er alg Statur* 
ppilofopp enbigett unb fein eigentlicpeg |muptmerf füllte eine 
gufammenfaffenbe üßaturppilofoppie werben, Verneig genug, bap 
biefe im üDUttelpunfte feiner gefammten Sebengintereffen ftanb. 
©g wirb pieran nid)tg baburep geänbert, bap Altergfdpoäcpe 
unb Xob bem (Greife oor Voßenbung feineg großen ©ntwurfg 
bie f^eber aug ber §anb napmen. 

©g ift unter biefen Umftänben pödtft auffallenb, bap eg 
in ber überreiepen Stantliteratur bigper lein SBerf gab, bag bie 
Lebensarbeit Stant’g unter bem ©efidjtgpunfte ber ßtaturppilo* 
foppie barfteßte, bag Äant gleicpruäpig alg üßaturforfcper unb 
alg ßtaturppilofoppen wiirbigte unb bie gange ©ntwidelung 
beg SDenlerg in allen Sßpafen iprer 2öed)felwirfung mit ber 
©ntwidelung beg 9?aturppilofoppen unterfuepte. 3e§t enblid) 
befipen wir ein folcpeg Sucp.*) ®en ÜKaturforfcpern bietet eg 
bie ipnen fo bringenb nötpige Drientirung über ben map* 
gebenben 51ugganggpunft ber gefammten mobernen iltaturppilo* 
foppie, ben ^pilofoppen üon 5a(i) ewe gang neue 33e(eucptung 
ber Stant’fcpen (Gebanfenentwidelung, bie eine 9)?enge bigper 
buitlel gebliebener fünfte gur ©eutlicpfeit erpellt, ben gebil* 
beten Saien eine ©infüprung in bag Hant’fcpe (Gebantenfpftem 
auf einem für fie gewip leiepter unb bequemer gangbaren 2Bege, 
alg alle bigper üerfud)ten eg waren, ifticptg liegt biefem S3ud)e 

*) Äant’g 9?aturpt)itofoppic ol§ (Svunblage feiltet SpftcmS. 3Son 
Slrtpur ®ieit>0, Dr. ph.il. Berlin, Dtitfcper & sJtöfleü. 

ferner, alg beit naturppilofoppifepen Stanbpunft Jftant’g für 
peute gur ©rneuerung gu empfepleit; aber gerabe bie lritifd)e 
©rörterung ber Äant’fcpen UuffteUungeit im ©ingelnen unb ber 
oon ft'aitt für fie angefüprteit ©rünbe gibt bem Lerfaffer (Ge* 
legenpeit and) auf bie (Grunblinien einer Gtaturppilofoppie pin* 
guweifen, wie fie ben SBebürfitiffen ber ©egenwart entfpriept. 

Urtpur ®rewg ift burd) fein ©rftliuggwerf, bie beittf^e 
Spelulatioit feit Ktant, mit ©inem Sdjlage in bie erfte S'teipe 
ber ppilofoppifdfen Scpriftfteller nuferer eingeriidt. 9J?it 
genialem SBcitblicf pat er bort eine gange $ßeriobc iiberfrfjaut, 
in- eine fReipe gläitgenb gefepriebener SRonograppien gegliebert 
unb in allen feine rafepe unb fiepere Sluffaffitngggabe für bag 

| 2Befeittlid)e unb 3ßid)tige an jebem inbiüibuellen Staubpuufte 
bewäprt. 5n feinem neuen Söerle über ^ant’g s.Uaturppilo* 
foppie pat er bewiefen, bap er aucp in einen eingcluen ©egeit* 
ftanb fiep mit piftorifcp*ppilologifd)er ©yactpeit üertiefen, einem 
fepon allgufepr beaderten $elbe neue ^rud)t abgugewiititen, 
unb bag aug umfangreid)en Siteraturftubieu gewonnene 9fta= 
terial in fieperem Uufbau gu orbnen unb Irittfd) gu beperrfd)en 
oerftept. ®abei ift feine Iritifcpe Stellungnapme gu Äant im 
Allgemeinen leinegwegg neu unb capriciög, fonbern fd)liept fiep 

j eng an biejenige beg SSaipinger,fd)en ©ommeittarg an, ber alg 
ber gereifte, Wenn aucp leiber etwag formtofe üftieberfeptag 
aller bigperigen Streitigleiten über bag rechte SSerftänbnip 
^anfg angefepen werben lann. ©g ift bringenb gu wünfdfen, 
bap ®rewg biefem 23anbe über ^ant’g ^aturppilofoppie redpt 
halb weitere 23änbe über bie fpelulatioe unb bie ntoberne 
9laturppilofoppie nadffolgen laffen möge, um fo feine oer* 
bienftlicpe Drientirung ber ©egenwart über bie 3^, ßeiftun* 
gen unb Verirrungen ber neueften ^aturppilofoppie gu oer* 
oollftänbigen. 

„Erlebte §cMd)tca. 
58on patis 5d?mi6futt3. 

SBer bag literarifepe ©etöfe oerfolgt, bag nun feit etwa 
gepn ^apreu bie Ueberwinbung oergangeiter ^unft burdp eine 
neue üerlünbet, biirfte banai| oon ben Scpöpfungeu biefer 
neuen ®unft audp einen wirllidpen tiefen ©egenfap gegen bie 
früpere ober wenigfteng gegen bie ber oorlepten ©eneration 
erwarten. SBopl äliancpem pat biefe ©rwartung an oielen 
jener ißrobucte eine ©nttänfepung bereitet. 2Bag bitrd) all 
bie wecpfelnben mobernen gorberungen beg 91aturaligmng, beg 
Snbioibualigmug, ber Ueberwinbung beg üftaturaligntug u. f. w. 
pinburcf) alg bleibenbeg Verlangen beftept, fdpeint ber ©egen* 
fap einer auf SBirHicpeg unb SBaprpafteg geftiipten Äunft 
gegen eine auf blop gtngirteg fteftüpte ^nnft, ber ©egenfap 
einer Lebengarbeit gegen eine Scpreibtifcp*, ober Kanapee*, ober 
Salonarbeit gu fein. läpt fi^) oon ber ©rfüllung eineg 
foldien Verlangeng iit mobernen ®icptungen fo biel oermiffen, 
bap in älteren SSerlen minbefteng niept weniger baooit gu 
finben fein mag alg in neueren. ®ie ©ommanbog beftimmter 
Üticptnngen finb boep wopl eine Vefonberpeit ber jiingften 
Literatur: friiper ergab fid) ber Stil aug bem Scpaffen, jept 
bag Scpaffen aug bem Stil, üergleicpbar am epeften ber 
äftünepner Arcpitectur oor fünfgig ober weniger Sapren. Unb 
wag ben Snpalt ber ißoefie üon peute augmad)t, bag halb 
Urlräftige, halb Urfcpwad)e, jene SBeife, bie man fin de siede 
nennt, bag bietet boep aß gu päufig ben ©inbrud beg fünft* 
liep ^ergefd)afften, beg commentmäpig Auggewäplten bar, äpn* 
liep ben ©igerlmoben. ©ewip finben fid^ Straft, ÜCBaprpeit, 
©eptpeit, Lebeitggrunb faft in jebem mobernen 1)icpterwerl; 
man ad)te aber ioopl barauf, ob fie and) wirflid) alg fünft* 
lerifd)e ©igenart oorpanben ober nur etwa bepauptet, gefor* 
bert, augerufen finb; unb gumal ob jener ©egenfap gegen 
früper niept blop alg Programm pingefteßt, fonbern aud) 
bur^gefüprt uub erreid)t ift. 

2Ber mit folcpen ©ebanfen bie gegenwärtige ^oefie prüfen 
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mill, barf ein Sudp eines befannten SSBortfüprerS moberner 
©trebungen, baS fcJ)on im Xitel jenen ©egenfap perüorteprt, 
mit einigem fHed^t als ÜUiufter betrauten: id) meine bie ,,©r= 
lebten ©ebicpte" üon 0tto SuliuS Sterbaum.*) Unb mer eS 
prüft, mirb barin im S5ergteid^ mit feiner ©rmartung gunäcpft 
mopl rnenig SleneS, ©igenoerbienftlicpeS, UnermarteteS finben; 
fomopl in bem, maS uns ber Xidpter gu fagen pat, als barin, 
mie er eS uns 311 fagen pflegt, b. i. in feinem (Stil. Xer am 
gebeutete fö'unftgriff, „erlebt" gu bicpten, biirfte alfo gu feiner 
bemerfenStoertpen Sefonberpeit geführt paben. 2ludp ein eigener 
©efammtton überhaupt fd;eint fiep nic^t gu finben: Oon einem 
etma patpetifdjen, ober gierlicpen, ober naioen, ober fonftigen 
Xidpter unb oon einem antifen, ober barodeit, ober rococo* 
mäßigen (Stil fann faum bie IRebe fein. Sielleid)t aber liegt 
juft in biefem Mangel an unermarteter, fpecififdjer, einpeit= 
lieber XarftellungSart baS eigentltdje ©rgebnifj ber ,,©rlebt= 
peit". Sdpaut man in biefen Mangel genaüer pinein, fann 
man ipn am epeften fo befbpreiben, bafs bie Slufmerffamfeit, 
bie ber ßefer ober §örer ben ©ebidpten gutoenbet, burcp SSe* 
nigeS in ber fpracplicpen &'unftform abgelenft mirb. Unb 
baoon läft fiep bie Urfacpe in einem engen 2lnfdpmiegen ber 
(Spracpform an baS, maS gefagt merben foll, erfennen. (Sie 
ift pier eine Wienerin ober ein $leib nnb brängt fiep niept 
als §errfd)erin ober als eigene (Scpönpeit oor. 0b Seier* 
oerfe ober freiefte $orm, baS mar an fiep bem Xidpter 
gleichgültig; aber baS mar ipm niept gleicpgültig, ob ber 
SluSbrucf pafjte, niept blofj für ein ©ebiept als ©angeS, fom 
bern auep für beffen einzelne Xpeile; fo bap ber SluSbrud 
oft auf baS Suntefte mecpfelt. Unb bieS bürfte auep ber 
näcpfte ©eficptSpunft fein, üon bem auS bie pier gaplreicpen 
©ebicpte in ungebunbener fRebe (in fogenannter „ißrofa") gu 
betradjten finb. 9^eu ift bieS SllleS niept, aber feiten; nur baS 
mag neu fein, bap eS pier mit befonberem ©emidpt unb in 
reieper SRannigfaltigfeit burcpgefüprt ift. (Sin (Stüd Sergleicp 
läpt fiep fiepen mit fRicparb SBagner, infofern biefer bie üiftufif 
rein als Mittel beS biepterifepen .ßmedeS fapt unb in befom 
berem ©egenfap gu einer felbftänbig gefdploffenen SCRufifform, 
gumal gu gleicpbleibenben M)ptpmen, oielmepr oon gatt gu 
Sali, oon Sap gu Sap fo tont, mie er bieptet. 9Ramentlidp 
bie gerbreepung beS 9tpptpmuS in unabpängige Xpeile mit 
reiepem SBecpfel ift für ein folcpeS Slnfcpmiegen beS SÜRuft= 
falifdpen ober Spradplicpen an baS Snpaltlicpe menigftenS bann 
paffenb, menn biefeS bereits felbft üielgeftaltig ift. 

Xie bei Sierbaum eingeftrenten ^rofagebidjte fönnen leicpt 
ben Sormurf erregen, bap fie Emitter, ja bap fie ein SSiber* 
fprucp feien, gang abgefepen baoon, bap man fie überpaupt 
für bie fcproäcpften (Stüde ber «Sammlung palten mag; nnb 
in ber Xpat fepeinen biefe Sormürfe gerabe in Greifen auf- 
getaudjt gu fein, bie bem Xicpter am nädpften ftepen. ©egen 
folcpe Sormürfe miipte icp faum eine beffere Sertpeibigung, 
als eine etmaige eigene 5luSgabe, in ber einige ber SerS= 
gebiepte fo in $rofa auSgefcprieben mären, mie fiep manepe 
«Scpanfpieler ipre üerfificirten Sollen auSfdpreiben laffen, unb 
pinmieber einige ber $rofaftüde opne bie geringfte teytlicpe 
9lenberung in SSerfe gerlegt mären. SBie manepe ©egner oon 
^rofagebiepten mürben fiep ba, fofern fie nicht bie Original- 
auSgabe fennen, fofort tabelnb auf bie nunmepr „profaifepen" 
(Stüde ftürgen unb ipnen bie nunmepr „poetifepen" (Stüde als 
SJiufter gegenüberftellen! Xamit foll oor 5lllem gefagt fein, 
bap bei einigen ber „ungebunbenen" unb ber „gebunbenen" 
©ebicpte biefe Slenberung formell möglicp ift, pauptfäcplid) alfo, 
bap meprere ißrofaftüde einen giemlicp ausgeprägten SpptpmuS 
befipen. SllS folcpe nenne icp: gleicp baS erfte, „Srüpling", bann 
„Xie ißitrpurfcpnede", „2luS einem §erbfte", „©rntelieb", 
„^aeptgang", „Xraum im SBalbe"; in eingelnen Xpeilen auep 
„Xämnterung", „Sonne", „Sn einer Xobteufammer". 33ei= 
fpiele beS Umgefeprten finb opne Weiteres gu finben; perüor= 
peben mödjte icp: „Sonnenblide", „Xpränen", „$lbenb", Um= 
fcplag", „2öo laufepen beine Xpale? ". Unter jenen Seifpielen 
rpptpmifdper ^Srofagebicpte finb befonberS auffällig „2lu§ einem 

§erbfte" unb „©rntelieb", in benett bie Stroppenform bereits 
baftept. Sn anberen mup ber 9^pptpmuS erft gefuept merben, 
burd) lautes ikfen ober burdj Slufgeicpnung beS metrifepen 
ScpemaS, melcpe S3emüpung ftdp oft überrafdpenb lopnt. 
meiften oielleicpt beim „^Racptgang": erft „jambifepe" S33ort= 
gruppen (genauer: troepäifepe mit 2luftact) als rupiger $ln= 
fang; bann lebhaftere Semegung bunp eingeftreute 5lnapäfte 
(ober Xaftplen), gu bereu gmei „Bürgen" pier unb ba eine brüte 
pingufommt, fo bap man einen Uebergang in'S (auftactlofe) 
Xrocpäifcpe füplen mag: 

„roic auf ©olbgrunb ruljte betn fd)öite§ §aupt, 
unb bu erfcfytenft mir mtc eine ^eilige," 

unmittelbar barauf ein SSRaeftofo: 
„milb, miib unb grop, 
unb fee(enü6erDo[I", 

moran fiep lebpaftere ÜDietren mie oorper fügen, bis enblid) 
reine Xrodpäen ben rupigen Wbfcplup geben. XaS ©ebidpt ift 
mie gefdjaffen gur Vertonung unb gu einem Vortrag, ber baS 
„rubato“ auSgiebig benupt; ans bem ÜDUttel= ober ^öpepitnft 
beS ©ebicptS, bem 

„tnilb, mitb unb grob", 

pöre icp nadp oorpergepenben unrupigen ^iguren langpaU 
tenbe, ooHe 5lccorbe perauS, bie bann mieber in leibenfdpaftlidpe 
Semegung übergepen. Sn anberen Stüden ift menigftenS ber 
Söecpfel oon gmei= nnb breitpeittgem fRpptpmuS feparf unb 
leicpt fenntlicp (g. 33. beim „Sampling"), päupg fogar in giem= 
liep gleicplangen SBortgrnppen („33erfe", „^ola"). ©ine folcpe 
©lieberung ber Sßrofa, nur gleicpförmiger, foll ja auep bei 
attifepen Ütebnern gu finben fein (nadp 33lap). Sn ben 
„©rlebten ©ebiepten" fommen aber ^3rofaftüde oor, bie fo gut 
mie leine profobifdpe Sorm geigen, namentlidp bie längeren unb 
abgefepen öom Umfang bie, beren Snpalt nidpt fo fepr eine 
fepmebenbe Stimmung, als ein fefteS 33ilb ift. So nament= 
liep „^aep Silbern üon ^>anS Xpoma", „Silber oon Södlin", 
„©olgatpa", „Fin de siede“. Xemnad) liepen fidp nidpt blop 
bie SerSgebidpte in eine IReipe oon ben gefdploffenften bis gu 
ben freiesten bringen, fonbern neben ipnen audp bie $ßrofa= 
gebidpte. 2llfo etmaS mie ein Spectrum gmifepen ben äuper= 
ften ©rengen ber Xrabtrabftroppen einerfeitS unb ber gang 
ungebunbenen 9^ebe anbererfeitS, morin jebe eingelne Nuance 
beftimmten ^meden bient. Xarnm fann eS bem Xidpter bodp 
nidpt gang gleicpgültig fein, ob er eine mittlere ßinie feines 
SpectrnmS nodp ans ber üerfelofen ober aus ber SerSpälfte 
nimmt; er mirb fdpon miffen, marum er fidp für baS ©ine 
ober Slnbere entfdpeibet, unb barum märe jene SejirauSgabe 
ber ©ebidpte mit geänberter .ßdlenüertpeilung nur eben „for= 
mell möglicp", nidpt aber baS Stngemeffenfte. 

Xiefe gange ^anbpabnng ber Spracpform als eines 
mannigfadp nuancirten Mittels gum f° °ncp ipr 
Serbienft ift, madpt jebodp für fidp nodp lange niept bie mit 
ipr gefdpaffenen ^ßrobucte moplgefältig. Sor Slllem fragt fidp, 
ob jene Slnfdpmiegung nidpt gerabe ben ©inbrud einer eigenen 
Serecpnung erregt; unb biefer ftörenbe ©inbrud bürfte oft 
genug oorpanben fein, ^nmeift finb babnrdp bie ^rofagebidpte 
gefäprbet: bie ÜIRifcpung üon ©ebunbenpeit unb Ungebunbem 
peit erfdpeint leidpt als etmaS SrngntentarifcpeS, unb eS fommt 
oiel auf ben Sortragenben an, mie er bieS überminbet; idp 
felbft lann midp nodp lange nidpt redpt in einen befriebigenben 
©inbrud ber Xeclamation pineinpören. 9ludp mandpe eingelne 
Shtnftmittel Sierbaum’S, g. S. bie üielen unb oft meprfadpen 
Söieberpolungen, mögen ben ©inbrud beS ©emaepten oerftärfen; 
g. S.: 

„@6cn, eben nod) !lang bie Älage, tlang bie flage". 

Stärfer mirb biefer ©inbrud oon Seiten beffen, maS unS 
bie ©ebidpte als ipren Snpalt bieten. Sie fdpeinen fortmäp* 
renb gu fagen: „2Bir finb in befonberer Slrt gemadpt nnb finb 
berufen, ©udp anbere $öpfe aufgufepen." Weniger fdplimm 
märe biefer ©inbrud, menn nidpt fo oiele Stüde jenem SSoden 
auffällig miberfprädpen. Sdpon baf bie giemlidp umfangreidpe 
Sammlung gn menig gefidptet ift, gu oiel Mittelgut entpält, 
trägt bagu bei (alterbingS ift eine folcpe Sidptung bem Xidpter *) Berlin, 3Ö. Sfeüib. 
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felbft mopt immer am fepmerften). ©ine Selige ber pier oor* 
geführten ©ebidjte fönnte gang gut aus irgeub einem ©upenb* 
bitter fein; bort mürben fie eben baS Relief niept paben, baS 
ihnen pier ber ©efammtdparafter ber Sammlung unb niete 
üftacpbarn geben, '©er 3Jiai mirb nid)t meniger unb fetten 
beffer befungen, als mau eS bisper gemöfint mar; §a^treid;e 
Stüde fönnten „naep alter SSeife" überfeprieben fein; ein* 
getne Stetten finb menigftenS nach meinem ©efüpt atte ©ri* 
oiatitäten, g. 33.: 

„Sepntert je£t fid) bic Sefunöen 
SluS langen Sämmcrfturtben, 
2Öiir’3 fein Ümftanb, ber un§ fräuft, 
Sa ber ©tnb mit teifem Steigen 
(Sin panier nuS 3d'üf)ling§äiüeigen 
lieber uni’ren Hüffen feptoenft." 

Ober öerbieneit bie „Siebouten*9fiitornette", bie als üorüber* 
raufdpenber Ulf gang am $ta| fein mögen, eine bleibenbe 
Siteraturftelle? SlnberSmo treibt bie Bemühung, recht ®üpneS 
gu fagen, an bie ©renge beS ©rpabenen unb Säcpertidfen: fo 
in bem ©ebidpt „Slafenbe Sengtuft"; ober bie Bemühung nach 
grünbtidjem Sladpbrucf treibt in eine ermübenbe ©reite, meift 
bann, menn eS fiep um nid)tS ©effereS haribelt, atS man auf 
ber i)öf)e bon ^neipgeitungen gu finben gemöhnt ift: fo „Sp* 
riferdjenS ©raum" unb „StuS ber Sufergit". 

©rängt ber ©iepter feinem Sßublifum eigene Stnfidpten auf, 
bereu Unmotioirtheit hanbgreiftich ift, fo barf auf einen fünft* 
terifdpen ©iitbrud faum mehr gehofft merben. Stil bie Stiefe, 
bie in Religion unb £ird)e liegt, fann auep ein Streift an* 
erfennen; menn aber ein ©iepter menig baoon öerftanben hat 
unb nun feinen Stbfcpeu baoor gu fünftterifepen SBirfungen be* 
nü$en miß, fo mup er fich niept nur ben SJdiperfotg, fon* 
bern audp e^ne Burücfmeifung gefallen taffen. So beim 
„©otteSbienft"; ober menn eine §igur beS ©idpterS bon ©priftuS 
contrafttoS jagt: ,,©a hob in feinem bergen fid) bie SBaprpeit: 
ber tpap bon SJdenfcp gu Sftenfd)." Ober in ber burch ben 
mifeelnben ©on um fo beteibigeuberen Stelle: 

„Stur baS ®ird)enbimmeln fiört mid), 
Sie§ aufbringlidje Erinnern: 
33um — bie Summbeit, bam — regiert nod), 
ÜBum — fie fd)lägt bid), bam — nod) tobt. 
Sllfo gut, stultitia sacra, 
öimbambumlc immer toeitcr. 
Schönheit läfft nn§ bid) bergeffen" (!) n. f. tu. 

@3 bleibt nidjt auSgefdptoffen, bap ein pöpereS Sftap 
fünftterifdper ÜJättet ben Sefer umfriegen, betäuben, gunt 
©tauben gmingen fönnte; gelegentliche geiftreiche ©erfe tt)un 
eS nicht. 

©er Steftpetifer unb feinfinnige Kunftfenner Stöbert 
gimmermann hat bem St)rifer atS ©egenbitb ben Soppiften 
gur Seite gefteßt *) ©ie Berechtigung biefeS gegenfeitigen Stb* 
fpiegetnS oon Sprit unb Sophiftif, beffen Behauptung StnfangS 
überrafept, ift mir noch feiten fo eoibent gemorben, als ba id) 
.gimmermann’S nähere StuSfüprung an einigen ©efdpöpfen ber 
©ierbaum'fcpen Sprif prüfte, ©ort ^ei^t eS oom Soppiften: 
,,©a er barauf ausgeht, feine fubjectioen für richtige unb güt* 
tige ©ebanfen, b. i. feine Slnficpt für SBaprpeit auSgugeben, 
fo ridptet er StßeS biefent $mede gemäp ein unb fepont babei 
meber geitbeftimmung, nodp objectioe ©egrünbitng"; „er fpringt 
mit bem objectiü Stidjtigen unb ©üttigen gang nacp Söiüfür 
gu feinen perfönlicpen BeroeiSgmeden um, bei metdpen ipm nur 
um Ueberrebung, niept um SBaprpeit gu tpun ift. ©abei über* 
rebet er atterbingS gunäepft fid) fetbft"; oerfuept er aber auch 
Stnbere gu Überreben, bann mirb er Stpetor, u. f. m. tpat atfo 
ber Sprifer in ber Beget eine Sluatogie gum Soppiften, fo pat 
fie ber eine mepr ober auffälliger, ber anbere meniger ober 
oerborgeiter. ©ierbaum geigt fie mopt am ftärfften in einem 
ber breitfpurigften ©ebiepte, tu „SpriferdjettS ©raum". So* 
ppiftifcp ift eS oor Sittern barum, meit eS gur Satire (eine 
fotepe fotl es maprfdfeintid) fein) ©parafteriftifen benüpt, oon 
beueu eS fdjmer eiitgufepen ift, marum fie gerabe auf baS ge* 
pöpnte Spriferd)eu paffen. Sßäre, frag' id), nufer ©iepter fetbft 

ein ©id)ter atten Sd)tageS, menn eS oon ipm mie oom Sp* 
riferd)en peipeu fönnte: 

„blonb, blauäuipcj 
3öar er, lang behaart unb maejer."«’ 

SJiad)t oietleicfjt beu Unterfcpieb gmifd)eit alter unb neuer 
Stuuft aus 

„ba§ Sop^a, 
3eneS blaue tiotlerbctte, 
®effen fd)toippenb fanfte $olfter 
3bn mitfammt ber molteubufi'gen 
«tufc, ad), tote Diele TOale 
<Sd)ii>angen in 53egeiÜruug§fpl)ären, 
(Statt, e(afti)'d) mie fein (Reim."? 

Ober bie Sd)ilberung: 

„2rlott mit fcprcibgeraanbtem gmger 
Eilt er in halb lang, balb furjen 
geilen über baS borgiiglid) 
@^neeig=meifee, unfipuibmeibe, 
©latte, braoe (Schreibpapier." ? 

Dber bap ein ermat^enber ©räumer fd)meren rollt 
„Stuf bie Siele, Oom brutalen 
S-aUgcfejje unmanierlich 
Slttafirt" ? 

9J?ir menigftenS ift biefeS ©ebidpt (unb äpnlid), bod) an* 
fpreepenber, „Cantus Lyriculorum“) nur ein 33emeiS, mopiu 
fetbft baS jeinfte Stunftoerftänbnip, bie ebelfte ©efinnung unb 
bie größte 33efcpeibenpeit geratpen fönnen, menn fie ber ©au* 
rnel einer ^Sarteiricptung übermättigt. 9Jtan barf um fo mepr 
oon ©aumet ftatt oon feftem Scpritt fpreepen, als eine gange 
ifteipe ber oortiegenben ©ebidjte gtaSpäufern genug ift, bap 
oor bem Steinemerfen bringenb gemarnt merben barf. ©ine 
gteiepe Soppiftif liegt in bem ©itet „©rtebte ©ebiepte", eine 
Soppiftif — benn fonft müfjte man ipn auf Unbeftpeibenpeit 
gurücffüpren. Sttfo jept fott unS enbtiep concret gegeigt merben, 
morauf man ©ebiepte baut; fo taug muffte man märten, bis 
enbtiep naep üielen unertebten ©ebiepten bie ©rtöfung fam. 
©in menig Setbfterfenntnifj fönnte erfennen taffen, baff niept 
nur ältere ©iepter neben bem maprpaften 33oben beS gang 
eigenttid) ©rtebten auep ben fünfttiepen Soben beS ^ingtrten 
benüpt paben, fonbern baff Sttterneuefte eS ebenfalls tpun. 
Shir ift eben oon ^er fünfttiepen 
ein anberer. §eute bitben ipn bie „Siteratur" unb baS fo* 
fettiren mit ber „Siatur". 

SBenn man fid) biefe Etagen oom tpergen meggefeprieben 
pat, bann feprt man um fo freubiger gum ©enup alt beS 
Sd)önen gurüd, baS itnS bie oortiegenben ©ebiepte befepeert 
paben (ober gibt eS oietteiept gar fein „SdjöneS"?). ©ern 
möcpte man fid) noep in eine SJIenge mirffamer Äunftgriffe 
oertiefen, bie pier erfolgreich oermenbet finb. 2>cp nenne nur 
bie Häufung ber ©eimörter. ©ine fonft fepr einfid)tige ©e= 
fpretpung tabett gerabe biefe als einen Ueberftup. Slber eS 
fepeint mir, als feien bie „frifepe, raufd)enbe, fröpti^e, tum* 
metnbe ^reipeit" ober baS 

;zSJtilbe, fllan^ootl, feud)t erfihtmmernb, 
Sonnenftval)lcnflar unb märmenb", 

ober bie „tangenben, pufepenben, bebenben ©upfen" ober oieteS 
Stnbere feine btope SSieberpotung, fonbern eine ^ufammen* 
fepung oerfepiebener „färben" gu einer je itacp febern ©peit 
anberS mirfenben 9Jiifd)farbe. ©ap enbtiep neben ben man* 
nigen ©ebiepten, oon benen minbeftenS gefagt merben fann, 
fie reeptfertigen nid)t baS ©ud), eine grope Slngapt ber fepta* 
genbften Sledjtfertiguugeu ba ift, mirb aud) bem ftücptig ©tät* 
iernbeit uicfjt entgepen; icp nenne auper ben fdpon beoorgugten 
nod): „^unb", „Sturmtieb", „Sdprei" (morin einfache ©Bieber* 
potungen auSnapmSmeife auf baS Söirffamfte oermenbet finb), 
„Stbenb", „©ämmerungSgauber", „färben", „Scpmieb", 
„Scptnerg". SllterbingS fd)eint mir faft alt biefeS gu aus* 
jcptiepticp, gu fepr auf ©jtragefd)macf eingerid)tet gu fein, um 
ein Scpap für Biete gu merben. 

*) „Steftpetit" II. 1865. § 585. 
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Heue fJarifer itafitljefcn. 
Sßon ©tto 3ulius Bierbaum. 

33et uns in Deutfplanb fjat einmal (Siner, als baS ©plag* 
mort beS Realismus nop bominirte, bie ©ruttbattfpauungen 
biefer ^unftauffaffung in eine IRei^e non „Griffeln" gefaxt. ©S 
maren zefjtt ober gtoölf an ber .ßaljl, uttb e§ konnte einem üor 
bem realiftifdjen Dogma bange merben, menn man fie las. 
Diefe ifpafe i[t glüdlip übermunben. 2Bir fjaben eine IHei^e 
refpectabler ^unftleiftungen realiftifper Prägung, aber ben 
©plagmortlärm ber „neuen" Seljre moden mir nipt melfr, 
unb er tremolirt nur nop aus ben tiefften liefen beS Di* 
lettantiSmuS. 

Proveniebant oratores novi, stulti adalcscentuli . . . 

SBir finb Ijeute glüdlip zu ber Ueber^eugung gefommen, 
bafi nid^t bie zornigen SBorte eS rnadjen, fonbern bie guten 
Äunftmerfe, gleipüiel, aus melper ^unftanfpauung fie er* 
madjfen [inb, unb menn Ifeute ©iner ein neues „bie ®unft 
fod" proflamiren mid, fo Hopfen mir prn befänftigenb auf 
bie ©pulter unb rapen pm: bemeije lieber „Sp famt". 

SBenn aber ©iner in liebenSmürbiger gorm, mit §umor, 
geiftüod, frieblip feine Meinungen über SDinge ber ®un[t aus* 
fpript, otjne §u poltern unb anmafjenb zu becretiren, fo pren 
mir pn immer nop gerne an, zumal, menn er fetber ein guter 
SMnftler unb nipt blofj ein „Orator" ift. Unb menn er zu* 
fällig einer anberen ©nlturnation angeprt, unb §mar einer, 
bie in ^unftbingen üon jeljer mop befragen mar, fo inter* 
effirt eS uns noc^ befonberS. 

5ldeS bieS trifft auf £>enri 9Razel zu, ben fRebacteur ber 
„unabhängigen" fReüue „L’Ermitage“, ber foeben unter bem 
nmnberlipen STitel „Saint Antoine affirme“ elf Dfjefeit IjerauS* 
gegeben hat, benen man gar nicht einmal immer zuzuftimmen 
braucht, um Vergnügen an ihnen zu haben. Der Don mapt 
bie ÜJRufif, unb SRazedS Don ift angenehm, ßumeift ift er 
leidjt, ironifp, mpig, bann einmal farfaftifp, feierlich pape* 
tijp nie. SSerblüffenbe Neuheiten erfahren mir nicht, aber baS 
93up ift auch nipt auf ben Don ber Offenbarungen aus ber 
§öhe geftimmt. Uns intereffiren bie Dljefen üornelfmlip beS* 
megen, meil fie einen ©php auf bie Söenbung julaffen, bie 
ber franzöfifpe (Seift menigftenS in einem Dlfeile feiner fün* 
geren Vertreter nimmt. 

3d) miU ein paar ©ätze anführen: „®unft ift nicht blofj 
Seben fd^ledbjthin, mie fie nipt bhp SSappeit fpleppin ift. 
@ie ift SSappeit mit SluStoaP unb Seben in äfpetifdjem 2IuS* 
brude. 2Bie eS ohne Seben unb Wahrheit nur mplungene 
^unftmerfe gibt, fo gibt eS anbererfeitS ein ^unftmerf über* 
haupt nipt ohne 2tuSnmp unb ohne äftpetifpen SRuSbrud." 
DaS flinat felbftüerftänblip, aber mir haben eS erlebt, baff 
eS nipt felbftüerftänblip ift. 

©ine anbere, gleichfalls nicht immer als folpe anerfannte 
©elbftüerftänblipleit lautet: „SebeS Drama ift ©ialog" (biefeS 
2ßort im meiteren @inne gefafjt), „aber nicht feber Dialog gibt 
ein 2)rama". Unb:_ ,,©a§ Steue manifeftirt fich in ber Sinh 
führnng üon noch nidht Stufgeführtem, aber niep in ber Sinh 
füljrung üon Unanfführbarem." Sn ber £hQt eine redht fimple 
fReget für ©ramatifer unb Dramaturgen, bie baS Sieue mollen, 
aber baS ©impte pflegt am leidjteften überfehen gn merben, 
gumal menn bie £uft nach bem ©enfationeden fipelt. 

^)alb ironifch unb halb ernfthaft fdjlägt SD^agel bie (Srün= 
bung eines franpfifchen S3apreuth üor, „aber nicht eines $ap 
reutp baS einem ©meinen gemept fei, mie groff ber aup fern 
möge, fonbern, baS einen Dempel biete für feben fRuhm". 
„©ine ©tabt mief]SariS, bie bem täglichen Kampfe ber @eifter 
mohl günftig ift, ift eine ©peinbin bertaft." Spi fpmebt 
SlrleS üor, „la perle des Gaules, l’antique reine toujours 
auguste.“ „DaS Programm märe bie ©ape ber Zünftler. 
9Ran müpe fßuüiS be ©haüanneS gum »^ppobeSpoteS« üon 
SlrleS ernennen, ba ber Ditel eines Unterpräfecten an biefer 
©tede tempelfpänberifp Hänge; äRadarme märe Sßorfpenber 
beS SiebeShofeS, ©eon ©eremonienmeifter. ©inen SRonat lang 

. müjfte,$eft auf geft fip folgen üon feber Slrt. ©rfreulipleit, 

religiöfe ^runlpge ebenfo urnfpliepub mie SöadetS. Die 
großen griepifpen Dragifer miipen mieber auferftehen im 
antileu Dheater üon SlrleS, unb in einem anberen offenen 
fRunbraume fodten bie SReueften 51t Söorte fommen. Slupr^ 
bem Dheater für bie StReiftermerfe ©halefpeare’S, ©alberon'S, 
fRacine’S; grofe, üon eteftrifpem ßipte burpflupete Jadeit 
für bie Opern, fperien unb fünftlerifpen SBadetS; fleine ge= 
fploffene Dheaterpen für bie Dramen SRaetertincf S; afuftifpe 
fRiefenräume für bie großen ©oncerte; ©alonS für fünftlerifpe 
fßlaubereien unb für bie Seetüre." Sa, äRa^et üerfteigt fip gu 
bem SSorfplage, baff eS bei biefer „heiligen ^unftftabt" SBiefen 
für bie Poeten geben müffe, bie bort, rofenbefrängt unb in* 
mitten junger grauen, ihre SSerfe lefen foden . . . 

Sßortrefflip ift bie le|te „Slffirmation", in ber ftp äRa^et 
mit ben fRaplänfern beS fReuen auSeinanberfept, bie baS SBort 
„Sugenb" jum ©plagmorte gemapt haben unb bop fo menig 
SngenbhafteS in bem geigen, maS fie leiften. 

^cuiffeton. 
‘Dtfadjbrucf oerboten. 

linept. 
SSon Stgurb. 

SBettn aui^ bie ^jaefe ftftäbig unb abgetragen, fo war bod) baS ©e* 

ficE)tcf)en pbfcf) unb gart, nur bie 9tunbung fehlte. TOt ben ntilben 

blauen 2lugen, bie an ben §itnmcl erinnerten, gefiel ber Heine ®nut allen 

Seuten. ©cmütbig unb befefjeiben antroortete er, »nenn er gefragt rourbe, 

benn in bem ®ad)fämnterlein feiner SJtutter mar ja and) SttleS fo be= 

mütbig Dcrblidjen unb hoch fo peinfitb fauber. ®ic Söangctt ber SUfutter 

glichen ihrem ÄattunHeibe. 53eibe maren gleich meifj, nur menn fie fid) 

über einen neuen Auftrag für feine 2ßeipeugnät)erei freute, mürben fie 

einen ®on buntler. ©in Vorhang, ber mobt ehemals gelb geroefen, mar 

burch baS 2Bafd)en berblichen. ®ie ©effel mit ihren öejügen ftanben fo 

ehrbar unb fteif, al§ moüten fie Sefren, ber fie benu^te, um ©ntfdhul= 

bigung bitten, bah fü nicht fefter auf ben 23cinen ftanben. lieber bem 

ganzen S'mmer lag etmaS mie eine befd)eibene Sitte, nicht um ©oben, 

fonbern nur, bah man fie nicht benufje. ®aS mar ja aud) ganj ber= 

nünftig , benn bon StechtS megen hcHe ber Heine Stnut hier nichts ju 

fdjaffen. ©an^ ohne chrenmerthen Sapa hflHe er fid) erlaubt, hicr ein* 

jutreten. ©ein Sater gehörte nämlich ju ben Süenfdhen, an benen SlIIcS 

unecht mar. ©eine Siebe, 2tQeS, SlfleS mar falfcp. Slber mie eS bict auf 

ber Söelt einmal geht, bie Seute bermechfetn gar ju gern Urfad)e unb 

SBirfung mit einanber: nicht ber ißrofurift ©tröm galt alfo für unecht, 

fonbern baS Heine S3ürfd)d)en. ®ie StaChbarinnen nannten bie Wuttcr 

im gemöhnlichen Seben nur „^OtamfeH"; menn fie aber einmal eine 

©efäüigfeit bon ihr erlangen moüten, fo hiefe fie nach ,/Srau" Unb mar 

eS benn nicht red)t, bah man fie SJtamfett nannte? 0 geroih, benn ba* 

malS, als ©tröm fie fennen lernte, mar fie boUe achtzehn Sahre unb 

hatte alfo SSerftanb genug, um ihre meiblidje ©lRe ä« bemahren. 91un 

muhte fie alfo fefjen, maS eS hieB / fnr fid) unb ben Heinen ^nut ju 

forgen! SetÜ konnte fie nicht anberS, als bermeint unb bläh auSfchen. 

21 her fo herzensgut ©tröm aud) fonft mar, barauf, bah er ber SOfamfell 

bie ©he besprochen hätte, tonnte er fid) beim heften SBiHen nicht befinnen. 

Namentlich nad)bem er feine Stellung berbeffert hatte, unb ffßrofurift in 

©ottjenburg gemorben, tonnte er fie hoch unmöglich heim führen. 2Hfo 

fuepte er fein SebenSglüd im $aufe eines mohlhabenben, pietiftifepen 

ißaftorS, ber fepr auf ©prbarfeit unb SJioral hielt unb teinem Nfenfcpen 

erlaubte, bom fcpmalen 2Bege abzumeiepen. 2Jiit ber Seit trat bann ©tröm 

in SSibelgefeKfcpaftcn unb in ben herein zur Hebung ber ©ittlicpleit ein, 

mürbe zute^t ©tabtberoebneter, betam ben SSafaorben unb mar überall 
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ßoß beliebt. Aber bin unb wicber, wenn ißn bie ©ißt plagte, getobte et 

boeb unb tbeuev, boß auß bem tteinen Slnut unb feiner PJutter bon 

feinem Pcißtßum etwas gufommen gu taffen, ©obatb er fiß inbeffen 

»nobler fühlte, hielt er eS für angemeffener, baß bie s3Jfamfett fo biet 

Kummer als möglich auf biefer Srbe auSßicttc, um fo ben Fimmel gu 

erwerben, ©emiß wußte ftein Stnut, baß er feinen rechtmäßigen SSater 

batte, bi§ er eines ©ageS »ueinenb fam unb bie Piutter bat, fie möchte 

ihm hoch erftären, maS ein uncßteS Stinb fei. Piit fßwerem fpergen gab 

fie ihm biefc Srftärung, unb nun wußte er eS, baß auch er gu ben Firmen 

unb Pcrlaffencn gehörte. 

©aS ©cißäft ber Pfuttcr ging immer beffer. geber fiebte bie gute, 

befebeibene Arbeiterin, ©ie berbefferte ihren Arbeitslohn cttoaS , faufte 

fiß ein wärmeres Äfeib, befu<f)te auch ben ©ottcSbienft, unb gebermann 

nannte fie jeßt „grau". Unb ftein Änut befam runbe, frifeße Sßangen, 

ftarfe, fräftige Arme, unb cS gefßaß oft, baß bie fteinen Pürfßßen in 

ber ©d)utc, wenn fie fid) ertaubten, $nut’S liebem Papa naßgufragen, 

tucincnb unb btutenb nad) £>aufe fßtißen. 

©o »ergingen bie gaßre, unb §err Ström würbe ©eneratfonful. 

Seiber weiß i<h nißt genau, ob bon Patagonien ober Urugual). ®oß ba= 

für forgte er gewiffenbaft, baß ißm fo öiet Sßren wiberfubren, als nur 

irgenb möglich, ©roße Pcben würben immer an feinem ©cburtStag ge= 

halten, ber ©^ampagner fnattte in feinen ©atonS, unb wenn ber liebe 

©eßmiegerpapa fortgefaßren war, um gu §aufe feinem ®neßt unb ber 

Piagb beim Abenbgebete beßütftich gu fein, bann nahmen bie Bottegen 

bon Ptonaco, Siberia unb §awai ben lieben ©eneralconfut bon Uruguaß 

ober Patagonien auf ißre ©cßultern unb trugen ißn in ßöchfi eigener 

Perfon burd) ben ©aal, unb ein Ptännerquartett fang bagu: „©egriißt 

©u lieber Pruber!" An einem foteßen geftabenb war eS, als ber Paftor 

bie üblid)en brei pänbe öotl Srbe auf baS ©rab ber Pfamfett warf. ®ie 

arme gofefina Pialm ßatte auS ©ram über ben treutofen Perratß ein 

Sungcnteiben gurüdbeßatten. 3rt,eiun^ätüandi9 gaßre ßatte fie cS ertragen, 

aber bann brach fie gufammen. 

Paß bieten gaßren traf e§ fiß, &aß 3frmt in einer ßoßgeaßteten 

©tcllung war unb am ©eßtuffe eines ©inerS mit bem ©eneralconfut gu= 

fammentraf. ©iefer war feßr erfreut unb fragte ißn: ,Rotten wir nießt 

Prüberfßaft fßtießen?" Unb er legte feine §anb in bie gitternbe Peßte 

feines ©oßneS. 

28ie beränbert boß bie 3eit AtleS! ©amatS, als bie arme gina ben 

Sonfut bat, ®nut atS fein Äinb anguerfennen, ba fonnte er fidß nießt 

bagu entfißließen. geßt aber wollte er gerne mit ißm Prüberfßaft fdßtie- 

ßen. ®ie beiben Piänner wifßten fieß atfo ißre biamantglängenben ginger 

unb gaben fid) bie §änbe. ®em armen $nut war cS gu Phttße, als 

müßte er ben Sonfut an ber fteßte paden unb ißm prüfen: „©uten 

Abenb, lieber Pater, Piutter läßt ©iß grüßen!" 

$nut machte gortfßritte, ertoarb Piittionen, würbe überall geeßrt, 

nur in ben Perein gur pebung ber ©ittlicßfeit fam er nießt, aber in bie 

Pibetgefettfcßaft trat er ein. SBurge 3eü barauf fpraeß man berßlümt in 

ber ©efeflfßaft, baß ber Sonfut für Uruguaß ober Patagonien nießt meßr 

fo reeßt feft fei. SS ftanb mit ißm fogar feßtimmer, atS bie Seute fagten. 

©aS Pleffer faß ißm an ber $eßte, unb er fueßte überall ©etber, um fieß 

gu hatten, ©eine Bottegen machten traurige ©efißter; ber eine fpraeß bon 

feßteeßten 3eüen, &er attbere mar gufättig berreift unb ber britte fagte furg; 

weg ßerauS, er fotte fieß mit feinen Unternehmungen gum Shiduf feßeren. 

3ulcpt fam er eines ©ageS gu St'nut, gang befßciben rebete er bon einer 

fteinen Perleqenßeit unb baß eS nur einer fteinen Summe bebürfe, um 

bem paufe Ström gefällig gu fein. ©ann »ourbe er bringenber unb 

feßmur, baß ber junge Plalm gar nid)tS riSfire. Aber ber junge perr 

mar nießt gu betoegen, bis enbliß ber Sonfut mit faßtem ©efießte fagte: 

„pöre bie bolle PJaßrßeit. 23ir finb gwar Pcibe noeß feine atten greunbe, 

aber icß weiß, baß ®u ein gutes perg ßaft unb gewiß gerne ßilfft. Piein 

Perberben ift unbermcibticß, wie eS aud) immer geßt . . . gß ßabe eine 

©cßutb, bie eigenttiiß feine ift . . . furg, id) ßabe 10,000 Piarf auS ber 

ftaffe ber ©ßiffSgcfetlfßaft entnommen ... icß wollte fie ja nur teißeu 

. . . ®a brach baS Ungtücf über mieß herein . . . baS ©efängniß ßarrt 

meiner . . . wenn 3>u ®icß nießt erbarmft." 

®a feßoffen gwei Ptipc auS Änut’S Augen unb er fagte: „föomm 

in mein Pureau, icß werbe 3)ir helfen." 

pintcr ben Pciben feßtoß fieß bie Xßür unb bie Stoffe würbe geöffnet. 

„Unb jeßt, mein lieber ©tröm, nadßbem id) ®ir geholfen, foflft 5)u 

aud) erfaßren, wer $cin Petter auS ber 'Jfotß ift," fagte $nut. 

,,38er fonft atS ber treueftc, ebelfte Pfenfcß" ... SS war ißnt nießt 

möglich, auSgurebcn. ®er lange guriiefgeßattene goru ftürgte über ftuut’S 

Sippen. Diußig unb geiaffen gog er ben Soleier bon feiner unb feiner 

Piuttcr Pcrgangenßeit, aber an ber Srregung, toomit ber ftarfe äRann 

fpraeß, an bem 3'Uern ber Stimme fonnte man eS erlernten, ioie tief 

feine Seele bermunbet »oar. Sr fpraeß bon bem Ungtücf feiner 2Rutter, 

ißrem berberbenbringenben puftcu, all ben traurigen Srfaßrungcn feiner 

gugenb, unb Ström faß ba, ein gebrochener ÜRann, unb ßatte nießt ben 

s3Rutß , feinem @oß»t in bie bli^ettben Augen gu feßen. AIS er enblid) 

geenbet ßatte, murmelte ber Pater: „Piein itinb" . . . unb ftreefte gö= 

gernb feine pänbe naeß ißm auS. 

„gurücf, ®u Srbärmticßer, ber $u ®icß nie um ©einen ©oßit ge= 

fümmert unb meine ÜRutter ißrer ©(ßanbe überlaffen ßaft," rief ft'rtut. 

„3Benn icß ©ir ßetfe, fo gefeßießt eS nießt auS SRitteib, fonbern nur auS 

greube barüber, baß cS mir bergönnt ift, bie ©emiitßigung meiner Piutter 

an ©ir ßcimgugaßten unb baß ©u ©icß erniebrigen mußt, ein Atmofen 

bon mir anguneßmen." 

2Rit bem leßten Peftcßen bon ©tolg richtete fid) ©tröm auf unb 

fagte: „gcß neßme bie pütfe bon ©ir nießt an." Sin ßößuifcßeS Säßctn 

gudtc um Änut'S ÜRunbwinfet. ®a fußr ©tröm gufammeu, benn ißm 

war gu Piuthe, atS märe er feßon im ©efängniß unb atS fäße er fid) 

fßon in ber ©rittißjaefe. Sr wanbte fid) bem pulte gu unb legte feine 

panb auf bie Panfnoten. 

9Ralm lacßte furg auf unb rief: „38arum greifft ©u nidjt gu, Per= 

fiißrer! Pimnt nur rußig! bie ßier finb alte eeßt." 

Jlitö ber ^ört«pt|labt. 

vulgaris. 
Sine ©ßeere gu feiner Pedjten, eine gtafße Pitterwaffcr gur Sinfen 

fi|t in ber Pebaction beS botfSparteitißcn PioniteurS ein Piann, ber ehe¬ 

mals groß war bor alten Anberen gu gerufatem. gette üppigen $örper= 

formen, bie ißm fdjott eigneten, ba er nod) lebte in beS ©tücfeS ©eßeine, 

unb bie einem Paffact für feine fdjatfßaften fiftinifßen Sngtein als 

Piobetl ßätten bienen fönnen, fie finb geblieben, aber bie Piaffen feßten, 

bie begeifterten Piaffen, benen fritßer baS ©efßäft obtag, folcßem Smbon= 

point atS ©taffage gu bienen. Sugcn Pißter imponirt nißt meßr, feit= 

bent fiß Paßnicfe, ber PiSmarcftöbter unb ©ogiatrefornter, bon ißm ge= 

wenbet ßat, feitbent bie ^unberttaufenbe, benen er früßer boranritt, Anti* 

femiten ober Siebfneßte geworben finb unb er allein übrig blieb, eine 

runbe, bide, fette Pult. 33aS fotl'S mit einem PrutuS , ben Piemanb 

meßr ßören mag, ben felbft bie erprobte £mrraßmeute ber eigenen Partei 

berbrießliß fßweigenb ober gar nturrenb empfängt? PrutuS barf Säfar 

nißt überleben »ootten, Sugen Pißter nidjt ben PiSmard, atS beffett fanas 

tifßfter unb perföntid) berßittertfter geittb er aüein Si'iftengbercßtigung 

ßatte. ©o lange §crt Pißter potitifß tßätig war, fonnte ißm Säfter* 

munb aEeS Pöfe, nur bieS nißt naßfagen, baß er jentatS eine gute, 

eigene gbee gegeugt ßätte; ber Sßrgeig ift erftärtiß, aber warum weigert 

er fiß auß am Sube feiner Saufßaßn fo beßarrliß, cnbtiß einmal bie 

erfte gtüdliße gbee jeineS SebenS gu ßaben unb ber Politif furger §anb 

Abe gu fagen, wie bie Pamberger & So. tßaten? . . . 

Sr fifct in feiner Pebaction unb fßwingt baS berfßtiffene Panner 

weiter; noß atn ©rabe pftangt er bie Hoffnung auf. Por aßt ©agen 

erfßien bie greifinnige 3eitung gegen ißre ©ewoßnßeit mit einer Peitage, 
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alle SSelt ermartete ein auSfüprticpeS Bergeidpnip ber im legten ^albjagr 

borgefomntenen, finnentftettenben Drudfepler; eS mar aber baS neue ißro* 

gratnnt ber 58erlin=§agencr BotfSpartei. 2ltS Stilübung betrachtet unb 

im Bergleid) mit ©ugenS grün gebunbenen „gugenberütnerungen", ber= 

bient bieS SpuS eine beffere 9Rote, aber baS foE fein 9Rupm für ben Berfaffer 

fein, ber bie Beipütfe unb iDRitarbeiterfdpaft gaptlofer anberer Kräfte faft fo 

forgfältig berfdpmeigt mie ber beticbteftc beutfcpe Scpmanlpoet. Stuf ben 

gnpalt bin angefebcn, fdpeint baS ©taborat recht geeignet, ben Dob ber 

greifinnigen BotfSpartei gu befcbicunigen; eS ift gunt Sterben langmeilig. 

SBäprenb aber fonft befonberS ennupante Schriften üon ©etcprten per* 

gurüpren pflegen, ift bieSmat baS gerabe ©egentpeil ber galt. SBenn 

ißinbter ober §err ©riefemann epochale Dummheiten fcpreiben, haben fie 

bod) menigftenS immer ben einen Droft, bafür begaptt gu befommen, aber 

auch bieS iDRotib unb auch biefer ©ntfdjutbigungSgrunb fällt fort bei ben 

Dichtern beS neuen ißrogrammeS. Sie arbeiten gang uneigennügig, unb 

mcnn eS nicht gar gu bertogen hänge, mürbe iep fagen, ber ©pre megen; 

fie geben fiep gratis ber öffentlichen Weiterleit preis, ©ugen 9Ricpter jeboep 

fiept felig läcpetnb, mie fiep auf feinem ißulte baS Häuflein geitungSauS* 

fdpnitte, „ißrepftimmen über unfer neues ifkogramm", bermeprt, unb mit 

ernftpafter 'BRiene folgert er auS biefem IXmftanb, bap fiep Deutfdptanb 

auf’S ©ingepenbfte unb gntereffirtefte mit ipm unb feinen SufunftSptänen 

befdpäftige . . . 

Der ülermfte! @r apnt nicht, baff in biefer tobtenftitten geit ben 

ftoffarmen .geitungSmacpern ber bebeutungSIofefte SMidenbüper bon gangem 

Wergen mittfommen ift, unb bap lein ÜJRenfcp feinem ißrogrammentmurf 

auip nur eine Betitgeite gemibmet hätte, menn burep ein paar neue, fepauer* 

tidpe 9JRorbtpaten „bie Beböllerung in fieberhafte Spannung" berfegt, menn 

Stönig BRitan fo liebenSmürbig gemefen märe, ben lang borbereiteten 

StaatSfireicp gu bottgiepen, ober Wer* SRiqnel enbtiep Dact genug befäpe, 

feine Demiffion eingureiepen. 
* * 

* 

33en baS neue Programm boep gu etlidpem 'DRacpbenfen anregt, ber 

anatpfirt eS gemip nicht, um nadj 9lrt fcpabenfroper Oticiertianer nadp* 

gumeifen, mie fcpäbig eS in allen ©ingetpeiten ift unb mie menig ber furg* 

fidjtige Spiepbürgergeifi feiner Autoren über ben näcpften greitag pinauS* 

gubtiden bermag, ber gerbricpt fidh auep niept ben — pardon — Stopf 

Stnörde’S mit Unterfucpungen, ob bie merbenbe Straft ber greifinnigen 

BotfSpartei nun irgenb metdpen gumacpS erfahren pat. SBenn bie frei= 

mittig offigiöfen Weroen, bie fiep mit Bartp in bie ©infamleit gurüdgegogen 

paben, §errn ÜRicpter ©inficptStofigfeit unb Mangel an mobernem Sinn 

bormerfen, fo berüprt baS nod) peinlicher, atS menn ein Sapmer ben an* 

beren Strüppet fd)itt; biefe gnbatiben ber ißolitif fottten fiep hüten, baS 

öffentliche üRitleib gu berfepergen. 2Bie menig Segen §err Bicpter audp 

immer bem Batertanbe gebracht pat, atS unerfdprodenfter ©egenfämpe 

BiSmard'S ift er piftorifcp gemorben unb nimmt in unferer potitifepen 

©efepidpte eine Stellung ein, um bie ipn nicht Biete beneiben merben, bie 

ipm aber Steiner ftreitig maepen fann. 2)Rancpefiermann auS ggnorang, 

ber erft jegt, mo er mie Dr. gopanneS über punbert Bücper getefen pat, 

anfängt, mit bem früper in alte Wollen berftuepten StatpeberfogiatiSmuS 

berfepämt gu lolettiren, pat er bem unpeitbotten Dreiben beS SaSler’S auS 

SDReferig nie BHberftanb geteiftet, aber er trägt an ber unbeutfepen unb 

mittelftanbfeinbticpcn ©efeggebung, bie auf ben tarnen biefeS SDRanneS, 

feiner ©umpane unb feiner ©pigonen getauft merben mujj, nur inbirect 

mit Scputb. ©ugen Bicpter pat feinen Beruf berfeptt; er mar ber ge* 

borene Bürgcrmeifter bon Beufj, er märe aber ber befte Drganifator unb 

güprer unfereS StleinbürgertpumS, unfereS lOUttetftanbeS gemefen, menn 

er fe bermod)t hätte, ben 93ticl bon ÜRebenfacpen auf grope, bollbemegenbe 

gragen ju tenlen. guft peute, roo bie Saterne feines neuen Programms 

bie DRuinen beS bollStpümtüpen WiberatiSmuS in rötperem ©lange atS je 

erfirapten madpt, ift eS Qeit, baran gu benfen, maS bie gortfcprittSpartei 

für eine ungeheure Sebeutung pätte erlangen lönnen, menn ipr güprer 

feinen greimutp unb bie Schärfe feiner Diatectif niept nur an ben DRe= 

gicrenben, fonbern auep an ben bunlten ©eftatten erprobt pätte, bie unter 

liberaler SDiaSle unferen SSollSmoplftanb bermüfteten. gn ber Wanb ber 

gortfcprittSpartei tag eS, bie Sogialbemolratie, ben 9tntifemitiSmuS, bie 

bäuerliche SSemegung ipreit tf'oeclen bienftbar gu maepen, baS peipt, alte 

biefe geroaltigcn ÜRädRe gar nicht auffommen gu taffen. üJiänncr mie 

ipre 93egrünbcr pätten an iprer Spige fiepen tnüffen, als bie mirtpfcpaft= 

tiepen gragen auftauepten, ÜORämter, bie roirftiep ben Weräfchtccg beS SHein= 

botleS lannten nnb mit rebtidpem löemüpen trad)teten, feine 3Bürtfcpe gu 

erfüllen, feine Woffnungen burepgufegen. Die fortfcprittlicpcn Doctrinarren 

aber, bie auep breipig, biergig, fünfunbbiergig gapre naep 1848 no^ immer 

mie pppnotifirt auf biefe ©poche ftarrten, bie im Programm ber 9Rärgtage 

<2lEeS bereinigt glaubten, maS ben ^DRenfcpengeift fegt unb gulünftig be= 

megen unb erregen mirb, für bie eS nad) bem Siege ber bürgerlichen 

9Rebotution leine potitifepe ©ntmidelung mepr gab — biefe SORänner paben 

nicht attein ipre Partei, fie paben ben liberalen ©ebanlen, ben reinen, 

petten, für alte geit biScrebitirt unb gu ©runbe gerieptet. ?IIS man beS 

potitifepen ©egänleS unb beS StampfeS um potitifepe greipeiten mübe 

marb, atS naep 33rot unb niept nadp llingenben IßerfaffungSparagrappen 

baS ©efeprei ber 5DRenge ging, ba mar eS für ben gortfepritt eine ©pren= 

Pflicht unb ein ©ebot ber Sclbfterpaltung gugteiep, Stnroatt ber 33ebräng= 

ten gu merben. Dann märe W^r Söebet uotp peute ein ftrammer gort^ 

fcprittSmann, fäfje Dietteicpt auf Wecrn SRicpter'S Stupl, bann ftügtc fid) 

biefe Sßartei auf ben Arbeiter unb ben Keinen SSürgerSmann, bie eS 93eibe 

maprpaftig gleich fcprner paben unb tpöriept genug fiub, menn fie fiep um 

rein politiftper gragen mitten grimmig paffen. Der SlntifemitiSmuS, D. p. 

ber SSergmeiftungSlampf beS uiebergetretenen, noep lernbeutfep unb mon- 

arcpif(p empfinbenben SIRittetftanbeS gegen feine am teiepteften gu erleu= 

nenbeu geinbe, pätte auf ber Wöpe feiner SBette bie gortfdprittSpartei ge= 

tragen, unb ber bäuerliche Sefiger pätte fiep in feinem ©lenb nidjt an 

bie nunöeftenS oerbäeptigen üatifunbienbefigtr gemanbt, bie ja, mie bie 

©efdpcpte ber Bauernbefreiung in BTeuBen unb Defierreicp teprt, nod) 

bor Sturgem feine partpergigften unb mitteiblofeften geinbe maren, bie 

ipn auep peute nur atS Stimmbiep unb Sturmbod mipbrauepen — nein 

Sd)utter an Scputter mit bem Bruber Arbeiter unb bem Bruber Wflttb- 

merler märe er marfipirt, unter ben ftatternben panieren ber maprpaften 

BoIIS= unb gortfcprittSpartei. Bietteidpt ftünben mir bann fepon peute 

jenfeitS beS BergeS, ben mir nun atpemtoS, böttig auSgepumpt pinan= 

leucpen, bie unblutige mirtpfepafttiepe Ummätgung märe bottgogen, Deutfdp= 

lanb ein btüpenber 5DiittelftanbSftaat, unb atteS baS berbanlten mir ben 

©rben ber Stämpen bon 1848. Statt beffen . . . 

Statt beffen fepen mir peute Wetrn ©ugen SRicpter fein Wöuftein 

Sandpo ipanfaS gum legten 5DRal gufammenraffen, fepen ipn beim ©lafe 

Bittermaffer für greipeiten ergtüpen, bon benen er gang genau meip, bap 

fie erftenS SRiemanb nugen, bap gmeitenS SRiemaub fie antaften mitt ober 

bap fie brittenS unter feinen Umftänbeu gu erlangen finb. Step, eS ift 

fcpön unb füp, für SBaprpeit, DRedpt unb greipeit gu fterbeu — an 2ltterS= 

fcproäcpe ober an einer BerbauungSftörung, beim ©tafe Bittermaffer im 

gepotfterten Sepuftupt. 
* * 

* 

ÜBenn aber auep nichts StnbereS, eines mup man bittiger SBeife bem 

Brogrammentmutf beS DaftiferS ÜRicpter nadprüpmen: er bringt bieteS, 

unb beSpatb gebem etmaS. 30ian braudpt fiep nur gu münfepen, maS man 

begeprt, unb man friegt eS fofort berfproepen. DaS SDRäbcpen auS ber 

grembe fonnte niept berfepmenberifeper fein unb fiep niept reieper affortirt 

paben. Sßen eS nadp rotprabicalen Bpwfen gelüftet, ber foITS nur fagen, 

Wcrr SRicpter fpiett ipm auf, bap ipm bie langen Spreu fummen. SBer 

©ugen latedpifirt, mie er’S mit ber SRetigion pätt, befommt eine fepöne 

Stntmort, etmaS bunlet gmar, aber’S Hingt pöcpft munberbar. Der ber* 

aeptetfte WauSfnedpt mie ber tantiemenbegnabetftej Banfbirector müffen 

mit gleicher SBottuft biefer edpten, cingigen unb umfaffenben BotlSpartei 

beifpringen; bem ©inen mirb forgfam berbünnter, fogiatpotitifeper Wonig 

um ben 20Runb geftridjen, unb bem Stnberen gugefepmoren, bap ©ugen mit 

ben Seinen trugig unb furdpttoS für bie beftepenbe Srbnung fämpfen 

mitt, bei tpuntidpft fparfamer Steuerbemeffung. Studp ber Bauernfang ift 

niept bergeffen , unb bem Wanbmerfer beripriept man Befämpfung ber 

Borgmirtpfcpaft. BJem bie Sdputfrage fummerbotte SRädpte bereitet, mer 

über baS beftepenbe DRecpt unb bie ÜRedptSübung anpattenb ben Stopf 

fepüttett, als pätte biefer nügtiepe S'örpertpeit gar leine anberc Beftimmung, 

mer in militärifcpen gragen nidpt gang pieb* unb ftidpfeft ift — beim 

Drafet DRidptcr fann er fid) pptpifepen fRatp poten. WRapt fid) aber ein 
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liebenb ^nar, fo reicfjt ipm 0nfel ©ugcn ber ©abcn aHcrfcpönfte bar: 

nicht ein ©ratiSabonncmcnt auf fein üeibblcitt, auep feine Süte Don ben 

Bonbons, womit er in griebcberg*3lrnSwalbc Pie Äinber ber SBäpIer für 

fid) zu gewinnen fud)te unb fo ber greifinnigen BoIfSpartei jungen Bacp* 

wucpS (Raffte, nein, er fiepert ipm feierlid) (Spaltung ber gamilie zu, 

unb Derwaprt fiep gegen jebe Beeinträchtigung beS wid)tigften Berufes 

ber grau als ©attin unb Biutter. Befrembcnb wirft, bafe unter folcpcn 

Umftänben im Programm nidt baS Becpt beS Staatsbürgers, SSarmbier 

mit £i ju trinfen, pomphaft garantirt wirb unb bafe feine Sicptcr baöon 

?lbftanb genommen paben , für bie gortfegung beS ßhrtoffelbaueS unb 

beS TelegrappenDeifeprS eine San^e ju breepen. Bon ben großen gragen, 

bie bis 1850 ungefähr bie 2BeIt bewegten unb bie beSpalb im Programm 

eine Stätte gefunben gaben, bermifet ber 9lItcrtgumSforfcper cigcntlid) 

nur eine, unb auch biefem Blangcl fönnte burd) ausführliche Bräji= 

firung beS StanbpunfteS ber Partei zur amerifanifchen Sf laben frage leicht 

abgeholfen werben. 

Seutfcplanb ift ein wunberlicper Staat; in ipm barf man mit gug 

barauf paffen , bie größten ©rfolge juft auf ben ©ebieten ju erfämpfen, 

oon benen man am aüermenigftcn berftept. Bilma Barlagpi malt bon 

poper Stelle unb bon ber mafegebenben Sfritif begeiftert gelobte Bilber, 

obwopl fie fid) einer perborragenben Begabung für tranSatlantifcpcS 

Bcflamewefen erfreut unb in biefem Berufe ganz jweifelloS waprpaft 

©podjaleS leiften würbe, wäprenb man bei ipren ©emälben nur bebauern 

tann, bafe fie niept fepnetter in ißribatbefig übergepen unb auS ben öffent¬ 

lichen 3luSfteHungcn berfdjwinben. SeoncabaHo, ber bei aller gijigfeit 

immer noch niept fo fcpnefl componirt wie anbere Scute fpredien, arbeitet 

an einer beutfepen Dper, bem „Bolanb bon Berlin'1', wobei ipm ber eine 

Umftanb ju ftatten fommt, bafe er fein SBort beutfd) berftept, unb ber an* 

berc Umftanb flört, bafe SSagner'fdje HMobien 51t allgemein befannt finb. 

©ugen Bicpter enblicp fteflt nationalöconomifcpe Spefen auf unb läßt fie 

bruefen. gd) bebauere nun aufrichtig, ipn mit Bilma Krüger ober Seon* 

cabatlo bergleicpen ju müffen; fälfcplicper 28eife wirb er beibe ißerfönlicp* 

feiten für Sünftler palten, unb bon ber $unft pält er nicptS. Sie ift bie 

einige öffentliche ©rfepeinung beS BormärgcS, bie er in feinem Brogramm 

unbefproepen liefe. 3lbcr wie bie Ungarin sans gene tufept unb ber 

gtaliener frifcp entfcploffen barauf loS componirt, auS bem Bollen unb 

©anjen perauS, fo fpielt ©ugen Äomöbie nnb tragirt in gröblicher Ber* 

fennung feiner ©igenart unb Begabung ben pofitiben, ben zeugungsfähigen 

Bolitifer. 3lnberwärt§, wo man ju lacpen berftept unb wo baS Sacpen, 

biefe anfteefenbe Äranfpeit, tobtet, wüfete man pafelicpe Antwort auf folcpe 

Ueberpebung; Pier zu Sanbe biScutirt man bie Sdjöpfungen ber ergaben* 

ften B°tentaten Beicge ber ft'unft unb B°Iittf mit nidpt gröfecrem 

©rnft als bie ber jämmerlicpften gmpotentaten. Unb waS bem finbig* 

fcplauen, fcplagfertigen unb furchtbaren Bubgetbebatter, um ben unS trog 

feiner ®Ieinlid)feit unb berbiffenen Börgelfucpt anbere Bmlamente beneiben 

müffen, feit gapren niept mepr gelingt — bem begrenzten unb mit ber* 

fcpimmelten Scplagworten Sileinfram treibenben gractiöncpenfüprer glüeft 

eS: niept nur Seutfcplanb, auep bie treffe ber umliegenben Betcpe befepäftigt 

fiep wieber angelegentlicpft mit ipm, mit bem Bulgärbenfer unb bem 

noep weniger als bulgären Deconomen. 

Unb er figt fcpmunjelnb in feiner Bebaction, frop erregt, bafe man 

wieber bon ipm fpriept unb ipn noep niept unter aflgemeittem Scpweigen 

begraben fann; wenn icp ipn jegt burep bie griebriepftrafee paften fepe, 

trägt er ben Sfopf ftolj aufgeredt, niept mepr melancpolifcp borgebeugt wie 

früper. ©anj gemife, er pofft noch immer — mepr, er blidt zuberficptlicp 

unb fiegeSfrop ben Sagen entgegen, bie fommen. Um ipn per branbet 

ber ©eHcnfcblag einer neuen 3c't, unb tdefe öom funfelnben Dlorgenrotp 

iiberglüptc, pracptbotle, enblofe See bünft ipn ber ©ntenteiep, auf 

bem er einftenS fo pcrrlicpen Sieg errang. @r pört wilbe Biufif in ber 

gerne, raufepenbe ganfaren, Scplacptmufif ber ©olonnen, bie jaud)jenb 

in ben neuen Baucrnfrieg jiepen, unb meint, baS fei ein Stänbcpen unb 

gelte ipm. Unb er ftreiept fid) bie Biebermannfrifur jureept unb bläft ein 

Stäubepen bon bem fonft junggefellenpaft wenig gebiirfteten Bod auS ber 

Biebermannjeit; er improbifirt fepon eine Sanfrcbe au bie BJäpler beS 

Rogener Streifes, ben er nidt berlor, nein, ber ipn berlor . . . ©r apnt 

niept, bafe er unb fcineSgleicpen wie berftaubte BfaSfcn pineinragen in 

biefe neue Seit, BZumien, bie immer noch poffen, baS jungfrifepe, fräftig 

aufftrebenbe Sehen um fiep per zum Bhimientpum befepren zu fönnen. 

(Ealiban. 

^Tottjen. 

Büd)cr, fagt ©parleS SfingSlep, finb ein foftharcS ©rbe, baS 

eine ©encration ber anberen pinterläfet; fie erziepen, ermutpigen unb bc= 

lepren unS burep SBorte unb ©ebanfen bon Bfenfcpcn, beren Seib längft 

ZU Staub geworben ift, beren SSorte aber naep ©otteS Batpfcplufe fort* 

leben, um in unferen Kerzen unb in ben £>erzcn nnferer Bad)fommen 

grüd)te zu bringen bis an ben jüngften Sag. — SaS gilt fo reept bon 

feinem eigenen literarifepen Badjlafe: ©parleS fingSlep'S Säglicpe 

©ebanfen, bon feiner ©attin gewäplt unb gefammelt, überfegt bon 

BZarla Baumann (©öttiugen, Banbenpoed unb Bupredjt.) SpeilS finb 

eS gute Befannte, Stellen unb ’äluSfprücpe auS ber Biograppie, tpeilS 

aber auep Stellen auS Briefen unb Borträgen , bie bis bapin ungebrudt 

geblieben waren. 'lltleS in 31 Hem ift biefe reept glüdlicp zufammcngefteHtc 

Sammlung ein bortrefflt^eS Biittel, ben Btann, ber fiep als Boman= 

fcpriftfteHer, Speologe unb Sicpter, fo berfdjiebenartig bie ©ebiete auep 

finb, treffliep bewäprt pat, ber bem Sefer barum auf jebem biefer ©ebiete 

eine neue Ueberrafcpung barbietet, öon aHen Seiten fennen zu lernen, 

girr Siebpaber eigener ©ebanfen = ©intragungen pat bie §erauSgeberin 

fürforglich leere Seiten einpeften laffen, eine Bcranftaltung, bie ber Be= 

fepeibenpeit ber grau eines grofecn BfanneS aHe ©pre maept. e. b. 

Sie ©runbbegriffe ber ©egenwart. §iftorifcp unb fritifcp 

entwidelt bon Bubolf ©uden. (Seipzig, Beit & ©0.) StefeS SSerf beS 

genenfer Bhtlofoppen fcpliefet fiep an fein gleicpbctitelteS unb bom felben 

©runbgebanfen auSgepenbeS bom gapr 1878 an. Ser Berfaffer unter- 

Ziept bie 3lnfd)auungen, ja baS gefammte ©eifteSlebcn ber ©egenwart einer 

ernfbfacplicpen Äritif unb erpält fo als ©rgebnife feiner llnterfud)ung ber 

£>auptbegriffe ein ©efammtbilb unferer 3eit, wonadp berfelbcn furz gefaxt 

folgenbe Blängel anpaften würben: gipfelnb in einer übcrwiegenbcit Be= 

borzugung beS Seicpten unb Sipeinpaften in SBiffenfcpaft, $unft unb 

Seben (BaturaliSmuS, BealiSmuS), weld)e baS BorwärtSfommen pinbern, 

trog ber bielen entgegengefegten Begebungen, bem Seben mepr gnpalt 

ZU geben, ber laufenben ©efcpid)te einen ©wigfeitSfeim einzupflanzen, opne 

ben nichts gebeipt, waS gefepiept. ©S ift befanntlid) fein Sei^tcS, aHett 

Strömungen gered)t zu werben , unb gerabe ber eigenen 3e^ ^>en ^ßulS 

ZU füplen. ©S gepört pierzu, waS ber Berfaffer befigt: bie ganze Ueber= 

legenpeit unb baS unbeftecplicpe llrtpeil eines Oöflig in fiep felbft rupenben 

©eifteS. SSopl pat ©uden pier über bie 3e't, nicht aber blofe für bie 

3eit abgepanbelt. 3Bie er auS ber Bergangenpeit ben Urfprung unb 

Berlauf ber jegigen BegrifeSwelt entwidelt, fo bient gleichzeitig feine 

Unterfucpung auep bem pöperen 3>üed: ben ©eift ber 3ufunft fittigenb 

ZU befrud)ten. gnfoferit finb feine Bcfultate wicptig für aHe, bie mit in 

ber Bewegung ftepen unb ©influfe auf fie gewinnen woHen. e. b. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der (legeinvart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Mauuscripte mit Rückporto) 
an die Redactiou der „Gegenwart‘‘ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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gen. 
Bst BrflBlImtgim; brrnfe man ftrfj auf bis 

„©BgBttmarb“. 

! geläufige | 

$al\ (Sprctiten 
©djretben, Sefen u. Skrfteffert ber engl, 
u. franj. ©pradje (bei gletjj u. Siluäbauer) 
of)ne Sekret ficffer ju erreichen burd; bie in 
42 Stufl. »ertraüf. Drig.* Unterrichtsbriefe 
ttacb ber 9JtetI)obe £ouffaint<8angenfd)eibt. 

fProbebriefe ä 1 9Jt. 
Laugenscheidt— Verl.-Buchhandlung, 

Berlin SW 46, Hallesche Strasse 17. 

SMT- Wie d. Prospekt durch Namens- 

angabe nachweist, haben Viele, die 

nur d. Briefe (nicht mündl. Unterr.) 

benutzten, das Examen als Lehrer 

d. Engl, u. Franz, gut bestanden. 

Soeben ift erfd)ienen: 

Stjakefpeares 

^raitengeHafien 
bon 

Dr. J,outs cjLewe*. 
27 Bogsit in fbtnBr Hitslialftmg. 

$rei8 geheftet 5 J6, in Seinen gebnnben 6 J6. 
3n ^albfranj 7 J6. 

Kleine Streiften 
politischen gn^alfe 

bon 

ITot^at? Xutyev. 
22 Bbgen. 

^5rei§ geheftet 5 J6, in Seinen gebunben 6 Jt. 
Qn §albfranä 7 J6. 

Vertag bon §arf $tal>6e in Stuttgart. 

©oeben erfdjienen: 

gifeiner, 

lßl)ilofof)l)ie ber ^reiljeit. 
(Sin im mobernen ©eifte getriebenes 

Sud), als Srotefi gegen bie 3nbibibuaIitätS= 
lofigfeit unb baS ©ctjablonentljum in 23iffen= 
fdEjaft unb Seben. $n ber Sluffaffung unb 
©arftellung frei bom sfßebantiSmuS öer ©d)uh 
gelefjrfamteit. 

$)reiö 4 $tark. 

föerlag non ©mit ^elfter, Berlin S.W., 
ülhffaltftraffe 6. 

Reine Südweine, 
Porto, Madeira, Malaga, Sherry, Lacrimae 
Christi etc. direct importirt, hochfeine Qualität, 
6 Flaschen (3/4 Liter) Mk. 10,—, 12 Flaschen 
Mk. 17,—, 24 Flaschen Mk. 82,— incl. Glas 
und Kiste franco und zollfrei jeder deutschen 
Bahnstation gegen Nachnahme. 

Richard Kox, Duisburg a. Rhein. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, nourasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Nie¬ 
derlage in grösseren Apotheken und Mineralwasserhandlungen. 

ßendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie. 

Die Eleetrieität ist ein vorzügliches Heilmittel 
Eliren-Diplom, Breslau 1893. hei Nierenleiden, Neuralgie, Gicht, Rheumatismus, Magen¬ 

krankheiten, Ischias, Nervenerkrankungen, Lähmungen, 
Blasenleiden, Zuckerharnruhr, Darmkatarrhen, Gries u. 
Stein, männl. Schwächezuständen, Milz-, Leber- u. Gallen¬ 
leiden. Sie lockert und rüttelt die Krankheitsstoffe auf, treibt 
sie durch Poren und Barm, namentlich aber durch den Urin aus 
dem Körper. Bei meiner bewährten und durch Hunderte von 
glänzenden Anerkennungen ausgezeichneten electrischen In- 
ductions-Maschine, deren Strom sich von der grössten Stärke bis 
zur äussersten Zartheit reguliren lässt, wird derselbe unter er¬ 
quickendem, prickelndem Gefühle mittelst electrischer Platten 

(Electrodeu) direkt durch die erkrankten Organe hindurch geleitet. Eine Heilung, 
mindestens aber eine Besserung ist stets sicher. Jeder Maschine liegt eine 16seitige 
Broschüre bei mit Zeichnung der Organe des menschlichen Körpers und genau erläu¬ 
terter Behandlungsweise, sowie ausreichende Füllung für 6 Monate. Preis der com- 
pletten Maschine, einschliesslich 5 Requisiten für electrische Massage, verpackt franco 
28 Mark 50 Pf., ohne Requisiten 24 Mark 50 Pf. 

Gustav von Mayenburg, Dresden-Neustadt, Tieckstr. 13, 
Special-Fabrik von Maschinen und Apparaten für Gesundheitspflege. 

(Soeben erfdjeint in unferent Verlage: 

Wie Million. 
Hornau 

boit 

8^* SSierte Stuflage. 

gtuet Steile in einem Sanbe. 32 93ogen 8°. 

Mk. 6, Elegant getmnfrRn Mk. 7. 
3- ift ein felfr gefcEjicfter ©rjä^Ier; am einleudjtenbften tritt un§ ba§ bort entgegen, tuo bie 

eigentliche fojiale grage berüfjrt tnirb . . . ©eine bidt)terifcf)en ißerfonen galten and) SReben (tbie in 
§et)fe'§ sIRerlin), aber raa§ fie fpredjen ift £>anblung.... Ucberah f)errfcf)t jene ßbjectibität, an bie 
allein bie bolle tünftlerifdfe 2öirfung gefnüpft ift. SDer ©idjter hält fein llrtfjeil forgfältig §urüdE, 
benn er raill nidjt entfdjciben, fonbern ber Sefer fott ba§ Urtbeil füllen nnb felbft tnenn er btefent 
bamtt borjugreifen fdEjeint, bafj er fcfjliefelid) bem ©Uten gum ©iege bereift, fo tljut er e§ bod) mit 
einer fo feft an bie iEIjatfadjen gefnüpften SRotibirung, baff über bie Dfotbtoenbigfeit be§ 21u3gang§ 
ntrgenbS ein greifet auffommen fann. ©rettjböten. 

SDiefer Vornan ift ba§ ©r^eugnifj einer fixeren, au§geretften Sunft. ®er SSerf. geigt ficfj 
ebenfo feljr al§ «Sfteifier ber SLed^nit rate al§ §err fetne§ @toffe§. ®er jEpeoretifer unb ber ©mpt= 
rtfer retten ficE) in feinen ©cfjöpfungen immer auf'§ -Reue bie §anb, um ftd) in unermüblicfier, 
aber nie überpafteter )ßra£t§ immer enger ju berbrübern. S)ie raieberljoltett Sluflagen feiner ©r= 
gäf)Iungen geben immer raieber 3<mgnt§, raic ftch fein ileferfret§ erweitert; e§ ift natürlidb, benn 
niemanb rairb bei bem ©rjüpler ©infefjr galten, o^ne felbft gefteigerte ©rraartungen erfüllt fel>en. 

BUitter für litcranfrijc Hnterljaltung. 

Berlag her ©egeniuatl. 
^etrRtt W 57. 

Bestellungen auf die 

€inbanbbcctc 
zum XLV. Bande der „Gegenwart“, sowie 

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 

umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 

Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 

Buchhandlungen entgegen genommen. 

SUftaetton unb Siptbition: Jäutin W., eutmftrafee 7. Unter Sßerantwortltctjfeit be« petauäfieberä. ®rucf »on sa*$urr & in 



X: 36. ^erlitt, ben 8. £eptem&ev 1894. Band XLVi. 

JHt ©cpnumtt. 
äBodjenfdjrtft für ßiteratur, fünft unb öffentlidjes Seben. 

«- ii i —* 
*— # "» 

Herausgeber: <peopl)if JoCTiitö in Berlin. 

|clren ^onnabenb erlernt eine fummer. 5ßerIag ber ©egentDart itt 5gerIin w, 57. 4 $$. 50 ff. fine gummer 50 ff. 
8u bejteljen burd) alle Söucfjljanblungen uitb ^ßoftämter. ’ * 3nferate iebet 2lrt pro 3 gespaltene ^etitjeile 80 $f. 

Setfüviiung ber Srebitfriften. SSon §. §orn. — $erbienftrüaf)lrccf)te. SSon ©finrleS sDiat)r (St. 2oui§). — Literatur uni) ftunft 
rv <• t-i t 2)ie SBcüjrfieit über Spavlotte ®tiec|li$. 9Jiit einem ungebrueften Briefe. SSon üubroig ©eiger. — ©ine neue ©teinbiograppic 
lutDßU ! ^ort ®runo ©ebtjarbt. — Feuilleton: Qroei ©tunten auf ber ©ifenbafpi. $on ©nrico ISaftclnuooo. — SlitS ber ipanpt* 
® ' * ftabt: Stönig Subrotg ber ^eilige. ®on Caliban. — Sie Ä'önigl. preufj. §aupt^ÄunftcabettenanftaIt. Son Fri^ ©tat)!. — 

Sftotijen. — Sinnigen. 

Bcrkitnung kr taktfrifle«. 
3?on £7. bforn. 

Saar (Mb lacßt. tiefer alte ©aß ift fo felbftrebenb, baß 
er feines SeweifeS bebarf. Seber feitnt bie SBaßrßeit beffelben 
auS ©rfaßrung, ba Seber (Selb gum ßeben braueßt. Siemanb 
fcf)U)anft baßer, wo er bie 23aßl ßat, ob er baar (Selb neßmen 
foll ober — bie Hoffnung auf bie Bufutjft. Sur bie eiferne 
Sotßwenbigfeit jwingt ben fßrobucenten, gegen frebit ju öer= 
faufen, wenn er eben gaßlungSfräftige funben enttoeber nid)t 
in geitügenber üftenge ober überhaupt nießt finben fann. 

IXnbeftreitbar ift baS eine feßwere Sotßlage, in ber fid) 
©ewerbetreibenbe unb Hobler befinbett. ®enn aueß ber eßr* 
ließfte, fleißigfte, tiid)tigfte ©efcßäftSmann fann an ber Klippe 
beS f rebituuwefenS ^u ©runbe geßen. ®ie BaßlungSunfäßig* 
feit beS ©inen ^ießt bie öon bieten Unberen naeß fieß, wenn 
baS aud) nießt in fo großartigem äJtaßftabe unb nießt fo flar 
erfenntlicß ^eröortritt wie in Sörfen= unb Sanfgefcßäften. 2öie 
foll fid) aber ber fleine ÜRamt in biefer Sotß fcßiißen? (Segen 
ben Söucßer fann man bie ^)ülfe ober bocf) wenigftenS bie 
Sacße beS Staatsanwalts anrufen. Uber fann ber ©cßneiber 
feine fmtben oerflagen, weil fie auf frebit bei ißm faufen? 
©r muß ja froß fein, baß er überhaupt funben ßat. ©S 
fteßt ißm allerbingS frei, ben frebit ju berweigern unb — 
fein ©efcßäft §u fließen. 

Siel feßöne Sieben finb auf Serfammlungen über biefe 
fd)tintme ©aeße geßalten. Uucß bon ber moratifeßen Ser= 
pfließtung jur Saargaßlung ßörte man fpredßen. Uber was 
frueßtet ber Uppell an bie ©ittlicßfeit ober an bie Humanität, 
wo eS fieß ßanbelt um fragen, bie fo tief greifen in ben 
©elbbeutel! 3)tan fud)te aueß eifrigft nad) ber USurgel beS 
ÜebelS. Son bielen ©eiten äußerte man, ber Sanbmann trage 
bie ©cßulb, bei ißm liege ber erfte ©runb §u ber „©todung", 
bie fieß bann unerbittlid) burd) bie gan^e ©efdßäftSwelt fort- 
pflanjt, wie wenn fid) in einer SBafferleitungSrößre an einer 
©teile ein pfropfen feftgeflemmt ßat. ®er Sanbmann foll 
ben ©rlöS für Sieß unb f^elbfrüÄte feelenbergnügt bei fid) 
berfeßwinben laffen, unb alle Ruberen müffen warten, ba er 
ben Kreislauf beS (Selbes unterbrießt. 3n biefer SlUgemein* 
ßeit feßeint uttS bie Slnficßt unrießtig. ?lber eS mag etwas 
2BaßreS baran fein. ®er fleine Sauer ßat eS eben am Si3- 
tßigften, ißn brücft ber ©djuß am Reiften. Söenig fann er 
auSridjten burd) feiner Hönbe Arbeit, biel ßängt ab bon SCBinb 
unb SBetter. ®a^u ift er arm an (Selb, reid) an Hßpotßefen- 
cßulben. Um fidß alfo über 2Baffer 51t ßalten, muß er bie 
felteneu (Säfte, bie 20*2)tarfftücfe, mbglidjft lange feftßalten, 

unb baS tßut er mit ber ißm eigenen Bäßigfeü. ©einen 

Hßpotßefengläubigern gegenüber fann er baS natiirlicß nießt 
wagen, bie berfteßen feinen ©paß, unb fo fällt bie gan^e Saft 
auf bie, bie bon ißm, bem Sauer, abßängig finb, b. ß. auf 
feine Sieferanten. 

®er waßre ©runb beS fö'rebitunWefenS liegt eben nießt in 
ber Ho^ftanügfeit beS eigenfinnigen SanbmanneS, fonbern 
etwas tiefer, nämlicß in ber fcßlecßten ©efcßäftSlage, bie 
feßon fo lange anßält unb ans ber nod) immer fein $uSweg 
fidß eröffnen will. 9JJan fönnte biefe Seßauptung tribial 
nennen, aber ift fie barum berfeßrt? ®ie $unben, um bie fid) 
SllXeS reißt, wollen pünftlicß „bebient" fein, Seber brüdt baßer 
auf feine Sieferanten, bie ißn „bebienen", unb fo brüden 
fd)ließlicß s21Ke auf 5llle — nicßtS als eine bon ben bielen 
©rfcßeinuugen im Kampfe urn’S ®afein. ®arum ift eS aber 
and) eine feßr woßlfeile ©rmaßnung an ben ©injelnen, er folle 
fcßnell befaßten. SBomit foll er §aßlen, wenn nießt feine Hiotei's 
männer ißn felbft begaßlt ßaben? 

©S foll nießt geleugnet werben, baß aueß Ho«9 3ur 
fcßwenbmtg unb mangeluber ©parfamfeitSfinn babei mitwirft. 
Uber bie ©efcßäftSleute felbft begünstigen notßgebritngen bie 
übertriebenen ©infäitfe unb ben finnlofen ßupS. Sei ber 
geringen 3aß^ ber ^unben muß ein erßößter ©onfum auf 
jeben ©injelnen wünfcßenSwertß fein, bei bem geringen Süßen 
muß man auf möglicßft maffenßaften Umfaß redßnen. ®a bie 
billigen SBaaren nid)t öiel einbringen wollen, wirft mau fidß 
auf unnüßen Xanb, ber als mobern unb als neuefte 91eußeit 
leießt reißenben Ubfaß finbet aud) bei fold)en Seuten, bie faurn 
bie Sntter auf baS Srot befaßten fönnen. 

gür ben einzelnen ©efdßüftSmann ift febe Unfitte, mag fie 
aueß noeß fo oerberblicß fein, unabänberlicß wie baS ©djidfal, 
baS fann woßl als ein Ujiom gelten. ®enn bie ©oncurren^ 
erzwingt baS löiitmacßen unb bulbet feine UuSnaßme öon ber 
Segel, felbft bann nießt, wenn fie im eigenen Sntereffe beS 
ipublifumS liegen würbe, beim bie Seleßrnng beS faufeitben 
SublifumS ift in ber Sra?^ erftenS öiel feßwerer als in ber 
ißeorie, unb gweitenS öiel feßwerer als — bie SEäufcßung unb 
Srrefüßruitg. 

Hefter ^ofoinmenfdßluß oder ^ntereffenten ift guerft nötßig, 

wenn in wirffamer Söeife auf eine Serfür^ung ber Ä'rebitfriften 
ßingearbeitet werben foll. Uucß bann nod) feßopft baS if5ubli= 
fnnt leießt Serbacßt, baS Sünbitiß ridßte eine ©piße gegen ben 
Käufer, aber fd)ließlid) ßat bocf) Siemanb ein eigentlicßeS 
Sntereffe an ber $ortfeßung beS ÄrebitunwefenS. S?an ßat 
biefeit 2öeg meßrfad) eingefd)lagen, unb wenigftenS nießt gauj 
oßne ©rfolg. SDie einzelnen ©ewerbe einer Örtfdßaft erließen 
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ungefähr gu berfelben $eit gemeinfcßaftliche ©rflärungen, baß 
in ^ufunft üierteliäßrlid) Recßnung gefcßidt werben würbe, 
unb alle PreiSbeftimmungen auf baS ©nbe beS laufenben 
Vierteljahres gu oerfteßen feien. SaS ßalf benn aucß — eine 
$eit lang, b. ß. eS würben wenigftenS bie Rechnungen auS= 
gefcßidt. 2ßie eS mit ber wirflicßen Vegaßlung ftanb, ift eine 
anbere $rage. Seiber aber fallen bie einzelnen Sßeilneßmer 
beS VünbniffeS febjr leicht ab, um fid) ißren Siunben rect)t 
gefällig gu erzeigen, unb bann bleiben halb nidjt meßr oiel 
übrig, bie gange Verabrebung fleßt auf bem Rapier. @S 
follteu baßer ßoße ©onüentionalftrafen für jebeit Vrucß beS 
VerfprcdjenS feftgefeßt werben. @o unangenehm baS 2luS* 
funfSmittel auch tft, man muß eS fid) gefallen laffen, wenn 
man etwas auSricßteu will. 

©S mag hier bemerft werben, baß eine üierteljäßrliche 
$rift gwar etwas ßocß bemeffen ift, aber bodh nicht gu ßocß. 
©ie fcßließt fid) an bie oierteljäßrlicße ©eßaltSauSgaßluug üteler 
Beamten an unb ift baher für biefe befonberS practijd) unb 
bequem. Senu größere ©ummen in baS ^ßult gu legen, ift 
feine befonbere 21nneßmlichfeit. ©inen ©elbfcßranf befißen 
nicht Viele. SaS Vefte ift, wenn baS ©elb fortgeht, wie eS 
einfommt. Rur muß baS einfommenbe auch öödtg auSrei(ßen 
gur Zahlung ber VierteljaßrSredjnung, unb mujg außerbem 
noch ein reichliches Safdßengelb für bie taufenb Stleinigfeiten 
übrig laffen. 21deS ohne 2luSnaßme anfd)reiben gu laffen 
wäre in ber Praxis ebenfo oerfehrt, als 21üeS fofort baar gu 
begahlen. SeßtereS wäre fchon barum gu tabeln, weil es einen 
übermäßigen Verbrauch oon metallifdjer fReidjSmünge bean* 
fpruchen würbe. Sw 2ldgemeinen wirb man ba anfchreiben 
laffen, wo bie gefcßäftlidjen Vegießungen bauernb finb, maß* 
renb man gelegentliche ©infäufe fofort in baar regelt. ©iner* 
feits wirb man einen Stutfcßer ober ©epädträger nicht auf baS 
©nbe beS Vierteljahres üertröften. Slnbererfeits wirb fein 
(Staatsbeamter oerlangen, baß ißm fein ©eßalt täglich aus* 
begahlt werbe. 

2Senn nur baS (Mb bann nach toei Monaten auch toirf* 
lieh ba ift! 2BaS würbe aber ber Vearnte bagu fagen, wenn 
er auf ber ©taatSfaffe oon einem Vierteljahr auf baS anbere 
getröftet wirb, wie eS in ber Sürfei unb in Rußlanb nicht 
jelten oorfommen foU! Sann muß ber Veamte eben gu allerlei 
unerlaubten Mitteln greifen, er muß baS, was er auf ehr* 
lidjen Sßegen ni<ßt finben fann, fuißen auf unehrlichen. Sft 
eS ein Vknber, baß eS beim ©efcßäftSmann ähnlich geßl? 
$tuar unerlaubte Singe fann er nid)t treiben, weil für ben 
^pänbler unb Verfäufer natürlich jeber Preis erlaubt ift, ben 
ißnt überhaupt noch Semanb gaßlt. 2lber eS ift felbftrebenb, 
baß jebe ©rfd)Werung beS ©efcßäftSbetriebeS, wie baS über* 
mäßige Srebitwefen, in einem entfpredßenb erhöhten greife 
(einen 2luSbrud finben muß. Ser Verfäufer wirb wenig Suft 
haben, aus reiner Siebe gum Käufer gu Oerhungern. 

2Benn baS publifunt baS nur gehörig einfehen wollte! 
‘Saun würbe fiep Riemanb mehr über bie pünftltch anfom* 
ntenben Rechnungen ärgern, ober fie gar als $eid)en oon 
mangelhafter „©oulang" ober „Robleffe" auffaffen. Sa, er 
würbe jid) fogar freuen barüber, felbft wenn er augenblidlicß 
nicht gahlen fann, weil ein ©efcßäft, bem bie Vegahlung gleich5 
gültig gu fein fdjeint, entweber fcßlecßtere Vhare ober höhere 
ipreije führen muß. Slber manche Seute fiub fo empfinblicß 
gegen Rechnungen, baß auf Velehruug feine 2tuSficßt ift. Sa* 
her ift es fo weit gefommen, baß ber Sabenbefißer felbft bann, 
wenn er bem Käufer bie Vörfe gießen fießt, äußert: 0 bitte, 
laffen ©ie bod), „eS ßot ja feine ©ile". ©paßhaft! ©S feßeint 
ein ftillfdjwetgenbeS Uebereinfommen gu befteßen, baß felbft 
Serjeuige, ber gar nichts bei fieß füßrt, wenigftenS „ben ©d)ein 
Waßrt", als wolle unb fönne er gaßlen, worauf bann bie obige 
Sormel mit automatifeßer ©ießerßeit erfolgt. Ser Käufer mur* 
weit bann nacßläffig „gang wie ©ie wünfeßen", unb empfießU 
fid) mit erleidjtertem bergen unb unerleicßterter Vörfe. 

9Ran fann gugeben, baß baS beßarrlicß unb auf ad* 
gemeine Verabrebung burdhgefüßrte ©enben oon Rechnungen 
einigen ©rfolg ßat. 2lber Docß nur bei benen, bie bie Ve* 
gaßlung unterlaffen ßaben aus bloßer Vergeßlicßfeit, ©eWoßit* , 

ßeit, Vequemlidßfeit. Sie, benen wirf ließ am 2luffcßieben ber 
gaßlung aus irgenb Welcßen ©rünben etwas gelegen ift, Wer* 
ben fid) hüten, auf bie erhaltene Rechnung irgenb eine Antwort 
gu geben, ©ie „laffen fieß nichts merfen". 9Ran fann biefe 
wieber practifd) in gwei Stlaffen eintßeilen: bie, welcße ©elb 
ßaben, aber baffelbe im eigenen ©efcßäfte benu|en, b. i. feßr 
oortßeilßaft oerwenben fömten, unb gweitenS bie, welcße 
nichts oorrätßig ßaben, alfo in augenblidlidßer Rotßlage finb. 
©o ßaben wir mit ben fchon erwäßnten Vergeßlichen gujammen 
brei Ä'laffen. 

Sßenn wir nun ben Vorfcßlag machen, baß jeber ©e* 
fchäftSmaun für auSfteßenbe Redßnungen fo ßoße ^iuSprocente 
bered)nen foüte, als er felbft ergielen fann, wenn er baS ©elb 
im eigenen ©ejcßäft arbeiten läßt, fo finb wir uns woßl be= 
wußt, baß berfelbe auf ben erften Vltd tßeoreti(d) feßr Ißart 
unb practtfdß faßt unbureßfüßrbar erfdjeint. Unterfudßen wir 
baßer bie Sawge etwas näßer. 

21m etnfacßften ift bie ©aeße Oom ©tanbpunfte beS ©e* 
fdßäftSmanneS. ©eßt er unter feinen eigenen Zinsfuß, fo er* 
letbet er ©djaben. ©eßt er barüber ßinauS, jo ßat er feinen 
Rußen, ba ißm faft SUXeS fofort begaßlt wirb — aber er gwingt 
bie Seute gu einer gaßdmgSgeit, öie ißnen Oieüeicßt unlieb ißt, 
unb öerbirbt fieß babureß bie Ä'unbfcßaft, wobureß er offenbar 
in ber j^rajis großen ©cßaben erleibet. 

2BaS nun Die Ääufer anbetrifft, fo fönnen Wir bie obigen 
brei klaffen beibeßalten. 2luf bie Vergeßlichen übt ein ßoßer 
Zinsfuß einen ßeilfamen Srud. Vleiben fie troßbem oergeß* 
ließ, fo fönnen fie aueß biefe wirtßfd)aftlid) feßr lujuriöfe 2ln* 
gewoßnßeit angemeffen, b. i. ßotß oerfteuern. 0ber fod ber 
©efcßäftSmann für bie VergeßlicßEeit anberer Seute bluten? 

Sie fäumigen 3aßlerf öte ^ßrr b. ß. eigentlich nießt ißr, 
fonbern baS bem Verfäufer gefcßulbete ©elb Oortßeilßaft für 
fid) oerwenben fönnen, mögen eS ja tßun, aber bann auf eigene 
Stoffen, nießt auf Unfoften eines 2lnberen. Vringt es ißnen 
nid)t fo Diel, gut, fo mögen fie fogleid) gaßlen. können fie 
©elb anberSmoßer billiger erßalten, fo mögen fie eS oon bort 
ßolen unb bie gorberung ißreS Sieferanten begaßlen. 2Bo ijt 
ba eine Ungered)tigfeit? 

Run gu ben Ä'unben, bie nicßtS VaareS oorrätßig ßaben. 
©ie finb ja gu beöauern, gugegeben. ©S wäre ficßerlicß für 
fie beffer, wenn fie baS nötßige ©elb gang oßne Vm!en &e* 
fommen fönnten. 21ber ift ber Verfäufer benn ein Veamter 
ber öffentlichen SBoßltßätigfeit? Sagu erwäßnten wir jeßon, 
baß bie langen StreOitfriften gerabegu eine 2luSbeutung beS 
VerfäuferS bureß ben Stäufer finb, gegen bie ein ftaatSanwalt* 
licßer ©cßuß aber bisßer in Der ^irajiS unmöglich ift. ©oü 
nun bie Rotßlage etwa babureß gemilbert werben, baß fie oon 
bem ©inen (ber oieUeidjt unfeßutbig ift) abgewälgt wirb auf 
ben 2lnberen, ben Verfäufer, ber fteßer baran unßßulbig ift? 
2öir würben fofort „ja" fagen, wenn aUe ober faft aUe Ver* 
fäufer reieße Seute wären. Sann aber wäre eS feßr auffällig, 
baß fie aüe üor ben Käufern — fo tiefe Vüdlinge maeßen. 

©S bleibt nur noeß bie menfdjlicße Summßeit gu berüd* 
fießtigen, bie aÜerbingS in feiner guten Recßnung feßlen barf, 
wenn fie aus ber Sßeorie in bie s^rajiS eintreten wid. ©S 
fönnte bie Ääufer gu feßr oor ben Stopf ftoßen, wenn fie in 
einer Recßnung, bie erj't wenige Rlonate alt ift, feßon meßrere 
Rrocent Vlofen angefreibet finben. „äSucßergefchäft!" würben 
jte ba woßl auSrujen. 21ber glüdlidjer 2Beife läßt fieß and) 
baS einfäbeln. Sie ©ötter fämpfen mit ber Summßeit nur 
bann üergebenS, wenn fie in göttlnßem Seußtfinn unb lieber* 
mutß ben ©tier oon üorn gu paden fud)en. ©S wirb nießt 
geßen, baß man einer Recßnung, bie naeß einem Saßre be* 
glicßen wirb, 12 ißrocent ^infen ßingureeßnet. Rtan fügt ba* 
ßer oon öornßerein biefe 12 ißrocent ßingu, geftattet großmütßig 
jebem St'äufer, gwölf 2Ronat mit ber ^ahtung gu warten, unb 
läßt für ben, ber früßer gaßlt, befonbere „Preisermäßigungen" 
eintreten, für jeben Rionat l procent. SaS maeßt bann oiel* 
leießt einen großartig noblen ©inbrud, obgleich eS facßlid) 
offenbar auf gang baffelbe ßinauSläuft wie ber „wueßerifeße" 
^ufcßlag oon 1 procent RlonatSginfen. SaS ©d)limme ift 
nur, wenn ein Säufer nießt einmal begreifen fann, baß ber 
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SSerfäufcr in irgenb einer 3S3eife auf feine sJted)nung fommen 
muff Dafj Se^tereS in offener, ehrlicher SSBeife gefd)iel)t, niefjt 
in Ijinterliftiger, liegt im allgemeinen öntereffe. 233er glaubt, 
öen Bertäufer jahrelang auf fein ©elö märten laffeit ju rönnen 
opne jebeit ^rei§auffd)lag, ber jmingt ihn gerabe^u, zu Oer- 
fteeften Mitteln unb Kniffen 51t greifen. 233er baar zahlt, mo 
anbere Staufer $rift erhalten, ber l)at allerbittgö baS fKedjt, 
einen angemeffenen 2lb^ug jn oerlangen, unb er ift tfjöricht, 
memt er eS oerfänmt, mie ber Bertäufer thöriept Ijanbeln 
mollte, menn er iE)n oermeigerte. 

Dpne hohe fßrocente, bie zugi'zäfjlt ober abgewogen merbeu 
je nad) bent Termin ber Zahlung, mirb fid) baS Kreöitimmefen 
niemals auS ber 233elt fc^affen laffen, trofc allen fdjönen Sieben 
unb leibenfdjaftlidjen Befotutionen in Berfammluugeit. 3nt 
©rohen mag man baS grojjfapitaliftifche Unmefeit um fo rücf- 
ficptSlofer oernidjten, faer tot kleinen ift baS freie Spiet 0011 
Angebot unb Nachfrage unentbehrlich, unb bie fentimentale 
Sd)eu oor hohen Zinjen märe oöllig grunöloS, ba ein nie- 
briger ZdtSfuh in ^Huberten unb Daufenben oon SJtarf offene 
bar uunitp ift, menn er gleid^eitig in ben SOtillionen raetter- 
mudjeru fann. 

Slufjer bent Zeüöerluft unb Ziu^üerluft fallt bei öem 
Krebitunmefen and) noch bie Un fiel) er heit, b. h- bie mög¬ 
liche Zahlungsunfähigfeit beS Käufers ferner in’S ©emid)t. 
Der Verläufer muh fid) gegen biefe ©efahr oerfichern, unb 
ba eS BerftcherungSgefelIfd)aften bagegen nicht geben fann (ober 
hoch nur in feljr befdjränfter 233eife), fo fcplägt er bie Ber- 
ficherungSprämie gleich auf beit ^ßreiS ber 2S3aare. ©r muh 
baS, ba er bie Zal)tungSfäl)igfeit jebe§ einzelnen Käufers nid)t 
immer ficher beurteilen fann. 2lber eine ungerechte Sdjä- 
bigung entfteht öaöurd) für bie Zahlungsfähigen, bie ^u ber 
Sd)aar ber Unfähigen gewählt merben. 3eöe Kleinigfeit fo- 
fort §u befahlen, märe tn ber Dfjeorie ein einfaches, in ber 
BrajtS aber oft meitlänfigeS SDiittel. Der Käufer fann auch 
bem 23erfäufer nicht immer eine 2lrt Borfdjuh geben, meil ber 
23erfäufer auch feine unbebingt fidjere Berfon ift. ©S mürbe 
aus einem folcpen 23erfahren mahrfd)etnltch fogar ein neuer 
Zmeig ber £)ocf)ftapelei erblühen. £mt bod) auch bie an fid) 
fo richtige ©inrtd)tung ber ©autionSftedung bei folchen 2lem- 
tern, bie leid)t zur Unterfcf)lagung oerführen, ben Staub ber 
raffinirten ©autionSfchtoinbler zur $olge gehabt. 

Daher füllten alle berartigen Sicf)erftellungen ftetS nur 
bei britten ^3erfonen ober 2lnftalten gefdjehen, bie für bie 
Sid)erftetlung felbft eine beffere (Sicherheit bieten. Die Spar- 
faffen fönnten biefem Beöürfnih leidet entgegenfommen, menn 
fie eine befonbere 2lrt oon Sparfaffenbüd)ern einführten, aus 
betten Auszahlungen nur unter ber 23ebingung ftattfinben, bah 
zugleich mit bem 93ucf)e ein zweiter Sdjein eingereid)t mirb, 
ben ber 23erfäufer bann an fid) nimmt. So ift jeber üDliff 
braud) oon beiöen Seiten attSgefchloffen. DaS ©elb bleibt 
bem Käufer unb ©igenthtimer fieper, unb hot bie 23eftimmung, 
in erfter Sinie für bie Befriebigung ber gorbermtgett beS 23er- 
fäufers zu haften. DaS ift bie fieperfte ©aution unb bie befte 
Bürgfbpaft. 

DerMenjlmahlrcdjte. 
2)on Charles tllayr (@t. £out3). 

Die 44 Staaten ber amerifanifchen Union haben natürlich 
alle ihre oerfd)ieöenen 2S3af)lgefehe, mehr ober meniger unge¬ 
recht, aber aüe nicht auf $rin§tpien, fonbern auf perfönlicpe 
23ortheile gebaut, ©in 2lbgeorbneter oertritt faer in erfter 
üinie bie Herren Smitt für bie Boftmeifterämter, bie Herren 
ÜJtiller für bie Zoll- unb Steuerämter, bie Herren 23romn für 
anbere Remter unb nur in ganz untergeorbiteter 233eife, fofern 
fie Stimmen beeinfluffen, bie mehr abftracteit 23egriffe oon 
Doteranz, gleichem Rechte für alle, mirflichent 23erbienft tc. 
Die Sosialbemofratie, bie oiel Brinzip gemifcht mit perfönlichent 

Sntereffe enthält, ift beShalb meniger ftarf hier, meil in erfter 
ßinie nicht bie grage beS BrinzipeS fid) bem 233ähler aufbrängt, 
fonbern bie f^rage: 2S3eit mirb £>err Smitt, menn er ermäplt 
mirb, gum $oftmeifter in Smithöille machen? 3Rid) ober 
einen anberen? Unb bod) gibt eS hier fepr oiele So^ialbemo- 
fraten, nur meil bie Bflanze einen anberen Flamen hot, mirb 
fie nid)t gleid) erfannt. Die Staaten ®anfaS, ©olorabo, De^aS, 
Dreigon, Illinois, SlebraSfa, Dhio, Sübcarolina, finb nad) 
öeittjd)en Gegriffen tn ben §änben ber Sogialbemofraten, hier 
^ßopuliften, 23olfSpartei (people’s party), Demofraten tc. ge¬ 
nannt. 

233ie überall befteht bie fogialiftifdje Partei aud) hier aus 
bem gefchäftlichen unb 25ilbungS-Slehri(hte ber SBeüölferung, baS 
nur geitiehen unb gerftören mid, ohne 51t oerbienen ttitb ju 
fchaffen. @S ift ein Unfraut, baS §u oertilgen, ein Stuöium 
unb eine 2lnalt)fe feiner ©jiften^ oerlangt. Die ^flanje hot 
bie jmei Slrten ber gortpflangung unb beS 253achSthumeS, oon 
ber 253ur^el unb aus bem Samen. Die SBurgel ift ungemein 
fräftig, tief unb meitoerbreitet, fie reicht in jebeS Znbiüibuum, 
eS ift baS brutale, thierifd)e jerftörenbe ©lement in jebent 
SJienfchen. Diefe 233urjel ftirbt nur langfam, nur menn eS 
ihr für lange Zahre nicht erlaubt mirb 23lumen unb Samen 
gu treiben, mirb fie fdjmäd)er unb fd)toädher. 2luS biefer 
2Bur§el fpringen zahlreiche, mie ber SSotanifer fagen mürbe, 
halbholjige, ftachelige Kräuter ohne befonberem Slupen, oiel- 
leicht menn orbentlich flein gefdjnitten, getrodnet unb in 
23ünbel geprefa, ein gutes Brennmaterial, ©tma um bie Z^ü 
ber SleicpStagSmahlen blühen bie Pflanzen, bie fel)r fleinen 
fchmufagfarbeiten Blumen houchett einen unangenehmen Seichen- 
gerttd) attS, ©hemifer hoben barin üerfd)iebenartige ©ifte, 
Zaulin, Deftruftin, fomie grohe Stengen Sllfohol gefunben. 
2ißenn bie Blitthen in fünftiidje Zuchl, b B. im Steid)StagS- 
faale gebrad)t merben, bringen fk Samen unb Frucht; biefe 
Samen finb nid)t gerabe fehr fruchtbar, aber ba bie Sämlinge 
neue 233urzeln im Boben laffen, fehr fc£)äblich; befonberS memtber 
Same auf ©rbreidj fällt, baS aufjer ©elbpropenthum auch oiel 
Ungerechtigfeit enthält, leimt er fdjnell, etmaS Bureantratie 
bringt it)n rafch zur ©ntmidelung; biefe Samenpflänzlittge finb 
jeboch lange nicht fo träftig als bie Söurzelfpröfjlinge unb 
fterben leicht, befonberS menn häufiges Bemäffern mit un¬ 
nötigen ©efe|eSparagraphen unterlaffen mirb. ©anz befon¬ 
berS töbtlid) ift ben Pflanzen allgemeines 2S3o£)lergel)en unb 
lange anbauernbe ©erechtigleit unb ©rleuchtung; fie finb 91ad)t- 
pflanzen. 

Die oon ber 2ßurzel fpringenben pflanzen finb bagegen 
aufjerorbenttid) gähfer dlatur; ihre ftactjeligen Kräuter finben 
fich überall, fie blühen feiten; finb botanifd) unter bem tarnen 
Hypochondrias pessimisticus, Bummelns Stromii, Cilkalibus 
indolens etc. mohlbefannt. Selbft Kreuzungen mit guten Sorten 
tommen oor, Z- s-8- Seifenblasia Richterii, Bombastus Stöckeri 
finb befannt. Um biefeS Untraut nun am meifteit zu fd)äbigen, 
müffen mir eS ba angreifen, mo mir fönnen, zur Blütl)e- unb 
$rud)tzeit, b. h* hen iReich^tagSmahlen, bie 2Bttrzel ift uner¬ 
reichbar aber Blühen unb Samenbilbung fönnen oerpinbert 
merben. 

2llS eine acabemifdje Bepanblung ertaube ich ein 
Spftem eines 23erbienftmahlgefepeS Oorzufchlagen, baS bie @r- 
mäl)tung eines 2lbgeorbneten oon ben Berföntichfeiten ber 
22ßä£)ler unabhängig unb bett 2lbgeorbneten fozufagen zum Ber- 
treter ber ftaatlidjen ^3riu§ipten ober Stimmen ber 233äl)ler 
macht. 233er foll ben Staat regieren? Die SDlüKer, Sdittlze, 
ÜUieper tc. — entfdfjieben nicht, fonbern bie ftaatlidjen Brin- 
Zipien in öiefen SOiüller-, Sd)ulze= unb SHeper-Bürgern. Diefe 
finb: gamilienoerhältniffe, Bilbung nnb ©rziehuttg, Befipthum, 
Bermögen, ©iitfontmen, ©efd)äftStalente, BaterlaitbSliebe/Zeber 
Bürger foll ftimmen, nicht nach hem Kilogemicpt per Kopf, 
fonbern nad) ber Summe ftaatSbürgerlicfjer Beöpte in ihm. 
Der 2lbgeorönete, ber bann eine SJlehrzahl foldjer Stimmen 
erpätt, ift ber maljre Bertreter. 233elche Ungered)tigfeit, bah 
Z. B. heute ein BiSmard int 2S3al)llocale nur eben foöiel mertl) 
ift als ber ©ilfabruber B^effe* 

DaS B^ingip ift baS folgenbe: Seber Bürger befipt eine 
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(Stimme atS Bürger, gu metcper nocp fo oiete f)in§uge^ä£)tt mer* 
ben, al§ er nach feinem 93ürgerüerbienfte auf feine Sa^lfarte 
berechtigt ift; roenn er biefe $arte bem S2Sat)I6eamten geigt, er* 
palt er bie Angapt offtgießer geftempetter Stimmgettet, bie biefe 
It'arte bedangt, begeicpnet auf jeber ben Abgeorbneten für ben 
er ftimmt, unb legt fie aße in bie Urne; bie perföntidpen 
9ßäpter merben nicpt gegärt, nur bie Stimmen; baS 
bringt baS perjöntid^e ©tement auS ber 2öapt. 

Um biefeS Stiftern richtig gu oerftepen, miß icf) acabemifd) 
getniffe Aenberungen im 9ßat)tgefe|e annehmen, g. 93. 

1. ®aS Söabjlrec^t ift eine 9ßahlpftict)t, b. p. jeber 93ürger 
muff ftimmen, baS tnirb fo burchgefitprt, baff g. 93. ber Steuer* 
beamte jebe Stimme mit 1 ober 2 SRarf Steuer betaftet; 
unb atS 93egaptung bafür bie geftempelte SBaptfarte annimmt, 
bie geigt, baff ber 93ürger geftimmt pat. 2)iefe Sßaptfteuer 
mürbe bie Soften beS gangen SpftemeS beftreiten unb bie©teidf* 
gültigen mürben eS geredptermeife begabten; um ©ntfcputbigungen 
feanfpeit) gu oerpüten, fönnte Stimmen burdt) einen 93ertreter, 
ber gehörig autorifirt ift (^rau zc.) erlaubt merben; in Ab* 
mefenpeit bie ©infenbung ber SSaptfarte als ein 93emeiS mit 
Snftruction, für men ber ©ommiffar bie Stimmen marfiren 
foß zc. , 

2. ®ie 9ßaptfarte. ®ie tote enthält unter ben oer* 
fcpiebenen Rubrifen bie Angapt Stimmen, bie einem 93ürger 
gehören; jebe popere klaffe abbirt fiep gu ber nieberen. Sdp 
nehme 7 ©ruppen an unb mürbe oorfcptagen. 

©ruppe I: Samitienüerpättniffe. 
a) Seber 93ürger über 25 Satire att . . . 1 Stimme 
b) SCbelige Apnen ..1 „ 
c) Abetige Apnen frühere §errenrecpte . . 1 „ 
d) Abetmtg für 93erbienft.1 „ 
e) Samitienoater oon minbeftenS 3 ^inbern 1 „ 
f) Samitienoater Oon niepr als 7 SUnbern . 1 „ 
g) fe teben Sopn, ber in ber Armee ae* 

bient pat ..1 „ 
li) gür feben Sopn, ber im Kriege ober 

StaatSbienfte getöbtet mürbe .... 1 „ 
i) $ür mehr als 4 $inber, bie 25 Satire Witter 

erreichten ..1 „ 
©tmaS Anerfennung oerbient „Abet" — icf) bin fetbft 

gang bürgerlich — eS ift ein gutes ©tement in ber 93eoötferung. 
fe 93erbienfte ber Samitienoäter tm Staate finb unleugbar 
unb foßen Anerfennung finben, aber erft menn fRefuttate er* 
gieß finb. Angenommen ber fefer merbe atS 9ßäpter unter 
I Uaffifigirt, fo mürbe er ermatten Ia, Ib, Ic, Id, Ie, If = 
6 Stimmen, 93iSntar<f Ia + Ib + Id + Ie + Ig (2) + 
I1!?) = 7. 

II. StaatSbienfte. 

a) ®ienft in ber Armee atS ©emeiner ober 
greimißiger.1 Stimme 

b) gür feben ^rieg atS (Gemeiner ober Dffigier 1 „ 
c) gür febe fcpmere 93ermunbung (®rieg ober 

grieben) im StaatSbienfte ..... 1 „ 
d) gür febe 25 gapre StaatSbienft ober 

Sßrioatbienft bei gleichem ©efcpäftSgeber . 1 „ 
e) gür befonbereperföntkpe(heroifcpe!)fenfte 1 „ 
f) AtS ßeprer an einer StaatSfctfute feit min* 

beftenS 5 Satiren.1 n 
g) AtS Sßriefter einer anerfannten Religion 

feit 5 Sauren." . 1 
h) AtS fRichter feit 5 Sauren.1 w 
i) AtS ehemaliger unb gegenmärtiger Reichs* 

tagSabgeorbneter.. 1 „ 
®ap biefe £)ienfte ftaattiepe SBortSetemente aitSbritcfen, 

tarnt fein gmeifel fein, IIa & IIb finb äuperft geredjt, IIf, IF, 
IIh, IF finb 93efdjäftigungen, bie gang befonberS baS Stubium 
unb 93erftänbnif3 ber Staatsfragen begünftigen. 

3. 93. gürft 93iSmard erhielte IIa + IF(3) + IId(2) + 
IIe?(i 0) + IF = 17 Stimmen, 

III. ©rgietjung unb 93itbung. 

a) ©tementarfdhute bis gum 13. Satfoe, Sefen, 
Sd)reiben, Rechnen.1 Stimme 

b) £>öf)ere Sd)ute etma ©rab Unterfecunba 1 „ 
c) ^mtjere Sdtjute etma ©rab Oberprima (ab= 

fotoirt . ...1 „ 
d) 4 Sa^re Uniöerfitöt ober gteidfmertffige 
Scpute.. 1 „ 

e) Uniöerfitöt ober Staatsexamen fe nadh 
g^ote I = 3, II = 2, III = 1 . . . . 1 — 3 „ 

f) ©rmerbung eines pöperen ©rgietjungStitetS 
Dr., ^Srofeffor.: . 1 „ 

g) ©prenftimme für fßact)ftubien; fpegieße 
Stubien, ©rfinbungen, oon gemiffen 
©oßegien mie Unioerfitäten, Acabemien 
ertheitbar.1 „ 

©eiehrte, ^ünftter zc. mürben in III Anerfennuttg finben, 
febe Sd^ute mürbe grabirt fein, fo baff fie g. 93. unter IIIb 
ober IIF ober IIF freie, ©in 93ürger, ber baS Staatsexamen 
mit fftote I macht, mürbe natürlich aße nieberen Schuten ein= 
fi^tiepen, baher 

IIF + IIP + IIP + IIF + IIP (3) = 7 „93itbitngS//ftimmen 

befipen. 

(Sine SAateratabemie fönnte fährtid) atS 93etohnung ein 
£)ufjenb Stimmen auStheiten zc., etrnaS gang ©eredfteS. 

IY. ©efchäftstatente. 

a) AtS SOceifter ober ®ienftgeber für min* 
beftenS 3 ©efeßen ober Angefteßte . 1 Stimme 

b) AtS äßeifter ober ©ienftgeber für min* 
beftenS 50 ©efeßen, Arbeiter ober 
Angefteßte......... 1 „ 

c) AtS Sßteifter ober ®ienftgeber für min* 
beftenS 300 ©efeßen, Arbeiter ober 
Angefteßte.1 „ für fe 100 

d) AtS unabhängiger fßrobucent aus 
fRohmateriah mehr als er fetbft oer* 
braucht, gum 93erfaufe..... 1 „ 

e) AtS fßrobucent aus Rohmaterial im 
9$ertf)e oon 5000 StR. per Saht. . 1 „ 

f) AtS fßrobucent aus Rohmaterial im 
9ßerthe üon 100,000 ÜR. per Sapr . 1 „ 

g) AtS fßrobucent auS Rohmaterial im 
9ßerthe oon 500,000 Rt. per Saht . 1 „ für fe 

200,000 SR. im ©xce|. 

®iefeS IY ift fo gu fagen baS ißaraßet beS III in ge* 
fdhäfttii^er Ridjtung. Sebermann fennt bie größere Sdhmierig* 
feit, üiete Angefteßte nüptiep gu oermenben, baS Ment, eine 
Sabrif mit SEaufenben oon Arbeitern gu tenfen, ift größer unb 
oiet miiptiger für ben Staat, atS bie 93ortefung g. S. beS ge* 
lehrten fjkofefforS Dr. 93u<^murm über hhperbotifepe Sanftionen 
oor brei fdjtäfrigen Stnbenten. ©ang befonberS oerbienen bie 
Sßrobucenten auS Rohmateriat fpegieße StaatSrecpte, fie be* 
reid^ern ben Staat; ber 93au ber ©rbe, ^tirna, Regen, Sonnen* 
fepein, Arbeit unb ein 93iScpen Same in eine ©rnte oermanbett, 
ift ftaattidp oiet mepr mertp, atS ber §änbter, ber biefe ©rnte 
oerpanbett, ber ©rftere bereifet ben Staat, ber ^meite mepr fidp 
fetbft; bie üerfepiebenen ©efeßfepaften mürben ipre Stimmen 
atS ©efeßfepaften erhalten, bie ®irectoren mürben entfepeiben, 
mie biefe gemorfen merben foßten, ber 9ßahIcommiffär mürbe 
in ©egenmart beS autorifirten ©irectorS bie 9Bahtftimmen ber 
©efeßfepaft auSfüßen unb in bie Urne tegen; ba nur bie ftaat* 
fiepen ©igenfepaften, nicht ^erfonen, ftimmen, ift bieS ooß* 
fommen togifep. Dberbeamte mürben niept für Unterbeamte 
crebibirt, ba ber Staat biefetben begaptt. 3- 93* £mrr tapp 
mürbe unter IV fotgenbe Stimmen paben: 

IVa (1) + IYb (1) + IVC (108) + IVd (1) + IVe(l) + IVf (1) 
+ IVg (50) = 136 Stimmen, 
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angenommen 11,000 Arbeiter unb 10,000,000 9«. jäprlicpeS 
s4>robuft, b. p. burcpauS leine ungereimte Ungapl berglicpen mit 
feinem ftaatlicpen S3ertpe. 

Sanern, Siepjücpter, Sergmerle, (Partner, (Spemiler, alle 
gabrifanten mürben f)ier Unerlennung finben, mäprenb £>ait= 
bediente unter IV8, IVb, IVC, nnb (Stfenbapnen unb ©cpiffS= 
eigentpümer unter benfelben $aplen unb V, VI nnb VII itjre 
^Hemte finben. 

V. ©ruttbbefip. 

a) Son 1 Ur bis 30 £>eltar . 1 ©timme 
b) Son 30 £>eltar bis 500 §eltar 1 „ 
c) lieber 500 ^eltar .... 1 „ für je 100 <peltar 
d) £>auS= nnb ©ebäulicpleiten 

1000 9«. bis 30,000 9«. SBertp 1 „ 
e) £muS* unb ©ebäulidjleiten 

30,000 9«. bis 500,000 9«. 1 „ 
f) §auS* unb ©ebäulicpleiten 

über 500,000 9«.1 „ 
g) Sergmerle,©teinbrüd)e,$abri= 

rileu 500 bis 10,000 9«. . 1 „ 
h) Sergmerle,©teinbrüd)e,$abri= 

len 10,000 9«.- 100,0009«. 1 „ 
i) Sergmerle,©teinbrücpe^abrU 

len über 100,000 9«.. . . 1 „ für je 100,000 9«. 

®a§ ®runbbeft| born ©tanbpunlte ber ©taatsmoplfaprt 
befonbere Uufmerlfamleit tierbient, ift unnötf)ig gu erläutern, 
ber gan^e ©taat rupt barauf; and) pier follen bie probucirenben 
über bie confitmirenben einen Sortpeil fabelt; ein 9«ietp=£iauS 
in ber ©tabt ift nur ein ^robucent für bie £afcpe beS (Sigen* 
tpümerS, aber für bie 9?ation ein Ser^eprer beS SerbienfteS. 
(Sin KoplenbergmerlSgebäube bom felben SBertpe, mäprenb eS 
für beit (Sigentpümer probucirt, bereichert ben ©taat; baS 
erftere ftimmt etmaS, baS ledere meit rnepr. 

VI. ^SerfönlicpeS (Sigentpunt. 

Sßertppapiere, 9«obilien, S3aaren, 9«afcpinen, (Mb rc. 
a) 500 bis 1000 9«. .... 1 ©timme 
b) .gmifepen 1000 u. 10,000 9«. 1 „ 
c) Bmifcpen 10,000 u. 100,0009«. 1 „ 
d) Ueber 100,000 9«.1 „ für je 100,0009«. 

'SDiefeg perfönlicpe (Sigentpunt briidt bie ©parfamleit, Ur= 
beitSfäpigleit, ©efd)äft§talente ber Sürger auS; bie erften 
1000 99?. lommen biel fepmiertger als bie lepten 100,000 9«., 
baper bie richtige Utterlennung ber lleinen (Srfparniffe. — 

VII. (Sinlomnten. 

a) 800—1000 9«. per Sapr.1 ©timme 
b) Bmifcpen 1000 unb 3000 9«.1 
c) £mifd)en 3000 unb 20,000 9«. ... 1 
d) Bmifcpen 20,000 unb 100,000 9«. . . 1 
e) Ueber 100,000 9«.1 

Uucp hier foll baS niebrige (Stttlontmen ein uerfjältni^mci^ig 
größeres Sntereffe paben als baS pöpere. — 

SBäprenb bie ©ruppen I, II, III unb tpeilmeife IV bie 
etmaS mepr tpeoretifepen ibeellen (Sigenfdjaften umfaffeit, bie 
einen guten Staatsbürger maepen, geben IV, V, VI unb VII 
bolle Ütterfennung ber gefcpäftlicpen Xücptigleit unb ber inate= 
rieHen 3BopIfaprt ber Nation. (Sin ffanbelSntann, ber leine 
Uniberfität ic. befuept pat, fann biel pöper fiepen als ber befte 
(Meprte, unb eS foll auep fo fein. 

(Sin gemöpnlicper Kleinbürger (©täbter) mürbe etma 
paben: 
I8 + Ie + le + II8 + III8 + IHb + IV8 + IVd + VI8 + VIb 

+ VII8 + VIIb =12 ©timnten. 

(Sin Kleinbauer: 
I8 + Ie + 1& + V + II8 + IIb + III8 + IV8 + IVd + V8 + Vd 

+ VII8 + VIIb =14 ©timmett. 

(Sin pöperer Seamter: 
i- + ii. + p +1» + ii8 + nd + ip + ui8 + mb+in« + md 
+ llle (2) + VI8 + VIb + VII8 + VIIb + VIIC =18 ©timmen. 

(Sin Summier: 
I8 + II8 (?) + III8 + IIP = 4 ©timmen. 

(Sin SiSmard: 
1 = 7 +11= 17 + 111= 12 + IV= 7 + V = 39 + VI=14 

+ VII = 5 = 99 ©timmen. 

Sßäprenb I, II, III fepr mieptig fiitb, ftnb für ben ©taat 
IV, V, VI, VII boep nod) midftiger. 

®er 2)urcpfcpnitt mürbe maprfdjeittlid) 10—12 ©timmen 
per Kopf fein unb bon 12,000,000 + ober — mürben etma 
8,000,000 meniger al§ 8 ©timmen, bie anberett ungefäpr 
16—20 ©timmen per Kopf paben. 

9hm, um ba§ ©pftem noep meiter au^itfüpreit, nepme 
idp an, ber Sßaplbeamte erpalte bon ber Regierung bie mt= 

• befepriebenen SBapllarten mit ©tnmpf gebrodjen; — an jeben 
SBäpler mirb ein ubb ©timmtafel gefenbet, um ipm 
feine SBapllarte ausfüllen ^u laffen, menn ber 2Bäpler bie§ 
getp.au, mirb biefer Zettel mit ben Eingaben ber Sermaltnng§=, 
©teuer= unb ^olijeibeamten berglicpen, corrigirt, unb bann 
bie fHefultate tu bie SBaplfarte eingetragen. ®iefe Karte ift 
für brei Sapre gültig, alfo eine fRebifton im ®urcpfd)nitte nur 
alle brei Sapre nötpig; biefer Söaplbeamte ift ein ftäubiger 
Unterbeamter be§ Sermaltung§amte§ unb ift nur bamit be= 
fcpäftigt, biefe SBaplrecpte feftjuftellen. 

©eine Ulten ftnb ^arteicomiteS, 9teicp§tag§abgeorbneten 
unb ben gepörigen Dberbeamten, auep anberen SBäplern, bie 
bie ©timmen gemiffer 9«itmäpler be^meifeln, gugängig. ®iefe 
SBapllarten unb ©tüntpfe, menn ausgefertigt, fepeit fo auS: 
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§err Map Füller erhält bann feine SSaplfarte; bie erfte 
Arbeit beS AuSfertiaenS mag giemlicp lang fein, aber in einem 
Sapre mären fie alle fertig, unb ber fRegiftrar pätte bann nur 
Krgängungen gu machen. ©ang befonberS gu empfehlen märe 
bie Beifügung einer Keinen ppotograppie auf $arte unb (Stumpf, 
bie für 50 fßf. gemacht merben fönnen; unb eine erfte Sape 
non 1 SRarf für bie SEBapIfarte mürbe bie gangen Soften be- 
ftreiten. 

eingenommen am Sßapltage ift £>err Müßer in Sortmunb. 
Ser Söaplüorftanb pat bie Stümpfe beS 33egirfeS oor fiep, 
§err Müßer geigt bie $arte, fie pat eine taufenbe Kummer, 
mirb üerglicpen, unb auf bie Stüßfeite üon Äarte unb Stumpf 
mirb mit einem billigen rotpen ©ummiftempel g. 33. geftempelt: 

reichstagswahl Sann erpält ,!gerr Müller feine 13 StaatS- 
Dortmund 1895. maplgettel. 

Ser Staatsmaplgettel. Um baS Spftem gut burep- 
gufüpren, nepme icp pier einige $üge beS auftralifepen SBapl- 
fpftemS an, mie eS g. 33. in MaffacpufettS epiftirt. Sille 3®apl- 
geltet merben oon ber Regierung gebnnft mit ben tarnen aller 
^anbibaten. Um ben Flamen auf bem öffenttiepen gettel 3U 
paben, müffen alle ^anbibaten minbeftenS 14 Sage oor ber 
3Bapl ipre tarnen ein- 
reiepen, beglaubigt oon 
1 ißrocent ber Stimmen 
beS SiftriftS ober üon 
bem ißarteicomite; je- 
ber Äanbibat mup 
fiep einer Partei gube- 
fennen ober auf eigene 
gauft 1 °/0 Stimmen 
auftreiben; eine Stelle 
mirb leer getaffen, bie 
ber SBäpler felbft aus- 
füllen !ann, fo auS- 
gefüllt brauept eS fei¬ 
nes meiteren ^eicpenS; 
gegenüber febem tarnen 
ift ein □, in baS ber 
SBäpler ein Reiepen x 
ober O ober ja! maept, 
um angugeigen, bap er 
für biefext Äanbibaten 
ftimmt. 3- £>errn 
Müller’S 3ßaplgettel, 
menn er ipn eingibt, 
fiept fo auS: 

SaS x pat §err Müller gemaept unb miß bamit an- 
beuten, bap er für ben ^anbibaten bei KentrumS ftimmt. 

S>ie $aubibaten finb niept alppabetifcp ober naep Parteien 
aufgefüprt, fonbern naep ber Drbnung iprer perfönlicpen 3ßäpl= 
farten; ©raf SomterSberg pat g. 33. felbft 62 Stimmen, mäprenb 
bie SBaptlarte beS Sogialiften SKöner nur 8 Stimmen geigt. 

Sa bie offigieße Sifte geigt, mer ber ^einriep 33raun zc, 
finb, fo ift eine Setailbefcpreibnng auf bem SBaplgettel niept 
nötpig; ber SBäpler ftimmt nur für bie Kombination §ein- 
riep 33rann — ßtationalliberal, niept für ^einriep 33raun als 
folcpen. Sßemt ber SBäpter einen anberen üftamen münfept, 
famt er biefen in ben lepten ßtaum Kar unb beutlicp eiitfcpreiben. 
SaSßäplen unb Sortiren biefer Söaplgettet ift fepr leiept unb 
famt unter Auffiept ber ißarteicomitee üorgenommen merben. 
-Iber noep gurüß gu §errn Müßer, ber 13 Stimmgettel er- 
patten pat; er pat fiep bamit im 2öapllofale in einen ber 
temporären pölgernen Sßerfcpläge gurüßgegogen, feine ®anbi- 
baten marfirt, feine 13 Stimmen getrennt bem Söaplüorftanb 
gegeben, ber bie Angapl mit ber Sßaplfarte oergleicpt unb fie 
tn ber Sßaplurne beponirt, unb pofft nun für einige Stnnben, 
bap fein Äanbibat geminnt. Ser Sßaplregiftrar jotl oor ber 
SBapl in jebem Stimmlofal einen Vertreter jebeS ®anbibaten 
al§ ißarteiinfpeftor begeieptten, ber barüber maept, bap feine 
Ungerecptigfeit getpan mirb; fein Sßaplagent foß fonft im 
Sßapllofal fein, gmeifelpafte Stimmen merben oon ber Ma¬ 
jorität ber ^nfpeftoren nnb Beamten beurtpeilt unb berechnet 

unb in ein eigenes 33ünbel gelegt; bie anberen, nadpbem fie 
meirnal gegäplt unb fortirt finb, eingepaßt, rieptig mit Auf- 
eprift oerfepen unb an ben Stöaplregiftrar beS SiftrifteS ge- 

fepißt, ber fie reüibirt unb bie berichtigten ^ab)len an ben 
Sefretär beS SteicpStagS fenbet. -- Sie gmeifelpaften Stimmen, 
gmeifelpaft g. 33., meil baS x niept genau in ein □ gemaept 
mürbe, meil ein O bafür ober ein + gemaept mürbe, merben 
oom 33eamten fo gut mie möglich gugetpeilt, aber getrennt ge¬ 
palten unb ber ^anbibat, ber fo bie anfepeinenbe Meprgapl 
erpält, oom Sbermaplregiftrar als ermäplt erflärt. 233iß bann 
ber ßteiepstag bie 3ßapl beanftanben, fo finb aße Materialien 
bagu gegeben, um ber Sßaprpeit auf ben ©runb gu fommen. 
®ie erfte ^öplung ber Söaplinfpeftoren fann am näcpfteit Sage 
befannt fein. 

Sa bie Regierung felbft bie SBaplgcttel madpt, brampen 
niept mepr gebrußt gu merben, al§ Stimmen in einem Siftrifte 
finb; bie gaplreicpen SBaplagenten üerfepminben, ba ipre 33e= 
fcpäftigung meggenommen ift, unb bie gange SBapl mirb eine 
mürbigere, rupigere, meniger perfönlicpe Slngelegenpeit. 

Sinn fommt noep ein Keines üßacpfpielcpen. Ser 3Bapl- 
oorftanb fenbet bie Söaplfartenftümpfe bem SBaplregiftrar gurüß, 
für aße ßticptgeftempelten mirb bie Sifte an ben Steuerbeamten 
gefepißt, ber bafür 1 ober 2 M. pro Stimme eiufammelt; baS 
ift geredjt, bie (Sßeicpgültigen, faulen foßen nur für bie SBaplen 
begaplen. 3Bie oiel mürbe baS Spftem jäprlicp foften? Seber 
SBaplfreiS pat jept etma 40,000 ^äpler ober im (langen etma 
12,000,000; bie erfte Ausfertigung ber harten mürbe mapr- 
fßjeinliß) einen Unterbeamten auf 5000 SBäpler (20 harten pro 
Sag) nötpig maepen; aber bie erfte Sage üon 12,000,000 M. 
mürbe ooßfommen bafür begaplen, fpäter mürbe ein 33eamter 
auf 10,000 SBäpler genügen, ba ja SSaplen niept jebeS $apr 
ftattfinben; oon ben 12,000,000Sßäplern mit etma 120,000,000 
Stimmen mürben 85—90°/0 ftimmen, 5 °/0 mären entfcpulbigt 
(Strafanftalt, irrfinnig, tobt zc.), 5% müpten begaplen, b. p. 
etma 6,000,000 M. pro Söapt; für jeben SöaplfreiS mürben 
bie Ausgaben für Stimmgettel, Kotnmiffäre, Socal niept 5000 M. 
ober im ©angen für bie 400 Abgeorbneten 2,000,000 M. über¬ 
fteigen, blieben 4,000,000M. für bie Beamten; jäprlidp mürben 
etma 400,000 neue harten nötpig merben ä 1 M.; eS fepeint 
mir, bap mit 1 M. Steuer pro Stimme für üßicptftimmen baS 
gange Spftem fiep begaplen mürbe. — 

Soßte ber aßgemeine Kifer für Stimmen unter bem An¬ 
triebe ber 1 Marf-Strafe fo grop merben, bap bie Soften niept 
gebeßt mürben, fo liepe fiep fepr leiept eine Sape Oon 5 ober 
10 Pfennig per Stimme erpeben, bie bem Sßapttommiffar ge- 
gaplt mürbe ober mit ber aßgemeinen Sajlifte begaplbar märe. 

§anbelSgefeßfcpaften, Vereine, Kompagnien, auep bie Df- 
figiere unb permanenten Mitglieber ber Armee foßteix Stimmen 
paben; eS ift ein Srngfcplup, ber barin eine ©efapr fiept, 
natürlich mürbe eine §abri!gefeßfcpaft nur für ben 33etrag 
unter IV, V, VI, VII Stimmen in einem 33egirle paben, für 
ben eine ^ßerfon berechtigt märe. 33iele SetailS liepexx fiep 
intereffant auSfüpren, 

SaS gange Spftem ift ooßfommen logifcp; baS grope ijßringip 
ber Ueber'tragung beS StimmredpteS oon ben 70 Kilogramm 
SBäplereinpeit auf bie oerfepiebenen ftaatlicp nüplicpen $rin- 
gipien ift fo augenfällig gereipt, bap mopl nur SetailmeinungS- 
oerfdpiebenpeiten ftattfinben fönnen; bie 33olfSüertretung mürbe 
ibealifirt unb ein folepeS Uebergemicpt ben ftarfen ftaaterpalten- 
ben ©runbibeen gegeben, bap bie ^erftörungSelemente opn- 
mäeptig erfepeinen mürben. Natürlich liepe eS fiep nur in 
einem moplorganifirten Staate mie Seutfcplanb ober 
reiep zc. burcpfüpren; bie ©rnnblage beS Staates mürbe üon 
ber fterblicpen Majorität ber Körper auf bie unfterblicpe ber 
Sbeen übertragen. 

äßaplfrciS Sortmuub (62) 

28apl Dctober 10. 1895. 

©raf ®mtner§berg 61 Sonferbatiö 

§einrid) Svaun 28 9Jat.-Iiberal 

b. 27 g-reicortfcrb. 

SSaron 91obeffobligc 24 Agrarier 

2Jcay 30tci)cr 18 (Sentrum 

Karl SJtüUer 17 gortfepritt 

Stugup Älöner 8 ©ocialbem. 

X 
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Literatur mtb 

£ic lUnljrljcit über Cljarlotte £>ttcglii). 
2Ji it einem ungebrudten Brief. 

Bon £ubmig (Seiger. 

51 m 29. 2)ecember 1834 erboldjte fid) 51t Berlin bie 
fdjöite, jugeitblidje grau (fie tuar am 6. gunt 1806 geboren) 
beS SDidjterS, (Seleljrten unb ^eifefcßriftftellerS §einrid) ©tieglip, 
Gßarlotte geb. SBillljoft. ®ie £l)at erregte in Berlin unb 
aufjerf)al& ber ©labt baS unge^euerfte SXuffebjen: 9taud) unb 
53ödt) feierten bie 8elbftmörberin als ^pelbtn, Siebter oerftärten 
bie Sttjat, bie Leitungen aller Orten nafjnten in apologetifdjem 
Xone baooit Sftotig. ®enn allgemein mar bie Slnfidjt oer¬ 
breitet, als bereu SBortfüfjrer ©4). 9Jhmbt in bem oou tl)m olpte 
Nennung feinet ÜJlamenS unb o^ne galjreSgal)! erfdjieneneu 
23ud)e „Charlotte ©tiegli^. ©in SDenfmal" auftrat, bafj 
ßßarlotte aus übergroßer Siebe gu ifjrem (Satten biefe ©f)at 
begangen fjabe. @te mollte ben ^altlofen, ©djtoädjlidjen 
burd) ben ©inbrud beS Unermarteten, ©raitfigen, §unt Slitfraffeu 
gingen, fie moüte bie irbifdjen, meltlidjen Hemmungen meg= 
räumen, bie fie bem ©idjter bereitete, fie fjoffte, baß er nad) 
ißrer (Entfernung ein großem, bebeutenbeS, poetifdjeS Sßerf 31t 
fdjaffen im ©tanbe fein merbe. ©ie beging burd) biefe 51n- 
feßauung einen groben geßler: benn ©tieglifc, ber eine geringe 
poetifdje Begabung, feßmaeßen SßtÜen unb gar feine Xßatfraft 
befaß, blieb fd)U)äd)ltd) unb IjaltloS. 5lber baß eS ißre 51b= 
fießt mar, ißn gu ßeben unb ju ftärfen, ißm burd) baS Unglud 
einen munberbaren ©egen, in bem5llletnfeiu bie ©elbftbeftnnung 
unb bereu erfreuließe golge gu geben, geßt auS ißren oon 
Sftunbt gefammelten ^eugniffen ßeroor. 

©egen biefe 51uffaffung, bie aueß bon ben Siterarßiftorifern 
ber fpäteren ^eit fafi allgemein getßeilt mürbe — moeßten fie 
nun bie ©Ijat felbft als mobernen Opfertob oerßerrlidjen ober 
ben ©elbftmorb 00m moralifcßen ober d)riftlicßen ©tanbpunfte 
aitS oerbammen —, erßob o. Streitfcßfe (©eutfdje ©e= 
fdjicßte 4, 435, Seip^ig, ^irgel) 2Biberfprucß. ©r berfudjte bar= 
fliegen, baß biefer ©elbftmorb, gleicß ben meiften anberen, 
bem Ädeinmutß entfpntngen fei, baß ©ßarlotte auS bem Sebeit 
gegangen fei, meil fie in franfßafter ©elbfttäufcßung befangen 
unb fdiließlid) gur Üebergeugnng gefommen fei, baß ber ÜDtann 
ißrer SBaßl ißrem gbeale nidßt entfpreeße. ®aß biefe Slnfidßt 
in ben oon ©reitfdße benußten Slctenftücfen nidjt begrünbet 
fei, mies ©. ©eißler faeßließ unb rußig in ber „5111g. Seitg.", 
18. üftoo. 1890, 53eil., nad). 

©inen neuen ^Beitrag1“ $u biefem pfpcßologifcßen Problem 
fann id) nun bureß ÜUittßeilung beS folgenben ßoeßintereffanten, 
bisßer ungebrudten unb oöüig unbenutzten Briefes oon 
$ß. Üftunbt an £>. ©tiegliß geben. gum feerftänbniß ber in 
bem nacßfolgenben Briefe ermäßnteit ^erfonen fei nur bemerft, 
baß 53eit ber ©ßef ber bamaligen berliner 53ucßßanblung 
53eit & ©omp. mar, felbft SDicßter unb ©djriftfteller, fpäter 
aueß als fpoiitifer tßätig, £r. 0. 9Soß, SoniS 0. 53oß (nidßt 
ber befannte Snftfpielbicßter guliuS o. 9So&) ein in bem Greife 
ber SOhmbt unb ©enoffen befannter Sftann mar, ber nod) in 
ben breißiger gaßren ju 53reSlau ftarb; ^iißne ift gemiß 
©uftao Ä., ber längftlebige unter ben ©dßriftftellern beS 
„jungen ®eutfdßlanb/;. ®er merfrniirbige SSrief lautet: 

öerlirt, ben 21. Stpril 1835. 
Gnblid) fatm id) eS, fo leib unb fdimer e§ mir ift, nid)t länger auf= 

fdjtebcn, 3>ir über bie unter unS obfdimebcnbc Vtngelegentieit biejenige @r= 
flärung abjugeben, gu ber ©emiffen unb (S^re midi unbermeiblid) nötigen. 
'JJu mirft jebod) mo^t felbft teine anbere Grtlärung bon mir erttmrtet 
^aben, al§ fie je^t erfolgt, bn bie ?llle§ bernidjtenbe Slrt unb SSeife, mit 
ber $u bie erften 3)iittbeilungen meines 3Bcrfe§ über ©ßarlotte ©ticglifj 
aufgenommen, ©ir felbft niebt entgangen fein fann, unb ®u bereits in 
einigen nadimalS an mid) gerichteten Briefen juriidlenfenbc unb begütig 
genbe Schritte bcrfucht ßaft, auf bie id) mid) aber ebenfalls nicht ein= 
laffen barf. 

211S id) cS, im ©efülfl guter unb frommer ißietät, unternahm, beit 
Hergang ber ©inge, bie fid) am 29. ©cccmbcr in einem fo fürchterlichen 
2luSbrud) über unS entlabcn hoben, in einer auSgcfiibrtcn ©arftctlung ju 
erörtern, befonbcrS um aus bem Kleben unb ben SBerljältniffen ber .f)in- 
gefd)icbenen ben geiftigen Urfprung fo entfehlidjer unb h'tnmelfchreienber 
©hat ber SBelt gu erflären, tuufjte id) fehr mohl unb fchr genau, bafj eine 
foldje ©arffellung nicht ohne empfinbliche Berührungen für ©id) auSfallen 
fönnte. 34) tedjncte jebod) auf ben neuen 9Jtenfd)en in ®ir, auf beit 
eS ja bei bem ganjen (Sreignijj abgefehen toar, unb obrnol)! ich mir bie 
größte ©djonung unb gartheit in Berührung aller Berljältniffc jur ißf(iri)t 
mad)te, fo glaubte ich bod) mit 3tcd)t, baß ®u eine gemiffe geiftigeBußc 
babei über ©ich tüürbeft ergehen laffen müffen. gm Uebrigen ftanb mir 
bie 2Bahrheit ^öb)er als felbft unfer perfönlidjeS Berhältniß. 

®ie erfte Hälfte meines BucßcS über (St), ©tieglijj mürbe ®ic mit= 
getßeilt. ©u ßafl mir mehrere Bogen BemerEungen barüber jugefanbt, 
bei benen mich ein ©cfüßl bcfd)Iid)en hah tmc i(h cS ®ir faum ju fd)iO 
bem Oermag. ©iefe Bemerfungen finb in einem fo friüolen, leidßtfinnigen 
©onc abgefaßt, bcfonberS mo fie manche ©einer Berßältniffc 3U ber ücr= 
Härten grau betreffen, baß mid) ein maßreS ©rauen beSßalb Oor ®ir er= 
griffen ßat. 2Bie icß feßon in ben erften SSocßen nad) ißrem ©obe an ®ir 
ju meinem ©ntfeßen bemerft, fo fannft ®u über biefe ßerjerftarrenben 
©inge alle fdjerjen unb fpreeßen, als märe eS ein 8eüungSartiEcl, ber 
©icß nur feßr fern anginge. Vlnlaß baju gab ®ir bieSmal befonberS 
meine leife Berührung ©urer eßelid)en Bcrßältniffe unb bie ülnbcutung, 
baß bie pßßfifdje KJfatur babei 311 menig ju ißrem Dlecßt gefommen, mo= 
ßci- bie franfßaftc geiftige Uebcrrcijung. ®u midft bicS SllleS geftrießen 
ßaben, morauf icß, ba icß an eine reiflicßft unb gemiffeußaft ermogeite 
Slrbeit bereits bie leßte §anb gelegt, nun unb nimmermeßr cingcßeu 
merbe. ©enn nichts ift midjtigcr für bie ©rflärung ißrcS ©obeS, als ©uer 
eßelicßeS $rtfammenleben 5|§ jn fleinftcn ©etailS hinein. ®u ßaft 

aber noch meßr getßan. ®u maeßft eine Bemerfung, um mir ju bemeifen, 
baß ®u im ©ßüringer SBalbe bennod) einmal SKann gemefen, unb läßt 
©icß babei ju einer ©iatribe gegen bie „SUtaulhurer" (bein eigenes Blort) 
unb ju einer llmänberung beS Bon Garcon c[ue le sait u. f. m. ßin= 
reißen, mobei mir §ören unb Seßen Oergangen ift. Bebenfe, bebenfe, 
baß eS eine eble ©obte ift, ju ber biefe ©eine SSorte in Begießung gcfiellt 
finb! üftir aber blieb nidßtS übrig, als mid) mit tiefem Uumillen baüott 
abgumenben. 

gcß miH ©eine „Bemerfungen'' nicht im ©ingelnen meiter Oerfolgen. 
©er barin ßerrfeßenbe leibenfcßaftlicße ©ictatorton: „28eg! — 2Kuß fort= 
bleiben!" mürbe mid) nießt ftören, ®ir bennod) ba naeßgugeben , mo ®u 
mirfließ Beißt ßaft. 21 ber an feiner eingigen ©teile ift baS 91ed)t auf 
©einer ©eite. Bei einer ©ßat, bie ®ir bereits nießt rncßr allein angeßört, 
ionbern ber SBelt, müffen alle flcinlicßen unb egoiftifeßen Biidficßten fallen. 
®u aber miüft felbft ©ßatfaeßen unterbriieft ßaben. gcß jeboeß fann unb 
merbe mid) nie bagu ßergeben, mit ber öffentlichen 9Jceinung, bie hier bc= 
rießtigt merben füllte, eine biplomatifcße Äomöbic gu fpielen. ©oll ber 
Berftorbenen ißr 9fecßt mieberfaßren, fo barf nicßtS oerßeßlt merben, 
miemoßl burd) 2lnbeutungen oerfcßleiert merben fann! Unb mie ßabe icß 
nießt jebeS SBort abgemeffen, unb mit Blut unbScßmeiß burdjbacßt? ©aß 
©id) aber meßr bie ©igenliebe als bie SBaßrßeitSliebe bei ber ©aeße leitet, 
mirb nun leiber aügu offenbar. ©Beiß icß boeß, baß ®u mir gemiffe 
©teilen auS ißren ©agebucßSäußcrmtgen gang üorentßaltcn ßaft, auS ängft- 
ließet aber unbegriinbeter ©iplomatie, baß feine ülfißbeutungen barauS cnt= 
fteßen möd)ten; g. B. bie ©teile: „2Bcnn id) mübe bin, fönnte icß mid) 
moßl an einen Baum ßängen, menn iß burftig bin, in'S ©Baffer 
gcßn!" — ®u miüft nämliß bie ©ßat nißt gugleiß auS Sßarlotten'S 
eigener innerftcr Batur, fonbern bloß auS ber einen abgöttifßen Siebe für 
©iß abgeleitet ßaben, mäßrenb boß aücS gufammengenommen merben 
muß, um baS 9tätßfel pfßßologifß gu erßcüen. 2SaS aber fann ßier 
moßl SÖtißbeutung ßeißen? ®ie fßleßt ftänbe cS mit ber moralifßet: 
SBürbe ber ©ßat, menn man, um baS Berftänbniß mögliß gu maßen, 
babei gu einer Süge feine guflud)t neßmen müßte! ©ßarlotte bebarf ©einer 
ftugeu ©iplontatie nid)t. 2luS biefem ©efißtSpunft finb aber bie meiften 
©einer „Bemerfungen", mit benen ®u meine 2lrbcit maßrßaft iibcr= 
fßmemmt ßaft, gefloffen. Unb nun muß id) ©iß aud) nod) erinnern, baß 
ja ßier nid)t etrca in ©einem Sluftrage gearbeitet, fonbern baß cS ein 
freies ©Bcrf ber ißietät ift, bem iß miß untergogen unb beffen erfte 
gbee Oon mir auSging. ©aßer fommen ®ir feine bictatorifßen Bc= 
ftimmungen unb ©ingreifungett beSßalb gu, fonbern Oon mir, befonbcrS 
ba id) bie Berantroortung ber Verausgabe übernommen , muß 2llleS ab* 
ßängig bleiben. 
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SaS Vertrauert, mit bem icp Sir öaS SJtanufcript wittgeitte, paft 
Su feineSweqS freunbfdjaftTtct) Dergotten. Su paft Sieg Verleiten taffen, 
opne mein gutatpegiepn, gteidp eine Stelle barin, toon ber fein Slnbercr 
etwas miffen füllte, fo auSgeftricpen unb auSgufragen, öag icp fte jegt 
fctbft riid)t mepr tefen fann. SicS ift eine 9tnmagung, bie mtep empört 
bat. Su patteft bagu niept baS geringftc Vccpt, ba baS TOanufcript 
mein SJianufcript ift. SarauS folgt, baff Su nie mieber ein Dfanufcript 
Don mir in bie §änbe befommen barfft, am allermenigften aber bie g-ort= 
fegung beS gegenwärtigen, ba icp PorauSfegen muff, baff eS mir am 
©nbe felbft für meinen eigenen ©ebvaucp fo rüdficptStoS nerunftattet 

werben möcpte. 

ütuep an Stil unb Scpreibart paft Su mir gu beffertt, ober öieD 
mepr auep gu berunftatten gefuept. Scp Witt Sir baS pingepen taffen, 
ba Sir bie ©infiept in profaifepe SarftettungSfuuft nie red)t geläufig war. 
9[tiir aber ift ber Stil fo fepr ein cigentpümlidpeS .fl unftwerf, baff icp mir 
babei bon einer fremben fDtanier per nicptS aufbrängen taffen fann. Su 
paft jebod) auep an einigen Stetten opne SöeitereS SBörter in meine Säge 
cingefcpoben, woburep ber Sinn etwaS nüancirt wirb. SarauS folgt 
ebenfalls, bag Su bie g-ortfegung biefeS BJianufcriptS nimmermepr in 
bie §änbe befommen barfft. 

93aS bie beigelegten eignen fßapiere unb Vriefe ©parlottenS betrifft, 
fo pat fiep auep babei mandjcS Vcfremölicpe bon Seiner Seite ereignet. 
Sen @uer Verpältnig pödpft eparafterifirenben Vricf bom 22. gebr. paft 
Su opne SBcitcreS geftriepen, weit er Sicp unb Seinen ©paratter mit 
einem gang teifen Sabel traf, obgteid) icp, wenn icp überpaupt bie Vriefe 
perauSgcben fott, tiefen fcptecpterbingS niept miffen fann. ftfoep mepr! 
Sic Sagebucpftette über Diaupacp paft Su fegt geftriepen unb ergäplft 
mir in Seinen „Vemerfungen", biefc rüpre eigenttiep bon Sir per, unb 
Su pabeft fie nur, im SDtoment beS 2lbfd)reibcnS, auS einer gewiffen 
„Sücfe" ßpartotten untergefepoben, um tiefe Stnficpt über gtaupad) in 
bie SBelt gu bringen. So fepe id) benn gu meinem Staunen, baß id) 
auep in Vegug auf biefe Rapiere, bie icp pcrauSgeben fott, eigenttiep gang 
im Unftcpern mid) befinbe unb niept beftimmt weife, was 5WcS bon ber 
Seligen perrüprt. gd) tappe im Sunfeln unb fange an überall 2lrg= 
tuopn gu fepöpfen. Unter biefen Umftänben muß id) bie Verausgabe bon 
Sparlolten’S papieren für noep niept reif erftären. gd) pabe fie beSpatb 
bereits bon bem Sejt meiner Sarftetlung gefonbert, unb id) bitte Sicp, fie 
umgepenb bon mir wieber abpoten gu taffen. 

9ltteS bieS beweift teiber mit gwingenber unb unumgängtieper ßon= 
fequeng: baß unfere ©emeinfepaft in Vegug auf bie Verausgabe beS beab= 
fieptigten SBerfeS für aufgetöft angufepen ift. 

gur oorcitigen ISJiittpeilung beS fDifptS. an §errn bon Voß, opne 
mein SBiffen, warft Su niept bereeptigt. Sa Su jebod) einmal brüte 
IJkrfonen in biefe Sad)e mit eingeftoepten paft (wobei pöcpft gweifetpaft 
geblieben, inwiefern V<wr b. Voß mit Sir übereinftimmt), fo pabe aud) 
icp midi für befugt gepalten, in tiefer Ülngctegenpeit nicptS opne ben 
91atp meiner näcpften greunbe gu tpun. Saper erfolgt anbei baS ©ut= 
aepten eines Sritten, beS Vrn. Dr. Küpne, beffen Stnficpt im SScfenfticpen 
meine fegige VanblungSweifc unterftügt. 

SerSejt meiner Sarftetlung ift mein geiftigeS unb materielles ©igen= 
tpum in jeber Vinficpt, unb fod mir als foIcpeS berbteiben! 28aS icp ba= 
mit gu tpun gebäepte, würbe jebenfatts auf meine Verantwortung unb 
naep meinem ©ewiffen gefepepen. 

Um mid) jeboep in biefer Sad)e, bie mir fo peitig ift, nid)t altgu 
partnädig gu erweifen, obwopt bie ©pte forberte, fie auf baS SXeufecrfte 
ftreug unb ernft gu nepmen, fdptage icp fotgenbe fünfte gur 91uS= 
gteiepung bor: 

1. Su begiebft Skp alter unb jeber ’tJtnfprücpc, mein Sttfpt. bor 
bem Ütbbrucfe gur ©infiept gu erpatten; 2. Sie bon Sir angeftriepenen 
Stetten in meiner bisperigen Sarftetlung bleiben fämmtticp unb böBig 
unberänbert; 3. Verr Dr. Veit erpätt mein Vcfpt. bor bem <lbbntde gur 
Surcpfidpt unb pat fiep bcSpatb mit mir gu berftänbigen; er toerpfddjtet 
fiep aber burep fein ©prenwort, Sir baS 2Jifpt. niept in bie Vänbe gu 
liefern, weit man bon Sir nie fieper ift, baß Su eS berunfiatten unb 
berberben, ober, Wie gefdjepen, gange Stellen prrauSfragen möcptcft; 
4. ©partotten'S eigene Rapiere finb bon biefer Veftimmung ausgenommen 
unb pinfidjtlicp betfetben bleibt Sir ein unbebingtcS Veto naepgetaffen, 
waS babon gebrudt ober niept gebrudt Werben falle? — 

gnbem id) bieS nod) einmal übertefe, geftepe id), baß Sein Setbft= 
gefüpt Sir niept ertauben fann, biefe Vebingungen angunepmen; unb 
boep, id) mag mid) prüfen wie id) will, icp bin niept im Stanbe, Sir 
anbere gu fegen. Sg. SPUucbt. 

ES fdßeint, baß ber 93rief troß feiner ©cßlußbemerfung 
bie beabfid^tigte SBirfung übte, b. f). ba| ©tiegti^ bie ^er- 
öffentlicf)ung be§ S5uct)e§, ba§ bodj immerfjin eine ©forification 
für ij^n mar, ungefjinbert bor fic^ getjen tielg. get)t am 
bentticfjften barau§ fjerbor, bafe biejenige ©teile, über beren 
©treidjung fic§ äftunbt bitter beftagte, ftefjen geblieben ift, 
mätfrenb 3. S. bie Xagebit^ftelle über 9jauüactj unb bie über 
StjarlotteuS 2eben§mübig!eit fortgefallen finb — benn einzelne 
Semerfungen über Sjaupac^’S „Saffog Siob", bie gortfegitng 
bon @oet^e’§ STaffo in einem Briefe an ben Dnfel ©tieglig in 
Petersburg föunen unmöglit^ gemeint fein. Sener Srief 
S^arlottenS bom 22. $ebr., ben Sülunbt nicht miffen 31t fönnen 
erftärte, obmohl er ©tieglifg mit einem leifen Xabet treffe, ftel)t in 
SKunbtg Puch 81. @r ift gefc^rieben Seidig, 20. SRob. 1828, 
ift aber „3um 22. gebr.", als ein eigentümliches ®eburts* 
tagSgefchenf für ©tieglih beftimmt unb lautet fo: 

©uten SOlorgen mein Veinrid)! 
Üag miep Sicp erft anberS wieberfcpeit, epe Su Diel bon mir ber= 

langft; icp fürdjte, meine unPegreugte Siebe fönnte Sicp bieSmal fd)merg= 
tiep Dcrwunben. ©S ift Part, fepr patt gu fepen, bag ber, ben man über 
sltllcS gern gtüdticp wiffen möcpte, fein eigener geinb ift, ftd) beftänbig 
felbft quält, bamit ber Sraum bon ewiger gugenb ja nod) bei geiten 
bernidptet wirb. Vlepe Sir unb mir, bag Su Sicp gum Sid)ter berufen 
gtaubteft wenn Su in ber Slnwenbung aller Seiner Kräfte nid)t fepon 
Vcfricbigung finbeft! — in greubigfeü mugt Su fepaffen unb waS ba= 
Wiber, baS ift bom Uebct! SteBft Su Sir aber eine Stufgabe über 
Seine Kräfte, fo erfepeint mir bieS fünblicp, benn nad) Voltenbung ber= 
felben wirb ber ©eift waprfepeinlicp trän! gufammenfinten unb ber Körper 
bagu. Sebewopt! Seine ©parlotte. 

9JIan erfennt jebenfatts aus tiefem ©treiben, aufser ber 
übergroßen @mpfinblid)leit beS Empfängers, baS SebenSprincip 
EharlottenS, ihre Siebe 3U ihrem (Satten. Eeroiß hfltte fie bei 
allem ihrem ©him mx ihn< niemals fieß bor Singen. Stuch 
baS neue Moment, baS SWunbt borbringt, baß nämlit ©tiegliß, 
ber geiftige ©chmäctjling, ein pfpdjifcher gemefen fei, unterftügt 
biefe SInfdjauung meßr, als baß eS fie entlräftet. Ehor^otte 
mottte burdh ißr ©djeiben ben Vielgeliebten, ber ihr SebenS= 
begleiter gemefen mar, gan3 auf fieß ftetten, ißm jebeS (pinberniß, 
baS fie ißm bot, auS bem SBege räumen, bamit er baS biScßen 
Äraft, über baS er gebot, frei entfalten tonnte. Seiber täufeßte 
fie fid) in ißren Erwartungen: ißr Dpfertob mar bergebenS. 

®aS Vncß: „Eßarlotte ©tiegliß7' erfdßien bei Veit &Eomp. 
in Eommiffion. Vei bem Euffeßen, baS fjßat unb 93ud) er- 
regte, fottte man beiden, baß bie Veröffentlichung für Vudj* 
hanblung unb ©djriftftetter ein bortßeilßafteS (Sefcßäft gemefen 
fei. ®ocß ift biefe Stuffaffung unridjtig. ©tiegliß, ber fid) 
verpflichtet ßatte, baS etma entfteßenbe deficit 3U tragen, er= 
hielt — mie id) auS ben mir borliegenben Vriefen entnehme — 
im SCuguft 1836 eine Abrechnung, monaeßbie Soften beS S)rudS, 
ber Sitßographie u. f. m. 728 f£ßtr. 10 gr. 9 fßf. betrugen, 
mäßrenb bie Einnahmen auS 384 Exemplaren 384 Xßlr. ergab. 
©aS deficit ermäßigte fid) in ben folgenbeit Saßren etmaS 
unb mürbe am 24. Auguft 1841 bon 9J7ünd)en aus mit ber 
nod) immerhin beträcßtlidjen ©umme bon 276 fl. 40 fr. bureß 
©tiegliß berichtigt. ©0 ßatte bieS innerlich fcßidfalSreicße 
Vucß aud) feine mannigfachen äußeren ©cßidfale. 

€itte neue 3tein-6togra|)ßte. 
Von Bruno (Sebparbl. 

Sn ber empfeßlenSmertßen ©ammluug biograpßifcßer Eintel- 
fdjriften, bie Anton Vettelßcim friißer unter bem ©efammttitel 
„füßrenbe (Seifter", jeßt unter bem „(SeifteSßelben" ßerauSgibt, 
ift nun auih eine Viograpßie unfereS größten ©taatSmanneS 
bor ViSmard, beS gr^ßerrü öon ©tein, erfeßienen*). 

*) Verltn, Vofntann & 60. 
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©er Verfaffer, ^riebrid) Neubauer, erhielt bet öent auSgefdjrie* 
benen SBettberoerb öert britten 'pret». 

©S geht eigentlich mit ber Stetn*Biograppie redjt merf* 
miirbig. 253ir bereit baS grope, fedjSbänbtge SBerf öon Berp, 
baS als üftaterialienfammlung roertpboß, menn and) heute, ba 
uns bic Arcpiöe zugänglich finb, niept mehr auSreicpettb, bod) 
nimmermehr als eine lesbare 33iograpJ)ie gelten fattn. ©urcp 
ctmaS ©e£t nerbunbene Actenftiicfe füllen bie Bänbe aus, bereu 
lepter 1855 erfcpie.nen ift. 3n ben feitbemöerfloffenen 40 fahren 
ift für bie Äenntnip non Stein’S SebenSgang, ©pätigfeit 
unb geit auperorbentlicp fiel 9^eue§ zufammengebracpt uub 
erforfcfjt tuorben. Dpne ein ©iteraturberzeicpnip zu geben, 
meifen mir nur auf bie Bublifationen non Alfreb Stern unb 
3Koj 2epmann, non 9J?aj; ©unter unb gournier, auf zahlreiche 
Veröffentlichungen non Briefen unb Actenftücfen non unb 
über Stein unb bie ihm napeftepenben unb mithanbelnben 
geitgenoffen hin* Aber fo eifrig auch bie ©pätigfeit ber 
§iftorifer gerabe auf bem ©ebiete ber preupifcpen 9^eform§cit 
unb ber BefreiungSfriege fid) au§Breitete — eS fanb fid) in 
©eutfcplattb üftiemanb, ber uni mit einem lesbaren Seben Stein’S 
befcpenftc. ©a erfdhien 1878 oom ©nglänber Seeleh Life and 
times of Stein, ein Bud), baS halb allgemein als nortrefflidie 
Seiftung anerfannt mürbe. 3ft auch manche Ausführung bar* 
in, bie für ben beutfchen Sefer unnöthig unb ermübenb, nur 
berechnet, ben englifdjen Sefer mit unferen VerfaffungS* unb 
VermaltungSberpältniffen nertraut zu machen, fo ift baS See* 
lep’fcpe 2öerf bod) nach $orfcpung, Auffaffung unb ©arftellung 
norzüglid) gelungen. (Sr ift oon Bemunberung für ben großen 
Staatsmann erfüllt, oerfteht audj bie Seiftungen ber neben unb 
mit ihm Arbeitenben zu fd)ä|en, höc^ftenS tonnte man fagen, 
bah er bem Könige felbft niept ganz gerecht roirb, maS aber 
gerabe bem Biographen Steins am eheften zu oerzeihen ift. 
So oerbanfen mir benn gerabe mie für Schiller feiner geit 
©arlple unb für ©oetpe SemeS, auch für Stein Seeleh baS 
befte, beS gelben mürbigfte unb zur ©peilnapme meiterer Streife 
geeignetfte B3erf. 2Bir bürfen aßerbingS hoffen, in nicht ferner 
Seit eine SteimBiograppie aus ber $eber 9J?a£ Sepmann’S 
ZU empfangen, alfo beSjenigen ^iftoriferS, ber feine auSge* 
Zeichnete Befähigung für bie ©arftellung gerabe biefer ©poche 
in feinem ©Berte über Scparnporft bereits bemiefen hat. 3n* 
Zmifchen ift bie üßeubauer’fcpe Arbeit in ihrer Art recht 
empfehlenSmertp. ©er Verfaffer hat feine neuen Duellen be* 
nupt unb miß auch bem facpmännifcpen Kenner feine Belehrung 
fpenben; fein fleineS Buch ift für einen meiteren ®reis be* 
ftimmt unb zu beffen Unterricht fepr geeignet. ÜHit Äenntnip 
unb Verftänbnip benupt er bie neuefte gorfcpung, meip felbft 
etmaS üermidelte VermaltungS* unb ^inanzfragen recht flar 
unb bentlich barzufteßen, befleißigt fich einer einfachen unb 
mürbigen Scpreibmeife unb ift, mie eS fid) ziemt, ooll Be- 
munbernng für feinen gelben, bie ihn aber gegen Anbere, bie 
anberS maren, nicht ungerecht macht. 

©erabe baS Seben unb SBirfen beS ^reiperrn oon Stein 
barzufteßen nnb gerabe feine Art richtig zu erfaffen, ift nicht 
ganz leicht. ©S ift in ber ©hat nur üerftänblidj, memt man 
baran feftpält, bah er aus reichsritterlichem Stanbe ftammte, 
unb bah er in ber ©öttinger hiftorifchen Schule ber Butter 
unb Schlözer feine Bilbung empfing. ©aS leptere Moment über* 
fiept, trop feiner ÜE3id)tigfeit, Bettbauer ganz, ©tein mar 
Ariftofrat oom Scheitel bis zur gehe, aber, memt für ©eutfcp* 
lanb ber AnSbrudt gebraucht merben barf, ein Ariftofrat beS 
ancien regime im guten Sinn, ©ie ©eoife „Abel oerpflidjtet" 
mar ihm in ^ßeifß) uitb Blut übergegaitgett, unb mit Ver* 
a^tung fah er auf bie StanbeSgenoffen über uub unter fid), 
bie ben ©lauben hegten, baS Bolf fei ihretmegen ba, nur im 
©enuffe ihrer Vorteile beftänbe ihre Aufgabe, ©er Staub- 
punft griebrid) beS ©rohen mar auch ber feine, uub bie Ber* 
fönlicpfeit beS großen Königs üeranlapte ipn, preuhifd)e ©ienfte 
Zu nel)tneu. AuS feinem ariftofratifcpen Stanbpunft entfloh 
aud) feine ©ßeilnaßme an ben ©efd)icfett beS Bürger* unb 
BauernftanbeS, ben ebettfo fräftig unb blüßenb mie feinen 
eigenen Stanb zu erhalten er als feine Aufgabe anfafj. Unb 
miebcrum mar er nicht ariftofratifd) genug, ober bürfett mir j 

fagen, ein zu oornepmer Ariftofrat, als bah er nicht beit 
anberen Stäuben aud) auf Stuften feines eigenen mehr Sicht 
unb Suft zunt ^ortfommeu gegönnt hätte. ©el)t auf feine 
Snitiatioe bie grope SReformgefepgebung zurücf, burd) bie 
jahrhunbertelange Scpranfen unb Staffen gebrochen mürben, 
fo erflärt eS fid) redjt mopl barauS, bah er oor Aßem ben 
Blicf auf baS ©anze beS Staates gerichtet hielt, bah er $eittb 
aßer Sonberoortljeile mar, bie bem ©anzen Sdjabeit bräd)ten, 
bah ihm als höchfte SebenSthätigfeit beS BianneS bie Arbeit für 
ben Staat galt, unb bah er hier für alle Sträfte, bie öorpanben 
maren, heranziehen unb lebenbig erhalten mollte. AIS BeipS* 
freiherr murzelte ferne Stellung in ber alten beutfchen Beid)S* 
öerfaffung; nur ben Staifer fah er als £>errn über fid); felb* 
ftänbig mar feine Steßung mie bie ber übrigen Stäube beS 
ßteidjeS, mochten fie aud) mächtiger, reicher an Bobenbefip uub 
Untertljanenzaht fein, ©r fal) bttrd)auS in ben Königen uub 
©ropperzogen oon ÜRapoleonS ©naben feine Souoeräne, bereu 
felbftänbige ©rhaltnng nothmenbig ober bloß münfd)enSmertl) 
mar. 3m ©egentfjeil, mehr als einmal fpracß er aus, bah 
bereu ©giftenz geopfert merben müffe, um baS gange 9©eicß zu 
erhalten unb zu ftärfen. ©r glaubte, bah gerabe bie Älein* 
ftaaterei, ein ©rgebnih ber unglüdlicpen Bolitif ber alten 
Staifer, bem beutfchen Bolfe baS ©efüpt für ©Bürbe genommen, 
feinen ©harafter „oerunebelt" ha^e; bah fie befeitigt merben 
müffen, unb bah, tooßte man aud) einige fleine gürftenthümer 
in bem zufünftigen ©eutfd)lanb beibepalten, „ihnen bod) bie 
©heilnal)me an ber Seitung ber äußeren Berljältniffe, beS 
öffentlichen ©infommenS unb ber BertheibigungSanftalten ent* 
Zogen merben müffe." AIS 1805 ber Srieg DefterreichS gegen 
Otapoleon auSbradj, bachte er baran einen geroaltigen BolfS* 
aufftanb zu organifiren; auf ben Btittelftanb unb ben Bauer 
hoffte er, „ber treu unb feft an ©eutfd)lanb, feinem alten 
SanbeSherrn unb bem alten guftanb ber ©inge ^ängt", nicht 
auf bie fleinen dürften, „benen eS nur auf bie ©rfjaltung 
i£)reS minzigen ©afeinS anfommt", auch nicht auf ben hegüter* 
ten Abel, bei bem „übermtegenb ber ABunfdj ßerrfcßt, fein 
©igenthum ruhig zu geniepen", noch auf bie Beamten, „bei 
benen ber BtietplingSgeift ber perrfchenbe ift." ©Bie er bereit 
mar, AßeS für AßeS fpuzugeben, fo fd)ont er aud) feine 
StanbeSgenoffen nicpt, unb mand)eS harte, arge SBort über 
dürften unb Bringen regierenber Käufer, bie ipm nicpt felbftloS 
genug erfd)ienen, zeugt, bah er feine Schonung fannte, memt 
eS baS Baterlanb, baS §öcf)fte galt. „3cp habe nur ein Bater* 
lanb, baS peipt ©eutfcjlanb", fcprieb er unb berief fid) auf 
feinen ßfeidpSfreiherrnftanb, ja eS gab geiten, in betten er felbft 
baS Sanb feiner ©Bapl, BreuPen, preisgab, um ©eittfchlanb 
ZU retten. ©aS führt zugleich auf eine umftrittene $rage, über 
Stein'S beutfdjeS Bro3ramm. 

©in fo reger ©eift mie Stein, ber fd)neß unb häufig 
burd) ben ©attg ber ©reigniffe in feinen Anficpten beeinftupt 
mürbe, medjfelte auch in biefer entfd)eibenben SebenSfrage beS 
beutfchen VolfeS mehrfach feine ©ntmiirfe unb giele. So 
falfch unb ber ©Baßrßeit miberfpredhenb eS märe, Stein als 
Vorfämpfer ber ©ittigung ©eutfd)lanbS unter preupifcper Spipe 
ZU preifen, fo unangemeffen toäre eS aud), aus einem, burd) 
ben Unmut!) über bie preupifdje B°Htif eingegebenett Blau 
auf feine bauernbe Abneigung gegen Breupen zu fdjliepen. 
AIS er gebannt unb feiner ©iiter beraubt in Br33 lebte, 1810, 
befhäftigte er fiep mitten im gufammenbrud) mit bem ßteubau 
beS beutfepert Staates, ©r mar aufs ©ieffte bitrdjbrungeit, 
baß bie Bapoleoitifcpe ^errfepaft niept bauern fönnte; fie fei 
auf Scprecfen unb f^urdjt gegriinbet, aber bie ©efcpidjte be* 
meife, bap folcpe ©riebfeberu erfdplaffen; eine Regierung, bie 
Blut unb Vermögen ber Nation oergeube, bie Btenfcpen als 
SÖBerfgeuge, itid)t als gmeefe bepanbele, merbe, fobalb fie er* 
fcplaffe ober UnglücfSfäße erleibe, niept bauern. 3D7au 
müffe fiep alfo auf ihren gufammenbrud) gefapt machen unb 
AßeS bafür oorberciteit, ben ©eift beS VolfeS erziehen % bie 
3ugenbbilbung in biefem Sinne orbnen; eine StaatSöerfaffung 
fepaffen-, meldpe bie ©Bieberfepr fo fureptbarer Äataftroppeu 
berpinbere. 3pnt ift bie ©efepipte bie mirflid)e Öepreritt ber 
Voller; aus ber piftorifepen Betraptung entnimmt er bie 
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(Grünte für ben gufammenbrudp beS alten SfeicpeS unb bie 
Sehren für ben Neubau. Senn am Kaiferreicp mit öfter* 
reidbjifcfjer Spipe pätt er feft; bem Raupte mit! er bte pöcpfte 
üJRititär* unb Siuanzpopeit unb bte etnftettlicfje Seitung ber 
äußeren ißotitif übertaffen. ÜRicpt zufammeupängenb, fonbern 
apl)oriftifd) pat er in biefer $eit feine gutunftSibeate ent* 
morfen; aber im Uuguft 1813, ats bie 33erpanbtungen auf bem 
Präger Songreffe gtüdticp gefcpeitert maren unb ber Krieg bon 
feuern begann, fcprieb er feine bon ben pödpften ©efidptS* 
puntten erfüllte, bon ben tiefften fitttidjen Sbeen getragene 
Senffcprift über bie „teutfcpe 33erfaffung", bte mit ben SJßorten 
begann: ,,©S ift bon ber größten irbifdpen Ungetegenpeit bie 
9tebe", „^eitgenoffen unb DUicpmett merben ftrenge biejenigen 
beurtpeiten, bie ju ber ßöfung ber Aufgabe berufen burcp 
i£)re (Stellung im ßeben, ipr nicpt alle Kraft unb allen ©rnft 
mibmen." Sn einer menige Monate üorper oerf afften Sent* 
fdprift bom 18. Sept. 1812 patte er bie Sßieberperftettung ber 
alten SRonardfie für unmögtidp erttärt unb fetbft eine Speitung 
SeutfcptanbS gmifcpen Defterreicp unb fßreuffen oorgezogen. Sn 
berjenigen bom Uuguft 1813 palt er prinzipiell benfetben @e* 
banten aufredpt, aber er meiff, baff £annooer*©ngtanb gegen 
llnterorbung unter Sßreuffen ben energifcpften Sßiberfpntcp er* 
pebt. So macpt er benn einen neuen Sßorfcptag. Sr fcpeibet 
Sefterreicp unb ^ßreuffen bon bem übrigen Seutfcptanb aus 
unb meift ipnen eine Sonberftettung zu; für Seutfcptanb 
münfcpt er bie ©rneuerung ber Kaifertrone, metcpe er Defter* 
reidp anzubertrauen rätp, fo baff biefeS mit bem neuen Sfcicp 
burcp fßerfonatunion berbuttben märe. Sw ben Kaifer ber- 
langt er bie ejetutibe ©eloatt, inSbefonbere bie KriegSpopeit, 
bie biptomatifcpe Seitung, baS fRecpt, Krieg unb Sieben 3U 
fcptieffen, bie Uuffidpt über bie fReicpSgericpte; ipm ftept ein 
fReidpStag zur Seite, breigetpeitt nacp alter SBeife, nur baff 
Ubgeorbnete ber ßanbftänbe ber ©inzetftaaten pinzutreten. Um 
bie ©entralgematt zu ftärlen, müffen fiep bie Surften efne 
SRittberung iprer fouberänen iRedjte gefallen taffen, fie müffen 
auf bie innere SanbeSüermattung befepränft merben. Su ben 
Territorien, mo ßanbftänbe beftepen, müffen fie beibepatten 
merben; mo fie auf gepöben, neuorganifirt; mo fie nidfc)t üor* 
panben maren, neugebitoet merben. Uber, fragt man mit fRedpt, 
maS mirb mit ißreuffen, bon bem nodp gar nidpt bie tRebe 
ift? „Uud) fßreuffen", fagt Stein, „barf Seutfcptanb nidpt 
entfrembet merben, unb eS muff eine pintängtiepe Kraft erpatten, 
um zu beffen 33ertpeibigung mitzumirfen, opne feine Kräfte zu 
überfpannen unb fein potitifdpeS Safein auf baS Spiet zu 
fepen — eS muff fräftig unb fetbftänbig merben. Sn fßreufsen 
erpätt fiep ber beutfdpe ©eift freier unb reiner ats in bem 
mit Staben unb Ungarn gemifdpten, bon Sürfen unb ftabifepen 
Nationen umgrenzten Defterreicp." Sein SSorfcptag gept bapin, 
fßreuffen burcp Sadpfen, |mtftein unb 9Recf lenburg, beffen 
.^erzöge am fRpein entfepäbigt merben mögen, zu berftärfen, 
„fein SBerpättnip gegen Sentfcptanb ift baS eines zur ütRitforge 
für feine ©rpattung oerpftidpteten Staates, unb eines emigen 
©arantS feiner 33erfaffung unb Sntegrität. Seutfcptanb ber- 
bürgt ein ©leidpeS an ißreufjen, ber casus foederis ift ein 
Ungriff Sfrieg bon UuSmärtigen." 

Someit Steins fßtäne bom Uuguft 1813. UuS bent 
9Rärz 1814 unb aus ©paumont batirt bie näcpfte Senffdprift, 
bie unter bem ©inftuff ber 33efprecpungen mit SBitpetm 
bon ^mmbotbt entftanben ift. Ser Kernpunft ber franzöfifdp 
gefepriebenen Urbeit mirb bon ÜReubauer ridptig bapin mieber* 
gegeben, baff Stein fept auf ben beperrfepenben Sinftufj eines 
Staates, aber niept auf bie S3itbung einer ißepörbe für bie 
Sjetntibgematt berzieptet: er conftrnirt fiep ein Sirectorium, 
an metdpem nur Defterreicp, ipreu^en, Sapern unb ^annober 
Untpeit paben: ipm münfcpt er bie Seitung ber auSmärtigen 
Ungetegenpeiten, zumat baS iRecpt über ßrieg unb Sieben zu 
entfdjeiben, fobann bie Seitung beS S^eicpStägS unb bie UuS= 
füpruitg feiner Sefcptüffe, bie Uufficpt über bie SßunbeS= 
einridptungen, über bie iöeziepnngen zu)ifdpeit ben 23unbeS= 
ftaaten fomie z^ifepen ben Surften unb ipren Untertpanen, 
enbtid) and) über baS SRititärmefen anberiraut zu fepen. UtS 
gefepgebenbe ißerfammtung fott ber ©yecntibbepörbe ein SfteicpS* 

tag zur Seite treten, ber in einer Kammer Ubgeorbnete ber 
Sürften unb freien Stabte unb fotdpe ber Sanbftänbe ber 
Sinzelftaaten bereinigt; ipm mirb bie 23unbeSgefepgebung ZU3 
gemiefen, bie Uuftegnng bon Steuern, bie ©rnennung bon 
UuSfcpüffen, um Streitigfeiten 93unbeSftaaten ober 
zmifdpen Sürften unb ipren Untertpanen zu entfepeiben. Sie 
£anbftänbe, metcpe in allen 23unbeSftaaten zu bitben finb, er= 
patten baS SRecpte ber Sef^tupfaffung über Steuern unb 
ÖanbeSgefepe, im gegebenen SuÖe und) ber Sefcpmerbe über 
ipren SanbeSperrn. UtS fRedpte, metcpe jebem Seutfdpen 
ftepen, merben bezeidpnet baS iRecpt ber UuSmanberung, ber 
freien Sienftmapt in ganz Seutfcptanb, auep eine gemiffe 
i^repfreipeit, nämtidp baS iRedpt, 33efd)merben gegen bie 23epörben 
brudeu zu taffen; ferner merben gefeptidfe S3eftimmungen gegen 
mittfürtiepe SSerpaftungen unb Unerfennung beS geiftigen ©igen= 
tpumS bertangt. ©r miCt ferner ein einpeitlidpeS beutfcpeS 
SBirtpfcpaftSgebiet fdpaffen, bie Somänen ber (Singetftaaten 
fotten ben Unterpatt beS SanbeSperrn tragen, bie ÜJRebiatifirten 
unb früperen ^eidpSritter fotten für bie bertorene SanbeSpopeit 
entfd)äbigt merben unb ats StanbeSperrn in ben Kammern ber 
©inzetftaaten fipen. 

©S bebarf feines ©ingepenS auf bie complicirten 93er= 
panbtungen, bie zur enbgüttigen ©eftattung ber 23unbeS= 
berfaffung füprten; mir paben es pier nur mit ben Stein’fdpen 
Stnfcpanungen zu tpun, bie im SBeitergange ber ©reigniffe 
mieber in ber ^aiferibee münbeten. Um Defterreicp, fo badpte 
er im Sebruar unb 9Rärz 1815, beffen potitifdpe, mititärifdpe 
unb commerciette Sntereffen nad) anberen ^idjtungen gezogen 
mürben, in ber SBerbinbitng mit Seutfcptanb zu erpatten, 
forberte er für biefen Staat bie Si'aiferfrone unb einen über= 
miegenben ©inftup; opne feine guftimmung bürfte fein 9?eidpS= 
tagSbef^tu^ ©efepeSfraft erpatten; er mürbe baS §aupt, ber 
9ffetd)Stag bie übrigen SRitgtieber beS 33nnbeSgerid)tS ernennen; 
bie SRititärpopeit im Kriegsfälle mürbe bem Kaifer unb einem 
breiföpfigen Sürftenratp anöertraut merben, in metdpem ^reu^en 
immer eine Stimme füpren, bie beiben anberen ÜRitgtieber öom 
SfteicpStag gemäptt mürben. 

SaS mar Steins tepter SSerfaffungSentmurf für Seutfdp= 
tanb. UnberS atS ber grofje Patriot gemünfdpt patte, oertief 
bie ©ntmiefetung, aber mie baS SSerf mürbe, mar eS fo unüotU 
fommen, ba^ baS Streben nad) 2tenbernng ber beutfdpen 33er* 
faffnng nic§t mepr fepmanb. Sn ben fünfzig Sapren beS 
bunbeStägtidpen Regiments taudpten immer mieber 9fteform= 
oorfdptäge auf, oft genug mieberpotten fie nur bie Stein'fcpen 
©ebanfen, befonberS beS SuatiSmnS unb beS meprföpfigen 
SirectoriumS. 33ergebtid) maren alte ißtäne nnb ©ntmürfe, 
33tut unb ©ifen fottten erft bie grofje Sr°9e töfen. Uber 
unüertoren ats gefdpidpttiepe Socitmente bteiben bie Stein’fdpen 
ißrojecte, ^eugniffe feines ©eifteS unb feiner $eit; unb unoer^ 
toren bteibt baS fitttidpe ^ßatpoS, baS aitS ipnen, baS aus ber 
ganzen ^Serföntidpfeit fpridpt. Unb fo möge fein 33itb, mie eS 
baS 93ucp üon Neubauer zeidpnet, gerabe in ber ^eit rein 
reatiftifdpen potitifepen ©etriebeS in feinem popen SbeatiSmuS 
mirffam fein! 

gfeuilTetou. 

9?ad)bru(i berboten. 

3xnei ^tunben auf bei* (Etfettbaljn. 
SSon (Enrico (Eaftelnuono. 

Slutorifirte Ucberfe^ung bon Qopacuta Sromc. 

3d) bin fein Slctionär irgenb einet (gifenba^ngefcllfc^aft; and) ber= 

bürge id] tnid) nid)t für ben ©rtrag einc§ Kilometers auf irgenb einer 

iöa^nftreefe. iDtan bennutlje aud) bei mir feine öegeifterung für bie 

Streitfragen beim Slufauf bon üänbereien, mie überhaupt für bie Wafe- 
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regeln ber ^Regierung auf bicfem fflcbietc. gef) habe enblid) aud) fein 

fonbcrlidjcS gntereffe für bie üehrmetpobe ber üofomotibfignalc, biefe 

£>erolbe ber iiöflicpfeit, u. f. w. u. f. w.; id) fagc nur: 9leifet mit ber 

Eifenbapn! ES gibt fein bcffcrcS Mittel, um Seobad)tungcn 31t madjen 

unb bie ppantafie ju beleben. Plan braucht baju burcpauS feine grofee 

9feife su unternehmen, mie etma Don Scncbig nad) Petersburg ober Don 

Petersburg nad) Paris. (SS genügt Don Ze*t 31t Zeit eine furse gaprt, 

bie nur wenig ©elb foftet. 

Senn gpr meinem Patpe folgen wollt, fo nehmt ein Sißet jweiter 

Klaffe unb wählt bie perfonenjüge. gdj Witt (Sud) gleid) fagen warum: 

®ie britte Klaffe ift 311 unbequem; eS finb ba 3U Diele Plenfdjcn, an 

benen wir 2lnftofe nehmen, 3U Diele Derfdirobene graucnsimmer, 3U Diele 

an beit Seinen 3ufammengebunbene §üpner, welche unter ben ©ifepläfeen 

einen fpößenlärm machen. gn her erften Klaffe geht eS 3U ge3Wungcn 

her; ba finb 3U Diele (Snglänber, bie ihren Säöefer ober baS Xafcpen- 

Wörterbuch ftubiren, 3U biele Senatoren unb 2lbgeorbnete, welche faft nur 

über Politif reben, 3U biele SanfierS, 3U Diele ©rafen, 3U Diele Sarone. 

hingegen finbet gpr in ber 3weiten Klaffe bie größte Sericpiebenpeit ber 

Xppen unb baher bie reiepfte Quelle für ^Beobachtungen. 

SaS ben Perfonen3ug betrifft, fo ift er für ben, ber feine (Sile hat, 

bei Seitcm ber hefte. Sei Sdjneßsügeit weihfeit bie ©efeßfepaft nicht fepr, 

gefchwcige benn bei grofeen Entfernungen , währenb bei iperfonetisitgen 

ein beftänbiger Sechfel ber Derfcpiebenftcn Pcrfönlidhfeiten fiattfinbet — 

in ähnlicher Sirfung wie bei ber Zauberlaterne. 

216er, werbet gpr fagen, wirb man gern wcdjfeln, wenn man an= 

genehme ©efeflfdjaft trifft? 

®iefe grage beweift eine grofee Unerfahrenheit über ben wahren 

(Sljarafter beS PeifcnS auf ber Eifenbapn, wie ich baffelbe betrachtet wiffen 

möchte. Pud) abgefepen Don ber Xpatfacpc, bafe bie Peifegefeßfcpaft mit 

wenigen 2lu3napmett angenehm genannt werben fann, ift eS unsweifel^ 

haft, bah baS Eingehen auf eine Unterhaltung bem nothmenöigen Sam= 

mein Don Scobad)tungen fogar fchabet. 

Puf Eifcnbahnreifen, wie ich fic im ©inn habe, ift eS wünfd)enS= 

werth, bah wir Weber mit Serwanbten noch Sefannten 3ufammentreffen 

unb borficf)tig 3U Serie gehen, ehe wir unS mit Unbefannten in eine 

Unterhaltung eintaffen. ®ie Eigenart einer Perjönlid)feit wirb beffer 

beim Schweigen als beim Peben erfannt. 

®aS Sefte, waS man bei einer Eifenbapnfaprt thun fann, ift, fid) 

in eine Ede 311 brüden, ein Sud) in bie £>anb 3U nehmen unb bann 

Derftohlen 3U beobachten. ®a3 ift feine grohe Unbcfcpeibenljeit, auf äße 

gäßc nur eine folcpe, bie Pße mehr ober weniger begehen. Plögen in 

einer Sagenabtpeilung Dier, acht ober jehn Peifenbe fid) befinben, fieper 

werben bie acht, fccf)3ehn ober 3Wan3ig 2lugcn fid) forfepenben SlideS 

treffen. 

®cr Pnfang wirb faft immer auf biefelbe Seife gemacht. ®ie 

Solchen, bie tragbaren Koffer, bie Pegenfcpirmc, bie ShawlS werben fo 

gut wie möglich untergebradjt; bie grauen nehmen bie Pöde 3ufammcn, 

bie Pfänner 3Wängen fid) in ihre piäfjc; hier unb ba wirb eine leifc 

Entfchulbigung geflüftert, auf welche ein feierliches „Q, bitte" folgt;- 

bann befdjweren fich aße über bie Eifenbahngcfeßfcbaft, weldje bie Seittc 

wie Sarbeßen in bem gafe in ben Sagen sufammenpreffen wifl; Pße 

erheben sugleicp mit ungebulbiger gronie bie enblofen PbfhicbSrufe, ohne 

bah ber Zug im ©eringften Pliene macht, ab3ufahren. 

Ein fdjarffinniger Plann Derglcidjt bie Plafdjinc, bie fid) mit Saffcr 

Dcrfiept, ben Pferben, Wellen man guttcr gibt. Eine grau Don ©eift 

fagt beim Klange ber ©lode, bei bem man fid) in Saprpeit trennt, mit 

anfprucpSboßcm Säcpeln: ES läutet 3ur Pleffc! — Enblid) berläfet ber 

Zug bie fdjüfeenbe §aße, unb nun fteflt fid) ein gewiffeS Stiß= 

fchweigen her. 

Saßt unS ein wenig unS mit un§ felbft bcfd)äftigen! 

ES fommen mir ba Erinnerungen eines fitrslidjen PuSftugeS in'S 

©ebäcptnife 3urüd: 

— — Ser ift jene ®ame mit bem fd)Wermütf)igen PuSbrud, bie 

biept am genfter 3ur Sinfcn fifet, ein Such in ber fpanb? Seid) ein 

trüber Süd fäßt auf bie Seiten! ®a wir ben Xitel nicht feljcn fönnen, 

fo müffen wir unS bamit begnügen, ihn auS äuheren Sfenn^cictjen 3U er= 

rathen. Xuobesformat, Umfcplag fahl — unb ad) — erfdjwerenbcS Pfcrf= 

mal — auf bem Umfcplage ein gettfled! ®ie Scferin ntuh ein Kammer- 

tttäbepen fein. ®ie ©clehrfamfeit ber Küche hQt faft immer fold) ein 

charafteriftifiheS 2lbseid)cn. Pber finb für eine Zofe bie Kleiber nicht reicp= 

lieh elegant? Putt, wenn man fic genauer anfiept, fo finb fie eher ab¬ 

getragen; ohne Zweifel bie abgelegten ©ewänber ber fperriit. gpr männ¬ 

liches ©egettüber — ein güngling in faffee* unb mild)farbenen Scin- 

Heibern unb weifen unb lilageblümter Sefte — hat augenfepeinlid) biefen 

Prgwofjn nid)t ober ift über Sorurtheile beS StanbeS erhaben; benn er 

beginnt ber Peifenbett gewiffe geuerblidc 3U3Utoerfen: Slide, welche eine 

gcuerSbrunft befürchten laffen. 

®er erfte Sonnenftrapl, Welcper in ben Sagen fäßt, gibt ©elcgen- 

heit 3ur Unterhaltung. 

„®arf id) bie ©arbine 3U3iehen? Erlauben Sie. So gcl)t eS." 

„ES ift ein unangenehmer Suft3ug heute." 

„Sünfcpen Sie, bah ich baS genfter fcpüefee?" 

„Senn id) Sie nidjt bemühe." 

„So — ift eS gpnen fo recht? ®a3 war fc£)neß gethan!" 

®iefe Seibcn finb in Sewegung gefefet. Ucberlaffen wir fie fid) felbft. 

Piir gegenüber fijjt ein Stufeer in gelben ^anPfcpupen, bem bie ©e= 

feßfepaft wenig 3U3ufagen fepeint. gn ber lefenben ®amc hat er bie Zofe 

gewittert unb wiß feine erobernben Slide an fie Derfd)wenben; aud) läht 

er fid) um feinen Preis herab, mit jenem XppuS Don fpanöelSjüngcr 3U 

Wetteifern, ber ihr ben £>of macht. 

Seine nädjfte Pacpbarin hat fidjer einen Umfang Don 3wei Pietern 

unb ihre guten Dierjig gahre auf ben Schultern; ein jüngeres Pläbcpcn, 

fdjeinbar 3U ihr gehörenb, ift mager unb gelb wie eine Earotte. ®er 

Stußer beobachtet aße biefe Xtngc unb sieht fich bie £>anöfcbuhc auS. 

Zwifchcn ber mageren ®ame unb ber Z°fe fi£t ein Piantt mittleren 

SebenSalterS, eine Sriße mit groben Pugengläfern auf ber Pafe, bie 

Pctienseitung Dor fich auSgebreitet. gljm gegenüber wirb Pr. 4 DerDoß= 

ftänbigt burd) einen unfauberen Plten, einen Xabaffchnupfer ber fort= 

währenb Kringel ißt unb bie Krümchen, welche auf feine Seinfleiber faßen, 

forgfam fammelt unb aufifjt. 

Unb ber Zug fährt baljin unb bie an bem Schienenwege entlang 

gepflansten Säume fdjeinen entgegengefeßt 3U laufen, unb bie Xc!e= 

graphenbrähte heben unb fenfen fid) in unferer Einbilbung, einer op= 

tiföheu Xäufdiung sufolge. ®ie Sahnwärter geben fersengerabc, unbe= 

weglid) bet ihrem ®ienfthäuSd)en baS Z«id)en ber Sacpfamfeit, unb bie 

SofomotiDe läpt ipicn Pfiff ertönen; bie Scpnefligfeit beS Zuge^ wirb 

gemähigt, ber Zug hält bei ber erften Station an. Pßgemcinc Se= 

wegung. 

®ie umfangreiche unb bie magere ®ame fteigen auS. Ein „21h" 

ber Sefriebigung bringt auS ber Sruft 2lflcr empor. Plan würbe eS gern 

feljen, wenn aud) ber fd)mut)ige 2llte auSftiege, aber er bleibt unb fährt 

fort, feine Kringel 3U effert unb bie Krümdjen mit ber Spiße feines 

an ber Zunge angefeuepteten gingerS aufsufammeln. 

Zwei piäße bleiben leer. Ser wirb fic einnehmen? 

®ie Plenfcpen gehen an ber Xljür Darüber unb blidett hinein; bann 

Sieben fie fid) mieber suritd. gljnen gefällt bie ©efeßfdjaft niept. 

®er Stußer ift unruhig unb fepeint in Zweifel, ob er ben Sagen 

wecpfeln foß. ®odj ba ift fepon ber Schaffner mit swei Peifenbcn, welcpc 

bie leeren piäße einnepmen. 

Zuerft fteigt ein älterer §err ein, weldjer auS Serfeheu an ben 

gufj ber Zofe ftöfet, wogegen ihr ©egenüber in übertriebener Seife Ein= 

fpruep 1 erhebt. ®cm älteren |>errn folgt püpfcnb ein junges, mun= 

tereS Pläbipcn in weife unb himmelblauen Kattun gelleibet, bie in 

natürlicher 2lnmutp bie |)inberniffe, bie fid) bem §errn Sater für einen 

Pugenblid entgegenfteßten, umgept. Sie befommt ihren piafe bem ele= 

ganten Jüngling gegenüber. ®iefer pat baburep feine gaffung wicbcr= 

gewonnen, sieht Don Peucnt feine fmnbfdjupe an unb nimmt eine ben 

Serpältniffen entfpreepenbe Haltung an. 

®er Zug fefet fi^ in Sewegung. ®cr Stufeer fragt baS junge 

Pcäbcpen, epc er cS'Wagt, feine erlofcpene Eigarre Don Peuem ansusün- 

ben, ob ber ®ampf fic ftören würbe? Sie antwortet artig: „Pein, baute." 

®er tperr Sater beginnt mittlerweile ein ©efpräcp mit ber ernften 
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Scrfönlid)feit, roelctje bie Slctienzeitung lieft. Tie Orientfrage ift baS 

Thema ber Unterhaltung. 

,/tlrmer Slbbul 21^! Wan fagt, bah er [ich baS Seben genommen; 

aber wer glaubt eS?" 

„Sie werben ihn getöbtet hoben ohne greifet. Su ber Surfet tobtet 

man alle Sultane/' fagt ber Sefer ber Slctienzcitung, ber in ©onftanti= 

nopel gctuefcn ift unb bie orientalifchcn Sitten fennt. 

„fetter Sgnatieff," bemcrfte ber Slnbere mit gepcimnihDolIer Wiene, 

„wollte ber dürfet einen fcpönen Streich fpielcn." 

„^a, unb bie dürfen paben eS ihm hcimgezaplt." 

„Sagen Sie lieber — ©nglanb!" 

„Sa — ©nglanb — ein harter Knochen!" 

„Sicherlich/' 
„©nglanb tritt ja bet jeber ©clcgenheit ein für baS ottomanifche 

gleich." 
m, hm, haben Sic bett Slrtifel im „Stanbarb", bcnt Organ 

Terbp'S, gclefen?" 

„iRein, mein §err." 

„Sitte, lefen Sie ihn. Sie werben bann Dicüeicbt attberS urtl)eilen/' 

„©§ gefhepen häfeliche Tinge. Stuplanb fifdEjt im Trüben. fRuh= 

laub hat übrigens grofje Wad)t!" 

„TaS wollte ich meinen." 

„Slber zur Sec ift ©nglanb hoch überlegen." 

„Wan weife nicht, waS bie Sufunft bringen Wirb. 

„Ta haben Sic Seht." 

„28ir müffen eS abwarten." 

SBäprenb bie beibett fßolitifer befchliehcn, abzuwarten, fucht ber 

Stuwer eine Unterhaltung mit bem jungen Wäbcpen im Kattunfleibe an= 

Zufnüpfen, aber eS gelingt ihm nur, berfelben einige Silben zu entlüden. 

Tann finnt er barüber nach, auf anbere SBeifc ©inbrud ju machen, ©r 

§ieb)t ein Such auS ber Tafcpe unb legt eS fo auf bie Knie, bah bie Sah3 

barin baS Titelblatt feben tann unb begreifen muh, bah eS ein franzö; 

fifcfjeS Such ift. 211S er biefe Ueberjengung gewonnen, bah bic junge 

Tarne biefe wichtige Thatfacpc in fid) aufgeuomnten, beginnt er zu lefen, 

legt aber twn Seit zu Seit ben rechten Srigefiuger jwifchen bie Seiten unb 

blieft in'S Seerc, wie jernanb, Welcher tief naepbenft, WaS er aber burep3 

auS niept tput. 

TaS junge Wäbcpen achtet nicht auf ihn. Witten im politifcpcn 

©efpräcp unterbricht fie ben Sater mit ber Sragc, ob wohl, epe fie ab= 

gereift finb, baS Kanatienbögeldjen zu §auS fein Sutter befommen? — 

Ter Kringeleffer Iaht feinen Kopf auf bie Schulter beS Scpmußigen 

fallen unb fchläft mit halboffcnem Wunbe, ben Satt Doller Krümchen. 

Tie Sofe unb ihr (Gegenüber Derfudjen fief) immer beffer zu Der- 

ftehen unb benußen jebe ©elegenpeit, fich bie Ipanb zu brüden. Ter 

elegante Süngling fängt an, baS ©cfd)id beS SeifebegletterS als wenig 

aufputhSDolI gu beneiben. 

SeueS Hinhalten beS Sll3e^ unb Seränbern ber Scene. Sater unb 

Todjter fteigen auS, bic 3ofc, ber ©tußer, ber Wann mit ber Slctien^eitung 

rtnb ber fdjmußigc Sitte. ©S bleibt anher mir nur ber Ton Suan ber 

Küd)e. Tiefer ift ber patpetifdjen t^fe mit ben Slugen fo weit Wie nur 

möglich gefolgt unb wirft fid; bann fdjlcdjter Saune in bie ©de, ba er 

einfieht, bah i<h ihn fidjerlid) für feinen Serluft nicht entfehäbigen 
werbe. — 

„Swcite Klaffe Dorn" — ruft ber Sdjaffner, „feh§ leere ißläße!" 

Unb ba naht jd)on ©rfaß. gwei Herren in tiefer Trauer fteigen 

ein, bann eine Heine Samilie Don brei Serfonen, auS Sater, Wutter unb 

einem breijährigen Knaben beftchenb. Ter Wann bringt eine Tafcpe, 

einen Koffer mit abgcfchabtem Scberüberzug, zmei Sdjirme, einen Shawl, 

eine fmtfd)ad)tel bei feinem fßlaße unter. Ohne Sweifel ift baS ein Der= 

fester Seamter. 

$wci Wal ftedt er mehanifh bic £mitb in bie 2Beftentafd)c unb 

Ziept fie jebcSmal mit einer ©ebetbe zuritd, bie nid)t auf grohe |>erzenS= 

befriebigung fchlichen läht. 2Bir wagen Dielleicht nicht juDiel, wenn wir 

Dermuthen, bah ber arme Wann feine Uhr in ben lebten Tagen in'S 
SfanbhauS getragen hat. 

Tic Stau fällt burch eine wiberfpenftige ©rinoline auf, welche, fo 

fehr bie Trägerin fich auch bemüht, bie feltfamften Sorntcn annimmt; fie 

hält meift baS Kleib ber Tarne bis jur Spanne beS Suftf§ in bie §öhe 

gehoben. Unb babei gewinnt bie arme Stau nid)td. Shr S^B ift näm= 

lieh fehr häBüthi trägt fie unzweifelhaft Wännerftiefel: e§ werben 

abgelegte il)rc§ Wanne§ fein. 

Ta§ Knäblein, welche^ fonft hübfeh fein würbe, ift feineSwegS mit 

gutem ©efcfjmad geüeibet. S<h fürchte auch, bah e§ fid) nicht ruhig halten 

unb fidjer irgenbwie auf mich ftürjen wirb, fo wie ber 3^9 f>h ttt Sc= 

Wegung fe|t. — [Richtig, ba Weint c§ fhon, weil eS niht bid)t am Softer 

ift unb bie Säume fcljen will. Um ben Knaben ju beruhigen, laffe idf 

ihn zu mir in bic ©de tommen, fyehc ihn auf ben Si£s unb hatte ihn , 

bamit er niht fällt. Slber in weniger als einer Winute fomrnt ihm ber 

unwiberftehlihe 23unfh. Zut Warna zurüdzufehren , unb er führt biefen 

Spaziergang über meine Knie geljenb, auS. — ©ntrüftung unb ©ntfhuU 

bigung Don Seiten ber ©Itern. Ter Sater beftätigt mir zu gleicher 3eit 

mit leifer Stimme, bah er ein berfepter Seamter ift. ©r wagt niht, fid) 

über fein ©efhid zu betlagen; man muh ja bem £>immel banten, bah 

bie Serfepung niht nod) fhlimmer ausgefallen ift. 

©r war in ißreDifo unb geht nah Secce, eine Kleinigfeit Don 1000 

Kilometern ©ntfernung weiter — warum fd)idt ihn bie fftegicruttg niht 

lieber gleich nah Sicilien! 

SBäfjrenb ich ihm zerftreut zuhöre, wirb meine Slufmerlfamteit gc= 

fcffelt burd) Z1®^ Tarnen in Trauer. Sic finb nod) jung, Dietleiht niht 

fehr jung unb feljen traurig unb leibenb auS. Sie fprehen fein 5öört= 

hen mit einanber unb halten baS Derfdjlcierte ©efiept tief geneigt. 

ißlöplih berührt bie eine wie auf ein DerabrebeteS 3ethen ^a§ Knie 

ber Slnberen unb, ben Shleier hb&enb, ftedt fie ben Kopf auS bem Senfter. 

Shfe ©efährtin tput baffelbe. Neugierig werfe ih ebenfalls einen Slid 

nah jener ^Richtung. Sh fepc Zucrft nihtS als auSgebepnte Selber; bann, 

inbem ih angeftrengter in bie Seme fcpauc, entbede ih mit Wüpe — 

halb Derftedt ztoifhen Dielen Säumen — ein weißeS §äu§hen mit einer 

Wetaüfahne, weihe in ben Strahlen ber Sonne funfeit.-Unb 

auf bicfeS richten bie beiben Tarnen gleichzeitig ibre Slide unb laffen 

niht baoon ab, bis baS weihe ^äuSdjen Dom Horizonte Derfcptuunben ift. 

Tann führt bic jüngere, melhe ben fcpmcrzbotlftcn SluSbrud in ben 3agen 

trägt, fhneü ipre §anb an bie Sippen unb fenbet ber tpeuren ©rfheinung 

einen Kuh- Tann laffen Seibe ben Shleier wieber fallen unb ziepen ben 

Kopf in baS Smtere foe§ ggagenS zurüd. Tiefelbe, weihe ben Kuh 

fanbte, ziept baS Tafhentudj unter ben Shleier unb brüdt cS an bie 

Slugcn.- 

SBäprenbbem fpriht mein SRahbar weitläufig über ben ©ntwurf 

Tepreti'S, welher baS SooS ber Seamten Dcrbcffern will, aber ih höre ipm 

niht zu- Sh benfe an baS §erzenSbrama ber beiben 3Reifenbcn in Trauer, 

bie ein leiht zu erratpenbcS ©epeimnih tragen; ih benfe an baS weihe 

fpäuShen, wo Dor Wenigen Tagen irgenb jernanb, ber ihnen tpeuer war, 

Dom Sichte fepieb; ih benfe an bieS unS allen gemeine Scpidfal, bic ©e= 

wihpeit beS TobeS, ber immer neu, immer gcpeimnihDol!, immer fcpred= 

lid) bleibt.- 

Stach wenigen Winuten hält ber 3ug. 

„Steigt pier jernanb auS?" fragt ber Shafftter an'S Sanfter 

tretenb. 

„Sa, z®ci." 

Unb Wir finb mit einem Sprunge am Soben, ih unb ber Süngling 

mit ben faffee= unb milchfarbenen Seinfleibern. 

„§ier finb ztoei Stöße, wenbet fih ber Shaffner an zwei jugcnblicpc 

9veifcnbc, bie fih mit Dielen Küffen Don einer ©ruppe Don Sreuttben unb 

Serwanbten Derabfhieben unb in einen SJagen zmeiter Klaffe zu fteigen 

münfepm. 

Tiefe Sciben laffen unS niht lange im S'mifel, men wir Dor un§ 

fehen: ©S finb fReuDermäplte. Wan fiept cS am ftraplenbcn ©efiepte, an 

ber gewählten Klcibung, an ber Eingebung, mit welcher bie junge Srau 

fih auf ben 2lrm beS fraftigen WanneS ftüßt. sJtahbcm fie cingeftiegcn 

finb, erneuern fie bic SlbfhiebSbegrühungen. SBre glüdlihen ©cfihter, 

Weihe biept neben einanber im Senfterrapmcn ficfjtbar werben, bilbeu einen 

feltfamcn ©egenfaß zu <^en traurigen 3ägen ber beiben Tanten ihnen 

gegenüber. Sh* ®mh an bie fröplihe ©haar, bie fie zunt Sapnpofc be- 
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gleitet pat, ift fepr toerfdjieben bon bem, mclcpen bie bciben ©amen in 

©rauer jubor bem fteinen einsamen .fpäuScpcn im gelbe zumarfen; für 

baS glücfücije ißaar ift bie gufurtft ganz greube nnb Hoffnung. SBer 

mcife, maS ihnen baS ©djicffal nod) borbcpaltcn pat?- 

©er .Bug ift abgefahren; man fiept nur in ber gerne jmifepen ben 

Säumen SRaucpmolten auffteigeu, bie unS feine ahnen laffen; halb 

ift nid)t§ mehr zu fepen. 2(uch ber SReifcnbc mit ben faffee* unb mild)* 

farbenen Veinfleibern ift berfepmunben. 

©er VapnpofSinfpector — mir befinben unS auf einer Meinen 

3mifcpcnftation — betrachtet mid) neugierig bon topf bis zu ben güfeen, 

bafe id) immer noch finnenb baftehe. — fRun mer mirb fiep barauS etroaS 

machen! 9Rid) befdjäftigt in ber Spat lebhaft ber ©ebanfe: Sie biete 

SRenfchen ziehen an unferett 2lugeu borüber, mettn mir nur zmei ©tunben 

mit ber ©ifenbapn fahren ! 23eld) ein ©egenfafe beS ^eiteren unb beS 

©rnftcS bietet fid) unS hier! SBer bie Söonne beS Säd)eInS unb bie Ve* 

beutung ber Spräne fennt, mirb unerfepöpflid) fein im SluSmalen ber ber* 

fd)iebenftcn ©inbriiefe, bie tuir hier empfangen. 

JUts ba ^aupfftabt. 

lönig £ui>u)ig kr fjetltge. 
©eS fReicpeS ©übmaept! Von ungeheuren gelSfuppen unb tiefgrün* 

bigen ©een umfcploffen liegt zauberfepön im ©runbe bie alte fRömerfefte 

fßartanum, bie lieblicpe ©chmeftergerneinbc an bet milben Soifad), ©ar* 

mifd)=ißartenfircpen. fRirgcnbmo im Sanbe ftarren bie ©ipfel mächtiger 

Sergriefen tnafeftätifcher zu ©pal, reinere Höhenluft roeht nirgenbmo, unb 

fomett bie 3ugfpii^e, bie freuzgefepmüefte, fchaut, fieht fie ein frommes, 

arbeitfameS, einfaches, bod) auch ffoIzeS unb freies Soll. ®en ©beltannen 

beS VartnacpflecfenS ift bie ©rinncrung an berfepoßene, grofee geiten nod) 

niept berloren gegangen, fie bererben fie bon ©efd)led)t zu ©efcpleipt, nnb 

mer im ülbenbfcpeine ihrem Vraufen laufcht, ber hört mieber ben flirrenbeit 

©chritt ber erften rpätifepen ©oporte, hört Subaf länge unb fieht, mentt er 

ein ©onntagStinb ift, griebrid) Varbaroffa mieber in ©ram nnb Verzmeif* 

lung bor feinem überflogen Vafaßcn Heinrich fnien. ©S liegt toie 2Rär= 

epenpauep auf biefer gemeihten ©tätte, bie nod) immer bon ihrer £>errlid)= 

feit bergangenen Sagen zu träumen fepeint, auf biefem theuren gumel 

an beS IReicpeS ©übmaept. 
* * 

* 

®ie ißarfanlagen beS sIßarftflecfenS fcpmücftc feit geraumer $eit eine 

Viifte beS ißrinjregenten Suitpolb , beS aufgeftärt liberalen £>errn, ber 

Vapern nidjt ohne sIRüpe unb fRotp gegen KlerifaliSmuS unb ©ojialiS* 

ntuS regiert. 2Ran preift ihn, bornepmlicp in ber treffe, beren fogenann* 

ten Vertretern er zu SRiincpen lentfelig einige freunblicpe SBorte fagte 

unb bic ihn feitbem banfbar bergöttert, als einen berftänbnifeboßen, gut* 

nteinenben unb flugen SRann; er hält, mie baS beS SanbeS berVraucp, 

treu zum fRcicpe unb bereitet ber Vcrliner ^Regierung feinertei Schmierig* 

feiten, felbft in gäflen ©hüngen & ©o. nicht. ®aS baperifepe Volf fönnte 

alfo jufrieben mit ihm fein, ©tatt beffen hat man in einer bunflen 

Wuguftnacpt feine zu ißartenfirepen aufgeftellte Vüfie in bic borbei rau* 

fepenbe Vartnacp geftürjt, bie fie zur Soifad) mciter trug, mo man am 

nächften 9Rorgen baS Kunftmerf serfdjeUt borfanb. groei Sage borper 

mar im benachbarten fDturnau ein ©taubbilb beS unglücflid;cn gürfteu 

Submig enthüllt morben, baS erfte, meldjeS Vaperlanb ihm fefete, nnb nid)t 

Offtjiöfe unb Offizielle hotten baju beigetragen, feine Vepörbe fepüfete nnb 

förberte baS Unternehmen — nein, miber ben 28ißen ber mifetrauifcp zu- 

fehenben Cbrigfeit mar freie Vürgerfcpaft einem ©ränge il)reS §erjenS ge= 

folgt unb hatte baS ©rinnerungSmal an ben unfeligen, föniglicpen fRittcr 

bom ©ral aufgerichtet. 

„©in Subenftücf", ift berfudjt ju fagen , toer bon ber ©hat beS 

©armifcher ©enfmalftürmerS hört, unb politifd) reife Seute, beten jebe 

Partei fo biele fennt, als fie bei ber lebten fRcichStagSroahl Stimmen er= 

hielt, roerben für ben SubmigSftcin ju IDfurnau rtnb feine ©tifter nur em 

üädheln haben. Sie gönnen ben naibeit ©hören, bie rücfftänbig für tobte 

‘üRonarcpen fehmärmen ftatt ben Scbenbert bic ©tiefel ju reinigen, ipr fon= 

berbarcS Vergnügen; fie munbern fid), bafj eS einen unpractifdjen ^a= 

triotiSmuS unb eine ztoccflofe Siebe zunt ongeftammten gürftenpaufe gibt, 

bie ganz °^ne Sftücffid)t auf baS allgemeine ©l)renzeid)en panbelt, bie fo= 

gar beleibigt märe, menn man ipr Drben anböte. Sie lädjeln unb mun= 

bern fid), unb bic ganz klugen unter ihnen mittern gar ultramontane 

Verfcpmörung. ©a^ bem ViSmarcf ein SRonumeut gebaut tu erben füll, 

ift ja fcpliefstid) zu erflären; erftcnS hat er fid), man fann'S auf bledjers 

nen ©enfmünzen lefen, am 26. ganuar beS laufenben gahreS mit bem 

Saifer auSgeföhnt, zweitens fteht unerfd)ütterlid) treu zu ihm eine ntäd)' 

tige ©d)aar großer unb angefchener fDfänner, bie bieüeidjt bod) einmal 

©influfe auf bie fRegierungSgefcpäfte geroinnt, unb brittenS barf man ipm 

gemiffe, unDergänglicpe Verbienfte immerhin uid)t abfpreihcn. 5lber Sub= 

mig ber Vnper? Von feinem Verhältnis zu ^faifer unb fReid) lagt unS 

lieber fepmeigen; gro^e unb angefepene sIRänner haben fid) naep bctu Unheil* 

boßen Sage, ber VapernS Krone in ben ©tarnberger @ee berfenfte, nod) 

meniger als bei feinen Scbzeiten für beit pl)antaftifd)eu SRenfcpenfeiub er* 

märmt, unb maS fcpliefjlicb feine fRegentenberbienfte anbelangt . . . 

©arüber fein Submig II. mar gemip ein hocl)bcgabter 

2Rann, boüer ©ehnfuept na^ ber ©terne fRebier , boll unbänbiger Suft 

naöp bebeutfamen 21benteuern, unb in feiner grofjen ©eele, in f einen 

3tugen funfeite ein frember ©lanz, ber fonft neuntobifdjen ^IRonardjcn 

niept eignet, ©epmännerifd) liebte er bie Kunft, unb menn aud) fein ©e* 

fdjmacf nidpt eben geläutert mar, fo barf iptn nie bergeffen toerben, bafe er 

fRicparb SSagner in bie §öpe gebracht pat. Slber bon ipolitif berftanb er 

mie ber erfte Submig rein gar nüptS unb moßte nicptS bon ipr berftepen; 

fie mar ipm zepntaufenbmal gleichgültiger als irgenb eine ©offite feines 

VüpnenpaufeS, irgenb ein Säet ber Sopengrinoubertitre. ©er fid) fepon 

als güngling ein Uebermcnfdp beud)te, groS in ©infamfeit, patte bod) fo 

menig politifcpen ©prgeiz, bap er ©eprenf, mit bem ipn faunt eine ein* 

Zige gleicpe ?lnficpt berbanb, rupig im Slmte liefe, bafe er fpätcr bieißforbteu 

unb ©onforten in ihren gntriguen niept ftörte unb fiep für Oeftcrreid) 

entfdiieb, meil fie fiep bafür entfcpicben. ©S foftete grofee iDtüpe, iptt zu 

bem berühmten Vrief bom 30. fRobentber 1870 zu beroegen, bie ©ad)c 

mar ipm .fpefuba, er gab bem Slnfturm fcpliefelicp nad), aber irgenb meldje 

Vegeifterung für baS neue fReicp pat er fo menig empfunben, mie fReufe* 

©cpleiz*©reiz'fche Verftimmung. §öcpftenS feine fürftlicpe ©iferfuept auf 

bie §openzoüern rife ipn manchmal zu Schroffheiten pin. 9US politifdje 

Spat redjnen ipm ißarteimänner fepr zu Unrecht fein cntfcpiebeneS 2luf= 

treten gegen bie fiegreiepen Ultramontanen an, bie er betgcbenS ipre 

fRicfertfprünge nach; ben fetten ißortefeuiüeS madjen liefe; man glaubt 

barauS auf feine im ©runbe liberale ©efinnung fcplicfeen zu bürfen, 

tpäte aber beffer, baS Slufbäumen gefränften §errfcperftolzeS barin zu 

fepen, ber fi^ bon VarlamentSmehrpeiten unb Vöbelmaplen feinen 3Beg 

niept borfdpreiben läfet. 28ärc ber Partei * KlerifaliSntuS meniger über* 

ntütpig gemcfeit unb hätte bie ©prfurtpt bor ber Krone minber gröblid) 

beriefet, fo hätte Submig ipn ganz ftcperlicp gemäpren laffen; baS ©piS* 

copat mufetc ben launifdjen unb eitlen König beffer zu bepanbeln unb 

fefete im 3ltlgemeinen burep, ma§ eS moßte. 

©eine SRenfcpenfipeu, fein §orror bor aßem ©affenlärm unb aflem 

intimen Verfepr mit ber purrapfropen SRenge, feine ejotifepen Neigungen, 

bie man niept berftanb unb fiep bon Dprenbläfern gern auf'S ©eplimmfte 

anSlegen liefe, berpinberten eS, bafe König Submig jemals populär marb. ©r 

gab bem Sanbe burep foftbare fßmeptbauten unb aßerlei üppige Verfepmen* 

bung zu berbienen, aber er fcpuf fiep feinen greunb bamit, lieferte bielmepr 

ber gifchelnben ©eplange nur immer neuen ©iftftoff. SSopl mag fein 

unerpört tragifdjeS ©nbe bie ßRänner beS VolfeS mit ipm berföpnt paben 

— bic Söeiber, bie unpolitifepen, bergötterten ben gepeimnifeboßen, fepönen 

Seltflüd)tling, ber fie ingrimmig paffte, bon jeper —, roopl ermeefteu bie 

fd)auerlicpen, berbreeperifipen fIRären, bie über SubmigS ©ob im Vaper* 

lanbe umgingen, perzlicpeS üRitleib mit bem gefürfteten Vrometpiben, boep 

aßeS baS pätte nun unb nimmer piugereid)t, ipn fcpoti menige gapre 

nad) feinem Untergang zu einem legenbenummobetten .^eiligen zu maepen. 
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§u einem ber bielgctiebten unb bettieinten Herren, beren 23ieberfommen 

baS Soll erfepnt unb proppejeit. 33ir leben niept mepr im romantifepen 

Saprpunbert ber ASfanier, baS feine ©tedbriefc unb ©dpäbelmcffungen 

fannte; fonfl mürbe mie ber falfcpe SSoIbemar ein falfcper Submig alte 

Jütten unb alle ©tabttborc geöffnet finben. 2SaS gebt in Sapern, maS 

int 9teicpc bor, baS bic §er§en ber Sebölferung angftboü bemegt unb fie 

nicht mehr bon ber ^ufunft, fonbern bon ber Sergangcnpeit |>eil unb 

Rettung erboffen läpt? # * 
* 

Sapern ift ber ntobernfte unb beutfepefte Staat ScutfcplanbS, trop 

KlerifaliSmuS unb SiberaliSmuS, bie fid) lanbtäglicb jerpaden unb über 

berftaubte ^o!itifcf)c Ouereüen mocbenlang aanfen fönnen, als mobnte Sola 

Montej noch in München; trop aüer Sierppilifterei unb Kleingeiftigfcit 

feiner fübrenben klaffen, ©o laut pocht in feinem Sruberlanb ber SulS= 

fchlag ber neuen Seit, fo fcpneU trennen unb fammeln fiep nirgenbmo 

Apriman'S unb Drmusb ©(haaren, fo entfepieben unb muthig fagt man 

nirgenbS bem alten, bermoberten Sarteiptunber SSalet unb, bieS über atteS, 

fo tapfere unb treue Männer finben fich anbermärtS bicl minber japU 

reich- 3m Saperlanb fämpft niept nur eine junge Kunft um Sicht unb 

Suft unb ringt fich macptbolt empor; bort rottet fich auch gufammen, 

maS nod) Kraft unb Marf unb Hoffnung in ber ©eele pat, unb 

ftürmt mit ©ott in bie Schlacht, opne gatfep, boep auep opne Menfcpen= 

furcht. Ser Sauer, ber nicbergctretene, fepiebt baS berlogene Zentrum bei 

©eite unb mitt fid) felbft pelfen, mirtpfcpaftlicpe Befreiung pat er auf feine 

Sanner gefcpricben, unb alle Macht ber Kapiäne pemmt ben Siegeslauf 

biefcS SauernbuttbcS niept, ber im erften begeifterten Anlauf bie fepmärje- 

ften SSaptfreifc erftürmtc. 3n Sapern ftepen an ber ©pipe beS ftäbtifepen 

Kleinbürger = unb ArbciterftanbcS fo fpmpatpifcpe Männer mie Sottmar 

unb ©rittenberger, Männer,, bie ben fcetenlofen, unbeutfepen unb ber- 

biffenen Soctrinären ber Serliner ©o^ialbemofratie geiftig gepnmal ferner 

ftepen als unS, bie mir unterm 3etct)en ßreujeS unb beS SeicpSablerS 

für unfere armen Srüber ftreiten. ©d)neltcr als bie bor ben fo^ialbcmo^ 

fratijepen SSaplgiffcrn peilloS jittemben Kapitalparteien, fepnefter bietleicht 

als bic flcinen SobeSpierre in ber Seutpftrape eS apnen, mirb bie Sren= 

nung beS fübbeutfepen Sozialismus bon ber norbbeutfepen ©ingerei bor 

fid) gepen; biegruept ift jept reif, unb cS bebarf nur noch eines fräftigen 

©cpüttelnS. Um Sottmar mirb fiep bann bie national gefinnte Klein= 

bürgerpartei frpftattifiren, bie genau meip, maS fie mitt unb ipre Kraft 

nicht in läppifcpcn Sopcottfpielereien ober ©tabtbapnftrcifS zu bergeuben 

bereit ift. 

SaS baperifepe Solf pat fiep unzmeibcutig miber baS perrfepenbe 

©pftem erflärt, unb menn auch bet beutjipe ©üben auSnapmSloS mit 

gereiftem Miptrauen auf bie momentan beliebte SegierungSpolitif btidt, 

fo ift eS boep Sapern, mo bie Serftimmung unb bie ©epnfud)t naep 

grunbtegenben Aenberungen in alten Kreifen am tebenbigften finb, 'Ser 

mirtpfepafttiepe Srud, unter bem mir feufzen unb ber mit jebem Sbpre 

laftenber mirb, meröen mup, fo lange mir im alten ©eleife fortfapren, 

erbittert bie Maffcn immer mepr, raubt ipnen immer mepr bie greube 

an immateriellen ©ütern ber Nation, am neugeeinten Seid), an beS 

beutfdjcn AamenS ©röpe. Aotp unb SaterlanbSIiebe fcplafen niept gern 

jufammen. Ser fleine Mann erinnert fiep, bap eS früper meit beffer um 

ipn beftettt mar, früper, lange bor bem gropen Kriege, unb feine fcplicpte 

Sogif fepiebt bie Serfcplccpterung feiner Sage niept einem abftraften ©pftem 

in bie ©cpupe, fonbern ben Seuten, benen er bie Regierung beS SanbeS, 

bie Seitung ber ©taatSgcfcpäfte anbertraute. Unb fein Serbrup gilt in 

erfter Sinie ben fpöcpftgeftclltcn, meit fie ipm zunäepft in bie Augen fallen ; 

an all bem ©lenb glaubt er zunäepft bie ©inrieptung fcpulb, bon ber er 

feit feinen ©emeinbefcpuljapren jeben Sag pört unb lieft: baS neue, 

beutfdje Seid). Sarum fepnt er fiep naep ben Seiten beS Königs Submig 

Zurüd, bie feine Spantafie noch mefentlicp berfepönt, mie fie ben ertrunfe= 

nen Monarchen felbft ibealifirt; barum tpürmt er bem Serftorbenen Senf= 

fteine auf unb ftürjt in bunfler Sacpt baS ©tanbbitb beS Sebenben, be= 

gept bei petttieptem Sage MajeftätSbeleibigungen ober fd)impft auf „baS 

Seid)'' unb feine eigentlichen ©rünber, bie ißreupen. 

3ebeS politifcpe Serbrecpen birgt eine ernfte Mapnung, unb bie 

©taatStenfer paben mit niepten ipre ‘ißflicpt getpan, menn fie ben ©cput= 

bigen ^ur Secpenfcpaft §icpcn unb einfperren ober ipm ben Kopf ab- 

fdilagen laffen. Mögen fie einfperren unb Köpfe abfcplagen, Sadjc fepmedt 

füfe, unb ©crecptigfeit mup fein; naepper aber fotten fie bem Semeggrunbe 

beS SerbrecpenS naepforfepen unb jufepen, ob niept üictteibpt auf ipnen 

etmaS mie Mitfcputb an ber Spat be§ ©eriepteten laftet. 
* * 

* 

©in S'ürft mag noep fo biet gefünbigt paben in feinem Seben, bie Kirche 

mag ipm noep fo erbittert jürnen , noep fo fanatifd) feinem 2lnben!cn 

flucpen — jeber ©eufger be§ ©ertngften auS bem Solle um ipn Dernidjtct 

fein ©cputbbud), jeber fepnfücptige SBunfcp bcS Stermften unb Serlaffcnften, 

ipn mieber im ©cpmud ber Krone ju fepen, fpriept ipn peilig. Sen Supm 

eines Monarchen maept nie baS auS, maS er ©ropeS berrieptete unb 

mottte; einzig unb allein fein Sadjfotger fpriept baS Urtpcil über ipn. 

3pf Serpältnip ju einanber entfd)cibet. 3e Heiner ber ©rbc, befto gröper 

erfepeint ber Sorgänger auf bem Sprone, unb umgefeprt. S’üptt ftep baS 

Sol! unter einem berftänönipbotten, gutmeinenben unb llugen fperrfeper 

elenber als unter bem ©cepter eines Slnbcrcn, ber bieHeicpt gar niept !lug 

unb berftänbnifebot!, ber bieKeicpt ein ppantaftifeper 3Birr!opf ober ein 

jmar moplmoltenbcr, aber unbegabter Mann mar, fo mirb eS boep opne 

lang gu fragen, ben 3Birr!opf, ben Unbegabten in ben fpimmel erpeben 

unb ipm nadjmeinen, ben Klugen aber meit hinter ipm jurüdfepen. Siefe 

©rfaprung macht sf?rinjregent Suitpolb in Sapern, unb genau biefelbe 

©rfaprung machen ober merben anbere dürften unferer Seit maepen. 

Son bcS SeicpcS ©übmaept bis gur Sorbfee mept ber ©turmminb, unb 

man pört fein Sraufen mopt, meip mopt, maS cS fagen mitl; eine SJeÜe 

ftutpet bom Meer ju ben Sergen pinauf burep ganj Seutfcplanb. 3aPre 

lang paben fiep bie ©lementargemalten baran genügen laffen, anüagenb 

^u braufen, bie biden ©cpläfer gu meden; je^t geben fie iprem Sorn f^on 

beutlicperen SluSbrud, unb an ber ©teile, mo griebrid) Sotpbart bor 

§einriip bem Sömen fniete, ber fperr borm Siener, jerfcpeltte mieberum 

ber Knecpt ein gürftenbitb. ©epon einmal ift an Somfaprten, an jmed= 

lofen , Seutfcplanb faft berblutet; feine berufenen fyüprer bergapen bie 

bringenbften Sebürfniffe beS SoIfeS, um fßpantomen nacpjujagen, unb 

ba !am ber Sag bon Sarten!ircpeu . . . Slber 3tau Klio marnte nod) 

immer itmfonft. Caliban. 

Die lönigl. jireu|jifcl)e ^aupt-£un|icakttenan|ialt. 
„Avt'oq scpal“ Mit btefem Soubermort befämpften beS alten $ptpa= 

goraS' ©cpüler jeben S'Deifet ber äöaprpeit ber Sepre. ,,©r felbft pat 

eS gejagt." ©r, ber Meifter, ber Unfehlbare, ber ©rofje! 

Ser treue ©cpüler ber Serlincr Sltabemie, ber um beS Sud^tfi^otS 

lieblicher ©tipenbien mitten lammfromm bie $ettfd)e ftrafffter SiScipIin 

^u ertragen fiep entfcpliept, mirb fürber bon allen Anfechtungen einer ftt 

neuen Sicptung beroaprt bleiben. „Senn atteS Aeue tauget nicptS unb 

bie Kunft ber bemäprten Seprer ber Afabemie maepet allein ben armen 

©ünber felig. ißtinltum. Safta. Amen." Ainos e<pa, ber Meifter, ber 

Unfehlbare, ber ©rofjc . . . Anton bon SBerner. 

üßer aber unter lünftlerifcper ©rjiepung etmaS AnbereS fiep borftettt, 

als eine rein medpanifdje Uebertragung ber Secepte ber Alten an bie 

jungen, mer an eine freie, bon liebcboKem ©ingepen ber Seprer forg= 

fällig geförberte unb borfieptig geleitete ©ntmidelung bentt, mer etma gar 

bie leperifcpe Anfidjt pegt, eS gebe aubp auperpalb ber Mauern ber Ser^ 

liner Alabemie noep Meifter, bon benen man etmaS lernen fann, ber mirb 

gmar niept äerfepmettert, meil eS leiber, leiber ba^u an ber Maept feplt, 

aber er ntup ben in biefen heiligen Säumen reicplicp borpanbenen ©taub 

bon ben ©cpupen fcpütteln, er mirb fanft, aber entfepieben pinauSge an 

an bie freie Suft, an baS Plein-air „braupen bor ber Atabcmie". SaS 

pat ©r auep gefagt, fepr fcpön unb fepr beutlicp, unb eS mar auep fein 

©runb ba, eS niept ju fagen, ba bie Anficpt bon ben mapgebenben Kreifen 

getpeitt mirb. 

SaS mar ein erlöfenbeS SSort. Aun fennen mir enblicp baS S^o= 

gramm ber Afabemie unb männiglicp fann fiep banaep riepten. Sie 9tei= 
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nigutig Don ungeeigneten Elementen mirb fdjltell Por fid) gepett , unb 

bann fann ntan getroft unb gerabeju auf ba? 3ül loSfteuern, ba? in 

golbigem ©djein lange fepon Por beit Slugen Slnton? unb feiner ©etreuen 

fdjmebt: bic Unnuanblung ber „Slfabcmic" in eine auf ben bewährten 

©runbfäßen be? militärifcpen ©rill? berupenbe „Sönigl. preitßifcpe £)aupt* 

Stunftcabettcnanftalt". 

Einzelheiten über biefe notpmenbige unb hoffentlich allüberall freubig 

begrüßte Reform finb mir in ber gliicflidjen Sage peutc fdjon mittpeilen 

^u fönnen. 

©er 3u>ed ber Slnftalt mirb bapin feftgefeßt merben, „beut preu* 

ßifepen Staate ein $cer bon erprobten Rinfelit zur Verfügung ju ficllen, 

bic am Reftcn int ©tanbe fein merben, bic bon ber Regierung gefidltcn 

Aufgaben im ©inne unferer guten ©rabition zu löfen." 

®a? 3iel ber Slnftalt mirb für ben Einzelnen bann al? erreicht 

gelten , loenn ber ©epmergeprüfte nadjgemicfen pat, baß alle nötpigen 

$unft„griffe" orbenttid) „Happen". 

Ratürlicp wirb ba? Sorp? toie feine Seprer — parbon: Offiziere — 

uniformirt merben. 

©er Unterricht beginnt mit g-reiübungen, bie übrigen? mäprenb ber 

ganzen Schrjcit fortgefeßt merben. Rantentlicp fotl bie große Rumpfbeuge 

nad) bormärt?, bon beren tabellofer Slu?füprung fo unenblid) bict für bie 

fünftlerifcpe Saniere abhängt, bi? zur bößigen Rcrlcugnung be? Riicf* 

grate? geübt merben. Unmittelbar baju gehört ba? ergängenbe Som* 

tnanbo: „Slugen — pocp!" Eigentlich füllten bie Eabetten fortmährenb 

nad) oben fepen, ebenfall? au? ©rünben ber Saniere, aber ba? ift ja 

leiber nicht burcpzufüpren. ©ie fonft üblichen Eontmanbo?: „Slugen 

linf?!" unb „Slugen recht?!" fallen felbftrebenb fort, ber rechte Äunficabett 

foll ja eben meber nad) linl? nod) nad) reiht? fepauen. 

©ann fommen bie Hebungen mit bem Äunftgemepr. ©ie ©taffe* 

leien merben gerichtet unb alle haben in Reih unb ©lieb ju fiepen. Rct 

ber Slrbeit ift ©runbftellung ju bemapren, ba? 3eid)nen unb Rfalen ge* 

fepiept in ©empi, ebenfo ba? SBedjfeln ber Stifte ober Rinfel. Qn jeber 

„©tube" pat ein Unteroffizier du jour. Er erftattet bem infpicirenben 

Offizier bie Rtelbung: „Stube neun! Ein Unteroffizier, 6 Sabetten, ein 

Rlobell!" ©ie Sabetten präfentiren bie Rinfel. 

SBer fein Rlobell einmal trifft, erpält je nad) Slu?faH s^ei ober 

brei Runtte. SBer punbert Runftc für „gute? ©reffen" erhalten pat, 

mirb burcp bie ©cpüßenfcpnüre au?gezeicpnet. 

®ie ©cpülcr ber erfien ft'laffe ftepen im Rang Pon Unteroffizieren. 

Rei ber Entlaffung merben biejenigen, bie bem ßffijiercorp? ber ReferPe 

angepörcn, zu Äunftoffijieren beförbert, anbere tonnen biefeit Rang nidjt 

erreichen. 

©taat?aufträge merben nur Offizieren ertpeilt. 

©er ©irector ber Slfabemie erpält ben ©fiel: „©cncraliffintu? ber 

preußifepen Sunft" unb ben Slbel. 

®ie 3ud)t wirb natürlich eine fepr ftrenge fein. Sind) bie männ¬ 

lichen Rtobelle, ©olbaten ober Rlilitäranmärter, „bürfen fiep niept entflei* 

ben". SSeiblicpc Rlobclle müffen über pierzig ^apr alt fein, ein gute? 

Seumunb?zeugniß befißen unb bi? zum .fpal? unb ipanbgelenf gefcploffcne 

Äleiber tragen. Ron Sintiten bürfen nur bic $öpfe copirt merben, bie 

Körper finb Pöllig zu PerpiiHen. 

ferner: 

§ 126. SBer eine anbere ®unft al? bie Porfcprift?mäßige tönigl. 

prcußifd)e fennt, mirb mit Slrreft bi? zu Pierzepn ©agen, mer eine folcpe 

übt, mit Slrreft bi? zu Pier SBocpen, im SBieberpolung?falle mit Entfern 

nung au? ber Slnftalt beftraft. 

§ 130. SBer eine anrikpige Kneipe ober eine moberne Slu?ftellung 

befuept, mirb au? ber Slnftalt entfernt. 

§ 134. SBer mit ftunfteipiliften oerfeprt, mirb au? ber Slnftalt ent? 

femt. ©er oorncpmfte Umgang für ben ftunftcabetten ift ber $unftfolbat. 

§ 138. SBer'? niept glaubt, baß ber Slfabenüebirector ber größte 

SHinftler feiner 3ril ift unb unfterblid) fein mirb . . . bezahlt einen 

©paler . . . 

3n ben 3fnftruction?ftunben mirb Sleftpetit unb Äunftgefdjicpte 

geleprt. 

fyür ben äftpetifchen Unterridpt pat föerr Pon SBerner bereit? einen 

Hcinen Äatcd)i?mu? au?gearbeitet. .$ier einige Rroben: 

g-rage: „SBa? ift fd)ön?" 

Slntmort: „@d)ön ift, ma? unfer ©encraliffimu? unb unfere be* 

mäprten Seprer malen." 

f$rrage: „©ibt e? mehrere beredfiigte Slrtcit Pon Kunft?" 

Slntmort: „Rein, e? gibt nur eine mapre Sunft unb unfer ©cnc* 

raliffimu? ift ipr Rroppet." 

$rage: „SBa? ift Eolori?mu??" 

Slntmort: „Eolori?ntu? ift Unfinn. SBat blau i?, bet mal' icf blau, 

unb mat rotp i?, mal' id rotp."*) 

ffrrage: „SBa? ift mobern?" 

Slntmort: „Rtobcrn ift, ma? gefepmiert ift, unb gibt c? überhaupt 

gar nicht. Röfe Rlcnfdjcn paben e? nur erfunben, um unferen ©enera* 

liffimu? unb unfere bemäprten Seprer zu fränfen." 

gfrage: „SSa? ift bic £muptfacpe bei einem Rilb?" 

Slntmort: „®ic ^auptfaepe bei einem Rilb ift, baß bei ben SRilitär- 

perfonen bie Uniformen bi? auf ben leßtcn Äuopf richtig gemalt finb. 

Rei ben Sioiliften tommt e? nidjt fo barauf an." 

®ic .flunfigcfcpidite ift Pon ®arl Sl. Siebe=®ieitcr gefeprieben. Ra= 

tiirlid) naep „ntobernen" Rrinzipien: fie beginnt mit ber ©egenmart. 

Sfapitel 1. 

Qm gapre 1893 malte Sluton Pon SBerner feine unfterblid)e Eröffn 

nung be? beutfdjen Reicp?tag? unter Sfaifer sI3ilpclm II., naepbem er fepon 

Porper . . . 

Reben biefer beperrfdpenbcit Erfcpeinung finb zu ermähnen ber jün= 

gere Efd)te . . ., Earl ©alzmann ....... 

Qn biefer 3eü madjten fid) eine große Slnzapl ganz unfähiger Seute 

mit einer mibcrlidjen Slftertunft breit: ein gemiffer Röcflin mar ber un= 

augenepmfie, . . . SRaj: Älingcr, ein entarteter ©djüler ber Rerliner Slfa= 

bemie, . . . SRaj Siebermann ....... Upbe . . ., ©poma . . . 

-©a? genüge. ®ontm boep halb, bu fdjöne 3eitü! 

(fri^ Stapl. 

3uleßt gelacpt unb anbere RoPellctten. Ron ^ba Rop = Eb. 

(Seipzig, Äarl Reißner). Eine gute Erzählerin, eigentlid) Piel zu gut für 

bie Seipbibliotpefen, unb mo fie ipre SBeiblicpfeit nidjt Perleugnet, burcp* 

au? lieben?mürbig unb bebeutenb. Sind) biefe ©efepiepten unb ©Iizzeu 

finb in Sparaftcriftif unb Stimmung fepr piibfcp. SBunberPoII ift nament* 

liep -Eantippe, eine Slrt fatirifdjer Ehrenrettung, bie un? erflärt, mie bie 

berüchtigte Rpilofoppcngattin zur böfen Sieben mürbe, ©amal? mie jeßt 

ift e? bie ©djulb ber SRänner, mentt fie fidj Xantippen erziepeit. 3eber 

Riann pat bie Srau, bie er Perbient, mödfien mir fagen, memt e? niept 

ZU paraboj märe. 

Alle geschäftliclien Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der (xegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Bückpor to) 
an die ßedaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culm,strasse 7. 

*) Slum, be? Rcrfaffer? be? ®ated)i?ntu?: Riein Siebling?faß ift 
in biefer $ornt fo allgemein befannt yemorben, baß id) glaubte, beu 
©ialeft barin mapreu zu follen. 
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Jl n 3 e i g e xt. 

Bei BefEedungett bErrtfe man ftdj auf bte 
„©egemoarf 

©oeoen erfrfjten bet $sX. 2lug. GHttpel iit 
Sonbershaufctt unb ift burct) jebe SBucppanblung 
gu bejtepen: 

Sie SudenfWge, 
dom ftaatöMiffenfchafilicfien ©tanbpunfte 

aus betrautet 
$8on 

Dr. ^arC 'gSfafcßer, 
©Djentcn bet ©taatgtriffenfdjaften a. b. Uniüerfitat üeipjig. 

$ret§ 1 üftart. 
(Sann aud) birect Dom Verleger gegen ©infenbung 

bon Jl 1,05 franco bezogen werben.) 
2)et SSerfaffer ift ben Sefern ber „©egenwart" 

al§ ÜDtitarbeiter berfetben befannt. 

Verlag von Georg Reimer in Berlin. 
Soeben erschienen: 

König Karls XII. h&flfge 
Briefe. Gesammelt und herausgegeben 

von Prof. Dr. Ernst Carlson. Autorisirte 
deutsche Uebersetzung von F. Mewius. 8°. 

Preis Ji 9.—. 

Vierzig 
▼ Steuern c 

Millionen er¬ 
sparte 

Steuern oder die Reform der Orga¬ 
nisation der preussischen Staatseisen¬ 
bahnverwaltung. Kritik und Vorschläge 
eines Praktikers von Reinh. Menz. 

Preis Jb —.90. 

Soeben erfcpcint bei MX MJrrtljer in Ho|lodt: 

Jta§per-®ftm un icfr. 
Roman in meiklßnburg. Hhmbatf 

Don 

^o^it fdrindiinan. 
fünfte ^tufingr. 3 Jb br., 4 Jb eieg. geb. 
„3$ ratpe 3ebem, fid.) bie§ gute SSucp 

plegen, ba§ bei febent, ber ©inn bat für roabrcn 
Runter unb ccpted, unoerfälfcpteS 3SoI!dtpum, ein 
unbergteid)lid)c§ Sepagcn erzeugt." ^iM 

^naur^ 

ftlaffikcr-©fetao-Ausgaben. 
93ei grofjer ©eprift bie bidigften. 

SSer§eid)nigratis. 

Ceip3ig. 

3m Verlage bon Hob. ^eppmüller in 05öl- 
lingrit crfd)ien: 

prof. (Eritpt ifacdtel iu3enn 
unb jßtitE Rarnpftußtjß. 

(Sine ©rmiberung bon fßrof. Dito £antann. 
ißreis Jb 1,20. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Nie¬ 
derlage in grösseren Apotheken und Mineralwasserhandlungen, 

ßendorf am Rhein. Dr. Carbacl) & Cie. 

(Soeben erfdfien im SSerlag boit (L $ncobfeit in Seipjig: 

c&kkriiwf- 
f|>e6td)fe »on |twgu|f ffunn. 

(Soeben erfdjeint in itnferent Vertage: 

3)ic Million. 
Hornan 

bon 

e op §xt 

SSieric Stuflage. 

$tbei ^eite in einem S3anbe. 32 Sogen 8°. 

Pm# gßlißftßi Mk. 6, ßlßganf $zkxmkm Mk. 7. 
3- ift ein fef>r gefdfidter (ArjaEjlcr; am einleucptenbften tritt un§ ba§ borf entgegen, Wo bie 

eigentliche fojiate $rage berührt wirb . . . ©eine bichtcrifcpett ißerfonen halten aud) ffteöen (wie in 
§et)fc’§ Berlin), aber wa§ fie fpredjen ift £>anblung... . XXeberall perrfept fene ßbjeetbität, an bie 
allein bie bode tünftlerifcpe SBirhtng gefnüpft ift. ®er ®tcfjtcr hält fein Urtpeil forgfättig gurüd, 
benn er will nidjt entftpetben, fonbern ber Siefer fod ba§ Urtheil fällen unb felbft wenn er biefem 
bamit borjugreifen fcfjeint, bafj er fcplteplicp bem ©uten ^um ©iege öerpilft, fo thut er e§ bod) mit 
einer fo feft an bie 'Sipatfacpen gefnüpften iOfotibirung, baff über bie fRotpwenbigfeit be§ 3lu§gang§ 
nirgenb§ ein 3lueifel auffommen fann. ©renjbaten,. 

2)icfer Dtontan ift ba§ ©r^engnib einer fieberen, auSgereiften Sanft. S)er SSerf. jeigt ftd) 
ebenfo fel)r al§ Sfteifter ber Secpnif wie al§ §err fcine§ ©toffe§. 2)er Xpcoretifer unb ber ©mph 
rifer reichen fid) in feinen ©djöpfungen immer auf'ö ffteue Die tpanb, um fid) in unermübticher, 
aber nie überpafteter ißrapiS immer enger §u berbrübern. 2)ie micberpolten Sluflagen feiner ©r= 
gäplungen geben immer wicber 3cugni|, wie fid) fein ileferlreid erweitert; e§ ift natürlich, benn 
utemanb wirb bei bem ©rjähler ©infepr palten, opne felbft gefteigerte ©rwartungen erfüllt *u fepen. 

Blättrr für liierartfrijr Unterhaltung. 

... 3- ^ teine f° malerifdpromantifcpe Slatur wie 3Dta. her oft genug Wie ein förmlicher 
Victor §ugo in bie SSaprpeit pineinppantafirt. SIPer and) er Weih, bah bie wirflicpfte $8ir!lid)feit 
fid) niept wie ein gleidjinäfeig tidcnbe§ Uprwerf abfpielt, fonbern jeben Slugenbtid burep aufgelegte 
„fRomanfapitel'1 ü’berrafdpt. 3lHe§ in adern ift bie „SDUüion", ban! bem wichtigeren ©toff unb ber 
gcioachfenen ®arftedunge!nnft, unftreitig ber hefte SÜoman, ben utt§ 3- bisher befepieben pat. 

Uüener dFremben-ölatt (Cuhniig tjeueji). 

. . . ®er bom SSerf. aufgeftedte ©egenfap gwifepen bem Unwertp ber wüften ©pelulation 
unb bem fieperen Untergrunb ber foliben Slrbeit äupert immer wieber träftige Slnäiepung, befonbers 
wenn er wie pier in einem ba§ 3eüütlb gefd)idt wiebergebenben Vorgang unb in SOtenfcpen ge= 
fcpilbert ift, bie ioirfltd)e§ Sehen in fid) tragen. ®er fRoman ift fo unterpalteub al§ beteprenb. 

Hamburger Uadjridjten. 

Bering ber ©egentnart 
V.U-rCi« W 57. 

SUbaction uiib gipebitioit: SSerfin IV., Sutntftrake 7. Unter aSerantwovtlicfgeit be§ §erau§geber§. ®ruct Don DRelfger & ■gstttifl in <X.eip}iö. 
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Sod)cnfd)rift für Siteratur, Kmtft uttb öffcittltd^cö £cbett. 
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Herausgeber: ^olTitlg in ©erlin. 

feben Somtabcnb erfcbrint eine Rümmer. 
8u bejieJjett öurd) alle SSudjljanblungen mtb Sßoftämter. 

Verlag ber ©egemuart in Berlin W, 57. Perieljaljmcb 4 p. 50 $}f. ©me pmnut 50 p 
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Sic joviale <grage im i*id)te ber CSulturcntroicfeiung. SSon 2lrtt)ur SreroS. — Storca unb bie oftafiatifclje g-rage. SSott sJt. ©yvf in. 
— Sitcratur unb Suitft: Sic ft'rifiS. ©Ioffen pr s2lu§ftetlung ber ©eceffton in 'äJtündjen. SSon ($rri0 ©taftL — Sie ®eutfd)c 
©eemarte unb SSagner'S Sriftan unb 3'iolbc. ©in ©tücf maritimer SBagner*©rfiärung. — t^cutlXctou: 30?enuet. 2Son ©ul) 
be sDiaupaf)'ant. — SluS ber Hßnptftaöt: Sie Dppofition ber ©ranb ©eigneurS. SSon Caliban. — Sramati)d)e 2tuffüf)rungen. 
— Slot^en. — Sinnigen. 

gtiljall 

Die fokale irage int £itßte ber (Culturentmidielung. 
23on 2lrttjur Dretus. 

®ie SBiffenfd^aft ift fidß tängft baritber einig, baß ber fo- 
giale $ortfcßritt nur in ber SluSbilbung ßößerer natürlicher unb 
geiftiger gäßigfeiten auf Koften beS inbioibueHen 9Bot)Ie§ 
beruht; fie überzeugt fieß je länger, je mehr, bah roemt man 
überhaupt Oon einem objectioen f3rDe<^e reben mill, berfelbe in 
ber «Steigerung ber Kultur, nießt aber in ber Steigerung beS 
fogenannten ©lücfeS gu fueßen ift; nufere Sogialtßeoretifer ba¬ 
gegen roiffen ihren Krörterungen noch immer feinen höhnen 
Bmecf gu ©runbe gu legen als baS Soßl ber größtmöglichen 
Slitgaßl öon Snbioibuen. Unb bodh ift nicht feßmierig, eingu- 
feßen, baß baS Sntereffe an ber Steigerung ber Kultur feineSmegS 
immer mit bem Sntereffe an ber ^örberung beS ©efammtrooßleS 
gufammen fällt, baß Konflicte ßier nicht bloß möglich, fonbern 
fogar häufig finb unb baß man baßer auch m bem Urtßeil über 
joviale fragen einen fidßeren äftaßftab fo lange nicht befißen fann, 
als man fieß über baS ©erßältniß jener beiben ißringipiett nießt 
oöllig flar ift unb fidß für baS eine ober baS anbere oon ißnen 
nidßt entfdßieben ßat. 307 an muß miffen, melcßem B*oecf über¬ 
haupt ber mirtßfcßaftlicße ©rogeß bient, eße man Mittel gur 
SlbfteHung ber in ißm ßeröorgetretenen Uebelftänbe oorfdßlagen 
fann. Ser biefen ^meii nur in ber görberung beS ©efamntt- 
rooßleS fießt, ber muß auch ben ©httß ßaben, einen iRücfgang 
ber Kultur mit in ben Kauf p nehmen, raenn jene görberung 
nur um biefen ißreiS p ßaben ift. Unb umgefeßrt, mer bie 
Steigerung ber Kultur ooranftellt, ber muß auch eine Scßä- 
bigung beS allgemeinen SoßleS feinem guten Hergen abpringen, 
confequent genug fein, mofern eS je einmal mit ber Kultur 
collibiren füllte. ®aß fie über baS ©erßältniß ber Kultur pr 
©lüdfeligfeitScmpfinbung ober, mie man eS auch auSbrücfen 
fann, beS KoolutioniSmuS pm KubämoniSmuS bie nötßige 
Klarßeit oermiffen laffen unb in naioer Seife fidß ber Süufion 
ßingeben, ber eine fdßlöffe unmittelbar auch ben anberen in 
fieß ein, ift ber feßmerfte ©orttmrf, ben man ben meiften heu¬ 
tigen Krörternngen über bie fogiale grage maeßen muß. Sie 
finb mit einem Sorte nießt pßilofopßifcß genug unb bleiben 
baßer StugenblicfSergeugniffe, mieSllleS, raaS feine 97aßrung nur 
aus bem bunflen ©runbe beS ©efüßtS, aber nießt aus bem 
fruchtbaren ©oben objectioer ©ringipien gießt. 

©on feinem unferer Beitgenoffen ift nun jenes ©erßältniß 
flarer erfannt unb mit größerer Knergie nadß allen feinen Konfe- 
quengen geroürbigt morben, mie oon Kbuarb o. Hartmann. 
9J?an fann fagenj Hartmann ßabe eS guerft mit Dollem ©emußt- 
fein auSgefprodjen, baß Kultur unb ©liicffeligfeit nießt in gleichem 

Schritte neben einanber ßerlaufenbe ^aftoren finb, fonbern 
gerabegu im umgefeßrten ©erßältniffe gu einanber fteßen; jeben- 
fallS ift er ber Krfte, ber biefeS ©erßältniß in feiner „©ßilo- 
fopßie beS Unbemußten" pßilofopßifcß flar gefteüt unb gegeigt 
ßat, mie baffelbe nießt bloß gufäUiger Slrt ift, fonbern ein aü= 
gemeines, auf bie 97atur ber Seltfactoren felbft gegrünbeteS 
©efeß. Hartmann^ eoolutioniftifcße Ktßif, bie in bem Säße 
gipfelt, baß nießt bie ©lücffeligfeit, fonbern bie Kultur gur 
Üdorm beS fittlidßen HanbelnS gtt madßen fei, ift nichts als bie 
Slnmenbung jenes ©efepeS auf baS practifcße ©ebiet, unb alle 
feine Scßriften liefern ben ©emeiS bafür, mie tief im 
ißreS ©erfafferS bie Uebergengung oon ber Sichtigfeit beS 
KulturprogeffeS gegrünbet ift, bem alle anberen Biele unter- 
georbnet merben müffen. KS barf baßer oon Sillen, benen eS 
um ÄlarfteHung ber leitenben ©eficßtSpunfte gu tßun ift, mit 
^reuben begrüßt merben, baß ber größte fßftematifcße fßßilofopß 
ber ©egenmart in feinem neueften Serie auch Pr fogialeit 
f^rage Stellung genommen ßat unb baß er eS fidß hierbei gang 
befonberS ßat angelegen fein laffen, ben ©efidßtSpunft beS 
KoolutioniSmuS gur ©eltung gu bringen. 

„®ie fogialen Kernfragen", bie oor Kurgern im ©er¬ 
läge oon S. I^rtebricß erfdßieneu finb (571 S.), finb fein 
SlugenblicfSmerf, baS oßne grünblidße ©orbilbung unb ©er- 
tiefung in bie ©robleme ben freien Stunben abgerungen märe. 
„®iefe Scßrift," fagt Hartmann felbft, „ift baS Krgebniß meßr 
als breißigjäßriger Stubien unb fReflejioiten. Seit idß als 
Jüngling burdß bie ©enoffenfcßaftSbeftrebuugen oon Sdjitlße- 
S)eli|fdß unb bie SlgitationSreben Saffalle'S auf bie fogiale 
f^rage aufmerffam gemorben bin, ßabe icß nießt aufgeßört, bie 
©efcßicßte unb Literatur ber fogialen ©emegung gtt oerfolgen 
unb ßabe icß meine Krßolung oon pßilofopßifdßen Slrbeiten mit 
©orliebe in oolfSroirtßfdßaftlicßer unb fogialmiffenfdßaftlidßer 
ßectüre gefudßt." Kenner feiner Scßriften miffen auch, baß 
Hartmann bereits beS Defteren fogiale Probleme oft in auS^ 
füßrlicßfter Seife befprodßen ßat, fo in feiner Ktßif („S5aS 
fittlidße ©emußtfein"), in ben „SJlobernen ^Problemen", in feiner 
politifcßen Scßrift „B^6^ Saßrgeßnte beutfdßer ©olitif" u. f. m. 
97ocß in Silier Krinnerung ift baS Sluffeßen, baS feiner Beit 
„K)aS Subentßum in ©egenmart unb Bufunft" erregt ßat, eine 
Scßrift, bie in ber heutigen antifemitifdßen ©emegung nur leiber 
allgu menig ©erüeffießtigung finbet unb bie in ißrer roaßrßaft 
objectioen ©eßanblung einer ßeiflen 5ra3e boeß moßl baS 
Xreffenbfte entßält, maS überhaupt jemals gegen unb für 
bie femitifeße ©affe oorgebradßt ift. Sille biefe Sirbeiteu Hai'ts 
ntaitiüS ßaben oon competenter Seite bie ßödjfte Slnerfennung 
gefunben unb einen lebßaften SluStaufdj ber ©leinungeu ßeroor- 
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gerufen. ©3 fönnte baper aud) fein ©inttmnb mit meniger 
Verecptigung erhoben merben, als menn man baS neuefte ABerf 
§artmann;S bamit einfach abtpun 311 fönnen glaubt, baff fein 
Verfaffer gmar ein bebeutenber Vpilofopp, aber boct) niept gur 
$unft ber Sogialtpeoretifer gepöre. Snbeffen muff gugegeben 
tnerben, bafj bie gange Anlage beS VucpeS mopl bagu »erführen 
tann, in biefer Vegiepung ein oberfläcplicpeS Urtpeil peroor 
31t rufen. Sn ltnferer $eit, mo eine alejanbrinifcpe Vepanb= 
tung in ber Aßiffeitfcpaft um fiep gegriffen pat,. bie fid) burd) 
bie Süße ber Vemeife mepr als burd) ipr ©emicpt übergeugen 
löjjt, pflegt man einem Aßerfe nur aßgu leicht ben Vormurf 
ber Unmiffenfcpaftlicpfeit gu madqen, baS niept mit einem mög= 
lidjft großen Apparat non ßitaten, gupnoten unb ftatiftifcpem 
AJfatertal peroortritt. ^artmann bagegen pat fid) auf eine 
„metjr anbeutenbe Vepanblmtg" befcpränft unb üergidjtet auf 
aßen geteerten Apparat, „um bem gebitbeten großen ^ßublifum 
ein bequem lesbares unb panblidjeS Vud) übergeben gu fönnen." 
„Streiten," fagt er mit fftecpt, „fann man bis in’S Unenb= 
lidje, unb jeber ber Streitenden fann jebe feiner Vepauptungen 
literarifcp unb ftatiftifcp belegen; baS geigt bie üerfcpiebene 
AßirtpfcpaftSlepre ber politifdjen Parteien gur (Genüge. Sm 
Streit ber Meinungen Vecpt bemalten unb biefeS fftecpt burcp 
gmingeube SBelueife ltnmiberleglicp begrünben gu mollen, ift 
niemals meine Abfiept gemefeit; je älter tcp gemorben bin, 
befto beffer pabe itp einfepen gelernt, bap baSjenige, maS 
ABaprpeit befipt, fid) gang anberS als auf biefe Aßeife Vapn 
bricpt, nämlicp burd) Anregung nod) leiblicp Unbefangener gu 
eigenem ^orfcpen unb ®enfen." 

SDie fogiate fyrage befielt nacp ^artmann in bem Anfprud) 
ber nieberen Staffen auf eine beffere mirtpfcpaftlidie Stellung, 
auf einen größeren Vefip oon ($enupmitteln unb auf größere 
Vequemlicpfeit beS SebenS. 97un fann aber blop baS oergeprt 
merben, maS probucirt ift; fogtid) fann ber erfte Anfprucp 
nur erfüßt toerben entmeber burcp eine beränberte Vertpeilung 
beS fcpon gegenmärtig ißrobucirten, ober burcp eine Steigerung 
ber ißrobuction über ipr jepigeS Äliüeau pinauS, ber groeite 
nur burd) eine Verringerung ber ArbeitSlaft, fofern er nid)t 
burd) bie ©rfüßung beS erften fcpon mit erfüßt toirb. hieraus 
ergeben fid) bie fotgenben brei fragen: 1) Kann baS fcpon 
gegenmärtig ißrobucirte gmedmäpiger oertpeilt merben als bi§= 
per? 2) Kann bie ißrobuction über ben gegenmärtigen Staub 
pinauS gesteigert merben? 3) Kann bie ArbeitSlaft unter ipr 
gegenmärtigeS äRap berminbert merben? 

®ie Vertpeilung beS AntpeileS ber Arbeit am ArbeitS* 
ertrage fann entmeber eine geitlicpe, ober eine facpticpe, ober 
eine perfoneße fein. Unter ber erften üerftept §artmann eine 
foldje Vertpeilung, moburcp ber ©egenfap gmifcpen mecpfetnben 
Vebitrfniffen unb gteicpbteibenbem ßopn, gmifcpen, gleicpbleiben= 
ben Vebürfniffeit unb mecpfetnbem Sopn, gmifdjen fteigenben 
Vebürfitiffen unb faßenbem Sopne auSgeglicpen merben fann. 
So märe eS g. V. münfcpenSmertp, bie pöperen ßopnerträge 
ber guten Sapre gur Vilbung eines ficper gu fteßenben 2opn= 
referbefonbS gu benupen, ber in fcptecpten Sapren gur ©rpöpung 
ber finfenben ßöpne bienen fönnte. Ueberpaupt ift ben 5trbei= 
tern nicptS bringlicper als bie ^urücftegung bon ©rfparniffen in 
feiten normalen VerbienfteS gu empfepten, unb ein Arbeitgeber 
fann fid) um feine Seute fein größeres Verbienft ermerben, atS 
menn er ben Spartrieb in ipnen medt unb etma burcp Spar= 
Prämien gu erpöpen fucpt. ®em ßRanget an SBirtpfd^aftlicpfeit 
ber meifteit Arbeiter gegenüber märe fcpon biel gemonnen, menn 
ber SöpnungStag aßgemein bom Sonnabenb auf ben Mtmocp 
tierlegt, ein entfprecpenber äReprbetrag (gur ®edung ber 2öop= 
nungSmietpe) bei ber lepten SBocpenlöpnung im äftonat, ber bei 
ben brei borpergepenben&öpnungStagen eingubepalten ift, gegapft, 
unb bor Allem ben jugenblicpen Arbeitern bis gur Verpeiratpung 
ober bis gum 30. Sapre nur ein £peif ipreS ^opneS auSbegaplt 
mürbe, beffen 9teft auf irgenb eine Söeife fidjer gu fteßen märe, 
gmar bie SebenSpaltung, bie ber Arbeiterftanb fi^ fept in 
feiten guten VerbienfteS gönnt, mürbe burd) eine folcpe rationeß 
burcpgefüprte öffentliche unb pribate geitlicpe Vertpeifung beS 
Arbeitstages eingefcpränft, aber gugleicp aud) ein £peil beS 
fdjlimmften ©lenbS jenes StanbeS befeitigt merben, ber jept 

aus ber Unfidjerpeit beS VerpältniffeS bon 93ebürfniffen unb 
mecpfelnbem £opn entspringt. 2öaS bie fad)licpe Vertpeitung 
beS AntpeileS ber Arbeit betrifft, fo ift gmar ber Uebergang 
bon ber iTcaturalmirtpfcpaft gur (Mbmirtpfcpaft im Allgemeinen 
als ein ©ulturfortfcpritt angufepeu, aßein gerabe für bie mirtp= 
fd)aftlicp Scpmacpen bringt biefer ©efapren mit 
fid), benen ^partmann tpeilS burd) oorfid)tige ßonferbirung eines 
iebenSfäpigen fRefteS bon ^aturalroirtpfdjaft innerpalb beS 
SpftemeS ber ©elbmirtpfdjaft, tpeilS burcp fogiale Vorfeprungen 
gur bortpeilpaftenVücfbermanblung beS ©elblopneS in©ebraud)S= 
giiter glaubt borbeugett gu fönnen, g. V. burcp Arbeitermop' 
nungen, mit bereu Verbefferuitg bor Aßem auf bem Sanbe 
begonnen merben mup. Snbeffen mup bei ber Vertpeilung 
beS Ertrages aud) auf bie fßerfönlicpfeiten Vüdficpt genommen 
merben. ®ie Sogialbemofratie bedangt eine böUige ©leid) = 
fteßung aller Arbeiter in Vegug auf ipren Anteil am ArbeitS* 
ertrage, unb gefd)icptlicb betrachtet, liegt bie Sadje fo, bap 
mit fteigenber (Sulturentroicfelung bie Söpne ber qualificirten 
unb unqualipcirten Arbeit bie i^enbeng paben, fiep einanber 
angunäpern. daraus barf aber bod) niept gefolgert merben, 
ipr Unterfcpieb bürfe jemals auf 97uß gufammenfeprumpfen, 
meil bamit ber ßulturprogep felbft Scpaben leiben müpte. 

S)ap nun mit einer folcpen Vertpeilung beS ArbeitS= 
ertrageS, mie fie bisper befproepen mürbe, ber Arbeiterftanb 
fid) gufrieben geben fönnte, ift niept angunepmen, fo lange nod) 
baS Kapital felbft oom Arbeitserträge einen aßgu gropen Xpeil 
beanfpruept. §at itberpaupt baS Kapital ein Ved)t auf Antpeil 
am Ertrage? ®iefeSrage mirb öon^mrtmann mit einem entfepie^ 
benen Sa beantmortet, mie itnfere Siefer fiep erinnern merben.*) 
tiefer Abfcpnitt über baS SRecpt beS kapitales am ArbeitS= 
ertrage ift eine ber glängenbften Vertpeibigungen, bie bem 
Kapitalismus in ber jüngften 3ett Speil geroorben finb. Sie 
mirb nocp unterftüpt burd) bie Unterfudpung berjenigen SRittel 
unb ÜBege, buri^ meli^e ber Arbeiterftanb eine drpöpung beS 
AntpeileS ber Arbeit am Arbeitserträge auf Koften beS Kapitales 
perbeigufüpren fucpt. ®er rope äRadjtfampf, mie er fidp im 
AuSftanb barfteßt, ift baS fcplecptefte Mittel, um jenen 
gu erreiepen, meil bie AuSftänbe, felbft ba, mo fie erfolgreich 
finb, boep^mepr Unpeil als Segen ftiften, inbem fie bie notp= 
menbige Stetigfeit beS mirtpfcpaftlicpen iRioeauS burcp nad)= 
tpeilige Scpmanfungen ftören. ©eminnbetpeiligung ber Ar= 
beiter, gleitenbe Sopnffala unb ©enoffenfepaften fönnen gmar 
mancpeS @ute ftiften, aber eine mirflicpe (Srpöpuug beS An^ 
tpeileS ber Arbeit bringen fie niept gu Stanbe. Seber Verfucp 
oon Seiten ber Arbeit, burcp Sift ober ©emalt mepr an fiep 
gu reifjen, als ipr oon ßiecptS megen gufommt, fteßt burcp natür= 
lidje Selbftregulation unmeigerlidp nur ben alten Stanbpunft 
mieber per unb bemeift bamit nur ben tpatfäcplicpen Vorrang 
jener Anfprücpe beS Kapitals, fomeit fie berechtigt finb. 
SBenn peute baS Kofettiren mit ben fogialiftifepen Sbeen nicht 
blop oon einer an abftrafteu Sbealen fiep begeifternben 
Sugenb, fonbern fogar oon ben politifepen Parteien felbft ge= 
übt mirb unb baS’ Aßort Kapitalismus fogar bei ben ©egnern 
ber Sogialbemofratie anfängt, in äRipcrebit gu fommen, fo ift 
bie Vertpeibigung beS Kapitalismus burcp gartmann gerabegu 
als eine mutpige Spat angufepen, bie üon (seiten eines Sfßpilo- 
foppen am (Snbe gar üielfacp Vefremben erregen mirb. (Silt 
bod) ber SogialiSmuS peute Vielen, bie ipn aus anberen 
©rünben befämpfen, in etpifeper Vegiepitng für baS Sbeal; 
maS merben fie bagu fagen, menn nun ^artmann ipnen geigt, 
bap gerabe ber Kapitalismus, beffen fie fiep üießeidjt peimtid) 
glaubten fcpämen gu müffen, auep etpifcp betraeptet baS gröpte 
Vecpt auf feiner Seite pat? 9Ran fiept pier, oon mie einfepuei* 
benber Vebeutung bie pringipieße iBeltanfcpauung auep für bie 
Stellung gur fogialen Sra9e tft. Aßer in metapppfiftper |)in= 
ficht bem ÜRaterialiSmuS pulbtgt, ober mem überhaupt ber 
©laube an irgenb eine metapppfifdpe Vebeutung ber SBelt ab' 
panben gefommen ift, für ben mirb eS fein pöpereS ^ringip 
feines moralifdqen ^anbelnS geben, als baS gröptmöglicpe ©liid 
ber gröptmöglicpen VQPß unb ber SogialiSmuS pat gang Ved)t, 

*) S, .'partmann'S Sifai) in ber „©egentuurt" 1893, 0. 193. 
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t»oit einem foldjett ben Uebertritt 51t [einem ©tanbpunft alg 
©onfequenz 511 forbertt. SDeitn eg ift zmeifellog, baff bie gleid)* 
mäffige ©ertpeilung ber l?ebeuggiiter beut fubjectioen ©epaqen 
ber ^nbiüibuen mnäcpft zu ©ute fomnten mürbe. ©kr ba* 
gegen im lluiüerfum bag halten eitteg teleologifdjnt ©rinzipeg 
erblidt unb in ber ©ultur ben .^med ber irbifepen ©ntmidelung 
erfannt fjat, ber mirb and) ber ungleidpnäffignt 33ertfjeitnng 
beg Äapitaleg bie pöpere ©eredptigung itid)t üorentpalten tonnen, 
meil alle ©ultur, mie ^artmann geigt, überhaupt nur auf ber 
Uugleid)t)eit beruht. 

Unter bicfeti Umftönben bleibt bent ©rbeiterftanbe nur 
ber eine £roft, baff bie (Steigerung beg ©ulturprojeffeg 511= 
gleicf) and) bie mirtpfdjaftlidfe Sage auf ein pöpereg ©iüeait 
pebt, baff mithin auf bem 2öege natürlicher ©ntmidelung mepr 
uitb mepr, menn aucp nur amtäpernb, bagjeitige ganz non felbft 
erreicht mirb, mag bie ©ozialbemofratie auf bem uumöglidjeu 
©kge ber fiinftlidfen fofortigen ^erftellung erftrebt. ©fit bem 
©utturprozejf mäepft ber Slntpeil ber Arbeit am nationaleu 
Wrbeitgertrage fomopl abfolut, alg aud) relatiü, mäpreitb ber 
IHntpeil beg Äapitaleg abfolut mäd)ft, aber relatiü abnimmt. 
SDaraug folgt, baff eine ©efferung ber £age beg Slrbeiterftanbeg 
nur burd) ©rpöpung beg 91rbeitgertrageg felber möglidi ift, 
bamit bie abfolute ©röffe beg ©ntpeilg ber Arbeit an ipm 
fcptteller fteige alg bie relatiüe. ©tit biefem ©roblent ber 
©rpöpung beg Slrbeitgertrageg befepäftigt fiep ber §meite Xpeil 
beg §artmamdfcpen ©krfeg. ®er Slrbeitgertrag fann 
nur erpöpt merbett burdp Steigerung ber ©robuction. 
SDiefe aber ift nnr möglicp baburep, baff 'erfteng möglicpft alle 
arbeitgfäpigen Kräfte zur Arbeit perange^ogen merben, b. p. 
burep ben ^antpf gegen bag ©radpliegen üon Slrbeitglraft, 
Slrbeitgfdpeu unb Slrbeitglofigfeit unb bie ©ergeubung üon 
Arbeit, jmeiteng burdp bie ©rpöpung ber Seiftunggfäpigfeit 
ber Arbeiter mittelft ppgienifd)er SSerbefferungen, ©efäntpfung 
beg Xrunfeg uttb ©erbefferung beg ©ilbungg* unb Unterricptg* 
mefeng, unb eitblid) britteng burdp ©rpöpung ber ©robuctiüität 
ber Slrbeit üermittelft ber ^ortfdjritte ber ^eepnif unb beg 
©roffbetriebeg. 

Unter ben ©citteln, bie §artmann gegen bie ©rbeitgfcpeu 
oorfdplägt, üerbienen befonbere©erüdftcptigung bieSttnggefellen* 
fteuer unb bie ftaatlidpe ©ntmünbigung ber Slrbeitgfcpeuen. ®ie 
erftere erfdpeint ipm alg bie befte SBaffe gegen bie ©roftitution, 
bie ©eredptigung ber lepteren aber lann nur üon einer falfcpen 
Xpeorie beg ©igentpumg beftritten merben. ®ag ©riüateigenipum 
fammt ©rbrecpt unb $iitg ift nidpt ein ber fcpranfenlofen 
Süöillfür beg ©inzelnen überlaffeneg [Redpt, fonbertt eg ift nur 
ein unter ber ©ebingung guten ©ebraud)eg üon ber ©efellfdpaft 
gemäprteg Sepen, bag im f^all beg ©tiffbraudpg üont Sepng* 
perrn mieber entzogen merben fann; bieg allein ift eine etpifdpe 
5luffaffung beg ©riüateigentpumg, meld)e alle feine fegeng* 
reidpen ©igenfdpaften unb SBirfuugen beftepen läjgt, aber nur 
inbem eg feine Unterorbnung unter bie ©eepte ber Snbiüibuen 
pöperer Drbnung unb bie aug ipnett flieffenben ©fliepten unb 
[Redptgbefcpränfungen anerfennt. ©egen bie Slrbeitglofigfeit 
fd)lägt §artmann, üoit Slnberem abgefepen, einen perfouelleu 
unb jeitticpen Sluggleidp üor, fo jmar, baff alle Arbeiter eineg 
beftimmten ©emerbgjmeigeg fidp brüberlid) in bie üorpanbene 
Arbeit tpeilen, moburdp febenfallg bag üerpütet mirb, baff ein 
£peil ber Arbeiter üoKe ©efepäftigung pat, müprenb ber anbere 
gänjlicp feiern muff. „(Sine foldpe allgemeine ©ertpeilung ber 
üorpanbenen 31rbeitggelegenpeit auf alle SIrbeitfudpenben ift bie 
einzig möglicpe f^ortn, in ber bag »fRedpt auf Arbeit« üermirf* 
lid)t merben fann." ©ar feinen ©ortpeil bagegen üerfprid)t 
fid) ^artmann. üon ber fRiidfepr ber ©olbmäprunggftaaten 
Zur Silber* ober ®oppelmäprung, bie er üielntepr aug ©rüit* 
ben ber Sulturentmidelung auf bag 51euperfte befämpft. „SRicpt 
in bem 3ur^(^^raut,en ©ulturprogeffeg §u ber glüdlid) 
übermunbenen Ueberganggftufe ber Silbermäpruug ober ®oppel* 
mäprung, fonbern in einer popen ©efteuerung beg inbuftrieHen 
©olbüerbrauepeg liegt bie [Rettung ber $ufunft öon epronifdfer 
Änapppeit ber Umlaufgmittel unb ber mit ipr üerbunbeiten 
mirtpfd)aftlicpen SDepreffion." Um jeboep bem madpfenbett ©e* 
biirfnip nad) ©ermepruttg ber Umlaufgmittel äit genügen, baju 

ift fein ©erlaffen ber ©olbmäprnng, fonbern nur ber lieber* 
gang üon ber ©elbmirtpfd)aft ^11 einer auf ©olbmäprnng ge* 
ftüpten ©ud)mirtpfcpaft nötpig, bie friiper ober fpäter febenfallg 
eintreten ntup. 

©ang befonberg üerbieitftüoll erfdpeint ber 2öertp, ben 
§ artmann auf bie ©efämpfung beg Ulfopoligmitg legt, ein 
fpunft, ber aitg mand)erlei ©rüitbeit in ben Debatten über 
bie fokale ^rage nodp immer üiel §tt roettig beriidfid)tigt 51t 
merben pflegt. ÜRod) immer pat bie freifinnige ©artei ben 
SRutp, gegen bie ©ranntmeinüertpeuernng mit bem Stidjmortüon 
bem „unentbeprlkpen ©olfgnapritnggmittel" log^ugiepen, nod) 
immer ereifert fid) bie fo^ialbemofratifctje ©reffe über bräunt* 
meinbefd)rünfenbe Slrbeitgüerorbnungen, Spiritugbefteuerung 
ober gar ©piritugmonopol alg über'©ingriffe in bie sIRenfd)en* 
reepte unb bie f^reipeit beg fouüeränen ©olfeg unb bepauptel 
babei, Dag Sntereffe eben biefeg ©olfeg §u üertreten. Unb 
bod) ift miffenfdjaftlicp läitgft nad)gemiefen, ba^ ber ©rannt* 
mein nidptg meniger alg ein [Raprunggmittel ift unb braucht 
man nur einen ©lid in bie ©tatiftif ber ©erbrecperanftalten, 
^ranfenpäufer u. f. m. §u roerfen, um fid) baoon §u überzeugen, 
mie eg in SBaprpeit mit ben oolfgmirtpfdjaftlicpen, etpifdpen 
unb gefuubpeitlicpen SSirfungen beg ©ramttroeing ftept. SBenn 
aber jogar bie conferüatiüen ©arteien, bie in erfter fReipe bod) 
audp bag fittlid)e SBopl beg ©olfeg zu mapren bepaupten, big* 
per fidp nod) niept z« einem energifdjen Kampfe gegen ben 
Sllfopol auf gerafft, unb z^^ begpalb nidpt, meilfie alg 
©piritugbrenner zum Xpeil felbft ein Sntereffe an einem mög* 
liepft gropen ©erbraud) beg ©ranntmeing paben, fo fann man 
bieg nur bebauerlicp finben unb berupt überbieg, mie §art* 
mann zeigt, feneg Sntereffe felbft nur auf einer oberfläd)licpeu 
©etradptung, fofern fie bie ©inbu^e, bie fie burep ©infcpränfuitg 
ber ©rennereien erleiben mürben, reicplicp aufgemogen erpielten 
burdp bie ©rpöpung ber Äauffraft beg ganzen ©olfeg für bie 
übrigen lanbmirtpfcpaftlicpen ©robucte. 9Jiit Unrecpt alfo üer* 
fteifen fiep bie Agrarier barauf, baff fie opue ben ©ranntmein* 
üerbraudp niept beftepen fönnten. „©in ©ro^grunbbefip, ber 
fiep nur nodp burdp bie ’ fortbauernbe ©olfgüergiftung mirtp* 
fdpaftlicp bepaupten zu föunen eingeftänbe, patte bamit auf 
feine ©jiftenzberedptigung überpaupt üerzieptet." Slber freilid) 
genügt eg nidpt, bloff ben ©ranntmein zu befämpfen. ©ier 
unb 3öein finb ebenfadg fepäblicpe ©euu^mittel, unb ipr ©er* 
brauep üon ©eiten ber oberen ©tänbe ift baper um beg un* 
millfürlidpen üorbilblicpeu ©influffeg millen möglicpft einzu* 
fdjränfeu. £)emt eg ift offenbar bie frecpfte |>eucpelei, menn 
©utgbeftper, fju^n^uten, Siebte unb ©rebiger bie Arbeiter 
üom ©ranntmein abmepren, mäprenb fie felbft in SBein unb 
©ier ein Uebrigeg tpun. — 

SBenn eg nun möglicp fein füllte, burep bie üon ^mrtmann 
in ©orfdplag gebradpten ©litte! ben nationalen Arbeitsertrag nodp 
fepr beträcptlicp zu erpöpen, opue baff bie fdpon jept Arbeitenben 
bantm mepr Arbeit zu leiften braitdpten, mie ift eine ©er* 
minberung ber Arbeitglaft opne ©dpäbiguug ber ©ultur rnöglid), 
fobaff fidp bie 31rbeiterfdpaft einer größerem ©equemlicpfeit er^* 
freuen föitnte? Aucp pier fommt eg zunäcpft auf eine rationelle, 
fomopl z^itlid)e, tote perfönlidpe, ©ertpeilung ber Arbeit an, 
bie auf mannigfadje Söeife zu erreid)en märe. §öcpft be* 
aeptengmertp erfd)eint in biefer §inficpt ^mrtmanng ©orfdplag, 
Zmei palbe [Rupetage, anftatt beg einen ©onntagg einznfiipreit, 
montit bem Arbeitgeber, mie bem Slrbeitnepmer gleich gebient 
fein fönnte, opne ba^ barum bag fircplicpe Sutereffe gefd)äbigt 
Zit merben braudpte. Aber aucp eine zunepmenbe Abfürzitng 
ber Arbeit liegt feittegmegg aufferpalb beg ©ereid)eg ber ©lög* 
lidjfeit, menn man bebenft, mie üiel Arbeit peute auf über* 
flüffige ober gar fepäblicpe ®inge üermenbet mirb. §ier pängt 
üiel üon ber ©infcpränfuitg beg fd)äblicpen ßupg, ber alfopo* 
lifd)en ©etränfe unb beg £abafg burep ©lonopole ab, nidpt 
Zit rebeu üon ber ©lobe, bereu Sitbuftrie megen ipreg päufigen 
unb jäpen 2ßed)felg am meiften bie ipr biettenben Arbeiter burd) 
bag ©dpaufeln zt°ifd)en Ueberbietung unb Arbeitglofigfeit 
fdpäbigt. 2öaS ben ifeein* unb Xabafgbau betrifft, fo tritt 
^artntann fogar für ipre gäitzlidje Abfdpaffung ein unb em- 

! pfieplt er bie Ummanbluitg ber SBeinberge in Dbftgärten 
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niept blop im etpifcpen, fonbern auep im Sntereffe ber ge* 
fammten $olfSernäprung. 

Ser lepte Abfcpnitt beS £>artmann’fcpen AßerfeS bepanbelt 
bie 23oben* unb SSeoölferungSfrage. SSSir muffen eS uns leiber 
oerfagen, auf ©ingelpeiten pier näper eingugepen. (Sepr 
inftruftiü ift ber Abfcpnitt über bie ^öebeutuug ber (Grunb* 
reute, oon actuetlftem Sntereffe bie (Erörterung ber 9lotp ber 
Sanbwirtpfdpaft, bereu t^iatfäci)li(f)e§ S3efteb)en nidt)t abgeteuguet 
werben fann. Sie Urfadpen ber SSerfdpulbung werben unter* 
fucpt unb Sorfdpläge gu i£)rer Aufhebung beigebracpt, bie frei* 
lief) im birecteu (Gegenfape gu beit iöeftrebungen ber fogeitannten 
SSobenreformler ftepen. (Eine Ueberoölferung, welche burd) bie 
33efferung ber wirtpfdjaftlidpen Sage beS gefammten ißolfeS 
peröorgerufen werben tonnte, braucht jebenfadS nicht befürchtet 
gu werben. Ser fc^mer^lic^ empfunbene Srud ber Ueber* 
oölferung an beftimmten Orten ift gerabe eine Sriebfeber beS 
©ulturprogeffeS, fofern er gur AuSwanberung brängt unb bamit 
bie Ausbreitung ber b)öd)ftentwicfeiten SSölfer unb baS Forts 
fd)reiten ber 9ftenfcppeitScultur beförbert. fftur ein mübeS, 
erfdjlaffteS, im ÜBerfad bepnblidpeS SBolf fucf)t baS (Gefpenft 
ber Ueberoölferung burdj fünftlicpe unb oom ©ntwidlungS* 
ftanbpuuft auS unfitttiche Söefcpränfung ber SeoölferungS* 
Mitnahme gu bannen. Statt alfo bie AuSwanberung gu der* 
pinbern, fodte ber Staat oielmehr AuSwanberungSprämien 
auSfepen, unb babei jugleid) auep für einen Ausgleich gwifepen 
bem Sßeiberüberfdpup ber örtlich überteuerten Sauber unb bem 
Söeibermangel ber neuen AnfiebelungSgebiete burch internatio* 
nale ^eiratSoermittelung unter feinem Schnee Sorge tragen. Sn* 
gwifepen wirb bie SntenfitätSfteigerung ber Sanbwirtpfdpaft aus* 
reichen, um bie UeberoölferungSgefapr fo weit pinauSgufdpieben, 
bis bie gange (Erbe mit ©ulturraffen in ber Sßeife befiebelt 
ift, bap ein natürliches (Gleichgewicht beS Abganges unb ßu* 
wachfeS ber äRenfdppeit als eines großen (Gangen fid) oon 
fetbft entwidelt. 

SSorin man nun and) immer bie Söfung aller wirtp* 
fchafttichen Probleme erbliden möge,, man barf nicht glauben, 
bap eS ©in fogialeS Allheilmittel geben fönne, woburch mit 
einem Sftale alle Schwierigfeiten fönnten aus ber 2Belt gefepafft 
werben. 2BaS unter bem ©odeftiönamen „bie fogiale Frage" 
gufammengefapt wirb, ift ein üerwidelteS Knäuel oon (Eingel* 
fragen unb Aufgaben, bie unter einanber gwar in ber engften 
Söegiepung unb Sßedpfelwirfung fielen, aber oon benen hoch 
jebe eine befonbere Söfung oerlangt. AuS biefem (Grunbe 
wenbet fid) ^mrtmann oor Adern gegen bie Sogialbemofratie, 
bie in ber Sogialifintng alles (Eigentums baS gemeinfame 
Mittel gegen ade Schüben fielet, unb geigt, bah biefeS Mittel 
gerabe am wenigften geeignet ift, bie Scpwierigfeiten auS ber 
ASett gu fdpaffen. 2Bo überhaupt eine Abftedung ber Schüben 
möglich ift» ba ift fie, wie (partmann geigt, auf bem 23oben 
einer inbioibnalifttfdjen äöirtpfcpaftSorbnung niept blop ebenfo 
gut, fonbern beffer gu erreichen, wo aber bie üdättel, bie einer 
tnbiüibualiftifchen SBirtpfcpaftSorbnung gn (Gebot ftepen, nicptS 
oerfdjlagen, ba oermag ber SogialiSmuS erft reept nicptS auS* 
guriepten. Sie Sogialbemofratie wid ben gegenwärtigen Antpeil 
beS kapitales am Arbeitserträge oerminbern; fie gefüprbet fo 
baS Kapital, bamit aber auep bie ^jufunft beS ©ulturprogeffeS; 
fie untergrübt ade Sebingungen, oon benen eine fünftige 
©rpöpung beS Arbeitsertrages abpängtg ift. „Sie Sogial* 
bemofratte ift beSpalb redjt eigentlich bte ben Sntereffen beS 
ArbeiterftanbeS feinblicpe Partei fd)lecptpin. Sie ift eine SSolfS* 
oerfüprerin; benn fie oerleitet baS SBolf, blenbenben Angen* 
blicfSgewinnen nacpgujagen, beren (Erreichung es cnltnred unb 
materied auf baS Sdjwerfte fcpübigen unb in lüngft über* 
wunbene (Eulturguftänbe gurüdfcplenbern würbe." 

Siefen GtacpweiS einmal auf aden fünften mit feparfer 
Sialeftif unb großer SDdeifterfcpaft burcpgefüprt gu paben, er* 
fepeint neben feiner SSertpeibigung beS Kapitals im Sntereffe 
beS ©ulturprogeffeS als baS wefentlicpfte SSerbienft beS §art* 
mann’fdpen SBerfeS. Sßon ber Sogialbemofratie per werben 
baper „bie fogialen Kernfragen" auf bie peftigften Angriffe 
fid) gefaxt gu madpen paben. Aber auch bei ben übrigen s^ar* 
teien werben ipre Ausführungen oorauSficptlicp oielfac§ Anftop 

erregen, weil £>artmann auf ber Seite oon feiner unter ipnen 
ftept unb als ^pilofopp baS 9tecpt für fiep in Anfprucp nimmt, 
bie SSaprpeit auSgufprecpen, auep wenn fie bitter Hingt. Scpon 
jept finb bem SSerfaffer biefer feilen SSefprecpuitgen über baS 
neuefte 2Serf (partmann'S gu (Gefiepte gefommen, aus benen 
auf alles Anbere eper gefcploffen werben fonnte, nur niept 
auf bie Objeftioitüt ober gar ©prlispfeit ber ^Referenten. Sreuilbe 
ber §artmann’fcpen ißpilofoppie werben oiedeidpt gar befürchten, 
baS ungünftige Urtpeil, weld)eS „bie fogialen Kernfragen" bei 
ben üerfepiebenen Parteien oielfad) perüorrufett werben, möcpte 
fidp unwidfürlicp auep mit auf bie übrigen SBerfe beS i)3hi* 
lofoppen erftreden unb baS SSorurtpeil nur noep beftärfen, 
baS fepon jept in oielen Kreifen gegen bie ißpilofoppie beS 
Unbewupten beftept. Aber fie bürfen fidp auep freuen, in bem 
neueften SBerfe §artmann’S, wenn niept ein auSgebauteS Stiftern 
ber Sogialetpif, fo bodp eine Art AbftplagSfumme auf ein 
folcpeS erpalten gu paben, bie eine bisherige Süde im Organis* 
muS ber ^gartmann'fcpen f|5pilofoppie anSfüdt. §artmann felbft 
aber fann fiep bamit tröften, auf einem (Gebiete, wo biSper faft 
nur bie Sdufionen ber eubämoniftifepen Optimiften baS SBort 
gefüprt, mit feiner ^erüorfeprung beS eoolutioniftifcpen 
Optimismus einen neuen ©efiiptSpunft in ben ^ßorbergrnnb 
gerüdt unb bamit ein gröpereS ißerbienft fiep erworben gu 
paben, als wenn er eS aden Parteien redft gemaept pätte. 

üßorfdpläge oon unmittelbarer practifcper ©ebeutung paben 
oiedeid)t Anbere in gröperer 3aPl Sur Söfung ber fogialen f^rage 
oorgebraept; waS bie Aufteilung groper (GeficptSpnnfte, bie 
K'larpeit ber ißringipien unb bie §opeit ber etpifepen (Ge* 
finnung anbetrifft, fo wirb fiep in biefer §infid)t mit bem 
ißpilofoppen § artmann fo leidpt fein 3weiter meffen fönnen. 

£oria unb bie ü!'tafiati|'epe JTraige. 
!sSon ZT. Syrfiu. 

AuS bem fernften Offen beS afiatifepen ©ontinentS treffen 
fept tagtüglicp sJlacprid)ten über ben friegerifcpeit ©onflict 
gwifepen (Epina unb Qapan in $olge beS SBiberftreiteS ber 
Sntereffen ein, weld)e bie beiben genanten Staaten, in Korea 
waprgnnepmeit paben. Sie (Sreigniffe paben fidp fitrg folgen* 
bermapen entwidelt. Ser foreanifdpe (Gefanbte am ^ofe 
beS SftifaboS, Kim*Ofima gettelte im Sapre 1884 eine ^er* 
fd)wörnng gegen feinen feit 1864 regierenben König Si §ui 
an, um biefeit gum SSortpeile SapanS gu ftürgen. Sie $er= 
fdjwörung miplang, unb feitbem lebte Kim*Ofima in Sapan 
als glücptling. SamalS, 1884, wie auep fepon oor gwei Sapren 
üorper, würbe ber japanifepe Vertreter in Söul, ber §aupt= 
ftabt Koreas, wopl im ^ufammeupang ber SSerfcpwörung, am 
Seben bebropt, fo bap er flüepten mupte. Sn beiben Saprett 
fepidte Sapan Sruppen naep Korea, um (Genugtpuung gu er* 
langen. Ser £>ap beS Königs gegen ben $8erfcpmörer glüpt 
unterbeffen in gleicper Stärfe fort unb üerfepaffte fiep enblidp 
in biefem Sapre burip ©rmorbnng (Genugtpuung. Sie Seicpe 
würbe auf 93efepl beS Königs naep Söul gebradjt unb ger* 
ftüdelt. (Gleicpgeitig liep Si §ui in Sofio felbft noep einen 
flüdptigen Koreaner morben, bie SRörber fuepten gwar Scpup 
beim foreanifepen (Gefanbten, würben aber bodp oon ber japa* 
nifepen ißoligei gefapt, unb ber (Gefanbte pielt eS nnn für ge* 
ratpen, abgureifen. AnS Anlap ber (Graufamfeit beS Königs 
braep in ber foreanifepen Sßroöing Sfdpöllabo ein Aufftanb 
auS; wäprenb ber König nun (Epina um £mlfe gegut benfelben 
bat, fepidte Sapan eilenbS, bie (Gefäprbung feiner gaplreicpen 
in Korea angefiebelten Untertpanen (Kaufleute), fowie bie niept 
erfolgte, obwopl gugefagte (Entfdpäbigung für ^erlepung ja* 
panifdper §aubelSintereffen (burdp ein AuSfuproerbot auf 
iöopnen) oorfepüpenb, 9000 3Rann nad) ber ^afenftabt 
©pemulpo. Siefe Sruppen napmen bie ^auptftabt Söul ein 
unb bemädptigten fidp beS Königs, ©pina fepidte feinerfeitS fpäter 
eine Flotte unb SanbungStrnppen ab. SeptereS gefepap etwa 
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nid)t in fyolge beS Hülfe'gefudjS beS Königs £i Hui, fonbern 
in ber Slbfidßt, ben Japanern bie ©piße 51t bieten unb bie 
Dberßerrlidjfeit ©ßinaS über Korea 51t befräftigen. Da eS §11 
feinem fricblicßen SluSgleid) zwifdjen ©ßina unb Sapan fomnteu 
wollte, fo begannen bie KriegSactionen zwifdjen benfelben unb 
ber d)iuefifd)*japanif(ße Krieg in Dftafien ift entbrannt. 

SlngeficßtS biefer Serwidelungen, 51t weldjen Korea Ser* 
anlaffung gegeben hat, ift eS non Sntcreffe, einen Slugenblid 
bei btefein fernen ©ebiet DftafienS gu oerßarren. Der geo* 
grapßifdje begriff ber „Halbinfel Korea" beeft fid) mit bem 
ftaatlicßen Umfange beS Königreiches Korea. Die ©ßittefen 
fdjreiben Kao*£i, bie Japaner Korai, bie ©inßeimifcßen nennen 
it)r Saitb ©ßan*©ften (and) DfioSjön gefeßrieben), was „ÜJRor* 
genftille" bebeutet. Sin brei ©eiten ift Korea 00m äReere 
umfpült; baS ©elbe 9Reer, bie Koreaftraße, unb im Dften baS 
japanifeße 9Reet umgeben bie foreanifd)en Düften; bie nörb* 
lidje SanbeSgrenze berührt bie ÜRaitbfcßurei unb ©tbirien. Die 
iRacßbarn finb alfo ©ßina, 3apan unb Ütußlanb; ©ßina unb 
fRußlanb mit SanbeSgrenzen, Sapan, baS Snfelreid), burd) 
©eegebiete non Korea getrennt. 

DaS gebirgige Sanb erftredt fid) 00m 34. bis §um 43. 
©rabe nörblieber Sreite; bie ©ebirgSzüge im Dften erreichen 
beträchtliche Höße unb fallen fteil zur ©ee hinab. Die Dftfüfte 
oerläuft beinahe oon gerablinig ©übfüboft nad) ÜRorbnorbweft, 
wenige Suchten feßneiben in bie Küftenlinie ein, unb nur an 
zwei fünften finb hier ©eeßanbelspläße entftanben, oor welchen 
bie ©cßiffe einigermaßen gefieberten Slnfergrunb ftnben. Diefe 
fünfte finb bie beiben SertragSßäfen $ufan unb ©enjan. 
SRcidjer gegliebert ift bie weftlicße, an bem ©eiben 9Reere lie* 
genbe Küfte; fie ift zwar wegen ber öorliegenben oielen Unfein, 
©ilanbe, mit SRiffen burdjfeßte Kanäle u. f. w. gegenwärtig 
noch fehr feßwierig zu befahren — weil bie ©eefarten biefeS 
SereidjeS nod) fehr unoottfommen finb — aber fie ift bie weit* 
aus wichtigere ©eefüfte beS Königreiches. Denn an ihr liegt als 
einziger größerer Seehafen ©ßemulpo, ebenfalls SertragS* 
hafen, unb gugleid) jener Hafen, oon weldjem man birect zu 
ber oon ber ©eefüfte nicht fehr entfernt liegenben ^auptftabt 
beS Königreiches gelangt. Diefe ^auptftabt, in welcher fid) 
baS gefammte Sehen Koreas concentrirt, heißt §ang=g)ang, 
Wörtlich etwa glußftabt; fie ift nicht unter biefem tarnen, 
fonbern unter bem tarnen Söul befannt, welcher iRame baS 
foreanifeße 2Bort für „Hauptftabt" ift. 

Die foreanifeßen §lüffe, fämmtlich in ben öftlicß gelegenen 
höheren ©ebirgSpartien entfpringenb, bnrehfließen bie welligen 
Dßeile beS SanbeS unb finben ihren SBeg nad) Sßeften in baS 
©elbe SOteer; nur ber Zürnen wenbet fieß nach SRorboften gegen 
bie ruffifdje ©ren^e unb fällt in ben Dcean. Keiner ber §tüffe 
ift in nennenSwerthem ©rabe fdjiffbar, mit Ausnahme beS 
|>an in feinem unteren Saufe, oon äRapu in ber ÜRäße oon 
©öul bis zu feiner SRünbung bei ©ßemulpo = Sewßuen. ©in 
günftigeS Klima ßerrfdjt in Korea; ber ejeeffioe ©ßarafter 
beS KlintaS ber gegenüberliegenben cßinefifdjen £anbftrid)e er* 
fdßeint hier fehr gemilbert. Die zahlreichen gut gewährten 
Dßäler beS SanbeSinnern finb fehr fruchtbar. Der Sanbbau 
wirb hier in ziemlich rationeller SBeife betrieben; man erntet 
oorzugSmeife eine gute Dualität oon fHeiS, bann SBeizen, 
©erfte, äRaiS, Suchweizen, fehr oiele ^ülfenfrächte, üerfd)ie= 
bene ©emüfe, fowie fjanf unb Sabaf. ®ie ©rträgniffe beS 
^elbbaueS finb znr©rnährung auSreichenb; eS gibt auch Ueber* 
fdjüffe, aber häufig auch herrfdjt in einzelnen ®iftriften, z- 33. 
in jenem oon $ufan, ernftlid)e ^ungerSnoth, währenb anbere 
troß ihres UeberfluffeS — wegen äRangel an auSreichenbett 
©omnmnifationen — nicht auszuhelfen oermögen, ©inzelne 
©treden beS SanbeS finb bid)t bemalbet; man finbet alle Saub= 
unb sJiabelI)ölzer ber mittelafiatifdjen f^lora; ©idjcn unb Sinben 
herrfeßen oor, aber oon einer irgenbwie geregelten $orftmirtf)= 
fd)aft ift feine ©pur zu entbeden. ®ie ^auna ift reich, bie 
bid)ten SBälber finb ber SBoßnort zahfretcher ©attungen oon 
reißenben Xhieren. 3)ie Küftengewäffer, fowie bie $lüffe finb 
feßr üfcßreich, in ben Unterläufen ber fjjlüffe finb Alligatoren 
unb ©alamanber ßäußg. 

®ie fließt ber §anStßiere ift feßr befeßränft. ©ie wirb 

zwar oon ben ©inwoßnern mit großem gleiße betrieben, um¬ 
faßt aber eigentlich nur bie flehten, ponniartigen Sfrrbe d)ine= 
fifdjer Hbfitnft, welche als SReittßiere, bann reeßt zaßlreidje 
fOtaultßtere unb fRinber, bie als Xragtßiere, leßtere aud) za 
lanbtoirthfdjaftlicßen $meden unb als ©djlacßtoieß benußt 
werben. Riegen fommeit in geringer $aßl nor. ©djafe wer= 
ben aus ©ßina eingefüßrt. Sin Hausgeflügel finbet man aller= 
ortS Hüßner, ©nten unb auch ©ättfe. 

®ie Sftaßrung beS foreattifeßen SolfeS befteßt ber Haupt- 
faeße nad) aus fReiS unb ^ifeßen; bod) ift ^leifcßnaßrung and) 
Ziemlich allgemein. Son ©pirihtofeit ift eine Slrt oon 9teiS= 
branntwein, ©amtfeßu genannt, im ©ebraudje; ^ßee ßat nur 
bei ben oorneßmften Klaffen ©ingattg gefunben. ®er 2ßee^ 
ftrciucß, fowie ber siRaulbeerbaum geheißen faft überall im 
Sattbe unb werben oielleicßt and) einmal ßier zur Duelle beS 
fReidjtßumS werben fönnen. ©egenwärtig werben fie Weber 
gepflegt, nod) in umfangreicherer SBeife bennßt. 

'Der ßauptfäcßliche natürliche fReicßthum beS SanbeS feßeint 
in feinem fRetd)tßnm an Sergfcßäßen zn liegen. Siele Slngeigen 
fpreeßen bafiir, baß Korea überaus reich an ©teinfoßlem unb 
©rzlagern fein muß. ©eit nnoorbenflicßen feiten wirb aud) 
tßatfäcßlich ©ifen, Kupfer, ©ilber unb ©olb geförbert. $mt 
korben beS fdßon früßer erwähnten Hafeu£ ©enfanS, eine 
Stagereife lanbeinmärtS oon sjßort Sazarew, wirb bie ergiebigfte 
SluSbeute auf einem ©olbfelbe gewonnen, welcßeS za beit 
größten ber ©rbe geßört. ©S finb bort mehr als 3000 Korea* 
ner befcßäftigt, ben ©olb haltigen, meßr ober rntnber frei za 
Dage liegenben ©anb zu wafeßen, eine iprocebur, bie ßier itt 
ber benfbar primitioften SBeife oor fieß geßt. Seber Arbeiter 
wäfeßt auf eigene f^auft, an jeber ißm beliebigen ©teile; man 
benft Weber an eine geregelte Sertßeilung beS SobenS, ttoeß 
Zieht ber ©taat aus ber Segebung oon ißarzellett irgenb einen 
©ewinn, eine Heine Sicenzgebüßr ift SllleS, waS ber ©taat 
oon ben ©olbwäfeßern beanfprueßt. Der größte Dßeil beS ßier 
gewonnenen ©olbeS wanbert über ©enfan nach Sapan, wo eS 
in ben SRünzftätten oon Dfafe zur SluSprägttng gelangt. Die ge* 
fammte©olbprobuction Koreas foH imSaßre 1892 1128 Kilogr. 
betragen ßabett, baS ift beinah genau bie Hälfte ber Sßrobuc* 
tion Defterreicß*UngarnS, hoppelt foüiel als Srafilien, zehnmal 
fobiel als ißeru, fecßSmal fooiel als ^mnfreieß. Aluftralien 
probneirte im Saßre 1892 bie fünfnnboier§igfacße, iRorbamerifa 
oßne Kanaba bie bierunboierzigfadje, tRußlattb bie zmeiuitb* 
breißigfaeße, Slfrifa bie einunbbreißigfaeße 9Renge ©olbeS. 

©eit oergleicßsweife furzer $eit ift nun bie ©infiebler* 
Nation — oßne ißr ^utßun — bureß ben SBillen ißrer feew* 
feßer in Serüßrung mit her Slußenwelt getreten. Die lieber* 
feßüffe ber i|3robuction fanben plößlicß einen Slbfluß, eS ent* 
ftanb aueß Nachfrage naeß benSanbeSprobucten; bie $robuction 
hob fid), aber mit tiefen ftjortfeßritten, oon welcßen nur SSenige 
©ewinn zogen, am meiften woßl ber föniglidje H°ß fam and) 
eine ©teigerung ber bisherigen greife ber Sebiirfnißartifel in’S 
Sanb, unb bie ©runbbebingung für baS ©ntfteßen oon litt* 
Zufriebenßeit mit ber neuen Slera war gegeben; bazu fam, baß 
bureß bie ©röffnung ber SertragSßäfen, bureß bie attgefttüpf* 
ten Sezießungen z« ben meiften HaabelSftraßen ©uropäS unb 
SlmerifaS oielfacße, einattber häufig freuzenbe Sntereffenfreife 
gefeßaffen würben, welcßen ber Hof, bie ßerrfeßenben (in man* 
eßen Parteien zetflüfteten) Klaffen unb entlieh bie niisera plebs 
in feßr oerfeßiebener Sßeife fid) gegenübergefteßt ießen. 

Der Seweggrunb, um aus ber ererbten Slbgefd)loffettßeit 
ßerauSzutreten, war für Korea bie ©orge um feine ftaatlidje 
©elbftänbigfeit. Dbwoßl meßr nominell als tßatfäcßlicß ein 
Safallenftaat ©ßinaS (and) Slttnain, Donfing, ©ocßimßina, ja 
felbft ©iam werben ja 001t ©ßina als SafaHenftaaten artge* 
feßett), füreßtete Korea, ober rießtiger beffen König, bett großen 
iRacßbar, ben man bort aueß für mädjtig ßält; als baS füßerfte 
SRittel, bie eigene ©elbftänbigfeit za bocumentiren unb fie 
nötßigenfallS — mit frember Hätfe — §u waßren, glaubte 
man ben Slbfcßluß oon Serträgen mit anberen, zweifellos ganz 
felbftänbigen unb mächtigen ©taaten zu erfennen. Den ßßinefen 

’ mußten, oon ber $eit beS DpiitmfriegeS an bie SerfeßrSoerträge, 
mitunter fogar bureß SBaffengewalt, aufgebruugen werben; Korea 
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bat beinahe barum, man möge mit tpnt Verträge abfcpliepen, 
beim man tput ja bieS nur mit (Staaten, bie man baburdj 
(d)on als felbftänbig anerfennt. ©en Anfang macpte Sapan 
(1876). tiefem Seifpiele folgte ÜRorbamerifa (1882), ©rop=^ 
britanien unb ©eutfcplanb (1883), Stalien unb fRuplaitb (1884), 
Sranfreicp (1886), DefterreidpUngarn (1892). 

©rop biefer Slnnäperung Koreas an bie europäifcpen 
Staaten pat eS bod) für ©uropa ein nur untergeorbneteS 
Sntereffe, unb an bem SluSgang beS cpinefif dH apanifcpen Ärie* 
geS unb fornit an ber ßöfung ber foreanifcpen $rage finb nur 
bie gmei in Elften ribatifirenben Staaten iRuplanb unb ©ng- 
lanb interejfirt. ©aS .garenreicp pat einen mäcptigen $ug iwcp 
Often. ©S pat bie tranSfafpifdje Sapn gefdjaffen unb bamit 
baS alte ©urfeftan mirtpfcpaftlicp unb pofitifcp erobert. ©aS 
gemattige Unternepmen ber fübfibirifcpen ©tfenbapn ift im üoden 
©äuge' unb mirb nicpt blop gur Sluffcpliepung ber bortigen 
Sobenfcpäpe füpren, fonbern aucp eine bom äReere unabpängige 
Serbinbung mit ber oftafiatifcpen Äüfte fcpaffen. ©ort pat 
SRuplanb gmei £)äfen, fRifolajem an ber 9J7ünbung beS SImur 
unb SBlabimoftocf an ber japanifcpen See. ©er erftere §afen 
ift nur für einige SRonate eisfrei unb baper gum §anbelS= 
pafeit menig, gum SfriegSpafen gar nicpt geeignet. ©aS füb* 
lidpe SBlabirooftod, auf bem 43. Sreitengrabe gelegen, erfüllt 
biele für bie ermäpnten ^rnecfe notpmenbigen Sebingungen. 
Allein bie fapanifcpe See ift burcp bie bogenartig borgelagerte 
$ette ber langgeftredten japanifcpen Unfein eine 2lrt gefcploffe^ 
neS ÜReer. Sie pat fo menig braudjbare 51uSgänge, bap bie 
fRuffen beftänbig bie Slbpängigfeit oon bem Auftreten eng= 
lifcper flotten au biefen menigen, im SBinter tpeilmeife burcp 
©iS beläftigten SluSgängen als einen fdjmeren Racptpeil ent* 
pfinbeu. ©laubte bodb) ©nglaub bor menigen Qapren, burd) 
Sefepung ber nape bem füblicpften SlitSgange liegenben forea= 
nifcpen Snfel Duelpart, SBlabirooftocf in Scpacp palten gu 
fönnen — ein ißlan, ben eS allerbingS mieber aufgegeben pat. 
könnte fRuplanb feine §errfcpaft über bie ipm nape gelegene 
^albinfel Äorea auSbepnen, fo änberte fiep mit einem Sdjlage 
bie Sage bon ©runb auS. ©S gemöuue nicpt blop ein biept 
beüölferteS Sanb, fonbern aud) pplreicpe eisfreie §äfen an 
beiben Seiten beS SanbeS, an ber japanifcpen unb an ber 
©eiben See, metep leptere nicpt mepr auf enge SluSgänge be= 
fdjränft ift; eS fdjöbe fiep gebieteub püfepen ©pina unb Sapan 
ein unb patte ein pöcpft bebeutungSbolleS ^ßibeftal für bie im 
©ropen Dcean p betreibenbe fßolitif. Sn $orea felbft finb 
an ber Dftfüfte fepr menig £>afenpläpe borpanbeit; oorneptm 
liep mürbe eS fiep für SRuplanb um ©rmerbung beS ißort 
Saprem, begm. SBömSan paubeln. Sin ber SBeftfüfte ift ber 
^gauptpafen ©pemulpo, mofelbft aud) Sapan feine ©ruppen ge= 
lanbet patte. 

$ein SSunber, bap ©nglaub mit Unrupe biefe SluSficpt 
maprnimmt. ©S pat Urfacpe, alles p fürepten, maS baS riefige 
unb üQÜreicpe, aber menig tpatfräftige epinefifepe SReicp nodj 
mepr in ben Sann fRuplanbS bringt, ©uglanb fann nämlicp 
nadj £)interafien unb Sobien ebenfo auf bem SBege naep Bften 
mie auf bem naep Sßeften gelangen, unb je mepr bie bauernbe 
Seperrfcpung beS erftereu fraglicp mirb, befto mepr im SBertpe 
fteigt für ©nglaub ber leptere, melcper iiberbieS ben Sorpg 
pat, bap er über ben Sltlantifdjen unb Stillen Dcean füprt, 
mo ©nglaub feine gange maritime Uebermacpt entfalten fann, 
unb im Uebrigen burcp britifd)eS ©ebiet, nämlicp burcp Shnaba 
gept. 9Rit £)ülfe ber bortigen pagipfepen Sapn fann ©nglaub 
©ruppen unb SlriegSüorrätpe auf bem meftlicpen 2Bege nod) 
rafeper unb fieperer naep ^interafien unb Oftinbien bejörbern, 
als auf ben öftlicpen, freiliep nur fo lange, als ®orea, mie 
biSper, ein fepmaeper epinefifeper Safadenftaat bleibt, melcper 
militärifcp gar nicpt in Setracpt fommt, beutlicper gefproepen, 
fo lauge bort fRuplanb feines eisfreien |>afenS fiep bemäd)tigt 
pat. könnte SRuplanb in einem folcpen an ber ©(tfüfte SlfienS 
eine entfpred)enbe $lottenmad)t fanimeln, fo märe ber Seemeg 
ben ©ngläubern in unangenepmfter ©Seife üerlegt, unb baS um 
fo mepr, meitn bie Muffen im füblicpeu ^orea S^p faffen 
füllten, oon mo auS fie trop beS naep Dften pin Oörgelager= 
teu Sapan bie fürgefte Sinie pätteu, um einer oon ’^auaba 

perfommenbeu englifd)en ^en -®e9 8U beugen, ©er 
japanifepsepinefifepe ©onflict in Oftafien geftaltet fiep bemnad) 
gu einem ©egenfap gmifepen Oluplanb unb ©uglanb in iprem 
raftlofen SBettfampf um bie SluSbepnung iprer äRad)t in Stfien. 

Jiteratur unb Jtuit/I. 

Die fri|t0. 
(Stoffen jur s2lu§ftc(Iung ber ©eceffion in sJJfüiicfjcn. 

SSon Stapl. 

Sor einigen ©agen begegnete idp einem fritifdjen Kollegen, 
ber eben oon ÜRüncpen gurüdgefeprt mar. Scp patte ipm oor 
feiner fReife oon ben peurigen ^luSftellungen ergäplt, aucp oon 
ber Seceffiou nicpt gerabe in fepr begeiftertem ©one. Sftuit mar 
er freubiger Semunberung ooll unb begriff nicpt, meSpalb id) 
fo „pau;/ gemefen fei. 

511S icp bann feinen Sericpt las, oerftanb id) bie Ser= 
fepiebenpeit unferer Stimmung noep meniger als üorper. ©a 
mären, mit oerfepminbenb menigen 51uSnapmen, biefelben 
Zünftler, biefelben SB er fe preifenb genannt, bie audp mir einen 
ftarfen ©inbruef gemaept paben, bie aucp in meiner Scpäpung 
poep fiepen, ©rft als icp bie tarnen genauer anfap, fanb 
icp beS SRätpfelS Söfung. 

Sicperlicp mirb, mer Äunftgenup fuept, nicpt ängftlid) 
erft forfdpen, „moper ber ÜKänner" ber Zünftler fei, oor beffeit 
SBerf er ftept. 51ber menn icp in eine SluSftellung gepe, bie 
in beS beutfepen iReicpeS erfter Äunftftabt bie Vertreter ber 
jungbeutfepen Äunft oeranftalten, bann intereffirt miep in erfter 
fReipe, maS in bem internationalen ©Settftreit ber 9Robernen 
unfere Äunft geleiftet pat, maS fie peute fepafft unb maS fie 
für morgen üerpeifjt, Unb für ben ©efammteiubrud, ben id) 
mit fortnepme, mirb baS fepmer iu'S ©emiept faden, ^u ber 
füplen Dbjjectioität, bie banaep nicpt einmal fragt, oermag id) 
miep nicpt aufgufepmingen. 

fRun feplen unter jenen fRamen meuigftenS bie ber jungen 
beutfepen ©eneration faft gang, befonberS bie ber 3Ründ)cner 
Scpule, auf bie mir früper mit fo freubiger ©enugtpuung, 
mit fo ftolger Hoffnung fapen. Unb beSpalb mar id) „flau", 
tropbem icp mie bie Slnberen auS ben SBerfen eingelner grember 
unb unfereS Södliu unb ©poma, um nur biefe gu nennen, 
reiepften ©enufj gefepöpft patte. 

©S mag fein, baff gerabe icp baS befonberS fdjmerglid) 
empfinbe, meil icp ein fo marrner S^eunb biefeS jungen ©e= 
fcplecpteS mar, beffen rüftigeS unb gielficpereS Scpaffen tro| 
aller 9Rängel unb Uufertigleiten ©ropeS für bie $ufunft mir 
gu üerpeifjen fepien. Unb nun mup icp fcpauen, mie ipm bie 
fd)einbar unerfepöpfliepe Äraft erlapmt unb eS läffig ftidftept 
ober giedoS umpertappt. 

©ie ffufunft ber beutfepen ^!unft pängt mit baüon ab, bap 
nicpt fo fcpmäplicp enbet, maS fo perrlicp begann, bap biefeS 
junge ©efcplecpt fiep mieberpubet. Unb beSpalb befepäftigt mid) 
gegen adeS §erfommen in biefer SluSftedung mepr baS 9Rip= 
glücfte als baS, maS gelang, unb icp glaube, bap eS ber SRüpe 
mopl oerlopnt, aud) öffentlicp oon biefem Stanbpunft einmal 
bie SluSftedung gu betraepten. 

©ie moberne ^unftbemegung — baS SBort ift nidpt fepr 
oielfagenb, aber fepmer gu entbepren — begann mit einer 
reoolutionären Sluflepnung gegen bie bamalS lanblöuftge 
afabemifepe Ä'unft, bie im einigen ©Bieberpolen beS ^per= 
fömmlicpen jebe fpplung mit ber fRatur oerloren patte, ©ine 
foldpe reoolutionäre Äunft mup immer naturaliftifcp fein, baS 
leprt bie ^unftgefepiepte als eines ber menigen unumftöplicpen 
©efe|e ber ©ntmicfelung. So folgte auf ben SpgantiniSmuS 
in Stalien ber fRaturaliSmuS ber Srüprenfliffance, fo folgte 
im fRorben auf bie gotpifepe äRanier ber fRaturaliSmuS ber 
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Nieberlänber. sNlfo unfere ntobente ft'unft marb naturaliftifd). 
Schroffer naturaliftifdp als eS jemals friifjer erhört mar. Niept 
iiinfonft leben rotr im Zeitalter ber ejacten gorfcpung, miffen* 
fdjaftlidjc Sreue mürbe and; als böcpfteS $iel ber Äunft 
proclamirt, uitb man ftrebte biefem $ielc mit einer ©onfequettg 
nad), bie faft barbarifdj mar. @S fanben fid; Speoretifer, 
bie beit Naturalismus, ber tpatfädjlicp nur eine augenblidlicpe 
Notproenbigfeit mar, gurn allein unb emig gültigen ^Sringip 
erhoben. Unb eS fanben fid) Zünftler, bie an folcpe Sporpcit 
glaubten. 5Iuc^ bie natürlicpften, mill fagen in ber Natur 
aßeS füitftlerifdjen Schaffens begrünbeten, ^unftformen, mürben 
als unerträglicher gmang dermorfen: mau mollte fcpIedpterbingS 
gang oon dorn beginnen. 

Siefe $unft mar im ©ingelnen manchmal Jjerglid; itit* 
erfreulich, aber mer fie einmal als notpmenbig erfannt I;atte, 
napm baS mißig in ben $auf. 211S ©angeS genommen er* 
freute fie brtrd; eine gefunbe Urmücpfigfeit, eine frifcpe Äraft, 
eine gemiffe beante du diable. 9Nan tonnte ipr nid)t gürneit, 
mie man bent milben Knaben nid;t gürnen fann, in beffen 
trotzigem ©ebapren man ben Steint gu fünftiger entfdjloffener 
SNannpeit freubig erfennt. 

Unb maS lernten mir oon biefer Äunft! 21udp nocp in 
iljren böfeften Sßerfen. SBelcfje fjfüße don neuen ^Beobachtungen 
teilte fie ttnS mit, melcpen üppigen Neidptpum au nie gefepenen 
Nuancen! Scp menigftenS, unb id) glaube, fo mand)er tpeilt 
biefeS ©efüpl, icp möchte eS um dieleS niept eintaufdpen, biefe 
^eit beS (Sturmes unb SrangeS mit burcplebt gu haben. 

Sro|bem nutzte, füllten mir gu einer neuen St'unft fommen, 
ber Naturalismus opne gmeifel übermunben merben. ©r 
fonnte feinem ganzen ©parafter nad) nicptS SlnbereS fein als 
eine UebergangSepocf)e. Unb fidper mar eS derbienftlicp, baff, 
mer baS erfannt hatte, barauf pinmieS. 

Seiber maren bie folgen biefeS ^inmeifeS fepr traurig. 
Staum mar baS SBort don ber Ueberminbung beS NaturaliS* 
muS gefallen, fo mar eS fdpon gurn Sdplagmort gemorben. 
2SaS als Programm für bie jßufunft gemeint mar, napm man 
als mobernfte ^orberung für baS augenblidlicpe Staffen. 
9Nan glaubte, bah mit bem 2Bort, baS man gefunben hatte, 
and) bie Sacpe fcpon gegeben mar. 

©S märe falfcp, menn id) fagen mürbe, bah „man" 51t 
früh bie natnraliftifd;e Sdpule derlaffen hat, beoor nod) bie 
„Neife" erreicht mar. SaS „man" märe falfd), beim SUIeS 
fontmt hier auf bie einzelne Sßerfönlicpfeit an. Seber, ber 
„einer" ift, muffte in fidj, burdj feine eigenfte fünftlerifcpe ©nt* 
midfeluug ben Naturalismus überminben. SaS fonnte niept 
etma (Siner für Sille tpun, baS fonnte nicht baS Vorbilb einer 
frembeu St'unft ber beutfepen leiften. SBer bie ftreng natura* 
iiftifepe Äunftübung aufgiebt, ohne bie Natur fünftlerifcp p 
beperrfdpen, unb bamit bie Mittel p haben, nun auch ©efcpöpfe 
dott eigenen ©naben lebenSmapr p geftalten, ber mirb rettungS* 
loS ein Nadpapmer. Db in oft gegebenem Nüdfaß ein Nad)* 
ajjmer ber Sllten, ob einer fremben Schule, ob eines ÜNeifterS 
aus bentfelben Volfe, baS fann einen mefentlid)en Unterfdpieb 
nicht bebeuten. 

Sie gefunbe ©ntmidelung, bie aßerbtngS nicht fepr furg* 
meilig gemorben märe unb bie ernftl;afte Arbeit Sebent auferlegt 
hätte, mürbe p früh unterbrochen. ÜNan entbedte fiel), ba 
man fid) pm ©oloriSmuS in jäpem Umfdjroung belehrte, bie 
fd)ottifd)e Äunft als SNufter, bie baS lefcte ©lieb einer gang 
anberartigen ©ntmidelung ift. Statt nad) bem S1 unb bem V 
baS © p fagen unb ohne Sprung bie anberen Vucpftaben alle 
hübfdj nach ber Neipe, gog man eS dor, bis pm 3 auf ein* 
mal 31t fpriitgen, meil bie Schotten ba gerabe eben angelangt 
maren. 9Nan ntadhte bie foloriftifd;en ©pperimente füpnlidj 
mit, ohne fcheittbar auch nur p ahnen, bah, menn eS auch 
nid)t 001t oben her p Stage tritt, p folcpen gerabe bie in* 
timfte tontnifj, bie fouderätte Veperrfcpunq ber Natur, baS 
pöcpfte können unerläßliche Vorbebingung finb. ÜNan mollte 
menigftenS einmal derfuchen, ob eS ttid)t hoch üießeidjt möglich 
fei, mit bem ©nbe anpfangen. ©S mar fo amüfant, feben 
Slugenblid attberS p malen, je ttadjbentbie „Königin ber Niobe", 
je itacf)bem s^ariS ben Ston angab. SSiel amüfanter, als immer 

unb immer mieber fd)lid)t nach ber Natur 51t jeidpeit unb p 
malen. 

Sch bin ein $reunb biefeS jungen ©efd)led)ts gemefett, 
unb meine $reunbfd)aft befteht noch.' Slber id) bin eiit menig 
dott ©regor’S SBerfe beeinflußt unb halte etmaS barauf, meinen 
Sreunben bie ungefchntinfte SBahrheit p fagen. Sind) menn 
ich trteiß, bah fie im ©ntnbe baS gar uidjt derlangen unb 
lieber eine fdjnteidjelnbe Sdponung ihrer harmlofen SebenSlüge 
fähett. Unb beShalb fage id): bie moberne Semeguttg ift feit 
ber „Ueberminbung beS Naturalismus" nicht nur nicht dorge* 
fd)ritten, fonbern fie ift in ber bringenben ©efafjr, in fpiele* 
rifd)en ©jperimenten, in unnüper Scheinarbeit bie ©rrungen* 
fdhaften ihrer f^rühseit p derlierett. ®aS 2Bort „mobern" 
mirb fdjon nicht mehr pr 33epidjnung ber ganzen ©emegung 
gebraucht, feilt Sntjalt medjfelt don Sahr P Sahr ober rid;= 
tiger: don Salon p Salon. SN an malt nid;t mehr „mobern", 
fonbern man malt „haute nouveaute de Paris“. 

$)ie Sdjotten, 511 bereu eigenartigem ÄoloriSmuS nufere 
fonfequentett greilidhtnaturaliften fo plöplid) fid) befehden, 
haben gar feine naturaliftifdje ©poche burd)gentad)t. SDaS geigt 
aud) it;re Ä'unft, mie mir fdfjeint, fehr beutlid). Sie höben 
nie bie Xrabitiott aufgegeben, mie bie Slrbeiten ihrer unmittel* 
baren Vorfahren int ©laSpalaft bemeifett. Sie höben bie doll* 
fommenfte, burdj eine nie dößig unterbrochene ©ntmidelung 
aus bem dorigett Suh^hllllbert herüber gerettete STedjnif als 
felbftderftänblidheS Sefiptljum don oornherein mit befontmett. 
StlS eine neue Stimmung, eine feinere ©ntpfinbung für ^iept 
unb Suft, als bie ©ntbedung neuer Sarbentöite in ber Natur 
ipnen neue Aufgaben fteßte, ba maren fie als SNaler lätigft 
fertig, ba brauchten fie um bie SluSbrudSmittel fiep niept einen 
Slugenbltd p bemühen. SDie huubmerflicpe SNeifterfcpaft gab 
iprer fünftlerifdjen ©ntmidelung bie größte Freiheit. Se becora* 
tider fie finb, je meniger ©egenftänblicpeS fie geben, befto fieg* 
reicper tritt ipr können perdor. beit SBiffenben freilid) 
nur. 51ber bie Zünftler füllten boep in erfter ßinie Söiffenbe 
fein. ®ann mühten fie aber flar eS erlernten: mir fönnen 
biefe fdjottifcpe Shtnft, uttb mit ber fßarifer ftept eS äpnlid), 
hödplidhft bemunbern, mir fönnen mancherlei oon ipr lernen, 
in stedpnif unb ©efdpmad, aber mir fönnen fie niept nadppnten, 
fönnen nicht auf iprem eigenften ©ebiete mit ipr ben SBettftreit 
magen. 

SNüffen bie ©eutfdpen immer irgenb mopin ltacp bent SluS* 
lattbe fdjielen? ®ie Scpmeben merben ja mopl aud) bie 
fepottifepe unb bie franpfifdpe Sunft fennen unb fcpäpen. 
51ber ob fie fiep mopl baburdj in iprem Schaffen irgenbmie 
beftimmen laffett! Sie finb nocp heute confequente Naturaliften 
unb beSpalb bei uns gar nicht mepr in SNobe. Sie fcpilbern 
bie Natur, ipre ßanbfdjaft unb ipre SNenfcpen, mie fie bie* 
felbett fepen, niept immer gefepmaddoß gerabe unb mit fepr 
fünftlerifchem ©rfaffen, aber immer fdplicpt unb mapr. Sie 
gehen langfant dor, aber fie gepen dor, unb icp glaube, fie 
merben eines XageS gan^ don felbft, aus fid) peranS ben 
Naturalismus überminben unb bann eine Sun ft, eine neue, 
ipre neue Äunft paben. Sie fepauett fid) nicht nad; bem 
Nacptrab um, fie eilen nicht, bie SSorput einppolen, fie be* 
paupten rupig ipre Steße im 3u9e- ift etmaS ungemein 
©efunbeS in biefent Selbftgefüpl, baS unS biefe Äunft ft)nt* 
patpifcp macht, tropbem fie bem feineren ^unftgefüpl fo fepr 
©roheS gar nid;t bietet. Sie erinnert in iprer fieberen ©egen* 
ftänblidpfeit, in iprem SSergid;t auf ©ffecte, am meiften an jene 
naturaliftifdjen ^unftepodpen ber Vergangenheit, bie ju einer 
^unftblütpe führten. 

Sie ift ein niept ju deracpteitbeS SNufter für unfere junge 
©eneration, biefe fcpmebifche Slunft, auf bie fie mit einer ge* 
miffen Ueberlegenpeit perabfiept. ®ie Sungfcpmeben pabeit nod) 
feine ^unft, aber fie paben bie Natur, bie Sungbeutfcpen paben 
bie Natur derlorett, opne hoch aud) fdpon gur ^unft ju ge* 
langen. SNir fdpeint, gu gropem Stolge liegt fein redjter 
©ritnb in biefer Sage ber “Singe. Senn um eine Nianier 
mit ber anberen gu dertaufd)en, öagtt mar bie grufje Nedolu* 
tion am ©nbe itidpt nötpig. ©egen baS mentge 3J?epr don 
Naturmaprpeit, baS attgenblidlidp in ben Vilbern fepr dieler 
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unferer gungen gu finben ift, tönuen bie Sitten mit gug ihr 
größeres hanbfterfltcheS können in bte 2Bagfd)ale werfen. 
Unb baS |öd)fte ©nt beS Zünftlers, bte Sßerfönlidpfeit, get)t 
pier wie bort gum Teufel. 

©S ift felbftüerftänbltdp, bap biefe Bemerfungen tti(f)t oer» 
allgemeinert, nid)t auf alle Zünftler ber ntobernen Stiftung 
bezogen werben bürfen. SBir paben gum (Glüd bereit, bie 
wirflidp innerlich mit bent üftaturaliSmuS fertig geworben finb, 
wir haben anbere, bie ruhig unb ficher ihres 2SegeS gehen 
unb fiep nicht burdj jebeS neue «Schlagwort aus ber Sahn 
werfen laffen. üftur oon ben Sielen ift pier bie Bebe, bie 
fdjlieplidj hoch ben (Gefammteinbrud beftimmen. 

Unb hoch toäre eS nielleicht nicht gerechtfertigt, fo ein» 
gehettb mit biefett grrenbett fich au befcpäftigen, Wenn nicht 
eine fotche Unfuntme oon Salent in biefen nach meiner Slnfidpt 
oerfehlten Arbeiten ftedte. ©S wieberhott fich pier biefelbe 
©rfdjeinung wie in ber mobernen beutfchen Literatur. Unb 
wer ein warmes Her5 für &unft unb Zünftler hat, ben mup 
biefe taftüergeubung mit tiefem Sdjmerg erfüllen, gür wen 
biefe Slrbeit? Bicpt für bie Mitwelt, niajt für bie Nachwelt. 
Unb für ben Zünftler fetbft? . . . 

g<jp glaube, einen großen ^^eil ber Scpulb an beut äugen» 
blidlidpen guftanbe tragt bie ©entralifation ber ®unft uttb bie 
burdjauS nicht immer gerechtfertigte Beradjtung ber Säten, bie 
fö'ritifer mit einbegriffen, auper wenn fie loben, Ser Zünftler 
will, artdj ber werbenbe fdjon, nur immer bem eigenen Sriebe 
folgen, and) wenn biefer Srieb nur Saune ift unb er fe£)r 
wopl anberS fönnte. Unb bann — bie fcbitelle Berbütbung 
mit ißaris! Sftan fann fcfjon für bie SluSftelluug malen, was 
eben im Salon baS Slllerneuefte ift. 

Sie förifiS, in ber bie moberne fHidjtung fidj gur geit 
befiitbet, ift gefährlich, fie !ann nicht ber Shtnft, beim bereu 
Sdjicffal hängt am testen ©nbe oon ragettben Nerfönlidjf eiten 
nur ab, wohl aber ber poffnungSOollett Schule ben Sob 
bringen. äftepr als ein begabter Zünftler ift iljr fchon gum 
Opfer gefallen. Ser natürliche gnftinft ift nicht ftarr genug, 
um baS rechte Heilmittel gu finben, baS ift fdjon heute er» 
wiefett. ©S ift gu unbequem, was er räth- Sie beffere 
©inficht fantt nur oon aupett gebracht werben. Sie gu pre» 
bigett, ift bie fdpwere aber fdjöne Stuf gäbe einer ihrer Ber» 
autworttidhfeit fich bewußten Äritif. Ob bie hören wollen, bie 
es angeht, ob fie wenigftenS erwägen wollen, ift ihre Sache. 

Die Dentfdje ^eewarte uni) IDagner’a ®rt|lan uni) Jfolbe. 
@tn <5tü<f maritimer 2Sagner = @rf!ärung. 

Sie Seutfcpe Seewarte in Hamburg, biefe ben allerreal» 
ftett Bebürfniffett beS HanbelS unb ber Schifffahrt bienenbe 
Slnftalt, unb SSagner’S hochibeateS, tief metapphfifcpeS 9Jcufif- 
branta —: eS fajeint faft unmöglich, gwifepen Beiben eine 
Berbinbmtg gu finben. Unb bodp ift fie auf bie natürlidjfte 
SBeife oon ber SBelt gn Stanbe gefommen. SaS gwifdjen» 
glieb bitbet ein in aller gönn oerfapteS fadjmännifdpeS (Gut» 
achten ber Seewarte über eine Stelle in SBagner’S Sriftan 
uttb gfolbe. Sie Seewarte erflärt, bap biefe Stelle einen 
gehler enthalten bürfte unb gibt eine Berichtigung beffelben. 
SaS Stctenftüd felbft, baS anfeheinenb bem ©rfitdpen eifriger 
SBagtterianer fein ©ntftepen Oerbanft, ift niebergelegt in bem 
Oefterlein’fcpen Bidjarb 2Sagner»Bhtfeum in SSien, oon beffen 
Stnfauf burch eine eigens bagu gebilbete (GefeÜfdjaft gegen» 
wärtig in ben gedungen mancherlei gu lefen ift. Sind) wir 
Wollen biefem oerbienftootlen Unternehmen unferen Beiftanb 
burch HduoeiS unb ©mpfeplung nicht oexfagen. ©s läpt fich 
itt ber Hürge etwa fo fenngeichnen, bah in ihm über SSaguer 
alles baS oereinigt ift, was (Goetpe über fich dt feinen silr» 
djtoen für fid) uttb bie Badjwelt gu bewahren nicht für gu 
gering geachtet hat, unb bah eS bagu noch alleS baS enthält, 

was unfere heutigen (Goetpeforfdjer gern hätten, was aber 
feiner geit Biemanb für fie aufgehoben hat. 

SBir haben gefepen, weldj frifdjen Sluffdjwung unter ber 
Sheilttahme ber gangen gebildeten 2Belt nach ©röffmtttg beS 
(GoetpepaufeS bie (Goetpeforfcpung nahm. SlehttlidjeS erwarten 
wir auch oon bem 3Bagner»SBufeum, nämlich eine nicht auf 
^arteianfdjauungen, fonbertt auf fidjere Spatjacpen gegrünbete 
(Gefdjicpte ber SBagnerbewegung, bie, man mag fich felbft als 
geinb gu ihr ftellen, unleugbar eine ber merfwürdigften unb 
auf bie gefammte ©uttur ihrer geit auf's Bacpbriidlidjfte 
übergreifenben ©rfdjeittttngen ift, Welche bie (Gefdjicpte ber fhtnft 
fennt. Bon nicht geringerer SBidjtigfeit ift bie gülle ber feit 
nun etwa 50 fahren ununterbrochen fliefjettben ©rörternngen 
über Söagner’S fünftlerifche ©runbfäpe unb über Sarftellung 
unb tiefere Sebeutung feiner Sramen. 2Bie mandjeS treffenbe 
Söort, einft flüchtig oorübergeraufdjt, harrt in ben Schräntett 
unb Sftappen beS Herrn Defterlein feiner Sluferftehung, um 
gufammen mit anberen uns bei biefer ©rflärungSarbeit gu 
helfen, bie, wie Kenner wiffen wollen, noch immer in ben 
$inberfd)uhen ftedt. Ueber StTienge unb Slrt ber oon Herrn 
Defterlein Währettb mehrerer gahrgehnte gufammengebrachteit 
Sdjäpe möge man fich aus bem bis fept in brei Sänbett er= 
fchienenen, oon Sreitfopf & Härtel in Seipgig oerlegten ®ata= 
löge unterrichten, ber hoffentlich in unferen öffentlichen Sü= 
djereien gu haben fein wirb. Stuf 1119 Seiten gählt er 9470 
Stüde auf, bie nod) lange nicht bie Hälfte beS SeftattbeS 
bilben, beren gum Sheil ausführlichere Sefdjreibung fchon jept 
werthooüe Berichtigungen ber hertömmlichen Slnfchauung über 
Söagner barbietet. Unb hoch finb bieS nur üerfprengte Sropfen 
aus gangen gingen ber bebeutungSüollften Nachrichten unb 
StuSlaffungen aller Slrt. Sie ©efellfchaft gum Nnfaufe beS 
SJinfenmS, beren Sip, wie billig, ber (Geburtsort SUcparb 
SBagner'S, Seipgig, ift, unb in ber ber ißrofeffor ber ^fjdo- 
foppie neben bem SNufder, ber glügelabjutant neben bem 
Schriftfteller unb 97ebactenr feinen ißlap hat, beabfidjtigt, eS 
nad) gelungener ©rwerbung einem beutfchen Stabt» ober Staats» 
wefett angutragen. SiefeS hätte fiep gu oerpflidjten, für ©r» 
haltung unb gortführuttg gu forgen unb burd) eine bibliothef» 
mäßige Berwaltung ber Sammlung beren anSgebehute Be» 
nuputtg gn ermöglichen. 

SaS SJhtfeum bilbet einen Beftp, ber auch öer größten, 
mit ähnlichen Slnftalten fepott reich bebachten Stabt gur gierbe 
unb gum Bortheile gereichen würbe. 97ur nebenbei fei nodj 
bemerft, bah ftdj allein fchon aus ben in großer gülle oor» 
panbenen SBerfen ber malenben, geidjnenben unb bilbenben 
fünfte eine ftatttidje, ber öffentlichen Schauluft bienenbe 
Söagner» (Galerie einrichten läpt. So«h ift aus ber wiffen» 
fchaftlidHünftlerifdjen Soppelftellung beS (Gangen leicht gu er» 
fefjen, bap eS am Beften in einer UniüerfitötSftabt angebracht 
fein wirb, bie gugleidj eine gute, Söagner aufführenbe Bühne, 
ein reiches SRufüwefen, oielleidjt auch eme 307ufi!fchute in fich 
bereinigt. 

Bielleicht erfcheint manches hier (Gefagte übertrieben. So 
mag eS benn burch baS Beifpiel unfereS (GntadjtenS gwar 
nidjt bewiefen, aber bodj in baS freundlichere Sicht einer nidjt 
allgu unglanbwürbigen Niöglidjfeit gerüdt werben. 

9)ian erinnere fid), bap gfolbe attS bem bumpfen Brüten, 
in Welchem wir fie beim Beginn beS erften StufgugeS erbliden, 
burep baS Sieb beS jungen Seemanns oon ber irifdjen SJlaib 
aufgeftört wirb. Stuf ihre oerwirrte grage an Brangäne: 
„Sag’, wo finb wir?" antwortet biefe: „Blaue Streifen ftie» 
gen in Söeften auf; fanft unb fdjtiell fegelt baS Scpiff; auf 
ruhiger See oor Slbettb erreichen wir fidjer baS Sattb." gfolbe, 
bie fid) immer noch nicht redjt gefapt hat, fragt noch einmal: 
„SSelcpeS Sanb?" Unb Brangäne antwortet auf’S 97eue: 
„©orttwallS grünen Straub." SöaS fann natürlid)er fein, als 
bie blauen Streifen oon ber foeben am Horigonte aufgetauct)= 
ten, nodj in ben Suft ber gerne gefleibeten Äüfte oon ©orn* 
wall gu üerftepen? Stber freilich: „in SBeften?" Born äfteere 
per fommenb fann matt ©ornwall itn Slorben, Sübett, Dften 
guerft erbliden, niemals im SBeften. Somit fdjeint, wenn wir 
erft aufmerffam geworben finb, eine fleine, hoepft einfache Ber» 
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änberung geboten 311 [ein. Skguer mirb fiel) oerfdjrieben mib 
ber SerS 51t lauten hüben: „Staue Streifen fliegen in Dften 
auf. " 

Uudj fdjeint ÜBagner felbft biefe ^ured)tlegung üottauf 
$u betätigen. „DftmärtS ftreidjt baS Schiff", läfst er feinen 
jungen Seemann fingen, unb furj barauf Striftan ber Sratt= 
gäne autroorten: „et)’ nodj bie Sonne finit, finb mir am 
Saitb . . . 2Bo bort bie grünen f^turen bem Stid nodj btau 
fidj färben . . Srangäne’S UuSfuuft an 3fotbe fetjrt atfo 
in Xriftan’S fDhtnbe faft mörttkfj mieber: bie Saitbititg nodj 
oor Ubenb, bie blaue stifte, ber grüne Stranb. Seadjtet 
man nun nodj, jbafj Skgner eS liebt, mistige Stetten ober 
©reigitiffe bem Hörer miebertjott oorgufütjren, fo muh jene 
Uebereinftimmung ber beibeu Untmorten atS oott beabficfjtigt 
angefefjen merben. iBaS UitbereS !ann bann aber SCBagner 
felbft unter ben „btauen Streifen" oerftaitben fjaben, atS bie 
„in Dften" emporfteigenbe Äüfte öon Äornmatt? 9Jiit 9tüd= 
fidjt auf baS atSbatb mihpittjeitenbe Hamburger ©utadjten fei 
biefe £öfuug ber Sdjmierigfeit atS 97r. 1 be^eidjitet. 

3)ie ©ntbeefung, bah fid) Söaguer in einem feiner größten 
'-Berte eines $etjterS, menn auch eines anfdjeinenb nodj fo ge= 
riitgfügigen unb nodj fo teid)t gu oerbeffernben, fotlte fcfjulbig 
gemad)t fjaben, mürbe jebodtj in Uöagnerianifdjen Greifen fetjr 
übet oermertt. 9Jtait fdjeint fie als eilte ©ntmeifjung beS großen 
Samens beS „äJteifterS", in Se^ug auf ben in ber Sereljritug 
beS engeren Streifes ganjj befonberS fjoefj ftetjenben „Xriftan" 
atS eine Urt ^eitigt^umSfdjänbung empfunben p tjaben. Sn 
papieren, bie nod) meiter 31t bem ©utadjten ber Seemarte ge= 
Ijöreit, finben fidj barüber Ueuherungen fjodjgrabiger ©nU 
rüftung. .ßugteidt) griff man, um baS Uergernih gu befeitigen, 
;$u bem itt fotzen fällen fetjr beliebten ÜMttet ber fBegerltä= 
rung. 2öir feiten biefe, natürlich oöttig mihglüeften Serfudje 
tjier mit, nid)t blofj, meit baS ©utadjten fie ermähnt unb 
mibertegt, fonbern and), meit eS für unbefangene ©emüttjer 
ebenfo beteljrenb mie betuftigenb ift, 31t fetjen, metctje geiftigert 
Serreitlungeu, ja matjre ^enfdjenunmögticfjteiten ein gefim 
nuugStücfjtiger ÜBagtterianer fich anttjut, nur um ben fo ein= 
fachen, natürbiefjen Sadfjüertjatt nidjt fetjen unb baS entfefjtidje 
gugeftänbnih nidjt machen ju mitffeit, bah ber „Sfteifter" einen 
getjter begangen tjabe. 

Utfo: ©rftärung 97r. 2. Sie ftammt aus Skgtier’S 
näherer Umgebung unb aus ber $eit, mo SBagner nod) lebte. 
®er Srieffdjreiber hätte atfo bie befte ©etegentjeit gehabt, ben 
Urheber beS UnftofjeS fetbft um UuSfuuft anjugefjen unb ba= 
burdj üietteidjt atte gmeifet enbgüttig ju ertebigen. ©r ttjat 
bieS jebodj nidjt, angeblich, meit SBagner „fetjr befdjäftigt mar", 
fonbern ^og eS Oor, fein ©emiffen unb bie anfragenben Ser= 
efjrer auS ber fßroüinä mie folgt gu befdbjmidtjtigen: „®a 
ÜBagner immer mit größter ©enauigfeit arbeitet, fo haben mir 
oermutljet, baff bie SDeutung ber „Streifen" auf „Sanb", bie 
fetjr natje liegt unb batjer oon Anfang an aügemein ftatt^ 
gefunben ^at, ein oorgefa^ter Srrttjum fein bürfte. ®ie 
Streifen, bie in ÜBeften aufftiegen, finb bie Sorboten ber 
Ubeitbbämmerung; Srangäne metbet atfo: „SDer Ubeitb 
uatjt, unb oor Slbettb nodj finb mir am fianb." 

Seiber ift eS ein breifadjer SBiberfinn, mit metdjem biefe 
©rftärung behaftet ift. ^unädjft ift eS 31t ber gdt, mo ber 
elfte 3tuf^ug beginnt, nod) üotter 97adjmittag, benn aud) SEriftan 
jagt auSbrüdtic^: „et)’ noi^ bie Sonne finft, finb mir am 
Sanb." _ Unb nodj finb mir reefjt meit 00m Sanbe, atfo noc^ 
oiet meiter 00m Sonnenuntergang entfernt. Son Sorboten 
ber 5lbeitbbämmerung in ©eftatt blauer Streifen, b. tj. motjt 
begiituenber abenblidjer Sdjatten, fann mittjin um biefe geit, 
nodj baju auf bem SJJteere, mo eS feilte Serge unb STtjäter 
gibt, feilte fRebe fein. — Sobann märe eS tjödjft fonberbar, 
menn ÜBagner Srangäiten auS bem Stanbe ber Sonne unb 
ben Sorboten ber Stbenbbämmeruttg ^eraitS bie ^enntniB 
fdjüpfen tiefee, bah baS Sdjiff batb tauben mürbe. ©S fönnte 
bei unferen, ihre nnf bie Minute üotteubenben @ifen= 
bafjn^ügeit unb fßoftbantpfern mo^t Semanb fagen: ba mir fdjon 
fo unb fo tauge unterroegS finb, ba eS itadj bem Stanbe ber 
Sonne in biefer ©egenb fo unb fo oiet Ufjr ift unb bie Sabr* 

übertjnupt nur fo tauge bauern barf, fo müffeu mir batb aut 
3iete fein. Uber Srangäne miifjte in alte ©etjeimniffe beS 
Sogbud^eS eingemeitjt fein, menn fie auS äfjntidjen, aber für 
ein Segetfctjiff oiet fdjmaufenbereu SoraitSfepungen eine ber= 
artige SoraitSfaguitg ttjitit motlte. Sf)r bürfen mir tjödjfteitS 
fo oiet ©rfatjrung im Seemefen jittrauen, baj'j fie, menn bie 
Sfüfte fdjon in Sidjt ift, menn aufjerbem bie See rutjig unb 
ber iBiub giinftig ift, abmeffen fann, ob mau batb atu Saitbe 
feilt merbe ober nicht. ®a nun iBagner Sraitgänen ben ^meiten 
unb britten Umftanb auSbriicftidj nennen täht, fotlte baS nidjt 
ein S^ngerjeig auf ben nod) ba^u gehörigen erfteit fein? — 
®er briite ©allimatttjiaS, beffen fid) biefe ©rftärung fdjutbig 
ntadjt, ift ein meteorotogifdt) = geograptjifdjer. Um meftlidjeit 
^jimmet mürben bie Sorboten ber Ubeubbänunerung bodj oer* 
ntutfjlid) baritt beftehen, bah fid) TOeer unb |)immet in ©otb 
unb Purpur ju färben begönnen, btaue Streifen bagegeit atS 
herauffdjattenbe Ubeubbänunerung mürben fich nur aitf^ ber öft= 
tidjeit §ätfte ber groben SBafferfuget geigen foulten. So fdjtait 
auSgefonnen ift atfo biefer SechtfertigungSOerfudj, bah und) 
um feinetmitten baS „in ÜBeften" ber bisherigen Xejte burdj 
„in Dften" erfe|t merben mühte. 

S^r. 3. 2)ie btauen Streifen feien atlerbingS bie im Dften 
auftaudjenbe Stifte 001t ©ornraatt. Ußagner begeidjue fie 
atS „in iBeften" tiegenb, meit fidj baS Ü)itnfet beS UbeitbS 
guerft am öfttidjen §immet geige, gür Ubettb fage mau aber 
auch SBeften. 

tiefer ©rftärer, ein 9Jtufifer unb eifriger fBagnerianer, 
hat fidj bamit geholfen, bem Spradjgcbrauctje ein menig beit 
|jatS unt§ubrehen. 9Jtan braucht gmar bie USorte Ubenb unb 
ÜBeften gteidjmähig für bie geograptjifdje Himmelsrichtung. 
Uber baS fBort ÜBeften mirb meber für ben Ubenb atS £ageS= 
geit, noch für bie Stelle beS H°rM°nteS angemanbt, mo bie 
Sdjatten beS UbenbS fich guerft bemerfbar machen. Utfo fann 
aitdj nicht Dften = Uöeften merben. 

9tr. 4. SDie btauen Streifen feien eine, im mirflidjeit 
Stöeften befinbtidtje, gut iBetter oerfünbenbe fBotfenbitbitng 
in ber ©egenb, mo ber $anat in ben Uttantifdjen Dcean 
übergehe. £>ieS fei bie gefährtidtje ©egenb, gemiffermaheit bie 
Sturmecfe ber irifdbjen ©ornmatlfatjrer, meShatb audj ber junge 
Seemann „meftmärtS" feine UuSfdtjait ha!te- Uugenbticftidfj 
aber flehe, in 3-otge ber btauen Streifen, oon borttjer 
UtteS gut. 

Uudfj t)\ex ift nidt)t abgufeljen, mie Srangäne auS fBitte= 
rnngSan^eithen auf bie batbige Sanbung fchtiehen fotle, ober 
man mühte ihr mieberum bie fdjon abgetetjnte genauere ^'eunt' 
nih beS SogbudfjeS gufd^reiben. — ©nbtidj ift bie Herein^iehuitg 
beS „meftmärtS" in unfere f^rage ein auStegerifdjer ©ematt= 
ftreietj. SiSher Ijatte man babei immer an baS gleich barauf 
ermähnte „irifdje ®inb" gebadjt, nidjt an fBetterbeobadjtungen. 
Uitfer ©rftärer ift fornit oermuthtich öer ©rfte, ber aus bem 
Siebe beS jungen Seemanns eine gemifj tjödjft merfmürbige 
StJiifdjung oon bienfttichem, auS bem ÜDtaftforbe heruntergeru= 
feuern fBetterberidjt unb fetjr unbienfttidjen SiebeSfeufgern ntadjt. 
®ah bieS auch fBagner’S Uuffaffung gemefen fei, bürfte moht 
oon USettigen angenommen merben. 

9^r. 5. ®ie btauen Streifen feien Stücfe _ beS btauen 
HitnmetS, ber aus einem im iBefteit befiitbtidjen, fidj eben ^er= 
ttjeitenben ©emötf tjeroorbreetje. Uber auch h^er9e3en tf^ ^er 
ber ©inmanb ^u erheben, bah man nicht einfietjt, mie auS^biefer 
Seobadjtung bie ©rfenntnih gu gemimten ift, bah baS Schiff 
noch oor Ubenb baS Sanb erreichen merbe. 

UuS biefem iBirrmarr oon gutem Stöitten unb in ber Sache 
begriinbetem Unoermögen mar eS jcbenfattS ber befte UuSmeg, 
bie Ungetegenfjeit ber S)eutfchen Seemarte in Hamburg üor= 
jutragen, metdje bie an fie ergangene Unfrage mie folgt be= 

antmortet hot. 
©eemarte. Hamburg, ben 15. Januar 1887. 

3»n ©rtniberüng auf ba3 gefällige Schreiben Dom 5. b. UttS. ge= 
ftattet fidj bie Sirection gu bemerfen, bafe nad) ihrem Dafürhalten unter 
beit auffteigenben blauen Streifen nur ba§ am §orijont auftauchenbe 
Sanb öerftanben tuerben tann, unb bafe, loic Sie bemerfen, h^1' e'n 
Schreibfehler borliegt, iitbem eä ftatt „UJeften" „Dften" hcifeen ^'e 
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unter 2, 3, 4 gegebenen (Erklärungen erfreuten ber ©irectiun nidjt gu* 
läffig. @3 ftnb ifjr webet bie barin öorauSgefcjden metcorologijdjen (Er* 
fdjetnuttgen bekannt, nod) ift e§ tprcS SSiffenS webet bei Seeleuten nod) 
in anberen greifen gcbräud)lid), ben Often in irgenb einem Sinne als 
heften gu begeidjncn. (Etwa§ ntel)r pat &<c ©tflärung unter 5 für fid). 
(ES kommt nicht feiten bot, baff bei böCig bebedtem §immel [ich am we[t* 
lidjen £>origonte ein Streifen blauen |)immel§ geigt, bei allmählich auf* 
ftcigenb, ober richtiger, fid) mehr unb mehr über ben §immel auSbrcitenb, 
ein Slbflaren be§ lederen perbeifüprt, unb ba§ (Erfcpeinen biefeS blauen 
Streifend, ber fogenannten SBlänfe, wirb bon Seeleuten allgemein als ein 
Reichen angefchen, bah bet Söiitb halb au§ SBcften fommen wirb ©er 
Einnahme, bafe biefe (Etfcpeinung wirllich gemeint fei, fteht jebod) entgegen, 
bah im ©ebidjt nicht bon einem, fonbern bon mehreren blauen Streifen 
bie fRebe ift, aud) erforbert fic bie 33orauSfe|ung, *bah ber günftige SBeft* 
winb erft währenb ber gaprt eintrat, naepbem borher ungünftiger 38inb 
ober SBinbftiUc geherrfcht hatte; wa§ ber Situation, wie fie fid) au§ bem 
bon Spnen (Eitirten*) ergibt, nidit entfprießt. ©ie (Erklärung ber blauen 
Streifen al§ baS auftaudjenbe Sanb fteht bagegen, Wenn man nur ben 
Schreibfehler 2Beft ftatt Oft gugeben Will, fowohl mit bem ganzen Inhalt 
ber betreffenben Stelle bc§ ©cbichtS, alS auch mit ber (Erfcpeinung in ber 
3ßirflid)feit im boßen (Einklang; lepterc§ infofern, al§ bei ber Slnnäpcrung 
an ein fo gebirgiges, unebenes £anb wie (EornwaU guerft nur bie ^öcf)= 
ften StcUen beffelben fid)tbar werben, alfo an mehreren Stellen bcS £wri* 
gontS ein blauer Streifen auffteigt. 

©ie ©irection ber Seewarte. 
Dr. SReumaper. 

SNit bieder ©ntfdjeibung nimmt SBagner itocp mieber ein 
©efiept mepr gu benen an, bie er fepon pat. guerft gft& 
tatttn eine Ungereimtheit, bie fid) bei bem Verfaffer beS „Driftan" 
nnb ber „Nibelungen" nicht non fetbft oerftanb. SBer nur eben 
erft ben Ringer gtüifchen jene Defte geftedt hotte, muhte auch 
nicht genug non ben SBiberfprücpen unb Ungeheuerlichkeiten gu 
erzählen, bie angeblich nur bem (Schöpfer biefer 2Ber!e ent* 
gangen maren, bie aber ber bekannte „erfte Stick" überall jo* 
fort entbedt, mo nur nod) ber gehörige Grab Düfternifj perrfept. 
©S mirb mopl kaum ©iner unter uns fein, ber nicht auf biefe 
SBeife fiep einmal feine Sporen an SBagner oerbient hätte. 

Dann tarnen biejenigen für metdhe eS fid) umgekehrt üon 
fetbft üerftept, bah SBagner „immer mit größter Genauigkeit" 
gearbeitet höbe. SBir hoben bie krummgetaufene ©Ite kennen 
gelernt, mit metdjer in ben ©rktärungen 2 — 4 einige £>aupt* 
köpfe biefer ©attung Söagner’S „(Genauigkeit" auSmeffen unb 
müffen um ber Vottftänbigkeit mitten biefen Veifpieten fogar 
nod) eins anfügen. Sn bem ©nbe 1887 erfdjienenen „Vap* 
reutper Dafcpenbucp" für baS Sapr 1888 befinbet ftef) S. 9 
ein im Uebrigen üortreffticpeS kleines (Gebiert: „Driftan unb 
Sfotbe", baS mit fotgenben Verfen beginnt: 

„s3Bie blaue Streifen flieg im SSeften auf 
©er fjeimatpftranb, ber nun im SJteer berfunken." 

0b biefe gureeptrüdung ber miberhaarigen ©teile mit ober ohne 
^enntnih beS Gutachtens ber ©eemarte erfolgt ift, fteht bapin. 
SebenfattS ift fie nicht gtüdticper, als ihre Vorgängerinnen. Der 
Natur ber Sache nach konn ein ©tranb für ben Slbreifenben 
gu nichts Slnberem merben, als gu einem blauen Streifen, ber 
langfam in’S SNeer oerfinkt. Slber freilich bie Ufertinie beS 
SNeereS fteigt mährenb beffen ungleich auf, bis fie gutept gur 
§origonttinie mirb. Sollte bieS bie Meinung beS VerfemanneS 
mit feinem burd) Uuffteigen oerfunkenen ©tranbe fein? SG3ie 
fdjtau! Nur fd)abe, bap fidp ber Sprachgebrauch an fotche 
Ver^midtheit nicht kehrt, fonbern fiep einzig um baS Ver- 
hättnip beS ©tranbeS gur Ufertinie, nicht um bereu Verhält* 
nif) ^um ^ufchouer kümmert, ©anj in biefem Sinne rebet bie 
©eemarte, nnb nichts StnbereS bürfen mir and) Vrangänen 
*umutf)en. ©nbtich erhebt fiep auch h^r bie unbeantmortbare 
$rage, mie fo biefer ©tranb oon Srtanb, üon bem man anher* 

*) jungen SeemannS: „grifd) wellt ber SSinb ber §eimatl) ^it" 
unb SBrangäne'S: „Sanft unb fdjnell fegelt baS Sd)iff". 3luf biefe SBorte 
war in bem Briefe an bie Seewartc üerwiefen worben. Sie geigen, baft 
ber giinftige ÜBinb. ber nach ber beginnenben SBlänfe erft lomwen foKte, 
jdjon gu Anfang ba ift. 

bem nicht meih, ob ihn Vrangäue nur er^ählenb ermähnen 
ober oietteicht gar noch mit Stugen fetjen fott, ber aber in 
2Birktid)keit bei Veginn beS Dramas tängft üerfd)munben ift, 
einen ©runb bafür abgeben fott, bah äaS ©epiff batb in ©orn* 
matt fein mirb. SBenn eine Slbfchäpung ber mitgetfjeitten Net* 
tungSOerfuche nach ber ©röfje ber in ihnen enthaltenen Uu* 
finnigfeit unternommen mürbe, fo möchte biefer tepte mit feiner 
änhertichen SBortgerechtpeit unb innerlichen Verfchrobenpeit 
Ieid)t ben ißreiS baoon tragen. 

Unter bem Streite biefer beiben in auSfcptiehenbfter 
©egenfäplicfjkeit einanber gegenüberftepenben ißoüeien fepeint 
fid) feboep attmäptid) eine britte perauS^ubitben, metd)e naep 
9Irt beS pier berichteten VeifpieteS oor Sittern auf eine forg* 
fällige ©in^etunterfnepung auSgept. ®aS Deftertein’fcpe 9Nu= 
feum birgt bereits bie mertpüottften groben moptgetungener 
©rktärungen fepmieriger, SSagner bisper immer in ber perbfteu 
Söeife oorgerüdter Stetten. ®iefe ©rktärungen berechtigen, 
befonberS in iprer burd) baS SNufeum ermöglichten überficht* 
tiepen Vereinigung, gu ber Hoffnung, bah ouep SSagner’S fpä* 
tere oiet angefoeptene Stüde minbeftenS noch bis gu bem 
Grabe als gute bramatiföpe Dichtungen merben erkannt unb 
anerkannt merben, mie baS heute üoht „§oIIänber", „Dann* 
päufer" unb „Sopengrin", oietteiept auep ben „SNeifterfingern", 
allgemein gugeftanben ift. DaS Gepeimnth ber üielen Ünüer* 
ftänblicpteiten nnb Sluffättigfeiten ber anberen Dramen berupt 
einfach barin, bah Söagner, um einen groben, meitoergmeigteu 
©ebanken* nnb §anbtungSinpatt in bem knappen Naume beS 
ÜNufifbramaS untergubringen, mepr als fe oietteiept ein anberer 
Dramatiker, gu alten überhaupt möglichen SNittetn eines oer* 
kürgenben, gufammenpreffenben unb anbeutenben SluSbrudeS 
gegriffen pat. Sn mie popem ©rabe ipm bieS gelungen iff; 
bemeifen bie berühmten taugen unb tangmeitigen Stetten, burd) 
bie er auf ber anberen Seite bie ßeute gur Vergmetftung bringt, 
unb für bie er fiep burep jene ©ebrungenpeiten erft ben nötpigen 
Naum gefepaffen pat. DaS mag fepr miberftnnig erfepeinen ünb 
kann pier nicht meiter erörtert merben. §ier genüge bie 
©rinnerung, bah mepr in einanber als ans einanber gu legen, 
kein Stilfehler ift, unb bah ber ©ine baüon mepr teiftet unb 
oerträgt, atS ber Stnbere. SIm näcpften an Söagner reicht in 
biefer Vegiepung oietteicht Sbfen, ber fomit gmifdjen ipm nnb 
ber empfinbungSüoII SltteS perauSfagenben fdpönen Verebtfam* 
feit unferer Staffifer noch nachträglich eine Slrt Vermittetung 
perftettt. Die $eü töft, für ben ©inen früher, für ben Stn* 
bereu fpäter, aud) biefe Nätpfet. UebrigenS, mo mir uns in 
alten fünften fo oiet erklären taffen müffen, um gum Ver* 
ftänbnih nnb gu richtigen ©inbrüden gu gefangen, meSpatb nur 
bei Söagner niept? Seine ©egner paben mit iprem Verlangen 
ber fofortigen Verftänbtichkeit keineSmegS Necpt. gälten nur 
feine mit napegu prieftertichen Slnfprüdpen ipn umgebenben Sin* 
pänger fie nnS menigftenS nachträglich gegeben. Seiber ift bieS 
aber trop ganger Verge üon ihnen über SSagner gufammen* 
gefepriebener Stuffäpe, §efte unb Vücher faft in allen ipaupt* 
fachen eben nicht gefepepen, ein N7anget, beffen ©runb aus 
ben pier beigebrad)ten GeifteSproben fchon einigermahen per* 
oorteuepten bürfte. Somit merben anbere, unbefangenere Gei* 
fter fiep biefem Söerke mibmen müffen, unb gmar am Veften 
bann, menn fie, äuherlid), baS fe|t ber attgemeinen Venupung 
noch oerfeptoffene SNufeum mit ad' feinen Stnregungen unb im 
©ingetnen fepon gelungenen StuStegungen gur Verfügung paben 
merben, unb menn fie, innerlich, fid) alter ber Stimmungen 
entfd)tagen, bie Söagner als einer Slrt göttlichen SöefenS ent* 
gegengetragen merben, oor metepem Vegreifen nicht baS ©rfte 
ift, maS Notp tput, unb baS erniebrigt, ja entmeipt erfepeint, 
menn man eS als SNenfcpen, als groben SNenfcpen, ber aber 
möglicher Söeife fogar irren gekonnt pabe, bepanbett. 

Sn letzterer ^infiept ift baS ©utaepten ber ©eemarte oon 
entfcpeibenber Vebentung in ber ©efepiepte ber SBagnerauS* 
tegung. §ier ift gum erften SNate in rein facptid)er, ftreng 

miffenfepafttieper SBeife ein SePler ™ Söaguer’S Dramen, unb 
menn eS and) nur ein Scpreibfepter märe, fo naepgemiefen, 
bah keine SBiberrebe mepr möglich ift. Von nun an gepört 
anep ber Scpöpfer beS beutfepen GefammtkunftrnerkS gur ^apt 
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jener großen dichter, bie feit ^omer baS Sorredjt gehabt 
haben, ein mettig 51t nidcii. 3m ©efolge beS UroaterS ber 
didjter l;at <Sf>afefpeare feilte Stufte öott Söl)eim, ober patte 
fie, falls man barunter nicht mef)r Söl)iiteit oerftept. Sd)tller 
benn^t bie bod) fidjerlid) fepr moberne „Netterftange" p einer 
glätgenbett Sdjilberung non Nalleitfteiu’S ^etbherrnmadjt, nnb 
Steift (egt mit ben Nörten: 

„2;f)upen, mein planet, 
3Sa3 mact)t 33entibiu§, $ein tDtono?" 

int 3apre ber SaruSfcplad)t, 9 n. (£f)r., feinem Ipermann einen 
gerabep einzig treffenbett Sergleid) in bett üftutib, ber itatur* 
gefd)idjtlid) aUerbittgS erft gegen 1500 3apre fpäter berechtigt 
getuefen märe. Nie aber biefe Serftöpe bem sjtul)me ttnb ber 
Verehrung biefer Scanner nichts gefepabet paben, fo mirb auch 
Tagner eS ertragen lönnett, menn eS lünftig peipt, bap er 
fid) in ber dieptung pm „driftan" einmal — oerfeprieben 
(jabe. 

©ah aber mirllidj nicht mehr als ein Schreibfehler, mie fdpon 
baS ©utadfteit ber Seemarte fehr richtig erlannt half borliegt, 
bemeift erftenS bie gatt§ offenbare Urfadje feiner ©ntftepung. 
das ßattb, melcpeS man auf driftan'S Sdjiffe oftmärtS ge* 
ma()r mirb, ift bie Neftlüfte bon ©ornmaU. Sie fepaut, 00m 
ßanbe auS gerechnet, nad) Neften uttb führt öon baher ihren 
ÜRamen, an melcpen auch bie Seefahrer gebuttben finb. Som 
hohen ÜReere lommenb erblidett fie im 0ften bie Neftlüfte. 
Offenbar ift Nagner burep baS SSiberfpiel biefer Sepcpnun* 
gett irre geführt toorben. 

91m beutlicpften offenbart fid) jeboch ber Schreibfehler, 
menn mir pm Sd)luffe noch baran gehen, ihn p berbeffern, 
mop mir nach bem, maS Nagner über feine 91enberungen ju 
Seetpoben’S 9. Spmpponie unb fonft bemerft hat, nicht nur 
berechtigt, fonbern fogar Verpflichtet finb. Näprenb mir in 
ber Sd)iller'fd)en unb Stleift'fcpen ©teile ben ftörenben Sei* 
gefd)inad beS gefcpid)tlid)en SerftopeS niemals loS merben 
lönnett, mei( mir mit bem $epler pgfeid) ifü* ‘Schönheit be* 
feitigen müßten nnb meil, menn mir fogar biefe opfern mollten, 
eine nie! p grope Süde in baS ©ebiept geriffen merben mürbe, 
fo oerhält fidj bei Nagner 9IlIeS umgelef)rt. das „0ften" 
tritt fo glatt itt deyt unb ÜJJhtfil hinein, als hätte immer 
ba geftanben. Unb nicht baS geringfte 9tebeblümd)en ober 
fonft eine bebeutfame Seppung ift jenem falfd)en „Neften" 
entblüht, bie mit ihm bapinfättlen. Vielmehr mar eS nur ein 
ftörenber, inhaltlofer ©chleter, ber baS Nichtigere, maS unS 
Nagner hier p fagen hat, bisher lebiglicp berpüüt hat. 

Ner nämlich auf baS „Neften" bei Srattgäne'S blauen 
Streifen genauer geachtet hat, mirb fie fid) mol)l nicht als 
Sanb, mie ber ©rllärer üftr. 2 meint, fonbern meiftenS als 
parallel über eittanber liegenbe Nollenftreifen gebadjt haben, 
üftaep bem Urteile ber ©eemarte haben mir fie unS bagegen 
als 93ruchftücfe einer einzigen, ben öftlichen §oripnt 
umfäumenben ßinie borpftellen. der ganje Räuber ber 
Heerfahrt, ben ber funbige Slid unferer ©utad)ter auS biefer 
©teile herauSfattb, unb nod) bap in jenem alle üfterben fpan* 
itettben .ßeitpunfte, mo baS Sanb erfdjeint unb baS napenbe 
©ttbe ber $aprt berfünbet, niept unS auS biefem, natiirlid) nur 
geiftig gefdjauten Silbe entgegen. Nagner hat in ihm offenbar 
eine Erfahrung auS feinett eigenen ©eereifen oermerthet. die 
Sertaufcpung ber Norte unterlaßen, mürbe gerabep einen 
sJtaitb an Nagner bebenten. Sie oornehmen, peipt feinem 
Nerfc eine feine, lebenSoolle 91nfpielung prüdgeben, bie auper* 
bem fein müßiger Scpmud ift, fonbern baS Reichen bebeutet, 
bah baS drama, menn überhaupt, fo jept, feinen Slnfang 
nehmen muh- 

Nenn nämlich 3folbe ben ©ntfehluh gefaxt hat, au fid) 
unb Sriftan baS Sernid)tungSmerf 3U vollziehen, fo hat fie 
ba^tt auf bem Schiffe itid)t nur bie befte, fonbern, ba bereits 
baS Sattb in ©id)t ift, bem baS Schiff mit ©djnelligfeit 311^ 
ftrebt, aud) bte lepte ihr noch 3U ©ebote ftehenbe Gelegenheit. 
9Jiit toenigen ttadjbrüdlichett 3ü9en enthüllt unS ber ®id)ter bie 
i3age ber ®inge. 9D7an fehe nur Sfolbe’S anfättglidjeS bumpfeS 
Sorfichhinbriiten, bann, nach Srangäne’S ÜJJelbnng, ihrSluffal)1 
reu uttb oermirrteS fragen, enblich ihr auSbrecf)enbeS: „91imnter= J 

mehr! 9iid)t heut', nicht morgen!" jDantit toiffett mir bereits, 
bafj fie mit bem ©ntfd)luffe 31t einer eittfdjeibcnbeit Ibat ringt, 
burd) meldje fie fid) ber Sanbuttg entziehen mill. (Ss folgt 
ttod) baS gegen Xriftau gelehrte mebufenhafte: „'lob gemeil)teS 
.‘paupt! " unb halb barattf baS alle ^effeln fpreugenbe: „91ad)e, 
Xob! STob unS Seiben!", unb mir finb unterridpet. ®aS 
tragijehe Sangen, in baS unS biefe (Sntbcditngen verfemen, toirb 
aber mit einer Shntft, bie menig ©eitenftiide befipt, nod) ba* 
burd) verboppelt, baf) neben ber auf ber Sühne fid) abrollenbett, 
auS ben ©emüthern ber iperfonen herausgeborenen §anblttttg 
ber baöott ganz unabhängige Sorgattg beS SaufeS bes @d)if:feS 
einher geht, baS mit fixerer SorauSfid)t 31t einer beftimntteit 
3eit baS ßaitb erreichen uttb bamit Slllent, maS ttod) mährenb 
ber ^ahft beabfidpigt ift, ein ©ttbe bereiten mirb. 3n bie 
immer beflemmenber fid) fteigernbe (Srmartung beS oon 3folbett 
brohenben Unheils leuchtet fomit bie entgegengefepte 907öglid)feit 
hinein, bap eS ihr bod) vielleicht nicdjt gelingen rnerbe, Xriftait 
nach ^rem p (eitlen. Unb mieberholt unb mit p* 
nel)menber Schroffheit merben mir auS ber einen Stimmung 
in bie anbere geroorfen, ba ber äufjere Sorgang mieberholt in 
bie innere §anblnng hinein fdjeint. ©olche ättpere äRerlpitufte 
ber rafch oerfliepenben finb ^riftan'S ^inmeiS auf ben 
©tranb oon ©ornmall; eS ift, als ob mit ber (Srmähttung beS 
Königs, ber bort Sfolbe’S harrt, fchon bie ÜÜRenfdjen anfingen, 
fid)tbar p merben, mir alfo ganj fidhtbarlich mieber ein ©tüd 
oormärtS gelommen mären. ®ann gehören hierher bie 9tufe 
ber SchiffSmannfchaft, Slurnemal’S Sotfd)aft unb bie bap im 
0rd)efter, mie eS auSbrüdlid) helfet, „luftig in’S ßanb" mehenbe 
flagge. Nenn bereits SouiS @fUert*) behauptet, bap „etroaS 
®raniatifd)ereS als biefer erfte 2lct nicht p benfen" fei, fo be= 
ruht biefe Nirlung üornehmlid) auf ber engen Serfd)lingung 
ber beiben ©tröme beS inneren SDramaS nnb beS äußeren ©r* 
eigniffeS, fomie ber baburd) in unS erzeugten piefpältigett 
Stimmung. 

®ie erfte Slnlnüpfung biefer ben ganzen Slufpg bilben* 
ben beiben SorgangSreipen gefd)ief)t aber gleidhmäBig an ber 
erften lur^en Ned)felrebe pifd)en 3folbe unb Srangäne, oor* 
auSgefept, bap mir biefer bie Schreibung „in 0ften" pgefteljen. 
3Jiit biefer @d)reibnng ift eine jener unS mitten in bie £mnb* 
lung hineinftellenben ©inleitungen gefdiaffen, burd) bie Nagner, 
inSbefonbere aber ber Xriftan bnr^ feinen peiten unb britten 
51ufpg, berühmt ift. SDer erfte 51ufpg mirb ihnen nunmehr 
in biefem fünfte ebenbürtig, nur mit bem Unterfdjiebe, bap 
bei jenen, ber Sefdjaffenheit beS angemeffen, ber 
©runbtoit mehr Stimmung, bei biefem mehr Spannung ift. 
Unb biefeS Sfteifterftüd einer bramatifcf)en ©röffnuttg füllten 
mir opfern um einer öerfdpiebenen Silbe millen? 

S9iag im Anfänge tttandhem unferer Sefer biefe ©rörterung 
Ueinlid) erfd)ienen fein, fo mirb bod) hoffentlich ber Schlup 
gezeigt haben, baf an feiner Stelle nichts lieht unb unbebeu* 
tenb ift. derartiger Heiner unb groper Seiträge zum ridpigeit 
Serftänbniffe Nagner'S ift aber baS 0efterleitt'fd)e 9}?ufeum 
voll. Nir mtiitfchen baper ben einfidptSttollen SJiänttern, melcpe 
bie Sebeutung biefer Sd)äpe für unfere beutfd)e Äunft mopl 
ju mürbigen gemupt haben, ben befteit ©rfolg iprer Seftre* 
bungett. 

^cuilTetoi!. 

s)iact)biucf oerboten. 

i$lenuct. 
iDon (Suy >>c IHaupaffant. 

„(Sin cjrofecö Uiiftlürf ftimmt mid) gar nidd traurig," fagte mir cin^ 
mal ein alter Qunggcfede, ben man für einen ©feptifer hielt. 3dl felbft 
habe ben Ärieg au^S närfifter gefetjen. unb otjne sDtitleib *u emppnben, 
fdjritt idi über bi«' Gefallenen tueg. ®ie Siopbeiten ber fDtenfdjen ober 

*) „3lu§ ber ^onroelt", 1877, ©. 65. 
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ber fRatur entluden mir rooßl einen Schrei beS ^Ibfdjeuö unb ber ©tn= 
pörung, aber berurfaeßen mir bodj nicht jeneö §crgflopfen, jenen Scßaubcr, 
ben ich beim Slnblid geroiffer gleichgültiger ©reigniffe empftnbe. ©o 
habe icf) ftetS ein paar ©reigniffe bor Singen, bie Slnbcre bieÜeid)t nicht 
einmal bemertt hätten, nnb bie mir mic lange, feine, unheilbare Stieße 
in'S £>crg gebrnngen finb. SRan mirb bicüeidjt bie fRadjtoirfung nicht be= 
greifen, bie mir Don btefen feßneflen ©inbrüden geblieben ift. gef) Rüd 
nur bon einem berichten, ber feßr alt ift, mir aber lebenbig, als märe er 
bon geftern, bor Slugen ftcht. @S ift freilich auch möglich, baß ich ißu 
in meiner ©inbilbung ctroaS übertrieben habe. 

gd) bin heute fünfgig gaßre alt. Sagumal mar ich jung nnb ©tu= 
beut ber jRccßte. ©in roenig traurig unb träumerifeh, ftanb id) tm 23ann 
einer fchmermüthigen ißhantafie unb liebte ebenfo roenig bie lärmenben 
KaffeeS, noch bie gefebwäßigen ©enoffen ober bie einfältigen Sirnen. geh 
ftanb früh auf unb gu meinen größten greuben gehörte eS, allein gegen 
ad)t Uhr SRorgenS in ber 95aumfd)ule beS 2ufembourg fpagieren gu gehen. 

gßr habt biefe S3aumfd)ule roohl nicht getannt? @ie war ein ber= 
geffener ©arteuroinfel beS hörigen gaßrßunbertS, hübfeh roie baS fanfte 
Säcßeln einer alten Same. Siebte §eden feßieben bie engen, regelmäßigen 
Sltteen, ruhige Saumreihen, bie groifeßert groei forgfältig gefeßnittenen 
Saubgängen fid) erftredten. Ohne Unterlaß ftußten bie großen ©crten= 
feßeeren biefe aügu üppigen gu^ge > unb ab unb gu fließ man auf Slu= 
menbeete, auf ein Stdtcßt bon jungen Säumen, bie roie ein paar fpa§ie= 
reitbe (55t;nmaftaften in einer fReiße ftanben, auf einen Sufd) bunter 
iRofenfträucßcr ober auf eine ©ruppe boü blühenber Obftbäume. ©ine gange 
©de biefeS lieblichen SBälbcßenS roar bon Sienen beroohnt. gßre Wug 
auf Salten gebauten ©troßßäuScßen öffneten ber ©onne ihre flehten 
Sßürcn, unb mitten unter ben gefcßäftigen Sienen faß man luftig fum= 
ntenbe fliegen, bie roahren Verrinnen biefeS frieblicßen OrteS, bie wahren 
Summier in biefen rußigen Slüeen. gaft aüc borgen tarn ich hierher, 
feßte mich auf eine Sanf unb laS. SRaneßntal ließ id) baS Sud) finfen 
unb träumte, inbem ich auf baS gefchäftige Sebcn bon fßariS laufdjte unb 
mid) ber unenblidjen Süße in biefer alten Sattmfchule freute. SIber nur 
gu balb bemertte id), baß id) nicht allein biefen Ort befuchte, benn oft am 
SluSgang citteS SididjtS traf id) mit einem feltfamcn Sllten gufammen. 
©r roar'flein unb trug Schüße mit filbernen ©cßnaHen, Knießofcn, einen 
tabaffarbigen fRod, ftatt ber ©rabatte ein ©pißenjabot, unb einen fonbcr= 
baren grauen |>ut mit riefiger Krempe. @r roar fehr mager, babei edig 
unb feßnitt immer lädielnbe ©rimaffen, ©eine lebhaften Slugen büßten 
unb bewegten fieß beftönbig unter ben Srauen ßin unb ßer. ber 
§anb trug er einen prächtigen ©tod mit golbenem Knopf, ber ißm rooßl 
at§ Slnbenfen üeb fein mochte. 

Ser gute SRann feßte mid) guerft in Serrounberung, bann feffelte 
er mich ungewöhnlich, unb id) faß ihm berftedt burd) baS Slattroerf 
heimlich gu, id) folgte ißm auch bon SBeitem unb blieb an ben Krüm= 
mungen beS 28egeS fteßen, um bon ißm nicht gefeßen gu werben. 

©incS SaqeS, als er fteß allein glaubte, fing er an, feltfame Se= 
tuegungen gu machen, ©rft ein haar Schritte bor, bann eine Serbeugung, 
bann wagte er mit feinen alten Seinen ein giemlid) geroanbtcS ©ntrecßat, 
barauf ßüpfte er elegant ßin unb ßer, breßte fid) in ergößücßer SBeife, 
lädelte, als ftänbe er bor einem fßublifum, ftreefte bie Slrme auS, roanb 
fid) mit feinem armen Körper roie eine SRarionettc ßin unb ßer unb warf 
babei rüßrenbe unb ßhroermütßigc Slide in ben leeren jRaum. gef) roar 
ftarr unb fragte mich, wer bon unS Seiben berrüdt fei, er ober id). SIber 
ßlößlicf) ßielt er ein, trat bor, roie eS bie ©cßaufpicler auf ber Sühne 
tßun, ber beugte ficf), unb rüdroärtS geßenb warf er mit bem gragiöfen 
Södicln einer ©eßaufpielerin ben beiben Saumreißen mit gitternber §anb 
Küffe gu. Saun nnßm er boüer SBürbc feinen ©pagiergang roieber auf. 

Son biefem Sag an berlor id) ißn nießt meßr auS ben Slugen, unb jeben 
SRorgctt gab er bem heimlichen ßaufd)er immer roieber feine feltfame Sor= 
ftefiung. ©in lebßafteS Serlangen erfaßt mid), mit ißm gu fpreeßen. Slm 
©nbe wagte id) eS, grüßte ißn unb fagte: „©§ ift ßeute feßr fcßöne§ 
SBctter, mein .fperr!" 

©r berbeugte fid) unb erroiberte: ,,3a rooßl, mein §err, e§ ift ein 
SBetter roie in begangenen 3citen." 

©ine SBocße fßätcr waren wir groeunbe, unb er ergäßlte mir feine 
©efd)id)tc. ©r roar gur geit 2ubroig§ XV. Sangleßrer am Obcrnßau§ 
geroefen. ©ein feßöner ©tod war ein ©efeßenf be§ ©rafen bon ©lermont. 
28enn man mit ißm bom Sange fßrad), fo nahmen feine jReben fein 
©nbe. 

„3sd) ßabc bie ©aftri§ geßeiratßet, mein |>err/' geftanb er mir eine§ 
Sagc§. ,,3d) werbe fie 3ßnen borfteden, wenn ©ie wollen, aber fie 
fommt mir SfacßmittagS hierher. Sich, wein £>err, biefer ©arten ift unfer 
Sergniigen, unfer 2eben, Slüeg, roa§ un§ bon ber alten $cit blieb. Qd) 
glaube, wir lönnten nicht meßr leben, wenn wir ißn nidjt hätten. §ier 
ift SlHe§ alt unb cßrroiirbig, nid)t roaßr? ^cß glaube bie 2uft meiner 
^ltgenb hier gu atßmen. SReine grau unb id) bringen ßier jeben 9^ac£)= 
mittag gu. gcß fommc aber immer feßon morgens, benn ich fle^e 
früß auf/' 

©leid) naeß meinem grüßftüde feßrte icß in ben 2uj;cmbourg gurüd 
unb faß meinen greunb, ber einer gang alten, tleinen, fcßroarggefleibeten 
grau, ber ich borgefteßt würbe, ben SIrm gab. ©3 roar bie ©äftri§, bie 
große, bon gürften, ja bom $önige felbft geliebte Sängerin, ber jene§ 
gange aalantc gaßrßunbert gu güßen lag. 

38ir feßten un§ auf eine ©teiubanf. @§ roar im SRonat SRai. Sie 
gierlid)cn Slüeen erfüllte SInmenbuft; bie ©onne fanbte ißre Strahlen 
burdi bie Slätter unb ließ auch auf un§ ißre breiten Siebter faüen. Sa§ 
feßroarge Slleib £er ©afiri§ feßien roie in ©laug getaucht. Ser ©arten roar 
leer, gn ber gerne hörte man bie SSagcn roüen. 

„©dlären ©ie mir bod)/' fagte id) gu bem alten Sänger, „roaä 
eigentiid) bas> SRenuet ioar?" 

©r gitterte. „Sa§ Sfcnuct, mein tperr, ift ber ftönig ber Sänge 
unb ber Sang ber Könige, berfteßen Sie? Sa e§ feine Könige meßr gibt, 
gibt eS aueß fein SRcrmet meßr." 

Unb nun begann er in pomphafter Seife ein langes Soblicb, bon 
bem id) nießtä begriff, gd) Wüßte mir bie Schritte, bie Seroegungen, bie 
Sofen befcßreibett laßen. Ser alte Sänger würbe oerroirrt, nerbö§ unb 
gfmg gereigt, weil er mir ben Sang nicht erflären formte. Slößlid) roanbte 
er fid) gu feiner alten SebenSgefäßrtin, bie nod) immer jeßroeigenb unb 
roürbeboll neben ißm faß unb fragte: 

„Sprich, ©life — fei artig — rooücn wir bem £>errn geigen, roa§ 
baS SRcnuet roar?" 

©ie breßte bie Slugen unrußig nad) aücn ©eiten, bann ftanb fie 
auf, oßne ein SBort gu fpredjen, unb ftcüte fid) ißm gegenüber auf. SÖaS 
icß nun faß, wirb mir unbergeßlicß bleiben. 

SRit finbifdjen ©eberben hüpften fie hin unb ßer, lächelten einanber 
gu, breßten ficß, berneigten fid) unb ßüpften roie groei alte Suppen ßerum, 
bereit gerbroeßenen 2Recßani§mu§ ein gefeßidter Slrbeiter roieber in ©tonb 
gefeßt unb gurn Sangen gebracht ßat. 

gd) faß ißnen gu, ba§ §erg bon rounberüdjen ©mpfinbungeu bewegt, 
©ine tiefe SBeßmutß ergriff mid). gcß glaubte eine berocinen^roevtße unb 
luftige ©rfeßeinung, ben blaffen ©«hatten cine3 cutfd)nuinbenen gaßrßun= 
berts gu feßeit. gd) ßattc Suft gu lacßcn nnb gu weinen. 

Slößlicß hielten fie inne, benn fie hatten bie giquren best Sange§ 
beenbet. ©inige Slugenblide blieben fie mit feltfamcn ©rimaffen bor ein- 
anber fteßen, bann fielen fie ficß fcblucßgenb in bie Slrme. 

Srei Sage fpäter reifte id) in bie Srolnug. gd) ßabc fie nicht 
roicbergefeßcn. Sll§ icß gtoci gaßie fpäter naeß fßariS guritdtam, hatte 
man bie S3autnfd)itle nicbcrgeriffen. 

Sld), toaä mag aud ißnen geworben fein ? fie, bie oßne ben ißnen 
fo lieben ©arten mit feinem herrlichen ®uft, feinen berfd)lungcnen SBegen 
unb ben gierlicßen ^eden nießt leben unb nießt fterben fonnten? 

©inb fie tobt? grrett fie wie ßoffnung§lofe Verbannte burd) bie 
Straßen bon ßeute? Sangen fie al§ bleiche ©cfpenfter im SRonbfcßein 
ein pßantaftifcßcä SRcnuct unter ben ©ßpreffen cinc§ griebßof§, am fRanbe 
ber ©räberpfabe? 

Sic ©rinnerung an fie quält, peinigt, martert mich unb lebt in mir 
fort, roie eine offene SSunbe. SBarum, weiß icß nidjt. Sa§ ift rooßl redjt 
gum Sacßcn, nicht roaßr? 

Jlus bet ^aupt|ltibt. 

Die CD^pofttioit kt (taub cSeigneuts. 
gu Königsberg, ba§ fein Skater nid)t aügu lange borßer ber ®roß= 

maeßt fpolen eutriffen ßatte, ßielt am 18. ganuar 1701 griebrieß I. bon 

Preußen eine bamalS bielbemerlte jRebe. Sem fräftig aufftrebenben bran= 

benburgifdjen Staate, um beffen greunbfcßaft unb Unterftüßung fid) be= 

locrben mußte, wer friegcitfeße ©elüftc trug, burftc nießt länger eine 

©ßrung borbeßalten bleiben, bie im cercmonieüen fRococogeitalter meßr 

al§ ©ebietSeiWeiterung unb §eerreform galt; naeß ber KönigSfronc griff 

entfcßloffen ber pruntfreubige gürft, unb fein SBort „Ex me mea nata 

corona“ beleuchtete ßeü ben ©tolg, womit bie fRangcrßößung ißn erfüüte. 

SSoßl roar eS perfönlidje ©itelleit meßr als roeitauSfcßauenbc, politifcßc 

'■Berechnung, bie ben SRonareßen trieb, feine lanbeSbätcrlicßen SBürbcn gu 

bermeßren; rooßl faß griebrieß I. „baS SBefen ber §crrfd)aft nicht fowoßl 

in einer SSergrößerung ber roirfücßen SRacßtmittel beS Staates, als in 

ber ©ntfaltung bon äußerem, bcrfeßroenberifchem ©lang." SIber roie übel 

ber glatte unb üebenSroürbige Kolb bon SBartenberg feinen §errn aueß 

fonft gu beratßen pßegte — bieSmal ßatten gürft unb SRinifter, aE in 

ißrer SlßnuugSlofigfeit, inftinftiü baS fRicßtige getroßen. ©ie feßoben mit 

biefer Sßat ißr Sanb borroärtS, baS mißtrauifcß unb gornig auf fie blidtc, 

baS ben bon einer ©ünftlingSrotte geftürgten Sandelmann gurüd cr= 

feßnte; fie feßrieben ©efeßießte, roo fie nur ©orge für ein glängenbeS tpog 

ceremonieü getragen gu ßaben meinten. Unb bie jRebe bcS erften Königs 

in Preußen, bom 18. ganuar 1701, flang burd) baS fReicß, unb Kaifer 

unb S3unbeSfürften, Slbel unb SSürgerfcßaft beS fouberänen §ergogtßumS 

bord)tcn ßoeß auf. gn ben ftolgen SBorten, bie bom Sßron ßcrab tarnen, 

in bem unerßört blenbcnben ©epränge, baS bie feierliche §anblung utn= 

gab, witterten fie mit gug Stimme unb ©eftalt ber neuen 3eü. Sie 

SRäcßtigeren ober ©leicßfteßeubeu berglidjen priifenb ißre Kraft mit ber 
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bet pocpftrebenben ®enoffen; bie im ©cfiipl prioilegirter Freiheiten auf= 

gemaepfenen Untcrtpanen aber erfannten, bafe fid) eine anbere Sluffaffung 

iprer Stellung borbereitete. Sie Ratten bislang bat ÄÖnigtpum gern alt 

Scptnud unb Scpup bet Raufet betrachtet, bavin fie wopnten, unb wur= 

ben nun inne, bafe fie jufünftig nichts alt ben Saugrunb abfolutiftifd)er 

hcrrlidjfeiten abgeben fällten. Sie Rebe bet gefrönten $)crrn «regte aut 

all biefen ©rünben grofeet unb berechtigtet Sluffepen. 
* * 

* 

Sieber hat ein preufeifeper gürft im Wotfowiter = ©aale bev alten 

Orbentftabt bie ©bien ber ffkobinj um fiep berfammelt. königliche ^raept 

itnb 4?errfid)tcit funfeit ruie bamalt um bie ©alatafcl, aber fie pat nichts 

Sropigct mehr an fid), buftet nicht mehr nach fßarbenütpum, bat Dan 

fid) fpreepen maepett miß, unb bat ipomp gebraucht, um refpectirt ^u 

merben. Sie kröne wirft nun burep fiep felbft, burd) ben ©ebanfen, ben 

fie berfinnbilblicpt; ftc ftraplt Sujut aut, rcie bie ©onne grellet Sicpt, 

ganj naturnotproenbig. Unb wenn ipr Srägcr ju ben eprfurcpttbotl 

Saufcpenben ringtutn rebet, bann bcrgleicpt er fid) unb fein §aut bem 

fuorrigen ©iepenftamm, um ben fiep Sreufeent s2lbel fcpmüdenb unb 

fcpüfecnb legt. 

Sat Silb ift nicht eben glüdlicp gewäplt. Raturfunbige fcpelten ben 

©ppcu mit Recpt eine gefährliche ©cpmarofeerpflan^e, bie ber (Siche bie 

beften ©äfte entliefet unb fie in iprem ©ewueper cnblicp erftidt. ©t mag 

fein, bafe ipr bunfelgrünet Slattwcrf Wancpem ein ©cpmud eriepeint; bie 

Gicpe, ber fepönfte unb poefieumwobenfte Saum bet beutfepen Salbet, be- 

barf fo giftigen ©cpmudet nicht, unb in Saprpeit, bat ©ppeugeranf ftept 

ipr immer ju ©efiept mie ©rabbecoration. Rbcr felbft wenn ©ppeu unb 

©iepe mit einanber parntonirten, bet kaifert ©leiepnife alfo unanfechtbar 

wäre, et brüdte boep nicht bie Sicptigfeit bet preufeifepen Rbelt aut unb 

täufepte über feine bornepmften, piftorifepen Functionen. „©ine £Dppo= 

fition preufeifeper Slbeliger gegen ipren könig ift ein Unbing; fie pat nur 

bann eine ^Berechtigung, wenn fie ben könig an iprer ©pifee weife — 

bat leprt fepon bie ©efdpicpte unferet Raufet/' meinte ber Fürft. Slber 

abgefepen babon, bafe eine bom könig geführte Dppofition in monarepifep 

regierten Säubern ltnbenfbar ift, barf nun unb nimmer bergeffen werben, 

bafe bie ^openjollern fiep ihre bominirenbe ©tellung in Sranbenburg unb 

feinen Rnnejen müpfam gegen ben 2lbel erfämpften, ©epritt für Schritt. 

Faprpunberte lang galt ber könig unferem Rtel immer nur alt primus 

inter pares; er war ber reiepfte unb mäcptigfte ©rofegrunbbefifeer im 

Sanb, aber fo weit ging fein Rcicptpum unb feine Wacpt nicht, bafe bie 

ntärfifepen Srofeföpfe bebingungtlot bie grab’ gemaepfenen Rüden bor 

ipm beugten. Sie offene unb fülle g’nmbe bet altpreufeifcpen Funfer= 

tpumt unterlag jwar fcpliefelicp ber eifernen ©nergie unferer dürften, ber 

©inwirfung autlänbifcpen, bor 9lHem franjöfifcpen Seifpielct; aber ba= 

burep finb bie ©eftalten ber Sr über Ouifeow unb iprer Serbünbeten, ber 

fpmpatpifcpen Warwifee unb Sarfufe feinetwegt aut Sranbenburgt ©c= 

fepiepte geftrkpen, baburep berliert bie frech berwegene kreibefeprift an bet 

kurfürften Spür: „Focpimten, Focpimfen, pübe bi!" nieptt bon iprer 

Seucptfraft. kein altct, lurmärüfcpet Rbeltpaut, bat niept meprere Seiten 

feiner ßpronit mit Spaten unb ©ebanfen wiber bie Wajeftät ju Serlin 

gefüllt pat. Seit entfernt baöon, ein Unbing ju fein, ift bie Dppofition 

preufeifeper Rbcliger gegen bie kröne ein pifiorifd) ©egebenet, unb wenn 

bie ©nlel jener Riten einem hopenjollern Sibcrftanb in Stagen leiften, 

bie bebeutfamer, entfcpcibenber alt bie begangener ^aprpunberte finb, 

bann erweifen fie fid) nur alt ed)te ©pröfelinge ber Säter. ©o lieb et 

immer bon |>errn Richter ift, bafe er ben Rriftofratcn auep Wenfcpenredjte 

juerfennt unb eine Plante Sanje für ipre bürgerliche Freiheit bricht, ju 

opponiren, wann fie wollen — bie preufeifepen Fünfer leiten ipre Dppo= 

fitiouttpaten aut Sorrecpten, niept aut allgemeinen Recpten ab. 

Silpelm II., fonft ein guter Kenner bet Wittelaltert, überfiept, bafe 

juft bie preufeifdje Wonarcpie fiep bon Anbeginn per niept auf ben Rbel, 

fonbern auf bie breiten Waffen geftüfet pat, bafe fie, ber ©inbringling 

aut ©üben, bon bornpereitt jum erbeingefeffenen Rbel in einen fdjarfeu 

©egenjap trat. Sie h°t)enä°üevn P^ben fid) gern alt ©cufen = unb 

Sauernfönige feiern (affen: ©eufen= unb Sauernftanb bilöen nod) heute 

bie fturmfeften Sragpfeiler iprer 9Rad)t. Sie ©öelinge ftanben groüenb 

jeitwärtt, unb aud) alt fie ipren ftrieben mit bem gremben gefcploffen 

patten, bergafeeit fie nie gan^, wat einft getuefen war. ©ine £md)anfto= 

tratic, wie fie um ben Roi Soleil fid) fcpcrwcnjclnb fepaarte, gab et nie 

bei unt; bie bornepmen Familien bet Saubet blieben auf ipren fanb= 

bermepten ©iitern fifeett unb tümmerten fiep niept um Serlin. ©ie biinf- 

ten fid) felbftperrlicp im kleinen, fo^ufagen Settern ber grofeen Wajeftät, 

eifcrfücptige Settern. 3n ipren 9lugen wie in benen iprer ©nfel gilt alt 

echter ©bcltnann allein, wer feine Weinung unter allen Umftänben f«rd)t= 

loS gegen ^eben bertritt, auep gegen ben $önig, unb gcrabe gegen ipn. 

Segen biefer ©igenpeit foQte bie Waffe ber Sebölfcrung bem Slbcl ^u 

ollerlefet ^ürnen, jiept fie boep jtuei wichtige Sortpeile baraut. ©inmal 

mufe bat ßönigtpum feine ©tüfeen in ipr fuepett, §ülfttruppen wiber bie 

immer bon fReucm auf^üngelnbe ^nfurrection ber Sornepmcn pier aut= 

peben; bann aber barf fie gewife fein , gegebencnfallt Sorfämpfcr ber 

eigenen ^ntereffen beim Slbel ^u finben. 

Siefe ©timmungen, bie lange berborgett fcplumtnern unb jur redjteu 

©tunbe boep immer wieber crwad)ett, über bie man fiep feine 9tecpenfd)aft 

ablegt unb bie man betpalb längft erftorben wäpnt, fie treten peute wie- 

ber perbor. ©in grofeer Speil unferet Solfet glaubt burd) ©cplag auf 

©cplag einanber folgenbe jRegierungtmafenapmen niept nur feine, fonbern 

aud) birect bie ^bfunft bet Saterlanbet bebropt, unb ber ülbcl erinnert 

fiep um fo lieber feiner oberften Serpflicptung, ^um §eil bet ©taatet in 

allen ©tunben ber ©efapr an bie ©pifee ber Kämpfer ju treten, alt er 

fiep burep jene Wafenapmen in feinem perfönlicpen Soplbefinbcu füplbar 

gefepäbigt fiept. Sie lebenbige, agrarijepe Oppofition gegen ©apribi unb 

ben Äaifer, ber tcmperamentboH für feine Regierung cintritt, ift, barau 

fein Sweifel, bon ariftofratifepen ©uttperren angefaept unb jurn wilben 

g-euer gefepürt worben; am ülufflammen biefer agrarifepen g^onbe aber 

wirften neben ganj felbftfücptigen, bat peifet berftänbigen unb boll be= 

reeptigten ©rünben aud) feinere Sriebfebern, entlegenere ©ebanfen mit. 
JK * 

* 

„Senn bie ©jifteng bon ©litebürgern überhaupt einen Sinn pat, 

bann ift et boep ganj gewife nur ber, bafe biefc ©öelinge in erfter Reipc 

berufen finb, bem Saterlanbe ju bienen. Seutlicp genug fpriept fid) 

biet Srinjip aut in ber ©inrieptung bon fßairtfammern unb §erren= 

päufern, in ber Seborjugung bet Rbelt beim ülrmeebienft, in ber Se= 

rufung gcrabe feiner Ülngepörigen stt ben pöcpften ©taattämtern. Sat 

ift fein Repotitmut unb fein Scweit einet fdjnöben Stlaffenregimentet, 

wie bie Semofraten glauben madjen wollen, bat ift bie Slutfüprung bet 

flügften aller ©efefee, berantmortlicpc nur folcpen Siirgern anju= 

bertrauen, bie für ipre gute Serwaltung bie gröfettnöglicpe ©ewäpr bieten, 

©in ©cplag in’t ©efiept ber Scrnunft unb ein .^opn auf bie ©ereeptigfeit 

aber werben alle Srßro9at'be t'lbelt an bem Sage, wo )cine Wiü 

glieber ipre Seftimmnng bergeffen paben unb niept mepr g-üprer ber 

Ration, fonbern Sroptten ober ©lownt finb. Ser aöelige ©eniefeling ftept 

nod) weit unter bem Jobber aut ber Spiergartenftrafee, ber bor ber Ser= 

gangenpeit, bor feinen pinterpofen’fcpen §aufir= unb ©cpnaptwirtp=Rpnen 

niept ju errötpen braucht, unb ben bat Solf berbient, fo lange et fid) 

ipn gefallen Jäfet. ©egen ben Rbel erpebt Ricmanb feine .^anb unb barf 

Riemanb bie §anb erpeben, bon ben ©leieppeittmeiern unb 3nfunftt== 

fafernenproppeten abgefepen; bafür ift er aber auch gepalten, bor ©ott 

unb ben Witbürgern, fein Seftet 51t tpun unb fiep im Sienfte bet Sater= 

lanbet aufjureiben. ©r unterfepreibt fein Sobcturtpeil an bcni Sage, 

wo bie Ration feiner nid)t mepr bebarf . . . Unfer Rbel pat nod) eine 

$ufunft, feine ©enbung ift noep niept erfüllt. Wag er punbertmal eine 

berftodtc ©inrieptung gefd)olten werben, et gept mit ipm wie mit ber 

Wonarcpie, beren ©egengewidjt er bebeuten foll: je mepr man ipr Sirfen 

unb ipre Seröienfte ftubirt, befto weniger Äricgerbereintbegeiftcrung wirb 

man für fie empfinben , aber befto notpwenbiger unb bemünftiger wirb 

fie ©inem fepeinen. — ©0 lange ber Äapitalitmut feine ß^i^gburgen 

baut, ungeftraft gegen Wifiionen bie ^uugcrfolter berpängen unb fcpettfe^ 

lieber unter unferem Solle mütpeti barf, alt bie fepmarge ißeft, ber breifeig- 

jäprige .fh'ieg unb bie hejenprojeffe et getpan paben, fo lange ift ein 

©tanb unentbehrlich, ber bie pöd)ften ©prett für fiep in s2tnfprud) nimmt 

unb fie ber Slutolratie berweigert. Unfer eigenet 3nt^eff<' gebietet, ipm 

in biefen Rangftreitigleiteu jur ©eite ju fiepen; fein Qntereffe gebietet, 

fid) bet erften '^lafeet im Staate mürbig ju geigen, ©onft übernimmt 
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i£)rt bie neue, tombadDergolbete Sanfier^Ariftolratie, bag geabelte Aus= 

beutcrtpum." 

©enau Dor Qapregfrift fcprieb icp her Surcplaudjt Aujuft büfe SBorte 

in'§ ©tammbudj, unb peute, tt)o bic Söniggberger jRebe beg Äaiferg ben 

gangen Sfeuboliberaligmug gu einer fröplicpen ©cpmctterlinggfcblacpt tniber 

ben 1*1 bei begeiftert pat, finb fie beffer faft alg Dorpcr am $Ia£e. Sic 

preupifcpc Ariftohatie, bereu gefcpicptlicpen Ztoed ^er SRonard) ein wenig 

nerfennt, pat ipre Derbammte ‘’Pfltdjt unb ©diulbigfeit gctban, alg fie fid) 

wie ein Wann gegen bie £)anbel§berträge erhob; fie Dcrlicp ihrer innerften 

Uebergeugung energifcpen Augbrud, unb wer eg mit altgeheiligtcn Qm 

ftitutionen, mit ihr unb ber Monarchie, gut meint, fann nur münfcpen, 

bnfi fie auch in nnberen, bebeutttnggbollen fragen tapfer Partei ergreift. 

Ser Äaifer betlagt fid) bitter barüber, bap feine bcftcn Abfiditen bon ben 

ihm naheftehenben greifen beg Abclg gum SL^eil belämpft worben finb, 

aber er betont aud), bah feine Spür aüegeit einem jebeu feiner Unterthanen 

offen fei, ja er berlangt, bap man fid) Dertrauengboll mit iptn augfprecpe. 

An biefer Augfpracpe hot eg an ber gurQeit geeigneten Stelle, im 'JSerla- 

mente, nicht gefehlt; ben guten Abfiepten beg SRonarcpcn jeboep fepte bie 

abelige Oppofition in lopaler 28eife ihre eigenen guten Abfiditen entgegen. 

Sic fürchteten, mit fRedpt ober Unrecpt, bah fie burep bie HanbclgDerträge 

gu ©runbe gerichtet würben, unb ba fie feit ben Stagen Qricbricpg beg 

©rohen einigen ©runb hoben , fid) auf ipre ber Monarchie geleifteten 

Sicnfte gu berufen , unb fid) für ipre ©tüpe gu palten, burften fie eine 

biefer ©tüpe unb bamit ber ®rone felbft nach ihrer Meinung öerberblidje, 

mirtpfcpaftlicpe Sehre befämpfen. ©g ftanb hier alfo gute Abfiept gegen 

gute Abfiept unb er ft bie ©efd)id)te fann cntfdheiben, auf welcher ©eite ba§ 

jRed)t unb bie gröbere ©inficht war. 

©o unb nidpt anberg barf ber ©hrliche bie Sage betrachten unb be= 

urtheilen. Seräcptlicper, Derlogener unb feiger freilich) alg nach ber ®önigg= 

berger fRebe beg ÜRonarcpcn haben fid) bic Abonnentem unb Annoncen^ 

fängerinnen, bie man Organe ber öffentlichen ÜReinung nennt, nie gegeigt, 

gebe hafchte aug ber ft’unbgebung ben 93iffen peraug, ber ihr fepmedte, 

für ben fdRoeifwcbelte unb heulte fie ihren San!, aber jebe überging mit 

ad)tung- unb epifurcptlofem @d)weiccn afleg, wag ihr nicht behagte. Sie 

freimüthigen , faiferlidjen SBorte finb aber umfonft gefproepen , wenn fie 

ohne ©epo DerpaOen; nur ber geigt wahren fRcfpect bor ber SRajeftät, wer 

wohl bebenft, was fie ipm fagt, unb ipr bann antwortet, ehrlich unb frei- 

ncüthig, wie e§ bas §crg eingiebt. Statt beffen Derweilen bie Srcpmänner 

ber „mit fRecpt befämpften , geWerbgmäpigen 0ppofitiong=ißarteien" Doll 

inbrünftiger SBoüuft auf ben ©teilen ber jRebe, bie bie „Vorhut beg 

Qunfertpumg" angugreifen fepeinen; im tlcbrigcn tput fie, alg fcpmüdten 

©cpeutlappen bie blingelnben Augen. Unb ein berliner ©timmropr beg 

Sunbeg ber Sanbmirtpe genirt fiep niept, patpetifcp auggurufen: „28ic wet= 

ben bie treuen Säuern niept nur im Often, fonbern aüermärtg, jubeln über 

bie faiferlicpe Zuficperung, bah ber Sauernftanb erhalten Werben müffe, 

über bie wieberpolte, taiferlicpe Anertcnnung, bah bie Sanbwirtpfcpaft ©äule 

mtbStüpe ber ÜRonarcpie fei!" 28enn biefer Qubel fiep aud) Dieüeicpt nicf»t 

gu gapllofen StrafDerfapren auf ©runb eineg in lepter 3eit oft gebrauchten 

Paragraphen conbenfirt, fo wirb er boep befepeiben unb gurüdpaltenb 

genug fein, um felbft ben feinen Opren lopaler unb gern Zeilenhonorar 

erpafepenber freifinniger ^Reporter gu entgehen. 

* * 
* 

2Bie fein Urapn waprtc im töniggberqer ©cploffe 28ilpelm II. bie 

.fjopeit unb SRacpt beg ©otteggnabentpumg, peifepte er Unterwerfung unter 

ben föniglicpett SMßen, eben feiner föniglicpfeit wegen. Aber ber wiber= 

ftrebenben ©ewalten finb peute mepr alg bamalg, unb ber füple 3Btnb= 

gug einer unbarmpergigen Uritif gerftreut poetifepeg, mpftifepeg ©ewölf. 

llebergeugenbe ©rünbe, niept Sefeple unb fcpwungDotl begeifterte ®ampf= 

rufe peifept ber moberne IRenfepengeift, fonft bleibt er untpätig, abwartenb 

bei ©eite fiepen. 9Rad)t unb Aberglauben brüdten bem erften Qriebricp 

bic Slrone auf'g §aupt; bie Siebe, bie Sernunft cinc§ SoIfe§ übertrugen 

fie feinem sRacpfotger unb garantiren ipm ipren Sefip. Qm Dollen ltm=' 

fang pat fiep baS 2Bort erfüllt, ba3 ft'aifer SSilpelm gern citirt: „Ser 

Qürft ift ber erftc Siener be§ Staate^." Unb wer ben Sinn biefe§ 

2Borte§ fo bößig in fid) aufgenommen pat wie äöilpelm II., ber wirb 

beöacpiig bie 2Sün|d)e unb Qbeen berer prüfen, bie bem Staate bienen 

gleich iptn, ber wirb nid)t mit einem ft'aifcrwort, fonbern mit ©riinbeu 

unb ©ebanfen ben Ä'ampf wiberftreitenber Meinungen fcplicpten. 

Caliban. 

Bramatifdie Aufführungen. 
Sie prologwodje. — §einttepr. ©cpaufpiel in Dier Aufgiigen Don 

©l§betp SRcper. (fReueä Speater.) 

Sier Serliner Speater haben ©tüde Don SSilbenbrud) neu einftubirt, 
bie fogar bie genügfamere S^aDiitg längft nipt mepr fepen will: ,/JRe= 
nonit" unb „.fpaubenlerdte", „)Rene§ ©ebot" unb „Ouipow’g" feierten 
ipre melancpolifcpe 2luferftepung. 2Ricpt weniger al§ biei Sühnen finb 
aufserbem mit mepr ober minber jammerDotl gereimten Prologen eröffnet 
worben — ba§ ift ein Siskpen Diel ^Soefte auf einmal, unb nertrauen^ 
felige Seute haben au§ aü' biefen Angeicpen fofort auf einen Umfdjwitng 
ber bramatifdjen Witterung fcpliehen woüen. Sie überfepen, bap e§ in 
ben lebten Sagen be§ Augitft unb aud) noch ein bi§ gmei 28od)en nad) 
bet wieöer yefid)enen ©ebanfeier ben Spcatergewaltigen leidit fallt, liud)- 
tlaffifcp unb in Qambcn gu empfinben; gaplunggfäpige Sunftentpufiaften 
bleiben SpalienS Raufern noep fern, für bie freibtßetlicbenbe ‘üRenfcppeit 
aber finb Sßilbcnbrucp unb fein ®oHege ©epilier lange gut genug. URan 
fängt mit ihnen bie ©aifon literartfcp unb Dornepm an; fie werfen nicpt§ 
ab, aber fie fepaffen fRelief. Qür bie Äaffe werben ShM'PPi ober Sublincr 
fepon Jörgen, unb wenn Die Derfagen, Äabelburg, Qulba, ©arbou unb 
©cpöntpan. Sant bem SRonopolfpftem, ba§ jept a^t Sertiner Siipnen 
unter Dier Sirectoren Dereinigt, Derringern fid) bie §anblung§untoften 
auperbent noep um ein ScbeutenbeS. ©§ werben nur noch halb fo Diel 
Formulare gur DRüdfenbung leiber niept auffüprbarer ©tüde Dcrbrancpt; 
bie ßraft ber ©cpaufpieler fann, inbem man fie Don einem Speater guni 
anberen fepiebt unb ihnen tpunlicpft Diel ©onntagSnacpmittag-fRotlen auf? 
padt, gang anber§ al§ früher auSgebeutet werben; man ift in ber an= 
genepmen Sage, jebem ©efepmad etwa§ gu ferDiren, benn wen ba§ 
Sßring=Qrieorid) = Sari = Ufer nnb bie Slumenftrape enttäufd)t laffen , ber 

' faugt gauberpafte sIBonneu im renobirten Sarnaptempel unb am fitten= 
ftrengen ©epihbauerbamm. Slumentpal unb Sautenburg tragen hinfort 
gmei .ft'öpfe, Don benen einer gen §et(a§, einer nacp ©fanbinabien unb 
Qranfreicp fepaut, einer ben Qamilicnmüttern, ber anbere aber ben Qung= 
gefeHen gunidt. Sie Auguren begegnen fiep, bo<p„ Dr. 08car läcpelt 
bie§mal niept — ben!t er an fein neue§ Suftfpiel ober an bie trüben ©r= 
faprungen feiner Qiliale im 'ISattner-Speatcr ? 

3Rit ber erften SorfteQung, bie ein paar Derftaubte ^ßrologfühigfeiten 
bc§ SaIt§manpoetcn ftimmungSboll einlciteten, pat bie Sepenbance bc3 
Seffing=Speater§ gut abgefcpm'tien; jene Segeifterung, bie fonft nur Sar= 
nap'§ sJRegietalent ber pingeriffenen ©laque etngupauepen wupte, lopte 
burep ba§ £mu§, unb ipren ©jplofionen merfte man taum nod) bic StRadje 
an. Acpntid) tobenb ging e§ im 9Refibeng= unb im fRcuen Speater per. 
Sort müpten fid) brabe Sebütanten mit Suma§' unfterblicper „SemU 
SRonbe" ab; fcpön war e§ niept gu fepen, aber lehrreich. Sautenburg, 
ber eine gange äRenge probater SRittel fennt, ben ©prgeig feiner ©cpau= 
fpieler angufpornen, wirb bie Söde balb Don ben ©epafen gefonbert haben; 
bann ift e§ noep Zeit, über bie ©rgiebigleit feineg bieg'maligen Salent= 
fangeg gu fpreepen. Sag fReue Speater braepte Syilbenbrucp'g „fReueg 
©ebot" in anftänbiger, aber über bie ©rengen beg Anftanbeg nid)t pm- 
auggepenber Sefepuug; fein SRacpbar unb iRebenbupIer überrafepte burep 
einen pracptDolIen, unbefcpreiblicp feinen §errn Aujuft, mit bem JReicper ber 
„^aubenlercpe" faft bag ©epräge einer fRobität Derliep. gmäulein fRettt) 
fpielte noep immer bie Saligman=fRita; Don bem üBefen ber Haubenlerche 
Dcrftept fie gar gu wenig, alg bap eg fid) Derlopnte, ipr gu erflären, wee= 
palb man pier nicf)t mir püpfen unb gwitfepern, fonbern fid) aud) redlich 
bemüpen mup , in feelifepe Siefen eingubringen. — Qür einen s4Sarfett= 
preig Don gepn ©ilbergrofdien bot im neuen ©cpiller= Speater Hcrr 
Dr. SRafael Söwenfelb gang annehmbare „fRäuber"; aber icp mup bod) 
jagen, bap icp ©(ptüer'g Qugenbmerf Don pannoDerf^en s2Banbercomöbian= 
ten fepon beffer barftetlen fab , unb bort Eoftcte bag Sarfett nur fieben 
unb einen halben ©ilbergrofcpen. Ser ©epilier einfüprenbe Srolog Don 
©iegmar SRepring war berart, bap icp begriff, megpalb bag gutgefinnte 
Sublilum ipn mit ©effelflappen, ©cpnäugen, Hüften unb Zufpätfommen 
woplwollenb faft unpörbar maepte. 

Sie Aera Srapm im Seutfcpen Speater, bag peipt ein fieperer 
Dr. Otto Abrapamfopn aug Hamburg, patte fid) ebenfallg alg erfteg 
Opfer Qriebricp ©epilier augerforen; ber unglüdlipe Sidjter braep fepon 
nad) bem erften Acte unter ben mippanbelnben Qäuften feiner Reiniger 
gufammen. 2Ran mupte nacp ben eröffnenben SBorten, um bic fiep 
©erpart Hauptmann fcpmipenb bemüpt patte, auf Qurcptbareg gefapt fein; 
ber beliebte Sicpter erbrachte glängenb ben Scweig, bap er gu ben erften 
Srofaifern beg Qaprpunberts gäplt — fobalb er Serfe fepreibt. fRad)bent 
er eine jReipe unreiner fReime Don fiep gegeben patte, bemerlte er finnig, 
bap aud) nie geworf’ne jRitter gu Zeiten unterliegen unb bap bie ftunft 
niept geftorben fei; poeporigineü unb padenb wapr, noch nie bagewefen, 
Doß bicpteiifcper, eigenartiger ®raft ermieg fiep bann bag Silb: 

„3Rup ber Saum mit neuen Slättern 
Qmmer wieber fid) entfalten, 7 
2Birb trop ©türm unb Sfinterwettern 
sAucp bie S!unft uns nidjt Deraltcn." 
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©entt bic ftunft auep niept bcraltct, fo roiberfäprt bod) manchen (5JIcict)= 
niffen bieg traurige ©cpidfal, unb ©erwart £>auptmann follte ben freilid) 
unentbehrlichen poetifcpen ©cptnud feiner ©tropfen nic^t gerabe aug War* 
tin Opip entnehmen. — Xanacp mar Don „^ärteften" bic Bebe, unb eg 
burd))'chmcrjte bem Xidjtcr bic „teplc (!) mie Dott mepem Xiefbegreifen (!)", 
eine nidit alltägliche ©rfranfung beg teplfopfeg, bie ihren Ursprung nur 
in betn fatalen llmftanb hohen fattn, bap cg auf „Seele" feinen anbereit 
©ubftantibreim alg „teplc" gibt, gür biefen Unfinn ift alfo niept ©erhärt 
.'pauptmann, fonbern citijig unb allein bie beutfdje ©pradjc Dcrantroort* 
ltd) 3U machen. Boep poetetc ber Xicpter, mährenb ipm ber Bngftfcproeip 
aug allen Boren braep, bic ©enten^: 

„Kaufmann, Brbeitgmann unb faifer, 
t)rift unb gube, pingeriffett, 

©erben, billiger (!!) unb meifer, 
Wenfcpen fiep erfennen miiffen," 

paarte bann, aufgereimt mie er mar, jur Hebung beg ©opllauteg in 
aller ©ile „tatpcbralen" unb „fallen" unb Defcplop feine bombaftifepen 
Xiraben mit bem fpinmeig barauf, bap er ju Bnfang beg Berfcpgcbicpteg 
in jepn feilen furj hinter einanber bie lieblich flingenben ©ilben „Dor* 
martg, aufmärtg, erbmärtg, aufmärtg, Dorroärtg, rüdmärtg, jielmärtg" 
uerroanbt patte. Xer berü— prnte tritifer beg berliner Xagcblattg, §err 
Ctto Beumann-frofer pat gepört, ba^ 3ofef tains biefen Prolog „leuep* 
tenb uttb flingenb, mie braufenben Orgelton", fpraep. 

Xag Bublitum bebanfte fiep für bie geringe ©träfe burep anpaltenben 
Beifall, unb in ber Xpat, eg patte fcplitnmer merben fönnen. Bun fatn 
„tabalc unb Siebe" an bie Beipe. gd) roiCt eg gleich eprlicp eingeftepen, 
mie Bafael Söroenfelb pab’ auep icp eine ©eproaepe für griebriep ©epilier, 
befonberg für feine Suifc WiHerin. gep getraue mir ben Bacproeig su 
fiipren , bap bieg Xrauerfpiel, ungeaeptet feincg Xialog = ©cprouifteg unb 
feiner ©jcentricitäten, feiner Ünmaprpeiten unb Gompofitiongmängel öag 
©erf eincg Xpeater*©eniug fonbec ©leiepen ift, bap eg an bramatifepem 
gnftinft, eiftaunlicper Xreffficperpeit (pimboraffopoep über allen ©cpöpfungen 
©cpiller'g unb ber fpäteren beutfepen Büpnenbicpter, gulba nidjt aug* 
genommen, ftept. gd) barf eg mir erfparen , meine Behauptung $ug 
um $ug 3U erpärten; §err Dr. Brapm pat felbft über ©epilier gefeprieben, 
unb jroar ein veept umfangreiepeg Bucp. ©cpmerlicp fann er eg qe* 
toefen fein, ber bie unfinnige gbee patte, ben poepgeftimmten Xon Don 
„Äabale unb Siebe" um jmei Octaben perabjufepen unö ©cpiücr’g flam* 
meitbe ©jclamationcn fpreepen gu laffen, mie man „Kellner, ein Butterbrot 
mit täfe!" fpriept. §err Dr. Bbrapamfopn genannt Brapm ift für folcpe 
Blbernpeitcn nicht ju paben, bte nur bcrüpmte Krittler alg „Berfucp einer 
realiftifcpen Xurftellung flaffifcper Xramen unb baburep ©iebergeminnung 
berfelben für bie moberne Büpne" entfcpulbigen fönnen; aber er mup 
bem Begifjeur boep fepärfer auf bie ginger fepert, fonft pnben, fürepte icp, 
^uftgratp ^orroip unb bie geibfptnDenben Bantmcnfcpen pinter ipm halb 
Beranlaffung, iprem unttüp pingegebenen Wammoit nacpäujammern. Xie 
armen ©cpaufpieler beg Xeutfcpen Xpeaterg laffen fid) beg lieben Broteg 
mitten Xinge gefallen, bie bag feine sJßlöpe bejaplenbe ^ublifum Beding 
mit ©ntrüfiung ober Ipopn äurüdroeift. 

fperrn Btttner ift in biefen Blättern manepeg banlbar anerfennenbe, 
felbft begeifterte ©ort gefagt roorben; möge er peute bie Berficperung pin= 
nepmen, bap ftümperpafter unb unebler Wajor ©alter auf beutfepen 
Büpnen noep niept miebergegeben morben ift. Vlbgefepen baoort, bap bie 
tpöriepte ©tilmifepung, morin bie Begie fiep gefiel, ben gerbinanb hon 
Dornperein erfeplägt unb alle ©irfung aufhebt , bap ©cpiller’g ganfaren 
Xämpfung fo menig ertragen mie Xijian’g ©emälbe Bufpebung ipreg 
garben* unb gormenjauberg, abgefepen babon gibt eg für ben gerbinanb 
faum einen ungeeigneteren XarfteHer alg §errn Diittner. ©cpmäcplicpe, 
fränfliepe ©ppeben, Xecabenjjünglinge, ein lüftern tappigeg §ängcpen 
unb ein mübeg s^aul(pen berförpert biefer junge fOiann auf’g §in= 
reipenbfte, — marurn follt’ id) niept auep einmal ben fo beliebten @uper= 
latib gebrauchen? — boep er fennt nur ben einen Xon, feine Begabung 
briept pier jäp ab, unb mag er auep fonft fpielt, fpielt er eben nur , fcplccpt 
unb reept, mancpmal fcplecpt, manchmal reept, erlebt eg aber niept mepr. 
©g ift fepon ein Äatcrgebanfe, ben fprubelnben geuerfopf gerbinanb, ben 
fepönrebnerifepen, präeptigen Bofeur botl ©cpmung unb Boefie, ben grieb= 
rieh ©cptHer in pöcpft eigener Berfon^ QUf bag Bibeau einer ©trinbberg= 
figur ju rücfcn, eine matte ©alonfliege aug bem ©onnenaar ju maepen; 
unb nun noep §errn fRittncr, ben ffimmlofen, mit biefer Vlufgabe ju be= 
trauen, märe alg ^eroenläfterung ju benunjiren, menn eg niept atlgu biel 
naibe Berboprtpett berrietpe. Xarum fepeint eg aud) gan^ jmedlog, ben 
Bücpternpeitgapofteln aug ber ©cpumannftrape marnenb unb bittenb bag 
äftpetifcp ^äplicpe ipreg Xpung borjupalten; ipnen bermag nur bag 
Barfett beutlicpe Seeren §u ertpeilen, her horror vaeuii mirb auep fie 
jrotngen, einjulcnfen, bamit ipr Ipaug boü metbe. 

©in gräulein bon Sajar, bag im Stöniylicpen ©cpaufpielpaufe, bem 
bielberläfterten, mitunter angenepm auffiel, tranf alg Suife im lepten 21ct 
eine matte Sitnonaöe. Xurcp anbere Seiftungcn tpat fie fiep niept perbor; 
icp entfinne miep faum, bie Same in ben borpergepenben Sluf^ügen bemerft 
ju paben, fo fcpücptern unb talentlog tpat fie. eperr Biffen ftanb niept 
pinter ipr gurüd. grln. Berteng fonnte auf ©runb ipreg ©ontracteg ge* 
jroungen merben, bie Sabp Diilforb ju fpielen; gejmungener ©ib tput 
©ott leib. 3n bebauerlicper ©eife mürbe bag ©nfemble burep £>errn tainj 
geftört, ber obrigfcitlicpem Befepl folgenb feinen Böfemicpt ©urm äumr 
auep oerblapte gurben liep, aber fid) boep micber alg fluger unb feiner 
Atünftler beroäprte. — _ 

Big erfte Bobität ber ©aifon braepte bag „Beuc Xpeater" grau 
©Igbetp Bieper’g „fpeimfepr" auf bie Bretter. Xer rtoep jugenblkpen 
Xame, bie )perrn ©ilpelm Bieper pimmlifcpe Bofen in’g irbifepe Seben 
fücpt, märe evnftlich an^uratpen, lieber Bnabpomeneng Bogel jart mit | 

grünen ©rbfett ju braten unb bie Seiet ^um Bofte merben ju laffen, ftatt 
gar fo biel moberne unb unmoberne Xramen ju lefett. Bur baourep mar 
eg möglich, bap fie ber Berfuepung, auch ’mal etroag ^u bieptern, unterlag. 
Bug neunmtbneuttjig Bcmintgccnjcn buf fie ben neuen Ü?ud)cn, unb meil 
gbfen’g „Bora", ©ubermann’g „peimatp", .ftalbe’g „gugenb" fo erfreu* 
liepe ©rfolge errungen patten, glaubte fie, bap einem mixtum composi¬ 
tum aug biefen ©erfett gleiche ©onnen erblüpen mürben. Bn ber .uanb* 
lung fepeint ©ilpelm Bc'eper mit geholfen ^u paben, fie ift eine einzige 
Unnatürlicpfoit; mit imponirenber Büpnenunfenntnip ift auep ber Xialög 
erfottnett, er fd)manft unbemittelt jmifepen trübem ©eper^ unb heiterem 
©rnft pin unb per, big man bag Unterfcpeibunggbermögen berliert unb 
bei ben ©eperjen mitlcibig fepmeigt, bie ernften (Situationen aber be(ad)t. 
Bon einer grau cjpilba meip ©Igbetp ^u er^äplen, bie ipren Wann, ber 
fie boep mapnfinnig liebt, fcpredlicp füreptet unb ^u gittern anfängt, fobalb 
fie ipn bie ©tirn runzeln fiept; babei pat bag gute ©eib aber mirtlid) gar 
nieptg Böfcg getpan unb gar feinen ©runb ^ur Bngft. Xap fie fiep' in 
iprer entbetirunggreicpen Wäbcpeitjeit bom Badjbar in allen ©pren jroei* 
punbert Warf pumpte, barf man ipr billiger ©eife nid)t nerargett; bap 
aber biefer Bacpbar fein ©clb micber pabert roill unb baburep Wann unb 
©eib fepeibet, ift eine gbee, bic gbferrbod) etroag geroaltigcr unb fünft* 
lerifeper anäugreifen inupte. ©oroie grau ©Igbetp ipr'e unbegreiflidte .Ipilba 
jeiepnete unb gräulein Boulo s-SBidp biefe franfpaft Berböfe fpiclte, 
mupte man annepmen, eg mit ©emütpgfranfen ju thun jit paben; Butorin 
unb XarfteHerin farrifirten um bie ©ette. Bacpöent im erften unb jtueiten 
Bet bie fomifdje Ber)°n Bbenbg, ber ©elbftbarleiper, einen bolleu 
Sadjerfolg erhielt unb baburep beinape bag ©cpidfal Der XragöDic beficgelt 
patte, pielt grau Wepet eg für geratpen, rafcp ein anbereg Xpenra 511 
roäplen, unb nun geigte fie ausführlich, mie leiept fiep ein Wenfd) in feinen 
Sieben täufdjen fann, mie menig oft bie .fpeimatp bie ©rmartungett berer 
erfüllt, bie fepnfneptsboll aug bem ©emüpl ber ©eit ju ipr jurüdfepren. 
Beibe Xpeile beg ©tüdes hängen nicht im Winbeften ^ufammen, unb bie 
epifobifepen giguren, bic maffenpaft auftreten, bie pfpdpologifcpen Äinfer* 
lipepen unb „Beobachtungen", mit Denen §err unb grau Weper fid) 
pentmquälen, Derbreiten ganj unbrantatifepe, bleierne Sangemeile. Bum 
©lüd für bic Butoren merben peute aüe groben Berftöpe gegen etoig giil* 
tige Biipnengeiepe, alle Derblüffenben Xalentlofigfeiten alg 9)aturaligmug 
angeftaunt, unb fo fann eg Bfabamc ©Igbetp in bioerfen ©oepen* unb 
Wonatgfcpriften niept feplen. gm gemöpnlicpen Seben jmar mürbe jeber 
©pemann folcp eine §ilba, mie bie oott ipr auggetüftelte, gleich uad) ben 
glitterrooepen einer BerDcnprilanftalt übergeben, unb menn fie ipm in 
iprer ppfterifepen Xotlpeit baDonliefe, mürbe er feinem ©cpöpfer banfen; 
bei grau ©Igbetp läpi er fiep Don feinem ©pegefpong gutmütpig auf 
©epritt unb Xritt betrügen, läpt fiep unter ben finblicpften Borroänben 
^unbertmarffepeine entlodett unb polt bie ©ntflopene fcpliepltcp jammentb 
an feine gottige Wannesbruft jurüd. ©pap mup fein, aber bem Beueit 
Xpeater füllten bod) niept ©tüdc eingereiept merben, bie in’g B^fobie* 
Xpeater gepören. 

Xag japlreicp Derfantmelte ©efcpled)t freunbmiHiger BamengDettern 
bereitete ber Xicpterin Derfcpiebene Xriumppe, bie ein fcpöneg Sid)t auf 
bie Dpfcrroiöigfeit ber Weper marfett. Db biefe Opfermilligfeit inbep fo 
roeit ging, bap fie fid) entfcpliepen fonnten, auep einer jmeiten Buffüprung 
ber „|)eimtepr" anjumopnen unb babei bie Doationen ju mieberpolen, 
glauben mir billig be^mcifeln ju mitffen. 

gaprbuep ber ©rillparger=©efellfd)aft. Bebigirt Don Karl 

©loffp. (©icn, tonegen). Xag gaprbuep mäepft fid) immer mepr ju 

einem ©ammelmerf für öfterreiepifepe Siteraturgefcpicpte aug unb bepan* 

beit im Dorliegenben Dierten gaprgang nid)t nur ben genius loci ©rill* 

parjer, fonbern aud) BaimunD, Biffel, t. ©p. D. Seitner. Befonberg 

fchön ift |)ieronpmug Sornt’g ©ffap über ©rillparger’g BoDelle: Xcr arme 

©pielmann, bann bie gcpaltDoHc Unterfucpung: ©riHparjer alg Xidjter 

beg gmiefpaltcg jmifepen ©emütp unb Seben Don gopanneg Bolfelt. Xie 

Briefe ber ©eproeftern gröpliep Don ipren tunftreifen hätten bagegen nur 

im Bugjjug gebracht ju merben brauepen, bemt fie betreffen ben Xidjter 

faft gar niept. §o<pintereffant finb bagegen bie 120 Briefe Baintuttb'g 

an feine langjährige ©eliebte Xoni ©agner. Beu mar uttg Darin bie 

Wittpeilung, bap Baimuttb nur fein ©cpaufpielernante mar. ©r piep Don 

§aug aug gerbinanb Baimann. 
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Jlnseige«. 

Bet Beßeffungen beruße man fuß auf bte 
„(Segenroart“. 

Reine Südweine, 
Porto, Madeira, Malaga, Sherry, Lacrimae 
Christi etc. direct importirt, hochfeine Qualität, 
6 Flaschen (3/4 Liter) Mk. 10,—, 12 Flaschen 
Mk. 17 -, 24 Flaschen Mk. 32,— incl. Glas 
und Kiste franco und zollfrei jeder deutschen 
Bahnstation gegen Nachnahme. 

Richard Kox, Duisburg a. Rhein. 

Leiter Verlag oon (Otto IDiganb inCeij)3ig. 

Qdn ®in au§ bet mo= 
/CvliltUÖlÖ «oly» bernen beutfeben @ttafrecbtö= 

pflege. Sou ©. spftjcr. $rei8 75 )jßfg. 

Githim ©ein ßeben unb SBitfen. 
XUUUug $tO|]UUJ. sßon @b. ©omegpi. )ßtei§ 

3 Warf. 

Jugenderinnerungen aus Kroatien. 
Von Dr. E. I. von Tkalac. Eine Schilderung der 
politischen, sozialen, litterarischen und wirtli- 
schaftlichen Zustände Kroatiens. Preis 4 M. 60 Pf. 

—■ Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. —> 

gatf Äetjmannü Verlag, Berlin W. 
Redjls- u. ;§faafsnnßenfcf)aftltrfjer Berlag. 

Soeben erfc^iert; 

Der Hed)tfffdjuB 
gegen 

gi hübe Steuern unb 
Steuereinfdjäßungen. 

SSon 
Dr. <|iar£ Saldier, 

Sojenten bet ©taatätmffetifdjaften an bet Unioerfität Seipjig. 

^rei§ Jk 0,60 bar, poftfreie 3ufenbung Jk 0,65. 

Üöcrthffolt für jeben üiteraturfreunb. 

Bon Dr. Marl Srfjmtfrl, 
Dbedanbeä"@eri(t|tS»9iatb. 

4-Llit BtlbntlTcn ttitb 2 ^nnbfxtjriften non 
Sdjüler unb (Soetlje. 

(Sin fiarfer SSanb br. 6 Jk, geb. 7,60 Jk. 

-i- (Ein Ijödjß roertpunffer Beitrag 
pur ^djillerliteratur. -f~ 

(Da§ SBerf enthält nur bisher nodj unge- 
bnukte 'Briefe; bie tijauhfdjnftrn waren bis¬ 
her nodj nirijt neröffentüdjt. 

^erbinnnb ©d)öniugl) in ^aberhorn. 

Verlag von Georg Reimer in Berlin, 
zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

Zu 

Bll Md ßBliEioisiililosoBliie. 
Vorträge and Abhandlungen 

von 
XX. Steinthal, Di-. 

Professor für allgem. Sprachwissenschaft a. d. Univ. Berlin 

4 Jk 80 3?. 

Die Eiectricität ist ein vorzügliches Heilmittel 
Ehren-Diplom, Breslan 1893. bei Nierenleiden, Neuralgie, Gicht, Rheumatismus, Magen¬ 

krankheiten, Ischias, Nervenerkrankungen, Lähmungen, 
Blasenleiden, Zuckerharnruhr, Darmkatarrhen, Gries u. 
Stein, männl. Schwächezuständen, Milz-, Leber- u. Gallen¬ 
leiden. Sie lockert und rüttelt die Krankheitsstoffe auf, treibt 
sie durch Poren und Darm, namentlich aber durch den Urin aus 
dem Körper. Bei meiner bewährten und durch Hunderte von 
glänzenden Anerkennungen ausgezeichneten electriscben In- 
ductions-Maschine, deren Strom sich von der grössten Stärke bis 
zur äussersten Zartheit reguliren lässt, wird derselbe unter er¬ 
quickendem, prickelndem Gefühle mittelst electrischer Platten 

(Electroden) direkt durch die erkrankten Organe hindurch geleitet. Eine Heilung, 
mindestens aber eine Besserung ist stets sicher. Jeder Maschine liegt eine 16seitige 
Broschüre bei mit Zeichnung der Organe des menschlichen Körpers und genau erläu¬ 
terter Behandlungsweise, sowie ausreichende Füllung für 6 Monate. Preis der com- 
pletten Maschine, einschliesslich 5 Requisiten für electrisclie Massage, verpackt franco 
28 Mark 50 Pf., ohne Requisiten 24 Mark 50 Pf. 

Gustav von Mayenburg, Dresden-Neustadt, Tieckstr. 13, 
Special-Fabrik von Maschinen und Apparaten für Gesundheitspflege. 

(Soeben erfdjten im Gering oon (L ^acohfen in Seipjig: 

(|>eöid)fe »o« Jlttguff gffttrm. 
JBftmtß Mittage. 

Soeben erfefjeint in unferem Vertage: 

<Dic Million. 
Hornan 

hon 

e op §\C ^oVVtng. 
Vierte Sluflage. 

gtoei Xfjeile in einem Sanbe. 32 93ogen 8°. 

gßfjßfljef Mk. 6, Elegant gßtmntren Mk. 7. 

3- ift ein fetjr gefepietter (Ergäplcr; am einleucptenbftett tritt un§ ba§ bort entgegen, tno bic 
eigentlid)e fokale f$wage berührt wirb . . . ©eine biepterifepett ißerfonen halten auch [Reben (wie in 
§epfe'§ ffRerlin), aber wag fic fpredjcn ift Ipanblung. .. . Uebetaff perrfept jene Cbjectioität, an bie 
allein bic hoffe tünfiferifepe SSirfung getnüpft ift. (Der (Dichter hält fein Urfheil forgfältig gurüd, 
benn er wiü nicht entfdjeiben, fonbern ber Sefer foü ba§ llrtheil faßen unb felbft wenn er biefem 
bamit horjugreifen fcfjeint, baß er frfjlie^ticf) bem ©Uten jum ©iege herhilft, fo tput er e§ hoch mit 
einer fo feft an bie (Epatfacpen gefnüpften ÜRotihirung, baß über bie IRotpwenbigfeit be§ Sluggangg 
nirgenbg ein B^cifel auffommen fann. (StotQbfltrm' 

(Dicfer [Roman ift bag ©rjeugntß einer fixeren, auSgerciften $unfi. (Der SSerf. geigt fiel) 
ebenfo fepr al§ SReifter ber (Eed)nit wie al§ §err feineg ©toffeg. (Der (Epcoretifer unb ber (Smpi= 
rifer reichen fiep in feinen ©ißöpfungen immer auf'g [Reue bie |>anb, um fid) in unermüblidier, 
aber nie überhafteter ißraji§ immer enger ju herbrübern. ®ic wieberholten Sluflagen feiner ©r= 
jählungen geben immer wieber Beugniß, wie fid) fein üeferfreiS erweitert; e§ ift natürlich, benn 
niemanb wirb bet bem ©i^ähler ©infehr h«üen, ohne felbft gefteigerte (Erwartungen erfüüt au feheu. 

Blätter für Ittmuifdjc Unterhaltung. 
... 3- iß feine fo malcrifch=romantifche fRatur wie 3°fa/ äer oft genug wie ein förmlid)er 

SSictor §ugo in bie SBahi'heit hiaeinphantafirt. 2lber auiff er weif;, baß bie wirflicpfte 3Sirflid)fcit 
fid) nicht wie ein gleichmäßig tidenbeä Uhrwert abfpielt, fonbern jeben s2lugenblicf burd) aufgelegte 
„IRomantapitel" uberrafcht. s21ffeä in allem ift bie „SRiCtion", baut bem wichtigeren (Stoff unb ber 
gcwachfenen ®arfteffungefunft, unftreitig ber befte fRoman, ben nn§ 3- bisher befcQiebeit hat. 

U.1 teuer gFrcmben-Blatt (Cuimttg üjeuelt). 
. . . ®er hom '-öerf. aufgefteffte ©egenfaß jwifchen bem Unwerth ber wüften ©pefulation 

unb bem fieperen Uittergrunb ber foliben Arbeit äußert immer wieber fräftige Slnjiehung, befonber^ 
wenn er wie hier in einem ba§ 3eit0itb gefepiett wiebergebenben SSorgang unb in 'IRenfchen ge- 
fdjilbert ift, bic wirtlid)e§ Seben in fiep tragen. ®er fRoman ift fo unterpaltenb al§ beleprenb. 

tpamburger Itürijrtdjteu. 

Btalaix iftx (ßegeiüuart. 
Berlin W 57. 

^e&aetion unb ^jpcöifiott: ^Serfi« W., Sutmüraiie 7 Unter S8eranttt>ortlid)feit be§ ^lerauägeberä. 2)rucE aon ^He^ßer & ^9UUß iti ^«ipjtß. 
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Der #nnb ber Canimnrthe. 
©on Karl ttfalffer (Seipgtg). 

Tie KönigSberger Stebe Kaifer Sßilfjelm’S II., baS ©rfdjeinen 
ber berliner „Teutfdjen Tageszeitung" unb SlnbereS fjabeu 
bie Slufmerffamfett ber öffentlichen ÜDteinung mieber auf ben 
in Stebe fteljenben ©unb geteuft, beffen 9tame nicht ganz correct 
ift. 9tacf) Analogie ber tarnen „Kongreß beutfd^er ©olfS* 
nnrtfje" unb „©entraloerbanb beutfdjer 3nbuftrieHer" müßte 
man „©unb beutfdjer öanbmirtfje" fagen. 

Ter ©unb mürbe 1893 geftiftet. Ter SteicfjStagS* unb 
SanbtagSabgeorbnete 93. ö. ißlötz, Hauptmann a- bitter* 
gutSbefißer in ber fßroüinz ©adjfen, ift erfter, T)r. jnr. Stöfide, 
9tittergutSbefi|er in ber ©roüinz ©ranbenburg, zweiter ©or* 
fißenber, Dr. ©udjSlanb in Berlin, früher in Halle, Tirector. 
3m gebruar 1894 fjatte ber ©unb 181,243 äftitglieber. Ta= 
non tarnen auf baS Königreich ©adjfen 30,000, auf ©djlefien 
28,150, auf ©ranbenburg 20,400, auf bie ißroüinz ©adjfen 
17,390, auf Sommern 10,700, auf jebe ber übrigen preu^ifdbjen 
ifßroüinzen meniger mie 10,000. Ter ©unb ift alfo meniger 
oftelbifd) = preußifcf), als ©iele glauben. 2luf ganz ^reu= 
ßen tarnen 115,623, auf iftorbbeutfdjlanb 169,956, auf 
©übbeutfdjlanb 11,287. Ter ©unbeSfalenber für 1895*) 
enthält einen zur Drientirung über bie ©efdjidjte unb bie ,giele 
beS ©itnbeS fehr geeigneten ©ffatj beS ermähnten TirectorS 
©udjSlanb unb eine lange Sifte üon tarnen ber Ober* unb 
Unterführer, b. h- ber ÜDiitglieber beS ©orftanbeS, beS 2IuS= 
fdjuffeS, ber ©orfißenben ber Söaljlfreife unb ber ©ezirt§ab= 
tfjeilungen. Tie meiften ißerfönlidjf eiten finb in meiteren 
Kreifen unbefannt. Tro|bem biirfte eS richtig fein zu fagen, 
baff bie meiften SRitglieber zur beutfdjconferüatioen $artei ge* 
hören, baß bazu einige greiconferüatioe, Katßolifen (üermutfj* 
lieh Sötitglieber ber SentrumSpartei) unb s£olen fommen; baß 
bie Dtaiionalliberalen, greifinnigen unb Temotraten fehr menig 
ober gar uicfjt oertreten finb; bah bäuerliche Stamen befonberS 
in ben Siften für Hannooer unb ©d)leSmig=,!polftein oortommeu. 
Mehrere ©rafen unb ©arone finb SDfitglieber, aber oon ben 
größten äRagnaten 0übbeutfd)lanbS, 0d)IefienS rc. fcfjeint feiner 
beigetreten zu fein. 7/fi ber flRitglieber finb fleinere @runb= 
befi^er, ©auern. 3m ©ommer 1894 mar bie ber äftib 
glieber auf mehr als 200,000 geftiegen. Tabei finb ÜRidft* 
lanbmirthe, z* ©eiftlidje unb Lehrer, mitgered;net. 3hre 
Bahr bürfte inbeü nicht bebeutenb fein. 3n ©erlin erfcheinen 
bie „Sorrefponbenz beS ©unbeS ber Sanbmirthe", bie ©Jodhen* 

*) Berlin, ©erlag oon ©. Sd)u^r. 

fchrift „©unb ber ßanbrnirtlfe" (in 176,000 ©jremplaren) unb, 
feit bem 1. ©eptember biefeS 3ahre^r ermähnte „Teutfcfje 
Tageszeitung" (in 40,000 ©jemplaren). 

3m § 2 ber Satzungen hei^t eS: „Ter ,3mecf beS ©unbeS 
ift: alle lanbmirthfdjaftlidjen 3utereffenten, ohne ©iidficht auf 
politifche ißarteiftellung unb ©röfte beS ©efi^eS, zur SSahrung 
beS ber ßanbmirthfcha'ft gebührenben ©influffeS auf bie ©efetz- 
gebung zufammen zu fchlieffen, um ber Sanbmirthfchaft eine 
ihrer ©ebeutung entfpredjenbe ©ertretung in ben parlamenta= 
rifefjen Körperschaften zu oerfchaffen." 3m § 3 mirb bieS 
näher auSgeführt, im § 4 mirb unter Slnberem befttmmt, baü 
nur ©hriflen beitreten tönnen. 

9lm 18. gebruar 1893 mürben in ber conftituirenben 
©erfammlung zu ©erlin elf ißrogrammpuntte angenommen, bie 
mörtlich golgenbeS forbern: „1. ©enügenben ^ollfchuh für bie 
©rzeugniffe ber Sanbmirthfchaft unb bereu Otebengemerbe. 
2. TeShalb feinerlei ©rmäBigung ber befte£)ertben Bölle, feine 
HanbelSoerträge mit ©u^lanb unb anberen ßänbern, melche 
bie Herabfe|ung ber beutfdjen lanbmirthfehaftlichen Böfle zur 
golge hüben, unb eine entfpredjenbe ©egelung unfereS ©er= 
hältniffeS zu ©merifa. 3. Schonung ber lanbmirthfehaftlichen, 
befonberS ber bäuerlichen Ofebengemerbe in fteuerlidjer ©e§ie= 
hung. 4. Slbfperrung ber ©ieheinfulfr ans fenchenöerbädjtigen 
Sänbern. 5, ©inführung ber Toppelmährnng als mirtfamften 
©djuh (foll heilen (Schußes) gegen ben Ütüdgang beS ^reifes 
(fott h^ifseri: ber greife) ber lanbmirthfchuftli^en ©rzeugniffe. 
6. ©efehlich geregelte ©ertretung ber Sanbmirthfchaft burch 
©ilbung Oon SanbmirthfdjaftSfammern. 7. Slnbermeitige Stege- 
lung ber ©efe^gebung über ben UnterftüfzungSroohnfifzbie 
greizügigfeit unb ben ©ontractbruch ber Arbeiter. 8. Steoifion 
ber 2lrbeiterfchuhgefe|gebung, ©efeitigung beS ÜDtarfenzmangeS 
unb ©erbiHigung ber ©ermaltung. 9. ©djärfere ftaatliche 
©eauffichtigung ber Sßrobuctenbörfe, um eine millfürlidje, Sanb- 
mirthfehaft unb ©onfum gleichmäßig fchäbigenbe ^reiSbilbnng 
Zu üerhinbern. 10. ©uSbilbung beS prioaten unb öffentlichen 
Uted)teS, aud) ber ©erfchulbungSformen beS ©runbbefißeS unb 
ber Hemiftättengefe|gebung, auf ©runblage beS beutfdjen 
StedjtSbemußtfeinS, bamit ben 3ntereffen oon ©runbbefip unb 
ßanbmirthfdjaft beffer mie bisher genügt mirb." (Tie nicht 
ganz glüdlidje gormulirung biefeS ©apeS ermedt ben ©nfdjein, 
als ob eS im Teutfdjen Steidje bereits ein ^peimftättencjefeh 
gibt, roaS befanntlidj nidjt ber gall ift.) „11. SJtöglicfjfte ©nt=> 
laftung ber länblichen Organe ber ©elbftoermaltung." 

9iuS räumlichen Stüdfidjten fann an biefer ©teile natür= 
lieh nur eine furze Kritif ber ©eftrebuugen ber Agrarier ge* 
liefert merben. Tie oftelbifdjen ©roßgrunbbefißer finb im 



178 Die ©egeiutjort. Nr. 38. 

Reichstage numerifcß gu ftarJ, nic^)t §n fcfitoac^ üertreten; benn ( 
bie Bertßeilung ber Söaßllreife beruht notß auf ben Xaten 
ber BolfSgäßlung üon 1865, fie begünftigt bie unter üölferten 
©egenben. Berlin ßat g. 33. nur fecf)§, nießt fiebgeßn, Ber« 
tretet im ReicßStage. $ür fcfjulbenfreie, ja, fogar für ßocß« 
üerfcßulbete Sanbmirtße ßaben agrarifefje Scßußgölle unb üer« 
tragSmäßige §erabfeßungen berfelben eine feßr untergeordnete 
Bebeutung. ©ang anbere Sactoren beftimmen barüber, ob ein 
Sianbmirtß fieß im Befiß behaupten fann ober nießt. X)ie 
häufig erörterte unb au cf) oon fog. Agrariern, g. 33. oon 
©amp, empfohlene maffenßafte Verlegung oon Berliner Sn« 
buftrie« unb ipanbelSgefcßäften nach unterbötferten fleinftäbtifch= 
länblicßen ©egenben mürbe ber oftelbifcßen&mbmirtßfcßaft einen 
nahen, üortßeilßaften Ubfaß öerfcßaffen; fie mürbe ben £anb« 
mirthen unüergteießließ mehr nüßen, als bie öiel gepriefenen 
5fgrargöIIe. 2lucß großartige Be« unb ©ntmäfferungen ganger 
(Stromgebiete, Kleinbahnen, bie ©infeßrättfung beS ©etreibe« 
baueS gu ©unften ber Bießgucßt unb UnbereS mären Diel üor« 
theilhafter für bie Sanbmirtße, als bie Ugrargölle. ©in Ber« 
bot ber Bießeinfußr auS Defterreicß = Ungarn unb Rußlanb 
mürbe bie oieten ßanbmirtße feßöbigen, melcße Biager«, $lr« 
beits«, vielleicht auch gucßtöieß umführen, unb ben Schmuggel 
mit gefunbem unb tranfem Bieh in Sßalbgegenben boef) nicht 
üerßinbern. X)er fießerfte Scßuß gegen Bießfeucßen mürbe ba= 
rin beftehen, baß fie international befämpft, unb baß bie 
Bießgölle aufgehoben merben. X)ann mürbe ber Bießfcßmuggel 
unrentabel merben, aufhören. XaS Söort Xoppelmäßrung ift 
mehrbeutig. Manche Bimetalliften finb gegen, anbere für eine 
üerfcßämte Beraubung ber ©laubiger. Sßenn Semanb ©otb 
empfangen hat unb in Silber §afift, melcßeS um 50 procent 
entmertßet ift, fo verliert ber ©laubiger, ber fein Bruber fein 
fann, bie Raffte feinet kapitales unb feiner ginfen. X)ie ^ 
metailiften ftritten unb ftreiten ferner barüber, ob baS Ber« 
häftniß 1 Pfmtb ©olb für 15,5 Pfunb Silber mieber ßer« 
geftellt merben foll, ober ob man ber Silberentmerthung Recß« 
nung tragen, ein Berßältniß oon 1:20, 1:25, 1:30 feftfeßen 
foH. Keinerlei Xoppelmäßrung fann ferner eine meßr als 
nominelle, eine mirflicße Preiserhöhung h^rbeiführen. 2öenn 
ein Sanbmirtß feine ©rgeugniffe gegen ein entmertßeteS Silber« 
ober ?ßapiergelb üerfauft, fo befommt er nominell mehr, 
muß inbeß für Snbuftrieprobucte, Steuern :c. entfprecßenb meßr 
gaßlen. ©r geminnt alfo nichts. X)er Sinn ber Rebe über 
bie grei^ügigfeit ift bunfel. ©ine öerfchämte SBieberßerfteüung 
ber Scßollenpflicßtigfeit fönnte {ebenfalls im ©rnft nicht in 
$rage fommen. Xie Probuctenbörfe bürfte in ber Xßat reform« 
bebürftig fein, aber bie BaiffierS fönnen bie greife nießt be« 
liebig brüefen. XaS mirb feßon burdh bie £>auffierS öerhinbert. 
©S märe für RittergutSbefißer unb Bauern, überhaupt für bie 
Nation, vortheilhaft, menn bie BolfSfitte bie Biagnaten, bie 
Befißer üieler ©üter, gmänge, alle Kinber gleicf) gu bebenfen, 
unb menn bie BolfSfitte für bie Anerben ber bitter« unb 
Bauerngüter eine ftarfe Beüorgugung üor ben übrigen ©e« 
feßmiftern ergmänge, bamit baS betreffenbe ©ut nießt aßmäß« 
lidß rettungslos überfcßulbet mirb. Xabei müßte natürlicß baS 
in ©nglanb längft übermunbene Borurtßeil fallen, baß Sn« 
buftrie, £anbel unb Banfmefen fief) für jüngere Sößne beS 
StbelS nießt feßiefen u. f. m. 

Berfcßiebene Xenbengen, bie im Seben beS BunbeS ber 
ßanbmirtße eine meßr ober minber bebeutfame IRolIe fpielen, 
finb in ben Satzungen unb im Programm nur gart ober gar 
nießt angebeutet. Xaßin gehören g. B. antifemitifeße unb günft« 
lerifcße Heußerungen einerfeitS, aber auch objectiüe, ßalb un« 
bemußt an ben liberalen greihänbler Scßulge«®elißfdh an« 
fnüpfenbe genoffenfcßaftlicße Beftrebungen anbererfeitS. ®er 
jünftlerifcß gefinnte Xßeil ber §anbmerfSmeifter mirb häußg, 
mit ftarfer poetifeßer Sicenj, fur^meg als „ber Biittelftanb" 
begeießnet. äRancße Xiraben ber Agrarier Hingen fo, als ob 
eigentlich nur 2anbmirthe unb ^ünftler, nießt aueß ©roß« 
inbuftrielle, ^aufleute, BanfierS, Beamte, Offiziere, ©eiftlicße, 
Slerjte, Xhierärgte u. f. m. probuctiö mären. Sn ben Bun« 
beSoerfammlungen fam eS üor, baß ein abliger ober bürger« 
ließer ©roßgrunbbefißer unter großem Beifall erflärte: „SSir 

: finb alle Bauern!" ©S märe übrigens ungerecht, ju leugnen, 
baß ber Bunb mirfließ mancßeS Berbienftlicße für bie Bauern 
getßan ßat, 5. B. bureß ©enoffenfeßaften, bureß Scßuß gegen 
allerlei Prellereien, bureß bie ©rringung eines 2Bilbfcßabenge« 
feßeS für B?ecflenburg=Schmerin. 

X)ie Üfadhtßeile, melcße ber Bunb ber ßanbmirtße ober 
einzelne BHtglieber beffelben im feßlimmften f^alle bem beut« 
feßen Bolfe bringen fönnen, bürfen nid)t überfcßäßt merben. 
©ftreme ©efeßentmürfe fönnen oietteießt im 91eicßStage eine 
fnappe BHßrßeit ßnben; aber ber BunbeSratß mürbe ßödßft« 
maßrfcßeinticl) üftein fagen, bie ©ntmürfe ad acta legen, unb er 
fann meber in recßtlicßer, nodß in tßatfäcßlicßer Begießung ge« 
gmungen merben, feine 3uftinunung geben, ©in Beto ber 
beutfeßen Sürft^ ift tveit mirffamer, als ein Beto ber eng« 
tifeßen ^rone ober beS präfibenten ber Bereinigten Staaten. 
ßeßtereS mirb befanntlicß ungültig, menn ftarfe Sfteßrßeiten 
beiber Käufer mieberßolt ein ©efeß befcßließen. Xurdß ben 
fogen. BefäßigungSnacßmeiS ber ^anbmerfer mürben öorgugS« 
meife ©efellen unb Heine SReifter leiben; ben SBoßlßabenben 
unb Reicßen märe bie Sacße in perfönlicßer Begießung reeßt 
gleichgültig. Xroßbem ßat bie Reaction biefe S'orberung nießt 
bureßfeßen fönnen. ©jtrem agrarifeße, bie ©roßinbuftrieHen 
unb anbere mäeßtige Sntereffeuten öerleßenbe Beftrebungen 
mären baßer noeß viel auSficßtSlofer. ©ßer fönnte man fagen, 
baß ber Bunb ber Sanbmirtße maneße Agrarier fcßäbige, in« 
bem er fie in reactionären Borurtßeilen, in einem allgu ftarfen 
Bertrauen auf lanbmirtßfcßaftlicße Sdjußgölle unb anbere 
formen ber StaatSßülfe beftärfe. Xarin liegt etmaS SBaßreS, 
bie Sacße ßat inbeß feine große Bebeutung; benn bie betreffen« 
ben Borurtßeile finb älter als ber Bunb ber Sanbmirtße, fie 
merben aueß oon anberen Seiten genährt, unb bie ©rfaßrung 
mirft fogar auf maneße Agrarier ernüdßternb. Bis gum 2lb« 
lauf beS beutfeß «ruffifeßen §anbelSöertrageS finb noeß geßn 
Saßre .geit, unb bis baßin fann fieß BieleS änbern. X)ie 
Agrarier fönnen ißre Dppofition gegen ^anbelSöerträge auf« 
geben. Sinb boeß ißre Scßauerprophegeiungen in Betreff ber 
B3irfungen beS ermö.ßnten ^anbelSüertrageS nießt eingetroffen. 
®ie DRitglieber beS BunbeS ber Sanbmirtße ober menigftenS 
ißre Bäter, maren, ungefähr bis 1875, felbft entfeßiebene ^rei« 
ßänbler. Rocß ßeute finb ißnen bie inbuftriellen Scßußgölle 
auf Roßeifen, lanbmirtßfcßaftliiße SRafcßinen, ^leiberftoffe unb 
SlnbereS mit Reeßt feßr unfpmpatßifcß. ©in geiftreiißer, confer« 
öatiö«fcßußgöllnerifcßer beutfeßer Publigift fagt in feiner neueften 
Scßrift, ber Bunb ber Sanbmirtße merbe bereinft in ben £>afen 
ber S^ißanbelSpartei einlaufen. XaS ift möglicß, ja fogar 
maßrfcßeinlich, benn bie nationalliberalen S^ißänbler maren 
unb finb ©egner beS laissez faire, unb bie roeiter linfS fteßen« 
ben ämeißänbler fterben auS ober brecßeit notßgebrungen mit 
biefem Pringip ber Xenffaulßeit, ^albbilbung unb politifdßen 
Smpoteng. Scßon ßeute treten bei ben Slgrariern meßr ober 
minber beutlicß üerfeßiebene Xenbengen ßeroor, bie aueß üon 
gemäßigt liberalen S^^ßöublern gebilligt merben. X)aßin ge« 
ßören, außer ber ermähnten ©egnerfcßaft gegen bie inbuftriellen 
Scßußgölle, bie Abneigung ber Agrarier gegen SRagnatenlati« 
funbien, gegen bie §errfcßaft ber Ultramontanen über fatßo« 
lifcße | Bauern, gegen bie großftäbtifeße Ueberbölferung unb 
SBoßnungSnoiß, gegen bie Heinftäbtif(ß«länbIicßeUnterüölferung, 
gegen Kapitalanlagen in faulen auS« unb inlänbifcßen Papieren, 
gegen bie Bernacßläffigung berechtigter Suterefjen ber ßanb« 
mirtßfcßaft u. f. m. Sa maneße Agrarier finb fogar für bie 
3olleinigung mit Sefterreicß« Ungarn, bie germanifirenb mir« 
fen, ein mäcßtigeS ©inftrömen reicßSbeutfcßer Sanbmirtße 
unb Ricßtlanbmir'tße naeß bem Xonaureicße gur f^olge ßaben 
mürbe. Sn ben leßten Saßrgeßnten, noeß in ber jüngften Ber« 
gangenßeit, ßaben beutfeße dürften, Pringen, Riagnaten, Kapi« 
taliften in Defterreicß, g. B. in ©aligien, ferner in Ungarn, 
Siebenbürgen, Kroatien bereits große ßanbbefißungen ermorbeit. 

3luS all' bem ergiebt fieß bie für jeben beutfeßen Bater« 
lanbSfreunb feßr erfreute Xßatfacße, baß bie ©egenfäße 
gmifeßen ben Agrariern einerfeitS, ben gemäßigt liberalen unb 

j conferüatiüen S’re^ßönblern anbererfeitS lange nießt fo feßroff 
! finb, mie flüchtige Sefer agrarifdßer unb freißänblerifcßer Drgane 
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glauben formten, tt>of)I aud) roirflid) glauben. (Sine roafjrfjaft 
roiffenfdjaftlicBe, ftaatgmännifcBe, nationale Sßolitif muß nidjt 
bloß nad) 21ußen ßin bie Sntereffen beg Steidjeg energifcf) oer* 
treten; fie muß aueß im Snnern aHe patriotifeßen, leiftungg* 
fähigen Kräfte ber oerfeßiebenften Pfaffen unb Parteien gur 
gemeinfamen, ernften Arbeit für bag 2Boßl beg gemeinfanten 
beutfeßen Vaterlanbeg gu oereinigen fließen. 

Der Zonentarif. 
'-Bon Gifenbafjnbircctor be <Xerra*5ranffurt a/3)?. 

Surcß bie oon bent ungarifcßenSJtinifterialratß Eugen oon 
©gabö im SKaißeft ber „Vubapefti ©gernle" oeröffentlidjte, 
oom „Hefter Slopb" augguggroeife roiebergegebene unb oon 
bort aud) in bie heutige SCage^preffe übergegangene abfällige 
Äritif beg oielgepriefenen ungarifeßen Zonentarif g ift bag 
Sntereffe an biefern, ber äftöglicßfeit unb Ztoedmäßigfeit feiner 
Einfüßrung aud) auf ben beutfdjen Eifenbaßnen toenigftenS 
öorübergeßenb bem fauften Schlummer mieber entriffen roorben, 
in ben eg aUmäßlidj immer tiefer gu oerfinfen im begriffe 
ftanb. Siefe föritif, bie um fo beaeßtengmertßer ift, als fie 
oon einem facßoerftänbigen ^aeßmann auggeßt unb fiel) offen* 
bar möglicßft großer Unparteilicßfeit befleißigt, erfeßeint feßr 
geeignet, aud) ben unöerbefferlicßften Zonentariffcßroärmer ftußig 
gu machen. VieHeicßt gerabe begßalb Bat fie bei uns im 2111* 
gemeinen nießt bie Verbreitung gefunben, bie fie bei ber grunb* 
fäßltcßen Vebeutung ber ©aeße rooßl oerbient ßätte. Eg fotl 
Bier nießt auf Eingelßeiten eingegangen toerben, bie gu roeit 
führen unb boeß nur oon untergeorbnetem Sntereffe fein roür* 
ben. Eg mirb oielmeßr genügen, ßier bas Enburtßetl beg 
§errn oon ©gabö roiebergugeben, bag er in bie SGBorte gu* 
fammenfaßt, bag ©ute an bem Zonentarif fei nidjt neu; bag 
aber, mag an if)m neu, fei mit üerßängnißoollen finangiellen 
unb etßifcßen folgen üerfnüpft unb bafjer nießt gut. §err 
üon ©gabö ift ber 2lnfid)t, baß fcßließlicß fein anberer ÜBeg 
alg Umfeßr aus ber ©pftemlofigfeit unb Verroirrung bes 
Zonentarifg ßerausfüßren merbe. Von facf)Oerftänbiger ©eite 
ift feßon früher an oerfeßiebenen ©teilen barauf bin* 
gemiefen morben, baff bie außerorbentlidje ©teigerung beg 
Verfonenöerfeßrg burd) ben ungarifeßen Zonentarif, mit ber, 
mie fid) jeßt beutlicß geigt, fein finanzieller Erfolg troß aller 
Slugfcßmüdungen beffeiben oon üornßerein nießt im ridj* 
tigen Verßältniß geftanben Bat, baß biefe ©teigerung gang über* 
miegenb auf bie mit Einführung beg Zonentarifeg oerbunbenen 
bebeutenben Sarifermäßigungen gurüdgufüßren ift, unb baff 
bie fform beg Sarifeg alg Zonentarif babei eine fe£)r unter* 
georbnete Stolle fpielt. SE^atfäc^licf) ßat fieß biefe fsotm in 
meßr alg einer §inficßt alg ungroedmäßtg ermiefen. SBeber in 
Eitglanb, nod) in Storbamerifa, mo fteß bie (Vrioat*)Vaßnen 
befanntlicß auggegeießnet auf ißren Bier freilicß mit bem beg 
fßublifumg gufammenfallenben Vortßeil oerfteßen, ift and) nur 
ein Verlud) bamit gemacht morben, unb in Srlanb, mo ein 
foldfer Verfucf) oor gmei Sauren unter bem Einfluß beg un* 
garifdjen Z°neniarifeg angefteHt roorben, ift er oor Bürgern, 
mie einer ÜJtittbeilung ber Sonboner Zeitfdfrift „STrangport" 
gu entnetjmen ift, flaglicf) gefdjeitert. 

?In unb für fid) märe eine Zonen* (©taffel*)2arifbilbung 
nad) mit gunef)tuenber Entfernung faüenben Einf)eitfä£en mie 
im ©üteroerfeljr, fo and) im ißerfonenoerfeBr angängig, meil 
Bier mie bort bie ©elbftfoften ber Veförberung mit ber Ent* 
fernung nicf)t gleicBntäfig macBfen, fonbern fid) für meitere 
©treden — oerBältnijjmäjjig — niebriger fteden, alg für fürgere. 
5IIIerbingg fallen bei ber Verfonenbeförberung bie ©elbftfoften 
in fcBmäcBerem ÜJtafe alg im EüteroerfeBr, fcBon besl)alb, 
meil Bier ber ÜSagenumlauf burd) Üiüdfidjten auf Steinigung 
u. f. m. oiel meniger befcBränft ift, alg bort. SIber mag im 
EiüteroerfeBr angängig unb miplid) ift, nidjt blof im Sntereffe 
ber EifenbaBnen, fonbern aucB oom ©tanbpunft ber nationalen 

VoIfgmirtBfcBaft (EeBeimratB UlricB in feiner befannten 
©cBrift „©taffeltarife unb SBafferftrafen" flar unb übergeugenb 
nacBgemiefen) ift eg feinegmegg aucB im fßerfonenoerfeBr. ^ort 
Banbelt eg fid) barum, gerabe ben minbermertBigeren SJtaffen* 
gütern im Sntereffe ber einBeimifcBen iftrobuction unb Eon* 
fumtion immer meitere 2Ibfa|gebiete gu erfcBIiefen; bort ftnb 
bie Veförberunggfoften für bie IXransportmöglicBfeit oielfacB 
gerabegu augfcBIaggebenb. 3m f]SerfonenoerfeBr bagegen fommt 
jebe Vegünfttgung beg ^eenoerfeBrg (burcB Zonentarife mit 
fadenben EinBeitfä|en) oormiegenb ben bemittelteren Älaffen, 
ben mirtBfcBaftlicB SeiftunggfäBigeren gu @ute, bie meitaug bie 
9)teBrgaBI ber Steifenben im f^ernoerfeBr hüben. 3e meiter 
au|erbem eine Steife ift, um fo meniger entfdfeibenb finb bie 
Veförberunggfoften babei. Sllfo gerabe bag umgefeBrte Ver* 
Bältnifj mie im ©üteroerfeBr. ©omoBI oom roirtBfcBaftlidjen 
alg aucB Dom fogialpolitifcBen ©tanbpunft, ber gerabe in Beu* 
tiger Zeit aucB bä ber Vermaltung beg micBtigften unb be* 
beutenbften ber mobernen VerfeBrgmittel nid^t ungeftraft oer* 
nacBIäffigt merben barf, ift eg begBalb ricBtig, im fßerfonen* 
üerfeBr oon einer Vegünfttgung beg VerfeBrg auf meitere 
Entfernungen abgufeBen unb gerabe ben StaBoerfeBr, ber Banpt* 
fäcBIicB ber SJtaffe ber SJtinberbegüterten unb Vefi|Iofen bient, 
nad) 9Jtöglid)feit gu erleichtern unb gu oerbilligen. Stament* 
lieh im StaBoerfeBr ber großen ©täbte, mo billige unb reid)* 
liehe Veförberunggmöglid)feit gang mefentlicB bagu beitragen 
fann, bag bort augnaBmglog meBr ober minber BerrfcBenbe 
SBoBnunggelenb burcB bag Sluffudfen billigerer unb babei ge* 
fünberer SSoBnungen in ben Vororten gu linbern. hieraus 
folgt, baß fid) eine Sarifbilbung mit faüenber ©taffe! im 
^SerfonenoerfeBr im Sldgemeinen nicht empfiehlt. Ein Zonen* 
tarif oBne folcBe ©taffelung Bot jebocf) für bag Voblifum fo 
gut mie gar feinen VortBeil, roof)I aber mancBerlei fcBmer* 
miegenbe 9tad)tBeile. Zurtö^Ü ift feine Zonentarifbilbung, 
aucB ^ei forgfältigfter SIbmägung aller babei in Vetrad)t 
fommenben VerBältniffe, oon einer geroiffen Söidfür bei 21 b* 
grengnng ber Zonen frei gu Bolten. SJtißgriffe babei finb, mie 
fid) namentlid) aucB bdm ungarifcBen Zonentarif gegeigt Bot, 
unoermeiblicB. Eg feBIt Bier an jeber feften Erenge, bie 
einerfeitg ben berechtigten f^orberungen beg ißublifumg, anberer* 
feitg ben roirtBfd)aftlicBen unb fogialen Slufgaben ber Eilen* 
baBnen einen fieberen §alt geben fönnte. Slußerbem Bot bag 
ißublifum bei ber Zonentarifbilbung einen gang oerfdjiebenen 
Ein_Beitfa| an Veförberunggfoften gu gaBlen, je naeßbem fein 
Steifegiel in ben Slnfang, bie SDiitte ober bag Enbe einer Z°ne 
fällt. Unb bafür, baß bei einer Zoneneintljeilung g. V. oon 
25 gu 25 Kilometer ein Steifenber, ber 25 Kilometer meit fährt, 
einen anberen EinBeitfaß gaBlen foH, alg ein Steifenber, beffen 
Ziel 26 Kilometer oom Slugganggpunfte entfernt ift, ift bocf) 
beim beften SBillen fein plaufibler Erunb erfinblicB. gür bag 
ißublifum mirb begBalb ben Slnforberungen ber ViUigfeit unb E>e* 
rechtigfeit am beften burcB bigBerige Xarifbilbung nacB ber 
Entfernung genügt, bie grunbfäßlicB jeben Steifenben je nacB ber 
mirflicBen ^änge ber Veförberungsftrede gu einem Entgelt für 
bie Veförberung B^rangieBt. 3e fleiner bas gu ©runbe 
gelegte Sängenmafj ift — bei ung gilt alg foldjeg befanntlicB 
bag Kilometer — um fo genauer unb gerechter ift bie Veredlung 
beg Veförberunggpreifeg. 2)ie SlnnaBme eineg größeren Sängen* 
maßeg, etma beg Sftpriameterg (10 Kilometer), alg EinBeit ber 
Sfrangportleiftung ober gar eine Z°neneintBeilung mit gleich3 
mäßigen EinBeitfäßen für bie oerfd)iebenen Zonen, Bötte für 
bie EifenbaBn einigen VortBeil burcB bie bamit ermöglichte 
Verminberung ber SlngaBl ber fyaBrfartenforten, VereinfacBung 
ber ^oBrfartenauggabe unb * VerrecBnung. 5)iefe VortBeile, 
an benen bag ipublifum nur einen oeridjroinbenb geringen 
SlntBeil Botte, finb aber aucB für bie SifenbaBnoermaltung nid)t 
fo bebeutenb, alg baß bie für bag tpublifum mit ber Zonen= 
eintBeilung oerbunbenen oben angebeuteten StacBtBeile baburcB 
aucB nur annäBernb aufgemogen merben fönnten. Sie Eifen* 
baBnoermaltungen Boben fid) begBalb bei ung in ooüer 2Sür* 
bigung ber Bier bargelegten ©rünbe für unb miber bisBer 
barauT befcBränft, bas Zonenfpftem lebiglid) im (SJtaffen*) StaBj 
oerfeBr ber ©roßftäbte angumenben, mo feine VortBeile beiben 
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feilen, ipnen tüte bem Sjhiblifiun, annäpernb gteicpmäpig gu 
©ute fommen, wäprenb feine bei ber ©eringfügigfeit ber pier 
in $rage fommenben Beträge opnepin toeniger in’S ©ewidpt 
faßenben iRadptpeite fiep für jeben ©ingelnen bei ber Benu|ung 
t>erfc£)iebener ©treden mehr ober minber auSgleidpen. 2In biefen 
©eficl)t§punften toirb auep bei ber über turg ober lang unab¬ 
weisbaren Umgeftattung, Bereinfacpung nnb wopt and) Ber= 
bißigmtg unferer ^erfonentarife feftgupatten fein , beren Ber- 
worrenpeit nnb ©ttftcmlofigfeit in toeiten Greifen atS ein 
fdpwerer Hebelftanb empfunben tüirb nnb aud) an teitenber ©teße 
anerfannt tüorben ift. 2)ie Spatfacpe, bap ber gegenwärtige 
Berfonenberfepr nadp ben babei möglichen Beregnungen nnb 
(Spülungen faum feine ©elbftfoften bedt, weift fcpon für fiep 
aßein, namentlidp unter ben heutigen Berpättniffen, barauf pin, 
bajj fic| bie gürforge für eine gefunbe Söeiterentwidetung biefe§ 
BerfepreS nad) ben pier gefenngeiepneten wirtpfepafttiepen nnb 
fogialpotitifcpen ©eficptspmdten niept mepr aflgu lange pinauS* 
jepieben läfjt 2tucp bap bie gegenwärtigen Tarife mit iprer 
üietfaepen Begünftigung gerabe ber woptpabenberen Bebötfe* 
rungSfcpicpten, burep baS fogenannte $reigepäd, bie ©r- 
mäßigungen bei ^unbreifen nnb bergt. mepr, ber peute gietm 
tid) aßgemein atS richtig erfannten ©ogiatpotitif birect guwiber* 
taufen, barf hierbei niept überfepen werben. 

Literatur mtb 

3lus kn Erinnerungen eines $unftfreunbes. 
(griebrid) f|ed)t.) 

©in üunftfrennb im beften ©inn ift ber befannte 9Rün= 
epener ©epriftfteßer, fein btofj geniepenber, fonbern ein fdjaf* 
fenber Äunftfritifer nnb Skater. SBäprenb feine £>iftorienbilber, 
feine $reSfen in SRüncpen nnb S^onftang, feine beliebten 8ßu* 
ftrationen gu ©epißer, ©oetpe, ©pafefpeare üon feiner fepöpfe* 
rifepen Shmftfreube .ßeugni^ abtegen, begleitet er atS treuer 
©dort mit feinen ^ritifen nnb ©ffapS ben SSerbegang unferer 
Äunft feit einem patben Saprpunbert. gnbefj aber ber ßRater 
in feinen SBerfen fetten in weitere Greife brang, ift ber Stditifer 
ber ,Augsburger Stßgemeinen Leitung" in iprer Btütpe, ber 
Ütebacteur ber „Sunft für 2Iße", ber mit feinfpürigem Ber* 
ftänbni|, warmem bergen unb fieperem Blid feinet 9tmteS 
waltet, im Saufe ber Seit gu ©pre unb Stnfepen gelangt. 
ÜRicpt nur bie ©mpfangenben, baS grofje Bubtifum, pat er ficf) 
gu ^reunben gemalt, and) bie fepaffenben Sünftler, bie ipm 
oiet oerbanfen, greifen fein fidjereS Urtpeit, fein eprticpeS 
BSoptwoßen. SBäprenb bie künftige ®ritif ber Engter, Süble 
unb ©enoffen fiep faft immer atS furgfieptig erwies, wenn ein 
gropeS latent ungeftüm fid) Bapn breepen woßte, pat Sßedjt 
fogteief) für 9Ratart, Stnfetm geuerbaep, Bödtin, U|be gefämpft 
nnb i|nen eine ©affe gemaept. ÜJRag aud) fein nationaler 
SRapftab eng, fein öubenpafj munbertiep fein, an feiner ©pr= 
tiepfeit, feinem aßem ©cpönen offenen ©inn Wirb ÜRiemanb 
gweifetn. 

Run ift aus bem tapferen ©treiter für eine nationale 
Äunft ein acptgigjäpriger ©rei§ geworben, ber atS ÜReftor nu¬ 
ferer ^unfttritifer auf ein reid)bewegte§ Seben jurüdbtidt, ba§ 
bi§ in ben Anfang unfereS 3a|r|unbert§ reicht, ©r tjat §war 
ben ^ufammenbrnc| be§ napoteonifdjen 2Settreid)§ niept mepr 
gefepen, aber wenigften§ 9Rand)e§ baoon aus ben Beridjten 
feiner 3tngepörigen bernommen; bafür pat er at§ Stugengeuge 
ba§ Sutüönigtpnm, ba§ ,,toß^/y Sapr Slcptunbüiergig, ba§ zweite 
Ä'aiferreicp unb bie brei Kriege miterlebt, au§ benen nufer 
neues ßteiep perüorging. B3a§ ift natürtid|er, atS bag eS ben 
©epriftfteßer brängt, feine äußeren ©rtebniffe, bie gugteiep ein 

gut ©tüd ©ntturgefdiiepte, in ber ©rinnerung bleibenb feftgn* 
patten unb an bie $)arfteßung beS eigenen SBacpfenS unb 
SBerbenS eine ©dpitberung feiner 3eit UI1^ Bettgenoffen gu 
fnüpfen? Se|t tiegt baS Bucp in gWei ftatttiepen Bänben*) 
üor uns, unb wir ternen ben ÜÜRenfcpen unb Zünftler, ben 
matenben unb fritifirenben Stunftfreunb aus feinem intereffanten 
©eplauber boppett tiebgewinnen. 

@r ift oon oftpreupifepem ©tamm, ber an ben Bobenfee 
üerfcplagen würbe, unb in ^onftang atS ber ©opn eines Bucp= 
unb StnnftpänbterS geboren. 2öie Subwig ^ietfdp, gepört er 
gu jenen ^atbfünfttern, bie üon ber ßftaterei auSgepen unb erft 
naep langen, fepmergtiepen ©nttäufepungen auf ipre eigenttidje 
Begabung aitfmerffam werben, ©o ftept einmal ber junge 
Becpt erfepüttert üor einem ©terbenben. ©S brängt ipn, ben 
Borgang gu fdjitbern. SJBäre er üon ber ßtatur gum 9Rater 
beftimmt gewefen, fo würbe er ipn opne gu ffiggiren 
üerfuept paben. ©aS fiel ipm aber gar niept ein, üielmepr 
fe|te er fiep pin unb befeprieb ipn gang bramatifcp=noüeßiftifcp 
mit aßen ©ingetpeiten. „®ap baS für meine eigenttidje Ber- 
antagung fepr begeiepnenb War", bemertt er je|t, „ift mir erft 
im Sitter eingefaßen, naepbem icp fepon tängft ©epriftfteßer 
geworben." ©r wanbte fid) atfo ber ^unft gn, geidpnete, titpo- 
grappirte, unb gu feinen erften SBerfen gäptt ein Bitbnip beS 
jugenbtidpen SouiS Napoleon Bonaparte. Sn feinen 
„SüngtingSjapren" fepreibt er über biefe Befanntfcpaft: 

ßm biefe $c't fatrt auep ber ^ring Soui§ Napoleon giemlidp 
päuftg in unfer §au§. ©r patte fid) biSfjet fd)on at§ füpner Oteiter 
unb burd) bie bermegene ©alanterie beliebt gemacht, bie er allen püb* 
fepen ©efieptern roibmete, fo ba| bie Minber, bie in ber lltngegenb be§ 
2Irenenberg§, in gruettoplen, TOannenbacp unb ©rmatingen bamal§ gur 
SBelt lamen, oft eine fepr nterfroürbige Slepnlicpfeit mit ipm gegeigt paben 
füllen. — sducp in Stonftang, mopin er faft täglicp ritt, war er fßereprer 
aller fepönen grauen unb befuepte alle Salle mit feiner Stutter, ber biden 
Königin §ortenfta, ber gwar üon ipren einftigen Steigen nicpt§ al§ bie 
f^öne Süfte geblieben mar, in beren Umgebung icp aber bie erften ele= 
ganten ißartferinnen fap. — Sll§ 1830 ber Slufftanb in ber Stomagna 
au§bradp, mar ber fßring plöplidp üerfepmunben fammt feinem filteren 
Sruber, ber bort befanntlicp ba§ Seben üerlor. Surüägeteprt Iiep er fiep 
gum Kapitän in ber Spurgauer SlrtiHerie ernennen unb publigirte halb 
barauf ein SBert über bie neueften Serbefferungen im ©efepüpmefen, 
beffen Slbbilbungen er in unferer ©ruderet perfteßen lief), ma§ ipn päufig 
in'3 ©efepäft braepte. @o lernte icp auep ben ob feiner ©utmütpigteit 
unb greigebigfeit aßgemein beliebten gingen tennen unb burfte ipn fogar 
auf ©tein geiepnen. ©r mar unenblicp fepmeigfam bei ben in feinem 
©tubirgimmer abgcpaltenen ©ipungen, biftirte aubp mäprenb berfelben oft 
einem bilbfdfönen SRaler, 9tamen§ ©ottrau, ber fiep bamal§, offenbar al§ 
Slugentroft für bie ©amen, japrelang auf bem Sirenenberg aufpielt unb 
auep be§ fß^ingen ©elretär abgab. ®afj biefer raftloS confpirirte, mupte 
man übrigen^ aflgemein, mie er benn aud) wenige gapre naepper ben 
©trapburger fßutfcp in ©eene fepte. gür mi(p jungen Sltenfcpcn mar ber 
gepeimnipboße, blaffe, ftiße Sßtann, mit bem üerfcpleierten Slid, natürlich 
ein üerfd)loffcne§ Sucp, beffen ©edel icp benn auep nur pöcbft ungenügenb 
miebergab, obmopl ba§ Stlb üiel Serbreitung fanb. 21I§ bieberer junger 
fßpilifter patte icp für ba§ Serftänbnip biefeS merfmürbigen ©parafter§ 
begreifliip aber auep gar fein Organ, mäprenb er meine Slrbeit fid) offen* 
bar nur mie aße§ Uebrige gefaßen liep, wa§ üon ipm reben maepte. 
©enn mit früper SRenfcpenfenntnip üerftanb er al§balb, bap er nicptS fo 
fepr gu mciben patte, al§ üergeffen gu Werben. ©ie§ angeborene ©efepid, 
immer bie fßpantafie ber SJtenfcpen gu befd)äftigen unb baburep SJtad)t 
über fie gu erlangen, pabe icp naepper nur noep bei Sticparb SSagner, SiSgt 
unb bei — Sigmard in gleicpem ober pöperem SRape beobachtet. 

Batb barauj gog ber Süngting naep ßRündpen auf bie 
§t!abemie. $effetnb ergäptt er uns üon bem bamatigen £eben 
ber baperifdpen §auptftabt, üon feinen ßeprern unb §reunben. 
©inmat pört er ©epeßing bociren, beffen auffaßenbe £)äfjticp- 
feit, furge, unterfe|te ^igur, fapter ©dpäbet, aufgeftütpte 9^afe 
unb ungeheurer SRunb ipn fepr tebpaft an einen üoß ©etbft- 
beWuBtfein orafetnben Ddupfnader erinnert. Stucp üon bem 
©oßeg beS berüpmten SRpftiferS ©örreS War er nidpt eben 
entgüdt. „®a taudjte tangfam eine ffetettartig bürre, aber 
pope ©eftatt mit ungepeurer Stbternafe unb gwei in tiefen 
dopten hödpft unpeimtid) funfetnben klugen wie ein ©efpenft 
üor uns auf. SßeifjeS, wirres §aar flatterte um bie einge* 
faßenen ©dptäfen unb ^Bangen, wäprenb eine mädptige, fapte 
©time ben gefpenftigen ©inbrnd nodp üerftärfte.. . . $udp 
bie SBorte, bie über bie mageren Sippen beS großen ßRunbeS 

*) „Slu§ meiuer geit", SRüncpener SSerlagSanftalt für Stunft unb 
Sßiffcnfcpaft (S3rudmann). 
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balb in ununterbrochenem, aber ßoßlem STonfall floffen, Der* 
ftörften ben (Sinbrmf eines ©eßerS ober 33efe[feiteit." 

$aulbadj barf er näßer treten. „®er auffallenb fd^öne 
ttopf beS ÜJteifterS mit bent burdjbringenben 2Iblerbltcf hatte 
etmaS fo ^aScimrenöeS, bnß man ben großen (Stnbrucf luoßl 
begriff, ben er ben zahlreich guftrömenben ^rentben, befoitberS 
aber ben kanten machte. @S ift benn aud) gar feine grage, 
baß bie heutige geit nicßt entfernt Scanner oon ber tmpo= 
nirenben fßerfönlicßfeit mehr jäßlt, mie fie (SorneltuS, Düerbed, 
SBeitß, ©dßabom ober Äaulbadß befaßen. ÜUtir tuar unb blieb 
er atterbingS unfßnipatßifcß, toenn aud) ob feiner außerorbent= 
lidjen Klugheit unb ber Üeberlegenbjeit feines ©eifteS ßocß= 
intereffant." 

®en 9J?alerfd)üler trieb eS balb in baS 3Mfa ber neuen 
föunft, nad) $ariS. f£)ort trat er in baS Sitetier oon s^aul 
®elarocße ein unb fanb in feinem ßeßrer „einen fleinen ÜÖfann 
in mittleren fahren, beffen fcßarfgefdjnittener Äopf eine gemiffe 
Sleßnlidjfeit mit bem ^apoleon’S hatte, auf bie er fid) nicht 
toeuig §u ©itte tßat, toeSßalb er fid) aud) ein toenig bie 9Jta= 
nieren eines SSeltbeßerrfdjerS angetaößnt hatte." länger fdjloß 
fid) ^edjt an feinen babifdßen SanbSmann aus bem ©d)ioar§= 
toalb, ben ßöfifcßen 93ilt>nißmaler üBinterßalter an, beffen ge= 
fcßminfte fßorjellanföpfe heute faum noch Sobrebner finben. SluS 
jenen SSiergiger Saßren batirt feine föelanntfcßaft mit Saube, 
„einem jungen ÜDtann mit auffallenb tatarifcßen $ügen, aber 
großen, blißenben blauen Slugen," unb beffen burfchifofeS, 1mg 
angebunbeneS, refoluteS SSefen gefiel fßecßt fo feßr, baß er 
fein naioer fßereßrer mürbe. 

Saube hatte fiep mit feiner grau auf bem 33ouleüarb bed 
Igtaliend eingemictet, mo id) beibe oft befuchte. ®a foUte icf) fie nun eined 
Jaged im SouDre herumführen. Slld id) tarn, fagtc er mir, cd mürbe ein 
junger SJlufifer unb Scpmager Don griebrid) SSrocfpaud auch noch mit 
feiner grau erfepeinen, unb ergäpltc mir cinftmeilen, bafe berfetbe oon 
Stiga pierpergefommen fei, um mo möglich eine Oper hier gur Stuf; 
füprung gu bringen, unb Stich orb ©agner peifee. — 93alb fam benn 
auch ber trofe feiner oiel gu furgen S3eine auffallenb elegant, ja oornehm 
crfchcinenbe junge SJtann mit einer fo rounberhübfepen grau am Slrm, 
bafe fie allein ftpon audgereiept hätte, bad ©pepaar mtereffant gu machen, 
auch roenn ©agner felber nicht einen fo bebeutenben Kopf gehabt hätte, 
bafe er unmißfürlid) feffelte. S3or ben Silbern mar er erft gerftreut unb 
offenbar abrcefenb, entroidelte aber, fid) gufammennepmenb, halb eine fo 
geiftreiepe Scbcnbigfeit, bafe mir rafd) um fo eher befannt mürben, ald er, 
ber geborene Seidiger, ohnehin Diel lüerüprungdpunfte mit mir hatte, ba 
ich ja fd)on brei feiner ®d)meftern fannte. Stad) ber Silberfchau fpeiften 
mir genteinfant in einem Stefiaurant unb hier erzählte er und in feiner 
bie '©orte mie ein Scpneegcftöber perunterfprubelnbcn Slrt nun feine 
Slbenteucr auf ber Steife hierher, mo er, in einer fleinen Sarfe abgefahren, 
Dom Sturm nach Stormegen oerfcplagen morben mar. Seicht minber, 
mie ihm bort bad pfeifen bed ©inbed in bem gefrorenen Xafelmerf einen 
fo feltfam bämonifchen ©inbrud gemacht, ja mie bie reinfle SJtufif ge= 
flungen habe, fo baff ihm, ald einmal nod) im ©türm plöfelicf) ein Schiff 
Dor ihnen aufgetauept, aber ebenfo rafd) micber im ®unfcl ber Stacht 
Oerfdjrounbcn fei, alebalb ber fliegenbe §oHänber cingefaßen märe, unb 
er jefet in ©ebanfen immer eine SJtufif bagu componire. ®a id), angc= 
gogen Don bem unrciberftehlichen Steig biefed Umganged, balb mit itjnt 
Dertraut rcorb unb ohnehin, mie er mein (Slüd in tßarid fuchenb, ge= 
meinfame gnterefjen aller Slrt mit ihm hatte, fo faefudjte ich ihn öfterd 
in ber fleinen ©ohnung, bie er in ber 9tue bu gelber Dier kreppen poch 
gemietet unb auch gleich — natürlich auf ©rebit — möblirt patte. ®enn 
aud) jum ©cpulbenmadjen patte er mit feinem alten ©cpaufpielerblut 
offenbar eine angeborene Segabung. Ta pörte unb fap ich nun bie Oper 
allmählich ©eftalt geminnen, bie untere nähere Sefanntfcpaft Dermittelt 
patte. Seiber mar er ein Diel ju fdilechter ^laDierfpieler unb icp ein gu 
fcplechter SJtufiffenner, um je mit ©etoigheit unterfdjeiben gu fönnen, ob 
er eine roirflid) geniale ®d)öpfcrfraft befipe. Um fo fidjerer mar feine 
magifche Slttgicpungdfraft unb feine friipe Ueberlegenpcit in allen an= 
beren Gingen, foroie ber angeboiene 'ilbel einer Statur, bie ipn bei aller 
Seibenfchaftlichfeit unb aücm fprubclnben ©ijj nientald gemein ober triDial 
ausfepen liefe. Grft feepdunbgroangig gapre alt, be|ufe er fepon eine 
fföcltgcmanbtpeit unb Ünerfd)öpflid)fcit ber Ipülfdmittel, bie mir ficperlicp 
nie mieber fo erfepienen finb. ®a an etn Stnbringen feined „Stiengi" bei 
ber grofeen Oper Dorläufig nid)t gu benfen blieb, mie er ed urfprünglicp ge= 
pofft patte unb bedmegen nach ißarid gefommen mar, fo fing er an, für 
Journale gu fepreiben, ®onigetti’)d)e SJtufif für ben SJtufifalicnpänbler 
Scplefinger gu traneponiren, furg, mit merfroüröigcr ©lafticität alles gu 
treiben, um tn tfiarie aßmäplid) feften gufe gu faffen. 3unäcpft bilbetc 
er beim auch halb ben SJtittelpunft cined fleinen Ärcifcd Don jungen 
$)eutfd)cn, unter benen ber SJtaler föiefe, fein Scipgiger Sanbdmanu, bie 
Stolle ber luftigen tperfort fpielte, bie, bad grangöfifepe nod) ärger ald 
©agner mifepanbelnb unb bei ben 3eitroörtcrn g. lö. überhaupt nur ben 
gnfinitio Dcrmenbenb, und ewigen Stoff gum Sachen bot, aber mit um= 
•Derbrücplid)er 2reue an ©agner ping. Sbenfo ein junger Kaufmann, 

§err 93rij, ben icp iprn gugefüprt patte, rocil er ein fepr guter glöten= 
fpieler unb niept uttbermögenb mar, mie mir Slitberen, bie iprn menig 
mepr gu bieten patten, ald etma eine gelegentliche Sludpülfc in ber bitter-; 
ften Süerlegcnpeit. gmmer aber mufete ich bie Unerfcpöpflichfeit unb 
©idendfraft biefed SJtanned bemunbern, ben feine Stotp anberd ald 
Dorübergepenb gu entmutpigen, fein SJtifegefdjid im Vertrauen auf fein 
Talent manfenb gu maepen Derntocptcn! 

3m tperbft 1840 feßrte ßaube nad; ©eutfcfjlanb guriief, 
unb ^3ec£)t fdjloß fid) nun um fo näßer an Söagner an, als 
meber feine fünftlerifdßen noeß feine mebijinifeßen ^reunbe fiel) 
foldj reid;er 33ilbnng unb bnreßbringenben ^ßerftanbeS rüßnten 
lonnten. 

©erabe jefet mar ed Sticharb ©agner enbli^ gelungen, bei einem 
ber fßribatconcerte ein SJtufifftüd gur Slnnapme gu bringen, auf beffen 
©rfolg er bie gröfeten Hoffnungen für feine ,^ufunft fefete. ©nblicp 
fam ber langerfepnte Jag unb er foUte bie Sluffüprung felber birigiren, 
icp aber übernahm ed, bie grau©igner gu begleiten, melcpe im parterre 
berfelben beiroopnen raollte. J)er bunfle Saal mar giemlid) DoH, befon= 
berd aud) Don Sorrefponbenten beutfeper unb frangöfifeper Slätter, bie 
ben erhofften Jriumpp gleich Derfünben follten. Seiber fpielte bad auf 
biefe gang neue, iprn pödpft roibermärtig erfdpeinenbe SJtufif Don ©agner 
nur gang ungureiepenb eingeübte Drcpefter fo fcplecpt, unb befonberd be= 
tonirten einige Jrompetcr fo abfcpeulidp, bafe ed felbft frangöfifepen Opren 
gu arg marb, unb Don einem ©rfolg niept nur feine Stebe fein tonnte, 
fonbern auep bad anfänglich aufmerffame unb moplrooHenbe i^ublifum 
balb unrupig mürbe unb gu gifepen anfing. ®er armen grau ©agner 
an meiner Seite aber ftiirgten nunmehr gleich bie Jpränen aud ben 
Slugen, unb fie mar einer Dpnmacpt nape. gn meiner SScrgrociflung, fie 
tröften gu fönnen, mufete icp mir fein anbered SJtittel ald grob gu roerben 
unb ipr SSorroürfe gu maepen, bafe fie ald büpnenfunbige Scpaufpielertn 
fiep fo außer gaffung bringen laffe, bei SJtifefallendbegeugungcn, bie boep 
offenbar nur ben Spielenben, aber niept betn ©erfe felber galten. ®er 
Slerger über meine ^Brutalität liefe fie ben Scpmerg über bad llnglüd Der; 
geffen, unb fo brachte id) fie nad) töeenbigung ber Sluffüprung noh in 
leiblicher gaffung aud bem Saal. ©)raufecn erroarteten und bie greunbe, 
unb balb fam artp ber bureffgefaßene ©atte, natürlih felber gar fepr bed 
Srofted bebürftig, naepbem er aße feit SJtonatcn gehegten Hoffnungen fo 
fcpänblicp fheitern gefepen. — Hier offenbarte fid) aber balb bie unDer= 
gleihlthe ©lafticität unb ber unbeugfatne SJtutp biefer Statur, ©ir, bie 
mir und faft mit gefcplagen fühlten, begleiteten bad t^aar nah Hauf^ 
mo fhon ein fleined Souper bereit ftanb, um ben fiepet erhofften erften 
©rfolg gu feiern, ©ir moßten und nun gurüdgiepen, ©agner aber bat 
und, ipn nur jefet nicht aßein gu laffert, unb inbem er, natürlih tapfer 
Don und fecunbirt, feinem Slerger über bie SJtufifanten Suft mähte, ge; 
lang ed iprn halb, nicht nur bie gaffung mieber gu finbett, fonbern fid) 
auch Don und fo tröften gu laffen, bafe mir Doß ©algenpumord ben Slbenb 
aßmäplid) ebenfo luftig befcploffen, ald mir ipn trübfetig begonnen. — 
S3alb arbeitete ber munberbar energifd) organifirte SJtann mieber an feinem 
fliegenben H°äänbet ober bem Stiengi meiter unb üergafe über ber Selig; 
feit bed Schaffend aß bie Stotp, bie ipn bebrängte. ©enn mir bann 
Slbenbd bie Dier Jreppen gu iprn pinaufftiegen, fpielte unb fang er und 
Dor, road er neu gefeprieben, unb brachte und burd) feinen geiftDoßen, 
aber Doßfommen unDerftänblidpen Stortrag bei beibem, felbft ben bod) 
muiifalifh gebilbeten glötenbläfer törij niht audgenommen, gar oft in 
bic größte SScrlegcnpeit, ob biefe SJtufif nur neu ober aud) gut fei. ©enn 
er und aber bann über biefelbc ipracp, fo entmidelte er fo Diele ©infiept 
in bie Qiele mie bie SJtittel ber SJtufif, bafe mir iprn fhon ob biefer merf; 
mürDig frühen Steife bed ©eifted balb mieber glaubten. 

®a icp leiber niemald ein Sagebuh geführt ober mir fonft Stotigen 
gemäht pabe, fo mag maneped in ber geitfolge meiner pier gemähten 
Eingaben niht immer gang ridptig fein, obroopl ih mih ber ©ingelpeiten 
felbft peutc, nah einem halben gaprpunbert, fepr mopl erinnere. So 
g. S3., ald enblih bad Sieujapr 1841 peranfam unb mir am Sploefterabenb 
auf Stnregung bed guten Kiefe befhloffen, bad ©agner’fcpe ©pepaar, bem 
feine Slrmutp feine geftaudgabe irgenb einer Slrt erlaubte, burd) ein 
Ißidnicf gu überrafhen. ©ir tauften alfo rafd) einen Korb ©pampagner 
in ber Stieberlage bed unferem .tiefe befreunbeten SJtoet, aßerpanb falte 
Küche, für grau ©agner Süfeigfeiten, unb gogen fo bclaben um acht Upr 
Slbenbd gu bem aßein bapeimfifeenben unb fih beim aßgemeinett gubel 
red)t Derlaffen Dorfommenben )ßaar. J)ie Ueberrafhung mar groß, unb 
balb patte ©agner beim ©pampagner ber ärmlichen ©egenraart gang Der; 
geffen, fprang auf einen Stupl unb improDifirte ba in föftlihen Knittel; 
Derfcn eine Slrt Steujaprdprebigt, in ber mir natürlih aße unfer Jpeil 
abfriegten, mie er fid) fcl'ber auh niht fdioute. ®ad cging aber mopl eine 
palbe Stunbe Schlag auf Scpl© fo fort, opne bafe er jcmald in'd Stoden 
geratpen märe, fo Daß man pier benn bocp mopl Don gnfpiration mirb 
fprehen bürfen. ©eniegftend pabe ih nur einmal noh faft ebenfo gut 
improDifircn pören — Don ©manuel ©eibel, bei einem SDiner, bad mir 
iprn in Dofler SJtaienluft bei feinem S3efud)c in ©redbeit auf bem perr= 
lihen ginälaterd Sd)löfecpcn gaben, einer Steftauration, bie fpäter in ben 
93efife eined preufeifepen ^ringen überging. Unb felbft ba fprad) ©eibel 
mopl in beffereu Sterfen, fonnte ed aber an treffenben ©infäßen faum 
mit ©agner aufncpinen, unb ih bebaure barum nur, bafe fie Keiner oon 
und bamald aufgegeiepnet pat. Spät in ber Sladjt trennten mir und, 
mit Sonncnfcpein unb frifeper Hoffnung auf unfer Slßcr guhmft: im 
Hergen, Hoffnungen, bic freilich nur bei ©agner niht trogen, ber bafür 
gerabe jefet bad fcprecflihftc gapr feined Scbend burepmaheu faßte, unb 
alfo bie ©rfrifepung bei SSeginn beffelben mopl brauhen fonnte. 
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3n fpäteren Setzen ift ^3ecf)t nodfj öfter mit Sßagner 
fammengetommen, befonberS in tendjen. ®r ttjeijs befonberS 
über beffen SBerljältnifj gurn König ßubmig ntandjeS üfteue gu 
fagen. SBagner'S ©influfj auf ben jungen, fdpctrmertfdjen König 
mar, feiner Meinung nadj, gang ficfjer fein guter, aber auef) 
bie oon ben SUtündjener ©j-nefjbürgern behauptete unb angefein* 
bete ©ünftlingStoirtljfdjaft pat nie beftanben, ba ber König, 
ber überhaupt einen „©Ijarafter offne jebe Eingebung" hatte, 
beS SJiufiferS Umgang mopt gelegentlich liebte, jebod) nidht im 
©eringften geneigt mar, fiep oon ipm beeinfluffen gu taffen. 

Kurg, id) erhielt balb ausreiepenbe VeWeife bafür, wie wenig bie 
poetifetje fßprafe, bap ber Zünftler mit bem König ®anb in §anb gepen 
fülle ober jemals geben fönne, ber SBirflicpfeit irgenb erttfpree^e. — (So 
warb wäprenb SBagner'S Slufentpalt in SRüncpen ®riftan unb gfolbe 
perrücp aufgefütjrt, ®anf Scpnorr'S unb feiner ©attin unDergleidRidjem 
Talent unb ber tortrefflicpen Seitung beS DrcpefterS burd) SBagner unb 
SöüIottJ. Obwopl jung unb fdpön wie ein SlntinouS unb beSpalb bon 
ben grauen Dergöttert', batte ber gürft aber bocp bereits jene Abneigung 
bor feinen getreuen SRüncpenern unb beren mehr ober weniger liebeboHent 
Slnfiarren gefaxt, bie ibn befanntüdj bewog, ficb bie Stüde, bie er liebte, 
allein für ft cf) auffübren gu laffen. So batte er ficf) eines ®ageS and) 
eine Vorfteflung bon ®riftan unb gfolbe befteEt. Um nun ber grau 
b. VüloW unb mir eine folhe, unter fo befonberen Umftänben bor fid) 
gebenbe Sluffüprung gu geigen, patte SBagner im ©inüerftänbnip mit bem 
KabinetSratp unb Vertrauten beS Königs, bem StaatSratp b. ffSfificr- 
meiftcr, grau ©ofima unb mih mit meiner grau in bie Soge unmittel= 
bar unter berjenigen placirt, in welcher ber König ber Sluffüprung bei= 
wopnte, Wo er unS alfo burcpauS nicht feben fonnte. ®ie Sluffüprung 
in bem gang Oerbunfelten, gefpenftifd) füllen fRaurn, beffen IRiefengröpe 
man nur ahnte, wirfte mit faft bämonifcper ©ewalt, um fo mepr als 
SBagner felbft biriairie. ®a aber bie SBedjfelwirfung gwifepen Zünftlern 
unb fßnblifnm burdjauS fepite, bie erfteren fo notbwenbig ift, war ber 
©inbrud mehr unheimlich als erpebenb. Stad) bem gweiten Siete entfernte 
fid) ber König, um gu foupiren. ®a er glcid) wieberfepren follte, fo 
patten ®irigent unb Orcpefter wie Sänger, am Vlape gu warten, um 
fofort bei feiner Stücffepr wieber anfangen gu fönnen. ©S berging aber 
eine DoHe Stunbe unb bann noch eine, furg, eine töbtlicp lange geit, bis 
eS ber SOtajeftät gefiel, wiebergufepren, um fid) ben lebten Stet Dorfpielen 
gu laffen. ®iefc DtüdficptSlofigfeit gegen ben angeblichen Vufenfreunb 
unb einige ®upenb Zünftler warb bann niept einmal burd) eine ©nt* 
fcpulbigung gemilbert unb gab mir ben richtigen Vegriff, waS eS mit bem 
§anb in |>anb gepen eigentlich auf fiep pabe. — Sind) fonft pätte man an 
nur gu bielen geiepen bie anormale ©emütpSoerfaffung beS Königs fepon 
bamalS leicht enatpen tonnen, benn bie Opernauffüprungen waren ja 
gang unb gar niept bie eingige ©jcentricität, bie er fiep gehaftete. — 
®aS auperorbentlid) einfdjmeicpelnbe unb berfüprertfdje SBefen, c aS SBagner 
in fo popem ©rabe gu ©ebote ftanb, gefiel offenbar bem jungen gürften 
fepr, opne bap er inbep jemals and) nur einen Slugenblid ben ungeheuren 
Stbftanb bergeffen pätte, ber einen gürften niept nur feiner SReinung nach 
bon allen übrigen Sterblichen trennt. — Opne $weifel pätte fiep SBagner 
in SUüncpen, befepüpt bom König, wie er eS war, immerhin noep lange 
palten fönnen, wenn er nid)t in §anS b. Vülow einen ©enoffen perge* 
gogen pätte, ber eS in gang ungewöhnlichem ©rabe berftanb, bei ben 
SRüncpertern fiep unbeliebt unb SBagner gapllofe geinbe gu maepen. ®a= 
gegen tarn felbft bie auperorbentlicpe Älugpeit unb ber feine Sact feiner 
grau nid)t auf, an beren gciftbolle Unterhaltung unb SBeltgewanbtpeit 
icp miep peute noep mit Vergnügen erinnere. SRit ihrem feparffantigen 
©atten nur noep äuperlicp berbunben unb längft in SBagner ben mäcp= 
tigeren ©eniuS bereprenb, war fie in beffen gntereffe unaufhörlich tpätig 
unb berföpnte ipm biele ©egner. Scpon lange bebor fie fid) gang bon 
Vüiow trennte unb SBagner'S grau warb, war fie fein Secretär, Ver= 
trauter unb immer fein guter ©eniuS gewefen, wie fie ja peute noep nur 
für fein Slnbenfen lebt. — gn biefer geit befam nun and) icp balb ®e= 
iegenpeit, bie Unannepmlicpleiten fennen gu lernen, bie deinem erfpart 
blieben, ber bamalS mit SBagner in näperer Verbinbung ftanb. ©erfelbe 
fam nämlicp, naepbem er meprere Vilbniffe gefepen, bie icp um jene geit 
malte, gu mir, um micp gu bitten, fein Porträt gu malen, baS ber Äönig 
bon ipm berlangt patte unb womit er ipn gu feinem ©ebnrtStage gu 
überrafepen bähte, gd) malte baS Vilb felbfloerftänblicp mit befonberem 
©ifer, fo bap eS niht übel gerietp unb wenigftenS bem ^önig grope 
greube gematpt paben foH, als er eS erpielt. Sofort aber berbreitete fid) 
in ber Stabt baS ©erüept unb fanb feinen SBeg auep in bie Leitungen, 
icp pabe eine IRecpnung für baSfelbe bei ber ftabinetSfaffe eingereicht, bie 
fogar für bie bamalige geit, weihe bie heutigen popen greife noh niht 
entfernt tanntc, gimlicp ftart gewefen fei. Sepr ärgerlich über biefe gang 
auS ber Suft gegriffene Vefcpulbignng proteftirte ih fofort in ber „Slttg. 
gtg." unb ging in'S Äabinet, um gu erfahren, wie bieS ©erebe entftanben 
fein tönne. ®ort emppng mih ber fpätere SRiniftcrpräfibent b. Sup unb 
fagte mir, bap ih aüerbingS gang unbetpeiligt fei, bap eS aber fepcine, 
als ob SBagner bielleiht eine fRecpnung eingereiht pabe. ®abon wenig 
befriebigt, wanbte ih mih nun bei erfter ©elegenpeit in SBagner'S ©egen= 
wart an ben ÄabinetScpef b. tpfiftermeifter, ber mir bann bie StuSfunft 
gab, bap er geglaubt, eS wäre paffenb, wenn mir ber ®önig für bie fhöne 
Slrbeit feine ©r!enntlid)!eit begeigte, unb beSpalb eine fRemuneration bon 
1000 ©ulben beantragt pabe. SDaburdj fei wopl baS ©erebe entftanben. 
SBaS nun baran wapr war, pabe ih nie erfapren, and) fein anbcrcS als 
baS mit SBagner auSgemacpte Honorar erpalten. 

SSort allgemeinem ^Rfeceffe finb ^3ecf)t?§ ©rmnerungen an 

§etne: 

gn biefer erften ißarifer gett mar eS auh, wo mir Saube nah ber 
SBagner'S gugleicp bie lang erfepnte Vefanntfcpaft öeinrih Öeine'S 
bermittelte, inbent er, mit ipm fdpon längft näper befreunbet,_ unS Veibe 
gu einem flcinen gemeinfamen ®iner bei bem ber Dper gegenüber befinb- 
lihen fReftaurant Vrocci einlnb, mopin auh §eine fammt feiner grau 
fommen wollte. ®tefe bilbfcpöne grangöfin trug nun gunäepft aüerbingS 
einen glängenben Sieg über bie beiben beutfepen grauen babon. ®oü, 
natb=anmutpig unb ünwtffenb wie ein Stnb , berbunfelte fie fowopl bie 
nnenbüh gctftboHe, aber giemltd) berblüpte grau Saube, als bie feelen^ 
gute, aber etwas pauSbadene grau SBagner. SlUerbingS blieb fie mit 
iprer üppigen gigur unb bem wunberooü matten, fammtartigen Seint 
ein btopcS Shaugeriht, aber ein entgüdenbeS, obwopl fie fcpwerlicp in 
iprem Seben über baS gefäprlihe .^inb pinauSgefommen ift, beffen blopeS 
Sahen einen aber fepon frop mähen fonnte. ©eine, bon bem fie nur 
ungefäpr mupte, bap er ein poete allemand fei, bepanbelte fie benn auh 
faum btel anberS wie einen ^anarienbogel, liebte fie aber tropbem offen= 
bar gärtlicp- 3Pu fclber patte ih mir niemals fo fepr als blingelnben 
gupiter borgeftcHt. Slber ein gupiter mit btel gu furgen Seinen aßer= 
bingS , bem fein woplgenäprteS Vänhlein, wie fein bepäbigeS Sluftreten 
baS SluSjepen eines VonbibantS gab. ©r war bamalS in feiner botlen 
Straft — feprieb er boh geraoe an feinem SBinterntärhen — aber trop 
feines perrlicpen ©idjtcrfopfcS mit Der mächtigen Stirn, ber Slblernafe unb 
bem finnlihen, aber fepr anmutpig gudenben SRunb mähte er feinen 
eigentlich imponirenben ©inbrud, weil er, fepr furgfieptig, feine an fiep 
fepönen Singen immer nnangenepm gufammenfniff, fie nur feiten auffhlug, 
unb weil er feine jübifepe Slbftammung, bon ber in feinem blonben unb 
blauäugigen, gang germanifhen ®opf feine Spur gu entbeden war, um fo 
beutliher burh feine fcplecpte §altung auSfprah, ba er, obwopl bon 
tgaufe auS breit unb gut gebaut, boh ben fcpleppenben, nacpläffigen ®ang 
feiner fRaffe patte, ©r fprah faft nie gufammenpängenb, fonbern mähte 
nur immer SluSfäüe unb nnenbüh broütge Vemerfungen, befonberS wenn 
er burh SBibcrfprucp gereigt warb. Sinh brahte er offenbar immer fdjon 
einige foftbare SBipe fertig mit unb leitete bie Unterhaltung bann fo, bap 
er fte wirffam anbringen fonnte. ®a Saube auh SReifter in feparf gn= 
gefpipter Sprehweife war, SBagner aber im fprnbelnben ©rgäpfen feines 
©leitpcn fuepte, fo war baS ©efprädj biefer burh bie fepönen grauen unb 
ben guten SBein opnepin animirten SRänner aüerbingS wopl eines ber 
glängenbften, bie ih je gepört. ®aS fepienen auh Slnbere gu pnben, benn 
ih bemerfte fpäter, bap am näcpften ®ifdje ®entfhe fapen, bie unS be* 
ftänbig beobad)teten unb gupörten. Valb napm ih baffelbe an einem 
gweiten ®ifcp wapr unb pörte enblicp auh an beit anberen allen beutfep 
fprehen, fo bap alfo wir unS unbelaufcpts ©laubenbe gufäüig unter lauter 
SanbSleute, möglicher SBeifc anh unter fpionirenbe, geratpen waren, waS 
unS bamalS fcplecpt befommen fonnte. 

Von nun an fap ih heine noh öfter unb lernte ipn trop meiner 
gnferiorität giemlih gut fennen. ®ap er mir baS geftattete, ping wopl 
mit meiner Vewunberung gufammen. ©ntgiidt Oon ipm unb längft fein 
glüpenber Vereprer in einem ©rabe, bap ih baS Vudp ber Sieber giem= 
lih auSwenbig wupte, patte ih in ber glüdlicpen ®äufcpung über baS 
SRap meiner Kräfte, bie fo oft bie ^Begleiterin ber gngenb ift, ipn gebeten, 
mir boh einmal gu feinem Vilbnip gn fipen, unb er fagte mir auh gu, 
waS mih heute noh wunbert. ga, er flctterte fogar meprmalS in mein 
armfeligeS gimmer im bierten Stod pinauf, um mir gu fipen, wopl weil 
er mit ben oon ipm oorpanbenen Vilbern niht gufrieben war. ®a bot 
mir nun bie Unterhaltung toäprenb beS SißenS reihüh ©elegenpeit, ipn 
würbigen gu lernen, wenn id) fie nur beffer Derftanben pätte, b. p. in 
SBelterfaprung unb Urtpeil niht tatet -u tief unter ipm geftanben pätte, 
um ipm immer folgen gu fönnen! ©inigcS fann ih inbep peute noh nacps 
tragen, obwopl ein palbeS gaprpunbert feit jenen fo poepintereffanten 
©efpräcpen Oerfloffen. fRatürlih brepten fih biefelben gunäepft um feine 
®idptungen, beren gauber ih fo naio genoffen Patte, bap ih, noh niht 
wiffenb , wie bie Vereinigung üollenbeter fRatürlicpfeit mit gormenfcpön* 
peit in ber Kunft immer am fcpwerften gu erreihen ift, in meiner ©felei 
einmal meinte, „er müffe biefe föftlicpen Verfe nur fo auS bem Slermel 
gefcpüttelt paben/' ®a fam id) aber fdpön an; er erwiberte mir mit einem 
Seitenbüd tieffter Verahtung: „ga, wenn Sie eS nur wüpten, wie ih oft 
tage=, ja wohenlang an einem eingigen Verfe perumgefeilt pabe!" Sluf 
alle bamaligen beutfhen ®icpter pielt er niht fonberlih Diel, unb felbft 
Saube traute er niht bie gäpigfeit gu, noh weiter gn waepfen. Stur ton 
©oetpe unb feiner wie Slnberer tßolemif gegen ipn fagte er ladjenb, bap 
er fie fo rafdp aufgegeben, weit er glüdüdjer SBci)e balb eingefepen, bap 
feine ©pre mit ipr gu polen fei. — gm Uebrigcn machte er auS feiner 
Verahtung beS beutfeben VolfeS fein §cpl, fo wenig als ans feiner 
VeDorgugung ber grangofen, unb als id) gereigt erwiberte, bap ih itt\ 
©egentpeil biefe langweilig finbe, weil fie alle einerlei ©eift ober boh 
Schliff hätten, fo gab er baS wopl gu , meinte aber, bie reine, abfolute 
©felei fei eben boh nur in ®eutfd)Ianb in foldjem ©rabe gu finben. — 
SBeit mepr als bie beutfhen intereffirten ipn bie frangöfifepen ScpoiftfieHer 
unb Künftler, unb niht opne Selbftgefäüigfeit bemerfte er oon ber bamalS 
auf ber §öpe ipreS fRupmeS ftepenben ©eorge Sanb: „SBir paben unS 
einft fepr geliebt uitb lieben unS noh." Valb barauf füprte er Saube 
bei ipr ein, wo fie auh SammenaiS trafen. ®a behauptete Saube nun, 
bap opne SRärtprer feine grope gbee fid) burepfepen laffe, §eine aber bc= 
fannte lacpenb, bap eS ipm niht einfalle, fih gum SRärtprer gu mähen, 
obwopl er in ber fRue beS SRartprS wopne ... Von ben grauen patte er 
fpegicll eine fepr geringe SReinung, pielt fie für untergeordnete SBefen — 
wopl tm ©inblid auf bie feinige, bei ber er mih befonberS warnte, ipr 
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ja Don nid)t§ gu fpredjen, maS man taufen« fönne, ba fie eS fonft gleid} 
tiaben wofle. ÖariS war bamalS fepr unruhig, unb fo warb auep ein= 
mal, gcrabe wäprenb er mir faß, ©eneralmarfd) unter meinem genfter 
gefcplagen. Sa litt eS mid) nicht bapeim, unb id) feploß bieSißung früher 
al$ gewöhnlich, wo er mich bann warnte, niept unDorficptig neugierig gu 
fein , ba erft Dor einem gapre einer feiner Neffen aud) Don ipm weg ge= 
gangen fei, um bie Unruhen gu fepen, ben er bann fpäter nur in ber 
ÜRorgue mit einer Kugel im Stupf wieber gefunben. 

2lucf) auf feinen fpäteren SebenSfaftrten, in ©nglattb, 
SDresSben, Berlin, äftütteften, $arl§bab, 3Bien ift $ßed)t nod) 
oft mit Berühmten unb intereffanten äftenfeften §ufammenge= 
fommen. ©o ift tftm ein föftlicfjer (Sommermorgen in Otto 
2ubtoig(55efeöfcf)aft Bei üUietften unbergeftltd). „SDa gingen 
mir in bem lieblichen 2öatbt^a£ fpagieren unb er erzählte mir, 
unter tueldjen Kämpfen er fief) al§ blutjunger Düringer Mutige 
allmäftltd) jum Semufttjein feines dichter Berufes emporgerungen. 
Sd) habe eigentlich nie mehr eine folcfte ^ßlaftif beS 2luSbrucfeS 
gefunben, als er fie befaft unb nun üor mir entmicfelte, als 
er mir fpäter baS allmähliche Sluftaudjen feines üfteröenleibenS 
fcpilberte, roeldjeS ihn barnalS fd)on 9J?onate lang gu jeber 
Arbeit unfähig madjte unb feinem Sehen ja aud) ein fo frühes 
$iel gefeftt ftat. $roteuS=üftatur foldjeS Hebels öerftanb 
er aber in einer 5Infd)aulid)feit tutebergugeben, bie eigentlirf) 
hodhpoetifd) mar, ba fie ben £örer all baS mitfühlen tieft, ja 
ihn aufs Reffte erfdjütterte, menn er faft, mie fid) bem Spanne 
ftörperfdjmergen in tieffinnige Gebauten unb poefteöolle fßljanta* 
fielt umfeftten." Söeniger entgücft ift fßecfct öon ©uftfotu. 
„®aS ßaureitbe, hinterhältige biefer oom glüftenbften (Sfjrgetj 
uergeftrten Statur mar in hohem ©rabe antipathifd), obmol)l 
er feljr unterhalteub fein tonnte, menn er gerabe für fid) einnehmen 
lvollte. ©r hotte ein ©piftmauSprofil, baS Starnberg föftlich 
gu farifiren öerftanb, unb feine gugefniffenen Slug eit I)armo= 
nirten nur gu feftr mit feinem feiiterlei Eingebung fennenben 
fdhnüffelnben übßefen." SSon Sntereffe ift auch feine (Erinnerung 
an ©hopin. 

gn Bonbon lernte id) aud) ©hopin fennen, welcher fid) Dor 
ber ißarifer fReDolution geflüchtet hatte. Klein unb gierlicp, Don jener 
matten Öläffe, bie gu fcpwarglodigem §aar fo gut ftept, machte er einen 
pöcpft angiepenben ©inbrud, obwohl er einem faft wie ein ©terbenber cr= 
fepierr. gd) habe nie einen feineren -äßen fepen gefeljen Don foldjer faft 
ntäbepenpafter ^artpeit. Sepien ipm boep felbft baS ©predjen fepon ©cpmerg 
gu machen. Sennoch liefe er fiep noep bewegen gu fpielen, wo id) benn 
freilich etwas fo gcineS unb ©efüplDoßeS faunt jemals wieber gehört 
pabe. ©ein ©piel Dott unenblicp fiifeer ©eprnutp unb ©ehnfudjt flang 
aber wie ein Stbfdjieb Don ber ©eit, Don aller Siebe unb Suft, unb wie 
bie Ahnung einer höheren, ©inftweilen traf id) ihn noch Derfcpiebene 
fDialc in ©efeßfepaft unb einmal unter llmftänben, bie eS mir unoergefP 
liep machten. ©S war baS bei bem bamaügen fSRinifter unb liberalen 
Parteiführer 9RiIner--©ibfon, gu bem id) auep, ©ott weif) wie, eine ©in= 
labung erhalten patte. Sie ©nglänber paben nun bie fatale ©ewopnpeir, 
gu ihren fRoutS brcimal mepr Seute gu bitten, als ba 'ftlaß paben, wobei 
man DorauSfeßt, baß ber ©aft nur fpät fommen ober pöcpftenS eine 
©tunbe bleiben werbe. 211S icp nun in bie Don ber §auStpüre an mit 
foftbaren Seppicpen belegte unb gezeigte ©opnung eintrat. War fepon alles 
fo Doll, baß icp nur bie oben an ber kreppe ftepenbe unb bie ©äftc im 
©djweiß tpreS SXngeficptS empfangenbe Same beS §aufeS begriifeen unb 
mid) in baS erfte ^tntrner brängen fonnte, um alSbalb bie Unmöglicpfcit 
ein^ufepen, weiter ju fommen. Sort begegnete id) ©popin in bem @c= 
bräitge eingefeilt, frop, in mir wcnigftenS einen befannten s)Jtenfd)en ^u 
fepen. 2Bir wollten unS nun in'S immerhin nod) etwas weniger gefüllte 
Peftibül jurüd^iepen, würben ba aber alSbalb an bie flehte, ^unt oberen 
©tod fübrenbe eiferne Sreppc gebrängt. Sort fliegen wir einige ©tufen 
empor, öamit fiep ber arme ©popin bod) fepen unb etwas Suft fdlöpfen 
fonnte. 'Uber alSbalb fegte fiep eine ermübete Same Dor unS auep auf 
bie Srcppe, ber eine gweite unb britte folgten, fo bafj wir gang hinauf 
genötpigt würben. Sfn biefer Situation mufften wir nun gwei ©tttnben 
äue parren, ba fiep bie Samen mit eept englifepem ÖPlegnta nid)t Dom 
5-lede rüprten, offenbar weil fie eS gang amüfant fanben, bie ©efcllfd)aft 
hier eintreten unb gurüdflutpen gu fepen. Ser arme fcpweifetricfenbe 
©popin feufgte nur immer „Ah, c’est affreux“ unb icp fürchtete faft, ipn 
ohnmächtig werben gu fepen, biS enblicp bie Steppe wiebet frei würbe unb 
wir unS flüchten tonnten, glaube aber, baS fatale Abenteuer pat 
niept wenig gur öefcpleunigung feineS wenige fDlonate fpäter erfolgenben 
SobeS beigetragen. 

lieber bie Slrt, tute er bie Sefanntjehaft ©djeffeFS 
mad)te, erzählt i]3echt: 

fDlicp Diel in ben urwiiepfigen römifepen SBeinfneipen perumtreibenb, 
fanb icp eines SlbenbS gu feiner fRecpten einen bilbpübfdjen Jüngling 
ftpenb, ber fiep mir alS burdjreifenber SanbStnann unb ^nrift aus Karls¬ 
ruhe Dorfteüle. ©r patte gufällig mein ©octpcbilb in granffurt einmal 
gefepen unb gab fiep im ißerlauf Der Unterhaltung als großer Slunflfrcunb 

gu erfennen, ber jegt noep unfieper fcpwanfe, ob er bie Sfurifterei weiter 
treiben ober fiep gang bem poetifepen ©cpaffcit, gu bem ipn feine fReigung 
am mciften pingiepe, wibtnen folle. Sa id) begreiflich niept ben tninbeften 
Öcgriff Don feiner öegabung naep biefer ©eite'pin paben fonnte, fo blieb 
mir alS weifern ftRann niept Diel fünbereS übrig alS ipm abguratpett, 
feine ^cfidjerte SebenSftellung aufgugeben, epe er niept Dollgültigc Öewcifc 
für feinen Sicpterberuf pabe, ba man bod) nie im öorauS miffen tönne, 
wie weit baS Salent teicpc. Sabei fatn nun heraus, baß id) ebenfalls 
auf bem Sprunge fei, inicp piet literarifeper öefcpäftigung gu wibtnen, ja 
fogar bie Slbfidjt pegte, ein öuep über Italien gu fdjreibcn. Saoon rictp 
et mir aber mit noep Diel größerem ©ifer ebenfalls ab, ja befcpwor mid) 
förmlich, mid) bod) ja niept fo gu gerfplittcrn, mein Salent gur sJRa(eret 
pabe icp ja mit jenem Söilbe auSreicpenb betoiefeu, unb icp fülle mid) boep 
um ©otteSwillen piiten, gwifepen gwei ©tüple jpt figen. SaS tpat ber 
junge äRantt übrigens mit fo Diel SiebcnSmitrötgfeit, feine Unterhaltung 
geigte überhaupt eine fo begaubernbe 9Rifcpung bon gefunbem SRcnfdjen* 
Derftanb, föftlicpent §untor unb poper ^bealität, baß wir biS 'JRittcrnacpt 
bei einanber figen blieben unb fepr Diel feurigen italicuijcpcn 'Sein baran 
wenbeten, um unS gegenfeitig bie beutfepe Sinte auSgureben. 

^d) fniipfte bei meinen mieberpolten öefuepen in Karlsruhe bie 
öefanntfepaft mit ©dgeffel wieber an. Sßie er tniep feiner in IRom 
burep feine perrlicp frifdpc s45erföuticpfeit begaubert, fo palten mid) feitper 
feine Sidptungen entgüdt, weil fie, ftraplenb Dom ©lang ewiger ijugenb, 
gugleicp fo getränft Don cd)t alemannifepem ©eifte, ja bie ebclfte Öer= 
förperung beffelben finb, bie eS in ber Kunft überhaupt gibt, ^e^t wat¬ 
er bereits ein pocpberüpmter SRann geworben, bem aber gleicptoopl baS 
Seben feinen ©eprnerg gefepenft. §atte er boctr erft feine btüpenb fepötte, 
geiftootlc unb liebenSwürbige ©djmefter in golge eineS ©iSlaufS im 
©tarnbergerfee tragifd) bapingerafft fepen müffen, unb war bann burep 
eine wenig glüdltcpe ©pc mit einer poepaeptbaren, aber ipn unb fein frifcpeS 
Semperament burdpauS nid)t Derftepenben gfrau ^apre lang bitter gequält 
worben, ba er fie ebenfo gärtlicp liebte, wie fic ipn, opne baß fie fiep boep 
je patten Dertragen fönnen. Sei gleichen erfepeint unmöglich unb ift auep 
Slnberen fcpwer Derftänblicp gu maepen, wenn man bie in gragc fommeitben 
©paraftere nid)t fennt. 2Rit bem Vertrauen, baS er mir Dom erften 
Slugenblid unferer öefanntfepaft an erwies, pat er mir aud) biefen §aupt= 
fd)merg feines SebenS einmal auSeinanbergefcßt, ber ipm baS Safein fepon 
fo lang Dergäüte. SamalS war er aber nod) Doll Hoffnung, baß fid) bie 
geliebte flfrau boef) wieber eines öefferen befinnen unb gu ipm gurüd= 
fepren werbe, eine Hoffnung, bie fiep freilich erft in feinen leßten silugen= 
bliden erfüllen foßte. ©S war mir baS ein red)teS öeifpiel, baß wenn 
ein sIRann nur fcpwer über bie ©ewöpnungen feiner erften ©rgiepung 
wegfömmt, eine fyrau DolIenbS bies nie Dermag. Sie ©rgiepung ber grau 
D. ©cpeffel aber war pocpariftofratijcp unö norbbeutfep gugleicp gewefen. 
©o fonnte fie benn, wie eS fepeint, niept Don ber tÜfcinung lostommen, 
baß fie fiep gu bem bürgerlichen Siebter boep eigentlich perabgclaffen pabe, 
eine Slnfcpauung, bie freilich ©cpeffelS woplbegrünbeten ©tolg Darauf, baß 
ipn bie fRatur noip gang anberS geabelt patte, auf’S tieffte Derleßen mußte, 
©benfo patte fie, wie bie meiflen feinen uttb garten, mimofenpaft empfinb^ 
liepen grauen, gar feinen ©inn für Iputnor, unD DolIenbS ber ftubenten= 
paft toße unb übermütige ipreS ©atten mit feiner füöbeutfcpcn Kneip= 
feligfeit war ipr balb ein ©reuel, wenn er bie Singe mit urfraftigem 
öepagen fo berb beim iRamen nannte. ÜRan benfe fiep nur Saffo'S 
p5ringeffin unb ipre Wiencn beim öorfingen beS Gaudeamus! ©o war 
ipr baS, waS äße ©eit an iprem ÜRann entgüdte, balb ber größte Sdjrcden. 
Natürlich mußte ipn baS reigen, baß er in feinem Öeften unö fpcrrlicpften 
fo gar niept erfannt Warb Don ipr, unb fo war ber öerftimmuugen fein 
©nbe, bie benn aud) balb gu einer Srennung führten. Sie ©eburt eines 
prächtigen Knaben gab bann nur gu balb neue SSeranlaffung gum ©treit, 
ba fie mit mütterlicher ^örtlicpfeit ipn griinblid) gu Dergiepen bropte, fo 
baß ber öater fiep genötpigt glaubte, ipr ben Knaben eineS fepönen Sages 
Dermittelft ©inbrudjeS furgweg gu fteplen, ba fie ipn gutwißig nidjt pergeoen 
woßte. — SaS 21ßeS erfupr icp nun gugleicp mit'bem öefeuntniß, wie 
er bie Hoffnung niept aufgebe, baß fie fiep troß biefer Kinbereien unb 
Sappalicn boep wieber gufammenfinben würben. ©S fepien bas aud) um 
fo waprfcpeinlicper, alS ©cpeffel bei aß feiner gelegentlichen gröplicpfeit 
boep ein fo feiner unb taftDoßer SRann war, ben gewiß nie gernanb auf 
einer fRoppeit ertappt pat. Sa mußten ipn wie unS sMe bie über ipn 
auSgcfprengten ©eriiepte, als ob er ein Srunfenbolö unb bie Srennung 
feiner grau bie golge ber baburep perbeigefüpiten ©eenen fei, um fo tiefer 
oerleßen. Senn nid)tS war irriger, ja böSmißiger, alS gerabe biefe öer= 
leumbung. Saß er im Srinfen gu Diel getpan hätte, baS war niept 
einmal in !Ront ber gaß gewefen, wo wir bod) im Kreife Don lauter 
auSgepicpten gttpbrübern biS lang naep ÜRitternacpt fröplicp gufammen 
gefeffen waren, unb eS ipm fein SRenfcp Derbad)t pätte, wenn er einen 
ipaarbeutel naep §aufe getragen, ©benfo pätte er Don folcper Neigung 
bod) ©puren geigen müffen, als icp ipn jeßt in Karlsruhe eines SRorgenS 
befuepte, wo er benn fofort auSrief: „Step, baS ift prächtig, baß ©ie 
gerabe jeßt pierperfommen, ba müffen ©ie aber auep gleich baS iDlittag* 
effen bei mir cinnepmen, wogu icp bann nodp ein paar greunbe einlaben 
wiß, naepbem id) eben eine ©enbung trefflicpen italienifcpen ©eineS be= 
fommen, ben wir ba erproben woflen." '21 IS icp 'JRittagS fam, fanb icp 
ben genialen Slrcpiteften Surm unb ben Sanbfcpafter Klofe, intime gugenb= 
freunbe, Dor benen er fiep gewiß nicht genirt pätte, ein ©läScpen 'über 
ben Surft gu trinfen. SaS Siner begann, unb er Derftanb eS wie 
©eilige, ben liebenSwiirbigen ©irtp gu maepen, ber waprpaft unerfcpöpflicp 
war in broßigen ©infäßett uno feinen öemerfungen, fo baß wir felig Don 
ein Upr bis jecpS beifammen fißen blieben, wo er mit feinem glängenöcn 
feumor bie Koften ber Unterhaltung faft aßein beftritt unb baneben eine 
glafcpe um bie anbere Don ben treffliepften italienifcpen ©einen entforfte. 
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2l£>er felbft hier, wo er fo recht glüdlid) war, weil er ficf) tierftanbett unb 
qeliebt füllte, war er bi§ gule^t feiner 8inne genau fo mädffig al§ ju 
Anfang, ja, al§ wir un§ um fccpS enblict) erhoben, um nod) etnen ^Pah}st' 
qanq au machen, war er beim (Seifen in bet frifcfjen Suft nicht weniger 
ficber unb fröhlich aI8 bei 2ifd). Jebe§ Uebermaff wiberftanb offenbar 
einer feinen unb tnftöoHen tünftlernatur nicht weniger als jebe 8to> 

beit. Jd) habe and) noch in fpäteren Satiren öfter (Gelegenheit gehabt, 
mit ihm halb in (GcfeUfchaft, halb auch allein bi3 fpät in bte 9?ad)t 
fammen *u fifeen, unb immer gefnnben, baff er ftd) boüfommen gletd) 
blieb in feiner unöerqleid)lid)en, Dom föftlidffien Junior getragenen 
£ieben§würbigfeit. — ®a id) genau baffelbc and) bon feinen nacpften 
jvrcunben über ibn gehört ^abe, fo ift biefe löefdjulDtgung ber Debe jutn 
5Trunt bei ibm offenbar eine arge SSerleumbung, Die nur burd) ben in 
feinen Xrinttiebern enthaltenen tollen Jubel entftanben fein fann, wenn 
fie nid)t gar bon folchen au§geftreut warb, Die ihr eigene^ SSerqalten 
qeqen ihn baburch entfd)ulbigcn ^n mi'tffen bermeinten. 

3)a8 ift aber umfo eher möglich, als er bon feiner jurtfttfehen SßrajjtS 
fiet toeniqfien§ qcletnt Jjatte, mit äuficrfter 33et)cix’rlicf)feit fein 9iecf)t ju 
Perfekten unb nicht ju ruhen, bi§ er c§ erftritten. @o hatte er um ba§ 
©iqentljumSrecbt feined „Trompeters" biele ^apre ju fampfen, ba ihm 
balfelbe in jolge eines ungenügenb abgefafften ©ontracteS in wahrhaft 
fchmählidier SBe'ife entzogen warb. Senn au§ ben §änben feines erften 
SSerleqerS, ber zugleich fein intimer Jreunb war, ging baSfelbe nad) 
beffen frühem Tobe an einen berliner «uchhänbler über, ber ftd) um 
ihn qar nicht fümmerte unb Auflagen über Auflagen brudte, ohne ihm 
einen Seiler gu geben. 9tun proicffirte er lange Seit erfolglog, unb erft 
ttad) ber ©rrid)tutig bc§ 9ttid)§gerid)te3, an ba§ ber ^togep in lejjter^n- 
ftanj qinq, öetfcalf ihm baffelbc ju feinem ©gentium. $ür tue meien 
ihm burd) biefen Streit, ber ihm alle Stimmung raubte, oerborbenen 
Sabre erhielt er freilich feine ©ntfcpäbiqung. ©benfo DerwtdeUen ihn 
feine beiben föftlidjen Sanbhäufer bei Kabolfsed am Sobenfee in mehr* 
fadje fRcdit§hänbeI mit ben Slacpbarn, wo er feineSwegS immer ftegte, fo 
hartnädig er fie aud) burdffod)t. Sftan muffte ihn eine folcffe ißrojeff* 
qefdfichte erzählen hören, um ju begreifen, wie ber fonft fo freigebige 
gjtann mit echt alentannifcher Starrföpfigfeit fein wirfticheg ober ber= 
meintlidieg fftedff big auf’8 legte Tüpfelchen hinaus berfoegt unb fid) eher 
burd) bie Streiterei um alle ©cgaffenSlraft brachte, alg nadjsugeben. — 
9bur fo lägt fich aud) feine geringe ^ruegtbarfeit in ben legten gwanäig 
fahren feineg SebenS erflären, ba ©he unb fgrogeffe in benfclben ign gu 
nichts fommen liegen. $og er fich bod) beSpalb fo biel alg nur möglich 
bon aller ©efedfeffaft gurücf, für bie er ja ein fo unbergIeid)lid)eS Talent 
befaff, alfo fie eigentlich hätte lieben müffett. Aber feine Serben waren 
burd) alle bie aug jener Duelle ftammenben Aufregungen fo gerrüttet, 
baff ber groge, fräftig gebaute SJtann oft jeber geiftigen SSefcgäftigung 
aug bem 2Beqe gegen mugte. — So gehörte eg auch offenbar gu feinen 
bager ftammenben ©igengeiten, bag er einen faft nie anfag, felbft Wenn 
er bag 2Sort an einen richtete, eine ©ewogngeit, bie fieg erft fpäter bei 
igm augbilbete. 

^atürlitf) läfet ^ecf)t feinen 2lnfaj3 borü6ergef)en, feinen 
befannten nationalen ©tanbpunft in @a^en ber ^Solitif, ber 
^unft unb be§ öffentlichen Sebent f)eröorguf)eben. Smmer unb 
immer mieber befiagt er, bag man in ber @d)ule ftet§ nur 
auf ba§ zeitlich unb räumlich $erne al§ ben @ig aße§ Schönen 
unb (Sbten hintoeife unb bie ^enntnig ber eigenen ^eimath, 
ihrer Sprache, Äunft unb Siteratur auf § Sdhmähfichfte barüber 
üernachtäffige. „Sn Sübbeutfchfanb trägt bie §auptfchutb ber 
®athotici§mu§, ber inSbefonbere in Defterreicf), aber auch fonft 
überall bem 2)eutfcf)thum burchau§ feinblid) ift." ®ie Üliaterei 
hat i^echt iängft an ben iftagel gehängt unb 1883 fogar fein 
Atelier auf gegeben, um jeber Serfudfung gu entgehen, je mieber 
ben ißinfet in bie £>anb su nehmen, „©enn," fdfreibt er mit 
groger Offenheit, „menn man enblich gnm 33emugtfein fommt, 
bag man üon einer SDRufe, ber man fo treu gegulbigt, bennot^ 
beharrlidh oerfchmägt, ja genarrt morben fei, fo lägt ba§, mieaße 
öerfegmähte Siebe, boeg gutegt eine 3trt 2)epit jurütf. (Semilbert 
mürbe er mir nur baburch, bag icg mir mit ber ÜDMerei menig= 
ftens ein Vermögen tierbient gatte, ba§ mieg tioüftänbig unab= 
gängig maegte, ma§ nur mit ber Scgriftfteflerei allein niemals 
mögticg gemefen märe." Sm Uebrigen ift ber alte ^)err auf 
bie neue $eit niegt befonberS gut ju fprecgen. „2öie man in 
ber $unft aUmägltdj immer megr oergag, bag fie ber göcgfte 
SluSbrud beS nationalen Sebeng, unferer Sitten unb Sbeale 
fein rnüffe unb fofort alles Sntereffe oerliere, fomie fie aufgöre, 
biefen ©rbgefdjmad gu geigen, mie man in SDeutfcglanb aHeg 
mögliche grembe bem ©ingeimifdgen üorgog, um eg naeggu* 
agmen, fo maegte in ber ^ßolitif bie St>aterlanbgliebe aueg megr 
unb megr einem cgarafterlofen ^ogmopolitigmug ^ßtag." (Sr 
felbft barf fieg mit gug rügmen, bag er ben Sbealen feiner 
Sugenb treu geblieben ift unb geute nodg alg Sldgtgigfägriger 
bafiir lämpft. ®ag bemeift auf jeber Seite feilt fegöneg, er= 
innernnggreidgeg $ucg. 

I 

i 

€iit Citgaucr Dauernfptegel. 
SSon ^eltj poppenberg. 

Slug bem grüglingSfrang, ben Berber auf grüner §aib' 
im meiten gelb emfig erntenb geflochten gat, leudgten in tioüen, 
ftarlen garben bie Slütgen litgauifeger SSolfglgrif. Scgon tior 
igm gatte Seffing jene ®ainog ooll naitier Sieblicgfeit unb 
fcglicgter ^ergenSeinfalt, bereu ©iegter lein Sieb, lein gelben* 
budg megr lünbet, gocggelobt. §ier mar Statur unb Sftenfcglidp 
leit, ungefcgminlt im @uten mie im Söfen, gier mar cgaralte- 
riftifdgeg bnrdg niegtg retouegirteg perfönlicgeS ©epräge, gier 
mar ein fdjarfer unb geller Sitten- unb ©efüglsfpiegel. ®ocg 
niegt nur bie SSotlStioefie ber Sitgauer geigt biefe (Sigenfcgaften, 
fonbern aueg igre tunftpoefie. ®ie Slunftpoefie ber Sitgauer 
umfagt einen eingigen SSanb unb fie mirb tiertreten bureg einen 
eingigen Sttann, bureg ben S3auernpriefter unb SSauernbicgter 
(Sgriftian ®onalitiug. 

jßon langem Scglaf finb feine Dichtungen jegt bureg eine 
neue, freie unb gngleicg bie (Sigenart ftreng magrenbe Ueber= 
fegung ermedt morben.*) 

Sgriftian Donalitiug, ber arme Bauernjunge aug SaSbi- 
nelen, ber gungrige ^anbibat tion Königsberg, ber gppoegon- 
brifdge, ftrafprebigenbe Seelforger tion Dollinlemen, gibt fieg 
in feinen ©ebiegten aus ber SJtitte beS oorigen SagrgunbertS 
als confequenten Stealiften, 3n einer 3^it, ba bie SInalreontil 
mit igrem £eer amorettenumflügelter Scgäfer unb Schäfe¬ 
rinnen, ben Driumpg ber (Smpfiubfamfeit unb Unnatur feierte 
unb mit bem blauumbänberten Sßatteauftab bie Siteratur in 
ben ^er^ani1 Jüiang, fegilberte biefer Sitgauer, ogne fieg im 
©eringften barum gu fümmern, mag bort braugen tiorging 
(mar 'er bod) gleich Äant nie über feine Broöing ginaugge- 
lommen), baS Seben feiner engen, fleinen SBelt, ber Bauern 
Seiben unb greuben. 

Stiemanbem eiferte er naeg, nur berSlatur; ognef^uregt tior 
ben ,3ciriUcgen nagm er auig baS Verneine unb bag Stoge 
unter ben Bilbern feines ©udfaftenS auf. Sr feguf einen 
getreuen Bauernfpiegel, ber mie alles Starle, (Sigene, (Sgarafte- 
riftifege ben Berfaffer überlebt unb bleibenbeg Sntereffe begält 
Bog, bert berben Stieberbeutfdgen, ber bie begenerirte tierlebte 
beutfege Sbgtle bureg gefunbeg, rotgeS Bauernblut auffrifegte^ 
übertrifft er bureg Wnfcgaulicgfeit; gleicg ift Beiben als Segr- 
lingen ber ©rieegen ünb ^omeriben, bie §orm, ber ^ejameter, 
ben ber Sitgauer noch tior bem Sr feg einen ber erften 9fteffiaS= 
gefänge anmenbete. Unb in biefem Uaf ft fegen Stagmen ftrenger 
gormreingeit finb nun1 Semälbe tion nieberlänbifdjer Derbgeit, 
gemalt mit bem fStnfel etneS Datiib DenierS, eingefpannt, 2Bie 
biefer ftellt er mit Borliebe börfliege Sdjmaug- nnb Dranlergög- 
licgfeiten bar. farbig unb plaftifd) mirb eine länblidge §ocg- 
geit gefegilbert, nidgt fanft ibgüifdg unb befcgaulidg-gemütgtioU 
mie beim egrmürbigen Pfarrer bon ©rünau, fonbern megr naeg 
Slrt ber §emföer Seute mit allen SJrobianiSmen . . . 

Saut fegreienb unb lärmenb giegen bie Säfte, oom §odg- 
geitsbitter gelaben, gum §of beg Brauttiaterg. Die ÜJtänner 
feftgegürtet, auf frifeg gemafegenen $ferbeü, an ben f^ügen goge 
Stiefel ober neue Baftfdjuge; bie grauen in $aube, Scgleier 
nnb Seintucg; bie Jungfrauen mit bem gogen Kräng auf ben 
Böpfen. Der Brautbater bietet Branntmein gum SSiUfomm, 
bie SStutter SBeigengebäd. DaS junge ^ßaar mirb begrügt unb 
bann gegt ein Saftmagi an, mie bei ber §odggeit beg Samacgo. 
Solcge gemaltige gleifcgmaffen brobeln im Ofen, bag' auf ben 
Soffen ein gemaltigeS Braufen fieg ergebt. Die flinlen §ocg- 
geitSbitter tragen auf „fettes sJtinbfleif(g, Stüde öom Scgmein 
unb gebratene Sänfe, .Aunqe unb Seber in SStenge, auch meidg- 
gefottene Kalbaunen." 

Sierig fallen bie Säfte barüber ger. Sein ÜDteffeP gat 
Jeber mitgebraegt. Die meiften aber braucgen eS niegt, fie 
greifen mit ben §änben in bie Sdgüffel, faffen bie Stüde Sped 

l) ©hrtffian DonalitiuS, Sithauifdie jStchtunqeti. Ucberfe^t unb 
erläutert Don S. 1)3afjarge. §a(Ie a./ö. '-öerlag ber iöud)hanblung be§ 
3Baifcnhaufe§. 
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mit beit Ringern, briiden bie Rägel barein unb üerfdjlingen 
fie, bafj ihnen baS f^ett oon ben Sippen hinab in beit Sart 
trieft, $nedjte fontmen unb fdjleppen auf einer ©rage ein 
mächtiges Sierfafc unb beS 3QPfenS nnb f^üHenö wirb fein ©ube. 
„Säuifdhe" Sieber ftimmt man an, einer ergäljlt bem Slitberen 
fabelhafte Sluffdjneibereien OonDdjfen nnb Sferben. ©ie grauen 
bleiben benneifen and) nidjt muffig, fie preifen ihre tpauShäf)ne, 
©änfe unb ©nten unb taffen ein ©laS Sranntwein nad) bem 
anberett in bie Stehle laufen. 

3ept aber ftellen fidj bie Spielleute ein mit ©tjmbel, ©eigen 
unb pfeife — bie Slufforberung jum ©ang. Stuf bem ©ftrich 
(fumpfen bie groben (Stiefel, Slnbere fpringen in Saftfd)ul)en, 
Siele and) barfuß, bie Rüde Werfen fie ab; manch einer fann 
aber bie f§ii^e töngft nid)t ntef)r regen unb liegt, oon ber 93anf 
herab geftürgt, fdjwer „wie ein polnifcher ©ubelfad" auf bem 
©oben. 

3ufh Sdjlujf gibt’S fürd)terlicf)e ^auerei. ©rft werben 
einige ©äfte, bie fid) nodj uneingelaben einftellen, mit birfenen 
Knütteln hinausgeprügelt, bann aber entfpinnt fid) $wift im 
eigenen Säger. Sier gute ^reitnbe gerätsen fid) in bie £>aare; 
311 fd)eu^tid)en Stumpen geballt, gleich einem „Oergottelten 
3opf" weiten fie fid) über ben ©oben, ©en am meiften 3er= 
bläuten fdjleppt man bann heim. Sein 2öeib, feine ßinber 
nnb bie fammernb herbeigerufenen ©orffrauen ergeben ein 
^taggeljeul unb fdjaffen Salben unb Kräuter herbei. Stt§ 
aber ber ©obtgeglaubte fidj erf)ott, fährt er wie ein Rafenber 
auf unb Perprügeft, bamit feine Sieben feine Sdpnergen mit 
empfinben, nun feinerfeits bie gange pfamitie. — 

3Rit biden färben malt ©onalitiuS arge Sitten. ®aS 
oerlumpte SauernhauS mit bem geraffenen ©adjftufjf, oon 
bem bie gerfepten Sappen bahinflattern, mit ben oerfaulten 
Sparren unb ©iebeln. Ueberall liegen ©üngerpaufen unb in 
ber Stube treiben Schweine if)r Sßefen. Süberticfje SSirtljfchaft, 
wo $rüU unb Rlann Stiles burch bie ©urgel jagen, unb bie 
9Rutter auch bie Stinber fepon mitnimmt, wenn fie fid) betrinft. 
©igenfinn unb Störrigfeit ber Säuern, bie nur gezwungen bie 
itinber gur Sdjule fepiden. 

©ie Sdjitberung beS SebenS befommt ifjren tpintergrunb 
burd) Säuberung ber Sanbfcpaft. Slud5 pier Stnfdjautic^feit, 
fräftige, frifdje färben. Stber audj pier Sorliebe für baS 
Raupe, 2Bilbe unb 3nrüdtreten beS ÜRilben, SbtjUifdjen. 
©onalitiuS ift nid)t fo polb ben fanften ©agen wie bie geit= 
genöffifdjen Sengproppeten. ©r fpriept in feinen „^sapreSgeiten" 
weniger oon ben „greuben beS ^rüplingS" als oon ben 
„Sorgen beS Söinter^"; weniger Oön bem SReberaufleben ber 
Siumen, öls bott ben löbeSftarren fiepten mit ifjren gottigen, 
langen, bepuberfett Soden\ oon nadtem ©eftrüpp; 00m pfei* 
fenben SSinb, ber burch ben laut auffeufgenbeit 2Salb brauft 
unb bie Stämme gu Stümpfen fnidt; oon ben SSölfen, bie 
mit ©ef)euf unb ©efdjrei baS ©nnfef erfüllen. 

©priftian ©onalitiuS war nid)t nur ©id)ter, er war auch 
Srebiger unb wie jener anbere Sauernprebiger SeremiaS ©ott= 
pelf, gfeid) fräftig in Scf)ilberung wie in Sefyre. ©r bidjtef 
niept, um gu bidjten, fonbern um gu ergiepen. ©ie tefjr^afte 
©enbeitg waftet immer oor. 

©er litpauifdje ©ato maf)nt gur Rtäfjigfeit unb warnt oor 
bem Sdjwetgen, aber nid)t mit bürren SBorten, fonbern mit 
anfdjaufidjer ^anbfung fiif)rt er eine SdjredenSfanuner ooü 
maf)nenber Seifpiefe bor. Sff^ landator temporis acti tritt 
er j)in unb weift gürnenb auf bie neuen 9Roben unb Sitten, 
auf bie Stiefel nad) frangöfifdjeai ^ufebnitt, auf iRadE)= 
äfferei fremben ©anbe§. Se^r fdjfecfjt ift er auf bie ©eutfdjen 
gu fprec^en. 3f)r Seifpief oerbirbt, unb fo mancher, ber gwar 
Iitf)auifd) fprid)t unb littjauifcb taugt, ffucfjt unb fingt boc^ 
naef) 2frt ber ©eutfdben unb läuft täg(id) in’§ 2Sirt^§i)au§. 

Sraftifc^e ^ansbaftungSregepte ertfieitt er; Sparfamfeit 
unb Sammefn in guten ©agen für bie böfen ©age empfiehlt 
er; bewafjrt ba§ §euer unb ba§ Sidjt, mahnt er; oerge^t 
nid)t ©ott, prebigt er. — 

©er ©taube, ben ©onafitiuS fef)rt, ift jene, bem ©efüfjt 
abgewanbte SIufffärung§refigion ber 3^- ©ang au§ ihrem 
©eift herauf flingt jene Slufforberung, ©ott nach je^cr 9Rahf- 

geit gu banfen, mit bem ^)iuwei§ auf ben „rotf)en, fchwargen, 
falben unb geftreiften Dt^fen", ber bie „fnifternben ^alnte 
fri^t, inbem er beftänbig un§ anbfidt. Sfd) wenn fie rebeit 
nur fönnten, unb gwar fitfjauifd), fie würben fid)er für nufere 
©aben fdhön banfen," — 

■ Sehrhaft fdjüe^t be§ ©onalitiuä 2Berf. ©öie bie Sprüche 
SafonwuiS gufeht ba§ ÜRufterbilb be§ tugenbfamen ©öeibes 

| auffteöen, fo geigt er am ©nbe ber „SahreSgeiten" ba§ Sbeat 
eineg Säuern, eineg Sithauer^ wie er ihn fid) benft. Unb 
feine ©arbinaftngenben finb ©infad)heit, Sparfamfeit, ^röm- 
migfeit unb — ij3ünftfidf)feit im Steuergahfen. — 

®od) affe biefe 9Rorafitäten, bie pompös einfepen: „^ornrn 
0 9Renfd) hierher unb fuch gu erfennen" ober „fRun nichtg= 
nu^iger SRenfch, wa§ fagft bu gu biefer ©efdpchte" oermögen 

j nid§t ba§ ©ichterifche in if)nt gu übertönen. SBemt er fdjifbert 
merft man, wie gang er bei ber Sache ift, wie ihn bie Scenerie 

| unb bie fßerfonen intereffiren, wie ihm bie Sdjitberung gur 
^auptfadje Wirb, ©rft wenn ba§ Sitb iit atlen feinen ©Ijeiten 
fertig ift, unb an ber SBanb hüngi- befinnt er fict) auf ben 
päbagogifchen 3^^ un^ fd)iebt fd)teunigft noch bie birfene 
fRuthe hinter ben fRahmen, bie nun nad)benftic£) h^roorfieht. 

©ie Ruthe ift bürr geworben in anberthatb Sahrfjunberten, 
ba§ Sitb aber unb feine färben finb frifet) geblieben. . .. 

(Eine neue dDeltanfäjannng. 
s^on £7ans SdjmibFun^. 

©ie ^tunft be§ SBettanfchauenS, bie burch ein termino= 
togifdhe§ Ungtüd nodh immer benfetben Ramen führt wie bie 
philofophifdje SBiffenfchaft, trägt trop ihrer 3nriidbrängung 
bnrd) biefe noch bead)ten3wertf)e Stüthen. ©eutfchtanb fat) in 
rafcher unb bunter ^°l9e e^ne Reihe Oon SBettanfchauungen 
entftehen unb oergehen, bewunbert unb oertäftert werben; oon 
Äant bi§ gu Sd)Openf)auer unb weiter h^i'Qb bis gu ihren 
Rachfotgern in nuferen ©agen gogen, wie einft bie Sagen in 
ben SotfSepen, fo bie Sßeltibeen in ben Spftemen an ben 
ftaunenben §örern oorüber; feines Sehers ©eutungen fo ge= 
biegen unb fo überhört wie bie ©nftao ©heobor ^echner’S. 
©ie üerfd)iebenen Sebiirfniffe beS 9Renfdt)en befriebigen fidj in 
Oerfd)iebenen 3^0 Oerfd)ieben: biefe 3ett gehörte bem „nteta^ 
phhfifchen Sebürfnip", unb prathtreidher t)Qt eS fid) Wof)t fetten 
entfaltet unb befriebigt als in biefen fPh^°f°P^en- 233er fiep 
ihnen htogibt, fieht fief) in eine frembe abenteuerliche SBett ent= 
führt, bie oon ipm oor Rttem üertangt, baff er feine gewohnte 
Drientirung aufgebe: er barf nicf)t mehr rechts für rechts, 
tinfS für liitfS, oben für oben ha^n, fonbern mufj fügten 
wie ber §atbfd)tafenbe, ber fid) in feinem Raum nicht mehr 
guredjtfinbet. ©ann aber entführt ihn bie geniale Straft, ber 
er fid) Ijwgegeben hot, burd)^ Unermepbare, halb fdt)neden= 
langfam oon Stelle gu Stelle, halb in rafenbem ^tu9 mit 
©inem Rial burch e^n uner grünblich eS ©angeS hinburd); halb 
ift ihm, als fdjritte er nüchtern burch fopfgängerifdje ^ofdjingS* 
todheit, halb wieber, als trüge ipn mathematifdje SeweiSfraft 
auf fidjerftem Soben, unb halb, als riffe ihn ein Sturm oon 
allem heften hinweg. 

Sang hotte id) biefeS ©efühl nicht mehr gehabt, unb 
läd)elnb begrüßte id)’§ gleid) einem alten Sefannien, als idj 
bie jüngfte faucht beutfehen ShttofophirtriebeS anfehnitt unb 
in mich aufnahm, bie erfte Offenbarung beS neueften SpftemS, 
beS „SolariSmuS". ©er ÜRann, ber fid) anfd)idt, eS burch5 
gufüfjren, Dr. gerbinanb ÜRaad, praftifcher Slrgt gu Ham¬ 
burg, ift lein fd)riftftellerifcher Reuling mehr, fonbern mehreren 
gadjfreifen bereits burch eine Reihe fletner Slrbeiten befannt: 
ben Slergten burch eine Änochenfchrift aus ber Stlinif ©Smarch’S, 
ben Sfh(h°togen burch fein Sd)riftd)en. „3ur Einführung in 
baS Stubium beS ^ppnotiSmuS unb thierif^en RtagnetiSmuS" 
(Serlin 1888, wopl noch immer bie befte hhpnotiftifdhe ©in-- 
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füprungSfcprift) unb burcp eine Abpanblung „lieber bie gurdjt 
franf gu fein ober gu werben/' (Berlin 1890), ben Aftetaphp* 
fifern burcp feine „Präliminarien 31t einer ißpilofoppie beS 
©emütpS" (Seipgig 1885), ben Dccultiften burcp Beiträge gu 
ihrer AftonatSfcprift „©ppinj". ABopl feine allgu enge Por* 
bereitung anf bie weltumfpannenbe Tenfarbeit eines ©pftem* 
Sßpilofoppen! Unb bielleicpt hot gerabe biefe weite Mafterung 
gwifdbjen ©cpulwtffen nnb Bergpartei, gwifcpen nüchterner ©r* 
faprung unb taumelnber TranSfcenbeng ihm juft bie ©egen* 
fäpe lieb gemacht unb ihm, einem §umanitarier ber tpeoretifcben 
ABelt, bie Pegeifterung für eine Ausgleichung beS ©ntgegen* 
gefegten gefcpürt. ©ein ABerf ift noep feine $ette bon Pänben, 
ift borerft nur ein befcheiben unfeheinbarer Anfang, hoch aus* 
reiepenb, um gu geigen, was er — ein Aftann, ber weih, toaS 
er will — für unS bereit pält. Unter bem ©efammttitel 
„@eeinte©egenfäpe" foU eine fReihe non §eften er* 
f epeinen; nach bem grunblegenben erften eingweiteS: „können 
Wir bie ABaprpeit erfennen?", ein britteS: „Tie ©ntftepung 
beS menfcplicpen ©eifteS", ein öierteS: „Ter bierfache ©egen* 
fap", unb weitere noch unbetitelt. TaS erfte ift bereits ge* 
brueft*), führt baS Aftotto: „Tie ABaprpeit liegt in ber Aftitte", 
unb ben Titel: „I. ©ine ABelten*Petracptung" (£eip* 
gig, Pacmeifter’S Verlag), ©cpwinbelfreie Touriften aus ben 
literarifd)en Alpen werben biefen furgen aber [teilen ©rat mit 
bewunbernbem ©enup befepreiten; ber ungeübte Pergfteiger, 
gumal ber, bem bie unumgängliche AuSrüftung mit philo* 
foppifeper Terminologie fehlt, wirb freilief) über bem bielen 
klettern bie weiten AuSblide faum genießen fönnen. 

„Ter Perfaffer unternimmt eS, baS gefammte menfcplicpe 
Tenfen, güplen unb ABollen gu polarifiren, b. p. nachguweifen, 
bah bie gange Puffere unb innere ABelt nach ©egenfäpen an* 
georbnet ift Tie Polaritäten fielen burcp Permittelung eines 
Tritten, in welchem fiep bie Tifferengen aufheben, in fac* 
tifepen ABecpfelbegiepungen. TieS mittlere Pringip, ber »Sn* 
bifferengpunft«, wirb gur überfinnlichen, inbioibuellen, einheit* 
liehen ©runblage ber ABelt erweitert." ©0 fpriept [ich ber 
Profpect über baS ©ange aus. Sn ben fpäteren heften füllen 
„auf allen ©ebieten" u. f. w. „bie Polarität unb ber Snbiffe* 
rengpunft aufgebedt werben, jene als baS Srbifcpe unb Per* 
gängliche, biefer als baS Ueberirbifcpe unb Unüergänglicpe flar* 
geftellt werben." „Obwohl jebeS §eft bem ©angen angehört, 
ift eS hoch für [ich alleine" (sic) öerftänblicp „unb inhaltlich 
abgefcploffen." 3Ber fief) nur einigermahen in ber naepfantifepen 
Philofophie auSfennt, wirb in biefer neuen ©egenfaporbnung 
jenen alten Treifcplag öon ThefiS, AntitpefiS, ©pn* 
thefiS wieber erfennen, mit bem giepte unb £>egel ihre ©eifteS* 
fcplacpten gefchlagen haben. Unfer Polarifator jeboep betrachtet 
als feinen |>auptboben bie inbifche SSebanta = Philofophie unb 
tritt gugleich unauSgefprochen in bie fReij^e ber Bachfolger unb 
Atacpbenfer ©cpopenpauer’S ein. Auch feine ©pftematif grünbet 
fiep auf eine UnterfReibung ber ©rfcpeinungSWelt bon ber 
überfinnlichen ABelt: bort ©egenfap, pier Snbifferengpunft; 
bort Polarifirung, pier Apolarität. Aber nicht genug: bie 
überfinnlicpe ABelt ift nicht baS Septe, benn nod) befteht fie 
aus Snbiüibuellem, unb wir müffen eine ©chicht höher [teigen, 
um jene ©inheit gu erreichen, auf bie nun einmal ber fpftem* 
benfenbe Teutfcpe nidjt bergieptet. Um bie beiben oberen 
©epiepten gunäepft benennen gu fönnen, greift unfer Tenfer gu 
bauten, bie gleich „AftüHer" unb „^eper" bie meifte Per* 
wenbung auSpalten müffen: gu „tranSfcenbental" unb „tranS* 
feenbent", unb benennt mit jenem AuSbrud bie gweite, mit 
biefem bie britte ©epiept; pier [inbet fid) bie „All* ©inheit", 
©ott, mit bem fiep fdjliehlicp gu oereinen gwed ber Snbi* 
oibualitäten ift; nur pier beftept baS „abfolut inbifferente©ein/y, 
gegenüber bem unter ipm liegenben blohen „Tafein" — wie 
ber Autor in weiterer Penüpung ber Terminologie nuferer 
Apnen unterfcpeibet. Tah er fiep in biefer Penüpung reept 
woplbepaglicp füplt, geigt u. A. bie öon ipm getpeilte Ber* 
liebtpeit beutfdjer ©pftembenfer in bie Porfilbe AJteta; wie bie 
„Aftetapppfif" eine pöpere ober tiefere Pppfif fein füllte — 

*) ®ie jmei nädtfien ftnb in§tx>ifd)en ebenfalls erfd)tenen. 

mihoerftänblicp — fo wirb baS arme Afteta gern auep fonft 
benüpt, wo man etwas ^öpereS ober Tieferes niept reept aus* 
brüden fann, unb pat bieSmal wieber eine neue Analogie naep 
„ÜÄetapppfif" gegeitigt, ben „AftetaorganiSmuS", mit bem bie 
©eele im ©inn eines AftralleibS gemeint ift. Aftaad, ber fidp 
Aftüpe gegeben pat, ben Poben gu fenngeiepnen, anf bem er 
mit feiner ABeltanfcpauung ftept — ben „inbogermanifeper 
Sßpilofoppie" — überfiept boep, bah er gumeift auf einem be* 
fonberen gled öiefeS PobenS ftept, auf bem ber beutfepen 
fßpilofoppie, infonberpeit ber beS erften Tritteis unfereS Sapr* 
punbertS. AJtit weiten ©ebieten ber grieepifepen, mit ber fr an* 
göfifepen unb namentlich ber englifepen ppilofoppie pat AKaad’S 
ABeltanfcpauung nicptS gu tpun — leiber! 

Tocp niept nur bie Anfcpauungen, gu benen unfer Autor 
gelangt, finb nacpfantifcp=beutfcp, fonbern auep bie ABege, bie 
er bagu einfeplägt. Scp pabe feiten noöp bie Pepauptungen 
mit folcper ABitcpt pinlracpen fepen wie pier. TaS ift niept 
rnepr ber borfantifepe unb niept einmal mepr ber fircplicpe 
Dogmatismus, fonbern nur eben ber naepfantifepe. „Ter eingig 
mögliche, aber auep eingig fiepere AuSgangSpunft gur Peant* 
Wortung ber oielen fragen, welcpe bie ©ppinj beS SebenS bon 
jeper an ben AJlenfcpen geftellt pat, ift baS eigene, inbibibuelle, 
unmittelbar als einpeitlid) empfunbene ©elbft, baS Söp, @go." 
Pum! ABarum? „Dpne bie beiben Axiome inbifeper ABeiSpeit, 
opne »Äarma« unb »Tjannta« ift feine plaufible ABeltanfcpauung 
möglicp." Pum! ©in Keiner fcpallbäntpfenber Pelag ift immer* 
pin manchmal um bie nieberfaufenben Tpefen gebreitet, ein 
3eug aus wiffenfcpaftSgefcpicptlicpen gäben. ©0 meint SKaad, 
bah „baS All=©ine baS ABirflicpe ift unb" beffen „©lieber nur 
fepeinbare ©elbftänbigfeiten finb. ^ierbon fönnte jeben — 
wenn nicptS anbereS — bie ©efcpidjte feiner ABiffenfcpaft über* 
geugen." Pum! (nur bumpfer.) P^iefo? „©eitbem ^ant fritifcp 
naepgewiefen pat, bah feine ©rfenntnifj gu ©tanbe fommen 
fann opne unfere fubjectioen $utpaten . .. gum Dbjeft, bürfte 
baS Scp als eingig möglicher AuSgangSpunft für bie Söfung 
ppilofoppifcper Probleme allgemein gugeftanben werben." Pum! 
(nur noep bumpfer-) ABirflicp? Unb eS füll nad) biefer ÜDtaad* 
fepen ©teile Slantifcp fein, „bah icp in allererfter ßtnie nur 
etwas bon meinem eigenen Tenfen unb güplen=ABoKen weih, 
nicptS bon bem meiner Umgebung." 

Aleben ber Pum=9J?etpobe, bem bogmatifepen §infeuern, 
ift eS nod) eine Pefonberpeit, an ber man ben ©pigonen beS 
ppilofoppifcpen Pormärg erfennt. Ta wirb biel unterfepieben 
unb benannt unb erflärt, aber opne bah ber berarbeitete ©toff 
in feinem Umfang überfepaut unb befeprieben unb bie Pegriffe 
in iprem Snpalt genau marfirt Werben, gür bie unterfte ber 
brei ©epi^ten, für bie ABelt ber ißolarifattonen, pat ber Per* 
f aff er bie fpnonpmen ©igenfcpaftSwörter „erfepeinenb", „ppäno* 
menal", „fubjectib", „finnlicp"; leptereS in bem auep bie innere 
©rfaprung umfcpliehenben weiteren ©inn, boep opne bah uns 
biefe ©rweiterung angegeigt wirb. Tiefe ABelt gerfällt in gwei 
ißole, bie StRaterie ( —) unb ben ©eift (+), unb einen Sn* 
biff erengpunft, bie ©eele ober baS ©emütp (+). Auf ©eift 
unb ©eele bertpeilen fiep bie pfpepifepen Porgänge; als 
biefe werben unS borgefüprt einerfeitS bie Petpätigungen ber 
„Sntelligeng", beS „PerftanbeS", ber „©praepe (Teufen)", 
anbererfeitS beS „ABillenS", beS „©emütps" (Wogu bann noep 
bort „ASiffen" unb „ABiffenfcpaft", pier „©lauhen" unb „9le* 
ligion" fommen). Aßo bleiben bann aber bie übrigen pfpepifepen 
Porgänge, g. P. baS ©mpfinben, bie Ppantafie, bie Triebe, 
bie ©efüple? Ober ift g. P. „Perftanb" fo weit gefaxt, bah 
er neben ben Urtpeilen auep bie babon wefentlicp berfepiebenen 
fogenannten „Porftellungen" umfcplieht? Unb finb benn „Sn* 
telligeng", „ABille" u. bgl. Pegriffe bon etwas ©lementarem, 
bah fie gn folcpen Aufhellungen bienen fönnen? Tie ©allfcpe 
ißprenologie würbe bon ber mobernen Tpeorie ber ©epirn* 
localifationen überwunben, Weil fie mit willfürlicpen ©omplejen 
unb erft biefe mit ©lementarborgängen rechnete; in ber Bpilo* 
foppie waren bie alten „©eelentpeile", „Permögen" u. f. w. 
fepon biel früper burep bie einfachen Porgänge erfept. AJtaad’S 
©epeibungen werben aber noep auherbem üerbunfelt: bie bem 
©eift gufallenbe Partie fei bie „geWuhUbewupte", bie ber ©eele 
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jufaflenbe bie „nidjt gemuB^bemuBte", oon betten einige (Be= 
tf)ätignngen „eüentueQ geroufjt tnerben föttnen (©eöädjtniB)." 
©inen ^erfucf), ung 31t überzeugen, öaB gerabe bie be§ „(8er= 
ftanbeg" getuujjt=bewußt, bie öeg „Sötlleng" nid)t geroufet=be= 
mußt leien, hat 2Raad nid^t angeftellt; ohne bag rntrb jebocJ) 
nic^t fobalb Semanb einfeljett, tniefo ein llrtljeil oor einem 
SSillengact jenen Vorzug (ober (Radjtljeil) befipe. S^ic^t genug 
barait: neben ben mieten ber „Intelligenz“ u. f. tu. tuerbett alg 
pft)tf)ifcf)e Vorgänge aufgezählt bie ber „Sprache." Seit tuatttt 
finb bieg pftjtfjifcfje Vorgänge? Soldje liegen ber (Sprache 
aßerbtngö (meifteng) zu ©runbe, finb aber felbft fo tuettig 
„Sprache", tuie bag „©emiith" etma bie 9Rimif ift. Unb mag 
„gernuBt" tuirb, uott bent fantt matt noch niefit fagett, baB eg 
„Zur Sprache fommt". 

ÜRit einem auberen (Begriff, bent beg „©laubeng", nimmt 
ber 3lutor etmag Ijeruor, bag anfcfjeinenb allbefannt unb alU 
oerftanben ift, unb beffett ©ntgegenfepung zum „dBiffeit" ein 
£ieblinggtf)ema beg öffentlichen Sntereffeg anfdjlägt. (Run lueifj 
man bod) fdjon ziemlich genau, baft ber Slugbrud „Glaube" 
mefjrbeutig ift; unter feinen 93ebeutung§t)erfdb)iebenf)eiten ragt 
ber Unterfdjieb ^tpifcfjen „©laube" im logifchen Sinn, in 
bem beg ^ugefteljeng, 3(nerfenneng, englifd) belief, unb im 
religiöfen Sinn, englifdj faith (fides), Ijeroor. 2Beld)en meint 
nun 9Raad? ©rft fdjien eg, alg fei genau ber religiöfe ©laube 
gemeint, bann aber tuirb er ung bezeid^net alg „ein intuitiueg 
»2lnerfennen«, ein ©rieben, ein fühlen, ein birecteg Ueberzeugfi 
fein, eine lebenbige (Ünfdjauung uon (Dljatfachen, tuie fie in 
$unft, ÜRoral unb Religion fid) barbieten" (bem SSerfaffer 
floffen hier bie begriffe beg (Borftelleng, ber inneren 2Saf)r= 
neljmung, ber unmittelbaren ©uibettz unb nodj einige itt @in§ 
Zufammen); enblidt fommt mieber bie bünbiqe (Bezeichnung 
„fides“. (E8ag iftrg alfo? 

Siel tueniger berührt ung ber Umftanb, baB manche Stüde 
ber uorliegenben Spfternentmerfung theilg einzelne Srrthümer, 
theilg Unuollfommenheiten beg ,3ufammenhangeg fittb, tb)eü§ 
mieber naheliegettbe ©inmänbe herüorrufen. So heif3t eg, öer 
„Streit über bie gegenfeitigen (Beziehungen beg ©eifteg unb 
Äörperg: ob (Bedjfelmirfung ober (JSaralleligmug ?" beherrfche 
„feit (Degcarteg bie ganze (pfjilofopljie big zum heutigen Sage". 
(Run, fo fchmächtich ift fie bod) nicht, um fid) berart beherrfdjen 
Zu taffen, ©in folcfjeg (Befjerrfdjen beg ©anzen burdj ©inen 
Streit fommt eben nur in ber Spftemjagb uor; ba aber au§= 
giebig. So ift z- $. gerabe bei URaad bag ©runbtljema 
(Dprann beg Uebrigen. (Der fo uorfichtig zu beljanbelnbe 
(Begriff ber ©aufalität bietet ung ein beutlid^eS (Beifpiel. Seit 
Sängern ift eine Hauptaufgabe feiner (Bepanblung bie, eine 
bloBe (Radjeinanberfolge uon einer urfärf)licf)en Serfnüpfung 
ZU unterfcheiben: bie (Radjt, bie nur auf ben (Dag, nicht au3 
ihm folgt, hübet eine beliebte SHuftration beg erfteren $alleg. 
Hier läfet unferen Spftematifer feine beutfdje (ßhü°f0Pf)ie ^ bje 
hoch gegenüber ber englifchen gerabe bag Serbienft h<it, bie 
tuirflidje ©aufalrelatiott über bag blope Sor unb ÜRach hiuau§= 
Zuheben, im Stich unb mifdjt ohne irgenb eine ®i§cuffion ba§ 
©ine itt’§ Slnbere. „®ie (9)torgen=) Dämmerung gebärt ben 
£ag mit bem Hö.hePunft be§ 9$ittag§, ber SEag aber tueiter= 
hin nicht etma birect, fonbertt erft inbirect, mit Hütfe. ber 
(Slbenb-) Dämmerung bie iRacht mit bem Höhepunft ber Witter- 
nadjt". ©in folche^ „©ebären" ift fchon nicht mehr beutf^e 
Spftemphilofophie, fonbern jonifefje URpthologie. 311§ eine 
UnuoUfommenheit be3 ^ufammenhange§ aber bürfen mir e§ 
moht bezeichnen, baB bie ©aufalität, im ©egenfat) zu^ foge= 
nannten Finalität, ber ^wedmäBigfeit ober äißiftrebigfeit, bie 
bem Snbifferenzpunft (±) angehört, im§ Sereich beg + ^olg 
falle, alfo in ben ©eift. 3J?aad fprang eben uon ber in feinen 
ßufammenhang paffenben Slufftellung, baB bie caufale S3elt= 
erflärung Sache beg ©eifteg fei, ohne Uebergang bazu, 
baB bie ©aufalität felbft nur im + liege ftatt auch üu — ♦ 
©r zählt enblich für feinen Sa£: „feine ©ifferenzirung ohne 
Snbifferenzpunft", unter auberen Seifpielen auch auf* 
„SRattn unb 3Beib finben fi<h im Äinb." 2Bie aber, menn 
fie feing friegen? 

SDoch oon folchen fritifchen Stanbpunften aug ein Spftem 

anzubohren, mie mir’g eben gethan, ift eigentlich ein 9)iiBs 
uerftänbniB. (Dazu finb Spfteme nicht ba. Sie fönnen freilidj 
mehr unb minber gebiegen fein, je nachbem fie gegen 3lnfor= 
berungen, mie mir fie öorfjin gefteHt, beffer ober fchlechter 
Staub hülfen. Slllein ihre Hauptbebeutung liegt anbergmo; 
unb ba fann gerabe bag uugebiegenfte zu J)5chft fommen. ©g 
hanbelt fid) ja nicht fo feljr um Sichtigfeit unb Unrichtigfeit, 
alg um bie Slnpaffung an pft)d)ologifche unb ^iftorifc^e 
SChatfachen. üfitaad uerräth eg felbft, inbem er „ben bualifti- 
fchen Stanbpunft... alg einen unferen ©inheitgbrang nicht 
befriebigenben oon oornljerein bei Seite" fchiebt. Sa, ift benn 
ein „(Drang" entfdjeibenb für bie (Richtigfeit ber Stanbpunfte? 
Sm prafttfehen Seben fämen mir mit unferen „(Drängen" fcpön 
an; bafür halten mir ung fcpablog, inbem mir ihnen im tf)eo= 
retifepen Sebeit um fo meniger ^effeln anlegen, unb bleiben 
and) fdjablog, benn pier räcpt fid) feine Scpulb, unb hier 
belopnt fid) um fo reichlicher bag aufgemenbete Serbienft. Unb 
bag ift bei nuferem (ßolariften fürmapr nicht gering. Selten 
fonnte ein SdpriftfteHer feine Slugfüprungen mit einem fo 
gehaltreichen Spmbol fcplieBen, mie eg (fiJaad mit einem geiepen 
tput, bag auch wir als ScptuBcitat benüpen mollen: 

-—(±)-1- 

JjeutiTctou. 

sJ?acf)Drucf Oerboten. 

3it felbigem §rabeit. 
SSon (2. IDürttjinaun. 

Sie faBen auf ber iRücflc^nc ber §oljbanf beifammen unb fiifitten, 
bafe fie greunbe mären: ber blonbgetodte Siebling Don iütama, 
©rofemama, Santen unb ©oufinen, unb 3£aOcr, beffen jerjauften braunen 
Schopf ^tiemanb in auffälliger ©eife in'§ Herä 9e!dÜ°flen b^tte. 

,,©eö fort, Settelbub/' fagte fiocfirnüt^icj Sori, ba§ Äinbcrmäb^en. 
„%&) bob' ibn nid)t angebettett," fagte 3£aOer, inbem er taftbiütig 

bie Sbatfadje feftfteüte. 
„9lber fdjmupig bift Su." 
Sermutblicb war e§ feine 23abrbeit§Iiebe, bie ifitn je|t ben SJiunb fd)to§. 
,,©r bat ein ÜJteffer/' bemerfte ^rans, ber ben @ipnad)bar in ber 

2td)tung ber Hüterin feiner Äinbbeit ju beben trachtete. 
„Samit fticfjt er Sieb fcfjon noch/' prophezeite biefe, worauf Pag be= 

fprod)ene 23efi|itücf, ba§ prablerifcp pr Scpau gepalten worben, in feineg 
@igentbümer§ |)ofentafcbe oerfepwanb. 

3bn für ben erlittenen Unglimpf gu entfebäbigen, griff g-rang naep 
einem gierlidjen ©eibcntörbd)en unb ftedte feinem neuen Setannten eine 
^anbOoK Ztirfcpen gu. „®u mufjt bie terne augfpuden," beteprte er ipn, 
„e§ finb fdjon Äinber geftorben, weil fie Seme feptudten." Sll§ bie 
üdapnung füpl mipaeptet würbe, fepte er einbringlicp pingu: „©a§ würben 
nun Seine ©Itern fagen, wenn ®u tobt warft?" 

„WicptS," entgegnete Xaocr opne jeglicpe ©emütpgerfcpütterung, „miep 
pat mein Sßater nie anfepauen mögen." 

„©oltteft Su benn tobt fein unb begraben werben?" fragte grang, 
bemüpt, bem ©Ieicpmutp feine§ ©efäprten Don einer auberen Seite bei= 
gufommen. 

Qcp nidjt." 
^Siepft ®u," triumppirte ber $81onbgelodte, unb 3£aDer fpudte ben 

Icptcn fern weit pinau§ an einen Stein. 
„Sen pab' icp treffen wollen," fagte er befriebigt. — 
„©arurn bat fein «ater ben 3£a0er niept anfepen mögen?" fragte 

^ ^„©r wirb unartig gewefen fein," Derfepte sUtama in leprpafter 31bfiept. 
„3cp bin auep unartig," fagte grang mit Selbfterfenntnip unb bem 

«ewuptfein, begungeaeptet ber ©egenftanb be§ gamiltenwoplgefaüeng 

^ lei”*©enn id) eine S^wefter pätte, würbe fie aucp iülonita g-clbbicpel 
peipen?" erfunbigte er fiep auberen Sage§ nah ber §eimtepr. 

„©arurn pcifjt bann Xaoer’g Heine Scpwefter 2ftonifa gclbbicpel 
unb er peifet Xaoer «erger?" Samit fuepte er naep erpaltener «ernei= 
nung weiteren Sluffdjlufj bei ber mütterlicpcn ilebengerfaprung. 

sXRama fept ipm bie ©aprfcpcinlicpfeit eineg ftiefgefcpwifterlicpen «er= 
pältniffeg augeinanber. „ ,, 

„©eldjer «ater pat ben 3£aOcr ntept anfepen mögen, fein Sttefoater 
ober fein eigener ©rtraoatcr?" 
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„3d fann nicfjt begreifen, meS^alb Sie baS $inb immer zu bem 
Getteljungen führen/' wanbte fid SJlama gelangweilt an baS $inber= 
mäbcpcn.' „Qm englifden ©arten finb biel feinere $inber, warum nur 
immer in bie Anlagen zu ben Gorftabtleuten? 3d weiß eS wirflid nidt." 

®aS Ä'inbcrmäbdjen wußte eS, bocf) eS blieb bie aufflärenbe Stnt- 
mort fdjulbig, 3ranz ober fuiff öa§ eine ^uSe Su, iD'e ^er ^ann 
ber ®ienftmüße eS tpat, wenn er an ber Ganf öorüberfdjritt unb pulbboü 
jur fdmuden Sori hinübermintte. Sori unb ber Stuffeber fümmern ipn 
wenig, SEaber befto mepr, ber Gcrfcpr mit if)tn gibt Stoff zum Renten, 
läßt ©inblide tpun in eine unbefannte, rätselhafte 28elt. 

$Rur hätte er ^ranj fein Stäbchen peißen foüen, feiner taugen 
btonben Soden Wegen, bereu Kürzung ber ©efdmäpte baraufhin fiürmifd) 
begehrt. SRama toar ftanbpaft bet ihrer Weigerung gediehen, unb fünf* 
jäpriger SRanneSfioIz patte bie fränfung berWfttbcn müffen. 8$rer Utt* 
geachtet erregte eine Geule beS Geleibigtcn neugieriges SRitgcfüpl, bie mit 
ihrem SRegenbogenfarbenfpiel ben bräunlichen, burd äußere ©inpffc meift 
nacpgebunfelten ©runbton bon SEaber'S Stirne nicht eben bortheithaft 
unterbrach- ®aS antheilbotte Staunen mürbe noch gefteigert burch bie 
offenperzige SRittpehung, eS habe „ber Sitte" am Sonntag eine SRaß zu 
biet erwifdt, unb Staber cS berfäumt, rechtzeitig auS ber unheitbringenben 
fRäpe ju entweichen. Pachtern eS fid i>erau§gefteHt, baß unter bem 
„Sitten" fein bejahrter frember Uebeltpäter zu berftehen — 3ranz patte 
au ben groben SRerrgreiS gebadt in „®aufenb unb eineiRadt" —, fon= 
bern beS ©efd)tagenen naper Slnberwanbtcr, lehnte ber Gefragte bie 
weitere gorfepung, ob eS ber ©jtrabater gewefen, ber feinen gewichtigen 
Stempel auf beS' SopreS ©efidt gebrüht, furzweg mit ber unttaren Ge= 
merfung ab: „®cr ift fo eitrig niept." 

g-ranz gab cS auf, nod) näher in feines 3rcunbeS nermidette 3a- 
miticnberpältniffe einzubringen, naepbem barin nod) eine Scpmefler Slatpi 
aufgetauept, auf bie im ©runb nur „ber Sitte" GerwanbtfcpaftSredte geltenb 
maepen burfte, weil er fie auep „bapergebraept", ba er mit SEaber'S SRutter 
^ochzeit gehalten, weide g-eftlicpfeit bie genannte $atpi burd) ipre ®egen= 
wart berfepönt. ©ntfdäbigenbcn Slnlaß zuut fRadbenfen bot bafiir ber 
pornepme Gräutigam, „fepon ein ganz ein feiner", ber fie {parieren führte. 
®em belefenen g-ranz waren fofort jRapunzel, Siebenfipon, Grüberden 
;unb Scpmeftercpen beigefatten, beren merfwürbige ScpidfalSwenbungen 
©epeperezabe Sori auS ©rimm'S unb Gccpftcin'S SRärdjen ipm öfter, atS 
ipr lieb war, bortrug. @r patte SEaber bie erfreuliche SRutpmaßung niept 
borentpalten, ber bornepme „Bräutigam" fei wopt gar ein fßrinz, war 
aber bei beffen bermeintliipem Scpwager auf entfepiebenen Unglauben 
.geftoßen. 

®«ß festerer niept bem gänzlichen SJiangel jebweben romantifepen 
©inneS entfprang, bewiefen bunfle Slnfpielungen auf ein nur SEaber er= 
fcptoffeneS gepeimnipbotteS ©ebiet, bon ipm „in fetbigem ©raben" benannt. 
g-aüS grunz ipn mit einer mögtiepft getreuen SBieberpoIuitg ber wunber^ 
baren Gegebenheiten zu unterhalten fuepte, womit burd) Sori'S SRunb 
fein neuefteS SÜiärcpenbucp ipn befannt gemaept, würbe ipm auS feines 
gupörerS ruhiger Raffung notpgebrungen ftar, wie wenig jemanb, ber 
„in fetbigem ©raben" zu Ipaufe, baS erftaunlicbfte ©reigniß gut berbtüffen 
im ©taube. ©rroäpnte granz bie mit ©belfteinen angefüllten gotbenen 
©d)üffetn, in melcpen SRärcpenpelben bie Quittung über wadereS Ger= 
patten wirb, fo berpehltc fein ©efäprte ipm feineSwegS bie 2Saprfcpein= 
Iid)feit, bap äpnlicp foftbareS Gefiptpum „in fetbigem ©raben" berborgen 
feines funbigen gaubere parre. SBar bon einem bezauberten ©eplop bie 
SRebe, worin einer bergeblicp getraeptet, baS ©rufetn zu erlernen, bann 
zweifelte Staber nicht im geringften, bie erhoffte ©elegenpeit würbe jenem 
nid)t entfeplüpft fein , hätte er näcptticpe Verberge „in fetbigem ©rabed' 
genommen.' ©obatb jymnz fein ©rzäplertatent greifbarer SSirtticpfeit ge= 
wibmet unb ©ropmawaS neues SanbpauS am ©tarnbergerfee befeprieben 
mit bem ©rfertpurm, in bem man bie bieten ©tufen pinaufftieg, tiep 
fein neuer Gefannter unumwunben bem Gebeuten StuSbrud, ob ber be= 
treffenbe ®purm an §öpe bem „in feßbigem ©raben" gliep, ber ftatt ber 
aEtägticpen ®reppe bem SluSficptSfucper bie aupergewöpntiipe Stnncpmtid)= 
feit einer Seher bot. 

„3cp möipte ben ®purm fepen," fagte 3ran3 eines SJacpmittagS, 
„in fetbigem ©raben", fügte er mit SEaber'S Söorten bei, ba Dtefer ftumm 
geblieben. „3dl mödte ihn gern fepen," beftanb er bringtider auf feinem 
Üöunfd unb blidte bem Gorftabtfrcunb bertangenb in’S ©efidt. 

SJiit zufawmengetniffenen Slugen blinzelte ber in bie fonnflimmernbe 
SBiefe pinauS. „Sie teib’t 'S bod nidt," fagte er zu^ed unb uiadte, 
opne ben ®opf zu brepen, mit bemfetben eine "Gemegung nad ber ©teile 
pin, wo Sori zu fipen pflegte. 

£>cute jebod fap fie nidt am fonft innegepabten fßtap. ©ie ftanb 
in nedifdjem ^wiegefpräd etwa 30 ©epritt entfernt bei ihrem Gereprer, 
waS 3tunz niept entgangen war. Seinen adttofen ©efäprten am Slermet 
ZUpfcnb, tief er in'S ©ebüfd hinein. 

„®apin gept'S niept/' bebeutete ipm ber Slnbere, ber ipn purtig ein* 
gepolt. @r fapte ben fidperriben glüdtling an ber |)anb unb rannte mit 
ipm einen 3upweg entlang, ber nad mannigfader Krümmung auS bem 
grünen Gcreicp ber SRatur perauS nad) bem öon popen .^äuiern befepten 
Saum ber Gorftabt führte. Geflügelten 3upeS liefsen fie bie öielftödfgen 
SBopngebäube hinter fiep unb fanben fid in einem ©eminfel nieberer alter 
Käufer. ®ap Xaöer pier pcimifd, bewiefen zapfrekpe jugenbtide Gefannte, 
beren SlnnäpcrungSDerfud)e fdnöbe gurüdweifung erfuhren. „SSo lauft'S 
pin mit|ammen?" „Sld wo!" „SBen paft ®ir mitgebraebt?" „SBirb fdoit 
wer fein." 3Pre befdteunigte ©angart fdüttelte bie llebcrläftigcn ab unb 
brad)te 3ranz mit feinem g-üprer in ein einfamereS, allein immerpin gcfitte= 
tereS Slnfepen zeigenbeS ©ebiet. ®ie päuferarme breite Strafe zog fid 
jju einem neuen Gapnpof pin. bem aud baS ^Sferbcba^ngereife zuhrebte. 

Sin ber linfen bon Gaulid)feiten böllig entblößten Seite ging eS nad 

einem oben ©raSplap pinunter, ben SEaber trop eines angefdpfagenen Ger- 
boteS fed burdquerte, benn pier in ber Gertiefung, „in felbigem ©raben" 
erpob fid) baS graubermitterte ßwl beS gemeinfamen SaufeS. 3rauZ he' 
tradtete eS mit großen Slugen. ©roßmatnaS Gitta glid eS nidt, bagegen 
unberfenntlid her zerfallenen SBalbtapeHe, barein baS tapfere Sdneiber= 
lein feiner ßeit baS wilbe Sdwein gefperrt. ®er märdengemapnenben 
Stepnlidteü tpat zweifelsohne bie ^ferbebapn ©intrag, beren §uffdläge 
unb fepritte Sutfderpfeife bie beröbete Stille unterbraden; fie erregte bafür 
ein bepaglideS ©efühl bon SRenfdennäpe unb _Sid)erpeit. 

„Siepft," fagte SEaber im ®one beS großmütpig ©efinnten, ber unter 
fdwierigen Umftänben bem greunb einen erfepnten ©enuß gewäprt, „jept 
paft ipn gefepen, ben ®purm.;/ 

„®ie Seiler nidt," wanbte Swanz ein. 
„®ie ift palt brinnen," berfepte fein ©efäprte. ,,©ep fo perum," 

wieS er nad einer überlegenben fßaufe ben Steugierigen an unb beutete 
nad redjtS bie Gorberfeite beS burd ben ®purm in zwei Hälften getpeilten 
nieberen GaueS entlang, „kp gep' anbcrS 'rum, nadper fornmen wir 
pinten zufammen. SSenn bort bietteiefjt einer ftept unb pat eine zerriffene 
3oppe an, bann ift’S ber 3RammeImeicr Genno unb ®u thuft, als ob ®u 
mid) nidt fenr.ft, ®einer Sebtag niept gefepen pätteft. ©S gäb' Guben 
genug, bie mit perein mödten," fepte er ffdauz ben gwed fofdper Gor= 
fidtSmaßregeln auSeinanber, „eS braudt'S aber nidt. Sangfam!" rief 
er bem ©abonftürmenben nad. 

®aS in ber Gerfon he§ fRammelmeicr Genno befurdtete ^inberniß 
ftanb iprem Gorpaben nidt im SSege, unbelaufdt bott jenem unbefugten 
Sluge bermodte Saber bie berfdtoffene rnorfde ®püre auS Den lofen 
Singeln zu peben unb einen fdmalen Spalt für feinen Gegleiter einlabenb 
offen zu palten. 3wanz inbeß zögerte, ber Slufforbcrung zu folgen. 

„®u paft gejagt, eS pättc einmal ein ©efidt zum 3enfter perauS= 
gefepen," er blidte mißtrauifd nad ben fdeibenlofen Qeffnungen im 
®purm. 

„3ft erlogen gewefen," geftanb SEaber freimütpig zu. 
„®cp ®u zuerft," fdfug ipm 3^uuz nidtSbeftoweniger bor. Sein 

güprer zwängte ben ftämmigen Körper burd ben Stiß unb ber fdlanfere 
greunb zouberte barauf nidt länger, ipm nadzufdlüpfen. 

®er ®purm — in ber ©egenb unter bem fRamen „ber SSaffertpurm" 
befannt, wie Das ganze ©ebäube, baS epebem einer SBafferberforgung 
gebient paben foHte unb zwedloS geworben, eines Käufers unb Slbbrud* 
luftigen parrte, „baS GrunnpauS" pieß — war böttig leer mit SluSnapme 
ber Seiter, weide ben Slufftieg bermittefte. 

„®a broben fip' icp oft unb päng' meine ftjüß' zunt c^enfter pinauS," 
erzäplte SEaber. Sein 3iuger bezeidnete bie oberfte ber f^enftcröffnungen. 

„3d will pinauf," rief 3ranZ- 
®er Slnbere nidte einberftanben unb begann bepenbe bie Seiter= 

fproffen pinaufzuftimmen, bott breiften ©iferS fletterte fein {feinerer Ge- 
gleiter ipm nad). S?od epe fie bie SRitte erreidt, änberte ber Gorbermann 
ben Sinn. 

„SRußt ein bifferl einen Rupfer tpun," fagte er unb fdwang fid 
in eine tiefe genfternifde hinüber, bon wo er feinem ©efäprten bie pülf= 
reide £>anb reidte. „®a fannft in ein Sdwalbenneft pineinfdauen, finb 
3unge brin " 

©r ließ fid in ber borper gcfdhberten SBeife nieber unb fffreutz, 
feinen blau unb weißen §öSlein zu beträdtlidom Sduben, napm an feiner 
Seite GPife. 

„fbörft, wie bie fdimpfen," würbe er bon feinem Sißgenoffen auf 
ein entrüfteteS Qirpen aufmerffam gemadt, baS auS bem ©ppeu perbor= 
brang. ®effen bielfade Gerfdlingungen patten fich bie eine ®ßurmwanb 
peraufgeranft unb mnfdtoffen baS ungleide Änabenpaar mit einem grü= 
nen fRapmen. ,,©S finb bie Spapcn, bie brin paufen." 3^«uz patte 
bergnüglid) mit ben Werfen feiner Seberfdupe an bie SRauer getrommelt, 
baß ber $alf pinabgeftäubt. ,,§ör' auf," mapnte SEaber, als ber Slnbere, 
um beS ©ppeuS aufgeftörte graubraune 3nfaffen zu neden, nod heftiger 
ZU flopfen anpub, „fonft trauen fid bie Sdwalben nidt per." ©r bewegte 
ben Slrm nad einem feitwärtS flebenben Sleft, barauS hier faple Sdwal= 
benföpfden bie naprungpeifdenben ©elbfdnäbel ftredten. 

„Sann id fie nidt näper fepen?" fragte 3rauz, ber fid nidt fo leüpt 
Zufrieben gab. 

„fannft nidt." 
„®od id fann," rief ber ©igenwidige mit froplodenbem Saden, 

baS aber glekp in ein fläglideS: „SEaber, SEaber, pilf!" überging, ba bie 
©ppeuranfen, nad benen er gegriffen, um fid weit feitüber zu beugen, 
ipm unter ben fpänben nadgegeben unb er bon feinem luftigen Si£ in 
baS gweigegemirr geglitten — tiefer unb tiefer, bis eine zäperc Geräfte* 
lung ipm einen augenblidliden §alt bot. 

,,®radt’ pinunter auf baS GrunnpauSbad," fdtie ipm ber Slnge= 
rufene zu. 

®od 3^anz, ftatt nad unten einen Slbftieg zu fuden, müpte fid 
frudtloS mit ben §änben, in bie §öpc zu fornmen. „SEaber, SEaber," ließ 
er nidt ab zu winfcln. 

„£>alt auS, id fomm'," rief biefer ermutpigenb pinab. ©r patte 
fid auS ber 3enfteröffnung, iprem ftolzen Sip, auf einen borftepenben 
Stein pinabgelaffen unb taftete mit ben nahten güßen nad einem wei= 
teren Stüppunft unter bem bunfelgriinen Glätterwerf. „3^pt ift'S ge= 
Wonnen," berpieß er bem berzweiflungSboll an ben ©ppeu ©eflammerten, 
„jeßt gept eS 'runter wie auf einer Stiege." 

,,®rau’ ®ir nur," fpraep er ipm zu, ba er ipn erreidt, „id pult' 
®id mh bem einen Slrm." 

®er ©eängftigte bcrfpürte faum bie ftüßcnbe Scpulter feines §elferS, 
als er fid mit Dem boHen ©eroupt auf ipn warf, feinen §alS umfdlin* 
genb. ®aburd iuS SBanfcn gebradt, büßte Saber ben fideren Stanbpunft 
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ein, tpat einen £ye^Itritt unb rift in jäpern ©turg jenen, bem er Rettung 
gu bringen gefudjt, mit fict) auf baS ©aep hinunter. SSucptDoH feplug 
ber braune ©Mrrtopf auf ben giegeln auf, inbeft grang, ber auf ben 
greunb ju liegen gefoinmen, folcp burcpbringcnbeS ©efeprei bcS ©ntfcpenS 
auSftiefj, bafj eS bis gur Strafte t)inüberfcf)aC(te, roo bereincelte Neifenbe 
fiep naep bem ©apnpof gu beroegten, ja felbft in ben Käufern Dernepm= 
bar mürbe, bic an ber einen ©eite fid) erhoben. 

* * 
* 

Stein Wenfcp in ber gangen Nacpbarfd)aft hätte eS geglaubt, roaS 
für ein kpöncr ©ub ber Xaoer mar, freilich gefcf>o^ eS aud) gum erften= 
mal, baß gemanb für fein DortpcilpafteS AuSfepen ©orge getragen unb 
folcheS fogar burd) ©Iumcnfd)mud gu erhöhen bebad)t gemefen. AIS mips 
liebige Wohnung an flüchtig entfehmunbene ©efüple hotte er baS ©afein 
fogufagen fid) erfcplicpen unb nun er löblich bie ©teile geräumt, bie er 
unbefugtermeife eingenommen, fanb er bie Anertcnnung eines genfter* 
pla^e§ im Armenfaal unb einer Shängcpracpt, mie fie beffen fülle ©äfte 
mährenb ihres geitmeiligen Aufenthaltes feiten Derpcrrlidien half. ©arin 
ftimmten auch alle feine ©emunberer überein, bah ber datier gut aufge= 
hoben fei, mobei fie aherbingS meniger feine qegenmärtige beDorgugte Sage 
im Auge hatten, olS überhaupt fein ©erroeiien an einem Ort, bon mel* 
ehern jebe fRücffepr aS^efrfjnitten toar. 

SDie gleiche _ optimiftifche Auffaffung ^errfcfjte im bunt gufammen* 
gemürfclteit heimifchen Greife, bem er bcfSebgeiten gugegählt moröen. Sn 
bürren Porten äuftertc fie „ber Alte", inbem er einen grünlid) fcpim= 
mernben Nod auSbiiiftete, barin er bent ©tieffohn bie Icpte ©pre gu er= 
meifen unb feinem Anbenfen ben altgermanifcpen Seidientrunt gu meihen 
gebadte. ©S fagte eS beSgleidien bie Statut, bie als Abgcicpen ber ©rauer 
ein fcproargcS ©pipentud) über bie fnaürotpe ©lufe getuüpft unb nur be= 
bauerte, bafj „bie Seid)'" an einem Sonntag fei unb fie an ber ©crgnü= 
gungSfaprt Dertürde mit bem „©räutigam", bem oerfommenen, mif)= 
rathenen ©pröfeling eines ehrbar Dermöglicben ©ürgerpaufeS. ABenn 
©chmefter Wonifa fid) nicht in gleichem ©inne auSfpracp, mar eS mohl 
nur, meil fie auf einer SebenSftufe ftanb, öarauf man mühfam anhebt, 
feine ©ebanfen in einen ©ap gu tleibcn. 

Solcher ©inmütpigfeit gegenüber nahm eS fid) auch bie Wutter nicht 
l)erau§, eine abrocicpenbe Anfidjt tunb gu tpun, naepbem bie erften ®prä= 
nen ber ©rfdjütterung Dcrficgt. ®en SujuS einer eigenen Wcinung hatte 
jicp bie ©ergerftafi nie geftattet. AIS in ihrer ©ebirgSpcimatt) bie Dörflerin 
fie geheimen hatte, nad) bem gorftpauS gu tommen, um bei ben Sommer^ 
gäften auSgupclfen, ba mar fie fofort bereit gemefen. Satte fid) auch 
ber XaDer als eine fragmürbige ©rrungenfepaft perauSgeftedt jener ber 
©rlangung feinerer SebenSformen gemibmeten 28od)en, fo maren bic paar 
hunbert Wart, meldic ber görfter ihr bei feinem greunbe, bem „Serrn 
£Scar", auSgemittelt, ein flüffigeS Kapital, baS nad) ber llebergeugung 
ortSfunbiger Natpgebcr nur in ber fpauptftabt fid) nupbar Derroertpen 
ließ. Sn ber ©pat hatte eS ihr bort ein befdjeibeneS Witcpgefcpäft unb 
einen anfprucpSDotleren ©bemann gugebrabpt. ®aft lepterer ben per= 
anmachfenben ©tieffohn mit nicht aUgit günftigem Auge gefepen, beftä= 
tigte nur bie allgemeine Anfcpauung, mie gut ber -EaDer aufgehoben fei. 

SSaprfcpcinlicp hatte fiep ih)r aud) ber §err angeftploffen, ber auS | 
bem Sturmer beS griebpofSinfpectorS tarn unb nach unfeplüffigem $au= 
bern mit befdjleunigtem ©epritt bem Wittelgang fic£) gumanbte,. um plöp= 
lieh umgufebren gur Salle gurüd, roorin bie Neugierigen burd) bie genfter 
nad) ben Aufgebahrten ftarrten. ©iner auS bereu Neipen räumte ihm 
ben eigenen güuftigen ©tanbpuntt ein. Niemanb hatte, rote ber Söflicpe 
flüfternb auseinander fepte, ein beffereS Necpt barauf, benn ber gulept 
Serguqetretene, mar er eS bod), ber bie Soften trug für genfterplap 
unb ©lumenfcpmud: ber ©ater beS fleinen ftnaben, ben man unoerfehrt 
öon beS ©röteren Seiche heTaögeh°tt. 

©r ‘fprad) bie SBahrheit, ber artige Wann. Niemanb hatte ein 
beffereS fRecpt, hier born gu ftepen, als ber Serr mit bem blonben 3SoU= 
hart, ber ben 331id in feltfamem gorfthen auf beS 3£aber nunmehr ent= 
mirrten SSraunfopf geheftet hielt. Ober fat) er ipn gar nicht? ftanb ein 
anöcrcS ©ilb bor feinem ©eift? mölbte ftatt beS meinen ©ogengangeS über 
feinem um gehn Sahre jüngeren Saupte fid) ber grüne SBalb, bem er 
freubig gugeftrebt auS bem ©taub ber ©tabt, auS ber $ampfeSf)ipe fieg= 
reid) beftanbeuen ©jamenS? SEauchte auS feinem fühlen ©epatten baS ge= 
bräunte Antltp beS ehemaligen ©djulgenoffcn auf, glängtcn gmifepen ben 
buftenben Nclfenftödcn ber Altane ber ©ergerftafr fd)marge ftirfd>enaugen 
herunter, bie in fepeuer ©emunberung nad) bem hübfepen ©ommergafte 
fpäpten? ©S maren lieblich ibpnifepe Sage gemefen, bis bie anberen 
©ommerfrifcpler tarnen, fepabe, bap bie ©rinnerung baran ihm fpäterpin 
öerborben roorben burep einen ©rief beS SiugenbfrextnbeS. Wit ©elb in^ 
bep läpt fiep gar ©ieteS fcplicptcn, räumt man fo manchen ©tein beS An= 
ftopeS pinmeg . . . ®er ©Übogen eines burep fein unbefcpciben langes 
©ermeilen an ber AuSfitpt ©ej"d)mälerten, ermeefte ben regungslos ©er= 
bliebenen auS feinem maepen 2raum. ©r folgte bem erhaltenen fühlbaren 
ÜSinf unb fepidte fid) gum ©epen, naepbem er einmal noep baS Angeficpt 
bem braunen Änabcnfopfe gugefeprt, auf bem tni Sebcn niemals feines 
©aterS ©lid geruht patte. 

* 
* * 

„datier ©erger, geboren ben 12. Wai 1883, 
geftorben ben 5. Suü 1892. 

©röftere Siebe benn bieje pat Niemanö, baft er fein Seben pingibt 
für feinen ©ruber." 

„Nun ja, fein Seben pat er fcplicftlicp baran gegeben," fagte bie 
£ame gu bem jungen Wäbcpcn, baS halblaut bie Snicprift ^abgclefcn, 
„freilich, meil er guerft baS arme Samm in ©cfapr gclodt. CScar pat 

ipn felbft gcmäplt, heiftt baS, ben ©pruep. ©r ift nkpt fo gang bibelfcft, 
DSear, meiftt ®u. «Sreunbe« ftept im SEejt. Wir ift faft ©ruber lieber, 
eS ift allgemeiner. Alle Wenfcpen finb ©rüber u. f. ro. greunbe pättc 
fo intim geflungcn, niept?" 

grang patte Warna unb lante SiSbetp niept gunt f^riebpof begleiten 
bürfen. AnbernfaHS märe feine ©ertounberung über beS ®apingcfcpie» 
benen eigentpümlicp berfcplungene Jamilienbanbe, mit melcpen bic ©rab* 
feprift nun ipn felbft gu üerfnüpfen Wicnc maepte, roopl auf’s Neue aufs 
gelebt. 

ber ^auptfliabt. 

JDrcugtfdj-^alt^cn. 

Scene: ©in ©belpof hinten im fpofcn’fcpen. 

©rfte ©eene. 

ÄrapülinSfi, Witglieb ber polnifcpcn ©olfSpartei (eintretenb): 

No — übft roopl fepon bie Wargperitacantate, fleiner Winnefänger? 

®er ©bie non ÜSafcplapSfi gur @ee, Witglieb ber polnifcpen 

Sofpartei (am Planier): Nein — erft 'mal ben ©ang an AegirSfi! 

©cpmelge jept jeben Abenb in ben perrlicpcn klängen — benfe babei 

immer an liebe, längft nergeffene Welobien, bie fepon meine ©roftmutter 

podpfelig niept mepr fpiclen moHte! ©ebiept eignet fid) fo recht für 

abenb — nach ber Arbeit ift gut rupn! 

ÄrapülinSfi: Nad) ber Arbeit ©einer Xagelöfjner! ©enn ©u 

felbft - 

bon SBafcplapSti: No, bitte! Aber fage bod), Soffnung ber pol= 

nifepen gufunft, marum feplteft ©u geftern beim ©mpfang in Warien= 

bürg ? 

^rapülinSfi: Sd) bin mopl boep etroaS gu unmoplgeborcn, alS 

bap id) bem Safe genepm fein fönnte! 

non SöafcplapSti: ©ei ben ^agellonen! ©er fcpmierigfte ©ole ift 

gepntaufenbmal mepr roertp als ber geroafepenfte beutfepe ©beimann! Nur 

bie Sumpe finb befepeiben! 

SrapülinSfi: Nu pöre, banon pab' icp bei ®ir bis jept noep 

nibptS bemertt! 23aS aber ber Sauptgrunb mar . . . tonnte roirflicp niept 

tommen, ging niept, fßoleneprenmort! — Sft meine grau bod) fo un= 

gepeuer preuftenfeinblicp, baft fie mir geftern Nacpt, als icp fcplief, bie 

Sofen roeggenommen pat — mar eS mir gang unmöglid), faiferlicpe 

Wajeftät in biefem Aufguge gu begvüpen! 

Don SBafdjlapSfi: ^eiliger ©obieSti! Sopaler ©olad muft auep 

im Neglige pocproilltommen fein! Unb meil ®u niipt erfepiettft, Siebling 

meiner groftpolnifcpen Seele, baburep rourb' ein ©prenplap in ber lepten 

Neipe für ©inen Don ben bemfdjcn Snnben frei! Sütt' icp ®ir boep gern 

ein ©aar Sofen Don meinen gepumpt — roenn id) felber mepr alS bicS 

eine ©aar befipen mürbe! 

ÄrapiilinSfi: üSar Wajeftät freinblid) gegen feine ©cplacpgigen? 

Don SBafcpIapSti: ©err freinblid)! ©urften mir bie ©eitfepen gu= 

rüdbrängeln, baft fie quietfepten, maren mir ©belflaDen gang unter unS! 

Sat aber bicSmal leiber Niemanb ein ©ilb getriegt! Sft meine grau gang 

traurig barüber, brauchen notpmenbig etmaS für bie SSanb, mo früper 

Negulator ping, ber nun Derfept! 

ÄrapülinSfi: ©mig fepab’, baft ÄoScielSti niept mepr mitftimmt — 

ber pätte im Saufe ber geit, gerabe jept, mo fo Diele neue ©orDetten ge= 

braucht merben, eine fepönere ©emälbefammlung als ©raf ©epad bes 

tommen unb bann eine groftpolnifcpe NationalgaQerie bamit grünben 

tonnen! 

groeite ©eene. 

llntersgnfpector: £>erv ©raf, icp fontme gum ©eriept — 

Don SSafcpIapSti: SöaS ba, mo ift ©olad, mein ßber=gnfpector, 

ber ©cuolg! 2BiH icp nicptS pören Don gpm, ein für alle Wal, ©eitfepe 

füllen für unS arbeiten, aber niept reben! 
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Unteren)Rector: Scuolg ift feit Mittag franf — 

bon SßafcftlapSf i: 28aS feftlt iftm, fteiliger ®rafuS, waS fann 

iftm festen bei einem polnifcften ©betmann, aufter ber ©age? 

Unter = gnfpector: ©r pat fid) ben Sßfagen berborben — 

bon 23af cftlapSfi: ßftagen berborben bei bem ©eftalt, baS icp 

gaftle? gefuS SRaria, baS läftt tief bticfen! Sofort foü er mir bie SSaffe 

bringen, id) miCt fRcbifion Ratten — 

$rapü!inSfi (bei Seite): ©tenber ßtenommift! 

Unter=gnfpector: 2tufterbem ftab' icp gu melben, baft ber im 

©ienft bermtglüdte ©roftfnecftt mit feiner grau im fürd)terlict)ften ©tenb 

lebt, unb luenn ntd^t ftpleunige §ülfc fommt, berftungern unS bie 33eiben! 

bon SBafdjlapSfi: Saft ©r bod)! Sn ©aligien berftungern gaftr 

um gaftr mepr als 50,000 ßRenfcften, unb mir preuftifcften $olen wün= 

fcfjen, bei SBlabiSlaw Sofjctef, für biefe $robtng nichts feftnlidjer a(S gali= 

§ifb£)e guftänbe! 

Unter =gnfpecto r: ©amt läftt bie ©aglöftnerwittwe ÜDleperoWSfa 

ben fperrn ©rafcn um bie ©rlaubnifj bitten, einen flehten §aufirftanbel 

eröffnen gu bürfen — 

bon 2öafct)Iap§fi: ffticfttS ba, beim mächtigen ißrgemftSlaw! gcft 

miß niept, baft ber ißolen untermorfene ißöbel an SupuS gewöhnt mirb — 

id) berbiete iftr ben ©anbei! 

Untersgnfpector: Sie miß nur nüftlicpe Sachen, föurgwaaren, 

Scftürgen, Portemonnaies unb bergleicpen, bertaufen — 

bon 28 af cftlapSfi: Sieftt ©r! gür meine Pauern finb Porten 

monnaieS ein SupuSartifel! ©afür forg' id) fdt)on! — Sonft nod) 'waS? 

UntersgnfRector: ga — ift ein ©elegratnm für ben §ernt 

©rafen angefommen! 

bon 28af cftlapSfi (erbricht bie ©epefcfte, lieft, bann mit erhobener 

Stimme): ©eufet unb SBiSmard! ©er §err fOtinifter ©peeßeng werben 

fteute mein §auS befugen! Pereit’ ©r aücS bor! (gnfpector ab). 

©ritte Scene. 

bon SBafcftlapSfi: Sage mir bod), JSrapühnefi — fannft ©u 

mir nicht mit ©einer Uftr auSftelfen? ©S imponirt mehr, wenn man 

eine trägt — 

ÄrapülinSfi: ©put wir leib — ich ftabe weine bor einer SBocfte 

felber in ben Stufteftanb berfctst! 28enn ©u aber ben Pfanbfcftein tragen 

mißft — 

bonSBafcftlapSfi: ©S ift peinlid), ÄrapüIinSfi! Unb wo quar= 

tiren Wir ben hohen £>errn ein? gm grentbengimmer wirb'S nicht gehen 

. . . wir hoben nur noch ein Pfunb gacfterlin im fmufe, baS reicht niept 

hin . . . Unb unfer ©efinbe ift fo fchredhaft — wenn eS ©peeßeng 9^ad)t§ 

im tpernbe mit bem Sicht in ber §anb auf SBangen gagb machen fieht, 

hält eS ihn für bie 2lftnfrau nnb läuft mir babon! 

ÄrapülinSft: Scheint mir nod) am beften, wir bringen ©peeßeng 

in ben fRäumen ber hiefigen Sparfaffe unter — ba bleibt er ben ganzen 
©ag über ungeftört! 

bon 28afcftIapSfi: Portrefftich! Unb heute Slbenb geben wir ihm 

ein Panfett — id) hob' ba eine gute gbee, wir arrangiren lebenbe Pilber, 

ba§ ift jeftt bei ®ofe mobern, politifcfte nnb unpolitifcfte. — ©er hohe §err 

foß ficf) f<hon amüfiren, unb Pi§mard foü fcftäumen bor SButft über pol= 

nifchen 2IbeIS Äunftfinn! guerft bieüeid)t meine grau als Seba mit bem 

Sdjwan, eine hübfche 2lüegorie ber Oteige PoIoniaS, benen felbft bie ©ötter 
hulbigen — 

StrapülinSfi: ga — gftr ^eibt hoch nicht mehr 'ne ©nte auf bem 

§ofe, um wie biel Weniger einen Schwan! 

bon SBafcftlapSfi: Statt bcS ScftwanS briidt fie unfere lc|te 

SpidganS anbenPufen! gurcfttbar einfach! Nachher ®u al§ borghefifcher 

Sechter — im Pumpen haft ®u ja ©rfahrung, unb gum Schlufe eine 

©ruppe „Pinis Coloniae!“, womit bie Pi§mardifd)e ©oloniatpoliti! in 

Pofen gemeint ift. ©ann bießeid)t, wenn wir fdfon 5lße betneipt finb, 
ich aI8 feefranfer Stegir — 

Ärapülinäfi: 2(uch als 0rpheu§ wärft®u gang hübfd)! ©in paar 

©orfjungen werben als getfen bertieibet, unb währenb ©u tiabier fpielft, 

tangen fie um ©ich her^w. ®a§ fpmbolifirt wunberfchön bie stacht ber 
poinifchen tunft. 

bon 28afd)lap§fi: ®ut — werb' id) mich aber borher tüchtig be= 

gechen, bann fet) ich biept nur bie Seifen, fonbern auch bie Äieiberfchränte, 

©ifdje unb Stüpte um mich heruwtangen! ®a§ macht fiep nodö biel 

orpheufifcher! 

ßrapüünSfi: 0, ich ohne, Polens Stern fteigt wieber auf, pran= 

genb heü! ®ie golbene Seit ber gageßonen lehrt wieber! 2Bir hoben 

fdpon einmal SBeltreidfe gertrümmert — 

bon 2SafchiapSfi: 9Beitreid)e? §ör’ mal, ba§ ift aber bod) ein 

tomifeper SluSbrud für ScpnapSgläfer! 

^rapüIinSfi: 2Sir Polen fürchten nichts auf berSSeit! 5Benn wir 

treu gufammen ftepn unb unS mit Pidert gut berpaiten — 

Pierte Scene. 

©jcelleng (näper tretenb): gep begrübe bie grope Nation, meine 

Herren, bie Sie fo würbig bertreten! Sluf meiner Punbfaprt burep bie 

Probing brängte eS mich, bie hothgerüpmten Seltenheiten unb Sepen§= 

würbigfeiten auch biefeS 0rte§ in 2lugenfcpein gu nehmen — 

®rapüiin§fi: Seltenheiten?! 

bon SBafcpiapSti (fiüftert ipm gu): ©a§ ©ingige wäre bießeicht 

ba§ 2Bafchgcfd)irr beim Scprer — aber Wer weif), ob ber’S nod) pat? 

(laut): ©jeeeßeng, unfer Sieben macht einen reept tobten ©inbrud, Wenn 

niept gufäßig gemanb begraben wirb — benn fonft finb bie Straften 

immer fepr leer! 

©jcelleng: ©put nidpt§, tput nichts! goeue mich hoch, ®ie wieber= 

gufepen! ©Bie fdpön fie wieber ben PiSmard geärgert paben! So patrios 

tifefte, ftaatSerpaltenbe SOtänner — in feber §infid)t! 

bon SBafcpIapSfi: ®a§ ift Wapr! Seit gaprgepnten ftepe ich in 

eifrigem PertilgungSfampf gegen bie Potpen — 

©jcelleng: 31 ft — bafter auep bie intenfibe gärbung Sprer Pafe 

§err ©raf! 

bon SBafCplapSti (borfteßenb): ®ie§ ift ber fperr Slbgeorbnete 

SrapülinSti, ©peeßeng — ein fleiftiger Arbeiter — früher üßiitglieb mep= 

rerer ©ommiffionen, aus benen er jeftt freilich ausgetreten ift. 

©jcelleng: PuSgetreten? So biel ich Weift, pat iftn überhaupt 

noch nie gemanb brin gefepen! 215er iCp poffe, meine sperren, Sie finb 

mit unS unb unferer Regierung gufrieben! ßftan atpmet ja förmlich auf, 

wenn man gu gpnen tomrnt. gu gpnen unb in bie ©piergartenbißen — 

überaß fanb icp nörgelnbe Stimmen, finftere ©efiepter, nur bei gpnen 

pcrglicpe 2lnertennung, ©antbarfeit fogar! Unb Sie tftun recht barau — 

barf ich bod) ber gegenwärtigen Regierung, opne eitel gu fein, nadjfagen, 

baft ipre gbeen groft unb gewaltig finb, bie gange ©rbe umfpannen — 

^irapülinSü: ®aS ift richtig — erbumfaffenb infofern, als fie 

fiep immer meftr ben Polen nähert. 

©pcelleng: 2lu! — — ©Sie meinen Sie? 

bon 2Bafd)lapSfi: ©peeßeng fepen unS emfig bemüht, bem bon 

oben gegebenen, berföftnenben 93eifpiel gu folgen — id) für mein ©peil 

barf mir fogar fefton fdjmeicpeln, eS bem regierenben §errn IRetcpSfangler 

in ©inem gleidpgetpan gu haben — 

©pcelleng: ©öirflicft? 

bon SBafcpIapSfi: ga. Wir gepört au^ fein 2lr unb fein §alm 

mepr — auf meinem ©ute. 

©pcelleng: 9?un — unb wie finb Sie als Sanbwirtft mit bem 

gegenwärtigen Stegime gufrieben? 

bon ©Bafcplapsfi: ©anfe, ©peeßeng! £mgelfd)lag, ©olorabofäfer, 

gelbmäufe unb fonftige §eimfud)ungen paben peuer feinen befonberen 

^a^tpeil gebracht, anbere Scpäblinge bropen faum, unb wenn ber liebe 

©ott au^ nod) baS ginangminifterium gnäbig an unS borübergepen läftt, 

fönnen wir berupigt in bie gufunft bliden. 

©pcelleng: ©arüber feien Sie opne Sorge! 9Riquel pat fiep am 

fpofe längft unmöglich gemacht; fein gräulein fann iftn mepr leiben! 2Bie 

er aber auch beim gadeltang fein bünneS ©ebein etflappern läftt — DaS 

wirft ja gu unäftpetifd)! Solche mageren ßftinifter fönnen wir niept ge= 

brauchen. — ©Bie fteftt'S fonft? ©ept'S benn finangieß borwärtS? 

bon ©BafcpIapSfi: 0 ja, ©peeßeng. ©ic alten Scpulben neftmen 

immer mepr ab unb finb jeist läcpcrlid) flein — 

©pcelleng: ®aS freut miep aber! 
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hon SBafcpIapSfi: Häcperlid) Hern im SSerglcicf) gu ben neuen, bie 

mir gemad)t pabeu! 

©jcelleng: £>em. Ratten ©ie fonft SBiinfcpe gu äufeem? 

KrapülinSti: SBir müffen unS fe^r über £>crrn bon fielen bt= 

fermeren! (Sr pat fid) niept beranlafet gefepen, ber patriotifc^en SleböG 

ferung ißofenS DreimarGßjtragiige gur SluSfteßung nach Hemberg gu be= 

mifiigen! 

©jcelleng: (Si, ben foll ja gleid) — 

StrapüIinSfi: Unter biefen Umftänben berlept bie §ulbigung3= 

faprt ber Deutfcppofcner gum dürften SliSmard unferen grofepolnifcpen 

Patriotismus hoppelt — 

©jcelleng: 23erupigeu ©ie fiep bocE)! Diefe §ulbigung3faprt ift 

ja für bie Dcutfdjen nur ein fcplauer SSormanb, mit guter SRanicr auS 

Pofen fortgutommen uub SFincn, meine §erren, baS fianb 3Sprcr SSäter 

^u räumen! 

KrapülinSti: SBir Polen finb ein ftolgeS, freieSfSSoIf; mir fütd)= 

ten nichts nnb iRicmanb auf ber SBelt, unb trenn Kaifer unb IRcic^ ben 

Kampf burcpauS tooßen — mir finb bereit, mir gittern nid)t — 

©geeil eng: Slber meine Herren, menn ©ie irgenb melcpe g-or* 

berungen paben — nur ungenirt pcrauS bamit, ©ie fennen unS ja unb 

unfere fepmaepe ©eite! Skrlangcn ©ie (Sonceffionen in ber ©pratpen= unb 

©djulfrage — paben ©ie SBünfcpe betreffs unfercr SBiripfcpaftSpoliti! — 

KrapülinSti: ©emife! SBir münfeben polnifcpe SSirt^fdEjaft! SBir 

moniren , bafe naepgemiefener SRafeen ber Führer unferer ^raction beim 

©mpfang in SRartenburg mit betn lebten plap auf ^>er leiden S3anf für= 

lieb nehmen mufete — 

©gcclleng: ©r pat ibn DieUeic^t felber gemäblt — in (Srinncrung 

an bie fepönen 3apre feiner ©dbulgcit — 

KrapülinSti unb SBafcplapSti: SBir Polen trogen, bei piaft 

unb gjemomit, einer in SBaffen — mir buefen unS bor deinem, 

unb menn man unS gmingen miß — bann mepeQpnen! lieber ^)olnifdE)e 

Slrm ift eine Slrmee, mir beben nicht bor Dob unb Teufel, mir — 

fünfte ©eene. 

Diener: Sieb ^fatfopn fiept braufeen unb miß fofort ben §errn 

©vafen fpreepen — berlangt fein ©elb — er fepimpft gang fürcpterlidj — 

KrapülinSti (entfeplüpft burd) baS genfter). 

Don SBafcplapSti (tobtenbleicb, fnieft gufammen): Slße ^eiligen, 

ber bringt ben ‘SSedbfeE! 33ittc ben poepbereprten §errn Üieb bon ^faffo^n 

um eine ©ecunbe ©ebulb — icp fommc fdjou! ©utfipulbigen ©geeßeng — 

mir Polen, baS ift mapr, fürchten rneber ©ott noch fonft ’maS auf ber 

SBelt, aber ben fReb fürchten mir — unb mie! (Eimott b. 3* 

llotiscn. 

©in Prolctariertinb. |mmoriftifd)er IRoman aus bem berliner 

Heben. 93on DScar 3 n ft in u 3. giuei tBänbe. (S3re3lau, ©d)Iefifd)e 

PerlagSanftalt ©cpottlänber.) Der erfte unb gugleicp lepte SRoman beS 

beliebten fRobeßiften unb DramatiferS. fRacp gaplreicpen Darbietungen 

ergäplcnber, plaubernber unb tbeatralifcher Statur entfcblofe fid) !3uftinu3 

gur 23ctretung eines neuen ©ebieteS. 2lber ehe bie Drudlegung beS fRo= 

manS beenbet mar, mürbe ber unrermüftliche §umortft, ber ficb ftetS ber 

befte-rt ©efunbfeeit erfreut batte/ burd) ein ^terjfeiben bon fefer lurjer 

Dauer babingerafft. ©(habe, bafe er ben (Srfolg, ber feinem poftbumen 

SSerfe fiefjer ift, nicht bQt erleben lönnen; bie 2lnerlennung mürbe ben fo 

befchcibencn Dichter ^erglid) erfreut unb ihn ju meiteren moblgelungcnen 

Heiftungcn angeeifert haben. SBir halten baS „^roletaricrfinb" für einen 

guten fRoman. ©eine ^auptborjüge finb eine gelungene (Sfearafterifirung 

ber hanbelnben ^erfonen unb eine borgüglicEje Äleinmalerei. Die 53e= 

jeiepnung „humoriftifch^ finben mir freilich nicht jutreffenb. 3War fehlt 

eS nicht an fomifepen Figuren unb haderen SBenbungen; im grofeen 

©anjen feboch ift bie ©dfreibmeife eine ernfte, unb bicS entfpriept boß* 

lammen bern fogar fehr ernften ©toffc. Diefer breljt fiep um baS prä^= 

tige Död)terlein einer Köchin unb bcS mit ihr berheiratheten SlRnurerS unb 

DruntcnbolbeS SBaSncr, ber föftlidjften &igur beS SSuchcS neben bem 

^auSbefiper. Kirdjenrath, SBaifenbater unb S3ejirfSborfteher §et)betnann, 

bem quedfilbernen 2Eßermelt§=Kleinmid)el unb bem blinben Slgenten 3a= 

nofdjfe. Drubcpen, bie ^nfaffin beS ^interpaufcS in ber Kurfürftenftrafee 

Wx. 203, mirb bon ber ©onfulSfamilie (Srbmann, bie im SSorberhaufe 

mohnt, aufgenommen. Die ©rlebniffe beS fepönen SRäbcpenS, bie Kämpfe, 

bie fiep um fie brepen — !urj, bie gauje §anblung beS fRomanS ift fepr 

fpannenb unb babei bon ©enfationShafd)erei boflfommen frei. Die erft 

auf ber lepten ©eite gart unb unaufbringlicp angebentete StRoral läuft 

barauf hinaus, bafe baS in bie pöperen ©efeßfdfaftefreife aufgenommene 

^proletarierlinb in benfelbcn für baS SBopl ber ärmeren ©epiepten eifrig 

tpätig fein foßc. ©in näpercS ©ingepen auf ©ingelpeiten berfagen mir 

unS, benn mir münfepen, bafe man baS pöcpft befriebigenbe iöuep felber 

lefe. ©S mirb bie ©teßung beS SSerftorbenen in ber Hiteraturgefcpicptc bc= 

beutenb erpöpen, benn eS ift fraglos baS reiffte unb hefte aßer SBerfe 

beS liebenSmürbigen ©cpriftfteßerS. L. K—r. 

Notes sur Berlin, bon 3eait Slfalbert. Claris, Dreffe & 

©tod.) ©eit einigen ^apren macht fid) in ber jüngeren ©diriftfteßer* 

generation g-ran!rei(h§ eine ftarfe antiepaubiniftifepe ©trömung geltcub. 2luf 

ber einen ©eite befennen bie 3üm9en fiep als ©ogialiften unb träumen 

ben alten Draum einer aßgemeinen SS eltberbrüberung, auf ber anberen 

©eite finb fie lynbibibualiften unb fteßen bie fRccpte beS 3d)§ pöper als 

bie ^flidjten gegen ben ©taat, beiben gemcinfam aber ift bie SSerneinung 

ber SSaterlanbSibee. Den ©paubiniSmuS ber Hilten betrachten fie als einen 

übermunbenen ©tanbpuntt, als ein borfintflutplicpeS ©efüpl, baS für 

ppilifterpafte SScfcpränftpeit geugt, unb fpielen ipm gegenüber mit jugenb= 

liepem ©tolj bie greipeit unb SSorurtpeilSlofigfeit beS eigenen DenfenS 

auS. Unter ber §errfcpaft einer folcpen Denbenj pat Qean Sljalbert feine 

„Notes sur Berlin“ niebergefdjrieben. ©r mar im Haufe beS lepten 3Bin= 

terS in SSerlin, fein Slufentpalt pat ungefäpr biergepn Dage gemäprt, eine 

3eit, bie früper ben frangöfifepen S3efutpern genügte, fid) baS unmaprfte 

unb gepäffigfte Urtpeil über Dcutfcplanb ju bilben. 2Eud) Sljalbert'S S3ucp 

ift niept frei bon fepiefen unb berfeprten Darfteßungen; aber fie finb eS 

immer in einer für unS günftigen unb fcpmeicpelpaften ßtieptung. 2Ran 

pat ben ©inbrud, ber SSerfaffer pat bie ©renje überfepritten mit ber bor= 

gefafeten Slbficpt, um jeben. ißreiS Hanb unb SSoIf beS „©rbfetnbeS" ju 

loben unb fo ben ©paubiniften bapeim eine bittere Slergerfuppc ansurüpren. 

©r geminnt feine überrafepenb günftige SReinung bon Deutfiplanb niept 

auS einem eingepenben ©tubium unferer SSerpältniffe, fonfcern fie ent= 

fpringt bei ipm auS einer gemiffen DppofitionSIuft, mit eingemurjel* 

ten peimifepen Sßorurtpeilen anjubinben. Der ©eminn an eigent¬ 

licher 23eleprung unb Slufflärung ift beSpalb nur gering bei ber Hectüre 

ber „Notes sur Berlin“; aber anbererfeitS mufe eS bod) freubig begrüfet 

merben, bafe ein foIcpeS S3ucp mit beutfcpfrcunblicper Denbeng überhaupt 

in fyranfreiep gefcpricben mürbe, unb bafe eS erfepeinen tonnte, opne einen 

©türm ber ©ntriiftung ju entfeffeln. SBir bürfen pierin ein erfreuliches 

geidpen fepen, bafe auep brühen bie Heibenfcpaften gur fRupe fommen 

moßen unb bie tiefe SBunbe ber Slieberlage gu üernarben begonnen pat. 

Paul Remer. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der ,,Gegenwart4» in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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eigentliche fokale grage berührt wirb . . . ©eine bieptertfepen ißerfonen haften auch Sieben (wie in 
§epfe'S üOterlin), aber wa§ fie fpreepen ift fpanblung... . Ueberaü ^errfdtjt fene Cbjectibität, an bie 
allein bie bolle fünftlerifcpe SBitfung gefnüpft ift. ®er ®icpter hält fein Urtpeil forgfältig gurüd, 
benn er will nicht entfdtjeiben, foubern ber Sefer fott baS llrtheil füllen unb felhft wenn er biefem 
bamit borjugreifen fdheint, bafe er fcfjlie^licf) bem ©Uten jum Siege berhilft, fo tfjut er eS hoch mit 
einer fo feft an bie X^atfadjert gefnüpften iDtotibirung, bah über bie fftotpwenbigfeit beS SluSgangS 
ntrgenbS ein gwetfel anflommen !ann. ©rEttjkgtEtt. 

©iefer Vornan ift baS ©rseugnife einer fteperen, auSaereiften Äunft. $er SSerf. geigt fiep 
ebenfo fepr als SJteifter ber jTecpntt wie als §err feines ©toffeS. 2)er Speoretifer unb ber ©mpt= 
rtfer reichen ftd) in feinen Schöpfungen immer aufr§ 9tene bie §anb, um fidh in unermüblidper, 
aber nie überhafteter ^rapi§ immer enger ju berbrübern. ®ie wieberpolten Sluflagen feiner ©r= 
Fühlungen geben immer wieber 3eugnt|, wie ftd) fein üeferfreiS erweitert; e§ ift natürlidj, benn 
niemanb wirb bei bem ©rgäpler ©infepr palten, opne felhft gefteigerte ©rwartungen erfüllt fepen. 

öliftter für litErcuifrijE Itittrrljaltmtg. 
... SBcnn ftd) wtrtlicp beobachtetes Sehen bon fo reicher 3-üüe unb fKannigfaltigfeit, al§ wir 

e§ hier erhltden, ben 2lnforberungen ber geftaltenbcn Äunft gemäh georbnet unb berbunben finbet, 
fo berbient berjenige, ber bieS bewirfte, in SBahrpeit ben fUatnen eines ®id)terS. 

d?rftitktrdjEr taourier (fHartin ©retf). 
SSörfe, g-nbrif, ©alon, ©ir!uS, IRennbapn u. f. w. hüben ben wecpfelnben ©cpaupla|. 9Jtit 

allen biefen Orten ift ber SSerf. auf baS ©rünbltcpfte bertraut; wie er baS Treiben ber s3örfe treff= 
licp fdpilbert, fo weife er and) in ber Spinnerei fuft wie ein gadpnann 33efdpeib. 

BanttEr Mtuttg. 

©Erlag her Cbegemnart. 
^evCitt W 57. 

$te ©egenUmrt 1872-1888. 
Um «rtfer l*ttgcr 5« röumen, Bieten mir unferen Slhonnenten eine günftige 

Gelegenheit gut 2Seröoßftänbignng bet Goöection. So toeit ber SSorrath reidjt, 
liefern mir bie Jahrgänge 1872—1888 ä 6 9Jt. (ftatt 18 SDl.), ^albjahrö* 
Sänbe ä 3 9Jt. (fintt 9 SOt.). Gebunbene Jahrgänge ä 8 9JI. 

ber $egemt>art tu Rettin W, 57. 

Bestellungen auf die 

©nbanbbecfe 

zum XLV. Bande der „Gegenwart“, sowie 

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 
umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 
Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 
Buchhandlungen entgegen genommen. 

3äe&action uub fspetütion: W., Eulntfitaße 7. Unter S$eranüüortIi<t)feit be£ §erau§geberg. ®rud bon 3Hel?ßer & ^Stttig in ^eipjta- 
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äßochcnfdjrift für Literatur, tmtft tutb öffentliche^ Sehen. 

Herausgeber: f Ijeopßtf JolTtnö in 33erlin. 

|cirm Sommbmfc erfahrt eine lummer. Mag kr &eqenmvt {n ScrHn w 57> ferfelj%lick 4 p. 50 |f. «ine lummer 50 ff. 
Bu Bestellt tmrd) alle »ucfjljanblimgen unb «ßoftömter. Bnferate jebet SIrt pro 3 gehaltene «ßetitjeile 80 $f. 

Sotterie unb Xotalifator. SSon ©buarb Oon §artmann. — Ser ©djujj ber beut[d)en ^ntereffen in Dfiafien. SSon einem Sapitän 
*ur öee. — Siteratur unb £uuft: SSiftor Hebn unb fein ‘ftadilajf. — Sie Anfänge ber neuen 2lera. SSon Söruno ©eblfarbt. — 
Feuilleton: 2tud) eine SiebeöJjeirat^. §umoreSfe Don ©uftaö Söepnarb ((Stuttgart). — 2tuS ber HflUptftabt: Sic ÜJcufierDer- 
maltung. S3on Simon b. — Sie ©rofee berliner Ä'nnftauSfieHung 1894. ©in SftiicJblicE. SSon gri^ ©tat)!. — Sramatifdje 
2luffül)rungen. — Sinnigen. 

Sotterie unb fotalifator. 
SSon ©buarb ooti ffartmann. 

Unter bem Xitel „Sotterie unb 33olfSwirtpfcpaft" pat 
Stbolf Saffon in ben „Solfswirtpfcpaftlicpen $eitfragen" ber 
SSolfSwirtpfcpaftlicpen Eefeßfcpaft gu Berlin einen erweiterten 
Vortrag perauSgegeben* *), ber bie ©taatSlotterien in fcpärffter 
3Beife üerurtpeilt unb ihre Stbfchaffung forbert. Saffon Weip 
wopi, bap bie ^eitftrömung ber 33erwirflicpung biefer $or* 
berung nicht günftig ift, weit weniger, als fie eS üor einigen 
Saprgepnten war. Xennocp pält er eS für fßflidjt ber 33olfS= 
wirtpe unb ©ittenleprer, biefe gorberung immer boit feuern 
gu ergeben unb gu begrünben, um baburcp einen tüuftigen 
Umppwung beS ^eitgeifteS oorbereiten gu helfen. 2Bte alte 
Stunbgebuugen beS geteerten uub oietfeitigeu 33erfafferS geigt 
aucp biefe eine geiftreidje 33epanblung, gejcpidte Stnorbnung, 
ftare unb überfidjtticpe Xarfteßung unb giemlich erfcpöpfenbe 
gufammenfteßung aller ber alten unb neuen Erünbe, bie mit 
niepr ober minber fRedjt für unb wiber bie öffentlichen Sötte* 
rien üorgebracpt worben finb. $cp gtaube aber, baff in ber 
ganzen bisherigen Erörterung beS EegenftanbeS einige wefent* 
liehe EefidftSpunfte bisher gar nicht gur (Rettung gelaugt finb, 
bie bem Ergebnis beS ©treiteS ein merflid) oeränberteS 3ütS* 
fepen geben. Eewip barf man eS bebauertt, bap ber ©pieltrieb 
in unferem SSoIfe nod) fo mächtig ift, um jährlich Hunberte öon 
äRißionen äRarf in ftaatlicheu Sotterieloofen uub in Soofen 
bepörblid) genehmigter SBopttpätigfeitSlotterien angulegen. SUS 
fReicpSftempel, atS Stbgüge an ben ÜRominalgewinnen bei 
©taatSlotterien, als ÜRinb erbetrag ber Eewinnfumme im 33er* 
gleich 3U her Einfapfumme bei Eelblotterien gu wohtthätigen 
gweefen, als SRinberbetrag beS reellen ©achwertheS gegen ben 
angegebenen ÜRennwertp bei ©acplotterien unb als Uebertpeue* 
rung beS 3lnfaufSfurfeS börfengängiger SooSpapiere fließen 
jährlich Beträge ,auS ben Xafdjen ber beutfehen fReicpSbürger, 
bie fiep in ben leptgenannten ^Soften jeber ^Berechnung ent' 
giehen, bie aber inSgefammt eine freiwillige birecte ©teuer üon 
minbeftenS 1 fßroc. beS 33olfSeinfommenS barfteßen. S3ebenft 
man, baff bie SReicpen fiep an biefer birecten ©elbftbefteuerung 
wenig ober gar nicht betheiligen, baff fie üielmehr faft gang 
auf ben ©cpultern beS äRittelftanbeS unb ber unteren klaffen 
ruljt, fo ergibt fid), bap biefe ©teuer einen umgefehrt pro* 
greffioen Eharatter hat* ©3 ift wohl faum gu oiet gejagt, 
wenn man annimmt, bap fie ben fleinen SRittelftanb fdjwerer 

*) Heft 123/4, 3alU'9an9 16; Heft 3/4. SScvlin, Seon^arb ©imion. 

bebrüdt als bie jept begreffiö georbnete preitpifcpe ©taatSein* 
fommenfteuer. 

2lngefid)tS foldjer SSerpältniffe ift gewip baS ©treben nad) 
iBefcpränfung beS ©pieltriebeS im SSolte fepr beredjtigt. 5lber 
bie Slbfcpaffung ber ©taatSlotterien wäre gewifj niept ber ridj- 
tige 2Seg bagu, felbft wenn fiep eine Einigung ber beutfepen 
93unbeSftaaten barüber erzielen liepe. Xer ©pieltrieb würbe 
bann blop wieber in anbere Kanäle gebrängt, bie fiep ber 
öffentlichen Eontrole enhiepen. ES ift oielmepr richtig, fo oiel 
©taatSloofe auS^ugeben als irgenb oerlangt werben. Xerjenige 
Xpeil ber ©pielgelber, ber peute in ^orm oon fReicpSfteuern 
unb ©taatSprofit ben öffentlichen günan^en guflie^t, müpte ja 
hoch in ^ornt einer anberen ©teuer bem 33olfe entzogen werbeu. 
2Benn bie eine Hcdf*e biefeS ^Betrages in ©eftalt eines 
fcplageS jur Einfommenfteuer, bie anbere Hälfte in ©eftalt 
eines ^ufdplageS auf inbirecte «Steuern erhoben würbe, fo würbe 
bamit ber gange ^Betrag etwa auf bie gleichen SSolfSflaffen 
wie jept üertpeilt fein; aber er würbe ungern unb wiberwiüig 
gegaplt werben, Wäprenb er jept gern unb freiwillig enö 
rieptet wirb. 

XaS aber barf man mit jRedft öom ©tanbpunfte ber 
©ogialetpif forbern, bap jeber fünfttidje Slnreig gum Spielen 
befeitigt unb für Slufflärung über ben wapren SBertp ber Soofe 
geforgt Werbe. Xurcp SleicpSgefep müpte feftgeftellt werben, 
1. baf jebe anbere $orm oou Sotteriegewinnen auper baarem 
Eelbe üerboten ift (alfo aud) $retfDOfeö 2. bap jebe Sotterie 
in einer einmaligen ä^ljnng gu Enbe geführt werben mup 
(Verbot oon Staffenlotterien), 3. bap bie im ©pielplan auf* 
geführten Gewinne opne jebeu Slbgug auSbegaplt werben müffen, 
4. bap fein Eewinn mepr als baS Xaufenbfacpe beS EinfapeS 
betragen barf, unb 5. bap auf jebem Soofe neben bem 33er* 
faufSpreiS ber waprf(peinliche Söertp beffelben nadp äRapgabe 
ber EewinntabeHe unb ber üRinberbetrag beS maprfdfeinlidjen 
SBertpeS gegen ben SSerfaufSpreiS in fprocenten beS lepteren 
angegeben werben mup. 

©obalb biefe fünf Sebingungen erfüllt finb, meip jeber 
Käufer eines SoofeS, Wie oiel er waprfcpeinlicper Söeife bei 
bem Spiel opfert, waS jept ben meiften Seiden gang unflar 
bleibt; miß er bann boep biefeS Dpfer bringen, um baS 33er* 
gnügeu beS Spieles gu paben, fo braudjt man ipm biefe 
greipeit niept gu üerwepren. Xie SBopltpätigfeitSlotterien pflegen 
Slbgüge üon 13V3 bis 50 fßrocent oom 33erfaufSpreife für ipre 
wopltpätigen ^tnede, unb 20 bis 60 ^Srocent für Vertrieb ber 
Soofe gu erpeben, wäprenb bie ©taatSlotterien für beibe ^roede 
gufammen nur 131/3 bis 20 fprocent einbepalten; baS $ubli* 
fum fteßt fiep aber baS SSerpältnip in ber fRegel umgefeprt 
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bor, meil bie 2BoßltßätigfeitSlotterien bie berfprodjenen ©eminne 
and) bod auSbegaßlen, mäßrenb bie StaatSlotterien bie 5Xb§üge 
erft bott bem Nominalbeträge ber ©eminne ergeben. Sobalb 
bie ©eminne ber Staatslotterien im Nennbeträge beS Spiel- 
plane§ oßne 2lbgug auSbegaßlt merben müßten unb auf jebem 
Soofe ber maßrfdßeinlicße Sßertß unb ber maßrfdßeinlicße Ner- 
luft aufgebrudt fein müßte, mürben bie (Spielluftigen fidß bon 
ben SöoßltßätigfeitSlotterien ab unb ben Staatslotterien gu- 
menben, unb mürben unter ben SSoßltßätigfeitSlotterien mieber 
bie Soofe mit befferen ©eminndßancen öeborpgen. ©S märe 
bann !aum nocß erforberlidß, in ber ©onceffionSertßeilung zu 
SBoßltßätigfeitSlotterien feßr ängftlicß gu fein, ober gar eine 
©renge für ben guläffigen Ubgug feftgufteden. ®ie NSoßltßätig- 
feitslotterien haben für bie Unterbringung ißrer ßoofe fo biel 
t)öb)ere Spefen p galten, baß fie an Solibität mit ben StaatS- 
lotterten gar nidßt concurriren fönnen unb in bem SBettbemerb 
um bie ©unft ber Spieler feßr halb unterliegen müßten, fo- 
halb fie nur gelungen mären, ben Käufern reinen SBein ein- 
gufd^enfen unb bie feßt gebeißenbe Spefulation auf ißre Un- 
fenntniß unb ißre Unfäßigfeit gur Neredßnung beS maßrfcßein- 
ließen $BertßeS aufgugeben. 

3)aS regelmäßige Spielen in Staatslotterien mirb fetten 
in einem INaße betrieben, ber für bie $ßribatmirtßfcßaft beS 
Spielers oerberblidj mirb. Sn ber Neget finb eS nur bie 
oßneßin fcßon burdß Spefulation, Nörfenfpiel, Nennmetten unb 
bergleidjen zu ©runbe gerichteten ©jüftengen, bie fo tßöricßt finb, 
ißren testen Nefiß auf ßotterieloofe p oermenben. ®er fotibe 
üNittetftanb unb bie orbentlicßen Arbeiter fpielen nicht in ßöße- 
reu Neträgen, als iljre Nerßältniffe ißnen geftatten, menngleicß 
bie bamit entrichtete freiroiltige ©infommenfteuer einen nidßt 
unerheblichen $umadßs p ben Sßfiidjtfteuern auSmacßt. Sind) 
baß bie ßotteriegeminne bergeitbet merben, trifft nur in 2luS- 
naßmefäden p, inSbefonbere bei Stubenten nnb fotcßen Stän- 
ben unb UlterSflaffen, bie, oßne nennenSmertßen eigenen ©r- 
merb, mit Norliebe Slufmanb treiben unb ffrupelloS Schulbeat 
madjen. 2Bo feber Zufluß auf ein ©ieb füllt, ba fann na- 
türlich and) ber ßotteriegeminn nid)t haften, dagegen pflegen 
bie felbftänbigen §anbmerfer unb Meinßänbler einen Sotterie- 
geminn probuctib p bermertßen; bie ©efellen, Slrbeiter, Unter¬ 
beamten nnb bie fdßlecßt befolbeten Dberbeamten, bie bon Na¬ 
tur eingefchräntt p leben gemoßnt finb, erlangen mit einem 
Sotteriegeminn einen ©runbftod für fernere Sparrüdlagen, 
eine UlterS- unb SnbalibitätSberfidjerung ober SBittmen- unb 
SBaifenberficßerung, ober einen $onb für bie UuSbilbung unb 
SluSftattung ihrer ®inber. ®aß ein Xßeil beS ©eminneS be= 
nußt mirb, um fidß nadß fauren SBocßen ein froßeS $eft p 
madjen, ober baß mit feiner £)ütfe eine fonft unerfcßminglidße 
©rßolungSreife bie angeftrengten Kräfte erfrifcßt, mirb man 
ficßerlidß nicht als unprobuctibe Nermenbung berurtßeilen 
bürfen. 

Nacß ber SEBaßrfcßeinlicßfeitSrecßnung ßat Semanb, ber 
fein ganges ßeben ßinburcß gleichmäßig an einer Staatslotterie 
tßeilnimmt, UuSficßt, minbeftenS ein SNal, auch tboßl p>ei 
SNal einen größeren Treffer p erlangen, ade paar Saßre aber 
einen mäßigen ©eminn einguftreicßen. 2)aS regelmäßige Spiel 
mirft alfo ähnlich mie eine regelmäßige 9^ücflage ber ©infäße, 
nur mit bem Unterfcßiebe, baß baS Vergnügen beS Spiels bie 
Sortbauer ber Nücflagen ficßert, unb baß bie geitpunfte ber 
StuSfchüttung nicht im ^Belieben beS Sparers flehen, fonbern 
bem $ufad anheimgeftedt finb. ®arin liegt aber gerabe ber 
SSorthetl beS regelmäßigen SotteriefpielS gegen baS gemößnlidje 
Sparen, burdj melcßeS eS fiep ber Nerficßerung nähert. ®ie 
freimidige Nerfidjerung feßt pecuniäre Nachtßeile auf bie Un- 
terlaffung ber fädigen fßrämiengahlungen; bie Sotterie feßt als 
Strafe tßeilS ben Nerlnft beS Vergnügens am Spiel, tßeilS 
ben bauernben Nerluft beS ßoofeS ober boeß ber SooSnummer, 
an ber oft ein pretium affectionis, menn nidjt gar ein pre- 
tium superstitionis haftet. 

£)ie NevfichernngSgefedfdjaft feßüttet bie ©rfparniffe im 
Sad beS XobeS, ober beS UufadS, ober ber Snbalibität, ober 
ber Nerßeirathung aus, bie ßotterie in bem $ad, baß bie 
SooSnummer mit einem ©eminn pfammentrifft. Söeibe er¬ 

heben bafitr, baß fie einen befonberen Unreif pr regelmäßigen 
gortfeßung ber Sparrüdlagen gemäßren unb ißre 5luSfd)üttung 
bem belieben beS Sparers entließen, eine ßoße ißrobifion. 
®ie §öße biefer iprooifionen ift bei einer foliben Staats¬ 
lotterie, mie g. SS. ber preußifdjen, nidßt biel größer als bei 
einer mit ßoßen ©eneralunfoften arbeitenben unb mit ftarfen 
Spefen belüfteten Nerfi(ßerungSgefedfcßaft, ja fogar erßeblid) 
geringer als bei ben UnfadberficßerungS-SSerufSgenoffenfdjaften, 
mäßrenb fie aderbingS merflicß größer als bei ben beften SBer- 
ficßerungSanftalten auf ©egenfeitigfeit ift. ^Dagegen feßlt aueß 
bei bem Sotteriefpiel bie Nlöglicßfeit, ermorbene Necßte burdß 
Unfäßigfeit pr gmüfeßung beS Spiels tßeilmeife einpbüßen. 
SSei ben SebenSberfichernngSgefedfcßaften mirb bie größere 
£)älfte ber Ubfdjlüffe nidßt burdß ©rlebigung, foubern burdj 
Nerfatt ober Nüdfauf gelöft, uub babei erleibeu freilidj bie 
Nerficßerteu nodj Diel größere Neriufte (25—100 ißrocenß oßue 
bie Derlorenen laufen) als bei. bem bauernbeu ßotteriefpiel. 

®er Netrag aller SparoerbürgungSproDifionen, ber feßt 
ben Slctionären, Neamten unb Ugenten ber NerfidjerungSgefell- 
fdßaften nnb NerufSgenoffenfißaften, ben £otterie-@inneßmern 
unb SooSßänblern gufließt, bliebe natürlich beffer ben Sparern 
überlaffen, unb er fönnte ißnen üerbleiben, menn fie bureßmeg 
bie mirtßfdjaftticße Neife unb Selbftbeßerrfcßung befäßen, um 
baS, maS fie für NerficßermtgSprämien unb Sotterieloofe auS- 
geben, regelmäßig prüdplegen. Nur meil baS Nolf im 
©urdßfdjnitt biefe mirtßfdßaftlidße Neife nodß nidßt ßat unb nodj 
eines gemiffen .gluangeS ober bodj etiteS fünftlicßen SlnreigeS 
p regelmäßiger Sparfamleit bebarf, finb Nerfidjentngen nö= 
tßig; ebenfo lange merben aber audß Staatslotterien als Spar- 
rege fegeuSreid) rnirfen. Söie bie Unfall -, ^jeiratßS - ober 
SebenSoerfidßerung für ben Sparer üortßeilßaft ift, menn ber 
Unfad, bie §eiratß ober ber Xob Derzeitig eintreten, fo auch 
baS ßotteriefpiel, menn er einen größeren Treffer nidßt erft 
gegen bie üNitte feines SebenS, fonbern fdjon halb p Slnfang 
madßt. dagegen finb beibe für ben Sparer unDortßeilßaft, 
menn bie SluSfdßüttung fidß meßr ober meniger über baS maßr- 
fcßeinlidje Ndaß ßinauS berpgert. So lange man alfo Ner- 
fidßerungSgefedfdßaften nodj für unentbehrlich eradßtet, mirb 
man audß folibe Staatslotterien mit gutem ©emiffen befteßeu 
laffeu fönnen. Sdß glaube, baß bie aus ben beften SNotiöen 
entfpringenbe Agitation gegen bie Sotterien beffere ©rfolge er¬ 
zielen mürbe als feßt, menn fie fidß auf baS practifdj ©rreidjbare 
befdßränfen modte, baS pgleidß ben fogialetßifdßen SSebenfen 
genligenb Nedßnung trägt, b. ß. menn fie fidß auf bie obeu p- 
fammeugeftedten gorberungen ßinfi^tlidß ber ©inridßtuug ber 
ßotterien unb ßoofe bereinigen modte. SBenn bieS erreidjt 
märe, fönnte man bie meitere Nefäntpfung beS Spieltriebes zu 
©uuften beS freien Sparens mit Nedjt ben ^ortfdßritten ber 
Nölfer zu immer größerer mirtßfdßafttidßer Neife unb ber 3n- 
bibibualetßif überlaffen. 

N3enn bie Staatslotterien fidj als ein berßältnißmäßig 
erträgliches unb ber gefeßgeberifdßen ©infeßränfung feßr moßl 
fäßigeS Uebel ßerauSgeftedt ßaben, fo ift bagegen ber Sotali- 
fator ber Neunpläße als ein öffentliches Uergerniß gu ber- 
urtßeilen. ©S ift gerabezu ein Sfanbal für unfere ßeit, baß 
ber Staat einen foldjen ^rebsfdßaben bulbet, ber in aden 
NolfSfdjidjten meiter frißt, bie Unfdßulbigen gum erften Spiel 
berfüßrt, bie Seibenfdßaft beS Spieles unbermerft großgteßt 
unb admäßlicß gum Safter auSma^fen läßt. 

®er Xoialifator geigt baS Spiel in feiner gefäßrlidjften, 
aufregenbften ©eftalt, nämlidß als ein reines ©lüdsfpiel, baS 
fidß nodß in ben falfdßen Sdßein berßüdt, als ob bie Sntedi- 
geng unb UrtßeilSfäßigfeit auf bie ©eminudßancen einen mefent- 
lidjen ©influß ßätte. ©r bietet bie ©elegenßeit, unter bem ©in- 
flitß einer fünftlicß bureß bie Nennen gefteigerten SNaffenauf- 
regung, bie ben ©ingelnen anftedenb mit fortreißt, bie ©iitfäße 
bis gum leßten 5lugenblid p erßößen. Unreife Knaben, eßr- 
fante ^aubmerfer merben ßier unter öffentlichem Sdjuße mit 
ben Neigen ber Spielleibenfcßaft bertraut gemacht, bie fonft in 
gar feine Nerfudßung bagu geratßen mären. ®ie auf bem 
Nennplaß gepflangten Meinte aber madjfen meiter unb treiben 
bie Ncrfitßrten audj ben übrigen ©eftalten beS ^agarbfpielS 
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in bie Sinne. Slde Spielerpro3effe ber lebten $eit geigen beit 
3ufatnmenpang tmifepen harten ttnb Totalisator, itnb oiete 
fleinbiirgerlicpe ©i-iften^eit Werben erft burcp bag Spiet auf 
beit Rennpläpen 31t widigeit Slugbeutunggobjecten ber Ranern* 
fäitger für bag Rörfenfpiel. $£>ie Summen, welche jäprlidp 
in beit ©ultnrlänberit auf Rennpläpen tpeilg am Totatifator, 
tf)oif<§ burd) Rudptnadper int Spiet umgefept werben, ent^iepen 
fid) in ipretit lepteren Xpeil jeber Sdpäpung. Sie waepfen 
öoit Sapr ju Sapr unb bürften batb beit Spietumfäpen in 
ben Staatglotterien gleidpfommen. TurcE) bie Rennwetten unb 
ipre inbirecten golgen werben tpatfäcplidp adjäprlicp eine SRenge 
gantilien 31t ©runbe gerichtet unb niete wirtpfdpaftlid) zerrüttet 
ober bodj fdjioer erfdpüttert, wag man non ber Sotterie fdjon 
peute niept mepr bepaupten fanit. 

®ie Rennpferbe^üdpter fetbft geftepen ein, bap fie burep 
bie Rennpreife burcpfdpnittlidp nidjt auf bie Soften ber gitdjt 
unb Reifen fontmen, unb bap fie fiep burd) SBettgewinne fdpab- 
log patten müffen, wenn fie nid)t mit bauernbem Rerluft an 
beiten fotten. ®a§ Spiet fott atfo bie ©eficitwirtpfcpaft ber 
Remtpferbejüdpter erft rentabel macpen. Stein Söuitber, bap 
fiep auf biefent SSege audp bie reidpfteit ©ropgrunbbefiper rui= 
itireit, wenn fie nidjt ipr Sebetang üoit befonberem Spielen 
gtüdf begünftigt finb. SBer bie ©ruubariftofratie für einen 
äuperft wertpüoden Rolfg&eftanbtpeil pätt unb ipreit Reftanb 
gefidpert wünfept, ntttp ebeitfo mit Sorge, wie ipr geinb mit 
Refriebigttng auf bie SBirfungen beg Rennfportg in ®eutfd)= 
taub fepen, beffeit oerpeerenbe Sßirfungen 31t ertragen ber 
beutfd)e ©ropgrunbbeftp bei SBeitem nidpt reidp genug'ift. 

Sßenn eg wapr wäre, bap opne Rennen bie ^ferbegitdjt 
^ltritdfgepen rniipte, fo fönnte in ber Sllternatioe §wifdpen bem 
Rücfgang ber ^ßferbe^udpt unb bem ber Rolfgfittlicpfeit unb 
Rolfgwoplfaprt bie ©ntfepeibung nidjt fdpwer faden. Silier 
biefe Repauptung ift unridptig. 2)urcp bie Rennen wirb üiel= 
ntepr bie ^Sferbegucpt in falfcpe Rapnett gebrängt. ©g wirb 
ein uitoerpältnipmäpiger SSertp auf Sdpnedigfeit unb @legan3 
gelegt, aber bie Straft, Slugbauer, unb bie Slbpärtung gegen 
Söitterung unb Strapazen bebeitflicp bernadptäffigt. ®ie Remt= 
pferbe^udpt bringt ein nerööfeg, oerweidplidpteg, ber§ärtette§, 
wiberftanbgunfäpigeg ©efdjlecpt bon Pferden perbor, bag nidjt 
einmal ben äftpetifdpen Slnfprüdpeit ©enüge teiftet, foitbern 
einen entftedten Stppug jeitigt, ber iit feinen bewunberten ©?= 
tremen für einen unbefangenen fünftlertfdpen Rlid fidj fdjoit 
ber ©aricatnr näpert. 

®ie Sntereffen ber ^Pferbe^ucpt finb eitt btoper Rorwanb, 
um ben noblen Raffionen ber ©runbariftofratie eilt Slnftattbg- 
mäntetdjen um$upängen, unb bie Scpautuft unb Slufregitngg* 
gier ber gaffeitben ÜDtenge teipt biefem ÜRärdpen boit ben Suter* 
effeit ber Rferbesucpt gläubige Dpren. ©g wäre burdjaug 3U 
billigen, wenn ber Staat bie Bürger pöper befteuerte, unt in 
geeigneter SBeife Wetterparte, augbauernbe Shüeggpferbe ttitb 
fräftige Slrbeitgpferbe 31t fiepten big §ur ®edung beg ganzen 
Rebarfg int eigenen Sanbe. Sl&er eg ift nidpt gu billigen, bap 
er fidj mit einer gepnprocentigen Refteuerung beg Totatifatorg 
begnügt, ftatt ipit 31t oerbieten. SBäre bie Rol^ei opitmädptig, 
bie Rucpmadper oon beit Rennpläpen ttaep Slbfcpaffung beg 
STotalifatorg fern 31t patten, fo würbe baraug nur ber eine 
Scplup 31t 3iepeit fein, bap bie Deffentlidpfeit bei ben Rennen 
aug^ufdpliepen fei. Tieg Würbe ebenfo 3ttr ^ebmtg ber Rotfg' 
fitttidjfeit beitragen, Wie etwa bie Slufpebttng ber Stiergefedjte. 
in Spanien, ober wie eg ber Slugfdjlup ber Deffenttidjfeit bei 
^inridjtuttgeit bereitg getpan pat. 2)ie ©egtter beg ©Iüdg= 
fpielg würben fidp ein Rerbienft bamit erwerben, wenn fie 31t- 
nädjft einmal all ipre Sträfte barauf oereintett, biefeg wirftidj 
bögartige ©efdjluiir aug bem $Ieifdje uttfereg Rolfeg aitg= 
3ttfcpneiben, bie Tulbung beg Xotafifalorg. 

Der 5djttp ber beutfd)cn Jutercffen in (Mafien. 
SSon einem Sapitän gut Sec. 

Our God and sailors we alike adore 
ln time of danger, not before. 
The danger past, both are alike requited, 
God is forgotten and the sailor slighted. 

®iefe feiten werben bem berüpmteften Seepefben unfereg 
Saprpunbertg, Sorb Retfon, 3ugefdjrieben, ttnb wenn fie and) 
urfprünglicp auf feine 3eit unb feine Ration gemünst gewefeit 
finb, fo taffen fie fidp bodj teiber mit genügenber Rereciptiguitg 
audj auf unfere Rerpättniffe anwenben.' ©g ift ja oerftäiibtidj 
genug, bap fiep bie ©rfenntnip oon bem Söertpe einer ÄTiegg= 
flotte bei einem niept abfotut in £anbetg= unb Seefaprtg= 
intereffen aufgepenben Rolfe weniger teidjt ©iugang oerfdjafft 
atg biejenige oon ber Rotpwenbigfett eineg ftarfeit §eereg. 
®ie 5°^9en beg f^epteitg einer augreidjettbeit Seentadjt oer= 
fpüren in ^riebeng3eiten birect eben nur einzelne, tpeitweife in 
fernen Säubern aufäfftge Staatgangepörige, unb audj im Kriege 
tnaept fidp bie Scpäbigung ber baüoit betroffenen nationalen 
intereffen weit weniger beutlicp nnb fdjitetl beim Rolfe be= 
merfbar, atg bieg beifpielgweife bei einer feittblidjen SnOafion 
3u Sanbe ber galt ift. Sa, felbft biejeitigett, welcpe ber ©e= 
fapr auggefept finb, am nnmittelbarften unter beut SRaitgel 
an Seeftreitfräften ipreg §eimatpftaateg Scpabeu 3U leiben, 
üergeffen gar 31t teidjt in rupigeit feiten bie Söertpfdjäpuug 
einer al^eit bereiten unb adelt Slufgabeu getoaepfenen SRaritte; 
bodj, Wenn bie grage beg Sdjupeg ber peimifdjeit glagge unb 
iprer Staatgaugepörigen achtel! wirb, laffen fie um fo'lauter 
beit Ruf naep Sdjiffen erfdjaüen. Unter biefem SBaubel pabeit 
wir Teutfcpen, benen im Sldgemeinen noep bag Rerftäubnip 
für bie See unb bie Seeintereffen, überpaitpt für eilte grop 
angelegte SBeltpolitif abgept, befonberg fdjioer 31t leiben. Sapr 
aug, Sapr ein fepett wir bag fläglicpe Scpaufpiet fiep wieber^ 
polen, bap bie briugenbften unb fnappften gorbermtgen ber 
Regierung für einen seitgemäpen unb ben tpatfädjlidjen Re= 
bürfniffen entfpreepenben Slugbau ber glotte oott ber Rotfg* 
oertretung 311m Weitaug gröpten Tpeile abgelepnt werben. 
Sobalb aber irgenbwo auf ber ©rbe ein politifdjer Rraitb 
entftept, unb bie guitfen baooit ben beforgten Sutereffenteit 
auf ipre peimifepen Sagerpäufer fliegen ober gar Söpite unb 
Rettern bort brattpeit ©efapr an Seib uttb' Sebett leiben, 
fönnen niept fcpnetl unb gaplreict) genug bie beittfdjen Ä'riegg^ 
fepiffe an 0rt unb Stelle fein, um Seben unb ©nt ber be= 
bropten Sanbgleute unter ben ntädptigen Scpup ber fdjWar3* 
weip^rotpen glagge unb ber guten Sfrnpp'fdjeit Stauoneit 31t 
nepmen. Söenn nun aber in golge ber 00m Reicpgta^e oor* 
genommenen beparrlicpeit Streicpungen am fRarineetat fdjliep= 
liep überpaupt feine Scpiffe mepr für fotepe ^wede oorpanben 
finb, wag bann? 2)amt eitblidj Wirb oielleidpt bag Rerftäubnip 
aufbämmern, bap man fteper auf bem falfdjen Söege war unb 
beffer baratt getpan pätte, bei feiten ben Rorftellungeit ber 
Regierunggoertreter golge 31t leiftett, ttitb bie ©elber für beit 
Ran ber nütpigen Scpiffe per3ttgeben. §offentlicp läpt mau 
ben gad beg_ gän3lidjen ÜRangelg nidpt erft eintreten, foitbern 
nimmt fiep bie Sepre, wetdje fiep aug unferer jepigeit Sage in 
Oftafien ergibt, grüttblicp ad notam. 

^wei fleine elenbe Stanonenboote oon gatt3 üerattetem 
Tt;p, mit fcpwadjer SIrmirnng unb Refapung, finb bei ben nun 
fdpon feit Söocpen perrfdjeitben S^rieggunrupen in Sforea bie 
einigen Rertreter ber Sntereffen beg ntädjtigen Teutfdpen Rei= 
epeg. Unt weitigfteng ber ^apl uttb üRaffe nadj anfepittidjer 
repräfentirt 311 feilt, ift man — ÜRangelg aitberer geeigneter 
ttitb oerfiigbarer Seeftreitfrafte — jept barauf angewiefeit, brei 
an ber fübamerifanifepen SBefifüfte bepitblidpe fogenaitnte ®reu3er 
itadj bem ^rieggfdjauolape pingubirigireit. Streuer int moberneit 
Sinne beg SBorteg finb biefe Scpiffe, bie „Slrcoita", „SUejan* 
brine" unb „SRarie", jebodp nidpt, ba fie jebeg Ran3erfcpupeg 
eittbepren, langfam unb nidjt mit Sdpnedfeuerfanoiten armirt 
finb. ' Sind) ipr SlopIenfaffunggOermögen ift, wie bagjettige 
ader älteren Scpiffe, fo wenig 3ufriebenftedeitb, bap fie 311m 
^uritdlegett gröperer Strecfen auf bie Slttgnitpung ber Segel 
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angemiefen finb. ©aper mirb eS benn auep noep gute SSeile 
paoen, bis biefe bret Repräfentanten beutjcper iföeprfraft in 
ben oftafiatifdjen ©emäffern er f dp einen. ©er Scpup, melcpen 
fie bem ©eutfcptpum bort bieten fönnen, U)irb mepr ein mora= 
lifcper, als ein effectiüer fein; benn wenn eS benfelben Scpiffen 
auep gelungen ijt, mäprenb ber Reüolution in Vrafilien beut- 
jcpes sieben unb ©igentpum erfolgreich gu jdjüpen, jo ijt bieS 
bod) roeit mepr bem energijcEjen Auftreten ber beutjdjen Ve= 
feplSpaber unb ber geringen ©patfraft ber Vrafilianer gu üer= 
bauten gemejen, als ber ©efecptSftärfe ber beutjcpen Kriegs* 
fcpiffe. 20er meifj, mie eS teueren im $alle eines Kampfes 
mtt ben brafilianijcpen Scpiffen ergangen märe? ©en gum 
aujjerorbentlicp gefecptSftarfen unb jcpneEen Scpiffen ber 3a= 
paner unb ber ©pinefen gegenüber ijt bie RoEe ber alten 
beutjcpen ©orüetten feineSfaES eine beneibenSmertpe. ©af) 
unter joldjen Umjtänben jür etmaige beutjcpe ^orberungen nicht 
ber genügenbe Racpbrud gu ermarten ftänbe, baff üielmepr baS 
beutjche $reftige in Dftajten ernjtlich ©efapr laufe, gu ©runbe 
gu gepen, fcpetnt man in gang ©eutjcplanb eingefepen gu paben, 
ba fajt bie gejammte beutfcpe Vreffe ohne Unterfcpieb ber 
Varteifärbung, bie §inauSjenbung neuer, gefecptSftarfer Scpiffe 
üerlangt pat. 2öie fürglicp betannt gemorbeu ijt, mirb biejem 
SBunfcpe tpatfäcplicp in gemijjer 2öeife entfprocpen merben. 
$unäcpft mirb Anfang Dctober ein Streuner IY. Klaffe, ber 
jehon früher als Ablöjung jür einen ber beiben oftafiatifdpen 
stationäre bejtimmt gemejen ijt, in Kiel auSgerüjtet unb beim 
nächft mit tpunlidjfter Vefcpleunigung naep ßpina entjanbt 
merben, unb ferner joE ber neue Kreuger III. Kiajje, „©efion", 
gu ben bereits auf bem 21>ege nadp Sftafien befinblicpen brei 
alten Kreugern ftopen, um mit biejen gufammen auf7S Reue 
ein Kreugergefcpmaber gu bilben. ViS gum 3ufcanmentritt 
biejeS ©ejdjmaberS, bejjen bie „©efion" jein mirb, 
merben aber noep einige SRonate üerftreidpen; benn oorläufig 
ijt bie „©efion" nod) mit ipren Probefahrten befepäftigt unb, 
menn bieje erlebigt morben finb, müjjen erft noch bie nötigen 
baulichen Veränberungen gur Unterbringung beS ©efepmaber* 
jtabeS an Vorb oorgenommen merben. 2Bte oerlautet, tann 
jid) bie geriigfteEung beS ScpiffeS noch bi§ in ben Roüember 
hinein pmgiepen, jo baff auj jein ©intreffen in Dftafien nicht 
oor ERitte ©ecember gu redjnen jein mirb. ©af) nicht ein 
bereits üolljtänbig bienjtbereiter ober momöglicp gar ein g. 
jepon bienj'tbefinblicher Streuner gu ber ÜRijjion nach ©ftafien 
auSgemäplt morben ijt, hat jebenfallS jeinen ©runb barin, 
baff man bem «Schiffe einen Abmiral als ©pef beS Kreuger* 
gefcpmaberS an Vorb geben miE, auj feinem ber jepon fer¬ 
tigen Kreuger aber ohne fepr grope Koften bie fepmierigen 
baulichen Veränberungen auSgufüpren maren, unb ferner barin, 
bajj feiner ber jonjt in $ra9e ftepenben Kreuger jür einen 
längeren Stufenthalt in ben ©ropen nur annäpernb jo gut 
geeignet ijt, mie bie ihrer ganzen Bauart naep bejonberS bafür 
eingerichtete „©efion". 

©ie „©efion" ijt ein erjt fürglid) üon ber faijerlic^en 
SBerjt in ©an^ig erbauter gejd)ü|ter Streuner oon 4000 ©onnen 
^ajjeroerbrängung, bejjen ^mei SRajc^inen ca. 9000 pferbe= 
fräjte inbiciren unb eine galjrgejdjminbigteit üon etma gman^ig 
Ä’noten geben foEen. ©ie Urmirung, über meldje in unjerer 
OueEe genaue ©aten noep nicht oorpanben jinb, fepeint üer= 
pältnt|mäpig leiept ^u fein. Smmerpin repräjentirt baS Scpijf 
mit feiner popen gaprleiftung, feinem s^anäerjd)u| (eS pat ein 
über äRafcpinen unb Ä'ejjel reidjenbeS ^anserbedj unb feinem 
als gro^ oorauSgujepenben ÄoplenfaffungSüermögen einen mo= 
bernen ÄReu§ertpp unb fann jid) baper im s2luSlanbe mopl 
jepen lajjen. ©ap fiep unjere ERarineleitung entjcplojjen pat, 
bieS Sdjiff trop beS bitteren ÜJRangetS an mobernen ^'reu^ern, 
meldje gum SlujflärungS^ unb ^öorpojtenbienjte beim Ärieg in 
ben peimijepen ©emäjjern geeignet jinb, jür ben ansmärtigen 
©ienjt pergugeben, mu^ als ein bejonbereS Dpfer anerfannt 
merben. ÄYme Kriegsflotte oon ber ©röpe unb 23ebeutung 
unjerer beutji^en ijt nur annäpernb jo feproaep an Kreugern, 
bie jür ernfte Slujgaben beS Krieges in 23etradjt fommen 
fönnen, mie^gerabe unjere 9Rarine. Sie pat augenblidlicp nur 
üier joldje Scpiffe aufgumeifen, nämlid; brei Kreuger II. Klaffe 

(,,3rene", ,,^ßringef5 Sßilpelm" unb „Kaiferin Slugujta"), unb 
einen Kreuger III. Klaffe („©efion")- übrigen joaenannten 
Kreuger III. unb IV. Klaffe ber beut jepen flotte jinb gmar 
für ben ©ienjt als Stationäre im SluSlanbe unb in unjeren 
Kolonien unb nötpigenjaES auep gum Kampfe gegen uncioili= 
firte Staaten unb mitbe Slölferjöpajten oermenbbar, befipen 
jebod) ben mobernen Kampfmitteln anberer cioilifirter Staaten 
gegenüber nur einen fepr befepränften militärijepen SBertp. SBon 
anberen äRarinen, mit benen bie unferige im 5lEgemeinen gleich 
rangirt mirb, bejipen bie italienifdje unb bie amerifanifepe niept 
meniger als je 16, gum ©peil jepr jtarfe Kreuger mobernjten 
©ppS, bie ruffifdje bereu 8, barunter ben gemaltigen „Rurif", 
gar niept gu reben üon ©nglanb, melcpeS gegen 60, unb 
reidp, baS ungefäpr 40 Scpiffe jener ©attung aufgumeifen pat, 
üon melcper ©eutfepianb niept mepr als üier bejipt. ©iejer 
SSergleid) aEein bürjte pinreiepenb beutlicp geigen, mie jepr mir 
gerabe in Segug auj bie Kreuger im fRüdftanbe geblieben jinb. 

^öffentlich toitö >5i^ jept anjepeinenb in meiten Sdpicpten 
unjereS Golfes oorpanbene ©injiept üon ber gmingenben ÜRotp= 
menbigfeit einer Sermeprung unjerer Kreugerflotte nod) über 
bie ©rtebigung ber foreanijepen $rage pinauS üon R5eftanb 
bleiben unb emjlupreidp genug fein, um ben fReicpstag balbigft 
gu ©ntfeplüffen gu bemegen, bie ben unabmeiSbaren 93ebürj= 
nijjen einer ©ropmadjt Redpnung tragen. 9Rit etma 16 bis 
18 grofjen, jtarfen Kreugern mürben mir in ber Sage jein, 
niept nur jür bie Kriegfüprung in ben peimijepen ©emäjjern 
bie nötpige 3api tion SlujflärungSjdpifjen gu jtellen unb ein 
anfepnltcpeS Kreugergefdjmaber im SluSlanbe gu unterpalten, 
jonbern eS mürben auep noep einige Kreuger in ben peimijepen 
§üfen bereit liegen fönnen, um oorfommenben f^aEeS jojort 
bapin entjenbet gu merben, mo eine jipneEc Vertretung beutjdper 
Sntereffen erforberlicp ijt, inbem jie entmeber an SteEe beS 
gerabe anberSmo bejcpäjtigten KreugergejipmaberS treten ober 
gu bejjen Verftürfung bienen mürben, ©ann mürbe niept mepr 
ber jepige $aE eintreten fönnen, bap beutjche KriegSjdpijje 
erjt naep ERonaten auj bem Scpauplape ber friegerijepen ©on= 
flicte in Korea anlangen, bap burep ipre Abberufung ber 
beutjche ©influp in ben jübamerifanijepen Republifen, in benen 
Vürgerfnege unb ©rengftreitigfeiten gerabe im AuSbrucpe jinb, 
in niept mieber gut gu maepenber SBeije gejipmädpt gu merben 
bropt, bap baS ©eutjd)tpum opne militärijepen Rüdpalt ge= 
lajjen, unb bap in Samoa nodp immer üergeblicp auf eine 
bie beutjdpe Autorität ftärfenbe Vermeprung unjerer Streitfräjtte 
gemartet mirb. 

Literatur unb Jlrntll. 

Diktor unb fein ilacplap. 

©in langer, pagerer, äuperjt bemeglicper ©reis mit fdjarf* 
blidenben Augen hinter ber golbenen VriEe, um bie jcpmalen, 
blaffen Sippen ein üerbinblidpeS Säcpeln, jo jtept Viftor §epn 
in unjerer ©rinnerung. 2Bo patten mir ipn nur jepon gefepen, 
biejen entfleifcpten Sdjäbel mit ber popen Stirn, ber jcpmalen 
ÜRafe, bem peroorfpringenben Kinn, ben eingefallenen langen, 
bie jeben SRuSfel, jebeS Aeberdpen, ben gangen Kiefer mie 
ein anatomijcpeS Präparat burepfepeinen liepeu? sfllöptidp 
jdpop eS uns burd) ben Kopf: Julius ©äjar! unb als mir 
baS näd)fte ERal üor bem ©ppSabgup ber befannten altrömijcpen 
Vüjte im Verliner ERujeum jtanben, ba pel unS mieber ber 
ftiEe, bejtpeibene rujfifcpe StaatSratp a. ©. ein, mit bem mir 
ab unb gu in §utp’S äöeinjtube gar naepbenflid) gebedjert patten. 
Run ijt §epn jeit üier Sapren ein nod) ftiEerer 3Jiann gemorben, 
unb fein garteS, jpipeS Drgan, jein etmaS frembflingenbeS 
Valtenbentjcp tönt feinen ^eunben faum noep in ber ©rinnerung 
naep, aber bie rekpe getjtige §interlaffenjcpaft beS Sd)meig^ 
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fflnien unb nun für immer SSerflummlen füfyrt ben genialen 
SBötferptydjotogen, Sprad)forfdjer unb Slefttjetifer nod) einmal 
ber Sßelt bor, um if)n geroifs nid)t mef)r in bie $Bergeffenf)eit 
gurücfftnfcn gu taffen. ®afiir ift biefer uniberjeße ©eift 311 
groü, fein literarijdjeS ©eftäd 311 bebeutenb. 97afd; nad) ein- 
anber tjat Gotta’S Dadjfotger in Stuttgart iöanb auf S3anb 
folgen taffen: bie tiefgründige ©tjaratteriftif ber ruffifefjen 33otf§= 
feete: „De moribus Ruthenorum“, bie äftpetijcße Stubie: „lieber 
©oetfye'S ^ermann unb ÜDorottjea", bie farbigen unb gebauten * 
fdjtoeren „Deijebitber auS Italien unb $ranfreidj", unb nun 
fommt, atle biefe ©aßen ^ufagen 3itfammenfaffenb unb 
commentirenb, nod) fein SebenSbitb non greunbeStjanb: „SSiftor 
^pef)ity< non Sttjeobor Schiemann, eine tiebenott nad)füf)tenbe 
Siograpfyie, bie bem SSeretoigten gerne meift fetber baS ÜEBort 
übertäfjt. Dlit ifjrer £mtfe ift eS uns möglich, £>etjn’S tro£ 
Sdjraber'S Vorarbeit tnenig befannten Sßerbegang 3U nerfotgen 
unb in bie ©utftetjung feiner SSerfe einen ©inbticf 3U getninnen. 

(Sr ift 1813 in Dorpat geboren atS Sot)n eines et)e= 
matigen Sanbgeifttidjen unb fpäteren DidjterS. Sßon biefem fjat 
Diftor feine Iiterarifd)e Begabung, fotnie baS Sntereffe für 
fprad)tid)e unb pt)itofopt)ifdje Stubien. Dadjbem er feine 
(Sjamen beftanben, mar er einige Satire SeEjrer — „baS erfte 
Stabium beS SobeS," mie er fdjreibt — bann ^nutSfyofmeifter, 
um fid) baburdj bie bittet 31t ermerben, fpäter feinen gelehrten 
SiebtingSptänen um fonadjtjattigernadjgugetjen. ®ie Scgranfen, 
metd)e ©eburt unb Slrmutt) if)tn auf legten, fjat er nod) tauge 
f cfimergtidt; empfunben. SSietleicfjt über ©ebütjr, meint Schiemann. 
„SDem eigentlichen ©runbton feiner Seele aber entfprad)en fotdje 
(Smpfinbungen nidjt, fie tarnen unb fdfjmanben mie bie SBotfen 
am Fimmel, fie tarnen mit böfem SBetter unb »ergingen, 
menn bie Sonne t)ett ftratßte. ©enn er mar ein Sonnenfof)n, 
ber Söärme unb beS Sid)teS bebürftig, menn er fid) gan3 geben 
fotlte unb eben bestjalb 30g eS i£)n fo umoiberfiet)tid) nad) 
Italien, mo er aßeS 3U finben bjoffte, toaS Seit) unb Seete 
»erlangte." 3ttS ©rgie^er gebt er ein Saljr nacf) SBilna, baran 
fnüpft fid) eine IpauStehrergeit in Sibtanb, roätjrenb metdjer er 
fid) menigftenS fo oiet erfparte, um 3mei öatjre taug bie Sauber 
feiner Sefjnfucfjt, ©eutfdjtanb unb Stätten, 3U bereifen, ©er 
25jäf)rige Säugling, ber 1838 über Kopenhagen nach Hamburg 
unb an ben Dtjein Uniberfität SBerlin 3um $iet 
nitb 9J?ittetpunft feiner Stubien ertoäfjft. ©ie ^egel’fdje 
s,J3ljitofopf)ie beberrfebte bamatS ben gangen UmlreiS ber SBiffen* 
fdbaft, unb ber junge ßibtänber mürbe it)r begeifterter Scbüter, 
menn er aud) fein btinber Slnbeter mar unb nur bebingt auf 
bem ©oben ber Sung-^egetianer ftanb. Saft nod) tiefer mirfte 
bantatS Safob ©rimm auf ibn ein. Sm grütjting 1839 trat er feine 
Steife nadb Statien an, unb bie getjattboßen ©agebuebbtätter 
biefer froben ^atjrt bat £f)eo‘5or ©djientann gefammett beraub 
gegeben. Sie finb immer unter bem frifdjett (Sinbrud beS 
(Srtebten unb ©efdfjauten niebergefdjrieben, ed)te SJtonotoge eines 
ftarfgetftigen unb bodiftrebenben 2öahrheitfucf)erS, neben feinem 
größeren 3ßerf über Statten gum ©eften gehörig, toaS feit 
©oettje über bieS Sanb gefdbrieben morben ift. 

Ueberrafdbenb fdjneß fühlte er fid) jenfeit ber ©erge beimifdb). 
ÜDtit jebem üftonat maren ihm 9ftenfd)en, Sprache, Datur unb 
Sitten bertrauter gemorben. (Sr baße bie ©efd)id)te nad) aßen 
Dichtungen bi» an ber £>attb ber erften Duetten ftubirt, unb 
bie tebenbigen Spuren beS StttertfnnnS in Sitte unb ©ebräudben 
beS gegenwärtigen ©efcf)ted)tS miebergufinben berftanben. 3tb 
unb gu feffette ihn eine fpegieße Sra9e befonberS. So fammette 
er Dotigen ber Sitten über bie flimatifd)en ©ert)ättniffe ber 
früheren bordjrifttid)en Saf)rhuuberte unb gelangte 311m Sdjtuft, 
bafj baS Klima StatienS im Sauf ber 3eß mitber gemorben fei; 
forgfättig geiebnete er aßeS auf, maS ihm über bie (Suttur* 
pftangen unb §auStbiere beS atten mie beS neuen Stalien in 
Stnfcbauung unb Seftiire entgegentrat, ©ingelne ber bamatS 
rafd) bib^morfenen ©eobadbtungen, bureb neues SJtateriat be- 
reid)ert, finben ficb feinen fpäteren Arbeiten mieber. 3Jtan 
t)at ben ©inbrud, atS ob ber ©ebanfe an eine ©efd)id)te 
ber ©uttur StatienS fid) je länger, je mehr in ihm feftfejKe. 
©or Stßem ift eS bie barmonifdje ©inbeit bon Datur unb 
Kunft, bie feine nad) Schönheit bürftenben Sinne gefangen hieß. 

$ic föftiidjen italienifcfjcn SSiOen! £>ier im billcnrcidjcn g-raScati 
barf ich mir ein SBort über fie erlauben, ©ie ftammen au§ ber Reit be§ 
Ropfeä unb ber Sefmten, ba§ §er^ ber romantifchen ©eciemuart hat 
feinen Iheit an ihnen, auch fie finb berlaffene, einft bcfceltc SBcfen. 
5)arum fdjmebt ein Rüg ber ©chmermuth burd) ihre ©änge, eine füfs 
elegifchc ©timmung faftt mid), wenn ich burd) ba§ ©itter ihrer Xhore 
bticfc. fJtirgcnbö um 9tom ift bie Statur ladjenb, fo unenbtid) fchön fie 
ift; niemals jauchjt man boü erhöhten SebcnSgefiihlS bei ihrem Stnbücf, 
ein ftiEer ©rnft, mie baS SScmufetfein einer gemaltigen ©efd)id)te, liegt 
über allen lanbfdjaftlichen formen SatiumS. SJtan fanrt aber au§ feiner 
glüdlichcren 9?äf)c auf bie ©ebirge unb baS emige fRom bliefen, als auS 
bem SSorbergrunbe einer römifchen SSilla. hatte fonft ein SSorurthcil 
gegen bie ard)itcftonifd)e ©artenfunft, bie in geometrifd)en Sinien bilbet: 
aber ich habe ihr Unrecht gethan unb fie erft in Italien nerftehen gelernt, 
^n biefem Staube ber ©eftalt ift bie Statur felbft plaftifd) unb ardjitefto- 
nifch; aud) fic ift nad) bem flaffifchen fftrinUp gebilbet, fie fennt bie un= 
beftimmte, anfchauungSlofe, roortlofe Stomantif nicht. Shre ©hpreffen 
finb ©pipfäulen, ihre fßinien SBölbungen, fdjarf ift jebe Reidjnuitg, febeS 
§auS, jeber Serg ift ein Ärhflall. Unb bennoch ift bie italienifche Sanb= 
fdjaft ibeeD. Qn bem ®uft ber gerne, in ben garben beS ^rorijontS, in 
bem SBaffcrftaube liegt eine unenblidje gbealität, unb fo plaftifdh alle ©c= 
ftalten finb, fo unmirflid) unb gebanfcngleid) fdjmebt jener feligc ®unft 
um bie ber gemeinen ©djmere enthobenen gornten. ®ie bichten, glän= 
^enben Sorbeerhecfen ber SSiüa gleichen ben SBänben eines grünen gcen= 
faalcS, ben eine faphirne Kuppel übertoölbt, fie fddiefeen fid) an baSÄafino, 
mie beffen gortfe|ung; fie finb nicht berechnet, fonbern frei, meil fie nur 
ein Stbbilb ber italienifcpen Statur finb unb meil fie immer halb baS ©c= 
birge, halb bie meite Sampagna ober bie ©tabt gur SluSficpt haben. 

Deöenber geben tiefbobrenbe Unterjuebungen beS ©efd)id)ts= 
pbitofopben: 

©eutfdje Xheotogcn behaupten, nur religiöfe Sänber befaßen einen 
freien unb glüdlidjen ©taat, bie Stetigion fei bie treibenbe unb leben- 
erpaltenbe Äraft beSjenigen DrganiSmuS, ben mir Staat nennen. Um= 
gefeprt — religiöfe Sßölfer fennen bie greipeit nicht. ®ie Sfeligion lähmt 
jene gäpigfeit,' bie SBclt unb ihre ©inrieptungen nad) freier ©rfenntni^ 
unb eigenem SBißen §u geftalten. SSölfer, bie eine übermeltltche Stichtung 
haben, rnerben in ber SSelt nur eine traurige Stolle fpielcn. ®er ©taat 
ift unoolUommen, mo bie gorfdiung burd) einen ©laubenSfap, bie ©hat 
burd) eine unmanbelbare ©ebranfe, ber ©rieb nad) ©eftaltung burd) eine 
ftarre, Ijeilifle örbnung niebergebrüeft ift. SSer religiös ift'f b. t). mer 
immerfort baS ©efühl eines ipöperen, bem er untergeorbnet ift, baS @e= 
füpl eigener UnboIIfommenheit, ©d)toäd)e unb Unjulänglichfeit in fid) 
Oorherrfchen läpt, ber mirb menig Straft unb ©rieb haben, baS öeben, bie 
Umgebung, bie ©efeUfcpaft )(u orbnen, einjuriepten unb fid) tpätig barin 
gu betoegen, er mirb, mie er innerlich fid) beugt, fo auch äußerlich ein 
©Habe rnerben. Steligiöfe Staaten finb immer auf bem ÄnecptSberpättniß 
gegrünbet. Schien unb Slegppten, gmei üänber, mo bie Stcligion SUleS 
burepbrang, maren bem furchtbaren Äaftengroange unterraorfen. Starr 
unb feft f'önnen folcpe ©taaten fein, aber ift bie ®auer, bie bloße tSrpaU 
tung baS (Sbelfte? ®aS ifebenbige bemegt fid) in emigem Söecpfel, biefen 
SSecpfel nennen mir baS 2eben, ber tobte ©tein, bie entfeelte SJtutnic 
überbauern biele fgahrtaufenbe. Unb bennoep ift ber Untergang religiöfer 
©taaten entfepiebener unb unaufpaltfamer, als ber ber freien ©taaten. 
®a fie nur auf ©laubcnSfäßen ruhen, fo finfen fie augenblidlicp unb 
opne Stettung gufammen, fobalb ihnen biefe ©tüße entgogen mirb. 
©omie baS ®ogma fiep fcpmäcpt, fo ift ber ©taat unb SlüeS hin. ©ie 
©ürfei gibt uns ein 33eifpiel pieröon: ber RSIant pat feine ©laubenSfraft 
berloren unb in bemfelben SJiaße ift Rerrüttung unb Sluflöfung cin= 
getreten. 

SSon Statten reifte er nad) $ranfreidj, unb feine ^Sarifer 
SCagebud)Btätter finb ein tanger, fdjtnungboßer fßanegpricuS. 
(Srft in ben fedjgiger unb fiebgiger Sauren, atS i^it ber ©ebanfe 
einer großen ettjnograptjifdjen Arbeit lebhaft befefjäftigte, nafjm 
er ein gutes ^eit feiner jugenbtidjen Segeifterung gurüd, in 
feinen „Mores Francorum“. ©iefe 93emerfungen finb fo fein, 
bafj mir uns nidjt berfagen föttnen, toenigftenS einige bon 
itjnen ^ergufe|en: 

SSon granlreid) nad) gtalien — auS bem ifanbe ber SRatpematif 
in baS beS ©emäprenlaffenS. SJian füplt fiep befreit, man atpmet auf. 
gn granlreid) auf jebem Schritt ein SSerbot, eine Slnorbnung, eine un= 
oetbrüchlicpe ©inrieptnng. SlüeS oft gmedmäßig, aber immer läftig. Rn 
allen ©enfmälern miebcrpolt fiep ber ©inbrud, baß bie grangofen mepr 
für baS Ricrlitpc unb ©efepmiidte als für ©infalt unb ©röße ©inn haben. 
®arin finb bie Rtaliener antiter, bie grangofen ©rben beS römifepen 
SaiferreicheS. ®ie grangofen finb unglaublich feft in ihren ©itten, bie 
gumeilen feinen unioerfalcn, fonbern nationaUparticularcn ©jfjarafter paben 
unb bann bem gremben unbequem faden. SldcS ©act unb §öflid)feit, fein 
menßhlicpeS ©icpgepenlaffen, ©ieppingeben mie man ift. ©d)on ber ©atirifer 
galt in Söeimar pertte bie grangofen bie SSeiber ©uropaS genannt... öie 
finb ade nur ülebner unb ©adjmalter, unb eS fommt ihnen niept auf Gr* 
mittelung ber SBaprpeit an, als auf Uebencbung, auf ben gu medenben 
Gntfcpluß. Slde fRpetorif (bie grangofen finb Stpetoren, ipre töilbnng eine 
bloß formale) entfernt bon ber SSirflicpfeit, ber Stpetor lebt bon Sorten, 
näprt fid) bon Sorten unb tann aud) feinem Sicbenmenfcpen nichts anbe= 
reS fpenben. ©ie Seit muß fid) bem rebnerifepen Soplflaitg beugen unb 
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wirb zu einer conbentioiteden, bogmatifdp poftulirteit, lügenhaften, bic fid) 
in ber Vorftcflung fo unerfd)üttcrlid) fefifeta, bap ©cpntad) itnb Verfolgung 
jeben StnberSmeinenbeii trifft. 

®ie @efcpid)te, b. p. ber Küdblid ift ihnen im ©runbe gleichgültig, 
ober bietmehr bie wiffenfcpaftlicpe Wahrheit gilt nidpt für fid), b. p. als 
Vcfriebigung beS ©rlenntniptriebeS, fonbcrit nur zur Unterftiipung ober 
Siberlegung gegenwärtiger ©treitpunfte. ®apcr bie |)iftorie in granf*' 
reich aud) f'aft nur §of= unb KcboIutionSgcfcpid)te, bann bie römifepe 
Saifcrjeit bcpanbelt. ®aS cd)tc, wahre borimperatorifepe KItertpum ift 
ihnen berfcploffen unb für fie gleicpfam niept borpanben. ®ie gricd)ifd)c 
Kiptpologie wirb in obcrfläcplid)*conbentioncÜcr Seife in ben ©cpitlen ge* 
lehrt unb gelernt, prn ©ebrauep für Keöcweitbungcn unb ©ebiepte, mit 
Knwenbuitg ber ißaraftetifirung gried)ifd)er unb römifcfcjer ©ötter unb 
Kamen, z- V. bon §era wifferi fie gar nid)tS, nur bou „gunon". Vei 
Kffprien reizt fie nur baS romantifcpe ®un!et, ebenfo bei ben Vfapl* 
unb Höhlenbewohnern. Äcin Vegriff bon Urzeit. ®ie ©innapme bon 
VariS madjte auf bic granzofen unb im ©runbe aud) auf bie anberen 
Voller ben ©inbrud, wie auf bie antile Seit ber ©tunn unb bie Vliinbe* 
rung KomS burd) bie ©otpen unter 2llaric6 unb bie Vanbalen unter ©eiferid). 
®aper auch ber böfe Kcbenbcgriff, ben baS ©otpifepe ober Vanbalifcp e 
fortan enthält; eS bezeichnet Silbpeit, Varbarei überhaupt. 

Kntif ift eS aud), bap ade Sccpfcl in iprer ©efdpidpte eine brama* 
tifdjc ©eftalt annepmen, fid) local unb fittlicp boUjicpen, fid) ju ©eenen 
pfpipen. ®ie Vpantafie oder Völler folgt mit Spannung unb erpält in 
jebem Kioment ein befiimmteS Vilb. Kdgemeine ©ntwidelungen , lang* 
fame unfiiptbare ©trömungen breepen pier in begrenzten inbioibueden 
SÜataftroppen j« ®agc. ®er Sturz beS z^üeu S?aiferreid)eS — wie er* 
greifenb! ©in Kialer fönnte ipn auf bie fleinwanb werfen: eine ganz 
locale, in ben Kaum einer ober zweier ©tunben zufammengebrängte, ganz 
nad) aupen getretene, in ©ebärben, ©efidptent, ©tedungen greifbare ©eene. 
®er ®umult in ber ©trafje ober bie gludpt ber unglüdlicpcn Slaiferin auS 
bem Valafte, an beffert Schwede noep lurz borper Kiidionen anbäeptig fid) 
beugten, ber ©inbruep in ben gefepgebenben Körper, baS Auftreten ber 
ehrgeizigen Kbbofaten bon ber Hinten, ber Zug in'S ©tabtpauS, bie KuS* 
rufung ber Kcpublil bafelbft — wie biel Stoff für Vinfel unb Kieipcl 
fogar! ®azu baS ®alent, in lurzen ©cplagWorten, in prächtigen ©entenzen, 
in paarfeparfen gormeln, feft beftimmten Höflingen bem jebcSmaligen 
bramatifd)en Kioment fein leiept zu wieberpolenbeS, leiept zu faffenbeS 
Zeichen zu geben! ®ie Vroclamationen, bie Vfogramme, bie erfenitbarcn 
garben, gapnen unb Stoftitmc! gn granlreicp entftanb bie reepte unb bic 
linlc ©eite unb baS ©entrum, ber Verg, baS weipe unb baS rotpe unb 
baS breifaepe Vanner, ber 14. guli unb bie gulitage, bie guliregierung 
unb bie gebruarrebolution u. f. w. Häuter finnlidje ®inge für abftracte 
Prinzipien unb bage Zuftönbe, unb bem Halbgebilbeten weit unb breit 
bcrftänblicp. KdeS wie im alten ©riecpenlanb unb Korn! ®azu lommt — 
waS gleicpfadS antil, füblicp ift —, bap bie ®pat immer bereit ift, bem 
Sort zu folgen, bie leibenfcpaftlicpc ©nergie, ber brennenbe ©prgeiz, bic 
Vereitfdiaft an’S Kuber zu treten, baS ©rfüdtfein bon ber parteiibee bis 
in bie Haarfpipen, bie immer bon electrifcpen Junten fprüpen! ®aper 
aud) feine rupigen Vcratpungen in ben Verfammlungen. ®ie eine Partei 
fann gar niept anpören, WaS ein Kebner ber anberen borbringt, fie mup 
ipn untcrbred)en, ipn nieberfcpveien, ipm glüpenbe, beleibigenbe ©inwürfe 
mitten in bie Kcbe fcpleubern. ®pierS War barin ein antif *franzöfifd)er 
Kebelünftler, bap er eS berftanb, burep feine Umwege, burep beigemifdpte 
©dnueicpcleiett, burep gleichzeitiges Knfcplagen fpmpatpctifcper ®öne fiep 
©epör zu fdjaffen unb bie Krznei einzugeben. ®ennocp gelang e§ ipm 
nidpt immer. Sturz bor bem Kriege würbe ipm mit bem Strang gebropt, 
fepon damals wäre beinape fjeuer an fein HauS gelegt worben — waS 
erft bie ©ommune auSfüprte, ganz unc ©icero’S §auS zerftört würbe, als 
er in bic Verbannung mupte. ©ept einmal eine Veratpung rupig unb 
Jadilid) bor fid), fo ift fie langweilig — wo bie Hcibenfcpaft niept erregt, 
baS bramatifepe Qutereffe niept geWedt ift, ba überläpt bicS Voll bie Sln= 
orbnung gern ber pöperen KegierungSgewalt, unb ba beflagt fiep niemanb, 
bap ipm bie 3’ieipeit genommen, mitzufprecpen. 

®.ic Sranzopn finb bie genier ber neuen SBelt. greube unb Hiebe 
unb milbe Sitten paben Pier ipr Vaterlanb; aud) bie ®einofratie, bie Veweg= 
lüpfeit einer rnfcplobernbcn unb leidit erzitternben Seele; audp jene ©epneil- 
traft beS HebenS, bie ewig ben ftarren ®ob, bie rüdziepenbe ©d)Were 
befömpft. SSciS wäre ©uropa opne 3'irmfreid)? ©ine nicberfinlenbe 
Klaffe opne inneren ©pntbelqued ber VcWcgung, opne Verneinung, baS 
Peipt opne fti'fipeit. ®ic Verneinung ift bcxS Heben, bie ©eftpiepte. ®ie 
©ermanen finb bie ®orier, religiös, ernft, raup, zücptig, fdiwer. 
Korn waren beibe Kicptnngcn mit fämpfenber ^weipeit in einem Volle 
bereinigt. 

Heber §ef)n’§ glüeiteit Serliiter Slufentfjaft tdeifc fein 33io= 
grap§ fo gut loie nichts gu berichten, al§ ba^ er fidf einge^enb 
mit £mmbotbf§ ^flangenp^fiognomie befepciftigte unb t)ier 
moI)l bie erfte Anregung §u feinem berühmten 2Ber! über bie 
VSanberung ber ßutturpflanzen unb £mu§tl)iere fanb. ©djtoeren 
IpergenS ging er in bie Igeimatf) jurütf. 

„©ft= unb Sßeftprcupen fiiprt in bie farmatifd)e Varbarei. Ueberad 
Uebergänge bortpin. ^d) füplc bie Käpe fiiblanöS. Dcbc g-läepen, cnt= 
laubte Väume, feltene ©täöte, ber ©türm lalt unb heftig Wie immer im 
©übweften. 3di fnp bie SSeidPfel, ben etrom beS VarbarenlaubcS, ber 
gröper ift als SeppifjuS unb ^iiff11^, nl§ ®iber unb ©eine. Klit trüben, 
gelben SSogen brängt er fidi längs nnbeftimmt Wed)fe(nben Ufern, Pier 
übci)d)wcmmcnb, bort Kcoräfte bilbenb, im grüpling mit ber blinben 

V3ud)t fcpwimmenber ©iSblödc bie pötzernen Vritdeu zertrümmernb. ®aS 
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pölzernen Vfäplcn. ®te Vauart ber Häufer pört auf, bcutfd) zu fein: 
eS ift nidpt mepr z'oeiftödigeS gad)Wcrf, fonbern baS HouS beftept faft 
ganz au§ einem gropen fd)rägcn ®ad)e, baS fiep über ein nicörigeS ©tod= 
weil baut unb faft bie ©rbe berüprt: eine 3'Otw, bic mit ber printitiben 
Stegelform ber Komaben unb ©rbbewopner napc zufammenpängt. ®er 
Heine norbifepe fßferbefcplag, ber fiep urfprünglicp an bic finnifd)en Völler 
gebunbeu, Dom Söcipcn Klccr burep ben ganzen Korben ©uropaS btS zn 
ben Hebriben unb Urlaub fortziept, tritt pier wieber auf; bie gönn ber 
Sagen, beS Hau^gerätpeS, bic SapI unb Zubereitung ber ©peifen ift in 
taufenb Zügen bic öaterlänbifdpc. Kran fagt Scipbrot unb niept ©cmmcl, 
man fagt ©djntanb unb niept ©apne, man fagt gronz^ot unb St’ringel. 
©ine oon KlterS ganz zufommenpängenbe ©efepiepte, berfelbe VollSftamm, 
beim auch pier lebten bie Hitpauer, bereu Veftanbtpeil leineSwegS unter* 
gegangen, wenn auep üon ber beutjepen ©praepe üerpüdt ift, biefelben ad* 
gemeinen Hintatifcpen unb befonbcrS lofalen Verpältniffe, bicfelbe Katur* 
beftimmtpeit als Uferlanb ber Dftfee — unb mir finb getrennt/' 

(Getrennt! ©r fottte bie ©djeibung üon bem geiftigen 
ißoferlanbe je länger, je meffr empftuben. 

S^acf) einem Stufent^alt in Petersburg, mo er eine SFcenge 
Sluf^eicpnnngen madjte, bie ®runbtagen §11 feinen braftifdieit 
„Mores Ruthenonun“, fe£)rte er nad)_ ßiütanb jurüd. 1846 
mürbe er an ber 2)orpater Uniüerfität Sector ber beutfdjen 
©pradje. ©eine Sorlefungen, nur §um 2§eil üeraltet, tiaben 
fid) in feinem fftacplafs gefunben unb merben mo^I in einzelnen 
^Ibfdjnitten ebirt merben. ®aS fpäter nmgearbeitete Kolleg 
über ^ermann unb ®orot^ea ift neulid) üon SUbert £ei|manu 
unb ©epiemann perauSgegeben morben; poffenttid) folgen bie 
SSorlefungen über ©dritter unb ben S^uft halb nac^. Ipelüt 
arbeitete langfam unb ferner. Sie fertige Slrbeit blieb ftetS 
liegen, xrreift meit über bie neun Sal)re, bie ^)oraj fid) als 
fReifejeit fe|t, oft für immer. @r begann mieber ju fammeltt, 
fdjob eine $ßeröffentlid)ung ^inauS, roeil er baS ©rfdfjeinen 
biefer ober jener miffenfdjaftlicljen Arbeit über feinen (Segen- 
ftanb abmarten mollte, unb meift ging ifjrn gulelt über neuen, 
meiter angelegten Arbeitsplänen baS Sntereffe an ber fpe^ielleren 
grage üerloren. „Ser eigentliche ©enu^ lag für ipn in ber 
Probultion, auf bie VSirlung nad) aufjen l)in legte er meit ge= 
ringeren SBertl), eS lam ipm in erfter ßinie auf bie eigene ©r= 
fenntni^ an, unb menn er, gumal in ben SünglingSjaljren, mit 
allen Bibern feiner ©eele nad) miffenfdjaftlicijemunb literarifd^em 
fRu^nt üerlangte, trat, je älter mürbe er, baS ©treben nad) 
SSoÜenbung als baS ©tärlere bem Sßunfdj nad) literarifdjer 
Anerlennnng entgegen." @r las in Sorpat über ältefte unb 
neuere beutfdje Literatur unb ©pradje, UlfilaS bis ©oet§e. ©ine 
glängenbe Ausführung über baS ©othifdje mag fykx folgen: 

,,©S liegt ein eigentümlich romantifeper Keiz in ber Vefdpäftigung 
mit jener Urgeftalt unferer gewopnteu täglicpen Kebe. Klit äpnlicpcm 
©efüpl wanbeln wir etwa in einet ©alerie üon Vilbern unferer Kpncn. 
©S finb lauter fretnbe ©efiepter, in feltfamen Ho^^oufeu, mit ftrenger 
Kliene, ipr Vlid ftaunt unS an, ipr Häcpeln ift unS unheimlich; wir 
fommen unS ipnen gegenüber wie leichtfinnig unb entartet üor — bennodp 
taudpt pier unb ba ein Kloment ber Kcpnlidpleit mit bem ©nlel, ein 
pppfiognomi[d)er Zag auf, ber baS gleiche Vlut berrätp, unb je länger 
wir pinjepauen, befto mepr löft fidp baS ©rauen in bic Särme genealo* 
gifepen ZafammenpangeS. ©0 mit bem ©otpifepen. Zanäcpft ift eS unS 
fremö , unüerftänblid), unpeimlicp, oft barbarifcp; Dann erwaepjen in 
biefen Surzelit unb ^lejionen immer mepr Knllänge an unfere jepige 
©praepgewopnpeit; eS finb biefelben formen, aber auS weiter gerne 
perübergefepidt, in ungepeuere Klape atiSeinanbergezogen, gleicpfam ein 
Kiefengefcpledpt bon Sorten, noep unüerbrauept unb unberührt, baruni 
fepwerfädig unb feierlich- 3e mepr wir fie aber in’S Kuge faffen, befto 
mepr erfepeint unS wie Durch Zauber baS heutige ®eutfcp in neuem Hicpte 
unb wir werfen KdeS, waS wir barüber gemeint, ade Kegeln, in bie 
wir eS zu fangen geglaubt, als boreilig zur ©eite. ®aS heutige ®eutfd) 
ift nid)tS als ein Haufen Kuinen, bon Sinb unb Setter zet’brödelt, eine 
©ammlung unförmlicher Kcfte, bie cinft gönn patten, auep wopl notp* 
bitrftige Keubauteu auS Vilber* unb ©äulcnfragmentcn alter Zeiteu. Kn 
ber Hanb beS ©otpifepen leben unS biefe ®rümmer wieber auf, wir er* 
leimen Den ©runbrif? wieber unb am ZufQntnungeftiirzten unb Ver* 
witterten taufenb ©puren ber urfpriinglicpen Hetfunft unb Vcftimmung. 
Ser würbe opne baS ©otpifepe erratpen, bap, wenn ich fagc: ich peipe, 
icp piep, biefer Vofalwecpfcl bon ei zu ie weiter nid)tS ift, als eine ber* 
ftedte Kebuplifatiou: haita, haihait? ober bap unfer Sort ©laubc 
eigentlich ein ©ompofitum ift unb ber näcpfte Verwanbtc bon Hiebe? 
®enn üon bem gotpifepen Verbum lieben, lieb fein, fommt unmittelbar 
burep Kblaut gaiaubeins ber ©laube, unb ebenfo lubains bie H0ffnuug, 
fo bap alle brei virtutes theologicae, tides, .spes unb caritas int ©otpi* 
fdien wie brei Vlütpcn an einem Stempel pängen. Unb fo in taufenb 
gäden, Opne baS ©otpifepe, fagt baper gafob ©rimm mit Kecpt, würbe 
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ce in her beutfefjeu ©praepforfdjung emig S?ad)t bletöert. Bopp fügt hinzu: 
©ag ©otpcfdje ift öag germanifepe ©anStiit, — unb wenn mir bev ©t>öa 
folgen bürfen, bei ber eg Don alten öcrfdjoflencn Slugörüden Reifet, bie 
Götter bannen bie (Sachen fo, fo würben mir feigen: bie SRenfdjen fpreepen 
bcutjd), bie ©öttcr gotpifd)." 

£)el)n ttntrbe mitten aus feiner glücflicfeen Sljätigfeit als 
UuiüerfitätSleferer 1851 ^erauögeriffeit. ©in contprontittirenber 
Politiker S3riefmecf;fel mit einer freif)eitfd;tnärmerifc^en ©aro= 
niit brachte il)it nad) Petersburg in UitterfudfungSljaft, Db= 
wofel ifjm ttid)t bie geringfte ©cfeulb itadjgewiefeit werben tonnte, 
lunrbe er fd/liefelicfe ttid)t üötlig begnabigt. ©r mufete einen 
Slufentfealt in (Groferufelanb neunten, an einem Ort, beit er felbft 
wählen tonnte, aber in feiner £muptftabt, aud) niefjt UniüerfitätS* 
ftabt, iiberbieS hatte er üorfeer nod) brei Monate auf berPeterS* 
burger geftung abzufifeen. Heber brei gafere lebte er fo in ber 
©erbaititung beim (Gouüerneur in Sula, „um praftifdbi zu wer= 
beit". CSrft 1855 tourbe er Don Slleyanber II. begnabigt unb 
erhielt einen guten pofteit in ber ^aiferlicfeen öffeutliefjen ©iblio' 
tfeef in Petersburg, UebrigeitS oertor SSiftör gewftawjewitfd), 
toie er in ruffifdjem 9Jhmbe feiefe, feine $eit in Nufelanb nicht. 
@r mar ein fefearfer, unbeftecfelid)er ©eobacfeter, unb bie flaoifdje 
©olfSfeele unb if)re fealbbarbarifdje @d)eincultur ift üon deinem 
beffer oerftanben unb befTrieben morben, als üon bem ©er= 
f aff er ber „Mores Ruthenoruin“: 

,,®ic Stuffen finb fein jugenblidjeS Bolf, foitbern ein fentleg — Wie bie 
Spinefen. Sille ipre geiler finb leine jugenblicpe Bopeit, fonbern gepen 
auS aftljenifcljer ©ntrterDung perüor. ©ie finb fefjr alt, uralt unb paben 
bag Sleltefte conferDatiD bewahrt unb geben eg nicht auf. Sin tprer 
©pradje, iljrcr gamilienDexfaffung, iprer Steügion, ihren ©itten, iprem 
Slbcrglauben, ihrem Erbrecht u. f. m. läpt fiep bag friihefte Slltertpum 
ftubiren. ©ie finb gemiffenloS, eprIog, febuftig, Icichtfinnig, incoitfequent, 
ohne ©cfüpl unb ©elbfttpätigteit, aber nur in ben äufge^mungenen 
mobernen ©ulturformen, bie entmicfcltc, fclbfiftänbige ©ubjeftiDÜät Det= 
langen; fie finb unDeränberlicf) fittlich, felfenfeft, juüerläffig, 
mo eg fid) um bie ihnen eigene, altafiatif dje, primitive ©e= 
ftalt bcSSebenS anbe11. ©ie finb ein ftationäreg Bolf. ©in folcpeg 
bchanbelt nad) ©octpe'g tiefer Beobachtung and) bie STcc^nif mit ^Religion, 
Hub in beit altrafft japen gweigen ber SEcdjmf Ijanbeln fie folib in SlQem, 
mo bie fernhafte, auf fid) berupenbe gnbiDibualität nicht erforbert mirb, 
fonbern bie gemeinfame gabrifation nad) ererbten, gebem eiugefchricbeuen 
Siegeln; bann arbeiten fie mieber loic bie Biber, Slmcifcn, Bienen. Sille 
eutopäifepe gnbuftrie in Shtfjlanb ift jum Sachen erbärmlich; SlllcS nur 
jum ©djein, auf ben SRoment berechnet, ^erbredjlid), übertünd)t, immer 
nad) ben neueften, hödjften SRuftern finbifbper SSeife unb pöcpft unboll= 
fommen, roh, gefcpmacfloS nacpgeapmt." 

1864 entftanb fein ©liefe über „Statten"; 1869 bie §aitpG 
arbeit feines SebenS, bie fdjneU feinen tarnen zu einem ber 
leudjtenbften in ber wiffenfdjaftlicfecn SBett machte: ,,©ultur = 
pflanzen unb ^auStfjiere in ihrem Hebergang üon Slfien nad) 
(Griedjeitlanb unb gtalien, fomie in baS übrige ©uropa. 
foiftorifcfeUinguiftifche ©fi^en"; 1873 enbtid) „SaS ©ab. 
©ine cutturf)tftorifdje ©tubie". 

2Bir üergiepten auf eine Slnaltjfe ober audb nur auf eine 
Angabe beS gnfealtS biefer SBerte. ©ie finb attbetannt, unb 
immer neue Stuf tagen bemeifen, bafe aud) bie gegenwärtige 
(Generation ben©inn nicht üertoren bot, fid) an feinem „gtalien" 
ober an feinen culturfeiftorifcfeGinguiftifchen ©tubten zu be= 
tetjren. sItber wie baS 23ud) über Statien nur bie gereifte 
$rud)t ift, bie er aus ftetS miebertfotter Stnfdiauung gemanit 
— £ef)n ift üon Petersburg aus noch üier £D^at nad) Statien 
gezogen 1860, 1863, 1869 unb 1870 — unb aus einem 
©tubiunt, baS atte ©eiten beS itatienifdjen 33otfStt)umS unb 
beS S3obenS, auf bem eS fid) beluegte, umfaßt, fo finb aud) 
bie „(Sutturpflan^en unb §auStbiere" nur als eilt situSfd)uitt 
^u betrad)ten aus einer üiet meiter angelegten, umfaffenberen 
Strbeit, bie it)m atS fertig üorfdfmebte, unb bie er nur beS= 
t)atb uid)t auSfübren tonnte, weit äußere Umftänbe unb 
fd)tiefdid) bie SebenSfraft nid)t ©tanb tjietten. 

S3iftor ^el^n’S eigenttid)er StrbeitSptan ging bat)in, eine 
allgemeine Gutturgefdjidjte ©uropaS gu fdjreibeit. *) 
uns bie „(5ulturpftan§en uitb fmuStfjiere" ein ©tüd beS 
orbiumS, fo gehört ber ^Xuffap über bie pumaniften in bie 
3D7itte, unb bie fpäteren „(Gebanten über @oett)e" liefen fid) 

*) Bcrgl. aud) bic Borrebe Dou D. ©djrabcr s«r fedjftcn Sluflagc 
ber „Sulturpflattjen unb IpauSthiere". Berlin 1894. ©ebrüber Born= 
träger, ©b. ©ggcrS. 

fiigtid) atS eine ©d)tuf)betrad)tung anfel)eit. Nebenbei entwarf 
er eine (Goetljebiograpfjie, bie teiber nie ju ©taube taut. $ie 
1887 erfcbienenen „(Gebauten über (Goetfye" nennt ©djiemauu 
nur ben SluSbrud fd)mer§tid)en SSergidjtS auf bie ®urd)fitt)rung 
beS größer unb Weiter angelegten ptaueS. 2Sie fein ift bie fot= 
geube ^Bewertung auS feinem ©oet^etagebud) üon 1854, bie 
man mit ber obigen HuSfüfjrung über bie itatienifdjen Bitten 
jufammentjatten mag: 

„Safjo famt man fid) unmöglich in einem englifdjen )ßarf benfen. 
©r ift ganj Don Suft unb ®uft unb ©eftalt einer italicnifdjen Billa burd)= 
mel)t. Sind) in Sprache unb Bilbern ift er altitalienifd). ©Ö f)errfd)t brin 
SRpthologie, aüegorifche ^erfontficatton, füfee ibpllifdje Blumenfpradje. gu= 
weilen finb bie poetifdfen Slugführungen etwa§ mefenloS, fo baf3 man mehr 
golbenen ©djaum al§ marfige ©ebanfen empfängt, gn ber glängenben 
Sobrcbe auf Slrioft herrfd)t ganj rofenfarhene Slfiegortf, locttig ©harafte= 
riftif. gn Senorcn'g ©cpilbcrung be§ 3)idjterS, bie „fein unb jart" genannt 
mirb, gleicht bie gartpeit ben fiib manirirten Bilbern ber italienifchcn 
fötaler be§ ficb^ehntcn gahrpunbertg, mit ipren polbfelig läcpelnbcn ©e= 
fteptern unb ,^art DermaJ'djencn garben. ©benfo bei Staffo’g ©emälbc ber 
golbenen geit. ®er furtenftanb, bie Unfdpulb im blüpenbcn Barabicfe 
gepört gang in ben SÜreig biefer BorfteHungen. ©epr häufig finb auch 
bie ©leidmiffc ben Blumen, grüepten u. f. m. entnommen, B. am ©cpluf; 
Don üTaffo'g SRonolog Slct 2. ®ah §omer unb Birgil fo oft genannt 
werben, ift gleicpfallg im ©inn ber italienifcp^humaniftifcpen Sehengbilbung. 
Saffo ift eigentlich mepr ein fßrobuct ber italienifcpen Steife alg gppigenie, 
bic längft fertig mar unb nur metrifd) umgefeprieben wmbe — ein Dcr= 
pältnipmäpig leicpteg ©efdjäft." 

©etue äußere SeöeuSftettuug in Petersburg war eine gtüd= 
tidje §u neunen. 9teid)eS inneres ßebeu, fruchtbare probuettüe 
Arbeit, ber in fidh aufgenommene SBiffenSftoff ungeheuer. ®ie 
reid)h_attige föibtiothef ftanb gang gu feiner Verfügung, lieber 
fein inneres Sebeit unb bie fteineu ©reigntffe beS £ageS gibt 
bie mitgetheitte (Sorrefponbeuä mit ben förübern Stuffd)tuh. 
©ie geigen uns ein wetdpeS, fithtfameS ©emiith, baS beit 
Samitien^ufammenhang forgfam aufrecht erhielt unb erftären 
gugtetd), wie er fidh immer mehr mit bem (Gebauten erfüllte, 
feinen SebenSabenb frei üon bem Zwange ber Petersburger 
Slmtspflicfjten auf beutfdjem föoben ju üerbriugeu. (Sr wollte, 
wie er fid) auSbrüdte, fidh *me ‘5er 2ür!e auf baS anbere Ufer 
beS ^Bosporus retten, um bort ju fterben. S3ot ihm PeterS= 
bürg, waS er fehr hoch anfd)lug, bie ©djä|e ber öffentlichen 
SSibliothef ju unbefdjränfter S3euu|ung, fo faub er, abgefeljen 
üon bem fiep ftetig üerengenben Greife ber f^reuube, üon beiten 
ber (Sine geftorben, ber Slnbere fortgegogen War, hoch nichts 
waS ihn feffelte. 2)ie ^eit hatte feine Abneigung gegen baS 
ruffifdje SBefen noch gefteigert. SSähreitb ihm baS öafjr 1870 
baS £>er§ für Preu§en, baS il)nt bis baljin ftetS unfpmpathifd) 
erfchieiten war, unb für ®aifer unb 9ieid) erfdfjloffen hatte, 
trat ihm bort feit ben Sagen ber beutfefjen ©iege auf ©chritt 
unb Sritt entgegen, wie üerha^t baS beutfehe SBefeit in ÜiuBlaiib 
War. 9Jtenfd)eit, SSerhältniffe, Umgebung, bie (Sintönigfeit feines 
Berufes, baS SllleS würbe ihm §ur Saft. UlS er 1871 feine 
breifeig Sienftfafere — baüon aefetgehn in Petersburg — hinter 
fich hatte, unb bamit fein 5lnred)t auf eine Penfion gefidjert 
war, ftanb in ihm ber (Sntfd)lufe feft, nun and) wirtlich feinen 
Slbfcfjieb gu nehmen unb nad) Berlin übergufiebetn. 

„geb bin," fd)reibt er bem ©ruber, „wie S)u benfen 
fauiift, fefer gerftreut, aud) traurig unb, ba id) bie lefeteit 
97ädjte nid)t habe fdjlafen tonnen, in jiemlid) elenber Per= 
faffung. Slcf)tgef)n gafere habe ich hier jugebracht, ba fann 
bie (Gewohnheit fich wohl befeftigen. @iu neuer SebenS- 
abfdhnitt beginnt, ber le^te Slct beS SrauerfpieleS, wo ber 
§elb in befdjleunigtem (Gange ginn ©nbe geführt wirb." 

gm Dctober 1873 hielt §efen feinen ©ingug in ©erlin. 
©olle 35 gafere lagen gwifd;en jenem erften ©intritt in baS 
gelobte Sanb feiner Sräume, aber baS Sllter erfüllte bie SBünfd)e 
ber gugettb bod) nur äufeerlid). ©chientamt motiüirt baS fefer 
rid)tig bamit, bafe gefeit fidh trofe aller geiftigen grifche, bie 
er mitbrad)te, bod) §u fpät entwurzelt hatte. ©3ie ©rillparger 
unb fo üiele fremblänbifcfee S)eutfd)e litt er zeitlebens unter 
ber ^wiefpältigfeit feiner Nationalität unb feines ©taatSbiirger- 
tfeumS — ein Opfer ber Germania irredenta ... gn ©erlin 
fefelte ifjm lauge ber UmgangSfreiS, beit er brauchte, um nicht 
nur geiftig auszugeben, fonbern and) zu probuctiüer Slrbeit 
angeregt unb geiftig geförbert zu werben. Sie ©tellung, bie 
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tfjrn feiner miffenfcbaftlicpen Skbeutung unb feiner gefeHfcpaft* 
ticken Stiftung nad) gebührte, pat er bis gulept nidjt ein= 
genommen. Sind) üon feinem nöcpften 23efanntenfreiS gog er 
fid) balb gurüd, benn ihre bemofratifdjen Slnfcpauungen, bie 
oor langen Sauren bie feinigen maren, lagen gu meit hinter ihm. 

„iliberaliSmuS, geboren au§ Sladialjmung auslänbifctier SRufter 
unb abfirafter ©oftrin, lange twr bet eigentlichen poIitifd)en Slrbeit. SBie 
^erging er SBIafe nach S3Iafe, al§ bie Nation mit ben Stufgaben bc§ Hebend 
felbft fid) gu befaffen begann. ®a§ beutfclje fRcid) bat gang neue 9ted)t§= 
orbnungen eingefiibrt, fowoljt in ber öffentlichen al§ in ber fßriDatfpl)äre. 
E§ gefdjab abftraft, nad) ©Ijeorie, als Experiment, fpfiematifd), barum 
ift ba§ 3ted)t ungefübit, unberftanben, tobt... $arlamentari§mu§ ift bie 
§errfd)aft ber ®ummen unb macht jebe ©taat§fünft unmöglich. E§ ift 
biefenige g-orm, mo bie 9ttel)rf)cit herrfcf)t; bie Mehrheit aber ift wetter= 
menbifd) unb weip in feiner <Sad)e grünblid) 53cfd)etö. ©o läjjt ba§ 
ÜBolf in @hafefheare’§ QuIiuS Säfar baib ben 33rutu§, balb ben Slntoniu§ 
leben, unb fo folgte auf 95eafon§fielb plöpHd) ©laöftone, ber unertnüb^ 
liehe Diebner — unb burd) Sieben wirft man auf bie SJtenge —, ben gm 
gteid) ba§ ©elb ber fübifd)en 53an!ters> unterftii^tc. 3>er SSolfSloitle ift 
unberechenbar. <S)a§ Parlament ift ein Ejtraft ber ©mumpeit, benn bie 
Älugen miffen nicht gu reben, mie bie SJtenge c§ Verlangt, unb werben 
nid)t gewählt. ®er jetüge Siberali§mu§ ift ber legitime ©of)n ober Enfel 
ber f)3^ilcmt^rotoic be§° i8. 3abThvmbcrt§, ebenfo leer unb wohlflingenb 
wie biefe. Epe wir ba§ allgemeine gleiche SBaljlrecbt erhielten, galt biefe 
Einrichtung für ein ÄcbenSelijir, eine Slrt SKalgejtraft gegen alle Hebel. 
SBenn bie Slrbcitcr fid) bic§ Sledjt erfämpften, bann öffneten fid) bie 
SSforten be§ taufenbjährigen ÜleicpeS. ©o öerfünbigte Saffaüe g. 53. im 
ifgafjte 1863. S)a§ allgemeine 2BaIjlved)t lieh er bruefen, fei ba§ ein= 
gige unb unfehlbare SJiittel gu ber intelleftueüen, materiellen unb ntoralH 
fdjen ,Siebung be§ öierten ©tanbe§. „®te§ ift ein Reichen", fo fcplop er 
feinen Stufruf, „ba§ ©ie aufpflangen müffen. ®ie§ ift ba§ getcfien, in 
bem ©ie fiegen werben. E3 giebt fein anbere§ für ©ie." 

Unb nun? 2öir befi^en biefe Slrt SSahl fd)on 13 gapre. £>at fie 
bie SBelt umgeftaltet? ©ie hat im ©egentljcil ben ^Parlamentarismus unb 
bie Siepräfentatiüüerfaffungen mit jebem 3af)re immer mehr in SJUjjfrebit 
gebracht. 

SSeitn id) bie 2Baf)l habe, fo bin ich Heber ©ogialbemofrat als 
g-ortfchrittler. Ser erftere greift nach bem SJtonbe unb ben ©ternen, 
waS fid) hon felbft herbietet; ber gortfdjrittler will ben SSaum umgefehrt 
in bie Erbe pflangen, maS wenigftenS möglich ift, wenn auch ber SSaum 
babei gu ©runbe geht." 

©ein politifc£)er fpprer unb fein ftaatSmännifcbeS Sbeal 
aber mar Stismard, an bem er mit unbebingtem Vertrauen 
uitb mit uneingefcpränlter Stemunberung feftpielt. ©r fommt 
immer auf iljn gurüd, mo er fein politifdjeS ©laubenSbefenntnifj 
auSfpridjt. „IBiSmard," fepreibt er, „nidjt blojj ein ©taatS= 
mann, fonbern aud) ein §elb. SBie bat er ringen müffen, 
bie Sir beiten beS §erfuleS üerrieptet! SBie ift er taufenbfältig 
mit £mpn unb ©djmad) übermorfen morben! ©ie einen nannten 
djn einen frechen Runter, bie anberen einen ©eiltänger. Sille 
pafften ib)n als baS üertörperte 23öfe. (Sr mar immer frei 
üon ben ßebrmeinungen furgfidjtiger Parteien unb ©djnlen, 
üon üerbärteten ©octrinen, bie für unurnftöplicbe IRefuItate 
ber SSiffenfcbaft au^gegeben mürben, ©aruut oermarfen unb 
pinberten fie iljn unb retteten bie SSelt üor feinen Sitten^ 
taten. Sept feigen fie, er fei alt gemorben, meil er fid) aber= 
mals, mie gur 3«t be§ (Sonflicte§, mit ihnen in SBiberfprncf) 
gefept bat." 

S3i§mard mar ibm in ber Sßolitif, ma§ ©oetbe in ber 
^Poefie: er bnlbete nidjt, baff ipm einer üon beiben angetaftet 
mürbe nnb tonnte, mo e§ gefebab, febr fdjarf nnb abmeifenb 
merben. „Unter ungäbligen Mieten gogen fie enblid) einen 
©reffer, baö grope So» — unb mufften nichts mit ibm angu= 
fangen. @ang fo machten fie e§ mit (Soethe, al§ ihnen ein 
mirllidjer ©iepter gefdjenft mar." 

©er ©ob be§ alten Äaifer§ bemegte ihn tief; bie neun* 
unbneungig ©age trug er fdjtoeren §ergen§, unb forgenüoll 
fdjaute er nadj ^riebricb^rube hinüber, üoH trüber Slbnungen 
für bie ^ntunft. Slenberlich gmar ging ba§ frühere Seben 
fort, Seetüre, ein @la§ Söein, ber S^erfeljr mit menigen greun= 
ben. Slber er fühlte ba§ (Snbe fommen unb ermordete e§ 
eigentlich täglich. SBu^te er bod), bap ein §aud) genügen 
merbe, um auch ihn auf baä le^te Säger gu merfen. Ünb 
überrafebenb fdjttell, feinen ^reunben üöllig unermartet, ift bann 
ba» (Snbe gefommen. Slm 21. äRärg 1890, nad) nur breU 
tägiger tonfheit, ift er geftorben. @3 maren bie fritifefjen 
©age, bie über ben fftüdtritt be§ dürften S3i§mard entfliehen. 
SJiit ihm, fdjtiefft ©heobor ©djiemaun feine biographifdjegi'eun= 

besthat, ift eine fperfönlidjfeit hingegangen, bie einer anberen 
3eit angebörte, ein SJiann, ber als etmaS S3efonbereS für ficb 
baftanb, ber meber in ben ^reiS einer ©djule, noch einer 
^Partei bineingebörte. @o nmfaffenb auch feine miffenfd)afU 
liehen Seiftungen maren, fie geben bodh nur einen geringen 
©heil beffen, maS er ber SBelt gu fageit hatte. SSon iljm gilt 
baS SBort üon SHontaigne: „II y a des gens qni s’en vont 
de ce monde sans avoir deballe toutes leurs marchandises.“ 

Die Anfänge iter neuen lern. 
SSon 23runo «Sebparbt. 

3Jiit einer gemiffen ©pannung ermartet unb nun mit leb= 
baftem Sntereffe begrübt, ift ber britte S3anb üon S3ernbarbirS 
©agebüdjern unter bem ©itel „©ie Slnfänge ber neuen Slera. 
©agebudjblätter aus ber $eit ber ©tellüertretung nnb StegenU 
fefjaft beS -pringen üon fprepben" *) erfdpenen. 

©er erfte Sanb, mie mir rüderinnernb bemerfen, umfaßte 
bie Sugenbgeit, führte in bie Greife ber fRomantil, benen bie 
äRutter, in bie beS baltifcpen SlbelS, benen ber ©tiefüater an= 
gehörte, unb fdjilberte bie autobibaftifche, aber glängenbe 
geiftige (Sntmidelurtg beS begabten Knaben unb SünglingS. 
©er gmeiteS3anb brachte benSefer in baS fRublanb SlicolauS' I., 
üoll fdjarfer Seobadjtitngen, nicht ohne ©^ilberung fcbmerg* 
lieber (Srfaljrnngen, bis 93ernharbi alle SSrüden abbrach 
unb nach ^ßreufsen überfiebelte. 3n ber ä)?upe, bie ihm hier 
üergönnt mar, befdjäftigte er fid) mit politifd^en, hiftorifdjen 
unb ftrategifchen ©tubien, gab feine „©enfmürbigfeiten auS 
bem Seben beS ©rafen ©oll" h^auS, bie für bie UriegSge- 
fdjidbte ber S3efreiungSlriege urnmälgenb mirften, unb fdjrieb 
eine Steibe üon bödjft bebeutenben ©en!fd)riften über ruffifche 
3uftänbe, melche in ben hofften Greifen erftaunlicheS Slnffeben 
erregten, ba fie bie bisherigen Slnfdjauungen üon SluplanbS 
inneren gefeftigten 3uftänben, bie feit 1848 fich üerbreitet 
hatten, üon ©runb ans erfdjütterten. ©te finb jept gum ©fjeil 
in ber „^iftorifchen ^eitfdjrift" üon ©tjbel gebrudt. ©urch 
biefe Slrbeiten mar fein Slame in ben Streifen beS ^>ofeS, ber 
ißoiitifer unb ber ©elebrten befannt gemorben, unb burdj ben 
Sßerfebr mit allen biefen erfuhr er Stieles, maS er feinem 
©agebudj anüertraute, unb maS aitdj heute noch üon hohem 
Sinter eff e ift. 

SlllerbingS ift feine ©tellung gang merfroürbig. @r ftebt 
in jener geit mitten im bemegten politifdhen ©reiben, er mirb 
üon ben dürften nnb ihren SJiiniftern, üon ben ffjmhuni ber 
parlamentarifchen Parteien unb ben politifirenben ©eiehrten in 
alle SSorlommniffe eingemeiht, um 9tatb gefragt, fudpt, menn 
auch meift hinter ben ©ouliffen, panbelnb eingugreifen; mirb 
üon Sillen gefdjäpt unb mit Stertranen beehrt — mie tarn eS 
nur, baff Stiemanb baran bacfjte, ipm eine offigielle ©tellung 
angubieten, ein parlamentarifcheS ÜDlanbat ober ben ^often 
eines höheren Beamten? ©in paar Sapre fpäter üermen* 
bete man ipn gelegentlich gu biplomatifdjen ©efdjäften, aber 
gerabe SluSgang ber fünfziger Sapre, ba oft, auep in 
feinen ©agebuepbtättern, bie Stlage erfcf)aUt, bap eS für 
manchen $often an geeigneten $erföntid)feiten feplt, mie 
tarn benn Sliemanb barauf, feine Begabung, feine ©rfap= 
rung, fein Urtpeil in ben ©ienft beS ©taateS gu [teilen? Sin 
ipm lag eS nicht; er hätte, mie auS einigen Slnbeutungeu 
peroorgept, einüDtanbat für ben Sanbtag angenommen; fo feplt 
unS mirtlicp bie ©rflärmig bafür. ©in ©epaben für feine 
Slufgeidjuungen ermäepft ebenfalls baraitS; benn inbem er nie 
©elegenpeit fanb, feine ©ebanfen in ©paten umgufepen, pan= 
belnb eingugreifen — menn mir baüon abfepen, bafj er in 
Sörocpüren unb ^eitungSartüeln auf bie öffentliche Meinung 
gu mirten fnchte, maS ipm felbft nur als fümmerlicper fftotp* 
bepelf erfdjien — entging er niept gang ber Klippe beS fteten 

*) Seipgig, ©. §irgel. 
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VeffermifferS, beS ÄritiferS ant Scpreibtifd), bem gegenüber 
immer groeifelpaft bleibt, mie meit er bei eigener mitmufenber 
Dpätigfeit fid) betoöprt fjatte. 

Vernparbi’S politifcfjer Stanbpunft ift beittlid; djarafterifirt: 
Abneigung gegen baS Demofratentpum, öießeidjt noch ftärfere 
Abneigung gegen baS Sunfertpum, So rechnete er fiep gu 
ber bamaligen liberalen Partei, ohne aber mit ihren Schritten 
immer gufrieben gu fein. 2Rit überaus lebenbiger ffrifdje 
führen unS bie 3TageBud0blätter in jene politifcp bemegte geit 
ein. gricbrich SSilpelm IV. mar hoffnungslos erfranft, feilt 
Vruber, fßring SBilpelnt, führte bie SteHbertretung, mährenb 
beren er an ben StegierungSgrunbfäpen unb an ben leitenben 
Verfönlicpfeiten Säuberungen nicht üornehmen moHte. Stuf bie 
Dauer mar ber in ber SSerfaffung nicht oorhergefehene ^uftaitb 
nicht haftbar; bie Slegentfcpaft mupte eintreten, aber bie 3uttfer* 
Partei unb bie reactionären SKinifter, bor Slllem SBeftppalen, 
fahen bann baS Cnbe ihrer ^errfcpaft oor Singen unb fträubten 
fid) mit ihrem gangen Cinflup gegen bie Slenberung. 3m 
grüpjapr 1858 meilte Vernharbi in Berlin; er mürbe bielfad) 
gu ben fpoffeftlicpfeiten geloben, auch intimeren girfeln mopnte 
er bei. SInt meiften mirb feine Sacpfenntnip über bie rufftfdjen 
guftänbe in Slnfprucp genommen, ba bie bortige Vauern* 
©mangipatioit, mit beren (Sange Vernparbi fepr ungufrieben 
mar, bie Vlicfe auf fich gog. Sftit )ßring Sßilpelm, feiner ©e* 
mahlin unb bem fpäteren ^ronpringen führt er ©efpräcpe 
barüber. Voll SobeS ift er über baS einfache unb liebenS* 
mürbige Auftreten ber ^ringeffin Victoria, ber jungen Gemahlin 
beS bringen. SJtit ben leitenben ^ßerfönlid) feiten fommt er 
fehr biel in Verüprung, bor Slllem mit Viitde unb Sfta£ 
Wunder, ber bamalS noch )ßrofeffor in Tübingen mar. Von 
einem intereffanten Diner, baS ^arteifreunbe biefem gu Cpren 
gaben, meiB er gu ergäben, baB SJtommfen, ber ihm immer 
biel gu rabical mar, SluerSmalb bearbeitete, im Slbgeorbneten* 
häufe auf Cinfepung ber Stegentfcpaft gu bringen. Der $ring 
hatte fid) allerbingS fdparf gegen bie Cinmifcpung beS s$arla* 
mentS in biefe Singelegenpeit auSgefprodjen, aber äftomntfen 
meinte: derjenige, ber einen foldjeit SIntrag [teilte, ftünbe grop 
ba bor bem Sanbe! Slucf) SteminiScengen aus ber bamaligen 
jüngfteit Vergangenheit tauchen mannigfach auf: fo baB SRait* 
teuffei gur $eit ber ÄrifiS 1854 mäpreitb feiner SJtiffion in 
SBien feine Depefcpen am Difcpe beS ruffifchen ©efanbten fdjrieb, 
baB fßring Söilpelm auf ber glucpt 1848 nad) Veftimmung 
beS Königs nad) Stuplanb gehen füllte, bon Vinde, ber ihm 
feine Kleiber lieh, gur Steife nach Cnglanb bemogen mürbe, 
mogu fpäter bie ©inmilligmtg beS Königs erlangt mürbe. Stad) 
Dlntüp entfpann fiep gmifcpen grißfrrid) SEtlpelm IV. unb 
SticolauS ein pöcpft intimer Vriefmecpfel, ber fid) um bie enb* 
lidhe, entfcheibenbe Vefämpfung ber Stebolution brehte. Sie 
füllte in ber Sßerfon StapoleonS III. befriegt merben, unb ber 
Äönig fcprieb bon einer nahen $ufunft: Alors commencera 
ce grand concert europeen dans lequel je jouerai la petite 
Mte, et Votre Majeste le trombone! Die fühle Cinmifchung 
ber Diplomaten leitete bänn bie Unterhanblung auS bem ©e* 
biete ber ^ßprafen in baS ber faftifdjen Verpältniffe, unb ba 
ftellte fid) halb heraus, baB ^ßreupen bei einem Kriege mit 
granfreidp bon Stuplanb nichts gu ermarten hätte. 

_ SIuS mandjerlei in ben lepten 3apren geöffneten Duellen 
meiB man StäpereS bon ben Umtrieben ber ÄreuggeitungSpartei 
unb ihrem $ap gegen ben ^ringen Sßilpelm, ber bis gur 
Uebermacpung beffeiben burcp Äunbfdpafter führte. SIuS 
Ufebom’S ÜJhtnb erfährt Vernparbi, baB eine breifache Shntb* 
fcpafterfette ben ^ringen umgebe! DaS eine Spftem geht bon 
ber Charlottenburger Sloterie aus (bort moI)nte ber Stönig felbft, 
unb feine Umgebung ift bamit gemeint), baS gmeite bon bem 
SJtinifterpräfibenten SJtanteuffel, baS britte bon bem SJtinifter 
bon SBeftphalen; in biefer lepten ift §err 3oeI 3acobi bie 
^auptperfon. 

Sluf SBunfch beS §ergogS bon Coburg befudpe Vernharbi 
ihn in Steinharbsbrunn, berlebte bort mit ©uftab $ret)tag 
unb Vertholb Sluerbach einige reigenbe Dage unb erfuhr and) 
aus bem SJtunbe CrnffS II. mancherlei, maS felbft in beffen 
Sfttemoiren übergangen ift. So mill ber ^pergog felbft bon 

ber frangöfifd)eit ^Regierung mit ^oftimmung CitglanbS beauf= 
tragt morben fein, 1854 )preuBen für feinen Veitritt gum 
meftmächtlidjen Vunbe alS^ßreiS angubieten: Die SIutI)ebung ber 
neuen Crbfolgeorbnung in Dänemard unb beS ©efammtftaateS, 
bie ^»erftellung ber meiblidjen Crbfolge bort, ber männlichen 
in ben ^ergogthiintern, bie Drennung biefer bon Dänemarf 
unb bie Vereinigung bon Sd)IeSmig = ^)oIftein mit bem beut= 
fdjeit Vunbe. Der jffönig geriet!) in bie äuBerfte Verlegenheit; 
befonberS ba bie Königin nid)t gur Stelle mar, unb er fie 
nicht fragen fonnte, maS er gu tl)un 1)äbt. Der §erS°9 er^ 
flärte: DaS fei er beauftragt gu bieten; als guter beutfdjer 
Patriot aber fönite er bem Siönig im Vertrauen fagen, ^ßreuBen 
fönne mehr forbern, unb baS merbe aud) bemiüigt merben. 
Der St'önig fönne gerabegu SchleSmig unb !po!ftein unb ihre 
Cinberleibmtg in beit preuBifdjen Staat bedangen, fie merbe 
gu ^ariS unb Sonbon and) gugeftanben. Der Sluguftenburger 
taffe fich mit einem Dfjeil ber Domänen abfinben; meint er, 
ber§ergog, nach_ ^5ariS telegraphire: ,,^3reuBen berlangt Sd)IeS= 
mig unb ^olftein für fid)", erhalte er umgehenb bie Slutmort: 
C'est bien! DaS miffe er, unb fönne bafür bürgen. 3n 
höd)fter Verlegenheit ging ber ®önig im Zimmer auf unb ab. 
Slm Cnbe blieb er oor bem §ergog ftehen unb berlangte als 
^ßreiS für VreuBenS Veitritt gu bem Vunbe pannober — bamit 
mar natiirlid) jebe meitere Verhanblung abgebrochen, maS ber 
^önig ja auch 'm feiner Verlegenheit münfchte. 

Vernharbi betheiligte fich e^fri9 an ben Vorbereitungen 
gu ben midjtigeit SanbtagSmahlen, unterfchrieb baS bon Stöpell 
ausgearbeitete V^ogramm, ohne in allen fünften guguftimmen, 
unb beabfichtigte auch eine Vrofd)üre gu fc^reiben. Der ©e= 
funbheitSguftanb feiner ©attin oeranlaBte ihn aber gu einer 
Steife nach Sübfranfreid), fo baB er eine geit laug bem po!i= 
tifdjen Dreiben fern blieb. Citt gröberer SIbfchnitt ber Dage= 
biidjer ift ber Steife gemibrnet unb reid) an Veobaditungen 
über ßanb unb Seute. SIuS bent SJtunbe hochftehenber üßerfön= 
lichfeiten, bie er untermegS traf, hörte er allerlei reigenbe 
SInefboten, befonberS über ruffifdhe 3uftänbe. Da in ber 
offiziellen Spradje Sllejanber I. ber ©ebenebeite unb StifoIauS 
ber UnbergeB/iche genannt mürbe, fo furfirte ber in ruffifdjer 
Sprache gereimte VerS: 

Stlejanber I. — ber (Sefegnetc, 
9?ifotau§ — ber llnüerge^bare, 
2tlejanber II. — ber SRilitäri'ctjneibcr, 

megen ber gasreichen Uniformberänberungen 1856—1858.— 
Die ©räfin SBoranpom^Dafchfom hntte eine ßiaifon mit bem 
dürften Sßaffiltfchifoff. SIIS fie mit bem $lügelabjutanten 
Dedenborn tätigte, unb an feinem Slrnt ging, mürbe ber ffürft 
eiferfüchtig unb gab ihr einen ffuBtritt, maS beibeit in ber 
©efeüfdjaft nidjt baS minbefte fd)abete. „SJtan nennt bie 
Stuffen ladirte Varbaren," fagt Vernharbi — „finb fie mirflidj 
ladirt?" 

Söährenb feiner SIbmefenheit marett in ißreuBen bie groBett 
ermarteten Veränberungen borgegangen. ?ßrittg Söilhelm hatte 
bie Stegentfdjaft angetreten ttttb baS reactionäre SJtinifterium ent- 
laffen. SJtit ben liberalen SJtiniftern mar Vernharbi befannt, 
SJtay Dunder hatte jept einen einfIuBreid)en VertrauenSpoften 
als ßeiter beS ^ßreBbureauS, fein SButtber, baB nufer Slutor 
gemaltig in bie fßolitif berftridt mürbe unb biel gu ergäben 
meiB, maS fid) nicht alles auSfdjreiben läBt. Sehr intereffant 
ift ein ©efpräd) mit ÜDtoItfe über ben Verlauf eines etmaigen 
Krieges mit ffranfreich. Diefer mar ber SJteinung, nad) 
jßariS gu gehen, fann gu nichts führen, jept mo ißariS be= 
feftigt ift, ba man eS meber erftürmen, noch belagern, nod) 
umfdjIieBen unb aushungern fann. „SBir ntüffen unS bemnach ' 
einen befchräitften ÄriegSgmed borfepen, mie Claufemip fagte; 
bor allen Dingen müffen mir eine Sd)Iad)t gemimten — bann 
aber )ßariS unb baS Snttere bon granfreid) fich felbft über* 
laffen unb gar nicht barttm fümment, ob ba poIitifd)e Um* 
mälgungen borgehen unb meldje; ffranfreich fei ein Vulfan, 
ben müffe man in fiep aitSbrennett laffen. Söir müffen SJtep 
belagern, unb bie Defterreicfjer aufforbern, am Dberrpein 
Strapburg gu belagern. §aben mir biefe Stellung gemomten, 
fo mögen bie graitgofen berfuepen, unS mieber barauS gu ber* 
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treiben. 23ernparbt mar anberer Meinung als ber c;rope 
(Stratege; er pielt eine plöpltdje SRedolutioit in ^raitfretcp für 
loopt mögltcp, perdorgerufen burcp baS ©rfcpetnen feinbltcper 
©ntgpett dor ben ©poren ber ^auptftabt. Sie lann birect 
nüpltcp luerben ober inbirect, inbem [ie einen ^uftanb cpaotifcper 
SSertdirrung perdorruft. 2Iucp er ift ber 2lnfid)t, bie ^auptfacpe 
fei perft einen Sieg ju erringen; don ber ÜRatur beffetben 
toiirbe baS SBeitere abpängen. Unter Umftänben fann eSge* 
ratpeit fein, eine pointe auf $artS 31t derfucpett. Unbebingt 
als §auptfacpe fonmte eS barauf an, ©ptondtlle, Mep, Straff* 
bitrg 51t erobern, um an ber Mofel eine fefte 23aftS gu gemimten. 
„Unfere Ueberlegenpeit an ber^apt fönnte, befonberS uacp einem 
Siege, mopl eine fo günftige fein, baff fie eS uns möglid) macpt, 
bieS hoppelte $iel gu derfolgen, unb uns bap berechtigt." 

galt bie innere Sage ift ©ernparbi’S 5luffaffung fepr map* 
gebenb unb richtig. ©r erfannte fepr mopl, baff ber fßrinj* 
regent jtoar an ben liberalen Miitiftern feftpalte, aber inner* 
licp bebauere, baff bie Sunfer ihm fo feinblid) gegenüber ftän* 
ben. 9tecpt be^eicOnenb ift bafür ein ©efpräcp, baS ber gürft 
mit beut Grafen ©berparb Stotberg führte. ©iefer toollte in 
Serbiitbung mit anberen ^enbalen ein „conferdatideS $olfS* 
blatt" grünben. ©er fßring meinte, ein mirflicpeS conferdatideS 
SMfSblatt fönne ipm nur midfommen fein, nacp bem über* 
fenbeten Programm aber nnb ben tarnen ber Mitarbeiter 
ntüfjte er glauben, baff bie beabfidjtigte $eitfcprift im ©eifte 
ber „Süeu^eitung" gehalten fein toerbe? — MerbingS! — 
©er [Regent: ©aS' fönne er nicht billigen! ©te Partei ntacpe 
Dppofition — baS fei ipr nicht §u mepren — aber fie fudje 
babei ftetS ipn don ber [Regierung gu trennen, baS fönne er 
nicht ^ugeben. „Sie fprecpen immer, als fei mir baS jepige 
Minifterium octropirt toorben — don toern bernt?" — (Sr 
habe bie gegenmärtigen Minifter gemäplt aus eigenem freien 
©ntfdjlufj, toeil er biefe Männer unb ipre ©runbfäpe fenne, 
toeil fie mit ipm felbft bartn übereinftimmten, toeil fie fein 
dolle§ Vertrauen patten. ©ie dorgelegten ©efepentmürfe über 
[ditSgleidjitng ber ©ruitbfteuer unb ©idiiepe feien mefentlicp don 
ipm, bem [Regenten, auSgegangen; „toenn icp Spnen meine 
©agebüdjer geigen fönnte, mürben Sie fepen, bap id) fcpon 
dor fünf Sapren don ber ÜRotpmenbigfeit biefer ©efepe über* 
geugt mar. $ur§ , baS ift mein Minifterium unb mirb eS 
bleiben, fo lange icp lebe unb regiere!" Söiemeit bieS ©efprädj 
autpentifcp ift, bleibe bapin geftellt. ©ie bamalige Sage bietet 
diel Analogien §u pentigen SSerpältniffen; nur auf gtoei fünfte 
fei pingemiefen, baff banacp ber ®önig ©agebücper füprte — 
dietleidjt finb bie nacp feinem ©obe deröffentlicpten [RettjaprS* 
nadjtbetracptungen ©peile badon — unb bap ber ©ebanfe 
ber ©idiiepe don ipm auSging. ©aS lepte fcpeint nicht fepr 
glaublidj, menigftenS fpäter, als fie mirflicp eingefüprt mürbe, 
galt ber Stönig nicpt als $reunb berfelben. 

fRacp bem Sobe beS Königs unb ber erfolgten Krönung 
ging befanntlidp ^önig SSilpelm dor Slllem an bie fReorgani* 
fation beS ^eereS, bie §u ben fcparfen Sonflicten mit bem 
Parlament füprte. 93ei ben ftarfen militärifcpeit Sntereffen 
Sentparbi’S fann eS nicpt SBnnber nepmen, bap er fiep eifrig 
mit ber^rage beftpäftigte. ®ie^ndpt beffenmar eine Srofcpüre 
in ber er im ©an^en für bie ^eereSreform eintrat, obgleich er 
in einigen fünften, mie SSermeprung ber ©arberegimenter ab* 
meid)enber Meinung mar, ba er fie für unnüp unb nur ber 
Dppofitiou günftig anfap. MerbingS erging eS ipm recht un* 
angenepm bamit. @r patte bie S^rift auS freien Stüden, 
um ber Sadpe §u bienen, derfapt unb mupte fepen, bap man 
fie für bestellte Arbeit pielt. S3ei einem 5lufentpalt in Berlin 
gerätp er in ben SBirbel beS ^SarteitreibenS mäeptig pinein unb 
notirt. täglich bie fRefumeS don ©efpräcpen in fein Sagebucp. 
3m Mär§ 1860 pat er eine Unterpaltung mit ^einriep don 
SXrttim, an bereit Sdflup eS peipt: ©ie Sunferpartei juble, bentt 
fie poffe mit Seftimmtpeit, baS liberale Minifterium §u ftürgen. 
93iSmard=Sd)öupaufen fei fdjott in biefen ©agen eingetroffen, 
um bie ©rbfepaft beffeiben an^utreten, — ©S ift bieS faft bie 
einzige ©rmäpnung beS ManneS ber ^ufunft.*) — 

*) CSirt ^weites 93tal tjeifet cS Don it)m: „93tSmarcE*Sd]önf|au|en gebe 

Sleuperft inftructid ift bie Seetüre beS ©agebudpeS für biefe 
f]eit. ©reigniffe don blop eppemerer 23ebeutung, bie natürlich 
don ben ÜRacplebenben ni^t mepr gefannt finb, merbeit ermäput 
nnb geigen bie Stimmung; baS Stuf unb Slb ber S3erpanb* 
lungett, halb poffnungSooll für bie Siberalen, halb gitnftiger 
für bie g^ubalen, tritt uns in fo doller Sebenbigfeit entgegen, 
mie fie bie ©efepieptsfehreibung nicpt naep^ufepaffen dermag. 
©er ©efammteinbrud bleibt allerbingS, bap bie Mipgriffe ber 
liberalen unb baS ©rängen ber bemofratiföpen Partei ben ^'öitig, 
palb miber feinen Sömtfcp, nacp reepts jmangen. S3iS 511m 
Mai 1860 erftreden fiep bie Mittpeilungen in bem dorliegeit* 
ben 93anbe; bie intereffanteu Slbfcpnitte, bie itnS ben ©onflict 
auf ber §öpe geigen, unb don betten groben fcpon deröffeitt* 
lidjt finb, ftepen bemnaep auS. 

SSenn mir fchlieplicp ein SBort über beit ©efammteinbrud 
unb SBertp beS SBerleS fcpon jept äupern bürfen, epe eS noch 
abgefcploffen ift, fo tonnen mir nur fagen, bie $erfönlidjfeit, 
bie aus ben blättern beS ©agebucpeS fpriept, ift auperorbeut* 
ltd) fpmpatpifd): burepbringenber SSerftaitb, befonneneS Urtpeil 
unb reiche ^'enntniffe maren Sernparbi eigen. §iftorifd) ge* 
uommen mirb ber SBertp beS 23ucpeS bleiben, attep mentt bie 
©efdjicpte biefer f]eit no^ offener unb rüdpaltlofer, als Spbel 
fie ergäplt, an ber §anb ber ©ocumente gn ©age treten mirb; 
Stimmungen ber leiteitben Streife; Stnficpten ber eingelneu fperfött* 
licpfeiteit; dbjarafteriftifepe ^orfommniffe, bie in ben Steten nidjt 
dergeidjnet merbett; (Singelpeiten, bie oft über befannte 3Sor!omm= 
niffe Sicht merfett, mirb ber §iftorifer biefen ©agebitepern mit 
9lupett entnepmen föititeit. 

gfeuilTeton. 

0,iact)bi'ucf üerboten. 

^uep eine fiebespeiratp. 
§umorc§tc Don (Suftao Bcünavb (Stuttgart). 

2jonätf)an b'eb er, ©djiil^e, uub tuar §o!jpänbIer gctuefcit. 
En gros natürlich; mit ®ctail§ batte §etr Scbut^e [icp nie abgegeben. 
9t(§ er etue§ SEageS roicber einmal [eine Silane gezogen unb gefunbeu 
batte, bab er — ®anf feiner 9tebtid)teit — c§ nunmehr jur jmeiten 
Million gebracht habe, bertaufte er baS ©efebäft unb 30g in bie tRcfibeiig, 
atttno er [ich mit S'mu unb ©achter ^ur gtnbe fegte. 

®a e§ nid)t in feiner 2tbfid)t gelegen bntte, mit biefer Dlube jn= 
gleich bie halbe iÜäbe feiner ©attin banernb genießen, fab er fid) nach 
einer 9iebenbefd)äftigung um. (Eine foldje mar halb gefunbeu. ®ic SSor- 
fteHungen beS ftäbtifdjen SBarietetpraterS baden ihn ju ber Uebergcugung 
gebracht, bag er im ©runbe eine mehr „fünftterifcb berantagte" 9iatur fei. 
©igenttid) mar e§ ein 4J?itgIieb bc§ ermähnten ÄunftinftitutS gemefen, baS 
biefem ©ebanfen gelegentlich eines Heincn, öon tperrn Sd)ul(te OeranftaE 
ten SougerS 91uSbrud gegeben batte, tperr Schulde befcploh alfo, fid) 
ber Äunft ju mibmen; nicht auSübenb — baS überliefe er benen, bie baS 
nötpig batten — er mürbe fOcäcen. 

®er ©efdhmad ift inbiöibncK. fperrn SdjuIge’S ©efebtnad mar für 
baS äBeiche, fRunbe. ®a nun ber männliche ©heil ber iüiitglieber befagte 
äufjere ©igcnfdjaften in nur geringem üliafee befafe, fap [ich §crr Sdjulge 
genötbigt, fein ^ntereffe mehr ben mciblicben üliitglicbern ju^umenben. 
■©biefe ©bätigteit nahm ihn fo in Ülnfgrucb, bah er balb nur nod) roenige 
Stunben beS ©agcS ju §aufe aerbraepte. ÜJiuttcr unb ©achter Derfeielten 
fid) bemgegenüber giemlid) gleichgültig. 3br Seftrebcn mar barauf ge= 
richtet, in bie „©cfcllfchaft" aufgenommen gu mciben, g-rau SchuIge'S 2lb= 
fid)t nod) bie, einen gaffenben Scgmiegerfobn gu fiuben. ©enau ge¬ 
nommen mar cS alfo beffer, §err Scgulge blieb mögtid)ft im feiutergrunb. 
„®u mein ©ott ... er ift ja gu cntfcbulbigen," gpegte grau Scbulgc gu 
fagen. ,,©r bat eben feine ©rgiepung genoffen." Sic batte ein 3?cd)t, fo 
gu fgreepen, fie mar bon „gamilie". 

*■ * 
* 

„iDtig ©racc." gn fugboben Settern ftanb eS an ben 2tnfd)lag= 
fäulen gu lefen. ©arunter mar ein S3ilb angebradjt unb bie ÜJiittbeiluug, 

fid) allerbingS febr biel fDtiibe, fein Nachfolger gu merben; er fudje mit 
ben Siberalen angitfnügfcn unb fage gebem, ber eS hören motte, bap er 
berfannt, ja berlcumbet morben fei — er fei eigentlich ein fegt liberal ge* 
finnter SJiann, unb fo foß er cS loirflid) bagin gebracht gaben, bah ber 
mcidje unb beftimmbare Nubolf 2luerSmaIb meint: eS fönne mogl gegen 
mit ignt, menn er in baS Nlinifterium cinträtc. 
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bap besagte Wip, „bic erfte «Serpentinttinjerin ber SBclt", nodjbem fte in 
itjrer amerifanifd)en pcimatp bie nie bagemefenften ®riumpl)e gefeiert, 
nun auef) bic alte SÜelt burd) ipie Slunft p entlüden gebenfe. 

©S mar atn jpoeiten Slbcnb Don Wip ©race’S ©aftfpiel. Sie fap 
in einem ber fleiiten Slnflcibepnmer beS ®bcatcrS. ©trnaS feitmärtS, 
nnf einer Stifte, thronte perr Schulde. perr Schulde führte übrigens in 
biefen ^Räumen ben SJamen Waicr; eine Wapregel, bie itjre ©rünbe patte. 
®ap man feinen mapren tarnen fanntc, apnlc ber ©ute nid)t. — ©in 
betäubenber ©eruef) bon Seife, ifSuber, Schminfcn unb ©aS erfüllte ben 
Kaum. „SÜunftluft" nannte ber Wäcen biefe Wifcpung. 3n ipr ber- 
änberte fid) alöbalb fein ganzes SBcfett. ©in ©efiipl tuar eS bcfonbcrS, 
baS burdi fie eine Steigerung erfuhr: bic Siiebe. 

Sind) beute liebte er. Slb unb p ftiep er einen Scufjer auS, legte 
bie panb auf bic Wagengrubc unb ftarrte pr ®edc, an ber ein Söctt= 
rennen bon Regelt ftattfanb. ®ic ianjerin fap auf einem Stubl, bor 
ipr fniete eine ®beaterbicnerin unb jepnürte ipr bie Sattbaleu. 

Sinn maren fie allein, ber Wäccn unb bie Sünftleriu. Sie butte 
fid) erhoben. 3br meiftfeibeneS, mantelartigeS ©emanb fiel in grajiöfen 
3-alten nieber. ®aS ©emanb mar born offen, folgte fomit jeber Se= 
meguttg ber baruuter bcfinblid)en Sirme; biefe maren unberhüllt. 3'u 
Ucbrigcn trug fie noch eine euganliegenbe ®ricotbeflcibung. 3h*-' rotp= 
blonbeS paar mar in eine grieepifebe grifur gebracht, bie burd) einen 
Stirnreif einen mirfungSbolIen Slbfchlup erhielt. 

„Sinn, mein perr? paben mir unS gelangmcilt?" ftug fie, fiep 
menbenb, mit einem Säcpeln, mie fie eS nur für WiHtottäre unb Scrid)t= 
erftatter butte, f^iir eine Slmerifanerin fpracb fie baS ®eutfcf)e faft etmaS 
p gut. 

„3n Sbt'cr Stube!!" feuf^te perr Schulde, bie ßinfe auf ben Wagen 
preffenb. „Sld) bie Sunft . . .!" fcplop er, mit einem Slid auf bie®etfc, 
mo cS augenblictlid) befonberS lebhaft pging. 

„3a bie Sfunft . . .!" eepote bie Wip, boep rnerlticp tüpler. 
perr Schulde butte inpifdjen ein ©tui auS ber ®afcpc gepgen unb 

mar bon ber Stifte geflettert. ®ic Singen ber Wip begannen p glitzern. 
„®peuerfte greunbin . . ." rief er, „ein Reichen meiner Sternum 

berung." ®ie Wip öffnete, gmei Slgraffen, SriHantcn in antifer Raffung 
tarnen pm Sorfcpein. 

„perr Waier!" rief fie, nadjbeut fie fid) rafcp überzeugt butte, bafs 
ber Scpmud eept fei. „perr Waier, Sie buben ©efepmad! 3ch pabe baS 
ltod) bei menig Wiltionärcn gefunben. 3<h ntup Sie fiiffen. ©e= 
ftatten Sie!" 

perr Waier geftattete.- 
©inige Winuten fpäter — perr Waier hatte ber Wifi in 2Biebcr= 

gäbe beS ©rbaltcneu fo jiemlid) allen fjteiber abgeledt — erfolgte bie 93e= 
feftigung ber Slgraffen. perr Schulde molltc erft eine Srobc machen, mie 
fie fiep am Strumpfbanb auSnäbmcn, bod) bie Sünft lernt belichtete: bort 
mürben töicle fie gar nie p ©efiept betommen, unb baS märe bod) Sd)abe. 
®cr Wäcen beugte fid) biefen ©rünben. Stieben bic Sd)ultern. pier 
burfte er fie anbringen. Witten in biefe ®bätigtcit hinein brachte ein 
Witglieb einen Sefud). ®er ©ingefübrte mar eine Slütpe ber jeunesse 
doree. Sin Stelle ber pofe trug er pei fadäbnlidic Sebälter. 3adet 
unb Sitefte maren befto tnapper. pier mufete ber Stoff p Steige ge= 
gangen fein. Slu§ ber lintgfeitigen ®ctfdie feinet „Seinflcibe^ ping ein 
gelber Peberricmen mit bügclartigem ©riff. ©in Wonocle, öon ber ©röpe 
einc§ ftlbernett S'ünfmartfiüdeS oerlieb bem ohnehin geiftöoHen ©efiept 
etmaS unfäglid) SlparteS. Seine Stimme mar im Stergicid) pm Sleufjc= 
reu überrafepenb natiirlid). 3u allen Sagen mar ihr ein irouifdjer 
St lang eigen. 

„©b ©näöige fchen mid) febr erfreut, in 3hnen SSertreteriu freien 
SlmeritaS begrüben p bürfert!/y 

„Sld) ja . . . meine peimath!'' feufp bie Wifi, bie Slugcu ber= 
brebeub. 

„My heart is not liere,“ betlamirte baS Steintleib. 
„3<h fpreepe ba§ ^rangöfifepe nur mangelhaft," fagte bie Wife, etmaS 

errütbenb. pierbei haben fiep bie übrig gebliebenen tjteibcrrefte infeP 
artig ab. 

„3d) gleichfalls," beeilte fid) perr Sdnipe Peigupflicptcn. 
„Speak you not Englisb?“ fntg baS Scintlcib, auS ben ®rümmern 

feiner Spradjfenntniffc felbfiänbig einen Sa^ conftruirenb. 
„Wein perr —" höchste bic Wife. 3brc Singen funtelten. 
„©diauffiren Sie fid) nicht/ meine ©näbige," berfepte baS S3ein= 

tleib, lädjclnb ihre panb füffenb, ein Vorgehen, baS perr Scbupe be* 
fepetben fanb. „Slud) ein ®eutfd)cr öcrpd)tet nur ungern auf bic SanbS^ 
maunfehaft einer fdjönen g-rau." 

®ie Wifi fd)ien etroaS milber geftimmt. „3d) h°ffC/ 3hre Stegriffe 
öon ®iScrction —" flötete fie. 

„0 . . .!" lächelte baS Steinfleib. „lieber jebem Zweifel!" 
„3cp merbe Sie nicht öergeffen!" lispelte bic Wifi, mit einem Steide 

ber Sterbeiftung. 
perr Schulde mar etmaS unruhig gemorben. 3hm mürbe bie Sache 

Au perfönlid). ©ben molltc er üorgebeu, ba fdjleppte ber Stegiffeur jtoei 
Sicporter pr ®l)üre b^eiu. Stun mürbe aud) baS Steinflcib falt geftellt. 
®ie jmei SluSrangirtcn fepten fid) auf bie ft'ifte. ®ie Wif) attafirte bie 
perren öon ber treffe, perr Schule legte mieber bie panb auf ben 
Wagen unb brepte bie Slugen pr ®ede. ®aS Stennen ba oben fepien 
p ©nbe p fein unb einer allgemeinen s^5olonaife Sßlap gemacht p 
haben. 

„Wein Starne ift WüHer, Wüller junior." ®aS S3cin!leib hatte 
perrn Sdjulje an ber Schulter gepadt. 

„Sdir erfreut. Waicr, 3onathau Waier," ermiberte perr Sdtuljc, 
ben Sliirf mieber ben unteren Sphären pmenbenb. 

„SSott 3h»enV" frug perr Wüller, mit einem Skid auf baS ©tui, 
baS auf einem ®ifd)d)cu ftanb. 

perr Sd)uläe lächelte biScrct. „perr Wüller!" murmelte er, ab- 
minfenb. 

„Sllter Schmcrcnöther!" ®ie Wiene beS 3itngcreu briidte öätertidjcS 
Söohlmollen auS. perr Sdmljc läcpclte gcfd)mcid)clt. ®ie Wif? geftifiu 
lirtc mit ihren becolletirten Sinnen unb fuepte bett beiben ft'rititcrn einen 
möglidjft hoben begriff ihrer ffunft beipbringen. perr Wüller junior 
batte ben Seberricmen gefaxt unb pg baran. perr Scpulp folgte lep= 
tercin SSorgang mit tieffter Slufmcrtfamfeit. 3^ht tarn ein Sting put 
3terfd)ein, mit biefem ein grofjcr, flacher ©egenftanb öon ber ©röf)e einer 
Untertaffe: eine llbr. perr Wüller junior fab nad) ber f^cit. 

„^ehu Winuten haben mir Steginn. ffiractifd)! SöaS?! 
Süeduhr," bemertte er, baS Wonftrum mieber einftedenb.- 

®ie Sb'orftclluug batte begonnen. ®ie pei erften fRumtuerit maren 
©cfangSöorträge. ®aS Singen mar S$orma:tb, bie Sängerin „fel)r" bc= 
colletirt. Sfaipbem fid) baS Sittblifum fatt gefepen, tarn Wifi ©racc an 
bie 9leibc. 

S3übne unb gufebauerraum mürben öerbunfclt. Shm pob fid) ber 
SSorbang. S3oben uttb Seitenmänbc ber S3itl)nc maren mit febmarpm 
®ud) öerfleibet. ®aS blenbcnbe SBeih ihrer JUeibung l)öb bie SEünftlerin 
meitbin ab. ®ie Wufit begann ju fpielen. SSod) immer ftanb bic ®än= 
prin unbemcglicl), einer Statue gleich. Sköplid) fiel ein Sichtftrabl auf 
ihre ©eftalt, in rafebem SBechfel alle färben beS StegcnbogcnS barbietenb. 
©rft langfam, bann rafeper, begann fie fid) p breben, erft oIpc ben sfSla|3 
p mechfcln, bann fcpmcbenb, in Schlangenlinien. ®ie Sinne hielten baS 
©emanb flügelgleid) gefaxt; im Süirbel beS SidjbrebenS nahm eS alle 
formen an. ©ben nod) ein farbenprächtiger Sdhmetterling , nun eine 
SJtufdjel, crfdjien cS im näcpften Slugenblide nur nod) ein mirbelnbeS 
©paoS, burcpleuchtet bom Strahl beS öerborgenen 33eleuchtungSapparatS. 

Sie mar p ©nbe. ®er Steifall, ben bie ®ecoÜetirte etngebcimft, 
mar gleicp ftarf gemefen. Sie muffte bic Sterid)terftatter-©S ging 
nid)t attberS. 

perr Sdjulp ermartete fie bittter ben ©ouliffen. „0, perr Waicr!" 
rief fie, auf ihrem gunmer angelangt, unb fanf an feinen Steifen, „perr 
SJlaier, mer bod) feinem perjen folgen bürfte! ©lüdlid) Sie, ber Sic 
burd) nicptS gebunben!" (perr Sdjulje pflegte ben ©bering in ber ®afd)c 
p tragen.) 

„paben Sie einen Sßunfd)?" frug perr Schule, ber baS bunflc 
©efübl hatte, etmaS ermibern p follcn. @r mupte niefen; eiucS ihrer 
paare batte ihm bie SSafe ge!i|e!t. 

„3cb möd)te ein Souper geben, ein fleiucS Souper für fünf fßer= 
fonen. Sic, Sh'c 3'^cunb, bie pei perren öon ber treffe unb meine 
SSenigfcit . . . fßfui, perr Waicr — ©iferfud)t . . .! Worgcn," lispelte 
fie, „morgen, ©eliebter, merbe id) ®id) allein geniepen fönnen." 

„Sc'enne mich Sonatban!" piepfte perr Sdtupc. 
„3onatban, b^Utchfter aller Wänncr! Slber nicht mapr: Seit?" 
„peibfif, ©eliebte!" 
„3onatban, unb einen Salon bei WarfuS?!" 
„Slud) baS, STpeure!" 
„SBeld) ein perj! 3onatban, ®u gibft mir ben ©lauben an bie 

Wenfd)beit mieber! SSergip nicht ben Seit gut fühlen p laffctt! ®od) 
jept geh, ®l)eurer! ©ep . . .! Wein per,) blutet, bod) eS muff fein!" — 

®aumelnb öor ©liief, feplug er ben SScg pm potel ein. „Sie liebt 
mid)!" murmelte er ein über baS anbere Wal. „3onatban, fie liebt®id)!" 
©r patte eS laut gerufen. Qmei Schulmänner beratl)fd)lagten, ob fie ipm 
folgen füllten, giim ©liid für ben Siebenben fam eine leere ®rofd)fc beS 
SSegS. ©r flieg ein unb fuhr ben 3ieft. — — — 

gmölf hatte eS gefcplagen. ®ie güttf fapen nod) fröhlich beifammen. 
Wip ©race gmar hatte eben ihrem Unmut!) über ben Seifall SluSbrud 
gegeben. 

„®icfcS ®cfd)öpf ... bie reinfte ©öa! Unb id): in Wautel unb 
®ricot! Sie mupte ja im S$orthctl fein! 0, ich merbe bem ®irector bie 
Weinung fagen! $ycp freue mid) jept fchou barauf . . . biebifd)!" 

„Slber ®peuerfte," frug perr Scpupe, „meSpnlb paben Sie ttid)t 
aud) — ?" 

Sille lacpten. „©ept nid)t," ermiberte bie Wip. „3<h habe cS pro-* 
birt. 3d) braud)c ben Ummurf." 

„Slud) pier?" fupr perr Scpuljc fort. Seine Qunge fing an fdjtoer 
äu Sehen. 

„perr Scpulje —!" 
©r pörte bie füpe Stimme nidjt mepr. Seim lepten SSorte mar er 

fanft öom Stuple geglitten. ®cr ©rbfeinb mar Sieger geblieben.- 
Worgcnbämnicrung lag über ben Strapen, als perr Sdjupe-SJfaier 

unb perr Wüller junior „viribus unitis“ ben peimmeg einfdjlugeu. — 
®aS Scinfleib mar unter bem ©inflnp beS SeftS äitpcrfi mittpeilfam gc= 
morben. 

„Sleibt babei!" rief cS, perrn Schulde einen Sd)lag auf ben Slücfen 
öerfepenb. „Sleibt babei, alter tetetabc! 'nem Wonat mirb poepjeit ge= 
macht! Sracptmäbel, fag' id) ®ir! Sd)ön, rcaS fdpön peipt, tropbem fie 
'ne Williott mitfriegt!" 

„Unb ber Satcr?" frug perr Sdjul^e, in bcffcti ©epirn fid) nur 
nod) pöcpft unflare Sorftetlungeu bilbeten. 

„Sllter Satttoffelpelb! Wir nod) nie gu ©efidjt gefommen. SSerbe 
ipm morgen ’nen Sefud) machen. SSunfd) öon Schmiegcrmutter," fepte 
er eutfcpulbigenb piup. 

Sic trennten fid). perr Scpulje fam nad) längeren 3n'fal)rtcn 
g(i'idlid) in ben pafeit. 

* 
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„gonatpan," fpraep grau ©cpulge anberen ISorgenS, „wir erwarten 
Sefucp." 

„©o. Sa . . . id) gefje fdjon," Brummte er. 
„Sein. ©ieSmal fod'ft ®u pier Bleiben/' — ,,?ld) fo! Sa wer.. .?" 
„©m!" grau ©cpulge machte eine Kunftpaufe. „gonatpan!" 
„Sa?" — „®u tiebft ©ein Kinb?" 
„Sa imb ob?I ®ocp waS . . .?" 
„®u fannft eS glüdlid) machen," lispelte bie (Gattin. „Sie liebt." 
„Sie — ?" — „Siebt!" wiebcrBotte grau ©cpulge, bie eS niept 

„liebte", etwaS zweimal gu erflären. 
„©ummpeiten!" §err ©cpulge patte baS Sßort [eBr gelaffen Don 

fiep gegeben. 
' ^gonatpan, waS willft ©u bamit fagen?!" gpre ©timme Mang 

bumpf, wie ferne§ ©onnerroden. 
„®afe bie Siebe —" pier brach er ab. ©r erinnerte fict) beS bcr= 

gangenen SbenbS. „Scp waS —" brummte er, „waS braucBt baS Sfäbel 
fepon gu peiratpen!" 

„gonatpan . . . icB weife ntd)t, wie ®u mir Beute erfcpcinft!" ®aS 
©ewitter war an ber SiarfungSgrenge angefangt. 

„38er unb waS ift er be'nn?" frug §err ©djulge, bem in biefent 
Sugenblicfc ein furchtbarer Serbacpt auffitieg. 

„Sanfier. ®aS ©efepäft beS SaterS gefet in einigen gapren auf 
ben ©obn über." 

„Kenn' id)," brummte §err ©cpulge. „©obalb ber Site burcp= 
gebrannt ift." < 

„go —"! ©er „natpan" war im Siunbe ber grau ©cpulge gurüd= 
geblieben. ®aS Htmmermäbcpen Batte eine Karte gebracht. 

„§anS ©teinbarf). @r ift'S. perr ©cpulge taffe bitten," wanbte fic 
fich an baS Räbchen. „gep taffe ©icp allein —" fpraep fie gu bem ©atten, 
„allein, gonatpan!" 

„£>err —" 
„©teinbaep, panS ©teinbach." ©er ©ingetretene Batte fiep berbeugt. 

gept trafen fiep Seiber Slide. §err gonatpan ©cputge erwartete, bafe 
fein ©egenüber minbeftenS in ben Soben öerfinfen werbe. Nichts ®er= 
artiges gefepap. Sa — waS . . . waS war baS? 

„StB. @ie pier, atteS §auS . . .! §apa! ©rfannte @ie niept gleich." 
©er Sefud) war näBer getreten unb Mopfte Sierra ©cpupte foDial auf bie 
©cpulter. „pauSfrcunb? Sa . . . WaS?! ©cpcinen öielfeitig gu fein." 

„Sieht tperr, mein Same ift ©cpulge!" gept würbe er umfinfen 
müffen! 

„©ic aud)!! Sa . . . baS ift nett! Sa, na, na, aber wenn perren 
in gprem 2üter uod) ben Samen änbern-—" @r Batte baS Sio= 
nocle eingeMemmt. „SSirfticp an ber geit, bafe ©ie einen foliben Kerl 
gum ©cpwiegerfopn befommen." 

§errn ©cpulge'S ©efiept war firfcprotB geworben. 
„Sur feine Aufregung niept!/y fuhr ©teinbad) fort, „gunta! bei 

gprer ©ouftitution! Sodblütig, entfepieben öodblütig! ©rlauben ©ie 'mal, 
ich möchte gpnen ben tßulS fühlen." 

„gum ©eufet mit gpnen!" feprie perr ©dfulge, fich uad) einem 
©tod umfehenb. 

„©efeen ©ie 'mal, gang wie ich fagte. Slutanbrang gum ©epirn. 
§aben ©ie fchon gufebäber —" 

perr ©chutge gog baS ©afcpentudj unb fuhr fiep über bie ©tirne. 
„SSogu finb ©ie eigentlich Bie1'? ©afe icp gpnen nach ben geftrigen 

©rlebniffen meine ©ocpter gur grau geben werbe, fönnen ©ie boep niept 
wopl glauben." 

„ga, fepen ©ie, gang baS Babe ich mir felbft gefagt," erwibertc ber 
güngling, fich fepenb. „©ine Kleinigfeit ift eS nicht, bie ©ochter — ©ie 
OergeiBen, ich mufe Wohl offen fein — atfo, bie ©ochter eines folchen 
SianneS gur ©attin gu begehren, ©tili! ©tili! geh weife, waS ©ie fagen 
wollen. SlUeS feine ©ntfdtulbigung! gn ghrcm SUter Bat man bie Ser= 
pflid)tung, folib gu fein. SBaS mich betrifft — ich liebe ©dp; icp werbe 
auS biefem ©runbe barüber BiuwegfeBen. SorauSfefeung ift felbftüer= 
ftänblich: ©ie beffern fich, unb gwar grünblicp!" 

perr ©cpulge war ftarr öor ©tarnten unb ©ntrüftung. ©er SOienfd), 
ber B>cr fafe, ihn um bie pälfte feines SermögeuS gu befdiwinbeln, biefer 
tierlebte güngling, ber cS wagte, bie panb nach feiner ©ochter, feinem 
eingigen Kinbe auSguftreden, er unterftanb ftd), ifem noch Sorwürfe gu 
machen! 

„gefet fommen ©ie gur ©infiept," fufer ber 3lnbere fort, „papa ... 
©ie ©chlaumeier! ;U)re grau fagte mir, ©ie feien SicbBabcrpBotograpB; 
geigte mir 'ne Sliaffe Sanbfd)aft?aufnaBmen auS ber Umgegenb. Sicb= 
Baber finb ©ie, aber SBotagraph — baS ift 'ne anbere Kummer! — 
©ie wollen läuten? ’ifSogu benn?" 

„gd) werbe ©ie BiuauSwerfen laffen!" feuchte perr ®d)ulge. 
„pm . . . pm! ©epon wicbcr biefe ©rregtpeit!" 
perrn Sehnige fchien ein ©ebanfe gefommen gu fein, ©r liefe bie 

Klingel fiepen unb trat biept öor ben Sefud). „©ie palten miep für rcibp. 
■©fiept? " ©er ©on war gebämpft. 

„©ewife. gep Babe miep erfunbigt. llnb wie! fage icp gpnen. 
»panS,« fagte mein Sllter, »ein foIcpeS ©epot unb wir wären gemachte 
Seut’.c," 

„gep war eS." — „9fa . . .!" 
„©S ift, wie id) gpnen fage." ©r wifepte fidp bie ©tirne. 
„pören ©ie 'mal, maepen ©ie baS Slnberen weife!" 
„gep pabc fpefulirt . . .!" ftöpnte perr ©cpulge, auf einen ©tupl 

finfenb. 
„?lp bap! ©ie finb gwei Sionate pier. gn biefer geit patten wir 

faft feine Saiffe. SDfeifter gefunben . . .? UebrigenS, wenn ©ib niept 
einwiUigcn: icp pabe baS gawort gprer grau ©emaplin — parbon: 

gprer gräulcin ©oepter, wollte id) fagen — unb bie guftimmung gprer 
grau ©emaplin. ®aS genügt mir borläufig. SlllerbingS," fügte er, ben 
Schnurrbart ftreicpenb, leid)t pingu, „müfete fiep unfer Serpältnife, baS fo 
fcpön begonnen, etwas gefpannter geftalten. iDlein ©rfteS würbe fein, 
©ie in baS Sicpt _gu fteden, in baS ©ie gehören." 

„Sie öergeffen, bafe ©ie mit compromittirt finb." gefet trat iptn 
ber ©cpweife in 33irflicpfcit auf bie ©tirne. 

„Niemals, gep pabe gpr ©reiben berfolgt, wollte ©ie retten." 
„©cpwinbel!" 
„®ang richtig! Slber gpre grau ©emaplin wirb mir glauben." 
„gep bin gu einem Dpfcr bereit." 
„©anfen ©ie ©ott, bafe ©ie mein ©cpwiegerüatcr werben, ©inen 

Slnberen pätte id) erbolcht." @r griff nad) ber ©lode. 
Sei ©rwäpnen beS ©rboItpenS war perr ©cpulge etwas gurüd= 

gewidjen. „s28er piefe ©ie läuten?!" frug cp wieber inutpiger geworben. 
„Üfiemanb. geh will ©ie niept länger auf palten. ®aS ift SllleS." 
®a§ gimmermäbdjen war eingetreten, „©ie gnäbige grau!" fpraep 

©teinbad), perr ©cpulg; War wieber auf feinen ©tuprgefunfen. perr 
©tcinbadi befchäftigte fiep bamit, feine tlpr aufgugiepen. 

„3Benn ©ie fid) bie ©efepiepte reept überlegen," fpraep er, nad) einiger 
Saufe, „mad)en ©ie nod) ein ©efepäft. gep pabe gwar fein Sermögcn — 
peifet baS: meinen Sntpeil an ben ©epotS pabe ich felbftüerftänblid) — 
anbererfeitS aber auep feine ©cpulben. ©ie fönnen lauge laufen, epe ©ie 
fo 'was finben." 

perr ©cpulge gab nur einen bumpfen Saut öon fiep. — 
„diun, gonatpan?" liefe fiep grau ©cpulge öernepmen. ©ie ftanb 

auf ber Schwede. 
,,©r widigt ein, tpeuerfte Siama. Sur fam eS ipm etwas gu plöfe= 

licp. ©r erpolt fiep übrigens. — 2ld) SSama . . .!" fcplofe er feufgenb, 
bie fettige Secpte grau ©cpulge'S an bie Sippen fiiprcnb. 

„28aS, mein ©opn?" 
,,©S wirb mir fcpwer werben, ©ie ftetS nur als ©opn gu lieben. 

Hu fepr finb ©ic baS ©benbilb ©dp'S. 28aS fage id) ©benbilb! ©aS 
Sorbilb." 

„©cpmeicpler!" gpr ©efiept ftraplte. 
©dp war auf ber Schwede erfepienen. ©in Siittclbing gwiicpcn 

Siäbdjen unb Sadfifd). SeicheS, offenes paar umrapmte ein ©efiept, auS 
bem ein fcdeS Stumpfnäschen neugierigem bie SBelt pineinragte. 

„Sapa!" rief fie, ipm um ben palS fadenb. 
perr ©cpulge war auf weibliche Umarmungen eingerichtet, „©dp," 

frug er gebämpft, aber einbringlicp. „©dp, widft ®u ben Kerl wirflicp!" 
„©ewife. gft er nicht gang nett? gep finbe ihn fogar fomifcp," cr= 

wiberte fie, mit einem Slid auf ben bei ber Slutter ftepenben Ser= 
lobten. 

„gep auch," erflärtc ber Sater troden. „Sber auS bem ©runb 
peiratpet man bod) nidit." 

„®ang richtig," üerfepte ©dp lacpenb; „aber fiep mal, icp pabe mir 
bie Stnbern ade angefepen. geh öerfiepere ©id), er War ber Sefte!" Sater 
unb ®ocptcr ftanben unb blidten mufternb gu ©teinbad) hinüber, ©dp 
patte ben gwider aufgefefet. 

„Sun — battn nimm ipn eben!" 
„Kinber," rief grau ©cpulge, „fiifet ©ud)!" 
„Scp SZama," fpraep ©dp läcpelnb, „bamit pat eS ja begonnen." 
„So . . .!" liefe fid) grau ©cpulge etwaS gebepnt öernepmen. 

„Sun — glüdlicp wirft ©u auf feben gad. ®u bcfbntmft eine 
SSidion mit." 

„Sber" — rief ©teinbad) mit gut aefpielter Ueberrafcpung, „iip 
war ber Snficpt —". §ier brad) er fdpeinbar öcrlcgen, ab. 

„SBelcper Snficpt?7' . . . frug grau ©cpulge, ipn lorgnettirenb. 
„©enügt gpnen eine Siidion niept?!" 

,,®od), aber — gep war — öergeipen ©ie ben SuSbrud — id) 
glaubte, ©dp fei öermögen§loS!" 

„g^ öerftepe ©ie nicht." ©er ©on war entfepieben fepr lüpl. 
„©ine ©dp ©cpulge ift nie »öermögenSloS«. 3Bürben ©ie mir öiedeiept 
erflären, wie Sie gu biefer Suffaffung gelangten?!" 

„§m . . . nach bem, waS mir gpr §err ©emapl —" ©r brad) 
ab, ein •‘puftenreig patte ipn überfaden. 

„gonatpan, biirfte icp ©ich um SuSfunft erfuepen!" fpradp grau 
©cpulge, ba§ Sorgnon auf ben ©atten rid)tenb. 

,,gd) erflärte bem §errn, ©dp fei arm, icp pätte fpefulirt. 
„Sein, gonatpan . . . baS pätte icp ®ir nie gugetraut! ®u wodteft 

ipn alfo prüfen! Unb er" (fie blidte auf ©teinbaep), „er pielt feinen An¬ 
trag aufrecht?!" 

„Stama!" . . . rief ©teinba^ abweprenb. 
„Sn mein §erg!" rief grau ©cpulge. „Sucp ®u, ©dp! ©o! — 

Sber . . . Kinber" — fie war etwaS gurüdgetreten. „Sknn bem fo ift, 
bann ift eS ja" — fie fuepte nad) einem SuSbrud. 

„Sine SiebeSpeiratp," ergängte ©teinbad) unb legte läcpelnb 
ben Srni um ©dp'S ©aide. 
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£us ber «^aupt/fabt. 

Die üMmicrumltung. 
iparerga unb fßaralipomcna ju einer ©igung beS ©cmeinberatpeS ber 

faijerlidjen £>aupt* unb (Reftbcnjftabt Voüunbganjpaufcn in ©pina. 

$n ben ÜJanbelgängen. 
©emeinbcratp SubomirSfi, früherer ©alcerenfträfling, jegt 

Witglieb mehrerer ÜufficptSrätge: (Rein, £)crr ©irector, auf ncunjtg 
$aPie — Das gept niept. äöirflid) niept. unb wenn ©ie mir baS Vlaue 
Dom .yintmel herunter üerfpräcpen — 

35er ©irector: ®aS Vlaue Dom Fimmel herunter? (Rein! über 
auS meinem Portemonnaie, liebfter g-rcunb! 

SubotntrSfi; SBenn cs an mir läge, wahrhaftig, ©ie friegten bic 
®tabtbupn*©oncejfion auf neunpunbert Qapre! zitier bie Ünberen werben 
jdjwierig . . . man flüftert fid) in ber Vürgerfcpaft ©ingc ju . . . ©inge 
... es ift nicht ju jagen. V$ir mliffen feljr oorfidjtig fein . . . fehr! 

©er ©irector (.fehr feproff): ftep will !gpDcn gleich tagen — wenn 
baS project fällt, werben feie bas legte ©arlepn Don 20,000 Warf 
jurüdjagten miiffen! (feie gehen Doriiber.) 

©anfe, ©tabtältefter; ©ie werben boch einfehen, lieber ©prlid), cs 
ift ju ^prem eigenen Veften! VJirb ber Antrag abgelehnt, fo fantt ich 
Spuen auf Qa^re hinaus feilt ©efepäftepen mehr Dcffprecpen — 

fßinfuS ©prlid), ©emeinbcratp unb Wurftpallemerrainfpefulaiit: 
Reifet einfehen! ©eh' tcf)7S nid)t ein? $d) fep’s wopl ein. 'Über bic 
g-raction wirb obftirtat — ba finb jwei barunter, bie nur ©öepter hoben 
unb Deshalb feine Stetten für ihre ©ohne in ber Verwaltung braud)en — 
bie wollen nicht nachgeben unb machen mir bie ganje Vanbe fopffdjeu. 

. ©anfe: '.Rur ©öepter? ®aS ift ärgerlich! VMffen ©ie was, fct)icfen 
©ie ben ©amen Don morgen ab täglich VouquetS_ unb ©peaterbiüetS ju, 
mit ’nem fchönen ©rüg Don ber ©tabt! Sagen ©ie ben Vätern, wenn 
'mal ein unfähiger ©djwiegerfopn in’S §auS fornmt, unb fie tonnen ihn 
nirgcnbmo unterbringen — unfere WufterDerwaltung hol immer ©teilen 
für ©apacitäteu offen! (©ie gegen Dorüber.) 

Wammon, ©tabtältefter: ©e müffen fich wirflich nicf) genircn Dor 
mir, (peir College — äne greube foll’S mir fein, ferbern ju tonnen 
3pren Ferrit (Reoeu — 

©d)ul je, ©emeinbcratp: über er hat ganj unb gar nichts gelernt — 
Wammon: 3öir wollen grabe unbefangene Kräfte, bie fid) ben 

Kopp nid) mit ©eleprfamfcit unb gacpfimpelei Dcrbicftcrt hoben! ©epn 
fee meine beeben Kinber an — fo'n glänjenbeS ilnwiffen gibt'S nid) jum 
jweeten Wal uff ber SSclt! ©e braudjten freilid) ooep Diele ^iapre, ep' 
jie's fiep erworDen paben. SRu finb fie beibe ©ircctorcn bei ber Wonb* 
lid)t=Üctiengcfell)d)aft, bie bie ©tabt fubDenttonirt unb bic icp beauffidjtige! 
üljo geniren ©e fiep ja nicp. (Greifen ©e ju — 'n ©fei, wer an ber Krippe 
ftept unb nicp frißt! 

©cp ul je: Qä) finb' eS boep niept ganj richtig — cS mäften fiep be¬ 
reite ju Viele auf Soften ber ©tabt — 

Wammo.n: Sieber Ipcrr, ©ie finb wott abergläubifcp? ©e finb 
wott aud) einer Don benen, bie niept gern ju bieijepn bei Stifcpe figen? 

©cpulje: Qn ber ©pat — wenn nur für elf gefoept ift — 
Wammon (leutfelig): ©epr gut! Unb ba mer grabe baoon reben — 

effen ©e boep peute mit ^P^em (perrn ÜReDeu bei mir! äüpne Umftänbe! sJJcer 
finb nicp ju breijepn, j)aS Dcrficpere icp ©ie! Unb wegen ber neunjig 
53apre, nid)t wapr — (Sie gegen Dorüber.) 

Krawutfd)fe, ©emeinberatp unb KranfenpauSlieferant: ©put mir 
leib — id) pabe meine ©runbfäge — 

Vimbam, ©tabtältefter (feierlich): ©ic wir nid)t erfepüttern wollen, 
wir niept! 

Strempelbein, ©tabtältefter (nocp feierlicher): üuf feinen gatt! 28ir 
epren ©runbfäge, wir palten fie poep! Unb barum finb wir aud) ent* 
fcploffen, bie näcpfte SBeinliefcrung für'S KranfcnpauS nicht freipänbig, 
jonbern auf bem VSege ber ©ubmiffion ju Dergeben, wie eS früher im* 
mer ©runbfag war — 

Krawutfcpe (erblaffenb): Step nein — ©ie feperjen! £fd), ber id) 
immer 2fpr ergebenfter ünpängcr gewefen bin — ©ie würben tniep 
ruiniren — 

Vimbam: weiß, ©ie paben Diel an biefen SBeinlieferungen 
Derbicnt — 

Strempelbein: Unb Derbünnt! 
Vimbam: Unb ba wir fo lange mit ^pnen jufricben waren, wür* 

ben wir gar niept abgeneigt fein, ben SicferDertrag auf gleichfalls Doße 
neunzig 3opre ju Derlängern — 

St'rempelbein: ©te werben begreifen, §err ©emeinberatp — auf 
gleichfalls neunjig Qapre! (^u einem paftig Dorüber eilenben Vürger* 
Dertrcter) £>eba, ftollege Sepmann! ©ie paben mir ba ben §errn SJtiitter 
jugefüprt, ben icp auf QP^e warme (Empfehlungen jum Vorfipcnbcn beS 
vlufficptSratpeS ber ©aSgefellfcpaft madpte — ber Stcrl ift ja partout 
mept ju gebrauchen! 

Sepmann, ©emeinberatp (äufjerft gleichgültig): 23aS ©ic faßen! 
Strempelbein: 9iid)t ju gebrauten! Venimmt fid) aber aud) ju 

fomifcp! ber geftrigen ©ipuug wollte er feinen ftottegen, ben anbereu 
£>cncu ÜufficptSrätpcn plöplid) bie ©ticfel wiepfen . . . benfen ©ie boep! 
Vacpper fragt' er, ob noep ©änge ju beforgen feien unb ob er baS Sföater* 
elofct fdteuern folle — 

Sepmann: 9hm ja, ja — id) witt’S Qpncn fepon geftepen! 'S ift 
ein alter, fonüfeper Vutfcp, war breifeig 3apre lang £muSbiener bei nur — 

fonnte in ber leßtcn 3eit ober niept mepr reept arbeiten, unb ipm baS 
(itnabenbrot ja geben . . . pm, fo bicf patt' icp'S aud) ntept. 9fa, ba 
waren ©ie benn fo freunblicp — 

Älrempelbein: SSie peifet freunblicp — unfereinS empfinbet mit 
jebem ^nbaliben ber ürbeit perjlicpeS 'JÜhtleib, unb wenn ein Wann wie 
©ie gitrfpracpe einlegt, tput nian hoppelt gern, waS in feinen Kräften 
ftept! Vun aber pat fiep Qpr ©cpüßlmg fo blaniirt — nun müffen ©ie 
ipn fd)on wieber jurüdnepmen unb auf eigene Stoften burepfüttern. 

Sepmann (erfeproden): Wacpen ©ie nkpt fo 'was! ©er alte Sterl 
lebt ja pöcpftcnS noep ein, jwei 3fllU'e — 

Strempclbein: ©er? ^d) fag' S^nen, ber wirb gut unb gerne 
feine neunzig Qapre alt — neunjig 3at)re, Sepmann! 

3n ben fReftaurationSräumcn. 

©cplunb, (41emeinberatp, gitprer ber Vergfraction: Unb barum, 
liebe ^i'cuube unb ©efinnungSgenoffcn — biefe ungeheuerliche jßumutpung 
müffen wir entrüftet Don uns abweifen, wie ein Wann müffen wir ju= 
fammenftepen gegen biefe neunzig ^apre! lieber bamit, nieber! (©obenbe 
^uftimmung, (AlläferUingen.) 

©punb, (4>emeinberatp, §üprer ber oberen ©palfraclion: Ün mein 
§erj, ©cplunb! ©ei’n wir einig, einig, einig! Unb biefen ©anjen picr 
trint' id) ben ftanbpaften Kollegen ju (Epren,' icp trinfe ipn pro iisco — 

SubomirSfi: Saffen ©ie miep mit bem giScuS in btupe — wir 
paben pier nur für baS SBopl ber ©tabt ju forgen, für weiter nicptS. 

VinfuS (Eprlicp: Vutürlicp! Unb wenn fid) bie ©tabt niept auf 
minbejtenS neunzig ^opre fiepert, fommt ipr ber g-iScuS wieber juDor 
unb baut 'ne (Eoncurrenjlinie — 

©d)ulje: (Es ift bod) riefig ancrfennenSwertp, bafj bie ©efettfepaft 
auf fo lange ^eit baS IHifico übernepmen will! SPcnn bie ©tabt bauen 
müfjte, baS würbe wieber ein ©elb toften, ein ©elb — 

Krawutfcpfe: ©ing' es naep tttedjt unb ©efeg, bie ©ompagnie 
Derbiente burcpauS 'ne ©ntfcpäbigung bafür! 

Sepmann: ©ie ©efellfcpaft fott leben! §urrap poep! 
fecplunb: Über bet ©einer Wajcflät unergänjtem pergamenifepen 

g-rauenfopf — waS fott baS petßen? 
SubomirStt: ©ie finb felber ein pergamcnifd)er grauenfopf! 

9BaS ©ie reben, pat weber §onb noep g-ug! 
VintitS (Eprlicp: SPir erbulben feine ©ewalt mepr! 2Bir finb 

freie Wenfcpcn! 
©cpulje: ©iefe fßarteitprannei paben wir fatt! ©er gefunbe Wen* 

fcpenberftanb fott entfepeiben! 
Krawutfdjfc: Ütte ©liquenwirtpid)aft mug aufpören! ©ic Vürger 

wollen enblicp Trieben! 
Sepmann: ©ie ©efettfepaft fott leben! §urrap poep! 
©punb: 2Sir güprer benfen eben an bie ©tabtfaffe. ©ie wirb 

burep baS Übfommen gejepäbigt. Qcp bebaure, bag fid) bic Situation ptög* 
liep io fepr ju unfcreni Üacptpeil Deränbert pat. 

SubomirSfi: üacptpeil? Vatürlid) — ©ie finb im* 
mer nur auf pcrfönlicpe Vortpeile bebaept, uub wenn 3P»en ^pre ©pefu* 
lation einmal fepl fdjlägt, bebauern ©te eS! $cp aber weig, waS td) ber 
©efellfcpaft fdjulbig bin! — 

VinfuS ©prlicp: ©a fiepen wir boep auf einem anberen, foliberen 
©runb unb Voben! UnS liegt baran, ©erratn ju gewinnen — 

©cpulje: Von UeberDortpeilung ber ©tabtfaffe ju reben, baS ift 
gerabe fo bumm, al§ wenn man fid) baDor füreptet, ju breijepn bei 
©ifdje ju figen! — ©olcpe factiöfe ßppofition fann unS in ben Üugen ber 
Vürger fepaben — unb icp wenigfienS, icp nepme fo Diel fRüdficpt auf 
meine gamilie — 

Krawutfcpfe: 2öenn bie Herren gitprer bei iprer ünfiept beparren, 
fo finb fie eben niept mepr fäpig, ipr Ümt auSjufütten, unb bann müffen 
wir ipnen noep peute bie (Ent|cpetbungSfd)tacpt liefern! für meinen 
©peil weig jebenfatlS, waS icp ju liefern pabe! 

Sepmann: ©ie ©efettfepaft fott leben! §urrag pod)! (©läfer* 
• flingen.) 

3n ,ben SSanbelgäitgen. 

©er ©irector (Derbrieglicp): §ier ift bie gewünfepte Summe . . . 
SBirflid), ©ie Derbienten ben fRang eines ObcrborgermcifterS! 

SubomirSfi: ©er Kampf um’S ©afein ift fcpwcr — man mug 
fid) burcpjufe^ten Derfudfen! üäcpften ©rften friegen ©ie eS jurüd! 

©er ©irector: Wöge ©ott Eignen ein nou) reept langes Seben 
fepenfen, tpeurer greunb! ©enn wenn ©ie einmal fterben, wirb unfere 
©efettfepaft coloffal Diel an 3pncn Derlteren! (feie gepen Dorüber.) 

©ante: Sieber VinfuS, icp pabe baS ©errain |onbirt . . . faufen 
©ie fofort ben ©tragenblod FK — wir müffen in jwei Wonaten 'waS 
©täbtifcpeS brauf bauen! Unb bann, unter unS — icp fpefulire jwar 
niept auf ^pte ©antbarfeit — 

f)SinfuS©prticp: ©a tgun ©ie aud) gut brau — benn wer fiep 
mit mir in ©pefulationen einlägt, ift fepon Derloren! 

©anfe: Über eS beftept bereits ein neues Vroject . . . §ören ©ic 
nur. (@ie gegen Doriiber.) 

Wammon: Vefdjränft unb faul? üun, baS fepabet niept . . . ©eS 
finb meine ©öpne ood). ^pr Iperr üeoeu pat ja ben janjen Wonat 
über nicptS ju tgun, als alle ©rften eine ©cpaltSquittung ju unter* 
fdjreiben. Unb als üctiengefcllfcpaftSbirector braucht er wirflicp fernen 
Kopp . . . nur ein paar red)t gewanbte, fräftige §änbe — 

©d)ulje: §änbe? 
Wammon: Sfa. (Raffael wäre jwar naep Seffing ooip opne §änbe 

ber jrögte Waler geworben, aber üctienbiredor fann üicmanb opne Ipänbe 
werben . . . (Sie* gepen Dorüber.) 
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93imbam: ©ut — ©ie fallen bon jept an aup baS 93ittermaffer 
liefern . . . eS muß aber trinfbar fein! 

Äramutfdjle: 91 d) ©ott — an ben ©efpmad finb bie Ärattlen 
fdfon fo faptelen gemößnt ... fie merben’S ßöpfiettS für eine beffere 
SBeinforte galten! (Sie geßen borüber.) 

Ärcmpclbcin: ^martjig 3aßre tuar 3ßr £>auSbiener bei 3ßnett — 
ba berfießt er fid) poffentlid) eben fo gut brauf mie ©ie, unfere 3rcunbe 
leben 3u (affen — 

Seemann: ©ie motten ipn bod) nipt etma beim §op = 93au unters 
bringen? 

Ärentpclbeiu (fiept ipn lange ftarr an, bann feierlich): Dein — 
aber im 93urcau für 2(itS3aßlung ber ©tabtratßS^ßenfioncn! 

©ie Dugureit. 
lammoit: Da, maS fagfte nu gu unferer Dlufter ber maltun g? 
©anfe: (Sin magrer ©egen für bie übrigen ©täbte im Sanb, baß 

baS neue fßatentgefcp bie Dapapmung bon Dluftern ftreng beröietet! 
Ctmon b. 3* 

Die Ökoße berliner fmtfiausfieUung 1894. 
©in Düdblid. 

©ie berliner patten ßeuer mieber einmal bcfploffen, ßübfp unter 
fid) 31t bleiben unb ad bie böfen gremben, bie baS an fid) fpon geringe 
3ntereffe unb bie nop geringere Äaufluft für fid) fonft in Dnfprup 
naßmen, mit ängfilidjer 23orfid)t bon ber großen Dleffe fern 31t palten. 
Unb mieber einmal pat eS fid) gescigt, baß Berlin allein unb baS be= 
freunbete ©üffelborf, baS übrigens auep gar niept mepr fo rept gutgefinnt 
unb funfterßaltenb ift, bie Sofien einer großen SluSftettung nid)t befreiten 
fönneu. ©ie menigen SSerfe, bie eine ernftpafte fünftlerifd)e 93cbeutung 
paben, flammen rneift anberS moper. Did)t einmal gute ©urpfdiuittS^ 
bilber tonnten fie in pinreiepenber $aßl liefern, bie meiten Däume 31t 
füllen, unb man mupte ber Dotp geporepenb bem läppifpften ®ilettantiS= 
ntuS ben überall fonft bod) feproff berfagten ©intritt berftatten. 

©ie berliner Dealer, bon ben jüngeren biele, aber aud) einige 
bon ben älteren, paben fid) bemüpigt gefepen, „mit ber ßcit mttsugeßen". 
93ei beit Weiteren, bie borper fpon etroaS gelernt patten, fiept bie 
©ape fcplieplid) noep einigermapen erträglicp auS. 93ei ben jüngeren 
aber ift eine unglaublicpe gudtlofigfcit eingeriffen. 3ßeil bie g-üßrer ber 
neuen Düßtung auf baS Dlalcrifpc ben gröperen Dadjbrud legten, glaubten 
fie baS geipnen lernen fiep getroff fparen 3U fönneu. SSeil'jenc bie breite 
fßinfelfüprung beborsugten, fingen fie an 31t fepmieren. ©egen biefe 
sf3feubomobernen, menn gegen fie allein in feiner befannten Siebe er fid) 
gemenbet patte, pätte Dnton bon SBeruer taufenbmat Dcpt gepabt. '3fpnen 
gegenüber bertritt bie alte berliner ©pule, bie feine ©onceffionen gemapt 
pat, bertreten bie SBerner unb Äiefcl trop iprer troefenen Düpternßeit unb 
fcproffeit £>ärtc bie gefünbere Stuuft: fie paben boep menigftcnS etrnaS ge= 
lernt unb fönnen, maS fie motten. 

3n ©üffelborf ift ber ©influp beS Dloberncn biel beffer berarbeitet 
morben. iBenn eS aud) feinen Äünftler attcrerftcn DangeS aufsumeifen 
pat — Drtßur Äampf, ber 93efte, ift niept bertreten —, fo ift öoep ber 
©urpfpnitt burcßauS erfrettlicp. 

UebrigenS ift unS auS ©üffelborf eine grope Ueberrafdjung ge= 
fomuten: ber Daplaß Submig tÖofelmann'S. 9Bir fanntcit ißnja 
als fein beobaeptenben ©ittcnfcpilberer, aber eigentlidj niept alS bcbcutenp 
ben Dealer, ©eine 93itber maren fein unb eparafteriftifep in ber $eid)= 
nung, aber in ber $arbe niptSfagenb unb ölbruefartig flau. Dian mup 
ipm jeßt eine gans anbere ©tellung anmeifen. 2BaS mir jept als gruept 
beS emfigen ftitten ©paffcnS feiner lepten 3aßre erfpauen, ift gerabe 
malerifcp gans perborragenb unb erften' DangeS. Porträts, Sanbfpaften 
unb Interieurs, ©tubien unb 53ilber, geigen eine gan^ ungemöpnlicpe Äraft 
ber 8’arbe unb ©röpe ber ©cpnif. ©r pat opne biel DufßebenS baboit 
31t mad)en unb bem 2lnfpein naep müpeloS bielcS bon bem errcibpt, maS 
Sie Dloberuen mit parter Slrbeit unb faurem ©pmeiß feit lange erftreben. 
©eine 93ilber, uamentlicp baS Interieur mit bem Äinbe unb baS S3ilbnip 
ÄlauS ©rotp’S, paben etmaS bon ber reifen ©üpigfeit, bie bem lepten 
äöerfe ©ßcobor gontane’S ipren popen SRet^ befleißt. ©iefe ©tnge geben 
biel 3U benfen, unb e§ märe erfreutip, memt aud) bie Äünftler bor itmen 
biefer unbequemen ©ßäligfeit fid) pingeben mottten. 

2luf beut ©ebicte ber ©rauntfunft ift ba 311erft Dia? f)3ietfcp = 
mann 3:1 neunen, ber jept in ©reSben mopnt. ©ein „gifd)3ug beS sfioIi)= 
pbem", ber auep mieber auögeftettt ift, liep eS fepon bennutpenj fein ^bpll 
„3m g-rüpling7' beftätigt eS, bap ber junge Zünftler als gan3 eigenartige 
s45crfönlid)feit neben 23öcflin, Minger, ©porna unb ©tuet fiept, ©r untcr= 
fd)eibet fid) bon ipnen allen burd) ben bölligen 5ßer§ict)t auf alles 2lrd)ai= 
firen. ©r fnüpft niept an irgeub eine Sluafi bcrgangeiter feiten an, fon= 
bern ift ber erfte biefer 2lrt, ber auS ber möbernen SöirflicpfeitSfunft 
pcrauSgcmacpfen ift, alle ipre SluSbrucfSmittcl fiep 3a eigen gemad)t pat. 
©in frifiper £mmor, ber bie ganse ©cala 00m 3'einfomifd)en bis 3unt 
©roteSfcn umfaßt, maept ipn 3U einer ungemein liebenSmürbigen ©rfd)ei= 
mtng. „3m grüpliug". Dlaigriine 28iefe mit blütpenfdjmeren 93äumen 
barauf. 93ornc ein fd)malcS 93äd)lein, in bem fid) ber lcu3blaue §immcl 
fpiegelt. 3« flürntifcpem i*auf, mit jaud)3enbcm Sapcit fommen §aub 
tu §anb eine Dpmppe unb 3toei 3aune baper, toäprenb ein sottiger ©atpr 
mie ein übermiitpiger Slnabe über beit 93ad) püpft. 3d) pabc nie ein 
23ilb gefepen, baS bie jubelnbc g-rüplingSfonne fo munberbolt fepilbert. 
Dian atpmet förmliip Dlaienluft. 

©iefem 2Ber!e gegenüber erfpeint pugo 93ogel’S SluSflug in’S 
3anb ber ©räume reept berunglüclt. ©r pat ein attegorippeS SSanbbilb 
gemalt. @<pon bie 3Bapl beS greiliptS für becoratiöe Dlalerei 3eugt bon 
feiner großen fünftlerifpen ©infipt. ®ap er aber gar bie griediifd) ge= 
fleibetc" 3nbuftric unb ipre naeften 93eglcitcrinnen am Ufer ber Spree bei 
Dloabit tpronen läßt unter einem falten , grauen Slegenpimmel, ift fo 
büttig berfeplt, bap fclbft gelungenere ©ingelpeiten nipt mit bem Slilbe 
berföpnen fönnten. 

©tmaS reiper ift bie 2luSbcute auf bem ©ebiete ber SBirllipfeitS^ 
malcrei. 2lup ragen pier nid)t bie einseinen ©ipfel fo unbemittelt auS 
ber platten ©bene perbor. 

®aS befte 3ttterieur pat mopl ber frangöfirle Slmerifaner ©ari 
Diel per S gefanbt. ©r fd)ilbcrt eine ©rauung in ber ©orffirpe. Opne 
attfbringlipeS ©etail 31t geben, parafterifirt er bie einfapen, ungelenfcn 
Dtenfpen, bie fo gans bei ber ©ape finb, auf'S ©refflipfte. 9lber bie 
§auptfape ift bop bie SBiebergabe beS ÖiditeS, baS ben pellen fRautu 
burcpflutpet. 2Sclpe Datürlipfeit! Unb suglcid) melpe parmonifpe 93ott= 
eubung! ©0 fiept ein mirflipeS greiliptbilb auS. 

Deben ipm bertritt bie fßarifer @d)ule ber junge ©eutfpe Diaurice 
93erg. ©r pat bie Dtotibe 3U feinen beiben 93ilbern bem üeben ber 
3ifd)er ber 93retagne entnommen, ©ie paben biefclbeit 93or3Üge mie ba§ 
93ilb bon DlelpcrS, SSorsügc, bie ber ©pule eigentpümlip finb, unb fie 
3eigen, bap bie bei uns bielfap beliebte flüptig ffissenpafte 93epanbluug 
burpauS nipt parififd) ift. 

®aS Dtittelftüd beS ©cttmann'fpen ©riptpponS „®ic 2lrbeit", 
baS Dleifter unD ©efellen einer börptpen ©pmicbe am 28erf in peiper 
©onuenglutp scigt, ift eine bortrefflipe Daturfd)ilberuitg, bie gans unb gar 
auf eigener Slnfpauung berußt. ®aS fpmierige Problem, baS glüpenbe 
©ifen auS bem pellen 93ilbe perauSleudjten 3U laffett, ift fepr glüeflid) gelöft, 
bie muSfulöfen ©eftalten ber Arbeiter frei unb überseugenb roiebergegeben, 
baS grelle ©onnenltd)t mirffam miebergegeben. Dur mepr Ära ft in ber 
Dtobettirung märe 3U miinfpen, fo fpemenpaft fepen bie Dlenfpen aud) 
in ber ^rattfonnc nipt auS. ®aS ©riptppon-als ©anseS berbient meniger 
Sob. 2B03U bie fentimentalen glügel? ®ic Ä tut ft pat mirflip nipt bie 
2lufgabe, „etpifpe Gultur" 3U prebigen. 

'3n ber SanbfdiaftSmalerei ftepen bie ©potten fepr pop. 9lber ba 
fie befouberS DeueS bicfeS Dlal nipt bringen, mitl tp nipt näper auf 
ipre ©Berte eingepen. ©ie gropartigfte Seiftuug berbanfen mir bann bem 
93elgier S’Mttg GourtenS, beffen „©eptentberfonne" 3U bem 2ltter= 
beften gepört, maS biefer Dleifter beS SoloritS überpaupt gefpapen pat. 
©ine breite 2lttec. ©ie 23äume fpmücft fpon perbftlicpeS gefärbtes Baub. 
3rcunblipeS ©ounenlidjt fällt in roarmem ©trapl burp bie nod) bipten 
Äronen unb fpielt über bie 93lätter pin, bie fpon gefallen finb. Dian 
bergißt bor bem 93ilbc über bem ©timmungSsauber leicpt bie fünftlerifpe 
2lrbeit, bie barin fteett. ®aS „SSalbmeben" ber Dlünpnerin ©mmp 
Sifpte, in bem bie ©onne fo märpenpaft burd) baS bipte ©rün flimmert 
unb flirrt, ift offenbar burp bie SSagner'fpc Dlufif sutn smeiten 9lct beS 
„©iegfrieb" angeregt morben. ®aS pöpfte Sob, baS man bem 93ilbe 
fpenben !anu, ift, bap eS eilte äpnlipe ©timmung ertoeeft ©rmäptten 
möd)tc id) nod) bie lipttruntenen Silber Victor bemann 'S, bie 
fepr eigenartig auS ber Sanbfdjaft ßerauSgefpmitten finb. 

2lup int Porträt flammen bie beften Seiftungen au§ bem 2luSlanb. 
©er ^ßarifer ©afton ©ourtoiS gibt in feinem g-rartenbilbnip, einer 
femme de quarante ans, fotuoßl ein menfplipeS ©olument als ein 
malerifpeS 9Öcrt erften DangeS. ©er Spotte 3oßn Saoerp mirft in 
feinem breitpingeftripenen fßorträt einer Sabß 311 !ßferbe. öottenbet, raeil 
man bei ber fReiterin bon bornßercin auf bie pfppologifpe 23ertiefung 
t»er§iptet, bie feinen unb ben 5Serfen feiner SanbSleute nun einmal ab= 
gept. ©r gibt mepr ©pp als ißerfönlidjeS. 9lber toelpeS feurige Sebcn 
in bem mutpigen 9ßonl), melpe ©legans in ber Haltung ber ©ame, melpe 
beforatibc ©pönpeit in bem ©ansen! ©ine ©trtbie eines jungen DläbpenS 
bon bem Saibadjer 3- Äobilca geipnet fip burd) große Sebenbigfeit 
unb flotte Dlape auS. ®aS Porträt beS ©rjbifdqofS bon ©tablemSli er= 
innert mieber einmal baran, maS man halb 3U bergeffett anfing, bap 
23ilma ißarlagpt im ©runbe bop ein ©alent ift. — 

Unter ben 93ilbmcrfcn berbient in elfter jReiße bie ©ruppe „2(bam 
unb ©ba/; bon ©3eter 93reuer genannt 3U merben. ©er §err pat 
feinen 3lud) über bie ©itnbigen gefprodjen, unb unter ber Saft biefeS 
glupeS finb fie ßingefunfen. 9lbam fipt auf einem Reifen unb ftarrt 
bor fid) pin, als fäpe er bor feinem geiftigen 2luge ben gansen 3atntnn' 
feines ©efplepteS. ®aS 9Seib rupt piifloS, berniptet in feinen Sinnen 
unb Hämmert fid) mie unbemußt an ipn an. ©r briicJt iprett Äopf au 
feine 23ruft unb fplägt ben 9lrm um ipren Scib. ©er ©egenfap smifpeu 
feiner tropigen Äraft unb ©ba’S ftuntmer SScrsmdflung ift mit großer 
Äunft perauSgebrapt, baS ©eelifpc beS 33organgS erfpöpft. ©ie ©eftalt 
beS SBeibeS ift munberoott, bie ganse ©ruppe bon großem SSurf. 

©in berßeißungSbotteS ©alent tritt mtS in Dtaj Sebi entgegen, 
ber offenbar ftarf unter bem ©influß beS jugenblipen ©onatetto' ftept. 
©r ift nop Daturalift, uub fein ©abib pat biele gärten. 2lber mie ber 
©iegreipe itt ftolsent ©riumpß emporrnippt unb mit jurüdgemorfenem 
Äopfe feine g-reube in bie Süfte ßinauSfpreit, baS ift fo Iraftbott unb 
muptig gefd)ilbert, bie ganse ©rfinbung ift fo eigenartig, baß baS SBerf 
einen popen 28crtt) pat. 

911S bottenbeter Dleifter erfpeint ber Dlünpetter fRubolf Dlaifon. 
©ein Äönnen, feine Äenntnip ber Heinften ©inselßeiten be§ ÄörperS ift 
faft unßeimlip. ©abei !ann er oft, fo bei bem „©feltreiber" mit feinen 
gemaltfamen Jöemegungen, nipt einmal ein Dlobett gepabt paben. ©r 
liebt genreßafte ©arfteflungen, in benett er einen glitdlidjen .fqitmor enU 
falten !ann. ^rip Stapl. 
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Dramatifdje JUiffüJjntngcn. 
©efaltene ©nqct. (Sin ©tüd auS bent SBiener SSolfSleben in Oicr Steten 
oon Siidjarb orbmann. (Bcffing=Spcater.) — SSo^It^äter ber 
IRen jeppeit. ©epaufpiet in brei Steten non g-etij: fßpitippi. (üeffing= 

Sweater.) 

$err Sfidjarb fRorbmann ift oerfepwiegen, unb fein junger 9lupm, 
bev bcfonberS an bent enttegenften SBiener S3orftabtzSpeater üppig in'S 
Kraut fepop, fri)cint ipn niept fo eitet gcinad)t ju paben, bap er alte'guten 
93orfäpe, ein S|*feubonpmu§ ju bleiben, Ocrgap. SR an tann ben beliebten 
Sidjter 31t feinem ©ntfcpHtffe nur beglütfwitnfdjcn. SDenn wenn eS wapr 
ift, waS feine guten S3cfcmnten unb grau 9feftame noit ipm 3U bcridjten 
toiffen, bap er nätnlicp morgens „als poper S3eamter" gur Kanjtei mit 
Steten gept unb einen weit weniger germanifep ttingenben fRamen trägt 
als ber Speatcrjcttcl glauben machen möd)te, wenn baS wapr ift, fo tput 
er gut, fein hoffentlich fitrftlid) popeS ärarifcpe§ ©epalt weiter einjuftreiepen 
unb feine üppige (Syiftcnj nidjt auf Santiemc=@rwartungcn 3U grünben. 
ßerr Siorbmann tpeitte gWar in rüprenb fepöner ©rfennttiepfeit für bie 
©emüpungen ber ©laquc einem SBiener gournate mit, bap er auS ber 
Stnonpmität perauStreten würbe, fobatb fein jweiteS, bemnäepft jur Stuf- 
fiiprung fommcnbeS DpuS „benfetben fenfationeU burcpfcplagenben ©rfolg 
erringen fotltc'', aber wir tonnen ben rebtiep gemeinten SBunfdj niept unter* 
briiden, bap biefer ©rfotg auSbteiben möge. Saburcp bepieltc ber öftere 
reidpfdpe Staat einen jweifet§opne guten, pöpeit SSeamten, unb bie Siteratur 
brauchte in ipre Stnnaten 51t ben Oorpanbencn niept noep einen poefie= 
unb gcbanfenOertaffcnen, oben SRacper einptragen. SBcnn freilid) £>etr 
Siorbmann ben argbeftrittenen 93eifaH, ben ipm bie oorgefepobenften grei= 
bittetter SBienS berfchafften, „fenfationeU burepfeptagenb" nennt, fo ift 
ju befürepten, bap er in feiner ©enügfamfcit fetbft einen nad) allen Siegeln 
ber bramatifepen Kunft eingetretenen Surcpfalt alS unerpört gtänjenben 
Sieg auffaffen unb bemgemäp panbetn wirb. (Sr fcpcint öon ben bepcfd)en= 
fetigen ©pinefen gelernt 31: paben; fdjabe, bap er weiter nicptS gelernt 
31t paben fepeint. 

SBeit unfer Sicpter unfäpig ift, eine tpaubtung 311 erfinben, quält 
er firf) mit biefent begriff gar niept erft ab, befepränft fid) üielmepr barauf, 
eine 9ieipe grau in ©rau gemalter ©timmungSbitbcr 3U eutioerfen, bie 
fdjticptiöp in einem mit ©arbou nadiempfuubcner 9iaffinirtpeit gebreep* 
feiten, überrafepenben unb quätenben ©dpupact gipfeln. Sie Sod)ter eines 
SBiener „fleincn Beamten" fätlt San! ber tieberlicpen ©r3iepung burd) ipre 
SJiuttcr fepon im 3arten Stlter einem jener SBüfttingc 311m Opfer, bon 
benen Sonaucapua wimmeln foK, fie bleibt bem SRanne iprer SBapI burd; 
fed)3cpn botte gapre treu, ift aber ftug genug, ipr Kinb im ©tternpaufe 
aufeiepen 3U taffen. SieS Kinb maefjt nun an Sieinpeit wirflidj feinem 
©nget ancp nur bie befepeibenfte ©oncurreit3. gn Per ftidigen 3ltmo= 
fppäre bertogeuer Unfhtlicpfeit aufgewaöpfen, lernt eS fetbft bie pope Kunft 
ber Büge auS bem ©runbe unb friegt eS nad) fterrn SRorbmann fertig, 
ben apnunaSIofen ©roppapa, ber nichts bom gepttritt feiner Socpter weip 
unb feine ©nfetin für ben ©pröpling irgenb einer ©oufine pätt, japre= 
lang ju betrügen, opne fiep auep nur feeuubentang 3U berfepnappen. SSon 
fo wahnroijjigen SSorauSfepungen wimmelt baS mit greu3entoS ropen ©ffecten 
arbeitenbe SRacpwcrf. Siefe 9?owaf, eine alte bettet, bie rupig ber 
Socptcr ©epanbe mit anfiept, opne bap fie barau§, bon warmem Kalbs¬ 
braten unb Kucpen abgefepen, erficptlicpen SZupen jiept; biefe larntopante, 
nad) fecpsepnjäprigcr, wiiber @pe immer nod) „jungfräutiep empfinbenbe" 
^opanna, bie c§ angebtid) tauge niept über fiep gewinnen tann, ber „erften 
ifitge" bie 3wcite folgen 31t taffen unb einem fie liebenöen Spanne auf'S 
©taubcSamt 3U folgen; biefer trifte, abfotut x-ei^tofe SBüftling, unb als 
Krone bc§ ©an3en biefer fteipige, unermiibtid) fepreibenbe,' unfapbar 
parmtofe Später SJowa! mit berfpäteten Sear^Stccenten ! . . . ©epabe unt 
jebe 3e^e> bie man fritifcp au eine fo brutale 3iid)arö S^op=fBarobie ber- 
fepwenbet! SaS gebitbete fBubtifum bc§ Bcffing-SpeaterS napm gteicpwopt 
mit fteigenber SSegcifterung auf, waS ben günfgulbenmänuern bon 
Diariapiif red)t unberbautid) beudjte. 

Kein SBunber, bap §err fRorbmann baS ^ntereffe bon S3erlin W 
unb NW nid)t lange 3U feffetn wupte. ©r mupte ben fptap räumen, 
unb man napm allgemein an, bap bie Sircction, burd) ©ifaprungen ftug 
gemad)t, nun and) ein alteS, moptbefannteS ©tüd pcrborfud)en würbe. 
Sicfe Slnnapme ermieS fiep atS gcrcd)tfertigt, baS alte, woplbefannte ©tüd 
piep „SBopttpäter ber SRenfcppcit", rüprte bon geüj f^pilippi per unb 
würbe auf oent Xpeaterjettet fdjatfpafter SBeife fRobität genannt. 

§err f|3pilippi ift niept geftorben., wie ^reunbe breitangetegter 9to= 
mane in Sratucnform befürebteten; er fepläft nur. Ser unfterbtid)e 
Sidjter bon „Sanicia'' unb bom „Slbbofaten", bie, lucnn icp miep red)t 
entfinne, au§ bem fRorwegifdjen abgefeprieben finb, ber ©djöpfer ber 
„SKvitaS", einer berwäfferten ^bfcniabc, ber SWann ber „fteincu Sraiü', 
Später beS „bertorenen ©opneS" bieptet weiter. ©0 lange ein bramatifeper 
'■Üoet auf ©rben wanbeit, ben mau berauben fann, fepreibt fid) bid)t 
auS, unb io tauge bie ©epätter für unfäpige SSanfbeamte niept erpöpt wer= 
ben, förbert er maeptboü bie beutfepe Literatur. @S giebt leiber fein SRittct, 
bie Sinne bor fo ropen Körpcrberlcpungen 3U bewapren. §errn fjipilippi'S 
neuefte ©eifteStpat betitelt fid) „SBopttpäter ber SRenfdppeit"; anfd)eincnb war 
fie juerft alS läRaden3iebrofd)üre geplant, fanb aber feinen Srudcr unb würbe 
bann bialogifirt bem Speater ber Itebertebenbeu eingercid)t. @S ift eine ritp= 
renbe, eine beträcpttid)e@eifteStpat. ©ie beftept auS einer niept unintereffanten 
S^orfabet, einem sIRaden3ie, einem ©cpweuiuger unb einem BiebcSpaar, 
baS tuir §erru ©. bon SRofcr oerbanfen; tuir föunen cS aber aud) bem 
bieberen, alten Seren,5 bcrbanfeit, id) weip baS bei meiner maugelnbcn 
Kcnntnip be§ StttertpumS nid)t fo genau. sJ.Raden3ie, in fBpilippi'S ©eifte§= 
pat fepr poetifcp „oon f>-ortenbacP" genannt, bient als Beibar3t einem 

mpfteriöfen tpersog; unwiffenb tuic nur ein engtifeper ©partatan fein 
fann, mipberftept er bie ©pmptome einer fcpwercu Kraufpcit, bie SRajeftät 
befällt, unb curirt ben popen fterrn 31t ©runbe. SltS er feine Summ- 
peit nad) einer S3ei(e bemerft, ift eS 3ur 9fettung fepon 31t fpät, unb nun 
giebt er fid) äuperfte SRiipe, biefe Sutnmpeit bor ben Slugen ber 3ei= 
tungSrcporter unb anberer antpeituepmenber ©enttemen 311 berbergeit. 
SBäre er fein comptcter fRarr, fo müpte er 3toar bebenfen, bap ber friiper 
ober fpätcr cintretenbeSob beS §er3ogS unb bie barauf fotgenbeSectiou feines 
BcicpuamS bod) alles au ben Sag bringen würbe, unb läge baS&aub biefcS 
dürften niept im SRarS, fo pätte 3WeifctSopue bie Sfegierung nid)t füitfSBodjen 
gewartet, epe fie an’S Kranfenbctt be§ SRonard)en ttoep einen ^weiten Slx^t 
berief; aber g-elijfppilippi'3 Figuren finb einmal comptete fRarrett, unb feine 
SRcnfcpen ntup man im füiarS fud)cn wie bie SScrpättniffc, bie er be= 
bieptet. §err oon gortenbaep Ocrfcpweigt atfo wodjentang ben übten 3»= 
ftanb feincS erlaruptcn fßatientcn, obgteid) er ipn bereits ftar burepüpaut 
pat; er will fid) mit feiner Kunft unb feiner anfängtidien Siagnofe niept 
bor alter SBeit blamircn. Sa fommt ber junge bajuüarifdje Softor, im 
fßrioatoerpättnip fein ©epwiegerfopn, SDJitglicb ber freifinnigen SRiperfotgS- 
partei rtub auperbem Su3bruber beS @rbprin3en, bitrcpfdpaut mit einem 
9Rud bie gaixse faule ©efcpid)te unb berieptet an baS SRinifterium. fRidjtS 
fann ipn oon fotd)em ^eroiSntuS 3urüdpatten, niept bie SSeradjtung feiner 
geliebten f^rau, bie ipm bie fepönften ©robpeiten in’S ©cfiept fd)Ieubert, 
nid)t bie Bitten unb SScrfprecpuugcn fyortenbacp’S, nid)t bie bropeuöeu, 
fdjredtidpen ©ompticationen — ber fcpwar3börtige S3aper fennt feinen 
fßpitippi unb weip, bap ein gntpet^iger S3anfcommiS niept fo graufam 
fein fann, bem armen fßubtifum wirftiep ernftpafte ©onftictc üoi^iitragen. 
Unb fiepe ba — fßpitippi enttäufept baS in ipn gefepte Vertrauen niept. 
gwar bimmeln, wie bei SRofentpat auep, alle ©loden auf ben Xpürmeu 
unb fünbeu ben eingetretenen Sob feiner Surd)laucpt; jwar unternimmt 
gortenbaep, nad)bcm fiep feine Kinber üou ipm gewanbt paben, einen 
grufetigen ©ctbftmorboerfud), aber ber SttterwettSboftor unb Su3bruber 
beS @rbprin3en, baS SRitgtieb ber freifinnigen SSoIfSpartei ftctlt ipn wicber 
per, föpnt fiep mit ber fepünpfenben ©attin auS, unb mit ©otteS £utlfe, 
ben ber rabifale „rotpe Softor" etwas ftiltoS in einem fort anruft, wirb 
fcpticptiip SlUeS wicber gut. 

©in Sranta ift feine ©intabung 3ur ©ubfeription fauler, auStänbU 
feper SBertppapiere mit f^dpierwertp. SaS pat '•Bpilippi abermals 
üergeffen. Sicptet er im Stuftrage feines SSüreaucpefS eine geiftreidje 
SInhonce, loorin parmtofe SRenticrS 3ur ^ciepnung fiebenpro^entiger Suareg- 
Stnteipen aufgeforbert werben, fo fann er feiner fReigung 3unt btüpenben 
llnfinn bie 3üget fd)iefeen taffen; bieptet er aber swifepen ben S3tättcrn 
beS §auptbucpeS ein ©d)aufpiet — waS gar nidjt erlaubt fein fotltc, im 
©omptoir pat bie fßoefie nicptS 3U fud)cn — fo fottte er bod) etwas weiter 
benfen. Sieben überall pergeftoptenen Kinfertipcpen, raffinirten Kniffen 
unb ritben ©ffeoepafepercien, womit Summe fiep au ber S3örfe wie im 
Speater fangen taffen, peifept bie bramatifd)c SRufe aud) itocp ©rfüttung 
gewiffei^ anberer SBünfdjc. ©ine ftare, fraftüoll unb folgerichtig fiep ent* 
widelnbe §anbtung üertangt fie, fdjarfe ©paraftcriftif intereffanter SRcnfcpen, 
natürliche ©praepe unb natürtidje ©ntpfinbungen. IRuu ift §errn fßpi= 
tippi'S Unfäpigfeit, eine g-abet confequent auS3ubaaen, in lueiteften Kreifcn 
niept minber gefepäpt als fein epoepater SRangel an ©eeteufenntnife; unb 
feit er baS orbinärc ©dptäd)terbeutfd) feiner Bepvjapre abgelegt pat, glaubt 
er fid) üerpflidjtet, einen Siatog 31t fepreiben, mit bem Derglid)en fßlött’ 
©onOerfationSaufgaben ftotteS ©eplauber finb. Uebcr natürliche ©mpfin= 
bungen täfet fid) mit §evrn BPüippi fo wenig ftreiteu, wie über bie 
richtige Slnwenbnng beS lieben SBörtcpenS „berfelbc". Unb barum mufj 
im „©nbrefumee" — g-etiy felbcr erfanb biefe pracptöotte SSofabet — ge= 
fagt werben, bap eine Häufung müpfant auSgctüftelter ©pipfinbigfeiten, 
ein Surcpeinanber Ocrtoorrener unb in feinem inneren 3ufatltrtddixf)ang 
ftepenber SRotioe ben fRatnen eines SramaS mit uiepten Oerbient, unb 
bap $err fßpilippi, Sanf unfeiner SRäpcpcn, wopt auf 3ioei ober 5tueieiue= 
patbe ©tunbe baS fpreinierenpublifum gewinueit fann, niept aber ben 
S3eifatl fünftterifcp empfinbenber Beute. SBitt er baS, fo weip icp ipm 
nur ein SRittet: baS Süpten gau3 an ben 9?agct 3U pängen unb pifante 
SagcSereigniffe 3U S3örfenwipen, nid)t aber 31t bramatifepen ©cpöpfuugen 
(©tammüerb: fepöpfen) 3U Oerarbeiten. 

Sie armen Sarftefter bepanbetteu ipre Slufgabeu mit ber Ober- 
fläcpticpfeit unb S3eracptung, bie fie ooflauf oerbienten, gräutein 9feifen= 
pofer langweilte fid) fo, bap fie bicSmat nidjt einmal ipre ber Sufe ab- 
gclaufdjten SridS beim ftummen (Spiet anwanbte; fectentoS unb gefiipt- 
loS fpiette fie bie Stoße perunter. Sen Stcteur möcpt' icp aud) fcpcit, bem 
biefe £>ol3figur Katparina nur baS teifefte gntereffc ein3uflöpen wüpte. 
Sen Seibargt, bem cS beim §er3og nidpt feplte, oerförperte §err ©uSfe 
mit ©efepid im ©eifte beS SicptcrS; er fapte ipn atfo gan3 als ©outiffen= 
fcpwäper auf. Sieben ipm mimten nod) ein paar total überflüffige 
Herren unb Samen auf ber S3itpne perum; icp pabc Oöltig Oergeffen, waS 
fie be3tt>edten unb wie fie piepen. SBcr neugierig genug ift,' fie feituen 
lernen 3x1 wollen, fann S3ilIctS 311 bebeutenb ermäpigten greifen bei alten 
Kegterz, ©onfurn* unb Kriegeroereinen erpatten, bie, wie wir jept auS 
bem ©erid)tSfaal erfapren, OScar S3tumentpat'S 33üpnenräume füllen 
müffett; er möge fid) aber beeilen, bemt fßpilippi ift einer Oon ben Slit= 
toreu, bie grunbfäpticp nur für baS Oorneptnc Bretuierenpublifum bidjten 
unb itacp langjährigem, uncrmüblicpcm Surd)fatl immer noep niept wiffen, 
wie eine 3Weitc Stuffüprung auSfiept. gpre Siooitäteu fontmen wie beS 
Bebens SRai: eiumat unb nidjt wieber. 
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Die kmokratifcpc trankpeit. 
«on Subtnig Siidfiier. 

Unter bem Xitel: „Morbus democraticus“ hat ber ^Belgier 
Agatpon be ißotter üor einiger ^eit eine Stitbie über «SotfS* 
fouoeränität üeröffenttidpt, beren Supalt oerbienen mürbe, wei* 
teren Greifen befannt zu merben, auch wenn feine ÜRupanwen* 
bung auf bie gegenwärtigen potitifdpen unb fokalen «Serpättniffe 
XeutfcptanbS weniger nahe läge. Xer SSerfaffer ber ©tubie 
hält ben weitüerbreiteten ©tauben, bajj baS wahre Heß ber 
Götter unb Staaten in ber burcp baS attgemeine Stimmrecht 
auSgebrüdten Souüeränität beS SßotfeS ruhe, für eine Sßufion 
ober eine Art oon geiftiger Äranfpeit, welche ber Menfcppeit 
bereits unenbticpen Schaben §ugefügt habe ober gteichbebeittenb 
mit bem ©tauben an bie Herrfdfaft ber 3aht unb ber burdf 
bie gapt auSgeübten ©ewatt fei, mit welcher jebe bauernbe 
ftaattiche Dränung unoereinbar erfdheine. 

Ueberbem ift, wie er weiter auSfüprt, bie Xemofratie feine 
wirtliche SBotfSperrfcpaft, wie fie eS ihrem kanten nach bod) fein 
fottte, fonbern eine Xprannei mehr ober weniger zufälliger 
Majoritäten ober einftu^reidßer fßerfönticpf eiten im Innern 
ber partamentarifcpen Sförperfcpaften. Sa, fie fann unter Um* 
ftänben zur Xprannei eines ©inzetnen ober einiger «Seniger 
werben, wenn fidj zufälliger «Beife entgegengefepte potitifcpe 
fßarteiricptungen innerhalb jener ^örperfcpaften berart einanber 
bie «Sage hatten, bafj eine ober einige Stimmen ben AuSfcf)tag 
ZU geben im Staube fittb. Ober bie partamentarifcpe Mehrheit 
fann in «Sirfticpfeit bie Minberheit beS SBotfeS, bie partamen* 
tarifcpe Minberheit bie Mehrheit beffetben auSbrücfen. fReprä* 
fentirt bie erftere bie fog. iöourgeoifie ober baS befipenbe 
Bürgertpum, fo wirb baffetbe nicht fäumen, bie Kräfte beS 
ArbeiterftanbeS mögtid)ft zu feinem fRupen auSzubeuten. Sft 
bas Umgefehrte ber Saß, nnb befommen bie SIrbeiterftaffen baS 
partamentarifcpe Uebergewicpt, fo wirb pödjft waprfcpeinlich 
Steootution, Anarchie unb beftenfaßS Ausbeutung ber Sour* 
geoifie barauS entftepen. Setbft bie allgemeine Hebung ber 
Bilbung, welche man atS ©orrectiö beS allgemeinen Stimm* 
rechts anzufepen ober anzupreifen pflegt, würbe nicht helfen, 
ba baS Schwergewicht materietler Sutereffen alte anberen fRüd* 
ficpten nieberbrüdt. «Bären z* 33- alle franzöfifcpen «ßäpter fo 
intelligent wie bie Mitgtieber beS Senats unb ber Xeputirten* 
fammer, fo würbe nicptSbeftoweniger baS aßgemeine Stimm* 
recht bie ^>errfd)aft ber ©ewatt burd) bie 3apl fein. «BaS, 
fo fragt ißotter mit fRedpt, hat granfreid) burd) bie ißrof ta* 
mirung ber «SotfSfouöeränität im Sapre 1789 mährenb beS 
«JertaufS eines ganzen SahrtjunbertS gewonnen? Sortu>ähreub 

auf* unb abwogenbe potitifche Unruhen nnb Kämpfe ztoifchen 
ben oerfdjiebenften Meinungen unb $uftänben ohne entfdhei* 
benbeS fftefuttat! «tnr bie Sourgeoifie ift um eine ober zwei 
Stufen geftiegen, währenb baS SooS beS eigentlichen 23otfeS 
fi«h tu feiner «Beife üerbeffert hat. AuS bem ehemaligen SftaOen 
ober Seibeigenen ift ein angeb tief) freier Mann geworben, wet* 
eher aber in ber Xbat nur bie $orm ber Sftaoerei geweihfett 
hat, inbem er bem Kapital ober 93efip bienftbar geworben ift. 
©in fotefjer ^uftanb fann and) unmögtich eine ©ewähr ber 
öffentlichen Drbnung bitben, feitbem bie Proletarier einzufehen 
anfangen, waS ihre Sage ift, unb wie biefetbe zu üer* 
beffern fei: 

Seiber fann man nicht behaupten, baff ißotter mit biefen 
AuSeinanberfepungen gänztid) int Unredjt fei. Xie grofe 
Maffe beS SSotfeS mit ihrer Unwiffenheit ober Unbitbung, 
ihrer Xenffautheit ober ihrer Unfähigfeit zu beiden, ihrer Un* 
fetbftänbigfeit unb Abhängigfeit üon materießen Sntereffen, 
iprer Unterwürfigfeit unter H^fommen unb ©ewohnfjeit, ihrer 
Xheitnahmtofigfeit an potitifdjen Xingen ober mit ihrer ganzen 
grob*materiatiftif(hen «Beife zu bettfen unb zu fühlen bitbet 
baS grofje Sd)Wergewid)t an ber Uhr ber Menfchheit§s@nt* 
widetung, wetdjeS biefe ©ntwiefetung oertangfamt ober zurüd* 
hält unb bie rieftgften Anftrengungen einer aufgeftärten unb 
für baS «Bohl ber Menfchheit begeifterten Minberheit mehr 
ober weniger üereitelt. «Benn baher bie Xemofratie an ber 
Hattb beS aßgemeinen Stimmrechts bie H^rfdjaft beS Staates 
in bie Haube biefer Maffe zu bringen fudjt, fo fann man 
ohne «kbenfen AßeS unterfepreiben, waS fßotter bagegen öor* 
Zubringen weip. Sa man fann behaupten, baf er über bie 
fftadptheile ober «Biberfinnigfeiten biefeS SpftemS mit ©tnfehtuf 
beS ganzen ^Parlamentarismus noch 3U wenig gefagt hat. 
«Senn z- bei ber «Saht eines «SotfSöertreterS ein reicher 
Bierbrauer feine SBaht burepfept, Weit er eS feinen «Sähtern 
nicht an ber nött)igen Menge ©etränf fehlen täft, ober wenn 
ein großer Sabrifant burd) bie geeigneten Mittel bie Stimmen 
taufenber, oon ihm befepäftigter Arbeiter auf fiep oereinigt; 
ober wenn ein gefdpidter BolfSrebner burdp iPhrafen nnb teere 
SSerfprecpungen bie Menge ber «Bähter auf feine Seite ziept; 
ober wenn in fatpotifdpen Sänbern bie Maffe ber «Bäpler wie 
ein Mann nach bem ©ommanbo iprer ijSriefter ober Äaptäne 
ftimmt; ober wenn in ganz berfetben «Seife bie grofje Maffe 
ber Arbeiter * «Bäpler blinbüngS ben «Seifungen iprer $üprer 
geporept; ober wenn bie ^Regierungspartei bie mächtigen, ipr 
zu ©ebote ftepenben ©inftüffe bennpt, um bie «Sapten in iprem 
Sinne zu teufen; ober wenn, wie fo häufig, bie «Saht burd) 
ganz gewöhnliche Sntereffenrücffiepten einzelner «Bäpler ober 



210 Die töegenwört. Nr. 40. 

S33al)Iflaffen beftimmt toirb; ober wenn burd) Diätenberweige« 
rung nur reiche ober müßige Seute bagu beftimmt werben 
fönnen, eine Sßapl angunepmen; ober wenn gar in weniger 
cibitifirten Säubern bie politif$e unb moralifctje Boppeit ber 
SBäpter jo weit geht, baß fie Stäuber ober notorifdje Ber« 
bre^er in bie gefepgebenben Körperfc^aften fcpiden; ober 
wenn enblicp ber ^nbifferentiSmuS bie Dberpanb bepält unb 
baS Sittereffe beS BolfeS an ber Söapl ein jo geringes ift, baß 
eS nur burd) fitnftlidfe Stufftacpelung oon ©eiten ber ftreiten« 
ben politifcpen Parteien ober burd) ÜDtadjinationen aller SXrt 
gelingt, eine dfteprgapl ber 2Saplbered)tigten an bie SBapturne 
gu bringen — jo wirb man gugeftepeit müffen, baß in biejen unb 
öieten äpulicpen gälten baS Befultat einer jotdien SBapl fepr 
wenig nad) Vernunft unb Geredptigfeit fcpmedt ober gu Gun« 
jten Der BolfSfouberänität fpricpt. 

Dagu fommt nun nocp bie je nacf) $eit uttb Umftänben 
jdjwanfenbe Stimmung ber SBäplermaffeit jetbjt, weldje eS 
möglich niadpt, baß freute etwas berworfen wirb, waS gejtern 
nod) ben atlgemeinjten ©ntpufiaSmuS Ijerborriej. 5Dtan benfe 
nur an ben plöplicpen Umfcplag ber ßolitifcpen ©timmung 
Wäprenb ber er jten fran§öfijd)en Stebotution nad) bem ©turg 
dtobeSpierre’S ober an baS belannte piebiScit beS britten 
Stapoteon, welcher nicptSbeftoweniger wenige Sapre jpäter mit 
©dtjimpj unb ©cpanbe abgefept würbe, ober an bie republi« 
!anijct)e ©rregung ber BotfSmaffen wäprenb beS BebotutionS« 
japreS 1848, wäprenb heute jajt jebe ©pur biejer ©rregung 
nerfcpwunben ijt — unb jo mancpejibem äpnlidpe Borfomm« 
nijje ber GefcpiSte! 

Slud) in jeinem Urtpeit über ben Parlamentarismus unb 
bie wecpfetnbe §errfcpaft ber Sftajoritäteu, welche jo ojt 
ben ftärfften ©djwanfungen unterliegt, fann man Potter 
niept Unrecht geben. Dagu tommt ber unwürbige ©cpocher, 
wekper gwifcpen ben eingelüen barlamentarifcpen j5ractionen 
unb gractiönd)en oft um bie peiligften BolfSinterefjen nad) 
bem pringip „©ine Epanb wäfcpt bie anbere" batb unterem« 
anber, halb mit ber StegierungSgeWatt getrieben wirb. ©iner 
£>erbeigiepung bon Beifptelen bebarf eS niept, ba bie Gejcpicpte 
beS Parlamentarismus in Deutjcplanb unb anberen Säubern 
beren teiber in Sdlaffen liefert. Sin bie ©teile ber ehemaligen 
^beatpotitif ift eine Sntereffenpotitif getreten, bermittetft welcher 
jeher- ©ingelne ober jebe einzelne GefedfcpaftSflaffe mögticpft 
biete materielle Bortpeile für fiep fetbft perauSgufcplagen 
ober SJiaßregetn beS attgemeinen SBopleS, welche biefen Suter« 
effen guwiberlaufen, gu bereitetn fucpt. ©pegied im beutfcpen 
Beidpstag hält befanntlid) bie an gapl ftärffte unb babei einer 
einheitlichen uttramontanen Seitung gepordjenbe graction ober 
baS ©entrum in alten Wichtigen fragen, bei ber fidj getrennte 
Meinungen in einigermaßen gleicher ©tärfe einanber gegenüber 
ftehen, bie ©ntfchetbung in ber £>anb unb läßt fich bieje ©nt« 
jdjeibung in ber Stegei entweber tpeuer genug bejahten ober 
wtrft benjelben ein nicht gu befeitigenbeS fbinbernifs in ben 
SSeg. SlepnlidjeS gilt bon ber ©ogialbemofratie, beren 33er« 
treter bei jeber Sleuwapt in größerer Slngapt im SteichStag er« 
fcpeinen, um bie Slrbeiten befjelben mehr gu hindern, atS gu 
förbern. (Sehen gar bieje beiben $ractionen eine unnatürliche 
Berbrüberung ein, wie bei ber Sefuttenfrage, jo fönnen gerabegu 
bolfSfeinbliche Befcplüffe burdjgefept Werben, ©benjo, wenn 
beijpielSweije baS Slgrarierthum burd) £ülfe beS ©entrumS ein 
Uebergewidjt erhalten fodte! 

Sie ©cf)ulb aller biejer Slnomatien trägt baS allgemeine 
©timmred)t, welches bem ungebilbeten unb unjelbftänbigen, 
bon Kirche, bon jogialbemofrattjcher gnhmng ober bon per« 
jöntichen ©inflüfjen abhängigen Sßähler bajjetbe Sted)t einräumt, 
wie bem gebilbeten, einjidjttgen ober perjönlich unabhängigen. 
$)aS SSort „^oltSherrjchaft" lautet jeljr jchön, ift aber, 
bei Sidjt betrachtet, nidjtS SlnbereS, als, wie ^otter ganj 
ridjtig bemerft, bie fperrjehaft ber Gewalt burd) bie galjl. 
®a aber bie i]ahl burcßauS nicht baS ^ribilegium höherer 
©infießt ober ©taatSWeiSheit für fid) tyat, jo bebeutet baS $3ort 
ober fann wenigftenS fehr häufig bebeuten bie Unterbrücfung 
einer intelligenten SJiinberheit burch eine rohe SJteljrheit. 
©predhenbe ^öeijpiele bafür fann man in ben ©eßwei^er SßolfS« 

abjtimmungen finben, wo nicht feiten bie woljlthätigften 
i Sfeformen ober ^ortfdjritte burch bie bumme SJiaffe nieber« 

geftimmt werben. 
freilich entftefjt hier bie jeßwer 51t beantwortete j^rage, 

was benn an bie ©teile beS allgemeinen ©timmrechteS (Welches 
ja gegenwärtig, nadhbem baS fog. „göttliche Sted)t'y längft aus 
bem StechtScobep ber ©taaten berfd)Wunben ift, allgemein als 
ber befte ©cf)u| ber ©olfSfreiljeit unb als (Sruublage ge« 
fidjerter SiechtS^uftänbe angejehen §u werben pflegt) geje|t, ober 
wie bajjelbe einer ©orrectur p unterwerfen fei? SJiag baffelbe, 
fo bebucirt man, auch noch jo große SJlängel ober ©d)Wäd)en 
haben, jo gibt eS nichts, waS bajjelbe erjepen fönnte; jeine 
SIbjchaffung ober SSejchränfung würbe nur ber politijd;en 
Steaction gu ©ute fommen. 

ipotter, bem wir bisher im Sßefenttichen gefolgt ftnb, 
entpuppt fiel) bei Beantwortung biejer j^rage plöplicf) als poli« 
tifeper Sbealift, inbem er eS für möglich häftf nn bie 
©teile beS allgemeinen ©timmrechteS bie „©ouberänität ber 
Vernunft unb 2Biffenfdhaft/y gefept werben fönne, unb gWar 
mit ^iilfe eines. SJJanncS, ber im entfdjeibenben Moment er« 
jdheinen unb mit einer brennenben Siebe §ur 9}?enjd)heit ein 
großes ÜDkß bon Ueberlegtheit berbinben würbe. ©iefer 
SJiann jucht unb finbet bie Borjd)riften, welche bie ©ouberänität 
ber Bernunft unb SBijjenjchaft eingeben, unb hei^ mittelft 
biejer Borfcpriften biejenigen, welcpe noch an bem Morbus 
democraticus leiben — ähnlich bem Slrgt, weteper mittelft feiner 
Slrgneien einen ^ranfen peilt!! SlllerbingS fiept ^otter ein, 
baß biejeS niept auf einmal gefd)epen fönne, fonbern nur 
wäprenb eines längeren ,3eitannne3 burep ©inwirfung auf bie 
(Sepirne ber er^iepungSbebürftigen Sugenb im Saufe mehrerer 
Generationen. 

Sllfo ein Bapoteon beS allgemeinen SßopleS, eine i5)ictatur 
ber Sntedigeng wäprenb beS SlblaufeS mehrerer Generationen! 
©epr fcpön unb menfcpenfreunblicp gebadpt, aber fdpwer ober 
gar niept ausführbar. Gange Berge bon §inberniffen, welcpe 
einem foldjen ©rgiepungSfpftem gur 3eit nocB im 25iege ftepen, 
müßten oorper pinweggeräumt werben. Slicpt auf birectem, jon« 
bern nur auf inbirectem SBege fönnte biefeS nach unf) ^adp burd) 
2Bort unb ©eprift gefd)epen. Sin SJMnnern, wie ^otter einen 
fold)en für Durchführung feines planes wünfept nnb erwartet, 
pat eS allerbingS gu feiner gefehlt, unb feplt eS audp jept 
niept. Slber ade ipre Slnftrengungen finb ftetS an ber $mbo* 
leng nnb Unbitbung ber Waffen ober an ber Dpninacpt iprer 
perfönlidpen ©tedung gefepeitert. ^eineSfadS aber fann unter 
ben gegenwärtigen politifcpen Berpättniffen bie Slnfunft unb 
Sßirfjamfeit eines folcpen SlfeffiaS ber Bernunft unb SBiffen« 
fdpaft erwartet ober fann bamit ernfttiep geregnet werben. 

Sllfo bliebe nidjtS SlnbereS übrig, als eine Sfeform beS 
adgemeinen @timmred)teS im ©inne einer größeren Betpei« 
ligung ber intelligenten unb in iprer Meinung ober biirger« 
licpen ©tedung unabhängigen Dpeite ber Slation. Sludp müßte 
bie Beseitigung an ber SSapl fetbft obligatorifdf) Werben, ba 
fein Staatsbürger baS Bed)t pat, fiep einer im Sntereffe ber 
Gemeinfamfeit jo wiStigen §anblung eigenwidig gu entgiepen. 
SBie biejeS adeS im ©ingelnen gu gejtpepen hätte, ift eine $rage 
bon untergeorbneter Bebeutung, beren Beantwortung nid)t im 
©inne biejeS SlufjapeS liegt. Slber um ber 3e,rfaPrenI)eit in 
weld)e gegenwärtig unfere politijd)en ^uftänbe in Deutfcplanb 
geratpen finb, ein ©nbe gu machen, unb bem gefunfenen Sin« 
fepen beS Parlamentarismus wieber auf bie Beiue gu helfen, 
müßte in ber angebeuteten Bidjtung ein Sdittel biefer ober 
jener Strt gefunben werben fönnen. 
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(ölaMone als (Eljcologe. 
SSon s45aftor ITT o r i 5 d? u> a l b. 

The nineteenth Century brachte neutief) einen, wegen ber 
Unterschrift, bie if>n fcpntüdt, überall Auf rnerff amfeit, nnb in 
weiten Greifen and) fofortige 3uftimmung erregenben Auffap 
©labftone’S, baS Berpältnip ber cpriftltcpen &ird)e nuferer 
^3eit 51t ipärefie nnb ©cpiSma betreffenb: „The place of heresy 
and schism in the modern Christian church.“ 

©S ift ein erhobenes giel» baS ber eble ©reis pier oer* 
folgt: bie ©inigung aller ©laubigen gegen bie 2Räcpte beS 
Unglaubens. Seiber aber hat nnb gibt er non biefern $iele 
felbft eine wunberlidje Borftellung, nnb bie Sege, auf benen 
er eS 51t erreichen fudjt, finb gewip nid)tS anbereS als er* 
träumte Srrpfabe. 

Smrefie nnb ©cpiSma finb nach ©labftone'S Ueberjeugung 
fepr fcplimme ®inge; ja, infofern fie burd) menfcplicpen Sillen 
gefepaffen werben, finb eS Verbrechen gegen bie oon ©ott feft- 
geftellte, burch bie cpriftlicpe Kirche in ©otteS Auftrag aller 
Seit oerfünbigte jpeilSorbnung. ®enn nur wenn biefe Ber* 
fünbigung eine einheitliche, burd) feinen Siberfprucp gefdjwädjte 
ift, l)at fte oor ber Seit eine ungefd)Wäd)te Autorität, unb 
tf)ixt fie ihre oolle Sirfung. ®er §äretifer aber unb ber 
©djiSmatifer jerftören, fo oiel an ihnen liegt, bie ©inpeit ber 
Kirche unb bie Harmonie ihres ßeugniffeS. ©S ift beShalb 
ganz in ber Orbnung, bap bie Kirche mit allen §u ihrer Ber* 
fügung ftehenben ÜRitteln, fo energifcp fie nur fann, fich gegen 
fie wehre, fie zu oerbrängen, §u befeitigen fuche. 0b bie Stircfje 
in oergangenen — leiber nod) nicf)t ganz oergangenen — feiten 
baS fRed)t unb bie Pflicht hatte, mit £)ülfe beS weltlichen 
Armes $e|er unb ©cpiSmatifer gu oerfolgen, mit geuer unb 
©cpwert auSgurotten: biefe f^rage f)at ©labftone §u beant* 
Worten, ja, aufjuftellen, flüglid) oermiebett. ®enn er patte fie, 
üon feinen fßrämiffen auSgepenb, fcpwerlicp anberS als mit 
einem mutpigen Sa beantworten fönnen, unb ein foldjeS Sa 
wäre heutzutage faft überall opne ÜRupen anftöpig gewefen. 
3um DRinbeften aber mupte bie ©priftenpeit, nach ©labftone’S 
iöepauptung, in früheren feiten bent Sorte ipreS göttlichen 
äReifterS folgen, unb ben „als einen Reiben unb Zöllner be* 
trachten, ber auf bie ©timme ber SUrcpe nid)t pörte." (Bergt. 
SRattp. 18, 17.) ®aS mupte bie ©priftenpeit in früheren 
feiten tpun; boep ift biefe Seifung ©prifti, wie manche anbere 
biblijeh begrünbete Anordnung ©otteS, niept unbebingt, niept 
überall unb für alle feiten gültig. SRancpeS in ber heiligen 
©dfrift, in ber Urfunbe ber göttlichen Offenbarung, gegebene 
©efep muhte im Sichte fortfdjreitenber ©rfenntnip unb neuer 
Offenbarungen, im Sichte auch &er oeränberten Umftänbe, 
geänbert ober fogar abgetpan werben. ©0 z* B. zwei im 
eilten ÜTeftamente fepr ftreng eingefepärfte ©efepe: baS Berbot 
irgenb weldje Biiber beim ©otteSbienfte zu gebraudjett unb 
baS Berbot jebeS „Suchers", b. p. jebeS 3inSgefcpäfteS. ®iefe 
Zwei Berbote finb in ber cpriftlicpen ^irepe fepon längft überall 
antiguirt. ®aS erfte pat, naep ©labftone’S fepr naioer Be* 
merfung, feine §auptfraft babttrep öerlorett, bap ©ott in 
©prifto ^leifcp geworben, in einer 9Renfd)engeftalt erfdjienett 
ift; baS zweite ift in Folge ber ©ntwidelung itnfereS ©efcpäftS* 
lebenS fcplecpterbingS unpaltbar geworben. Sie nun biefe 
Zwei unb manche anbere biblifcpe ©efepe in ber cpriftlicpen 
Äircpe fo gut als überall abgetpan finb, fo bürfen unb füllen 
wir auep uttS niept mepr burch ^aS erwähnte Sort ©prifti für 
öerpflicptet palten, §äretifer unb ©cpiSmatifer, ÜJRenfcpen bie 
auf bie ©timme ber Äircpe niept pören, „als Reiben unb 
Zöllner zu betrachten," oon jeber ©emeinfepaft mit uns aus* 
Zufcpliepen. ®enn bie Berpältniffe, auf welcpe baS fragliche 
Sort ©prifti fiep eigentlich bezieht, finb tpatfäcplich für bie 
cpriftlicpe Äircpe unferer $eit niept mepr oorpanben. !päretifer 
unb ©cpiSmatifer, ÜRenfcpen bie naep eigenem ©rnteffen, naep 
eigener Sapl unb Siüfür, fid) oon ber $ird)e trennen, gibt 
eS heutzutage fo gut als feine mepr. ®ie Angehörigen püre* 
tifeper unb fcpiSmatifdper fReligionSgemeirtfcpaften, finb in unferer 
3eit niept in Folge einer £pat ipreS eigenen ©eifteS, fonbern 
in Folge ipoer ©eburt — naep unferer ungenauen AuSbrudS* 

weife — päretifcp ober fcpiSmatifcp. Sm eigentlidjen ©inn 
biefer Sörter, fittb fie Weber baS eine nod) baS anbere. Unb 
ein ©cpiSma, ein ben ©laubeit felbft betreffenbeS ©d)iSma, gibt 
eS in ber ©priftenpeit nuferer $eit, nad) ©labftoue’S Anftcpt, 
eigentlich niept mepr. 2)enn in ber £>auptfad)e, in bem 
„©oangelium", in bem waS ben ^auptinpalt ber cpriftlid;en 
Offenbarung auSntadjt, b. p. in ben ztoei ©runblepren oon 
©otteS ®reieinigfeit unb ©otteS sD7enfd)werbung, finb alle 
©priften unferer bie oierpunbert.unb fünfzig Millionen 
getaufter 9Jfenfd)en bie jept auf ©rben leben, ober boep ipre 
©timmfiiprer, alle einig. Bor biefern Sitnber ber trop aller 
3wietrad)t, trop allem ©treit ber ©priften fid) offenbareitben 
©inpeit beS ©laubenS, beugt ©labftone, er üerfiepert eS uns, 
„in SDemutp fein §aupt." 

Seil nun bie cpriftlicpe $ircpe in iprem ©laubeit fo ein* 
träeptig ift, füllte fte auep biefer iprer ©intraept fid) bewupt 
werben, bie fogenannten §äretifer unb ©cpiSmatifer, bie im 
©runbe boep mit ipr eines ©laubenS finb, niept oerftofjen, 
fonbern mit ipnen bie ÜDläcpte beS UmfturzeS, bie grope 
Armee ber Ungläubigen, ber wirfliep Abtrünnigen, befämpfeit. 

3u biefen Abtrünnigen — üon benen man nid)t red)t 
weip, woper fie in bie einträchtig gläubige ©priftenpeit perein 
fommen — reepnet ©labftone, zu unferer Ueberrafd)img, auep 
Seute, bie wir nad) bem biSper ©efagten getroft als ©löubige 
ober boep als nur fogenannte, fepr erträgliche ^äretifer an* 
gefepen pätten, namentlich bie Männer, bie jept in ben eng* 
lifcpen BolfSfcpulen einen oon jeber ©igentpümlicpfeit ber 
©onberfirepen abfepenben ^Religionsunterricht einriepten wollen. 
©)iefe logifcpe Uncorrectpeit ift übrigens — baS werben unfere 
Sefer fiep felbft fepon gejagt paben — leiber niept bie einzige, 
noep bie fcplimtnfte, bie man in biefern ©epriftftüde bem 
oereprten Berfaffer oorwerfen — nein! nid)t oorwerfen, fon* 
bern wegen feiner fonftigen Berbienfte, wegen feiner offenbar 
üortrefftiepen Abfiepten unb wegen feines popen Alters oer* 
Zeipen mup. ®enn bie ©äpe unb BorauSfepnngen biefeS 
ganzen tpeologifd)en SJianifefteS finb alle, ober faft alle, nad) 
unferem ©rnteffen, unb gewip auep naep bent Urtpeil oieler 
©aepfunbigett, fcpled)terbingS unpaltbar. @S ift eine AuSfage 
bogmatifeper ©efcpicptSmadperei, bie im Sicpte wirflieper 
©efd)idptSforfcpung oerfepwinbett mup, bap SefuS eine neue 
ÄTrcpe, eine befonbere Anftalt zur Fortpflanzung unb ©rpal* 
tung einer feligmad)enbett ©laubenSlepre gegrünbet pabe. @S 
ift ein panbgreiflid)er ejegetifeper Srrtpum, bap SefuS in bent 
angeführten, bei ÜJRattpäuS (18, 17) aufbewaprten AuSfprucpe 
irgenbwie an $eper ober ©cpiSmatifer, ober auep an bie eprift* 
lidje ^irepe gebaept pabe. ©S ift eine in ben neuteftament* 
liepen ©epriften nirgenbS begrünbete Bepauptung, bap SefuS 
ober irgenb einer feiner Apoftel bie fircpltcpen Sepren oon ber 
SDreieinigfeit unb oon ©otteS ÜIRenfcpmerbung oorgetragen pabe. 
©S ift ein 2raum ©labftone'S, bap biefe z^^t Sepren peut* 
Zutage oon ben üierpunbertfünfzig äRiHionen getaufter SKenfcpen, 
ober auep nur oon ipren ©timmfüprern, als göttlicpe Sapr* 
peiten angefepen werben. Unb eS ift ein — idp weip ob niept 
allzu gütige^ ober allzu ftreogeS — Urtpeil, baS ©labftone 
fäUt, wenn er fagt, bap bie in Betradft fommenben ©egner 
ber kirepe peutzutage niept ebenfo gut wie in früperen 3eüen 
burep eigenes ®enfen zu ber ©teUung gefommen finb, bie fie 
ber kircpenlepre gegenüber einnepmen. ÜRein! fie finb Stäre* 
tifer in oollem ©inne beS SorteS unb wollen eS fein! ®odi 
finb fie beSpalb niept äRänner beS UmfturzeS, niept F^iube 
ber religiöfen Saprpeit unb beS pöperen geiftigen SebenS. 
©ine Bereinigung mit ipnen, eine Berbruberung unb Berbin* 
bung aller waprpaft ©läubigen, b. p. aller baS ©öttlicpe oer* 
eprenben unb baS ©ute woHettben SRenfcpett gegen alle anberS 
gefilmten wäre wopl möglich- Aber niept auf ber oon ©labftone 
angegebenen ©runblage, niept burep bie Annapme einiger tut* 
oerftänblid)er ©laubenSformeln, fonbern oor Allem burep einen 
fräftigen Auffcpwung freiefter ©eifteStpätigfeit unb unbefdfränf* 
ter Saprpaftigfeit, bann burep Berfolgung gemeinfanter prac* 
tifd)er 3iete* UebrigenS, wenn aud) eine folcpe ©iniguitg ber 
waprpaft ©läubigen niept erreicht, nicht in wapntepntbarer 
©eftalt pergefteUt Wirb, bleibt boep and) für bie ättperlicp ©e* 

4t 
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trennten unb nad) weiterer ©emeinfchaft fid) Sehnenben ber 
Troft übrig, bah fie Sitte gu ber überall gerftreuten, bis jefct 
unfidjtbaren ©emeinbe beS göttlichen ©eifteS gehören, gur ©e* 
meinbe, beren Sache ©labftone auf einem Gebiete, baS er 
Slnberen überlaffen fottte, unb mit Mitteln, bie nicht gu feiner 
Verfügung fielen, im bunflen Trange feiner frönen Seele 
förbern wollte. 

din Jlilitflrjaijr kr Jtöbd)en. 
9Sorfd)Iag gut §ebung ber SSoIfSgefurtb^eit. 

Ueber bie befonberen Seiben, benen eine grau auf ihrem 
SebenSWeg öom Mäbdhen gur Patrone auSgefeht ift, fjat man 
genug nie! gefagt unb geklagt, bah eS enblicf) an ber $eit tft, 
hier tlptfräftig eingugreifen. ©ine gange „grauenfrage" ober 
üielmet)r eine ttteifie bon grauenfragen ift feit Sängern ©egen* 
ftanb öffentlicher Bestechungen unb Begebungen. Man be* 
fcfjäftigt fich tljeilS mit ber gefunbheitlidhen Seite ber Sin* 
gelegenheit, inbem man g. B. bie gabrifarbeit ber Mäbdhen 
unb grauen nad) hÜ9^nifcf)en ©rwägun.gen einfd)räntt, 'tfjeifs 
berücfficf)tigt man bie päbagogifche Seite burd) £ebung beS 
bi§her jebenfatts fehr unüottfpmmenen UnterridjtS ber Mäb* 
cf)en, t|eils »erfolgt man ben öcottomifdjen Xfjeil ber grage, 
inbem für bie bieten unberfjeiratfjet bleibenben grauen neue 
BerufSgweige unb neue Slbfaijgebiete ihrer Slrbeit eröffnet, 
grauen * ©rwerb * Bereute unb Stehnlid)eS gegrünbet toerben. 
TieS SttteS finb Bemühungen, bie nod) lange nicf)t ben ©ha* 
rafter beS Ueber*Mobernen an fiel) tragen, bie gang aus ben 
attfeitigen Bebürfniffen nuferer unb felbft früherer feiten her* 
auSgeWad)fen finb unb wof)l in allen betheiligten unb fad)* 
funbigen Greifen, fo meit fie nicht ein fetbftfüd)tigeS llebelmotten 
babon abfdhrecft, lebhafte SInerfennung finben. SöaS man fonft 
im engeren Sinne beS SBorteS „grauenfrage" nennt, ift bamit 
noch Durchaus nidht gemeint, atfo bie Uebergeugung Bieter, 
bah bie weibliche Hälfte ber Menfd)l)eit nod) in einer fftü* 
bifdhen Stbhängigteit bon ber männlichen Hälfte lebt unb bagu 
nicht burch üftaturanlage berufen, fonbern nur burd) äufsere 
Bertjättniffe gegwungen ift (bie „Hörigkeit ber grau"), unb 
bah eS gur Pflicht jebeS gut Tenkenben gehört, biefem guftanb 
burch greigebung ber bi^her nur männlichen Berufe an bie 
grau, burd) gleiche ©ewährung ber potitifdjen 9tedf)te n. f. w. 
ein balbigeS ©nbe gu machen. Bon biefer „©mancipationS"* 
frage toerben jene Begebungen für baS grauentooht im ütBefent* 
liehen nod) nidht berührt; felbft bie Betoegung nad) weiblichen 
Sterben, bie ja ben befannten BetitionSfturm um $ulaffung 
ber grauen gum UniüerfitätSftubium gröfjtentheitS auSntad)t unb 
in biefem Sinn auch km pm Theil fcf)on erfüllten Stuf nach 
Mäb chengpmnafien p ©runbe liegt, bebeutet nodh nidht eigent* 
tid) „©mancipation" unb am attertoenigften einen fogiatifti'fdhen 
Umfturg bon Staat unb gamitie, fonbern in ber §auptfad)e 
nur eben eine ©rteid)terung beS SoofeS.ber grauen innerhalb 
ber h^tigen Berhättniffe, gumat eine Berbefferung ber bod) 
bor Stttem bead)tenSWerthen ©efunb^eitslage ber grau. 

gn biefen ©rennen liegt and) ein ©ebanke, ber bor Stur* 
gern an'S 3Tage§lidht ber Deffentlidjfeit getreten ift unb bereits 
Bemühungen p feiner Bertoirflidjung, wenngleid) nur bor* 
bereitenbe, nach fich gegoren hat, fo bah eS an ber £eit ift, 
ber Stngetegenheit aud) hier einige SBorte p toibmen. Man 
ging bon ber ^hatfadje aus, bah nufere grauen, oornehmlid) 
ber „höheren" Stäube, bon ber gugenbergiehmtg her meiftenS eine 
weitaus ungenügenbe Äenntnif in unentbehrlichen practifchen 
Gingen, namentlich in ©efunbheitS* unb ®ranff)eitspflege, einen 
oft recht ftörenben Mangel an geftigfeit ber SebenSführung, an 
Unterorbnung unb Setbftberteugnung u. f. to., unb enblid) eine 
attp geringe ©efunbheitsfeftigkeit in7S fpätere Seben mit hin** 
übernehmen, bie gegenüber einem getoiffen practifchen SebenS* 
griff unb ftramm=mititärifchen ©eift bon Männern einen oft 
recht unlieben unb nod) burdjauS nidht notf)toenbig toeibtichen 
©egenfa| bitben. gnbem nun auch ßeute, bie gerabe feine 

befonberen greunbe beS Militarismus finb, hoch bie mandhen 
erpherifdhen Bortheite beS mititärifchen ©ienftjahreS für prac* 
tifdhe Betoegtidhfeit unb für ©efunbheitSftärfung anerfentten, 
hat man fich gefragt, ob nidht and) ben grauen biefe Bortheite 
pptoenben Wären, inbem man fie eine ihren Bebürfniffen an* 
gemeffene anbere gorrn beS mititärifchen Tienftja.hreS burd)* 
machen liehe, gm Sinne biefer ©rwägungen ift im gebruar 
biefeS gatjreS ein Stuffap burch mehrere Leitungen unb $eit* 
fchriften gegangen, ber unter bem SEitel „®aS weibliche SDienft* 1 
fahr" bie grage aufrottte unb öorläuftg p beantworten oer* 
fudjte. Bon einem ®ienft in ber Slrmee, atfo oon einer 
Xheitnahme an ben Borbereitungen pm 2obtntad)en ber Men* 
fchen ift babei feine tttebe, oietmehr üom ©egentheit, bon einer 
SEheilnahme am ©efunbmadhen ber Menfchen. Stn h^ute be* 
ftehenben öffentlichen ©inrid)tungen, wetd)e bie Betheitigten 
practifdfe SebenSbebürfniffe, Äranfenpftege unb ©efunbheitS* 
bewaffrung lehren fönnett unb pgteid) ein wohtorganifirteS 
©an^eS bitben, barin bie ©in^etnen berufen finb, ihre SDptig* 
feit biefem ©an^en einpfügen, haben wir wohl nur bie Traufen* 
häufer unb etwa noch hügisnifche Stnftatten, wie gröbere 
BotfSbäber u. bgt. gn foldhen Käufern Botontärftetten auf 
beftimmte 3ett r etwa ein gafjr lang, p befteiben, baS wirb 
für unfere Mähren atS Seitenftücf pm männlichen Militär* 
fahr oorgefchtagen. §ier fotten fie mit fo Bietern oertraut 
Werben, waS fie fpäter nicht entbehren fönnen. „SDie Xöchter 
unferer höheren Stänbe treten in bie ©he mit ßenntniffen unb 
gertigfeiten ein, bie batb bem ©emaht bie §äut (fowof)t bie 
eigene atS auct) bie, aus ber feine Börfe üerfertigt ift) grimmig 
fdiaubern machen. Um fo mehr, atS bie materielle ©runbtage 
junger ©hen faft immer tiefer fleht atS bie ber gamitien, aus 
benen bie ©heteute fommen. ®a h^ht eS nun ptöptidh, gegen 
eine gange SBett leiblicher, tedhnifdher unb anberer Sorgen ge* 
wappnet auf treten; unb biefe SBappnung, bie Sache ber £)auS* 
frau, ift prneift gerabe baS, waS fie währenb ber gehn, gwangig 
gahre ihrer oornehmften StuSbitbung am wenigften gelernt, 
üietteid)t überhaupt nie fennen gelernt hat." ®aS fotte bie 
junge Siefrutin bort nachtragen, mit einem ®ienft „oon ber 
Bife auf"; unb babei werbe nidht nur ben Töchtern ber oberen 
3et)ntaufenb, fonbern aud) benen ber ärmeren gamitien, nur 
eben nad) anberer Bidjtung, burd) neue ^enntniffe, ©ewanbt* 
heiten u. f. w. genüpt. ®aS SBichtigfte aber fei, bah ki 
biefer (Gelegenheit bie BoajiS ber attgemeinen ©efunbheitSpftege 
am leichteften üerbreitet werben fönnte. gft nur wirftidf) in 
foldhen Stnftalten baS fogenannte „hhgieoifdje ^Regime" ein* 
geführt, b. h* herkdht bort bie ©ewohntjeit einer genauen 
Beinlichfeit, einer gürforge für ftetS frifdje Suft unb gutes 
Sicpt, für Sorgfamfeit ber Menfchen in Bftege ihrer §aut 
burd) richtigen ©ebraud) Oon SBafdpngen unb Bäbern, finb 
bort bie Stäumtid)feiten, bie Betten, bie Äoft u. f. w. ben 
heutigen Slnforberungen entfprechenb eingerichtet, unb waS fonft 
bie moberne §hgiene gelehrt hat: fo wirb jeber ©ingetne, ber 
bagu gehört, in biefe Drbnung mit hkeingeriffen, mag er 
wollen ober nicht, unb erwirbt ftd) in biefen Gingen baS, waS 
bagu hauptfäd)tidh nöthig ift, bie gute ©ewotpheit, bie ihm 
alt baS oertraut unb gur „gweiten Statur" mad)t unb it)n beS 
SopfgerbredhenS überhebt, ob man „hhgienifcf)" (fei eS nun 
„nach Bfarrer kneipp" ober nach einem Stnberen) leben fott 
ober nidht. ®ort lernt man biefe ®inge practifd) fennen unb 
auSprobiren, führt fie an fid) felbcr burdh unb wirb nidht erft 
nach launenhaftem 9tid)tmögen gefragt, fonbern muh mitmachen, 
waS nun einmal eingeführt ift. SttterbingS werben batb bie 
beftel)enben ®ranfenf)äufer gur Stufnahme ber Botontärinnen 
nicht genügen; bann müffen wir eben „hhgienifd)e ^afernen" 
bauen, bie eigens für biefe eingerichtet finb unb in 
Oerfdhiebenen Slbtt)eilungen altes baS enthalten, waS bagu nö* 
thig ift: Sanatorien, Turnhallen, hpgienifdhe Sammlungen 
unb BerfudjSanftalten u. f. w., unb bie gleichgeitig mit biefem 
Stufen für ihre Zöglinge aud) ben mannigfachen öffentlichen 
Bebürfniffen ber Äranfenbehanblung u. f. w. bienen. ®ah 
folche ©efnnbheitSftätten ba fein werben, bagu bebürfe eS nicht 
einmal einer attgemeinen weiblichen SBehrpftidht, fonbern nur 
einer Möglichkeit unb fertigen (Gelegenheit bagu. 
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Sit biefer ABeife ungefähr fpracf) fid) jene Stimme für 
bctt ABehrbienft ber 9Wäbd)en aus, alfo für eine Stillung, 
bie gleid) ber militärifd)=männtid)en ebenfalls auf bie ABehrung 
gegen einen geittb, nämlich gegen Äranftjeiten unb ähnliche 
SebenSfümmerniffe, oorbereiten foll. ©s ift nun intereffant, 
beit Verlauf biefeS ^ßrojecteS Oon bantalS bis je|t zu oerfolgett. 
Sine t)ügienifd)e geitfdjrift, „(Der 3Wenfd)enfreunb", ©etttral- 
org_an für gefunbljeitlidje Reformen, Sertin, bie barnatS jenen 
Auffa| üoüftänbig üeröffentiicf)t hatte, fonnte bereits einen 
SJionat fpäter ,3ufd)riften aus meiblichen ^änbett oeröffent- 
lidjett, mortn bem (plan lebhafter Seifall gesollt tmtrbe. (Da 
f)ieß eS: „Ausgezeichnet märe foIdO ein ©urfuS nach ber Sdjul- 
^eit unb mürbe ben Körper ber 9Wäbd)ett mie beseitigen beS 
Cannes burd) bie üßilitär^eit nad) ber langen, einseitigen, 
geiftigen AuSbtlbung fräftigen. Zugleich mürben oiele £Oc'äb= 
d)en 001t felbft ihren ßebenSberuf ftnben, benn gerabe Traufen* 
unb Armenpflege eignen fid) befonberS für baS meiblicfje ©e- 
fd)led)t" u. f. m. Von anberer Seite hieh eS: ,,gd) glaube unb 
hoffe, bah gljr Auffafc in redjt oielen Sefern zünbenbe ©efüfjle 
heroorrufen mirb; aber baS ift nodE) nid)t genug. Sei ben 
beute berrfcbenbeit fokalen Verhältniffen bat mobl geber bie 
Pflicht, für feine (Witmenfchen zu tf)un, fo üiel irgenb in 
feinen Kräften ftebt." Unb: ,,gd) bin überzeugt, fobalb nur 
erft ein Verfucf) gemadjt ift, ift baS OWihtrauen gegen ade 
Weiterungen halb übermunben, nnb man mirb banfbar ben 
großen Wu|en ber ©rrungenfdjaft anerfennen." Unb enblicb: 
„(Dafj eine fotd)e berufliche Vorbilbung ancb jeber Hausfrau, 
(ihrem ©atten unb ben ^inbertt mit) nur zum Wutjett gereichen 
!ann, bah eS ihr manches Sittere ber 2el)rjaf)rer bie oft baS 
ganze (Stjegtücf untergraben, erfparen mirb, bebarf faum noch 
ber ©rmäbnung. (Durch baS oöllige ©leidjftellen aller eine 
foldje Anftalt Sefudjenben mirb nicht nur erziehlich auf geben 
eingemirft, mit bereit mirb oon felbft bie Sd)ranfe zmifdjett 
ben einzelnen klaffen baburd) überhaupt mettiger fühlbar unb 
fomit and) in ber fozialen grage üiel gebeffert merben." An 
biefe .ßufchrifteit fchloffen fid) bann noch ABinfe über bie prac- 
tifdje (Durchführung mittelft einer (Sentralftetle für bie Agi¬ 
tation an. 

Wun aber mürbe bie Sache halb in ber Sthat practifd) 
angefafjt. Am 24. Januar biefeS galjreS mar zu Serlitt ein 
„Watiottalüerein zur Hebung ber VolfSgefunbf)eit" gegrüttbet 
morben; ant 11. April trat in ihm eine „grauengruppe" zu= 
fammen. Sdjon in ber ©inlabuttg zu biefer Verfammlung 
mar auSbrüdlid) auf bie Anregung beS „meiblichen (Dienft- 
jaljreS" Sezug genommen. gn ber Verfammlung felbft änderte 
fid) ber Vorfi|enbe, ©eheimer Ober-WegierungSratl) Freiherr 
oon Sroicf), u. A. babin, bah man ber Auffaffung, ber 
Wationaloerein ntüffe bie Sentralftelle fein, unb bie grauen¬ 
gruppe habe in biefem ißunft ihre Hauptaufgabe zu löfen, mobl 
nur unbebingt zuftimmen !önne; benn an eine Wationalifirnitg 
ber ©efunbheitspflege fei ohne baS bO0renifcOe (Dienftjahr ber 
grauen gar nicht zu beiden, unb biefeS mieber merbe ohne 
ben tbätigen Seiftanb hhS^uifd) aufgeflärter grauen ftetS ein 
humaner ABmtfd) hh9teoifd)er gbealiften unb Scbmärmer 
bleiben, gür bie Hauptbebingung ber Verallgemeinerung ber 
©efunbbeitSpflege, für bie bhÖ^uifcbe Unterridjtitng unb ©e- 
möbnung ber grauen mühten alle Hülfämittel benn^t merben, 
über meldje ein ©ulturöolf oerfügt; unb mehr noch als in ber 
pflege unb Sehanblung ton $ranft)eiten mühte ber Haupt- 
mertfj beS bbgienifcben meiblidjen (DienftjabreS in ber Ver¬ 
hütung oon Sfranfbeiten beftel)en, bazu müffe eS „baS gröhte 
nationale Hülf§mittel" fein. So bie Aeuherungett eines 
WianneS, ber als oortragenber Watb beim fönigl. preuhifchen 
StaatSminifterium gemih fomobl eine ©inficht in hbfl^uifche 
Vebürfniffe als au§ einige W?ad)t, für baS ihm gut fchjeinenbe 
etrnaS zu thun, befiel. Auch ber ©eneralfecretär beS Vereins, 
Subrnig Vierecf, fe|te ficb für ben ©egenftanb ein. (Durch 
biefe ©inricbtung mürben bie ©hefdjliehungeu zu* unb bie 
^inberfterblichfeit abnehmen, unb and) unoerheirathet bleibenbe 
grauen hätten baburcb bie AuSficht, beffer fortzufommen. 
©anz befonberS aber mürben bie grauen ben Wufcen einer ber- 
artigen Vorbilbung am eigenen ftörper erfahren bnrcb bie Ab- | 

nähme ber grauentranff)eiten, bie gegettmärtig fo entfe^lid) 
tief Unheil in ber SBelt attrid)ten unb fo zabllofe Wienfchen 
ungliidlid) machen, bah fie nadjgerabe zu einer nationalen 
Sfalamität gemorben fittb. 

A3ie eS fid) immer, mann ein neuer ©ebattfe burdfge- 
fd)lagen hat, zeigt, bah er als $eim fd)on in mand)en anberen 
9Wenfd)ett geftedt mar, bie nur nicht bazu tarnen, ihn auf 
eittfcheibettbe SBeife auSznfpredben, fo gefchal) eS auch hier- 
Unter ben (Dbeilnel)mern an ber bantalS folgenben (Debatte be= 
fattb fid) bie befannte Vorfämpferin ber grauenbemegttng unb 
Webactrice ber „(Deutfd)en Hau^franenzeitung", grau Sina 
SWorgenftern. Sie befannte, bah baS (Dienftjahr ber grau 
eine SieblingSibee oon ihr gemefen fei. „(Da mirb oft" — 
fagte fie — „bie grage attfgemorfen, toaS mollt ihr mit ber 
©leid)bered)tigitng ber grau, ihr habt fa feine V3ebrpflid)t! 
Aber biefer ©imoanb entfällt, mentt ein ber männlichen 2Bebr- 
pflid)t entfpred)enbeS meiblid)eS (Dienftjahr eingerichtet mirb in 
ber dßeife, bah bie grau im (Dienfte ber (Pflege arbeitet, geh 
fpmpatl)ifire baher ooKftänbig mit ben Veftrebungen beS Watio- 
nalüereinS, merbe midb bemfelbett fogleich anfchliehen unb bitte 
alle anmefettben (Damen biefem Veifpiel zu folgen." 

Später trat bie Webnerin auch in einem eigenen Artifel 
für bie Sache ein unb zeigte, meldje Anftalten als ,,®afernen 
ber ©efunbheitspflege" geeignet mären, unb mie fie eingerichtet 
merben mühten. Heraagezogen foll jebeS Wläbchen nach ool- 
lenbetem 18. gabre merben, ob reich ober arm, oornebm ober 
untergeorbnet, nur bah arme (Wäbcbett, bie auf ©rtoerb an- 
gemiefen ftnb, fchon nad) Oollenbeter Schulzeit, alfo im fünf¬ 
zehnten gahre ihr (Dienftjahr zurüdlegen bürfen, mährenb beS- 
felben entfehäbigt merben, aber auch bafiir befonbere Seiftungen 
übernehmen. (Die Verfafferin erhofft bafiir bie (Dbeilnahme 
unb Unterftühung aller benfenben grauen unb Wiänner. 
Sdhliehli^ fünbigte fie, „um einen Anfang zu machen," für 
ben fommenben ABinter entfprechenbe Unterricf)tSfurfe an („(Der 
Wienfchenfreunb", 8. September 1894.) 

Wid)t ntinber ftarf mar bie Vegeifteritng für bie Angelegen¬ 
heit bei ber erften Si^ung beS grauenauSfd)uffeS im Wational- 
oerein, bie am 30. April ftattfanb. H^er ümrben für ben 
grauenauSfdjuh mehrere Sottbergruppett üorgefthlagen, bereu 
eine, etma bie „fogiale" genannt, fid) mit allen Aufgaben be- 
faffen füllte, bie zur (Durchführung beS „meiblichen (Dienft- 
jai)reS" u. f. m. gehören. Unter ben eingelaufenen gufdjriften 
befanb ftch eine oon grl. Dr. ©loira $aftner, morin eS f)k$: 
„geh fann nicht umhin, meine grettbe barüber auSzufpred)en, 
bah ber Verein bie (Durchführung ber »meiblichen (Dienftpflidjt«, 
eine gbee, bie id) feit gahrett oerfolgt unb bereu Ausführung 
ich erfehnt habe, in fein ArbeitSfelb aufgenommen hat." ©ine 
anbere (Dame, gntu Dr. ^ühne, fprach münblid) über baS 
(Dienftjahr, für baS fte fi^on oor 25 gahren eingetreten fei. 

Auch nach ^Bieu ift biefer ©ebanle bereits oorgebrungett. 
©in Vortrag, ben bort grl. Heutig oon Alten aus 9Wünd)en 
am 24. gebrnar b. g. im „Allgemeinen öfterreid)ifd)en grauen¬ 
oerein" gehalten hatte, ift feitl)er in ber ABiener „VolfSftimme" 
erfchienen. ©S lhef3 barin: „Silben Sie ein Heer ber meib¬ 
lichen ArbeitSlofen, b. h- berjenigen, bie fid) einbilben, fte feien 
nid)t auf ber ABelt, um arbeiten zu müffen. Drgattifiren Sie 
biefeS Heer ber thöridjten gungfrauen, oermanbeltt Sie bie 
Wtiihiggängerinnen nad) unb nad) in mißliche unb einsichtige 
SWitglieber ber menfchlid)en ©efellfd)aft unb ridjten Sie eine 
obligatorifdje gtueijährige (Dienftzeit für biefelben ein, aber 
nicht behufs ©rlernuug ber fd)önen ^unft beS (DobtfdhlagenS, 
fonbern laffett Sie ghre jungen Amazonen an ben Stätten ber 
©rhaltung beS SebenS lernen unb bienen." ©rmähnt mirb 
auch, bah ber Wuf nach einem obligatorifdjen AWenfchheitS- 
bienfte zuerft im Anfang beS galjrhunbertS in granfreic^, 
jeboch ungehört, ertönte. — gtt prioater Aöeife tarn enblich auS 
gemerblid)en Greifen bie Anregung, einen ©ttrfuS für bie meib- 
iiihe gugenb in ber ©efunbheitspflege an eine AnSftellurtg für 
Äittberoerpflegung u. f. m. als eigenen AuSftedungSzmeig_ an- 
Zttgliebern, bie ber ©emerbeoereitt einer gröberen beutfd)en 
Stabt im nächften gahr oeranftaltet. 

So meit haben mir als treue ©efd)id)tfchreiber über bie 
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bisherigen ©djidfale biefeS ©ebanfenS berietet. SBir braunen 
wohl nicht erft hingufügen, bah t»ir unb tnoht and) ber Sefer= 
freiS unfereS blatteS beit SSertl) beS 9Sorfct)lage§ itnb beffen, 
waS bisher bafür geleiftet worben ift, gu fdjähen wiffen, 
wenngleich mir eS für bringenb nöthig halten, bah bie ©ad)e 
nicht nur mit begeifterung uitb dljatfraft, fonbern aud) mit 
jener borfidjt angefafd tuerbe, bie eine (Sicherheit gegen anber= 
meitige fdjäblidje folgen bietet. ©o fcheint eS uns einiger¬ 
maßen bebenflich, biefen ©urfuS, fei eS auch nur für armeättäb= 
chen, an bie @d)ulgeit angufdjliehen, atfo in bie fßeriobe ber 
ftärfften ©ntwtdelung beS weiblichen Körpers gu »erlegen; 
mirb hingegen nad) beenbigung ber eigentlichen (Schule eine 
3Ibwed)Slung burd) mehrere Safjre freien practifdjen SebenS 
geboten, fo finbet bann fpäter baS dienftjaljr als eine neue 
SlbwedjSlung unb ©rgängung beS bisherigen bereits reifere 
Körper nnb ©eifter oor, bie nicht nur etwas auShalten, fon= 
beim bie neuen ©inbrüde unb Sehren auch burd) eine ber* 
gleichung mit ben eigenen SebenSerfahrungen beffer oerftehen, 
»erarbeiten unb »ermerthen lönnen. desgleichen bürfte bie 
ungleiche behanblung „reicher'' unb „armer" Stäbchen »erfehlt 
fein unb gerabe einen $auptnu$en beS weiblichen ÜEiilitärjahreS 
hemmen. 

Slflein ber (Sache ift burd) folche (Streitigfeiten über baS 
nähere „2BaS" nnb „Sßie" nicht gebient, bielmehr fcheint eS 
nöthig, baS glüdlicf) begonnene gunächft nicht, mie eS bei 
foldjen dingen fo häufig unb begreiflich ift, einfchlafen gu 
taffen, fonbern warnt gu erhalten unb minbeftenS burd) freunb* 
lidjeS Sn t er eff e weiter gu pflegen. Medicus. 

Deffimtng ber 3eit. 
(Seht, wie ftrömt'S bort in’S ©eljege, 
Säuft unb liegt im SBalb umher! 
£>at baS bol! benn nicht bie SSege? 
Unb wogu benn brauchte nod) mehr? 
Sft bie @a|ung unüoEfommen, 
Söerb' gebeffert bran, waS fchledfjt! 
Srifcf) bem bolf ben SBalb genommen! 
$rügel bem, ber fid) erfrecht! 

@0 ift'S Sftecht! 

2SiE baS bol! am (Sonntag taufen 
Unb »erfaufeit obenbrein? 
^eibenmäjjig ift ber Raufen, 
9ftit ber but£)e fchlagt hinein! 
SBeinenb feljen alle frommen 
diefe wiifte ©elbbegier; 
Sft bie Sapung un»oE!ommen, 
©ine beffre bringen wir 

3u fßapier. 

Sang üon ©nglanb warb uns Stuube, 
3BaS ein frommer (Sinn »erbammt; 
©eht ber Raubet bran gu ©runbe, 
^eugt'S, bah er »om deufel ftammt. 
Sft bie ©at^ung unoollfommen, 
©nglanbS borbilb geigt uns an, 
SSie man baS, waS beutjdjwerfonmteu 
bodj bei uns, »erebeln fann — 

hurtig bran! 

Unb fo Iaht ber ©bien SUage 
Sänger nicht im 2Binb »erwehn! 
Heiligung gebührt bem dage, 
Sn bte Kirchen follt ihr gehn! 
bon ben (SdOenfeu aufgenommen 
bderb’ alSbamt ber fromme $ug! 
Sft nicht bäum für alle frommen, 
beite baut, bis gum befud) 

pap genug! 

@0 eutljebt aus büftrer drauer 
Unb aus bahntngSgram ihr aud) 
des S»it)rf)unbert§ befte: brauer, 
9be|ger, SBirtlje — füllt ben baud)! 
bis ber neue dag gefommen, 
brüllt unb heult unb Ijau’t bagu! 
©e.gnenb fehn eud) alle frommen 
^eiligen bie ©onntagSrufj — 

©aufet gu! 
tütlbclm 3enietl» 

Literatur uttb iuutü. 

Mflie ein Human entfteljt. 
23on IPilbelm 23erger. 

Sn früheren feiten, als bie bomane nur auf bem büdjer* 
ntarfte erfdjienen unb auch ba nicht allguhäufig, hat gewifj 
guweilen ein anbädjtiger Sefer berfelbett feine Seetüre untere 
brodjen, bie §änbe gufammengefd)lagen unb bie Srage auf* 
geworfen: 2Sol)er nimmt ber berfaffer nur bie wunberfameit 
begebenheiten, mit benen er mich fo »ortrefflid) unterhält? — 
denn bamalS erfchien ber bomanbid)ter einem in glüdlicher 
baibetät geniefjenben fßublifum noch als ein ^Phänomen, beffen 
batur gn erforfdjen ber blühe Werth fei — als eine Slrt »on 
höherem SBefen, baS tiefere blide in bie SBelt thue als ge= 
wohnlichen (Sterblichen möglich fei — unbegreiflich, manchmal 
anbetungSwürbig. 

©eit ber äftitte beS SahrljnnbertS ift bieS allmählich an* 
berS geworben. Unb ßeutgutage, ba eine ^ocfjfluth »on 
bomatten fich unaufhörlid) burd) bie ©palten aller Leitungen 
wälgt, ba hnnberte »01t ©d)riftftellern unb ©djriftftellerinnen 
raftloS befchäftigt finb, bomanhelben unb |)elbinnen aus 
allen ©tänben, unter benujjung fämmtlicher ©rfinbungen ber 
testen Sahrgehnte unb, wenn irgenb thunlich, unter auS= 
giebiger berwenbung ber ©riminalpoligei, burch bie fünf @rb* 
theile gu jagen, bis fie irgenbwo gur befriebigung beS SeferS 
gur buhe fommen — Ijeutgutage finb bie bomane eine SBaare 
geworben, um beren ©rgeugungSart fich biemanb fonberlich 
fümmert. blan nimmt fie ßirt wie aüeS anbere, waS gur an= 
genehmen döbtung ber ßeit in überreichlicher fpHe bargeboten 
wirb, lieft fie unb — »ergibt fie. 

Unb hoch ftedt auch heutgutage in üielen bomanen nicht 
nur eine blenge »on origineder ©rftnbung, »on darftellungS- 
!unft, »on 2öelt!enntnih unb SebenSweiSheit, fonbern nebenbei 
ein gang beträchtlicher Slufwaitb »on geiftiger Slrbeit, unb 
gwar »on foldher ber aufreibenbften SIrt. ©in boman läßt 
fid) nicht fdjreiben wie eine dame aus ber »origen ©eneration 
einen ©trumpf ftridt — mafchinenmäfng Sbafdje um ÜJlafche, 
bis bie Serfe !ommt, Wo etwas badjbenfen einfegen mu^. 
©S hat ja Statoren üon fold) glüdlicher dispofition gegeben, 
bah fie auch bieS fertig brachten, unb gibt beren noch, wie g. 33. 
,3ola, ber jeben blorgen in feftgefepten ©tunben fein fßenfum 
herunterarbeitet unb bann mit gutem Slppetit gum Srü^fiü^ 
geht. @0 gehorfant erweift fich aber feiten ber ©eift bem 
2ßillen. döie rafch bie fd)affenbe dhätigfeit beS bomait^ 
bid)terS im SlEgemeinen bie berüen abnu|t, baoon geugeit 
manche traurige S3eifpiele. StlS SBilfie ©oEinS, ber berfaffer 
ber unheimlich intereffanten „Stau in SBeiß" unb einer Sin- 
gahl anberer bomane mit beinahe ebenfo padenber Sabel, 
eine 3lbnaf)me feiner ©inbilbungSfraft gu bemerfen glaubte, 
griff er gum Opium, daffelbe tßat SJlanpaffant. beibe 
lieferten nod) einige wunberlidje SSerfe, in benen »ergerrte 
9)lenfd)en in einer »ergerrten SSelt fpracheit unb hanbelten — 
bann nahm ihnen ber dob bie geber aus ber §anb. 

9}lan bebenfe, bah bie ÜElöglichfeit beS freien geiftigen 
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©djaffenS auS ber ^antafie, worin bie eigentliche Arbeit beS 
ÜRomanbichterS befielt, baS Sßorbanbenfein eines geiftigen 2$er= 
mögeitS befouberer 2lrt gur SBorauSfeßung bat- Stein geiftigeS 
Vermögen aber ohne ben entfpred;enbeit förperlichen Apparat. 
^Derjenige ber ^ßbanbafte ift außerorbentlid) fubtil; er gerätb 
ant leiditeften in Unorbnung. 2lnt aECerroenigften »erträgt er 
übermäßige 2lnftrengung. 2BaS bie ^ßfjantafie nicht auS ficf) 
felbft bergeben will, läßt fid) ißr mit feinen Rebeln unb 
@d)rauben abgwingen. 

©in fRontanbichter, ber ein)am bei ber ßampe ©(heilt in 
feinem äRanfarbenftübcpen fifct nnb in mitternädjtlicher ©title 
baS ©ewebe auS fidb berauSfpiitnt, baS er ber 23ewunberung 
non 2Rit= unb ÜRadjwelt bargubieten beabfic£)tigtf gibt gmar ein 
biibfcbeS ®ilb, bod) bat eS eine meitiger bübfdje ^ebrfeite. 
Ser ÜRann mißbanbett fein ermübeteS ©ehtrn. Unb ber 
fcpwarge Kaffee über bem ©pirituSflömmdjen, ber gotbene 
SRebenfaft im bauchigen fRömergtafe, ber bampfenbe Sßunfch 
im funfetnben Strpftaitbedjer — alte biefe §auSmitteld)en eines 
mit bem ©cßlafe fämpfenben Sid)terS, um äRineröa gu inüi* 
tiren, befdjleunigeu nur ben Verfall feines SRerüenfpftentS, gang 
abgefepen ba»on, baß fie ihren $wed öerfeblen. 2Ille biefe 
©rregungSmittel haben bie ÜRebenwirfung, baß fie bem ©elfte 
baS Söettbitb fätfcpen, baß fie bie feften Umriffe ber Singe 
»ermifdfen nnb über alles, tnaS im Stopfe ficb bewegt, einen 
offianifd)en Dtebel breiten, ©ine pfantafie aber, bie ficb ber 
©ontrole ber Vernunft entgogen bat, ift fein brauchbares 
SBerfgettg bei irgenb einer bicpterifdjen fßrobuction. 2öir for- 
bertt »on ben SBerfen beS echten Sichters otpmpifdje Sttarfjeit; 
betler, beutticber, wahrer als mir fie gewöbnlid) feben, foll er 
uns bie SBelt geigen. Unb beSbalb ift pöd)fte Sefonnenpcit 
bie erfte SSebingung bicbterifcben «Schaffens. 

©S ift freilich letber wahr, baß bie ÜRotb manchen gwingt, 
bewußt gegen feine ©efnubpeit gu wütben. 2Ber fidh in ber 
Sage befinbet, ein latent »erwerben gu müffen, fann nicht 
immer hauShätterifd) mit bem Kapital feiner SebenSfraft wirtf)- 
fdjaften. ©r muß gumeiten baöon »ergeuben, wenn eS nicpt 
genügenb $infen trägt; um »orlaufig leben gu fönnen, muß 
er baS fpötere ©iecptbum riSfiren. deshalb aber bleibt nicpt 
mtnber wahr, baß attem ergwungenen, ber wiberftrebenben 
Statur abgerungenen literarifdjen Schaffen etwas Äränfliebes 
anhaftet. 

„gum ©(paffen gehört ein Ueberfdjitß »on SebenSfraft." 
SieS bat u. 2t. Sßilbranbt auSgefprocfjen. Sluch ScbücEing 
berichtet auS perfönlicber ©rfabrnng: „Sch fann nur SSerfe 
madjen, wenn ich etwas Uebermaß ber ©efnubpeit habe." Unb 
feine berühmtere greunbin, Annette »on Srofte, bat bagu bie 
öeftätigung geliefert. 

Sem oben gegeicßneten 23ilbe beS iRachtbicpterS fei ein 
anbereS gegenüber geftelft. 

Sie im festen ^erbfte geftorbene Souife »on $ran9oiS, 
beren bebeutenbeS ©rgäbfertatent allgemein anerfannt ift, be= 
gaitn in reiferen Sabren gu fcpreiben, als fie ficb in bie 9totf)= 
iuenbigfeit »erfeßt fah, ihre plötzlich »erarmten nnb fiechen 
©ftern, beren eingige ©tüße fie war, gu erhalten. Sa tpat fie 
ihr fdjriftftetterifä)eS Sagewert in ber Srübe 9RorgenS, 
nachbem ber Schlaf fie »erjüngt batte, ehe bie ©inbrüde beS 
SageS bie notbwenbige ©ammlung erfcbweren fonnten. ©o* 
halb ber §auSbalt fie rief, fobalb bie franfeit ©ttent ihre 
pflege in Unfprud) nahmen, fegte fie bie $et>er für ben Sag 
nieber. ©o bat fie eS Sabre fang getrieben. SaS war berotfd), 
ungweifefbaft. Sfber eS war auch ftug. $Rur [° tonnte fie 
erreidien, was fie erreicht bat. 

2fu<h Söafter ©cott fcprieb nur in ber ^rifcfje beS 2Ror= 
genS, wenigstens in feiner beften geit, ehe ber SSerfuft feines 
Vermögens ihn gum Sropnarbeiter machte. SCBenn in 2fbbotS= 
forb feine ©äfte gum gemeinfdjaftlidjen ^rübftüd erfd)ienen, 
war er bereits mit feiner SageSarbeit fertig. Slehnficf) SicfenS. 
2öaS feinen »orgeitigen Sob berbeifübrte, war eine eigentbüm= 
ließe nerüöfe ©rregung bei ©onceptton feiner fabeln, bie ihn 
gu unfinnig weiten nächtlichen ©pagiergängen trieb, ©r ergäbt 
barüber einmal felbft: „Unbeftimmte $läne gu einem neuen 
fRomane regen ficf) in mir, unb icf) wanbere, wie eS gu foldjeit 

feiten meine ©ewobnbeit ift, an ben feltfamften fßfäpen (Son= 
bonS) umher, fRube fudjenb unb feine finbenb." 2fuf biefeu 
Srrfabrten, »on benen er tobtnüibe beimfant, gog er fid; baS 
Hebel gu, baS ihn in ben beften Sabren bapinraffte — and) 
er ein Opfer feines SerufeS. 2ln feinen leßten SBerfeu ift 
häufig getabeft worben, baß ifjre fprungbafte ©ompofition un- 
»ortbeilbaft »on feiner früheren, behaglich fid) ergebeitbeit 
©chreibweife abweiche. SJtan bat baritt eine SRauier erbfieft, 
wie fie fid) bei fruchtbaren ©rgähfern guweilen auSgubilben 
pflegt. SSiel wahrfcheinlid^er ift inbeffen, baß bie Urfacße beS 
gerbaeften SSortrageS in feinem Seiben gefudjt werben muß. 

Sie foeben angeführte Sfeußeruna »on SiefenS legt bie 
Srage nabe: wie entftebt bie erfte Sbee gu einem Stoman? 
töober nahm ©eröaitteS bie S-igur beS Son Oniyote? 2Bol)er 
©cott feilten Soanfjoe? SBober fam ©oetf)e ber ft'eim gu= 
geflogen, aus bem fid) bie SBabfoermanbtfcbaften entwidelten? 

9Ran ergäf)lt »on einigen Slutoren wunberfame ©efd)id;ten, 
wie fie auf bie Sagb nad) Snfpiration auSgeben, wie fie baS 
fd)eue 2Bilb einer neuen Sabef in ben Siefen ihres ©eifteS 
aufgufpüren fid) bemühen. Ser erfte trißelt f)ieroglt)pbifd)e 
Siguren auf ein weißes ©tücf Rapier, ber gweite nimmt bie 
SXngetrutbe unb begiebt fid) an ein einfameS Stußufer, wo 
ibnt bie Stf«he ungeftraft ben 5föber »on ber Ungel gerren, 
ber britte legt bie ipänbe auf ben fRüden unb fpagiert umher, 
meilenweit, ohne gu beachten, wohin, bfinb gegen alles, waS 
um ihn her üorgebt; ber öierte nimmt ein S3oot unb läßt fid) 
ftunbenlang auf ben SBeüen f(häufeln; ber fünfte legt ficb in 
ber Sömmerung auf baS ©ofa unb hört mit halbem Dbre einem 
Ubagio »on Seetbooen gu. SSon bem älteren SumaS wirb 
fogar berichtet, er habe ficb einmal, als ihm gar nicptS ein= 
fallen wollte, in biefßoftfutßhe gefept unb fei, gWangig ©tunbeit 
in einem 3u9e/ nad) §aüre gefahren, wo er benn, aud) glüd= 
lid) mit bem fjßlane gum „©rafen »on 9Rontecbrifto" ange= 
fommen wäre. 

Sillen biefen fßroceburen aber ift gemeinfam baS ©e= 
ftreben, bie Uufmerffamfeit nach innen gu concentriren. Senn 
immer fomtnt bie padenbe Sbee auS ber 9tegion beS Un= 
bewußten. 3Rit einem 9Rale ift fie ba, ein energifch lebenbigeS 
©mbrpo, baS fofort alle ©ebattfen an fid) rafft unb gu machten 
beginnt. Siefer ^3rogeß gehört gu benjenigen fRätbfeln beS 
©eifteSlebenS, bie wir nach unferer heutigen ©inficht als un= 
lösbar begeid)neit müffen. 

Sabei »erftebt eS ficb öon felbft, baß jeber epifdfe Sichter 
nur eine fold^e Sabel auS feinem @d)oße ergeugen fann, bie 
feiner Snbiöibualität entfpricfjt unb bie er mit feinem ©eifte 
gu näßren unb organifd) gu geftalten »ermag. 9Rit einem 
Stoffe, ber Heller reigte, würbe §epfe nid)ts angufangen 
wiffen; ein ©toff, ber in bem ©eifte Sbeobor ©torm’S lie= 
benbe Uufnabme fanb, würbe »on ©onrab S^rbinanb fUteper 
gurüdgewiefen werben. Siefe 23eifpiele ließen fid) beträd)lid) 
»ermebren. 

fRur bem bloßen fRomanfchreiber, bem gewerbsmäßigen 
Sefewaarenergeuger, ift eS möglich, oßne inneren Unheil bie 
puppen agiren gu laffen, bie er conftruirt bat unb an ficht* 
baren Sräbten hält; ber $Romanbid)ter lebt in feinen Signren 
unb fie in ihm; er »erfeßrt mit ihnen wie mit Söefen »on 
Sleifcb nnb Sölut, ja, fie warfen ißm guweilen über ben Stopf, 
kalter ©cott bat ergäbt, baß ber Schürfe in feinen iRomanen 
wäßrenb ber fRieberfchrift ficb häufig gang gegen feine Slbficht 
gum eigentlid)en gelben emporgefebwungen habe. 2llS Shaderap 
feinen fRoman „Vanity fair“ nach einigen Sabren mieber 
burcblaS, war er auf'S §öd)fte iiberrafcht »on Steußerungen, 
bie er feine ©baraftere batte thun laffen. ,,©ie müffen mir 
bie S^ber geführt haben," meinte er. „Senn wie ich QuS 
mir felber barauf gefommen fein follte, begreife ich nicht." 
Unb ein anberer namhafter iRomanbidjter behauptete mit fd)erg== 
bafter Uebertreibung, nur bie erfte Hälfte feiner 23iid)er fei 
»on ihm, bie gweite würbe »on feinen ©barafteren gemadpt unb 
er habe nichts weiter gu thun, als fid) gu ihrem UmanuenfiS 
bergugeben. 

Unftreitig beruhen biefe StuSfagen auf SSabrbeit. ©chopen- 
bauer machte einmal bie 23emerfung: „Sw gewöhnlichen Seben 
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ift man gar nicf)t baS, maS man in ben erpöpten Momenten 
ber fdOrtftftettertfd^en Vrobuction ift." Unb er fügte pingu: 
„S<p, ber id) pier fipe unb ben meine greunbe fennen, begreife 
baS ©ntftepen meiner SBerfe niept, mie bie Butter nid)t baS 
beS $inbeS in ihrem Seibe begreift." 

2)aS ©rgebnih aller biefer ©elbftbeobacptungen ift übri= 
genS leineSmegS fo befremblidj, all eS im erften Augenblid 
fcpeinen mag. @3 läuft lebiglicp auf eine 33eftätigung ber 
Anfi(pt eines alten ißfpcpologen pinanS, ber für bie $ormel: 
„icp benfe" biejenige: „eS beult in mir" gefegt miffen moßte. 

Von ber erften ©onception eines Romans bis gu feiner 
Voßenbung ift nodj ein meiter SSeg. „®eS (Genius Vruber 
ift ber $leifj," fagt ©dftein. tiefer Vruber $leih ift ber 
eigentliche ißadefel, ber bie fcpmierigfte Arbeit tpun muh. ©r 
pat non aller äöelt ©nben baS Material perbeigufcpleppen, eS 
gu fisten, gu orbnen unb organifdj gufammengufügen. 2)ocp 
ru£)t mäprenb beffen ber 33ruber ©eniuS and) nicht; oielmepr 
muh er immer bei ber §anb bleiben, um bie Ausführung 
feiner Sbee gu übermachen. 9Repr noch: erfte ©ntmürfe finb 
immer unficper. 33ei ber Ausarbeitung eines StomanS ift roohl 
niemals ber erfte ©ntmurf innegehalten morben. A3aS ©eftalt 
gemonnen pat, fie^t 9an3 anberS ans als bie ^ßpantafie e§ 
oorher matte, ©in Heines, unfchentbareS ÜDtotiü geigt fich 
unermartet gu großen 2)imenfionen anSgemachfen; ein üielber* 
fpredjenbeS Ornament ift bagegen gu einem unbebeutenben 
Uierratp eingefdjrumpft, ber nicht einmal in ben Stil beS 
©angen pafjt. gubern: wenige Stomanbicpter arbeiten nach 
einem oorher genau feftgelegten ©chema; üielleicht hat eS nie 
einer gethan. §ält hoch nicht einmal ber Architeft immer mäh5 
renb beS 33aueS an feinem $lane feft. Rein: bie fRomanbichter 
miffen mopl, in melier Dichtung fie fteuern; aber baS SDieer 
hat feine ©tragen, bafür jeboch ©trömungen in fich nnb 
Aöinbe über fich- 

§ören mir barüber einige anerfannte SReifter. 
kalter ©cott hat eingeftanben, bah er, menn er einen 

Vornan begann, niemals bie gange $olge ber ^Begebenheiten 
unb ihre Verfnüpfmtg oor fich gehabt habe. ©S fei fogar 
häufig borgefommen, bah er fid) erft morgens barüber flar 
gemorben fei, mie bie ^anblung meiter laufen folle. Unb 
meiter ergäbt er: ,,Scp habe immer morgens gmifdjen fecpS 
unb fieben Upr einen ^uflufj öon erfinbetifcpen ©infällen (visit 
of invention). Unb noch etmaS ©eltfameS: menn ich auch ein= 
mal in Verlegenheit befanb, mie id) ben gufammenpang ber 
Vorfälle motioiren füllte, bann fanb ich gemöhnlich beim ©r= 
machen am nächften borgen bie Söfung fig unb fertig in 
meinem Stopfe oor." SÜefe ©rfc£)etnnng beS ASeiterarbeitenS 
folcher ©ebanfen, bie ben ©eift lebhaft befcpäftigen, mäprenb 
beS ©cplafeS, unb gmar unter Uebermachung ber UrtpeilSfraft, 
haben übrigens mopl bie meiften SRenfcpen an fich beobachtet. 
2)aper bie meit oerbreitete ©emopnpeit, bie ©ntfcheibung in 
einer heilten $rage auf ben nächften borgen gu oertagen. 
„Sch toill mir bie ©ocpe erft befdjlafen," heiht bann, unb 
in ber Sieget hat fich nürflicp im ©djlafe bie ©ntfdjeibung 
üoHgogen. 

Spaderat) äufjert fiep über feine ©chaffenSart: „9Rein 
ißegafuS miU nicht fliegen, um mich baS Selb unter mir über- 
fehen gu taffen, ©r mirb feine glügel haben, auch fcheint er 
auf einem Auge blinb. Anwerbern ift er unftät unb nüdifch. 
@r bodt oor einer £ede, bie er nehmen füllte; er galoppirt, 
menn er @cpritt gehen mühte. ©S ift nicht ber geringfte Ver= 
Iah auf ihn. gumeilen raft er in einem Xempo oormärts, 
baS mich fcpminblig macht; bann aber, menn ich rafch meiter 
mödjte, ift baS bumme Stpier nicht aus ber ©teße gu bringen. 
Sd) muh ihm fcpliehlid) feinen Aöißen laffen." 2)emgemäh 
hat Spaderat) eS in feinem Seben and) nie gu metbobifcöer 
Arbeit bringen fönnen. 

®er $egafuS oon ©eorge ©liot muh ein ©aul oon ber= 
felben Stoffe gemefen fein. Sn einem ihrer Vriefe fepreibt fie 
„SReine ©eele fepeint mocpenlang Oottflänbig oerflammt, unb 
menn id) aus biefem torpiben .ßuftanbe perauSgeriffen merbe, 
finb bie ßmifepengeiten ber Spätigfeit Oerhättnihmähig furg." 

Aber and), mer langfam reitet, fommt an7S ,3tel. ©S 

erfcheint ber Stag, an bem oor bem aufathmenben Autor ein 
©toh oon befdjriebenen 33lättern liegt, beren lepteS am ©chluffe 
baS SBort ,,©nbe" geigt, umfehmebt oon unhörbaren ©rlöfungS* 
feufgern. SDie ©eele beS ©icpterS ift entlüftet; bie felbft* 
gefepaffenen ©eftalten, bie ihn monatelang pladten, meichen 
in baS Schattenreich gurüd. ©r fühlt mie ein ®nabe, hinter 
bem fid) oor ben groben f^erien bie ©chuttfjüre gum lebten 
SJtale gefdjloffen hat. Srei ift er, gang frei! Aöonnige ©m= 
pftnbung! ©r nimmt bie ©efäljrtin feiner Sorgen an ben 
Arm — notabene, menn er, mie er füllte, eine hat — unb 
geht bummeln. ©S ftürmt, eS regnet, eS fepneit; eS ift, mit 
einem SBorte, miferableS SBetter. ©epabet nichts. ®em 
Stomanbicpter, ben baS Sod) ber Arbeit niept mepr brüdt, 
fcheint bie Söelt ein ^arabieS, maS fie fepon lange niept mepr 
getpon pat. ©eine ©ebanfen, fo lange in felbftbereitete @d)ran= 
fen gebannt, fepmeifen mieber naep ^ergenSluft ungehemmt nad) 
allen Stidjtungen. ©r pat auSgegeben, nun mill er mieber 
fammeln. 33itd)er, bie fibp auf feinem ©epreibtifep angepäuft 
paben, miß er lefen. S)u lieber ©ott — maS miß er niept AßeS! 

^toep aber ift ber erfte $erientag über feinem fpaupte 
bapingegangen, ba fängt baS ABerf, baS er abgetpan glaubte, 
mieber an, barin gu fpufen. Sn feinem ©ebäcptniffe tauchen 
©teßen auf, bie er fepon mit einem gemiffen 333iberftreben 
niebergefeprieben patte, unb mapnen: ©iep uns noep einmal 
genau an, mir finb niept, mie mir fein füllten! Unb menn er 
im 33ette liegt unb fein ©eift anfängt gu manbern, be= 
finbet er fiep mieber auf bem Xerrain, beffen Pforte er am 
borgen hinter fiep abgefcploffen pat. ^ier fiept er eine be= 
benflicpe Süde in ber SRotioirung, bort eine ermübenbe Sänge; 
pier ift bie ©ntmidelung überpaftet, bort bie fRetarbirung gu 
meit getrieben. ®ie ©elbftfritif fe|t ein, graufam, unerbittlich. 

Unb am nächften üßiorgen fipt ber Arme mieberum über 
feinem Stoman — arguSäugig mie ein Seprer, ber bie Arbeit 
eines ipm mipliebigen ©cpülerS gu corrigiren pat. SBopl ipm, 
menn er noep leiblid) mit fiep gitfrieben ift — menn er niept 
gu oiel finbet, maS feiner ingmifepen fortgefeprittenen ©infiept 
niept mepr entfpridjt! ®enn menn er gemiffenpaft ift — maS 
jeber Zünftler fein foßte — mirb er niept raften, bis er fiep 
felbft genug getpan pat, unb mirb bie $eber niept enbgültig 
pinlegen, als bis er fiep fagen muh: beffer !ann icp eS niept 
machen. 

„Alle ©rohen rnaren grofje Arbeiter, unermübtiep niept 
nur im ©rfinben, fonbern auep im Vermerfen, ©idpten, Um= 
geftalten, Drbnen." ©o Sliepfcpe. 2)aS ift opne ^meifel 
ridptig. Vor jebem ©epaffenben fdpmebt ein Sbeal, baS er er= 
reichen mödpte. 0b eS aber ber gröpte äReifter mopl jemals 
erreidjt pat? ©cpmerlid); er ift ipm nur pin unb mieber, in 
befonberS glüdlicpen SRomenten, mepr ober minber nape ge^ 
fommen. Unb beSpalb foß au^ ber ®icpter baS Unmögliche 
niept gu lange oerfuepen. An irgenb einem Vunfte unterhalb 
feines SbealS muh boep innepalten. Annette oon ®rofte 
ruft einmal unmutpig auS: „Scp bin ber Meinung, bah man 
fiep an feinen eigenen Sßerfen enbtiep bumm tieft unb corrigirt, 
fo bah man niept mepr ©cpmarg unb 3Beih unterfepeiben fann." 
Unb SRoltfe, oon bem man einen folcpen AuSfprucp eigentlich 
niept ermarten foßte, fagt aus feiner reichen SBetterfaprung 
perauS: „0pne etmaS über’S Änic gu breepen, mirb man im 
Seben niept fertig." 

Sa, menn eS eine Xecpnif beS StomanS gebe, geben fönnte! 
ASenn eine Anleitung möglid) märe, jebe beliebige f^abel gu 
angemeffener Sänge fnnftgemäh auSgufpinnen! Ueberpaupt: 
menn fid) lepren liehe, maS Seber für fiep felbft finben muh! 

2Bie bie ©aepe liegt, ift ber Stomanbicpter, maS bie ^orm 
betrifft, auf baS ©tubium guter SRufter angemiefen. Unb biefe 
barf er niept einmal naepapmen, namentlich bann niept, menn 
fie alt finb. SDenn menn auep ber ©eift oon ber $eit un= 
berüprt bleibt unb ber ©ebanfe ein emigeS Seben füprt: jebe 
Shmftform gepört einer beftimmten ©efdjmadSperiobe an unb 
oeränbert fid), fobalb eine neue beginnt. ÜJRepr noep: bei ge= 
nauem 3ufehen finbet fiep audp noep, bah bie gorm baS ©e= 
präge einer beftimmten Snbioibualität geigt. Sie ift häufig in 
popem ©rabe perfönlidp. 



Nr. 40. JHe Gegenwart. 217 

©S ift aber bie Art, wie etwas ergäbt wirb, minbeftenS 
ebenfo wtßttg, als was ergäßlt wirb. ©ie „fpannenbe" £mnb- 
jung allem tßut eS auß nißt, wenigftenS nißt bei folßen 
Ufern bte bet tßrer ßectüre etwas meßr als bloße Unterbot- 

H-ttirene beS ©eliebten — weiß ein abgebrofße- 
cm* *actfenbe öon Saaten beßanbelt, feit unter ben 
iLRettjcßen baS Singen nnb Sagen begann! Unb bennoeb er- 
fdietnt eS Wteber neu unb ergreift baS füßlenbe Sen mit ©e- 
Watt, wenn ein origineller ©eift eS beßanbelt. äRan üergeffe 
bodb mßt, baß ein Seber bte Vorgänge in ber SSirflißfeit 

femew ~emperament, feiner Vilbmtg, nadj feinem eigenen 
SRtlteu auffaßt, unb ber ©ißter erft reßt. ©S gibt feine 
toeale Dbjectiüität, Weber im Seben, noß in ber ßnnft. 

©in Vornan ift nichts AnbereS als ein Stüd ßebeit wie 
es ftdO tm ©eifte eines ©ißterS barftellt. 2öer einen Vornan 

unterntmmt, bebenfe, baß er barin bie Structur 
fernes ©elftes offenbart. ©ieS gur Tarnung für bie fRoman- 
btßter ber £ufunft! 

Ütuftker unb Publikum. 
Son ffetnrtcp Sprltcp. 

I. 

Kultur- unb ^unftgefßißte geben bie nod) nißt genügenb * 
anerfannte Seßre, baß baS Sfunftleben immer als eine SBtber- 
fpiegelung ber gleißgeitigen allgemeinen ©eifteSftrömungen gu 
betraßten ift, baß ber große Zünftler bie einzelnen ebleren, oft 
jerftreut unb faft unbewußt in ben Snbiüibuen lebenben Sbeen 
feiner ^eit er- unb gufammenfaßt, flürt, in gorm bringt, 
biefen ben Stempel feines ©eifieS_ aufprägt, unb fie im ftdtnft- 
werfe in ßößere ^Regionen trägt*), bon wo ans fie wieber 
weiter Wirten, wäßrenb ber begabte, aber nißt ebel füßlenbe 
bem gemeineren ©enfen unb Müßten feiner £eit gefeßieften AuS- 
bruef üerleißt unb gur äRenge tief ßinabfteigt. 

Slber nießt bie ßunftwerfe allein finb ein fßrobuct ber 
SBeßfelwirfung gwifßen ben ^eitibeen unb ber Snbiüibualität 
beS Zünftlers; aueß in ben gefellfßaftlißen Vegießungen §Wtfcßen 
Vubtifum unb Zünftler in ben äußerlicßen Verßältniffen laffen 
fteß bie SBirfungett jeber Aenberung in ben Sbeen erfennen, 
am genaueften in ber Stellung ber äRufifer. 3ft eS nießt ein 
feltfameS fRätßfel, baß gerabe bie äRufif, biefe „innerfißfte" 
,^unft, bie üon ber Außenwelt fein 907aterial erßält, bie ben 
Xon, mit bem allein fie wirft, erft erzeugt, bie alfo als bie 
oon bem gefellfcßaftlicßen Treiben am meiften abgewenbete er- 
feßeinen füllte, bie fogufagen aüergefelffßaftlißfte geworben, 
unb baß bie großen ©onfünftler biefe Neuerung gang üortreff- 
licß gu benüßen tierfteßen, unb oßne baß jemals eine Verwun- 
berung barüber auSgefprod)en würbe? fRißarb SBagner, ber 
in feinen Scßriften gegen ben ßujuS prebigte, ßat in feinem 
Üßaßnfrieb bie luyuriöfefte ©inrißtung ßerftellen unb öfters 
änbern laffen, über garbe unb Stoff üon Scßlafröden mit 
einer Scßneiberin ©orrefponbeng gefüßrt, oßne baß irgenb 
Sernanb öon rein fünftlerifßem Stanbpunfte (jeber an¬ 
dere ift unftattßaft) bie $rage einftel, ob folß ein fRiefengenie 
bergleißen nießt unter feiner VSürbe ßalten foHte? ©er treff¬ 
ließe VraßmS erßält für feine 2öerfe bie ßöcßften Honorare, 
bie je einem Snftrumentalcomponiften gegaßlt worben finb unb 
— fRiemanb freut fieß beffen meßr als ber SSerfaffer biefeS 
SlrtifelS, weil er barin ben VeweiS fießt, baß neben ben großen 

„ r. *) Mißt etwa nur ber 3)icpter gept fo $u Sßerfe, auct) ber SOZaler unb 
JJcuftfer, mit weniger flnrern Sewufjtfein, aber nodp ftärferer ©mpfinbunq. 
Ober ^ finb etwa bie Oratorien Sacp'S unb §änbel’§ benfbar opne bie 
religiöfe Sewequng be§ üerfloffenen ^aprpunbertS, bie fromme Sfauarcner 
ujfalerfcpule (Doerbecf, Seit, güprid) 2c.) otjne bie fatljolifdjm ober fatt)o= 
Itftrenben JRomantifer itlobaliS, griebrid) ü. ©cblegel, Siecf, SBadernaqel, 
il^im SJtüIler u. f. m., SBagner'S „fRing ber Nibelungen" o^ne bie 
©cbobenbauer'fcbe Strömung, „fßarftfal" o^ne bie nertcf)riftlicficn moftifeften 
'•uianblungen ber testen sroangig ^afjre? 

äRitfifbramen aneß bie eble inftrumentale ftrengere fRidßtuttg 
noeß im ))3nbtifum ^aßtenbe SSereßrer finbet, oßne weldße ja 
ber funftbegeiftertfte Verleger nießt befteßen fönnte. ©aß bie 
gefeßieften Dperettenconiponiften feßr reieße ßeute geworben 
finb, wäßrenb ber alte Söen^el SRülIer, ber einftige gemütßbolle 
mufifalifcße Sduftrator ber fo fdjönen fRaimunb-Stücfe*), troß 
feiner 200 öerfeßtebenen Sompofitionen nur ein feßr befcßetbeneS 
©afein friften fonnte, wäre feßon bebenflicßer, — bod) woßin 
immer man jeßt bliebt, geigt fidß fo öiel 33ebenflicßeS, baß 
man fieß guleßt entfeßließen muß, fein Siebenten meßr gu ßegen, 
unb bie feltfamften rätßfelßaften ©rfeßeinungett als notßwenbige 
©ntwidelnngen oerfeßiebenartigfter ÄAeime gu betraeßten. 

^u biefen rätßfelßaften ©rfeßeinungen geßören bie jeßigett 
©oncertreifen ber berüßmten SSirtuofen. 2llS bie ©ifenbaßnen 
noeß irrt ©ntfteßen waren, als nur wenige große Stäbte ben 
SSortßeil ber Serbinbung burd) bie Scßienenwege genoffen, als 
baS ©ampfroß noeß „mit bebäd)tiger Schnelle" bie Streden 
gurüdlegte. bie eS jeßt in rafenbem ßaufe burdieilt, als 33liß- 
güge unb Sd)lafwagen noeß nießt erfunben waren, ba reiften 
bie Zünftler langfamer unb fettener, gaben baßer aueß öiel 
weniger ©oncerte. ©S war ißnen äur Vorbereitung, gur 
Sammlung öergönnt, fogufagen auferlegt. Stt biefem ^wange 
lag ein moralifeßer Vortßeil für ißre Vilbung. ©S ift ©ßat- 
faeße, baß bie gebilbetften Zünftler auS ber keS lang- 
famen fReifenS ftammen, als fie noeß 9Ruße ßatten, ißrem 
©eifte Henntniffe gn erwerben. 2ßie ßat fidß baS geänbert! 
©ie Ueberßaft beS SebenS, bie Ueberfpannung aller Kräfte, 
baS Slnftreben fdßnellften ©rfolgeS, rafeßeften ©rwerbeS finb 
in alle ©efellfcßaftSfeßießten gebrnngen unb ßaben Verßältniffe 
ergeugt — — — bie feßon öor 600 ^aßren üon ©ante 
üerbammt worben finb**), alfo im Allgemeinen nießts befonberS 
iReueS, noeß nießt ©agewefeneS bieten, boß im öffeutlißen 
SRufifleben biSßer gang UngewoßnteS naß fid) gogen. ©ie 
berüßmten Virtuofen befußen jeßt bei ber foloffalen 3Renge 
unb SßneKigfeit ber ©ifenbaßnfaßrten naß allen fRißtungen 
in fnrger ^eit üiele Stäbte beßufS eigener ©oncerte ober glän- 
genb begaßlter SRitwirfung in fremben unb fteigern baßer 
ißre ©innaßme immerwäßrenb. Sie fommen gewößnliß am 
SRorgen in eine Stabt, concertiren am Abenb nnb faßren in 
berfelben fRaßt, fpäteftenS am näßften ©age in eine anbere 
naße gelegene Stabt, wo fie wieber neue Lorbeeren unb ©in¬ 
naßmen finben. Unb wie finb bie Programme ber berüßmten 
Virtuofen, befonberS aber ber fpianiften geftaltet? Sie finb nißt 
bloß für ^unftleiftungen bereßnet, fonbern faft noß meßr für 
^raftprobuctionen. ßifgt beflagte fieß 1838 in einem Vriefe 
an feinen ^Rmnb äRaffart, baß ber SBtener Verleger ^aSlinger, 
ber feine ©oncerte anorbnete, ißn nötßigte, brei bis öier 3Ral 
in einem ©oncerte gu fpielen. ©tnige Saßre fpäter, als er baS 
Programm gang adein, oßne jegliße SRitwirlttng, auSfüßrte, 
gewößnte er fiß allerdings an baS, was ißm 1838 als eine 
anftreitgenbe dtötßignng erfßienen war. ©od) feine iRaßfolger 
ßaben ißn ßierin weit überflügelt. ©S gibt ßeute feinen ©laöier- 
fpieler, ber in feinem ©oncerte weniger als 8 — 10 große Stüde 
öorträgt, ja ber geniale dtubinftein, ber bie größten ©rfolge naß 
ßifgt gewonnen ßat, üotlfüßrte im Saßre 1885 baS ftaunenS- 
wertße ^raftftüd, baß er binnen feßS SBoßen in Verlin öier- 
geßn ßiftorifße ©oncerte üeranftaltete (fieben öffentliße, ebenfo 
diele für gefabene ©äfte) mit je 20—25 iRummern, einmal mit 
aßt Veetßoöen-Sonaten ßintereinanber, unb bagwifßen noß 
Abftedjer naß anberen Stäbten unternaßm, in benen er baS 
Verliner Programm wieberßolte. Aber and) manße Sänger 
unb Sängerinnen, bie nißt wie ber ißianift unb ber ©eiger ein 
leblofeS Snftrument ßanbßaben, fonbern ben ©on auS fiß felbft, 
aus ißrer Stimme, ergeugen müffen, gefallen fiß in folßen 

*) Reichten wie: „So leb öenn woßl, bu ftiüe§ §au§" (Alpen- 
föntg unb SJienfcpenfeinb) ober ba§ Sieb ber Sugeubgöttin im „Sauer 
al§ Millionär": „Scheint bie Sonne nod) fo fd)ön", waren allerbingS 
nur rüprenb einfad), gar nidjt pifant, aber fie waren artet) bei ben wapr- 
paft öiebilbeten „populär". 

**) La gente nuova e i subiti guadagni 
Orgoglio e dismisura han generata. 

Inferno XYI, v. 73. 
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®raftleiftungen unb bringen an einem St&enb rneljr ©efänge 
aller Strt ju ©efjör, al§ üor 25 fahren in brei Eottcerlen ge* 
fnngen mürben. SDiefe ©ängerconcerte finb aucf) ein ^robuct 
ber S^cugeit. Vor öier^ig Sauren mar ba§ Sieb eine Beigabe 
im Virtuojenconcert, ein Vuljepunft für eine Anregung be§ 
©emütjjeS, fjeute ift e§ eine Aufregung. ?Iber bie ift ja aud) 
ein geitöebürfntjj. 

9?un tritt bie grage ^eröor: Sft e§ möglid), baj) bie 
an§übenben Zünftler bei fold^er immerrnä^renben pl)t)fifcf)eu 
unb geiftigen Slnftrengung gttüfcfjen rafttofem Reifen unb Eou* 
certiren bei all tfjren Seiftungen bie Sammlung unb SBeifye 
bemalen, mie bei einer rufjigen Vorbereitung unb nid)t fo 
oftmaliger Stnftrengung? 9JZüffen fie fid) nid)t julefct eine 
gemiffe äufjerlidje ftereottjpe $orm ber SBiebergabe augen>öl)neu, 
ober biefe nur nad) momentaner Stimmung, Saune, mie fie 
eben „aufgelegt" finb, an§füt)ren? Sft e§ möglid), bajj ein 
Zünftler ebter Vid)tuug bei faft täglichem öffentlichen Stuf* 
treten bie SSerfe ber großen flaffifdjeu Eomponifteu ober ber 
sJtomantifer Schubert, Schumann, Efjopin immer mit berfetben 
Eingabe be§ ©emütl)e§ au§füf)re, ohne fein ^erüenfhftem tief 
ju erfchüttern? 3ft e§ möglich, baj) ein Sänger ober eine 
Sängerin oft breimal in einer 2Bod)e mäljrenb gmei Stunben 
uuuuterbrodjen bie fdjmerften, tieffte Emöftnbuug öerlangenben 
Eefäuge mit gleicher Stimmung unb Äraft tiorträgt, ohne bie 
Stimme $u rniniren? 

®ie Erfahrungen ber le|ten 3af)re haben bentlich gezeigt, 
bah bie großen, bie befferen Zünftler folch anftrengenbe Stuf* 
gaben, bie fie fid) — bem ©ränge ber ,ßeit gel)ord)enb — 
geftellt hatten, nicht immer bewältigen tonnten; ihre Seiftungen 
ftanben nicht immer auf gleicher £jöl)e, meil bie geiftige Stirn* 
mung, bie SSeilje ber Sammlung, ohne eine gemiffe pl)t)fifd)e 
Vuf)e nicht erlangt unb erhalten merben fann*), unb meil 
auch <^4* bie f)f)t)fifd)e ®*aft nicht au§reicf)te unb Ermübung 
eintrat, dagegen haben biejenigen 9)tufifer beiberlei Eefd)led)te§, 
benen ba§ $urfd)autragen immeitfer ©eläufigfeit, Ä^raft unb Slu§* 
baner ^auötjmed ift, bie ffaffifdje SBerte nur oortragen, „weiP§ 
eben je|t ba^n gehört", bie aber ihr ©emüth (?) babei burd)au3 
ruhig behalten, ben Vortheil errungen, bah ihre Stiftungen immer 
gleichmäßig fid)er finb, baher bem groben ^nblifum mehr im* 
poniren, al3 bie ber oiel befferen Zünftler. Unb fo bietet 
fich benn ba§ fonberbare Problem, bah bie groben 
au§übenben 90iufifer, bie nur bas> Eble, ßöf)ere an* 
ftreben, bie Sntereffen ber niebriger Stefenben be* 
förbern: fie fönnen fich ber -ßeitftrömung nicht entziehen, biefe 
öerlangt mehr bie Entfaltung gemaltiger Ärdft unb SIu§bauer 
al§ SdjönheitSfinn; unb fold^em Verlangen entfpred)en bie 
Seiftungen ber oben begeidjneten Virtnofen in höherem ©rabe 
al§ bie ber mähren Zünftler. 

gfeuilTetou. 

SRacpbrud üerboten. 

^eiliges £ad)en. 
Son £eo JE^ilbecf. 

Beprenbe, mitleiblofe Sonnenglutp! 2Bid bie Strafje nicht enben, 

unb baS Spiehrutpenlaufen unter ben glüpenben Sangen ber (Sonnen* 

ftraplen? 9ln ben Raufern empor fteigen focpenbe Suftmetten unb paucpen 

. *) Sor mehreren gapren trat ein Stünftler auf, ben bie gefammtc 
treffe als einen ber bebeutenbften begrüßte. Sein dtuhm roucpS immer, 
feine (Sinnahmen im gleichen ÜRahe. gn manchen pöcpft anerfenncnben 
Sritifcn mürbe er Dor bem gu Dielen ©oncertiren, üor bem heftigen SReifen 
Don einer Stabt gur anberen geroarnt, meit bei ber immermährcnben 
©rpipung bie ©efüplSroärme obnepmen mühte. ®a fcprieb er einen 
'-öricf an feinen ©oncertagenten — mir haben ihn gefehen —: er möge 
fich nur nicht beirren taffen unb ihm fo Diele ßonccrte als nur möglich 
atrangiren. $)e§ Ä'ünftter§ 9teicf)thum hat fich Dergröffert, nicht aber fein 
iRuhm, unb ma8 jene SBarnungcn DorauSfagten ift'eingetroffen: ein !ßir* 
tuofe hat ihn überflügelt, ber alä ÜJtufifer nicht an feine §üfte reicht, 
aber mehr Straft unb üluSbauer unb blenbenbeä g-euer cntmictett. 

taunt fidjtbare, gitternbe Schatten auf bie grell befchienenen SRauern. ®cr 

offenbare SSahnfinn, fich am früheften fRai^mittag unter bem fd)ü|enbcit 

®ad)e be§ fReftaurant^ hmmeg in'§ greie gu magett, mo bie §ige nur 

lauert, um fich wie ein blutbürftiger ©igev auf ben §inau§trctenbcn gu 

ftürgen. ©iferfüchtig Dertreibt fie jeben anberen ©ebanfen; mir gepörft 

®u, fagt bie Sonne, mir allein . . . 

©rtoin flöht ben Strohhut in ben fRaden unb eilt »weiter. ©§ ift 

boef) nun einmal bie eingtge 3eä, wo er fid» ungeftört mit iölathilbe 

au§plaubcrn fann; ihr 9Ramt hält je|t ohne ^weifet fein 9Rittag§fd)läfchen 

unb beüor er fich mit 9lnberen über fein Vorhaben befpriiht, muh er c§ 

ihr unterbreiten. Sobalb ihr ©atte bann auf macht, fann er ja auch fei« 

SSörtcpen bagu fagen. 

2Bie fie e§ mopl aufnimmt, bah er fort »oid auf unbeftimmtc $eit! 

Sie haben fid) beibe fo baran gemöhnt, mit einanber befreunbet gu fein .. . 

Slufathmcnb biegt er in bie SlUee ein. Heber bie bunflcn Staftanien* 

bäume hinauf fteigt ber fRaud) ber fd)lanfen gabrifeffen empor unb 

hängt in regung§lofen garten 2Solfenfd)id)ten in ber ftraplenb blauen 

Snft; Don brunten ftampfen unb gifepen bie ÜRafchitten herauf, ©rroin 

öffnet ein ©ittertpor unb tritt in ben ©arten be§ gabrifbirectorS. Sein 

§erg beginnt fcpneller gu flopfen. Xhorpeit! ©r hat ja nod) nicht einge* 

miöigt, er fann fid) noch jeben Slugenblid anber§ entfcpliehen. greilicp — 

e§ ift fd)on fo lange fein SBunfcf), in bie 28elt hinauf gu fomnten —- 

ma§ mirb SSRatpilbe fagen? 

Sein 33lid fepmeift burd) ben fonnigen ©arten. §ier ift fie mopl 

niept gu finben — nein, e§ ift Diel gu peip. ©r eilt bie Stufen be§ 

§aufe§ hinan unb fcpetlt — ©ott fei ®anf, er ift unter ®acp. 

„grau SDirector gu fpreepen?^ 

„Sitte eingutreten, id) »oid fogleid) nadjfragen." 

©r läht fid) in ben Dödig Derbunfelten Salon führen, behält aber 

ben ®hürbrüder in ber §anb unb blidt bem StRäbcpen nad), ba§ geräufd)* 

lo§ ben ©orribor entlang eilt, ©leii^ barauf feprt c§ gurüd unb fagt 

mit unterbrüdter Stimme: „§err ©irector fcpläft, unb grau ®irector 

legt SSäfcpe fort, mirb aber fogleibp fommen/' 

„grau Sirector fod fid) niept ftören laffen; icp »nid nur einen Slugen* 

blid . . . SBo ift fie benn?" 

„gm Scpranfgimmer." 

©r folgt bem äRäbcpett um eine ©de be§ Sorpla|e§ in einen 

fcpmalen ©ang unb erfepeint plöplid) in ber offenen Spür be§ Si^ranf* 

gimmerd. „®rüh ©ott, grau ÜRatpilbe!" 

„Step nein!" tönt eine unterbrüefte grauenftimmc hinter einer groben 

geöffneten Scpranftpür perüor , „a£§ ob Sie niept eine äRinute patten 

märten fönnen! ©rüh ©ott, SDoctor!" 

Sic fommt hinter bem ®pürflügel perüor, mitteigroh, etroa§ runb* 

lief), mit einem fammtbädigen, gefunben ©efieptepett unb fragenben grau* 

blauen Slugen, beren Siber gang menig gerötpet finb; ba§ iRäScpen reid)= 

lief) ftumpf, ber SRunb entfd)ieben gu Hein, aber fcpön geformt unb 

fepmedenb.» Heber ber gangen ©rftpeinung eine hausfrauliche bcpaglicpe 

sRnmutp. fRur, menn bie ülugen mitfpreepen, üerrätp fiep ein ticfeS Diel* 

tönigeS gnnenleben. 

©rmin fcpüttelt ipr bie §anb unb blidt fiep in bem quabrateu 

3Raum um, ber ringS mit neuen pedgebeigten ©iepenfepränfen nmftedt 

ift. 2lm genfter, burd) ba§ ein füpIeS nörblicpcS Sicht pereinfädt, ftept 

eine fRäpmafcpine inmitten einiger SJörbe Dod üBeihgeug unb gliden , in 

ber ©de ein eiferner Sügelofen. 2luf bem iDtitteltifcpe liegen Raufen 

frifeper SSäfcpe, beren burepbringenber ®uft ba§ füple Qänmer erfüdt. 

„gi^ barf bod) mopl ein SiScpen gufepen?" 

„®a fepen Sie etmaS IRareS! gu ma§ für fomifepen $eüen @ie 

aucp fommen! iRun fönnen Sie bableiben, bis mein 9Rann aufmaept, 

unb nacp ipm fepen. ©eftern mar er roieber fürcptcrlicp reigbar, aber 

peute fdjeint er mir etmaS beffer gu fein — aud) »weniger gelb im ©efiepte 

unb in ben Slugen. ©S mär' einmal geit . . ." 

Sie unterbrüdt einen Seufger unb fept ipm einen pölgcrnen braun* 

gebeigten Stupl pin , in beffen fteiler Scpne fid) ein pergförmiger 2luS* 

fepnitt befinbet. ©inS nacp bem anberen ber mit rotpgeftidten Sänbern 

ummunbenen Söäfdpepadete polt fie auf ben dRitteltifcp, DerDodftönbigt eS 

mit frifeper äöäfdjc unb trägt cS mieber an feinen ijßlah in ben Scpranf 
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guriid. ©rmin fi|jt mit übereinanber gefplagcncn güfeen unb folgt mit 

Vepagen ipren fidiereu fräftigen Vcmcgnngen. ©3 fällt ipm nid)t eilt, 

ipr beim .fti»1 unb ^ertragen ber fcfjiücrert Raufen gu Reifen, ©rpipt 

unb abgemattet, roic er ift, geniefet er in 9tupc bie grifpc, bic über biefem 

Zimmer, über ber jungen grau unb ihrer Vefpäftigung liegt. 

„gpr Webiginalratp ift ja feit geftent Abenb mieber ba unb , tote 

id) höre, gefunb genug, um feine VrajiS mieber aufgunepmen. Sa hat 

meine Vertretung ein ©nbe." 

©ic ift rafch herumgefahren unb blieft ihn, bie Sippen geöffnet, 

flrofe an. ®ann holt fie einen Raufen ©erbietten auS ber Siefe beS 

©pranfcS perbor unb trägt ihn heran. $mifpen ihnen ift ber Sifp. 

Wit heftigeren Vcmegungeit, als gubor, gerrt Watpilbe an ber Verfnüpfung 

ber Vänber. „0 — alfoift er gurüd," fagt fic ohne aufgubliden, „unb gang 

pcrgefteEt? Sie lange haben ©ie ihn nun bertreten? Satten ©ie 'mal... 

SenigftenS fünf Wonatc. gefet haben mir Auguft, unb im Wärg legte 

er fidj. ga — gang recht." ©ifrig Richtet fie bie ©erbietten. 

„31 ber — natürlich toerben ©ie unS ebenfo oft befupen mie bisher — 

freunbfdhaftlid), meine id)? Sp — mir haben unS fo an ©ie ge* 

möpnt-" 

«3P möchte fpon," berfept er unb nimmt fpielenb einS ber gu* 

fammengelegten maffelgemufterten ©taubtüper bonx Sifpe. ©tmaS ©pme* 

rcS hat fip ihm plöfelid) auf bie Vruft gelegt, baS ihn gmingt, tiefer unb 

fdjncEer gu athmen. „Aber ich hatte eigentlich-Siffen ©ie, 

grau Watpilbe, id) bin eigenS gefommen, um mir EfatpS bon gpnen gu 

holen, ob — ich überhaupt hierbleiben foE." 

„Verbleiben? §ier in ber ©tabt? ga marum foEten ©ie nicht? 

Spre AffiftcntcnfteEe am ftäbtifpen Spital —" 

„Wan fann bop nicht emig Affiftent fein, gmeite ©eige fpieleit.. . 

Sch habe gpnen oft genug geflagt, bafe cS nid)t leicht ift, neben unferem 

' geftrengen §erm Oberargt eine eigene Weinung gu haben, unb nod) biel 

fpmerer für einen Vptopf, mie ich bin, eine folcpe gu unterbritden." 

@r fpringt auf unb bemegt heftig bie Arme, mie um fiep gemaltfam 

Efaum gu fepaffen. 

„9Jein, nein — icp rnufe fort! §ier gerrt unb brüdt unbeengt AEeS 

unb mill mir bie Arme an ben Seib fepnüren-" 

©ilig trägt Watpilbe ipren Säfpepaden fort. Sie ©ammetrötpe 

iprer Sangen hat fiep aEmäplip bertieft. 

,,©o gepen ©ie boep in ©otteSnamen!" fpriept fie mit übermäßig 

aufgetragener ©leiepgültigteit in bie Siefe beS ©pranfeS hinein, bafe eS 

bumpf gurüdtönt. „@S hält ©ic ja Wemanb!" 

„Vielleicht niept mit Siffen unb SiEen," fagt er mie unmiHfürlid) 

gmifpen ben ^äpnen unb ftarrt gu ipr hinüber, ©ie fiept auf einer gufe* 

baut bor bem ©epranf, bie Arme gurn oberften ©efacf) erpoben, ben Stopf 

mit bem matt fepimmernben pellblonben haarfnoten in ben Eiaden gelegt. 

Von i£jrem ©efiepte fiept er nur bie meiepe Sangenlinie. gpm ift, als 

pätte er ben fRcig, mit bem fie auf ipn mirft, nie fo ftarf gefühlt, mie 

peute, ba er bom ©epeiben reben miß; er fürchtet, meiep gu merben, unb 

gmingt fiep bcSpalb gu einem leidjten Son. 

„Sie pübfcp ©ie peute finb — fo als güptige §auSfrau — 

Unb famntelt im reinlich geglätteten ©eprein 
Sie fepimmernbe Soüe, ben fipneeigten Mein —" 

„Natürlich!" unterbricht fie Iäcpelnb unb tritt mieber gum Sifpe, 

um ben lebten fReft ber Säfpe eingufügen. „Sen Herren ber ©cpöpfung 

gefallen ;mir immer am beften bei btefen meepanifepen Vefd)äftigungen, 

meil fic fiep unS gegenüber fo gern auf bie geiftige Wapt pinauSfpielen. 

gpr laßt eud) bon unS bie ©cpupbänber tuüpfen unb legt unS babei lieb* 

tofenb bie $anb auf ben Stopf — aber reept fepmer, um unS in ber be* 

mütpigen Stellung feftgupalten." 

„SaS ©ic ba reben! SaS glauben ©ie ja afleS felbft niept, grau 

Watpilbe!" 

„SaS glaube id) aEerbingS," berfept fie unb ftüpt bie rupenben 

häntc auf ben Säfpepaufen, „unb ©ie glauben eS auep. Slber bic 

sDiänner finb ju biplomatifcp, um unS bergleicpen äuju9ebeu; einige 

fteEen fiep, alS nähmen fie unS ernft, um eS mit unS niept ju ber* 

berben . . . 2lbcr — mobon fpraepen mir beim? ©ie moEten mid) ja in 

Eiatp nepmen megeit SprcS gortgcpenS-gebenfaES haben ©ie einen 

beftimmten iß^an —" 

„©elbftberftänblicp. Win pat mir ein s2lnerbieteit getnadjt, als ©cpiffS* 

argt an einer Seitreife tpeilgunepmen. gtalicn—©uegtanal—ßeplon- 

Sluftralien — über ülmerifa, gapan unb ©piita guriirf." 

„2lp! — ®aS ift ja — fepr fd)ön. ®aS paben ©ic fid) immer fepon 

äpnlid) gemünfept." 

«Sa." 

„©igentlich benetbe icp ©ic. gd) mödpte auep einmal piitauS unb 

etmaS SlnbereS fepen — etmaS gang 2tnbereS, baS man gar niept nad) 

unferem gemopnten poepmütpigen ©ulturmapftabe bcurtpeilen fann — 

für baS man auf einen gang naibett ©tanbpunft guriidgepen ntup. Sic 

©inen baS bureprütteln mürbe! — niept?" 

„Weinen ©ie, bafj icp baS befonberS nötpig pabe?" 

„Sarum ©ie nur aEeS fo perfönlicp nepmen! ©ie merben eS mopl 

gerabe fo nötpig paben, wie mir aEe. gd) benfe, eS müpte gebem mopl 

tpun, einmal baran erinnert gu merben, bafj man bor aEen ®ingcn 

Wenfcp ift, unb bap man fiep) baS Uebrige eigentlich nur fo — fo — an= 

gemöpnt pat." 

„Sie ratpen mir alfo, baS Anerbieten angunepmen?" 

„gef) — ?" ©ie menbet fid) plöplicp, trägt ben lepten Vaden in bcii 

©epranf, fcpliefjt ipn unb feprt langfam gurüd. „©epeit ©ie, bom 

cgoiftifcpen ©tanbpunfte auS — bom freunbfcpaftlicpen, moEt' id) fagen — 

ach nein, i^-©rofjer himmel, ®octor, maS fteflen ©ie beim nur 

mit bem ©taubtuep an! ©ie maepen mich gang nerböS mit gprent 

gäcpetn — baS ift ja ein frifcpgemafcpeneS, nun paben ©ie eS gang ber* 

fnittert, unb icp fomme auS ber Drbnung; geben ©ie per — fo!" 

©ie breitet baS gerbrüdte ©taubtuep auf bem ®ifcpe auS unb ber* 

fuept eS mit ipren fepr meifjen, etmaS gu fleifdjigen §änben glatt gu 

ftreiepen. 

„SoEeit mir niept in ben ©alon gepen?" fragt fie, 

„Sa mup bie ©onne fiepen." 

„gept niept mehr. Auch maren bie Mäbcn gefcploffen." 

„©inerlei; pier ift eS fiiE unb füpl — unb pier finb ©ie fo gang 

©ie —" @r blieft gu ipr auf unb greift nad) iprer £>anb. ©ie meiept 

ipm auS unb beginnt mit bem ©taubtuep ben Sifcp abgureiben. 

„SaS maepen ©ie benn?" fragt er. „können ©ie niept enblicp 

auSrupen?" 

„Sie Säfcpe pat gefiaubt," berfegt fie mit furgern Atpent. „©epeit 

©ie — lauter giffelcpen!" 

„Alfo — icp foE fort —" ©r fiept mie gebannt nad) iprer §anb, 

beren rafch fiep betoegenbeS Seif) ipm bor ben Augen flimmert. 

„@ie foEen? Ser fagt baS?" 

„Sie!" 

„gep? ©ott bemapre! gep meinte nur-UebrigenS gang 

mie ©ie moEen. geh meip ja auep gar niept, ob ©ie eS — bertragen 

fönnen." 

„Vertragen — maS peifjt baS? Sörperlicp?" 

„ga — gefunbpeitlicp; baS Älima in ber peifjen ^one —" 

„Aip, mie beforgt ©ie um mid) finb! ©inftmeilcn foEten ©ie mid) 

aber burep gpr Umperfpmirren niept fo fpminbelig mapen. ©e^en ©ie 

fich ein biScpen per — bebenfen ©ie bafj mir nipt mepr aügu biel 3eit 

für eittanber paben." 

©r fpiebt feine gupfpipe pintcr baS Vein eines gmeiten ©tupleS 

unb giept ipn näper peran. 

„SaS flingt ja gang tragifp!" fagt fie unb nimmt gögernb neben 

ipm Vlap. 
„So ift’S rept — ba fann man bop plaubern. Senn ber ©eift 

fip bemegen miE, mup ber Körper Sfupc palten, ©ie paben baS fonft 

immer fo gut berftanben. gd) fepe ©ie nod) bor mir, alS mip ber Webi* 

ginalratp baS erfie Wal mit gu gpnen brapte. Siffcn ©ie ttop? ilurg 

bebor er fid) legte, ©r bapte mopl fpou baran, fip halb bon mir ber* 

treten gu laffen. gpr Wann patte bamalS ©aEcnfolif gehabt unb liefe 

feiner franfpaften Verftimmung unb Veigbarfeit in einer Seife Sauf- 

ip patte baS gröfete Witleib mit gpnen. greilip — gpre äufeere Dfupe 

mapte mir guerft ben ©inbrud bon ißplcgma —" 
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„Pßtegma? O —!" ©ie beifet mit trübem Säd)etn bie Unterlippe 

unb blicft gur ©eite. 

„3a-unb bicfe borgefafete Meinung tiefe micp gunäcpft niept 

gu einem ftaren Urtpeit über @ie tommen. 2Bie man fid) fo etwag in 

ben Sopf fepen fann! SBenn wir bon Sferem Ä'ranfcn tarnen unb ung 

gum ptaubcrn nod) ein wenig in'g SBopngimmer ober auf bie Serraffe 

festen, bann fapen ©ie mir immer mit einem fo frieblicpen Slugbrud in 

bie Gingen —" 

„(Sä tpat mir fo wopt, einmal mit einem gefunbcn flßenfcpen über 

unpcrfönlicpe Singe gu fprecßen. SSenu ©ie bag für pptegma hielten —" 

„3efet weife i<p ja — — 3P*e gcfnnbe junge fRatur griff naep ber 

ifer bringenb nötigen Slugfpamtung unb Slbwecpfetung. SBag ©ie in= 

gwifdjen Blßeg mit fiep allein burdjtämpften — fo ungefähr ift mir bar= 

über aßgemad) ein Sicpt aufgegangen." 

©ie täcpett noep immer, bie Stugen auf ipre um bag ©taubtuep ge= 

falteten |)änbe gefenft. 

„Stber pübfcp war eg boep — niept wapr, grau SRatpitbe?" 

„fRun-tpeitweife — " 

„Spcitwcife? fabelt wir ung niept immer gut berfianbeu — fo= 

gar manepmat über 3bfcn? 2Bar eg niept fcpön, barnatg gegen Slbenb im 

©arten — Wiffen ©ie? SBie ©ie ben rotpen §immet bewunberten unb 

bie bioletten fRaucpfcpleier babor — unb wie wir um bie Beete perum= 

gingen unb ©cpnedenpäugcpcn retteten unb ung alterlei Siebeg unb Säcper= 

tiepeg aug unferer 5?inberjeit ergäptten unb fo naep unb naep auf bie 

©egentoart tarnen — " 

„Unb ©ie fentimentat würben —" 

„@ie etwa niept?" 

„®ott — ja, bießeidjt auep . . ." 

„TOir war ben Sag ein befonberg intereffantcr trauter im ©pitat 
geftorben." 

„@ie brauepen fiep ja gar niept gu entfeputbigen, Soctor!" 

„Unb aufeerbem — cg war fotep ein reepter, weieper SRaitag, an 

bem eg ©inem fo itnfagbar bitter unb wepmütpig ift, bafe man niept 
etwag Siebe§ pat —" 

„9tber — Soctor!" Unwißfürtiep rüdt fie ein wenig bon ipm pinweg. 

„9?un, wag benn! 211g ob niept 3eber feine fdpwaepen ©tunben 

pätte, wo er fiep bemitteibet unb neibifcp ift auf bie, bie eS beffer paben!" 

„Unb ba blieben ©ie an bem fßiruäftraucp pängen," faßt fie rafcp 

ein, „unb riffen fiep ein regetreepteg Sreied in 3Pr ©ommerrödepen." 

„Sa ift noep bie fßarbe." (Sr weift auf eine ©tefle in feiner 3oppe* 

„3cp fepe fie mir oft genug au — —" 

Pöplicp pebt er ben ßtanb ber 3oppe unb brüdt feft feine Sippen 

barauf. „SRatpilbe —" Seife unb innig fommt ber Son ipm über bie 

Sippen. (Sr rüdt ipr mit bem ©tupte ein wenig näper. ©inen un= 

fixeren, ängfttiepen ©treifbtid wiift fie auf feilte bewegten $üge unb wiß 

fiep erpeben; er aber ergreift fie am §anbgelenf unb nimmt ipre teiept 

wiberftrebenbe ^>anb in bie feinen. „Unb bann gingen wir noep einmal 

in'§ §aug," fäprt er mit gebämpfter Stimme fort, „weit ©ie meinten, icp 

fönntc niept mit bem geraffenen fRod fortgepen, unb ©ie müfeteu ipn 

auäbeffern . . . Steg tarn mir gerabe getegen — eg war mir überpaupt 

niept um'g fortgepen, bag bürfen ©ie mir glauben ... Unb — atg wir 

bann im Sßoprigimmer fafecn — gang biept bet einanber, weit ©ie ja fonft 

ben ©epaben niept pätten auebeffern tonnen, opne bafe icp ben 3tod ab= 

legte unb id) — an nid)tg Stnbercg benten tonnte, atg bafe — 
id) nur ben Slrm gu peben braudpte, um —" 

9Rit einem fRud entgiept fie ipm bie §anb unb ftept auf. 

„28ag ©ie — ba Stßeg gufammenreben —" ftöfet fie aug geprefeter 

Kcpte pertwr. ©ie ftept, bag ©taubtud) noep in ber^anb, gwifepen ©r= 

win’g ©tupt unb bem genfter, fo bafe er ipre ©eftalt atg bunfte ©itpouette 

gegen bie §efligfeit fiept. fRur über bem Äopfe wötft fiep bag tiepte ©e= 

träufet tofer, peßbeftraplter §ärcpcn. §ülftog täfet fie bie Btide umper 
wanbern. 

„Unb ©ie, ÜRatpitbc, wag paben ©ie gebaept ?" 

„3cp-?« 

„3a — ©ie — Wie bie fRabet auf unb ab fupr burep meinen fRod — 
unb 3pre ginger gitterten —" 

„9?ein —!" 

„3a! — unb 3pr Sltpetn fo rafcp ging, id) fap eg rcept gut — an 

3prem bleibe-" 

„Sag — war ©inbilbung —" 

3pre Äniee derfagen ipr faft ben Sienft; bennoep fcpleppt fie fiep 

big gum Ofen unb fängt an, ipn abguftauben, mit pafiigen, ungteid)= 

mäfetgen Bewegungen, ©ie weife taum, wag fie tput — fie füptt nur 

butnpf, bafe fie jept irgeub etwag arbeiten mufe , um gegen bie ®raft= 

tofigfeit angufämpfen, bie täpmenb ipre ©lieber burdpepteiept. Stber fdjon 

ift er neben ipr unb entwinbet ipr mit teiepter SRüpe bag Sud). 

„kommen ©ie —" pauipt eg biept an iprem Dpre, fo bafe fie ben 

ültpem fpürt; eine bebenbe, brennenbe §anb fafet bie ipre. SBißentog 

täfet fie fiep gu iprem ©tupte gurüdfüprett unb fintt Wie gebroepen bar= 

auf nieber. 3Rit ftumpfer Stngft üor bem lommenben ftarrt fie ipm in'g 

©efiept, mit bem unttaren ©efüpt, bafe beim näcpften sI3ort, bag er fpreepen 

wirb, ber greunb für fie Uertoren ift — fo ober fo — ober ift eg nur 

bie Slngft üor fiep fetber — ? 

„Sagen ©ie boep etwag!" fommt cg peifer über feine Sippen, „fagen 

©ie, bafe icp pier bleiben foß — icp warte ja nur barauf, auf bag eine 

äöort — pören ©ie niept SRatpitbe? Stuf bag eine SSort! ^Soßen ©ie 

— noep mepr — foß icp eg 3pnen uoep beuttieper fagen, bafe —" 

@r ift tobtenbteiep, bie Stimme berfagt ipm. ß?ocp immer pätt er 

SRatpitbeng §anb, unb mit biefer §anb, beren 8lrm fie mit tepter Stn= 

ftrengung fteif üon fiep pätt, weprt fie ipn ab-wie lange? ©ie füptt 

ipre $raft erlapmen; einen Blid wagt fie nod) auf ipn gu werfen. Stuf 

feiner bteiepen Stirn perlen ©cpweifetropfen; mit ber Sinten, bie bag ©taub= 

tuep umfeptiefet, maept er eine unfiepere Bewegung, um fie gu trodnen . .. 

Unb plöplicp taept fie auf — taut, pcß, pergpaft. Ser fteif abweprenbe 

Slrm löft fiep; fie faßt gegen bie Sepne ipreg ©tupteg gurüd unb lacpt, 

taept . . . 3P*e Stugen füßen fiep mit Spränen, ipr ganger Körper fd)üttelt 

fid). ©rwin täfet ipre £>anb fapren unb btidt fie öerftänbnifelog an, mit 

ber gangen beteibigten ©rnücpterung begjenigen, ben ein platteg Ungefäpr 

aug einer grofeen, boßtönigen Stimmung geriffen pat. Unb fie taept 

noep peftiger. Siefe gornig ftammenben Stugen unter einer fotepen ©tirn, 

über einer fotdjen fRafe! ©ie ftredt bie §anb aug unb weift naep bem 

tteinen Spiegel, ber über ber üRäpmafcpine in ber genfternifepe pängt. 

©rwin fpringt auf unb btidt pinein. ©eine ©tirn ift fcpwarg geftreift, 

mitten auf ber ÜRafe tpront ein runber, fcpwarger gled: nur ein Wenig 

Dfcnrnfe, ber fidj an bieg ©taubtud) gepängt patte — weiter nicptS. Stber er 

begreift bie täcperticpe SBirtung beg ©ontrafteg gwifepen feinem Stugfepen 

unb ber Situation — — mepr noep: er begreift, Wegpatb fie fiep biefem 

©etäcpter fo bößig pingibt, törpertiep unb feetifcp — fogar ben tteinen 

©cpmergengreft füptt er ipr naep, ber in biefem ertöfenben, befreienben 

Sacpen niept mit aufgept. Unb er wunbert fiep über fein ipeßfcpen mitten 

in ber eigenen ©eetenbewegung. 

©r giept fein Safcpentud) peröor, um bie 3’ledf«x gu entfernen. Sa= 

bei Wirft er einen Btid auf ßRatpilbe, bie immer noep taept. Unb er 

ftimmt mit ein, Wenn aud) etwag gegwungen. Vogue la galere! ©r pat 

ja boep nieptg mepr gu oertieren . . . 

Nebenan Wirb cg laut, ©in ©äpnen, ein ©tuptrüden — gebämpfte 

©epritte näperu fid) ber Spür, ©in mittetgrofeer, pagerer 3Dcann mit ber 

©eficptSfarbe ber ©elbfüdptigcn, fcplurft, in einen ©dßafrod gepüßt, auf 

Pantoffeln in’g ^iuimer. 

„ßta, einBigcpen länger pättet 3P* mid) fepon fcplafen taffen tonnen!" 

fagt er etwag grieggrämig. „SBenigfteng täfet miep auep ein Bigcpcn mit= 

taepen. ©erbug, Soctor! SBag paben ©ie benn angefteßt?" 

SRatpitbe eilt auf ipn gu. „©iep Sir unferen Soctor nur einmal 

genau an!" lacpt fie. „SBeifet Su, er fpiett »fcpwargen Peter«, um fiep 

aßmäptid) an ben Stnbtid farbiger Seute gu gewöpnen. ©teße Sir bor, 

SÜbert — ber Soctor pat aßen ©rufteg bie Slbficpt, näcpfteng cifte 28ett= 

reife angutreten ..." 
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Jlus ber ^aupfffabt. 

Courfaal-3lmta. 
£)rt ber ©anblung: (Sine mobernc Vebaction. 

Grfte ©eene. 

Dr. Dbrfeigling: Sic biel Abonnenten bat un§ ber legte @en= 
fationSsSoppel-Gift= unb Vaubmorb gebracht? 

Ser Gjpcbicnt (gudt traurig bieAcpfeln): Abonnenten feinen — 
aber 'ne Anflage wegen groben UnfugS! 

Dr. Ob)rfeigling: SaS muff geänbert werben. Senn Wir unferen 
lebten Abonnenten nod) lange allein laffen, grault er fid) unb gebt auch 
ein. Gombinircn ©ie bod) fepneß mal ’nen fleinen Suftmorb, lieber 
Äoßege! 

Ser ©ocaDVebacteur: GS gibt fein Verbrechen mehr, baS ich 
nicht fepon öerübt hätte, um ben Abonnenten gu amüfiren. Seber Vater 
nod) fDiutter, grau nod) Jungfrau, ®inb nod) Siegel hob' id) berfdjont, 
aber ber Abonnent bermeprt fid) nicht. Vielleicht wenn er beiratbet, 
bah wir bann nach 'n paar fahren neue ©efer gubefontmen — 

Gjpebient: gür ben Sinter pah' id) ©offnung, ©err Soctor. Sa 
fteigt gewöhnlich ber Verlauf bon frifeper Surft auperm ©aufe, unb bann 
braucht man unfer Vlatt wieber! 

Dr. iDb^feigling: Aber baS Sfäfegefdjäft gebt bafiir guriid . . . 
Sie mär’S, wenn wir ben Ärcugberg geuer fpeien liegen — ober baS Gc= 
rüd)t tierbreiteten, ber Äronpring componire Albert Sräger'S Gijenacper 
©ang an Gugen — ober ein fubalterner Verliner flRagiftratSbeamter fei 
an Oerborbenem SRagen geftorben? Senfen ©ie fich baS Aller unwahr* 
fdjeinlichftc auS? GtmaS wirb bod) enblid) siegen! 

©ocaDVebacteur (büfter): ga, etmaS Wirb giepen — unb gwar 
ber legte Abonnent! 

Gi'pebient: Unfer Sigblatt haben wir nun aud) eingeben laffen 
muffen — 

Ser geuilleton-Diebacteur: Unb baS war unfere erfte glüd= 
liehe gbee! Sogu auch ben Abonnenten, ber ja bod) feine Altertümer 
fammelt, mit Gewalt tieffinnig machen? 

Ser pumoriftifdjc Vebacteur: Vitte fegr — baS Vlatt lag in 
allen VcftaurantS auS — 

gcuilleton=fRebacteur: Um bie Gäftc gum Srinfen gu ani= 
iniren! Senn fo lange fie nüchtern waren, fonnten fie über gpre Sigc 
nicht lachen. 

Dr. Ob^fetglirtg: 'S ift fontifd) — man hält fonft in Verün fo 
diel bon mir — 

G:jpebient: ga ja — nur nicht gbr Vlatt! Sir haben an bie ber= 
fchiebenften unb einanber feinblicbften gntereffentenfreife fßrobenummern mit 
befonberen fßrofpecten gefepidt, an Agrarier unb gnbuftriede, Vamfd)= 
bagare unb ©anbwerfer, Voten rtnb Seutfche — aber äße üergafjcn fofort 
ben gegenfeitigen ©ap unb waren einig in ber Verfidjermtg, gbr gournal 
unter feinen Umftänben gu abonniren! (GS flingelt.) 

Dr. Dprfeigling: Vennen ©ie, rennen ©ie — ba ift ein neuer 
Abonnent! (©ocaDVebacteur unb Gjpebient aufgeregt ab.) Unb bah mir 
bem SRanne fofort ein Gabelfrüpftüd mit Gpampagner ferbirt wirb — 
'n paar neue ©cbaftfticfcl unb meine ©onntagSpofen liegen aud) nod) im 
©d)ranf — micfeln ©ie fie ihm gleich ein! 

3weite ©eene. 

geuilleton^Vebacte ur: gm DpernpauS wirb beute Veetpoben’S 
neunte ©pmpponie gefpiclt, ©err Gbef — wollen ©ie barüber fepreiben 
ober foß ein Siunftberftänbigcr — 

Dr. Dprfeigling: Veunte ©pmpponie? fRu wie geigt! gd) geh 
immer nur in Vremieren! Senn’S noch bie gweitc ©pmpbonie war’ ober 
bie britte — aber in bie neunte? iRee! SaS ift für ©ie gut genug, nicht 
aber für ben ©gef! 

geuilleton = 9tcbactcur: ©ier ift ein Auffag über mittelalterliche 
guftänbe in Verün — woßen wir ben bringen? 

Dr. Dprfeigling: Aber gewih — ich bin ja ein gang entgufiafti= 
jeher ©iebpaber begangener gaprpunberte! 

geuilIeton = Vebacteur: Seih wohl — beSpalb ficht man ©ic 
jegt aud) aßc Abenb im Gourfaal! 

Dr. Ogrfeigfittg: Gourfaal? ©em . . . Gourfaal . . . (lächelt 
felig) ©ic bringen mich ba auf eine gbee, liebfler Äoflege, auf eine 
gbee — 

geuilleton =9f ebacteur: Aber ber Argt bat gbnen böig berboten, 
fid) geiftig überanguftrengen, ©err Gbef! 

Dr. Dbrfeigling: ©m! (ftrenge) gd) muh übrigens bemerfen, 
bah Sie feit einiger 3rtt fegr üeberlid) arbeiten: Aße Verliner gournale 
enthielten geftern eine auSfüprlidjc ©tatiftif beS büd)ften SebenSaltcrS, 
nur wir niept — 

gcuilleton^Vebacteur: geh woßte baS gpuen überlaffen — ©ie 
fennen ja bie Gourfaalbamen genauer alS icg . . . 

Dr. Ob^feigling: gmmer Gourfaal! Ser jKenfd) ift wirflid) gar 
nid)t fo bumm, wie ich auSfepe! (Gr grübelt angeftrengt nach. 

geuiIleton = Vebacteur: ©err Gbef — pier ift 'ne wiffenfcgaft= 
liehe fRotig — man bat in Aadjen tüüngen mit bem Siopfc beS SiaiferS 
SituS gefunben — 

Dr. Dbrfeigling: SituS! (für fid), fcbmelgenb) Ad) bie füge, 
fdjwarge ftlcinc bon geftern fRacpt mit bem SituSfopf! (laut) SituS? gft 
ba§ nicht ber, ber gerufalem gerftört bat? 

geuilIeton = 5Rebacteur: AßerbingS! 
Dr. Dbrfeigling (wütbenb): ©djmeihen ©ie biefRotig in ben 

pierforb — wir bringen grunbfäplid) nichts über Antifcmiten! 

Sritte ©eene. 

Ser legte Abonnent tritt ein. 
Ser legte Abonnent (in fd)tnierigen Vroletarierfticfeln): Vcr= 

geiben ©ic — lann id) Dießeicgt ben geiftrcid)cn §crrn Ggef unter Hier 
Augen fpredjen — 

geuilIeton=fRebacteur: Unter Hier Augen? SaS ift unmöglich! 
Senn toenn ©ie ben geiftreid) finben woßen, niüffcn ©ie ein Auge gu= 
brüden! (ab) 

Dr. Dbrfeigling: Sarum wünfd)cn ©ic mit mir aßein gu fein? 
Sieben ©ie Ginfamfeit fo febr? 

Ser legte Abonnent: ©clbftberftänblicf). Säre id) benn fonft 
Abonnent gbrer 3eüung? UebrigenS woßte i^ baS mir Oiel gu Heine 
gournal fd)on lange abbefteßen. Aber gbr gerr Dnfel, mit bem id) im 
Saufe ber legten gabre febr intim befannt würbe — wir fafjen beibe in 
gefcbloffener ©efeßfegaft Sag unb fRadjt gufammen — gbr .gerr Dnlel 
bat mich bringenb, gbnen treu gu bleiben — 

Dr. Dbrfeigling: SRein Dnfel? (leife) Sie gebt'S bem Armen? 
Ser legte Abonnent: Gut — nur flagte er in ber legten 3eü 

immer, er habe einen fo ungeheuren ©chwinbel im Äopfe — 
Dr. Dbrfeigling: ©oßte er fd)on wieber ein groheS Gefdjäft 

planen? 
Ser legte Abonnent: gd) öerbanfe gprem |ierrn Dnfel Oiel. 

©eine flugen Vatbfd)läge ermöglichen eS mir, hierorts fcf)on in ben näd)- 
ften Sagen ein groheS Vanfburcau aufgumachen — 

Dr. Dbrfeigling: SaS ©ie fagen! 
Ser legte Abonnent: fRatürlid) mit ber Vrcchftange! Aber trog= 

bem fann id) nicht länger gbr Abonnent bleiben. Senn wiffen ©ic, 
Welch ein Unterfchieb gwifeben gbrem Vlatte unb einem alten fRbinoceroS 
beftept? 

Dr. Dbrfeigling: Gin Unterfdpeb gwifeben meinem Vlatte unb 
einem fRbinoceroS? geh wüfjte feinen! 

Ser legte Abonnent: SaS alte VbinoceroS ift unöerwunbbar, 
gbr Vlatt aber unüerwenbbar! Sa lefe id) ja einen ©djunbroman lieber 
als gbre 3eitnng! (wirft bie Abonnementsquittung auf ben Sifd)) Unb 
nu attjep — bräuhen wartet bie GourfaaDAnna fepon auf mir! (ab) 

Dr. Dbrfeigling (für ficb): ©cpunbroman? Gourfaal = Anna? 
©eurefa! Gin Sinf beS @d)idfalS! gd) höbe ben Steiper gefunben! (fdjreit) 
gobann! ©ofort in ben Vrobuctenfeßer nebenan — faufen ©ie aßeS, waS 
an Stomanmafulatur gu baßen ift! Gugene @ue, fßaul be Kod, Valgac, 
Scharfrichter oon Verlin, Vleicpe grau üon ÜRaing . . . Unb 'ne fdjarfe, 
neueScpeere bringen ©ie mit! ©o einen Vornan gu bidjten, mad)t foloffal 
Oiel ©epeerereien! 

geuilleton = 9tebacteur (ftürgt herbei): SaS hör' id)? ©ie Wüßten 
wirflid) — 

Dr. Dbrfeigling (mit Gröpe): Sie Valgac fage aud) id): Ser 
Vorwurf ber Unmoralität, ber nod) feinem mutbigen ©cpriftfteüer erfpart 
blieb — 

geuilleton=9tebacteur: ©cpriftfteller? ©inb ©ie aber einge= 
bilbet, ©err Soctor! 

Dr. Dbrfeigling: Unb wenn ©ie mir eine befonbere Siebe tbun 
woßen, Sbeuerftcr, bann ergäben ©ie im ^aiferpof unterm Siegel beS 
ftrengften GebeimniffeS, Vaul Sinbau hätte ben fRciper gefeprieben! 

geuilleton=9tebacteur: Armer ^Baut! gegt werben aud) Seine 
erbittertften geinbe sIRitIeib mit Sir ©aben miiffen nnb Sir AßeS Oer- 
geipen! 

Verwanblung. 

Sanbfcpaft Oor einer ©elterwafferbube. 

Vierte ©eene. 
Dr. Dprfeigling: Alfo ©ie berfaufen fein Gpemplar, unter feiner 

Vebingung, berftanben? Ser auch fomtnen unb baS Vlatt forbern mag, 
©ic weifen ipn mit ben gropen Sorten: „AßeS befteßt! AuSüerfauft!" 
gurüd! 

Sie ©obanpmpbe: GS fommt ja aber gar deiner — 
Dr. Dbrfeigling (liftig): Sirb fepon werben! Sir baben'S unS 

ein ©tüd Gelb foften laffen, kleine — gleich nach fieben Upr treten bie 
erften Veflamefäufer auf, jeber 2Rann für brei sIRarf, bie ftreifen aße 
©elterwafferbuben VerlinS ab uub Oerlangen bie GourfaaDAnna — 

Sie ©obanpmpbe: Alte gbee! 
Dr. Dprfeigling (gefcpmeichelt): Aber bod) „gbee", niept wapr? 

©ie finb bie erfte, bie mir baS fagt, GaoaüerSwort! Unb folcp eine 
©cpmcichelei auS fo füpem Vtunbc — breipunbert SRart Velopnung, 
wenn ©ic baS wieberpolcn, reigenbcS Äinb! (neigt fid) gu ipr, @^aß unb 
Ä'naß, Dr. Dprfeigling fiept plöglid) unpeimüd) wopl unb rotp im Ge= 
fiept auS). 

Sie ©obanpmpbe: ©iepft Su, mein gungc! Seine Vadpfeifen 
paft Su weg! Verbient paft Su fie fepon lange, Su '.Jkog! 

günfte ©eene. 

Grfter Sftetlametäufer (auS ber gerne, borfieptig): gS nod) ’ne 
GourfaDAnna gu paben? 

Sie ©obanpmpbe: AßeS befteßt! AuSberfauft! 
Ser fReflamefäufer (tritt aufatpmenb näper): Gott fei Sauf! gep 

baepte fepon, ’S mär' am Gnbe bod) ein Veinfaß, unb bap er auf bie 
Seife an unS arme Äerle ben ©cpunb loSguwerben fuept! 
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Dr. Dprfeigting: ©cpunb? ©rtaubcn Sie! gd) bin ber ®id)ter 
Poit'S ©ange! 

®er Scttamef äufer: fflcein ©ott — maS merben gpre armen, 
unfcpulbigen ©Itern bagu fagen! 

Dr. Dprfeigting: Scrtin ift mir banfbar, wenn icb ipnt pta un^ 
mieber folctje Romane fcpreibe — , 

®cr Seflamefäufer: §in unb mieber? ®aS beißt, Sie bringen 
bic Soutane sU?orgenS in bie ®rinfpallcn pin unö Wegen fie 2tbenbS 
in bie ©jpebition mieber? 

Dr. Dprfeigting: ©o mein' id) baS nicht — Perftcpen ©ie mich 
recht: ict) fcpreibe nur ab unb gu — 

®er Seftametänfer: 2lb roopt — aber gu? (©ntfernt fteb.) 

günftc ©eene. 

3meitcr Seftametäufer (fepteiept fiep fdjeu an bie Sube bcran, 
rennt bann mit ©turmfepritten entfett an ibr darüber, fepreit) 3ft n°d) 
'ne 6ourfaat=2lnna gu baten? (unb Perfcpminbct pintergrunbmärtS in 
rafenber ©ite.) 

©edjfte ©eene. 

©in p arm Io f er © r ei § (©tammgaft): ©eben ©ie mir ein ©taS 
mit, gräutein! 

Dr. Dprfeigting (eifrig): 9ttit ©ourfaaD2lnna, nidjt mabr, mein 
£>err? gep bin nämlich ber ®idjter baPon! 

® er parmtofe ©reiS: 21 p — ©ie! ©inb noch fo jung unb 
tragen fidj bod) febon mit StobeSgebanten? 

Dr. Dprfeigting: 2Bie fo? 
®er £)armIofe ©reiS: gep pab’S an gprem Soman gemerft — 

ber ift gum ©terben langmeilig. (2lb.) 

Siebente ©eene. 

©igert: ©ben auS ber baprifcpen 2llp peimgeteprt, gräutein! §ab' 
gpnen and) ’n fcpÖneS 2lnbenfen mitgebraept, eine Parität erften SangeS! 
©cpau'n ©ie fid) bicS guroel nur 'mal an! 'ne größere Seltenheit haben 
©ie mobt noch nie gefeben? 

®te ©obanpmppc: Sa aber gemifj! ©ehern Storgcn tarn ge= 
manb, ber taufte fid) für fein eigenes ©ctö bie ©ourfaaDSnna — na, 
unb etroaS Selteneres gibtS auf ber gangen ©rbe nicht! 

©igert (mit einem begeiepnenben Slid auf Dr. Obrfeigting): ©ie 
finb bent gang anberS als fonft — pafjt gpnen Seraanb in ber ©efetD 
febaft nicht? iBirtticp, ©ie gieben ja 'n ©efiept, fo fauer, als ob ©ie auf 
lobten fiünben? 

®ie ©obanpmppc: ®aS fommt eben Pon ber Koptenfäure! 
©igert (taumelt). 
Dr. Obrfeigting (raft Por ©ntgüden): gamofer, famofer 2Bip! 

Se hären ©ie — auf ben 2Bip bin grünbe id) mit meinem SSermanbten 
morgen fofort ein neues, täglich etfcpeinenbeS Statt für £mmor unb 
Satire! 5Bir Seibe haben ja aud) biet meg — bie Seute lachen über 
unS — aber fo etroaS — 

2lcpte ©eene. 

Dr. ©ifenbart (baftig): ©ofort eine ©ourfaat=2tnna — fofort! 
(®ie ©obanpmppe unb ©igert fteben ftarr. Obrfeigting umarmt 

ben ®octor. ©tuppe.) 
®ie ©obanpmppe: ?lber erttären ©ie mir — ma§ motten ©ie 

bamit — mic ift eS nur mögtid) — 
Dr. ©ifenbart: ©ang einfach! SorgügticpeS Stittet gegen Sobagra! 

Kotlege non mir tieft geftern feiner grau ben Vornan bor, gufädig fipt 
ein feit gmangig fahren bon ber ©icht geplagter ©reiS im SBartegimmer 
unb muh ben grengenlofen Slöbfinn mit anpören. Sacp taum fünf 
Minuten nimmt er beibe Krüden untern 2trm, ftürgt auS bem .gimmer, 
galoppirt bie ®reppe pinunter , fo fd)nett er tann, unb ift bis je|t noep 
nicht mieber eingefangen! 2llfo her mit ber ©ourfaaD2tnna — bie ift 
offiginetl! 

Dr. Obrfeigting (bor Führung meinenb): Stein §err — geftatten 
©ie, bah id) mid) gpnen borftette — 

Dr. ©ifenbart: 2ttfo ber finb ©ie! greut midj, freut mid) un= 
gemein! Sin ja ©ratiS=2tbonnent! 2ld), (perr ©befrebacteur, gpnen ber= 
banf id) fo manche freie ©tunbe! 2Benn ich ein gutes unb anftänbigeS Statt 
habe, bann tefe id)’S nämticb immer febr äufmertfam, unb baS ber= 
fdjtingt riefig biet $eit! ®a bab' id) mich benn au§fd)Iiehlid) auf ghr 
gournat abonnirt, unb^nun, bertaffen ©ie fid) barauf, nun tefe ich feine 
Seite mehr! 

Neunte ©eene. 

®irector ©ochon (eilt auf Obrfeigting gu): fßein, ba§ ift aber 
nett, bah id) ©ie hier treffe, tiebfteS ®octörd)en! §ab' 'ne feine gbee für 
©ie! O-uäten ©ie fich bod) nicht mit ber faulen ©ourfaat=2lnna; idb meifj 
biet maS SeffereS! 

Dr. Ohrfeigting: ltnb ba§ märe? 
®ircctor ©od)on: 2Bir engagiren 'ne mirttiche 2lnna unb ftetten 

fie als „tebenbeS Silb" in gbrer Siebaction auf. gebet üefer tann fie 
nad) Sormeifung ber 2lbonnementSquittung täglich) eine Siertetftunbe 
lang befichtigen. ©tauben ©ie mir, baS gefättt ghrem Sublitum biet 
mehr unb mirft gang anberS at§ all gbre geschriebenen ©i^m.n! 

Calibau. 

(legen Me £un|tntebaiUe. 
„®aS ift ber ®octor Sörne, ber gegen bie ©d)aufpieler febreibt/' 

©o crtlärtc man einft in grantfurt bem jungen epeinridt) |>eine, at§ 
man ihm ben bamatS nod) unberübmten Üßann geigte. ®ie 2tnfchauung 
bon bem Serufe ber Kritif ift feitber feine anbere, teine höhere gemorben. 
2)tan muh mit bem Kollegen Sörne, menn man für bie gute ©ad)e ein= 
tritt, eS fid) immer nod) gefallen taffen, bah bie flugen Seute mit fdjabem 
frohemOächetnunb bebeutungSbottem2leugetnfichguftiiftern, gegen roetche 
Setfon man biefeS 23tal gefchriebcn habe. ©S fd)eint ben nüchternen 
sJJtenfd)tein biefeS ©äcutumS böttig baS Scrftänbnih bafür abgugeben, bah 
einem bie ©ad)e am §ergen liegen fönnte — unb gar bie ©aepe ber Kunft. 

SJian tann nid)t jebeS 3)fat fich auSbrüdlid) gegen btefe 2luffaffung 
bermabren. §eute aber möd)te ich) eS bod), menn ich über bie KunfD 
mebaiüe fpreepe. ®ie grage ift burd) ein beftimmteS ©reignih in ben 
Sorbergrunb be§ gntereffeS gerüdt , unb ba liegt e§ mieber einmal be= 
fonberS nabe, ma§ im 2tltgemeinen barüber gefagt mirö, bartnädig auf 
ben eingetnen galt gu begieben. 

®er Kaifcr bat ber ©ommiffion, metdje bie Sifte für bie Sertbeitung 
ber fDiebaitten aufftettt, ben SBunfd) gu ertennen gegeben, bah grau Silma 
Sarlagbb bie grohe gotbene erhalte. Ob grau Sartagbt) eine fotepe 2tu§= 
geidjnung üerbient, ob fie im Sefonberen für ba§ Kaiferportrait fie oer= 
bient, baS ift boflfommen gleichgültig, fo gleichgültig, bah and) niept mit 
einem 2Bortc baPon bie fReoe fein foltte. iRepmen mir rupig an, fie fei 
mürbig bergrohen ©pre, ergmürbig! ®ann mirb fi^ am flarften pcrauS= 
fteüenj maS bie ©aepe an fid) gu bebenfen gibt. 

SESie ift ein folcper ©ingriff beS dttonarepen, mie ift unter llmftänben, 
menn nämtiep bie ©ommiffion ftanbpaft fiep meigert, bem SBunfcpe naeps 
gu geben, ein ©onftict überhaupt möglich? 

®ic Webaitle mirb im fRamen beS KaiferS, in feiner ©igenfdpaft at§ 
König öon Sreuhcu, Pertiepen, bie ©ommiffion pat nur ba§ Sorfd)lagS= 
reept. Sei Diefer Sage ber ®inge finb bie beiben SRögtidpteiten, Pon benen 
ich fprad), eigentlich immer Porpanben gemefen. sJ(ur mürben fie niept gu 
2Btrfiicpteitcn, fo lange bie §errfcher, mie fie auf politifcpem ©ebiete ge= 
mopnt maren, fich begnügten, bie Sefcplüffe ber am ©nbe immer bod) ber= 
antroortlicpen fRatpgeber gu beftätigen. gm ©titten mag ja tropbem pier 
unb ba einem SBunfcpe nachgegeben roorben fein. 

®aS ift nun anberS gemorben. Kaifer ÜBilpetm II. pat, ma§ im 
©egenfau gu ber lauen ©teicpgüttigfeitjunferer ©efeH|cpaft nur auf'S 
greubigfte gu begrüben ift, ein burdpauS perföntiipeS Serpältnih gur Kunft. 
©r pat ftarfe Neigungen unb 2lbneigungen, auS benen er in feiner ener= 
gifepen 2trt gar fein £>cpl mai^t, bie er Pietmepr, mo irgenb fid) bie ©e= 
iegenpeit bietet, fepr beutlid) gu ertennen gibt, ©r nimmt aud) iri bem 
Kampfe auf biefem ©ebiete offen Sartei unb fuept, mie jeber Pon un§, 
für feine 2lnfdiauuug gu mirfen. 2Bie in politifcpett ®ingen, fo finb aud) 
pier feine Bteufjcrungcn faft immer intereffant unb anregenb, gerabe ba= 
burd), bah fie, mie ba§ ja bei iprer ©ubjectiPität niept anberS möglich ift, 
meift ben 2Biberfprucp perauSforbern. ®te ®ebatten barüber finb bann, 
ba feine SBorte meitpin gepört merben, ber allgemeinen Speilnapme fieper. 

©ine gang anbere grage aber ift e§, inmiemeit in einem conftitutio= 
netten ©taatSmcfen ber perföntiepe ©efepmad be§ SRonarcpen auf bie Per= 
antroortlicpen Seamtcn unb bamit auf bic ftaatlicpe Kunflpflege ©inftuh 
pabett barf. ®ah Kaifer SBitpetm einen fotepen ©inftuh münfept, Pielletcpt 
für fetbftPerftönblidi pätt, ift bei feiner 2tuffaffung Pon ber Stellung beS 
£)errfd)er§ niept munberbar, tann aber bie Scamten, ober in bem gatte 
ber ‘äJtebaitle bie betreffenben Künftter, bie ja ber Oeffentlicpteit gegenüber 
Perpfticptet finb, nad) eigenem befien 2Biffen unb ©emiffen gu entfepeiben, 
niept pinbern, barüber anberer Meinung gu fein, ©ie bürfen gegen ipre 
Uebergeugung fo menig fiep fügen mie ber Sichter, ber ja auep ,,im Samen 
be§ Königs" unb bod) nur nach eigenem ©rmeffen feinen ©prud) abgibt. 

©S fepeint aber, bah w0*1 fiep pier mie auf anberen ©ebieten ge= 
fdfeitt pat, bem Kaifer gegenüber biefe 2luffaffung gu Pertreten, obroopt 
fie bod) burCpauS niept gegen bie 2ld)tung Perftö|t, bie bem SOtonarcpen 
gebüprt, unb obroopl bod) gerabe sJBitpclm II. für biefe 2luffaffung, bic 
ja bie attpreufjifcpen Seamten lange Por ber ©onftitution patten, guerft 
Serftänbnih haben mirb. 2Benn er natürlich nur immer fflaPifcpen ©e- 
porfatn finbet, tann er ja unmöglich roiffen, bah feine Seamten gegen ipr 
eigenes Urteil panbeln. ®eSpatb geminnt bie föiebaiüenaffaire eine Piet 
grö|cre Seöeutung, als fie an fiep paben mürbe: gum erften sJJtale trifft 
Kaifer SBitpelm auf einen energifepen SBiberfpru^ ber Serantmorttidjcn, 
feinem SBunfCpe ipre Uebergeugung gu opfern. ®te ©ommiffion mirb, 
baS ift trog alter SertufcpungSPerfuCpe ftar, grau ißarlagpQ niept auf bie 
Sifte fepen. ©S bleibt abgumarten, ob ber Kaifer nun, mie im gapre 1888 
im gälte beS §errn ©alpmann bie ÜRebaiUe tropbem ertpeiten mirb. 

2Bie biefer ©onftict aud) enben möge, eS ift beutlicp gemorben, bah 
bie gange ©inrieptung mit iprer Untlarpeit ber ©ompetengen fiep niept 
patten läfjt. ©S muh äcm Künftter unb bem Suälifum Ktarpeit barüber 
gegeben merben, mer benn eigentlich rÄn bie SttebaiHe Perleipt, ob fie eine 
2luSgeid)nung ift, bie ber SSonard) mie etma einen Drben nach eigenem 
Urtpeit gibt, ober ob fie ein 2luSbrucf ber ©cpäpung burcp bic Kunftgenoffen 
ift. ©ineS Pon beiben tann fie nur fein, unb roelcpeS fie nun fein 
fotl, barüber barf fepon beSpatb ein 3tt,edet riid)t beftepen, roeil fie in 
beiben gälten eine gang perfepiebene Sebeutung pat. gür ben, ber fie 
empfängt, ebenfomopl mie für baS fßublttum, fo meit eS überhaupt fid) burd) 
folcpe ®inge in feinem Urtpeit beftimmen täpt. ©unft ober Scrbienft? 
®ie grage ift jept einmal gefteüt unb muh tlipp unb ttar unb ein= für 
atlemat beantmortet merben. ®aS ift baS ©rfreutiepe an ber ©aepe. 

Sur eine Siöglicpfeit gibt eS, biefe ©ntfepeibung gu Permeiben: man 
fiept überhaupt, für biefeS gapr ,unb bamit gugteiep für alte 
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non Der Bertpeilung Don SJiebaiEen ab. llnö eS fragt fid) fepr, ob biefer 
VluSgang nicht auch in anbcrctn Betrad)t fcpr roiinfcprtiSroertp wäre. 

Kacpbem bic ©alonS ber Bungen in unb Klüncpcn bemiefcn 
haben, bah fie fe^v gut unb ohne bah bic Betpeiligung barunter leibet, 
auf bie Ktcbaillc bergidjten tonnten, liegt ber ©ebanfe bod) eigcntlid) fepr 
nai)e, bem ganzen pählid)en Bntriguenfpiel, DaS fid) alljährlich bei ber 
Bvämiirung roteberpolt, mit furgem ©ntjcpluh ein ©nbe gu machen. Senn 
eS nur irgenb möglich märe, baf; immer bie Sürbigficn bie Kusgeicpnung 
erhielten, ja menn nur bie Burorett fclbft biefe Ktöglidjfeit behaupten 
fönnten, man biirftc fiep für ihre Beibehaltung entfcpliehen. 2lber cS ift 
uid)t möglich. 3a, ohne bah fie ocspalb bie fchlimmc Kbfidjt zu hegen 
braud)ten, bie Juroren oerfuchen nicht einmal mehr, bic an fid) Sürbig= 
fien gu finben. Sa pinbert gunäepft fepon bic Küdficpt auf baS SluSIanb, 
ohne baS man hoch felbft in Berlin fcplichlid) nicht immer ausfomnten 
fann. SaDon, bah ein befonberS berühmter Kicifter feine Betheiligung 
oft balmn abhängig macht, bah ihm öon Dornherein eine KtebaiEe gu= 
gefiebert mirb, roitl id) noch nicht einmal reben. ©S mag ein 2iuSnapme= 
fall fein. 2lber baS Knbere, baf) jeber fremben Äünftlerfcpaft eine 2ln= 
gapl KiebaiEen gegeben merben müffen, ift einfach bie Kegel. KJögen bie 
Arbeiten nod) fo minbermerthig fein, fie merben ausgezeichnet, roährenb 
Diel beffere heimifche Zünftler leer auSgcpen. llnb baS fann aud) nie= 
rnalS geänöert merben. Sa pinbert groeitenS bie Küdfidjt auf bie s2ln= 
ciennität. Kfan mufe fdjon öfter auSgefteEt, fchon einen gemiffen Kamen 
fid) erroorben hüben, beDor man nur in Betracht fomrnt. Unb ba paffirt 
eS häufig genug, baff bie Burg fid) etroaS Derfpätet unb ben Zünftler erft 
bann auSgeicpnet, menn feine Arbeiten fchon fcproäcper gu merben be= 
ginnen. ©S ift fomifd), menn bie Äünftter Don einem fagen: „Ser 36. 
ioirb immer fd)led)tcr, Der ift nun halb mebaiEenreif." Kber menn man 
immer unb immer burd) bie ©rfaprung belehrt mirb, bah bie Br°Pbc= 
geipung eintrifft, bann hört man auf, Darüber gu lachen. Sa hebert 
zum Dritten Die ©egnerfepaft ben Juroren gegen ©enoffen, bie anbere 
Biele Derfolgen. Ktan fann Don Dem ft'ünftler hier DbjectiDität nicht ein- 
mal Dcrlangen. Sa hinbert gum Dienen unb am meiften bie übergroge 
Kngapl ber Bemerber. ©S ftnb fcpliehlicp fo Diele Döllig ©leid)bcred)tigte 
Da, bah bie legte ©ntfepeibung Doch burd) perfönlicpe Beziehungen herbei- 
geführt mirb. Sag ich, menn Kälber unb ©d)ulge öenfelben Knfprucp 
haben, bem mir Befannten ben Borgug gebe, ift nicht einmal tabelnS= 
roertp. Unb beSpalb bie Bnkiguen, Deshalb bie Berfucpe, perfönlicpe 
Speilnapme zu ermeden, fid) an Die Kiaggebenben perangubrängen. 

SaS tpödjfte, maS bei iolcper Sage ber Singe fid) erreichen läfjt, ift, 
bah fein Unmiirbiger bie SluSgeicpnung erhält. Unb ift baS ein Biel, beS 
©eproeihes ber ©bien roertp? Sie mtnbefte Ungerecptigfeit aber ift, bah 
Don gehn gleich Sürbigen neun Dernacpläffigt merben müffen. Unb ba§ 
Kberfroürbtgfte ift, bah eigentlich Kiemanb auf ber Seit ein Bntereffe hat, 
bah bie ©tnrieptung beftepen bleiot. ©in ernftpaftes Bntereffe roopl Der= 
ftanbett, Denn baS Kelicf, baS bie KfebaiEe ja immerhin gibt, unb bie 
Burpfreipeit mögen ja für ben glüdlicpen ©igner ganz angenehme Singe 
fein. Seitergepenbe Sirfungen aber pat fie nur in Den „befriebigenben 
©efcpid)ten" unferer ^amilienblätter, roo fie Dem Stünftler Kupm, Keid)= 
tpum unb eine fyrau Derfcpafft. Sopl aber bringt fie Der St'unft ©epaben. 
Ser ©prgeig bes JtünftlerS mirb auf ein falfcpeS Biel pingelenft: ber 
Srang, fid) bemerfbar zu maepen, ber fepon burcp bie KuSfteEungen an 
fiep gemeeft mirb unb zum ©enfationeHen tpn treibt, mirb burd) fie noch 
niepr gefteigert. ©r nimmt Küdficpt Darauf, maS bie Ktafsgebenben gern 
fepen. Unb roa§ bie Burpfreipeit ber KuSgegeicpneten für folgen pat, 
babon legt jebe KuSfteEung feineSroegS erfreuliches Beugnih ab. Unb für 
ben Stünftler Dürfte eS aud) eine mürbigere Befcpäftigung geben, alS in 
bemiithigenben Bittgängen gnäbige Bürfprad) fid) gu erbetteln ober bic 
©titntne eines ber Kfahgebenben. 

Sie eS angept, füllten, Da nun einmal Die grage angeregt ift, ernft= 
licp erroägen, ob eS niept am beften märe, bem Borgange ber Bungen gu 
folgen unb bic fDccbaiUen gang gu befettigen. Maffcn mir fie ben glüd= 
iiepen fyabrifanten bes beften ©ucao unb beS Doüenbetften gettpuberS! 
23arum foll Der Zünftler Die Krt ber Belopnung mit biefen üeuten tpeilen? 
Btenn fie aber Durchaus beftepen foü, bann pat fie nur einen ©inn, menn 
bie Burp Der ©ad)Derftänbigen fie Derleipt. §at bod) ber Äaifer aud) opne 
fie Ultittel genug, bem Ä'unftlcr, Der ipm gu Sanfc fepafft, feine ©nabe 
gu bemeifen. Jfri^ Stapl. 

Offene Briefe unb Entworfen. 

SB'. Steffel, feine unb feine Verleger. 

Bcreprlidje Kcbaction! 
Kuf Den Krtifel „BuS ben ©rinnerungen eines SunftfreunbeS'' in 

Kr. 38 BbrcS BlatteS ermibern mir gur ©teuer ber SBaprpeit, bah 
©cpeffel niemals um bas ©igcntpumSrecpt beS „SrompeterS" gu fämpfett 
gepabt pat; im ©egeutpeil pat ber Berleger, nad)bem bie ©angbarfeit Des 
BucpeS fid) ermiefen patte, auS freien ©tüden eine .öonorarerpöpung ein= 
treten laffen. Ser „Srompeter" ift erftmalS im KJegler'fcpen Berlage er= 
fdiienen unb fpäter bei Srcnnung ber Speilpaber biefer Birma mit ben 
übrigen ©djeffel'fcpen ÜBertcn in unferen Berlag übergegangen. ©djeffel'S 
Beriepr mit Dem Derftorbenen Kbolf Bong, Dem ©rünber uitfercr Birma, 
melcper fein ©tubiengenoffe mar, ift Don Knbeginn, fomopl als Speilpaber 
Don Kfeglcr, als aud) fpäter im eigenen Berlag ftetS ein eng freunb= 

fcpaftlid)er gemefen, unb biefe B^unbfcpaft patte fiep aud) nad) bem Sobc 
Don fttbolf Bong auf ben ©opn , beit jegigen Befigcr ber B*rma, Klfrcb 
Bong, übertragen. Sßie eS fepeint, liegt pier eine Berroecpfeluttg mit 
„©tfeparb" Dor, ber erftmalS bei Kteibinger erfepien, mit iueld)cm ©cpeffel 
übrigens niemals befreunbet mar, unb fpäter an Dito Boule in Berlin 
überging. sJKit Icgtcrcnt pat ber Sichter um bas ©igentpumSrecpt biefcS 
BucpeS allerbingS längere B^t B^ogeh gefüprt. 

Bcmerfett möchten mir ferner, bah DaS Urtpcil Briebrid) ^Scd)t’§ 
über B^uu Don ©cpeffel in teiner Seife gutrifft. Sie Same pat unfercS 
SiffenS niemals eine norbbeutfepe ©rgiepung genoffen, ba fie fid) in iprer 
Bugcnb in ©tuttgart unb DKündjen aufpielt. Srog iprer ariflotratifd)cn 
fpertunft befigt bie ©attin beS SicptcrS ein gut bürgerliches Scfen, maS 
jeber, ber mit ipr in Berührung gefommett, betätigen mirb, unb maS 
Dor KUem mir fclbft in B°l9e langjährigen gefcpäftlid)en BerfcprS be= 
geugen tönnen. 

^ocpacptungSDoE 
©tuttgart. Kbolf Bong & ©omp. 

^ o%n. 

Sie cigenpänbigen Briefe ^önig ÄarlSXII. ©efammelt Don 
©rnft ßarlfon. (Berlin, ©. Ketmer.) Ser fiproebifcpe Äönig gepört gu 
ben in ber ©efd)id)te fepmanfenben ©parafterbilbern, unb biefe ©ammlung 
Don über 300 Briefen ift gang bagu angetpan, unfer Urtpeil über iptt 
gu beeinfluffctt unb fein Sefen gu ertlären. Säprenb er in feiner fpeü 
matp geitmeilig alS ein ibealer BolfSpelb gefeiert mürbe, pat iptt BopanneS 
©eperr gerabegu alS Dcrrüdt, „ein Äönig-Karr" erflärt, ja fogar jein be= 
rüpmtcfter Biograph Boltaire nannte ipn nochmalig un fou extraordi- 
naire qui se battait comme Don Quichotte contre des moulins ä veut. 
3n bie|cn Briefen mirb uns manepe ©eite feines Derjcploffenen Sejens 
flar unb fogar ipmpatpifcp, feine Bfltcpttreue, Die üiebe gu feinen ©cpmefteru 
fein ©inn für Breunbfcpaft unb Sanfbarfcit, feine Ktähigfeit unb Sapfer= 
teit, fein KecptSfinn unb ein gemiffer pumorifiijcper Bug; Dafür geigt er fiep 
aber auep roieber mihtrauifcp unb gumal ben Bolen gegenüber graufam 
unb barbarifcp , Denn bie für apotrppp gehaltenen Briefe an KpenSfölb 
finb unftreitig eept. 

Sic Söfung ber fogialen Bruge. Bon ü. B. Wellenbad), 
(üeipgig, Kluge.) Ser berftorbene Baron ^ettenbaep, ber betannte BpHo- 
fopp unb ©piritift, plaubcrt pier amüfant unb origineE über bie „un= 
petmlicpe" Siffenfcpaft ber Kationalötonomie, Die ipm miberroärtige ©o= 
gialbemofratie unb jene „©trolcpe, bie burd) Kaub unb Ktorb bie Seit 
reorganifiren moEen". B^eilid) ift er felbft niept fo frei Don Borurtpeüen, 
als er fid) emrebtn miü, unb manepe feiner Knficpten flingen Dermünfcpt 
junferlid). ©eine Söfung ber fogialen Brage tft ebenfaES etroaS anti= 
quirt: bem ft'inbcrlo)en mirb bie Ktenfcppeit alS ©rbe gefegt. Kus ben 
Binfen biefer toloffalen ©rträgniffe merben humanitäre Knftulten gegrünbet 
uno erpaltett. ©oEte ber ©taat ablepnen, fo fötinte ein Beretn, etma 
ein Seutfcper= ober B°hanniterorben, feine DKitglieber Derpflid)tcn, ipr 
Bermögen ber „DKenfcppeit" teftamentarifcp gu betmadjen. @0 einfad) 
unb befepeiben! 

BaltifcpeS Sicpterbucp. Bon ©ntile Beunnot Bveiperrn 
Don ©rottpuh- (Keoal, B^- Äluge.) „©0 lange mir unfere ©prad)e 
paben", fingt Der proDengalifcpe Siipter DKiftral, „paben mir Den 
©cptüffei gu unferer BreiPed m §änben." ©0 tönnen aud) bie Der= 
folgten baltifcpen Brüber fagen, Denen Die ruffifepe Kegicrung B^ipeit 
un'o Kecpt, ©cpule unb Unioerfität, Brcffe uub Speater nepmen fann, 
aber niept bas beutfepe §erg unb bie beutfd e ©praepe. Unb fie pabett 
aud) eilte eigene Siteratur unb ein Sicptergefcplecpt, baS treu am beutfepen 
Sefen pängt feit KlterS per. Ser liDlänbifcpe B'ieunb ©oetpe’S Bülob Seng, 
beffen Kuffcproung Die gemeine Kotp ptnberte unb ber Sapnfiitit läpmte, 
ber eble Berber, ^amann ber Biagus beS KorbenS, Nippel, ber Seima= 
raner ©artieb Ktertel, in neuerer B^1 Sul'u^ ©darbt, ber tpiftorifer 
©epirren, ^>epn, Ktaurice Kempolb Don ©tern, — aEes tüdjtige Kiänner 
Don beutfeper Krt unb B^ben beutfeben ©ajiifttpumS. Sir begrüben 
baper ©rottpuh' Sert, baS Die Sicpter ber DftfeeproDingen Dom 13. Bupr- 
punbert bis auf bie ©egenmart im Bufammcnpange betrachten unb uns 
näper bringen miE. Sie fleihig auffpürenbe uno feinfinnig roäplenoc 
Kntpologie bietet aud) mcrtpDoEeS biograppifepes Kiaterial, unb tnepr alS ein 
Bergeffener unb BcrfcpoEener fomrnt pier roieber gu ©pren. Seng, ber 
toaprfcpeinlid) niept nur biepterifd), fonbern aud) in ber Siebe ©oetpe'S 
Kebenbupler fein Durfte, ift im Bilbe bem Sitel Dorgepeftet, unb feine 
Sieber begetepnen unftreitig ben poetifepen ^jöpepunft biefer Kntpologie, 
mie Diel ©d)öneS auep fonft Darin auSgeftreut ijt. Bw SlUgemcinen finb 
bie Balten feine peiteren unb glüdikpen ©änger, fonbern Don fcpmer= 
mütpiger ©inneSart, oft fogar etmaS fcpmerfäüig, ooE bibactifcper ©rillen 
unb ©ebanfenÜberfracht. SaS Befte letzten fie in ber Katurfcpilberung, 
mo Der ©parafter beS SanbcS fid) mit )cinen befd)aulicpen Sinterftitiu 
mungen mieberfpiegelt. Sie oft mit lettifdjen unb eftpifepen Senbuttgeu 
burd)|egteit Siaiefte finb feproer Derftänblicp, boep paben fie in Bop. Bat> 
Ktalm uub Kub. ©euberlicp gmei tpumorifteu, bic mit ipren Bigurcn 
uttb ©toffen aus bem bäuerlichen KEtagSleben an unferen Keuter erinnern. 
Sir empfepleit baS fd)ön auSgeftattetc Bud). 
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(Soeben erfdjeint ttt unferem SSerloge: 

Homart 
hon 

^oLLincj. 

U®T Vierte 3tu|tagc. 

gmei Steile in einem 33artbe. 82 iöogen 8°. 

Ißxxw gaffet Mk. 6, xlx$mi netmnhBtt Mk. 7. 

3- ift ein fe'Or gefctgcitei- ©rgähler; am emteuchtenbfteit tritt nn§ ba§ bort entgegen, luo bie 
eigentliche fojiale % rage berührt tuirb . . . (Seine ötchterifchen ißerfonen hatten auch Stehen (wie in 
§epfe’§ Berlin), aber mag fte fpredfeen ift fjanbtung... . lleberaU herrfdjt iene ©bjectiöität, an bie 
allein bie hotte fünftterifefte SBirlung gefniipft ift. Ser Sinter hält fein Urttjeit forgfättig juriief, 
benn er toill nicht entfeheiben, fonbern ber Sefer foU ba§ llrtheit fällen nnb fetbft menn er biefem 
bamit horgugreifen fcfjeint, bafe er fd)Itefelich bem ©uten gum ©iege hertjtlft, fo ttjut er e§ hoch mit 
einer fo feft an bie Sfiatfü(^eIt gefnüpften ÜDiotiPirung, bafe über bie DRothwenbigfeit be§ 5lu3gang§ 
ntrgenb§ ein S^fet auffommen fann. ©rEttjtortEtt* 

SDiefer Stornan ift ba§ ©rjeugnife einer fieperen, au§gereiften ®unft. Ser SSerf. jeigt fiep 
ebenfo fepr at§ SOJeifter ber Sechnit lote al§ tperr feinet @toffe§. Ser Speoretifer nnb ber ©mpfr 
rifer reichen fiep in feinen Schöpfungen immer auf'3 Diene bie fjanb, um ft cf) in unermübtidier, 
aber nie überpafteter fßrapt§ immer enger ju herbrübern. Sie wieberpotten Sluftagen feiner ©r= 
ääptungen geben immer wieber toic fict) fein i!efer!rei§ erweitert; e§ ift natürlich, benn 
niemanb wirb bei bem ©r^äpter ©infepr palten, opne fetbft gefteigerte (Erwartungen erfüllt *u fepen. 

Blatter für liierarifrijE iEnterljaltmig, 

... s2Benn fiep Wirtlich beobachtetes lieben hon fo reicher $ütle nnb DJiannigfaltigfeit, als wir 
e§ hiev erhtiden, ben Slnforberungen ber geftattenben Äunft gemäfe georbnet nnb herbunben finbet, 
fo herbient berjenige, ber bie§ bcwtrfte, in äöaprpeit ben DRamen eines ®tcpter§. 

dFrmtktfüjer ßonrirr (Martin ©reif). 
SSörfe, gähnt, Salon, ©irtug, Stennbapn u. f. W. bitben ben wedjfetnben ©epauptafe. ÜDtit 

alten biefen Drten ift ber SSerf. auf ba§ ©rünbtichfte hertraut; wie er baS Sreiben ber SSörfe treff= 
Eid) fdjitbert, fo weife er and) in ber Spinnerei juft Wie ein Fachmann iBefcpetb. 

Barmer Mtuttg. 
... 3- ift feine fo malenfcfpromanttfcpe DRatur wie 3ota, ber oft genug Wie ein förmlicher 
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Der $antpf um Me allgemeine Dolkafdjule. 
9Son einem preu^ifcEjert ©djulmcmn, 

®ent Programm ber Srdfinnigen VolfSpartei unb bent 
Parteitage in ©ifenacp, fo tuenig practifcpe Vebeittung fie im 
Uebrigen paben mögen, gebühren baS Verbienft, bie Srage ber 
allgemeinen VolfSfcpitle einmal mieber in ben Vorbergrunb beS 
öffentlichen SntereffeS geriieft gu haben. ®S patte fid) um bie 
fraget ob biefe Sorberung in baS Parteiprogramm geljöre 
ober nicht ? — befonberS in ber linfSftepenben S£ageSpreffe 
ein lebhafter Streit entfponnen. 2)aS 0rgan beS Herrn Sitgett 
fKicpter fträubte fid) mit Hauben unb güfien bagegen: bie 
allgemeine SSolf§= ober ©inheitsfdjule fäme bem 93eftreben enU 
gegen, bie Vilbung gu uitiformiren unb gu fcpablonifiren; bie 
©Itern biirften nicht gegmungeit merben, ihre $?inber in bie 
VoIfSfcpule gu fdjicfen; es fei oielmepr münfcpenSmerth, baff 
baS Priüatfdiulmefen in Bufunft noep meit niepr als bisher 
ben öffentlichen Schulen ©oncurreng mache u. f. m. So, Herr 
Vidjter fuepte fogar in ber ftodconferüatioen unb ultranton* 
tauen Preffe nad) VunbeSgenoffen unb citirte triumppirenb bie 
oerbammenbert Urtpeile ber „^reuggeitung" unb ber ,,©orre= 
fponb. für ©entrumSblätter". ®ie gegnerifepen Vlätter, be- 
foitberS bie päbagogtfdfe Preffe, »erlangten mit ©ntfepiebenpeit 
bie Slufnapme biefer Sorberung in baS Programm, nannten 
einen SiberaliSmuS, ber baS Prinzip ber allgemeinen VolfS= 
fcpule nicht anerfennt, unmahr unb unecht, „opite Sreunbfdfaft 
für baS unbemittelte SSolfSttgmifcpen mehrten fid) inner- 
halb ber Partei bie $unbgebungen für bie ©inheitfcpule; ein 
herein nad) bem anberen trat für bie Sorberung ein; befon= 
berS ben Slnpäitgern ber VolfSpartei in Sübbeutfcplanb, mo 
(g. 33. in Vapern unb Vaben) bie allgemeine VoIfSfdjttle be= 
reitS ejiftirt, erfdjien ber VSiberftanb Üticpter’S unbegreiflid). 
So lagen beim aud) auf bem Parteitage in ©ifenad) zahlreiche 
Einträge oor, bie tpeilS nur Vefeitigung ber SSorfchulen, tpeilS 
Aufbau beS gefanunten UnterricptSmefenS auf ©runb ber @in= 
heitfchule oerlaugten. Herr Seichter felgte feinen Sßißen burd), 
inbem er einfach bie ßabinetSfrage ficllte: entmeber baS pro* 
gramm, toie bie ©omntiffion eS oorgefdplagen, ober — eine 
^reifinnige 33ollSpartei ofjne (Sngen ^Richter. SDaS gog: bie 
0ppofition flappte jufammeit. 

Ohut ift eS für bie Sad)e üödig belanglos, ob eine Par= 
tei, bie längft ihre ^oße auSgefpielt üot, bie Sorberung ber 
allgemeinen 33olfSfdjule oertritt ober nicht. £>ie Sreuttbe biefeS 
©ebanlenS thaten überhaupt nicht mol)l baran, bie Sroge ^ev 
allgemeinen 3>ottSfd)ule nt einer parteifrage 51t ntacpen. 2BaS 
ferner bei biefent Kampfe auf fiel, ift ber llmftanb, bafi man 

in ber politifcheit Preffe über ben eigentlichen Äern ber Smge 
herglich fd)led)t orientirt mar. 

Sn ber &f)at ift bie allgemeine 33olfSfd)ule feine Partei^ 
frage im üblichen Sinne, fonbern eine Srage öon l)öd)fter 
fozialpolitifcher Sßidjtigfeit. S)ieS fd)on oor 800 Safjren er= 
fannt ju hoben, ift baS 33erbienft eines Cannes, beffen üftame 
fein ©ebilbeter ol)ne bie ©mpfinbung tieffter Verehrung auS= 
fpredhen füllte: baS 33erbienft beS (lomeniuS. ®iefer gro^e 
päbagoge hat als (Srfter ben einheitlichen, organifd) geglieber- 
ten plan einer ^ationalfd)ule aufgeftellt. I4r hot »erlangt, 
baü bie gange Sugenb ber Nation ohne Unterfchieb beS Stan- 
beS unb ber ßonfeffion 00m fedhften bis gmölften ßebenSjahre 
eine allgemeine unb gleichartige 23ilbung unb ©rgiehung in ber 
’äRutterfprachfdjule, bie nuferer heutigen 33olfSfd)ule ungefähr 
entfpract), empfangen folle; an biefe Sd)ule fd)lofi fid) nach 
feinem plan erft baS ©pmnafium an. ®aü ihn hauptfäd)lid) 
fogiale ©ritnbe gu biefer Sorberung üeranlajgt haben, hot er 
in folgenben Söorten gang flar auSgefprodhen: „@S muffen 
Sille bis bahin gufammengefnhrt merben, bis umhin fie gtt- 
fammen geführt merben fönnen, bamit fie fidh gegenfeitig an- 
regen, anftadheln, beleben, unb Sille gu aßen Xugenbeit, aud) 
benen ber S3efd)eibenheit, (Eintracht, gegenfeitigen ®ienftbarfeit 
gebilbet unb h^rangegogen merben; bäumt barf mau fie nicht 
frühgeitig oon einanber trennen, bamit nicht einigen Söettigen 
bagu (Gelegenheit gegeben merbe, fich felbft mehr als Slnberen 
mohlgefäßig gn fein unb bie Uebrigen neben fich 3U oerachten." 
üftod) ans einem anberen ©runbe hielt ßonteniuS eine erfte 
gemeinfame ©rgiehiutg ber Sugenb für nothmenbig; er fagt: 
„Schon im fechften ßebenSjahre eines $inbeS beftimmen gu 
moüen, ob fich baffelbe gu einem practifd)en SSerufe, gu einem 
Hanbmerf ober gu miffenfd)aftlidhen Stnbien eignet, fdjeiut mir 
höchft übereilig gu fein. ®emt meber bie Kräfte beS ©eifteS, 
noch Suft unb Neigung laffen fid) in biefer Bd* erfenneit; 
fpäter mirb S3eibeS beffer ber Saß fein." 

©leid) ßomeniuS patte auch Pefiologgi, ben baS ©lenb 
beS SSolfeS gutn SSolfSergieper machte, bie „aßgemeine S3ou 
bilbttng afler 9)ienfchen gum reinen SRenfchheitSibeal" ben B^ed 
ber ©rgiehung genannt. Sn ber aßgemeinen 33olfSbilbung 
fapeit 33eibe einen SSeg gur Hekung beS fogialeit ©lenbS. ©S 
unterliegt feinem B^eifel, bap in ben ©rimbanfd)anungen ber 
beiben größten päbagogett ber Vergangenheit bie Sorberung 
einer allgemeinen VolfSfcpnle im heutigen Sinne beS SöorteS 
im ^eim bereits oorhanbett mar. „Sie müßten," fagt Sd)itU 
infpector Scperer in SBormS in feinem auf bem 9. beutfd)eit 
Sieprertage gehaltenen Vortrage über biefen ©egenftanb, „cottfe^ 
quent ihrer 3Selt= unb ßebenSanfd)auitng peitte bie allgemeine 
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VolfSfcpule als bie (Schule forberrt, in freierer bie gange Su* 
genb beS SSoIfe» opne fRücEficfjt auf ©tanb unb ©onfeffion 
bie ©runblage ber VolfSbilbung gu erhalten pat." 

Siefe ©onfequeng mürbe benn audj gezogen, fobalb im 
Slnfang unfereS SaprpunbertS unter beut Srud ber gremb* 
perrfdpaft ber nationale ©ebanfe mieber im Volle lebenbig 
mürbe unb 5lüer Vlide auf bie VolfSbilbung als ben Stet* 
tungSanfer gerichtet maren. Sn bem auf föniglicpen S3efet)t 
Don ©übern im Sapre 1819 oeröffentlicpten ©cpulgefepentmurf 
Reifet eS: „Sie ©cpule gltebert fiep bis bapin, mo bie Spätig* 
teit ber Uniberfität beginnt, in brei ©tufen: bie allgemeine 
VolfSfcpule, bie allgemeine ©tabtfcpule unb baS ©tjmnafium." 
Unb eS mirb auSbrüdlicp betont, bafj biefe brei „eine eingige, 
organifcp oerbunbene 5lnftalt gur nationalen ©cpulergiepung" 
bilben füllen. — Möcpten fief) baS biejenigen merfen, melcpe 
bie Sbee ber allgemeinen VolfSfdjule als eine moberne bemo* 
fratifepe ober gar fogialbemofratifcpe gorberung gu oerfepreien 
lieben! 

Sie 9leaction natürlich fonnte mit biefer Sbee nicptS an* 
fangen, 97un mar — naep 1840 — bie alte Sircpenfcpule 
beS 17. unb 18. SaprpunbertS mieber boUftänbig auSreicpenb 
für bie Sugenb beS VolfeS. Mit ber ^urüdfepraubung beS 
VolfSfcpulmefenS ging bie ©rünbung bon Vorfcpulen für bie 
Sinber befferer ©tönbe §anb in §anb; benn bie fümmerlicpe 
SircpenüolfSf cpule fonnte natürlich ben 5lnfprüdpen nid)t ge* 
nügen, melcpe bie pöperen Sepranftalten an bie Vorbilbung 
ib)rer ©cpüler [teilen mußten. Ser ©ultuSminifter Vetpmann* 
|)olmeg ertlärte in feinem ©ntrnurf auSbrüdlicp: „Sie ©rridp* 
tung bon 2Sorfc£)ulen ift geftattet"; unb ber fpätere Minifter 
Müpler erflärte biefelbe fogar für „ermünfept". iftatürlicp, je 
mepr Vorfdjulen fid^ auftpaten, befto tiefer burftc bie SSoIf<§= 
bilbung perabgebrüdt merben; benn eS mar ein ÜÖMberftanb 
bon ©eiten ber gebilbeten VolfSfreife um fo meniger gu be= 
fürdjten.- — SebenfaßS £)at §err ßticpter bon biefer Vor* 
gefepiepte ber Vorfcpulen feine Äenntnifj; benn man fann niept 
annepmen, bafj er gerabe barauf erpiept ift, fiep gunt 33efct)ü^er 
ber flugen ©cpöpfungen reactionärer ©ultuSminifter auf* 
gumerfen. 

Sn jener $eit beS StiebergangeS ber beutfepen VolfSbil* 
bung ift maneper Stampfer für eine ißationalfcpule, melcpe feine 
Trennung nacp ©tauben fennt, eingetreten; mir nennen nur 
ben einen tarnen: Sieftermeg. Umfonft, man mollte nidjt 
pören. Man miß and) tjeute, mo bie fogialbemofratifcpe Ve* 
megung immer mäeptiger anfepmißt unb ipre Agitation auep 
gegen bie ©tanbeSfcpule, gegen bie fünftlicpe Trennung ber 
Sinber eines unb beffelben VolfeS bont erften ©cpultage an 
ricfjtet — man miß and) peute noep niefjt pören. SaS pat 
flar unb fcblagenb ber .geblip’fcpe UnterricptSgefepentmurf bom 
Sapre 1892 bemiefen, ber, um ben Maffenpafj unb ben atpe* 
iftifepen Materialismus gu bannen, bie ©tanbeS* nnb ©on* 
feffionSfcpule fanctioniren moßte! — gum ©lüd pat baS Volf 
in biefem gaße größeres Verftänbnip für bie fragen ber 
©egenmart bemiefen, als bie ©efepgeber. 

©o paben mir benn in Seutfcplanb feine 97ationalfd)ule. 
gerflüftet unb gerfplittert ift ber Vau beS ©cpulmefenS, mie 
bie moberne ©efeßfepaft felbft. Sein ©inn, fein Verftänbnifj 
für baS ©ange ber ©rgiepung unb Gilbung, mie mir eS bei 
©omeniuS finben. gerfplittert unb gerfpalten auep ber Sebjrer- 
ftanb. SSolfSfd^ulleljrer, SSorfdjul», Mittelfdjul =, 9tealf^uU 
nnb ©pmnafialleljrer: lauter „unoerbunbene ©lieber, bie pod)^ 
mütpig auf einanber bltden, fief) gegenfeitig oon einanber 
abfd)lie|en, bie fein SSerftänbnijj für bie gegenfeitige Arbeit 
paben; eS fpinnt jebe ©ruppe ipren eigenen gaben, opne ipn 
orgauifcp in baS ©ange eingitfügen." 

„Sarin gipfelt alle ©ingel* unb aße ^olfSergiepunq," 
fdjreibt ber Senenfer ^rofeffor Dr. 2B. Stein1*), „niept gu ent* 
gmeien, fonbern gu oerföpnen; baS ©efüpl ber nationalen ^u* 
fammengepörigfeit redtjt gu ftärfen unb bas SBemuptfein gu 
meden, ba^ in einem macpümßen ©angen aße ©lieber gur 
(Sinpeit gufammengufaffen finb . . . Sarum foß, menn üom 

*) späbagogit im ©runbrip. Sammlung ©öfcpen. 2. Slufl. 

SSolfSfcpulmefen bie 9tebe ift, niept bie 5luffaffung ^plap greifen, 
als ob eine Muft aufgetpan fei gmifepen ben fog. 5SolfS= unb 
pöperen ©djulen, fonbern in bem ©inne foß baoon gefproepen 
merben, bap bie üßolfSfcpule bie breite, gefieperte 
©runblage bilbet, auf melcper baS ftolge ©ebäube 
beS gefammten 33ilbungSmefenS fiep aufbaut." 

§ier ift ber Drt, naepgumeifen, bap bie Sbee ber aß= 
gemeinen SSolfSfdjule, mie fie oon ber beutfepen Seprerfcpaft 
feit 1848 oertreten morben ift unb peute üon Männern ber 
oerfepiebenften Parteien unb ©cifteSridjtungen oertreten mirb, 
mit ber fogiatiftifepen 3roail9gf^wlc, bie ©ngen ßtiepter aßein 
gu fennen fepeint, abfolut niept» gu fepaffen pat. Sie ©ogial= 
bemofratie forbert ben obligatorifepen Sefud) ber öffent* 
liepen 5SolfSfd)ulen: in biefe ©cpulen, in benen feine Religion 
geleprt mirb, mup unbedingt jebeS Stnb gefdjidt merben. 
Seglicpe prioate @rgiepungS= unb UnterricptStpätigfeit ift auf= 
gepöben. §ier mirb alfo baS geiftige Seben oerftaatlicpt, unb 
eS gefepiept ein unerpörter ©ingriff in baS ©Iternrecpt. ©egen 
biefe .ßttmngSfdjule ricpten fiep bie 23ebenfen ßticpter’S, nidjt 
gegen bie aßgemeine ÜßolfSfcpule im ©inne ber ßeprerfepaft. 
5ÖaS leptere miß, finbet fid) auSgefprodpen in einer Spefe, bie 
auf bem 9. beutfepen Seprertage oon ben Vertretern oon 
75,000 beutfepen ßeprern angenommen mürbe: „©taat unb 
©emeinbe füllen für bie gemeinfamen VifbungSbebürfniffe nur 
gemeinfame, 5lßen in gleicper Steife gugänglicpe VtlbungS= 
anftalten errid)ten. SnSbefonbere foß für ben 5lßtn notp= 
menbigen ©lementarnnterriept nur eine Slrt oon öffentlichen 
©cpulen oorpanben fein unb füllen baneben auf Soften 
beS ©taateS ober ber ©emeinbe befonbere Vor = 
f cp ulen für pöpere Sepranftalten, Mittel* unb popere Södjter* 
[cpulen niept errieptet, nodj orgauifcp bamit oerbun* 
ben merben." — ©S liegt in biefer gorberung aßerbingS 
ein feparfer ißroteft gegen ben haften* unb Älaffengeift unb 
gegen ungerechtfertigte Privilegien ber Vegüterten; aber eine 
ftaatlicpe |]roangSfcpule mirb niept oerlangt. Mögen biejenigen, 
rneldje ©rünbe paben, ipren Sinbern eine anbere ©rgiepung 
gu geben, als bie aßgemeine VolfSfd)ule fie gemäprt, biefelben 
einer Vrioatfcpule ober einem puioatleprer anoertrauen. 97ur 
foß 97iemanb einen Slnfprucp barauf madpen, oon ben gur 
©dpulunterpaltung Verpflidjteten, alfo oom ©taate ober oon 
ber ©emeinbe, bie ©rridjtung befonberer Slnftalten für fiep 
gu oerlangen. Änrg, bie allgemeine VolfSfcpule ricfjtet fiep 
gegen bie öff ent liepen ©tanbeSfd)ulen, niept gegen baS $ßri= 
oatfcpulmefen, melcpeS in ftißer Vefcpaulidpfeit getroft meiter 
oegetiren mag. 

Sn berfelben ober äpnlicper SBeife mirb bie gorberung 
ber_ aßgemeinen VolfSfcpule audp oon ben Männern unb Sör* 
perfepaften oerftanben, bie in ben lepten Sapren bafür ein* 
getreten finb. Ser Verein für ©dpulreform pat fiep mit bem 
ißringip ber allgemeinen VolfSfdpule einoerftanben erflärt; in 
sJlr. 3 ber „^eitfdprift für bie Reform ber pöperen ©cpulen", 
Saprgang 1892, mirb bie Vefeitigung ber Vorfcpulen eine 
„Votpmenbigfeit" genannt. 5lucp bie ©efeßfepaft für Ver* 
breitung oon VolfSbilbung ift mepr als ein Mal für bie 
gorberung eingetreten. 5litfjer Profeffor Stein, beffen ^eugnifj 
fepon angefüprt mürbe, paben fid) Sirectoren unb Seprer an 
pöperen ©cpulen bafür auSgefprocpen, u. 51. ber ßiealfepul* 
leprer 5lug. Pflug, ber in einer Vrofd)üre*) über ben ©egen* 
ftanb bie aßgemeine VoltSfcpule fogar bis guni gmölften ßebenS* 
japre forbert. Unter ben Politikern ift befonberS ber 5lb* 
georbnete Vidert für bie Sbee eingetreten; er mar eS, ber bei 
ber ©ommiffionSberatpung über ben $eblip'fdjen ©efepentmurf 
ben 3ufapantrag fteßte: „sieben ber VolfSfdpule bürfen auf 
Soften beS ©taateS ober ber ©emeinbe Slaffen für ben ©le* 
mentarunterrid)t meber felbftänbig erridptet, noep mit anberen 
Sepranftalten oerbunben merben." Ser 5lntrag mürbe ab* 
gelepnt. ©nblicp pat ber gegenmärtige ©ultuSminifter Dr. Voffe 
jicp für bm allgemeine VolfSfcpule unb gegen bie Vorfcpule 
auSgefprodpen. ©r pat felbft bie VolfSfcpule oor bem ©intritt 

*) ®cr SloItSfipulgtDang als 9teform imfereö Ijö^eren SdjulroefenS, 
Berlin, Slpolant. 
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in baS ©pmnafium befugt unb öabei, mie er im Ubgeorb* 
netenbaufe ausfübjrte, „bie allerbeften Erfahrungen gemacht". 

Sorfd)t man nach ben ©rünbett ber Abneigung gegen bie 
Sorberung ber allgemeinen 9SolfSfd)ule in ben gebilbeten unb 
begüterten SBolfSflaffen, fo ftöjjt man giriert immer roieber auf 
baS Vorurteil gegen bie nieberen '-BolfSflaffen unb bereu Su- 
genb. ES ift ein bebauerlidjer Srrthum, menn immer an= 
genommen wirb, baß bie kinber ber minber mohlhabettben 
klaffen im Uflgemeiuen fitttid) tiefer ftünben. Unb fetbft, 
menn bieg ber Sali märe, fo märe baS nur ein fcf)mermiegen= 
ber ©runb mehr für bie allgemeine $BolfSfd)ule. SD7ögen bann 
eben bie befferen Elemente auf bie Schlechteren ihren heilfaineit 
Einfluß auSüben: fie füllen ficf) „gegeitfeilig anregen unb 
Ulle gu allen Suigenben gebilbet merben", fagt SomeniuS. 
Sn Sübbeutfdjlanb hat man [ich über biefe 2horf)eit ber 
klaffen* unb UbfonbernngSfud)t hinmeggefept; bort fi^t bei¬ 
wohn beS 21rbeiter§ mit bem Soffn beS ©rohfaufmanneS unb 
SRinifterS nadjbarlid) auf berfelben Schulbau!, unb man hört 
nic^t batmn, bah bort bie kinber reicher unb oorneljmer Eltern 
in Solge biefer Einrichtung leichter «Schaben an ihrer Seele 
nähmen, als in norbbeutfchen StanbeSfd)ulen. Sollte es nicht 
and) auf bie Eltern, bie Arbeiter unb Hanbmerfer, oerföhnenb 
mir len unb alfo gur SRilberuug ber klaffengegenfälje beitragen, 
menn fie erlernten mürben, bah man enblid) mit bem ©rmtb= 
fatje brid)t, ihre kinber fd)on oon früher Sugenb an als ©e= 
fdjöpfe gmeiter klaffe ber fokalen fRangorbnung eingngliebern? 
— 9Rag immerhin bie „kreuggeitung" ßeute, bie baS erhoffen, 
„unglaubliihe ^S^antaften" beiden; eS ift bequem, fidj über bie 
Erörterung folcher tiefernften fragen mit bergleid)en billigen 
ÜiebenSarten IjinmeggufeBen. 

®ie allgemeine VolfSfcfjule mürbe baS Sntereffe ber ge* 
bilbeten unb begüterten Stäube für SBoIfSfchule unb $8olfS* 
bilbung, baS Ijeote redjt lau ift, mächtig beleben. ®ie öffent* 
lidjen *StanbeSfd)ulen haben bie 3SolfSfd)ule in ber üReinung 
ber 83eoölferung hecabgefeht unb gur Urmenfdjule begrabirt; 
bie aKgemeine VolfSfdjule mürbe ein k'leiitob ber gangen ÜRa* 
tion merben. Unb baS Sntereffe ber gangen Nation mürbe 
bie ficberfte ©ernähr bieten für bie freiheitliche, gefunbe S0l'H 
entmidelung ber SSollgfchnle, beren $iele id) in bem Urtifel 
„£)ie Iranle SBolfSfdjule" („©egenmart" ÜRr. 22 biefeS Sahr- 
gangS) bargelegt habe. ®en 33eftanb ber Urmen*3MfSfchule, 
ber Schule für bie nieberen klaffen, haben reactionäre Unter* 
ridjtSoermaltungen mehr als ein 9Ral angegriffen; an bie all= 
gemeine SBolfSfdjule als ©lieb ber beutfdjeu fRationalfdjule 
mürben fie fich nun unb nimmer heranmagen. 

„S)ie mahre Homogenität, morauf bie Stärle ®eutfcf)laiibS 
beruht, lann nicht auf äuheren Gingen beruhen, fie lann nicht 
burch äußere £>inge herüorgebradjt merben, fonbern muh burd) 
bie ©emeinfdjaft ber geiftigen unb fittlichen ©runblagen, burch 
bie SSollSbilbung ergeugt merben." — ®iefeS Sort ift ein 
SBermächtnifj eines ber beutfdjgefinnteften äRänner, beS ©rafen 
SRoltfe. SRöchte bie ©egenmart bie Sahrljeit biefeS SorteS 
begreifen, ehe eS gu fpät ift! — 

D00 Problem ber £uftfd)iflffal)rt. 
$8on §ofratf) $rof. £ubtuig öol^matm (ÜBten). 

33ei ©elegenljeit ber ^ublilation feines berühmten SapeS 
über kreiStheilung f»hilbert ©auh nid)t ohne Stolg, mie fich 
an biefem fßroblem mohl fdjon Huberte üon 2Rathematifern 
feit ben geiten ber ©riechen oergeblich oerfudjt hätten, bis eS 
fchlieBlid) mohl für unlösbar gehalten mürbe. ©leicheS gilt 
in noch höherem äRajje oont ‘'Problem beS lenlbaren ßuft* 
fdjiffeS. Unter einem folchen oerftehe id) jebe $orrid)tung, 
mittels meldjer ein ober mehrere 3Renfd)en im Staube finb, fid) 
in millfürlicher ^Richtung eine längere Strede hinburd) frei 
burch bie ßuft gu bemegen. ®ie Ungahl ber oerfel)lten ^rojecte 
auf biefem ©ebiete ift Legion. Uber eS haben fich ö°n bem 

fagenhaften SDäbaloS unb oon 2Rid)el s21ngelo augefangen gu 
allen feiten aud) bie heröorragenbften ©eifter bamit befafd. 
Sn ber Stljat gibt eS and) laum ein Problem, meldjeS für ben 
9Renfd)en in gleicher 2Beife oerlodenb märe. Sebermanu lennt 
ben Sorntenreichthum ber 9Sogel= unb Snfeltenmelt, ber oon 
ben Zoologen aus ber großen Ueberlegenheit unb SSerbrei- 
tungSfähigleit erllärt mirb, melche btefeit Sthierllaffen burdf 
baS hod)entmicfeite glugoermögen gulommt. ®er SJlenfch nun, 
beffen Eifenbaljn baS fchuellfte SRenupferb überflügelt, beffen 
Schiffe auf unb im SJBaffer tro£ ihrer fRiefengröhe an £enl* 
barfeit unb 93emeglid)feit ber Schmimmfunft beS 
fpotten, füllte niemals bem SSogel in bie Suft gu folgen oer= 
mögen? 

Sine Sdjilberung ber ^ortheile beS lenlbaren 2uftfd)iffeS 
foll hißr nicht meine Aufgabe fein; icf) bemerle nur, bah mit 
ber 93emeglid)feit beS 3RittelS gmar bie Schmierigfeit mädjft, 
eS fich bienftbar gu madjen, aber nach beren Sefiegung and) 
bie erreichbare ©efchmiubigfeit. Sch erinnere mich noch meiner 
ißermunberung als kinb, baB man, ftatt bie Sanbenge oon Sueg 
burchgubrechen, nicht lieber Europa, 51fien unb Slfrtfa burd) 
Sifenbahneit oerbinbe. S«h begriff noch nicht bie größere 93e= 
meglichleit beS Schiffes im Söaffer. 2Beld)e SSortfjeile mürbe 
erft bie fo enorm bemegliehe unb gitbem überall oerbreitete Suft 
bieten? ES ift faurn gu groeifeln, bah baS lenfbare Snftfchiff 
einen Slnffchmung in ben 23erfef)r bringen mürbe, bem gegen= 
über ber burch Eifenbahn unb ©ampffchiff bemirfte laum in 
9Setrad)t fäme. Unfer hantiges H^i: mürbe ben eifernen, uit= 
angreifbar baf)injaufenben, ®pnamit in bie Siefe fchleubernben 
Slugmafchiuen nicht anberS gegenüberftehen, als ein fRömer= 
heer ben Hmterlabern. ^ollmefen mühte entmeber unge= 
ahnte SSerbefferungen erfahren ober gang aufhören. ÜlHein mie 
oor ©auf? bie ßöfung beS Problems ber kreiStheilung, fo 
mthlang auch 6i^her bie Herftellung beS lenlbaren ßitftfd)iffeS, 
fo bah baS Problem in bebenllicher Seife in ÜIRihcrebit lam, 
ja grohe SLheoretifer fich fogar gur Slnficht hinneigten, feine 
ßöfung fei unmöglich. ®rft in nenefter 3eit ift mieber eine 
Senbung eingetreten. ®ie Unridjtigfeit ber alten Formeln 
mürbe Har ermiefen unb ich glaube, f)ier beit S3emeiS liefern 
gu fönnen, bah bie ßöfung beS Problems nicht nur möglich 
ift, fonbern aller Sahrfd)einlichleit nach fcf)on in 
litrger ^eit gelingen mirb. 

®er erfte Schritt gur ßöfung ber Aufgaben ber ßuft= 
fdjifffahrt gefefjah burd) Erfinbung beS ßuftbaüonS. ®ie 
Hauptoerbienfte um biefe Erfinbung hoben bie Srangofen, melche 
fich bamalS als eine luftige Nation im günftigften Sinne beS 
SorteS ermiefen. ®ie ©ebrüber 9Rongolfier conftruirten ben 
erften mit heihee ßnft gefüllten 25allon; ' halb folgte EharleS 
mit einem Safferftoff enthaltenben 93allon. So mar ber erfte 
Schritt gefchehen; eS mar einem 9J£enfd)en gum erften SRale 
gelungen, fich frei io bie ßnft gu erheben. Mein ber Söaöon 
entbehrte ber ßenlbarleit; er mar ein Spielball beS SinbeS. 
•»Run folgen bie gahllofen ßSerfucfje, ben Gallon gu lenlen. 
3Ran fnchte bieS burch ©chanfelräber ober ßuftfehrauben, bet= 
beS bem 33emegungSmed)aniSmuS beS ©ampffchiffeS entlehnt, 
gu erreichen; aud)Vorrichtungen nad) bem^cingipe ber fRaleten= 
bemegung fehlten nicht. Um ben Sallon leidjter fortgutreiben, 
gab man ihm Eigarrenform mit oorangehenber Spi£e. Ein 
berartiger üon ben frangöfifdjen Dffigieren krebs unb fRenarb 
conftruirter mit ßuftfehrauben bemegter Sallon lonnte fo gut 
gefteuert merben, bah ec bei ooHlommener Sßinbftiöe in ber 
Xhat ein lenlbareS ßuftfdjiff mar. Ullein bie erreichbare ©e= 
fchminbigleit blieb meit hinter ber eines mähigeit SinbeS gu= 
riief, fo bah er felbft bei geringem Sinbe beffen teilte mürbe. 

Sn ber ^hat muh ein Gallon, um einen 9Jienfd)en in bie 
ßuft gu heben, rnnb baS taufenbfaepe Volumen befi^en; um 
bie fpegififch fdjmereren äRafdjinentheile gu tragen, ein nod) 
meit gröberes. ®ie Slnmenbung fo foloffaler körper aber 
fteht in birectem ©egenfape gur Hnupteigenfchaft, bie baS ßuft= 
fchiff charalterifiren foll, gur leidjten 93emeglid)feit. Unter Uit= 
menbung eines Gallons ift eine rafd)e gortberoegung auSge* 
fchloffeit. j£ropbem fönnen mir baS ^erbienft biefer ßnftfdjiffer 
fich Snm erften S^ial mirflid) in bie ßuft erhoben gu haben, 
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nidjt ßodj genug anfdjtagen; ipr Apparat teiftet nodj Ijeute zu 
töiffenfcf;aftttd;en, mititärifcßen unb anbereit ^tueclen bortrejf* 
tidje Dienfte. 

$ur ©rßttbung beS tenfbaren Suftfd;iffe§ aber tuar eS 
nur ber erfte Scpritt. Daß bie beim Suftfdjiffe fdjon zur 
Ueberminbung beS 2öiube§ unentbehrliche rafche 23eWegttng §um 
Dragett einer Saft anSgenüßt werben fattn, feßett wir an ben 
Staubbögetn, welche nach Erlangung großer ©efdjwinbigfeit, 
faß opne Ftügetfcßtag in ber Suft foftfdjmeben. SBir gelangen 
fo zu Fütgmafdjinen, wetdje nicht ben Auftrieb eines ©afeS, 
baS fpezififcß leichter atS Suft ift, fonbern bloh bie tebenbe 
ßraft eines bewegten Mechanismus zum Dragen ber Saft in 
ber Suft benußen. (Sie heilen bljnamifdje gtugmafdjinen unb 
verfallen in jtoei §äuptftaffen. Sei ben einen Wirb bie be* 
wegenbe Uraft norgüglieh äur §e&ung benüßt; als fotdje bienen 
metft ein ober mehrere' Suftfdjrauben, wetdje fiep in ber Suft 
gerabe fo oerticat aufwärts fortfdjraubt, wie bie (Schraube 
eines SdjraubenbampferS horizontal tut ^Baffer. 2öie hier 
genügt ein Keiner Dßeit ber ganzen Sdjraubenftäcße, gwei ober 
oicr gleichfinnig geneigte flächen, wetdje fich oermöge ihrer 
Neigung bei räfeßer Dreßung in ber Suft fortfehrauben, ©in 
bekanntes ^inberfpiet§eug ift baS Mobelt biefeS Apparates. 

Denft man fi<h an einem feßweren ©egenftanbe gwei ober 
oier riefige, burch eine Mafdjine fehr rafcß gebreßte, berartige 
Suftfdjrauben angebracht, fo fann er mit in bie Suft getragen 
werben unb man tj(d baS ^etüoptere. 

Sei ber zweiten Gattung ber btjnamtfdjen Ffagntafcßinen, 
ben Drachenfliegern ober Sleroptanen bagegen Wirb bie be* 
wegenbe traft ßauptfäcßtidj jur horizontalen Fortbewegung 
benußt, bie Hebung gefcfjieht nach bem oon ^Seltner unb Sitten* 
tßat am genaueften meffenb oerfotgten ^ßrin§ipe, baß eine 
fdjwadj geneigte unb fdjwacß gewötbte F^epe &et rafdjer S3e* 
weguug burch beit Suftwiberftanb außerorbenttidj ftar! gepöben 
wirb. SBir wollen es baS ^Sringip ber fdjiefen ©bene ober 
fdjiefen Ftädje nennen; feine ©rflörung ift uns fjier ootltommen 
gleichgültig. Uudj biefeS fßrinzip tarnt an einem befannten 
tinberfpieheuge, bem ^ßapierbradjen, erläutert werben, ©r 
ftettt eine große, fcßwadj gewötbte unb burch ben augepängten 
Sdjwanz fcpwach geneigte Ftäcpe bar. SBirb er an einem 
Fabelt raf(p ^urdj *üe Soft fortgezogen, fo fteigt er 31t be* 
beittenber pöpe empor. DaSfetbe fßrinzip finbet attep beim 
Ftuge befonberS ber großen Söget Unwenbung, wenn fie, Wie 
fdjott bemertt, nadj erlangter bebeutenber ©efdjwinbigfeit opne 
Ftügetfcßtag frei in ber Suft fortfdjWeben, was man ben Segel* 
fing nennt. Die nötpige horizontale ©efdjwinbigfeit fann ber 
Ueroptane entweber burep eine Urt Ftügetfcptag ertpeitt werben, 
itt wetepem F^üe fie ganz einem Sogei gleicht, ober burep bie 
uns fepon befannten Suftfdjrauben, welche fiep aber jeßt nidjt 
ttaep aufwärts, fonbern in horizontaler Sichtung fortfeprauben. 
Sei einem fo fcpwierigen ißrobtem ift bie benfbarfte herein* 
faepung ber aufgewanbten Mittet oon pöcpfter SBidjtigfeit. 
Da bie horizontale Fortbewegung auch &ei jebetn anberen Ftug= 
apparate mit üßnticßeu Mitteln erzeugt Werben muff, fo fteHt 
bie Ueroplane bie benfbar einfaepfte Ftugmafcpine bar, welche 
bie Dragfraft opne jeben neuen bewegten MecpaniSmuS auf* 
bringt. Sie tepnt fidj auep im wefeuttiepen an ben beim F^u9e 
ber Siaubuöget erprobten Apparat an unb pat fo oon oorne 
pereitt bie meifte SluSficpt auf ©rfotg. 

©S würben noep zahlreiche Ftugmafcpinen conftruirt, wetche 
iit ber §auptfacpe bie genannten ©runbttjpen miteinanber com* 
biniren. So zaßheieße Suftfcprauben, bie zufammen eine ge* 
neigte Ftücpe bitben; Staber, Wetdje geneigte Ftäcpen unter 
entfpredjenber Steuerung im Streife ßerumfüßren, ©ombinatio* 
nett oott SatlonS mit bpnamifepen Flugapparaten u. f. w. 
Fdj bin natürlich weit entfernt, über alte biefe Apparate eilt 
oöttig abfprecpenbeS Urtpeit fällen zu föttnen ober zu wotten. 
Dodj bin icp überzeugt, baff fie wegen ber größeren ©ompti* 
catioit ntinbere SluSfidjt auf ©rfotg paben. Die ©rfaprung 
fdjeint bieS attep zu bestätigen. Stuf ber im öorigen SJconate 
Zit Dpforb abgehaltenen britifepen SatnrforfdjerOerfammtung 
war eine große, oon §trant Maj;im conftruirte Ftugmafcpine 
ber ©egenftaitb eingepettber Debatten. Die beiben Suftfdjrauben 

werben burep eine äußerft finitreicß conftruirte, mit Senzin ge* 
peizte Dantpfmafdjine getrieben; bie ganze Ftugmafcpine, metepe 
eiufcptießtidj zwei Mann, bie fie bebienen, 8000 ettglifdje ^ßfunb 
wiegt unb mit einer ©efdjwinbigfeit üon breißig Meter pro 
Secunbe, atfo fepnetter als ber rafepefte ©itzug bapinbrauft, 
pat fiep in ber Dpat einmal in bie Suft erhoben. §err Mayim 
pat entfdjiebeit ben zmeiten großen Scpritt zur ©rßttbung beS 
tertfbaren SuftfdjiffeS gemadjt; er pat bewiefen, baß man burep 
einen bpnamifepen Flugapparat in ber Dpat große Saften frei 
in bie Suft zu erpebeu oermag. Die größten engtifepen $ßpp* 
fiter, bie alte Dpeoretifer finb, Sorb Stetöin, Sorb Sapteigp, 
Sobge u. f. w. fpradjett mit Segetfterung oon MajßnüS Ma* 
fepine, unb idj baepte fdjott, baß wieberum bie ©nglänber eine 
neue epodjemacpettbe ©rßttbung bie ipre nennen. 

Mein bie Sadje pat bodj noch eiuen £mfen. Die Majim* 
fcpe Mafdjine tief UnfangS wie eine Socomotioe auf Sepieneu 
unter ipr; als fie bie nötpige ©efcpwinbigfeit patte, aber auf 
eigens zu biefem ^wede über ipr gezogenen Scpienen. Durdj 
ben großen Stuftrieb zerbretep zu früh e^ue ber oberen Sepie* 
nen, bie Mafdjine erpob fiep itt bie Suft; aber alte ipre zopt; 
reichen Senfoorricptmtgen tonnten nidjt fdjnett genug in ©ang 
gefeßt werben; fie mußte mögtiepft rafcp zum Stittftanb ge* 
bradjt werben nnb litt bebeutenbeit Scpaben. DaS große 
§inberniß alter biefer Serfudje liegt in iprer ©efäprtidjfeit. 
Stergerticp bemerfte Maj:im in feiner Sebe, baß ber F^g^ 
fünftter nidjt nur Dedjnifer fein muß, fonbern auep Sttrobat. 
Man benfe fidj eine fo riefige F^üdje fo fepnett bewegt, baß 
ipr Suftwiberftanb gegen 10000 $ßfunb beträgt, unb urtpeite, 
wetcpe Störung ba jeber SSinbftoß, jeber Suftwirbet an bem 
opne Stüßpunft frei fdjtoebenben Stpparate erzeugt, wie totoffat 
jebe Slenberung ber Steigung, jjebe Scpiefftettung bie Sewegung 
beS ©anzett beeinftuffen muß. Man ftubire bie Mannigfaltig* 
teit unb F^upeit ber Ftügelbewegung beS StauboogetS, man 
bebente, wie bei ber teifeften Unborfi^tigteit ein ÄHnberbracpen 
Purzelbäume in ber Suft fdjtägt unb berfeße fiep in bie Sage 
beS SnftfcpifferS, beffett Flugapparat in äpnlicper SBeife ttn* 
geporfam wirb. 

Freiticp, ba ber SeWeiS geliefert ift, baß bie Straft ber 
Sleroptane auSreicpt, große Saften in bie Suft zu erpebeu, ift cS 
nur mepr eine Frfl9e ^er ©efepidtiepteit, fie rieptig zu tentcit. 
2Bet: je fap, mit weldjer Sidjerpeit ein ungeheurer Oceanbautpfer 
bon Wenigen Menfdjett geteuft wirb, wer baS iu ©ifenwerfen 
oft probucirte Mnftftiid fap, baß ein Dampfhammer bon 
1000 ©entnern wenige Millimeter über bem ©tafe einer 
Dafcpennpr wie auf Sefept ftepen bleibt, ber wirb itidjt be* 
Zweifeln, baß auep bieFtugmafdjine wirb geteuft werben fönnett, 
fobatb bie nötpigen ©rfaprungen gefammett finb; aber wie 
biefe famntetn, opne SJtenfcpenteben aufs Spiet zu feßen? 

SBürben wir wagen, nadj bloß tpeoretifdjer ©rftärung ber 
SJtafdjitte fetbft bie intetiigenteften Menfcpen, wenn fie noep nie 
ein Sdjiff faßen, mit einem Dceanbampfer zwifdjen gefäprtidjen 
Stlippen fteuent zu taffen? Unb ba patten bodj anbere fdjott 
früher bie Mafcpinen erprobt. So wären wir troß ber genialen 
Seiftmtgen Majim’S faft berfuept, auf feinen Stpparat ein tri* 
biateS Sertiner Spridjwort anzuwenben. 

Febe ©rßttbung pat ipre Sorarbeiter nnb ipre ttaepperigen 
Serbefferer; aber bodj muß meift ein Mann als ber eigenttidje 
©rftnber bezeichnet Werben. SBer nun wirb ber eigenttidje 
©rßnber beS tenfbaren SuftfcpißeS fein? Majim ift eS pente 
ttoep nidjt. Stur beseitige wirb eS fein, ber in ber Dpat in 
wittfürtidj gewählter Stidjtung, fo lange eilt größerer ^raft* 
borratp reicht (etwa eine Stnnbe taug) mit unb gegen ben 
SBittb in ber Suft zu fliegen bertnag. Diefe ©rßnbttng ift 
ttoep nicht gemacht; nodj wäre eS gut, baß wir ben ©ntäubent 
bett Slang abtaufen. Freüidj, burep ©roßartigfeit ber SJlittet 
fönnen Wir eS nießt; Majim’S Mafdjine folt über 500,000 Marf 
gefoftet paben. Uber Wie fo mattdjeS pat ber Deutfcpe fepott 
mit fteinen Mitteln burep Feiußeit feiner Fbeett geteiftet! 

©in ©jperiment, wetdjeS idj als beit britten Scpritt zur 
©rßubititg beS tenfbaren SuftfdjißeS bezeichnen mödjte, ift einem 
Deutfdjett, §ernt Dtto Sitientpat, Fngenieur itt S3ertin, ge* 
tuttgen. Die Scpißfaprt auf bem SBaffer begann nidjt beim 
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Oceaubantpfer, fonbern beim auSgepöplten Saumftamme als 
Kapn. (Sbenfo begann .Sperr Silientpal mit einem möglicpft 
fleineit Flugapparate. (Sr bewaffnete feine Sinne mit gwei gu* 
närfjft feft oerbuitbenen Flügeln »01t 15 Duabratmetern Fläcpe, 
bie im wefentlidjen benen beS SogelS nacpgeapmt finb. Selbe 
ftellen eine Sleroplane bar, bie bei genügenber ©efepwinbigfeit 
einen ÜDtenfdjen 311 tragen dermag. 33efjufS ©rlangung biefer 
©efcptoinbigJeit dergieptete |)err Silienttjaf auf jeden SStotor; 
er lief einfad) eine Strede gegen ben SBiitb unb fprang bann, 
fid) auf feine Ringel ftüpenb, in bie Suft. Statürlicp tonnte 
er, ba er leine Kraftquelle befaff, nidjt beliebig weit unb auep 
nur in pödjft befdjränftem SJtafje aufwärts fliegen; aber inbem 
er 9Infang§ gang furge, fpäter längere Sprünge maepte, fid) 
immer möglicp nafje ber ©rbe haltend, gelang eS ipin enblicp 
auf bem Sftpinower Serge durch eine Strede don 250 Steter 
über einen fanft geneigten Slbpang immer giemlid) ncipe bem 
Sobeit bapingufepweben. ©r übergeugte fid) ba dott ber großen 
©efapr don einem SBinbftoh überfd)lagen ober fepief gerietet 
gu werben, aber auep 001t ber Sttöglidjfeit, fid) burd) jahrelange 
Hebung üoHe Sidjerpeit im Steuern gu erwerben, was er 
tpeilS burep Zeigen beS Körpers unb SeWegen ber Fühe, tpeilS 
burd) ein bem SSogelfdjwange nacpgeapmteS Steuer bewirft. 
Silientpal pat bie Slbfidjt, nun einen gang fleinen SJtotor mit 
fid) gu tragen; inbem er bie Kraft beffelben fteigert, l)offt er 
bie ©röpe ber glügel unb bie erlangte ©efcpidlicpfeit im 
Steuern allmäfjlid) ben neuen SSerpältniffen aitpaffeu gu fönuen, 
bis bie burd) ben SJtotor ergielte porigontale Fortbewegung 
auSreidtf, ben Fliegenden bauernb über bem ©rbboben gu pal* 
ten. f^reilid) hätte biefer Flugapparat gunäd)ft noch wenig 
praftifepe Sebeutung. ©ropartige Serbeffentngen, bie SluS* 
füpntng in weit größeren Tititenfionen wären notl)Wenbig, bis 
fid) bie ©ingangS gefepilberten wir11)fd)aftlidien unb fogialen 
©oitfequengen ergäben. SlHein baS Problem toar bod) tpeo* 
retifdj gelöft; ein gum giele füh^enber SSeg gefunben, bie 
eigentliche ©rfinbung beS lenlbaren SuftfcpiffeS doHgogen. Tiefe 
tpeoretifdje ©ntbedung beS richtigen SöegeS geht meift ber 
Seroodfommnung gum praftifefjen Gebrauche ooran. Ratten 
bie erften Telegraphen, bie erften Photographen fcpoit praftifepe 
Sebeutung, hätte bie ©ntbedung SltnerifaS grofje wirtpfcpaftlicpe 
Folgen gehabt, wenn ber SBeg bahin für uns noep fo befdjwer* 
lieh, wie für ©olumbuS wäre? 

Slucp begüglid) beS gur ©rgeuguitg ber porigontalen ©e* 
fd)winbigfeit gu üerwenbenben SlpparateS gehen bte Meinungen 
auseinander. Tille in berTecpnif benit^ten SStedpaniSmen machen 
eine fogenaunte ctjflifcpe Bewegung, baS peiht eine Bewegung, 
wobei fämmtlicpe 33eftanbtpeile nad) fürgerer ober längerer $eit 
wieber in bie SluSgaugSpofition gelangen. @S gibt gwei 
.fmuptfpfteme ber cpflifdjen Bewegung, bie brehenbe unb bie 
pin* unb hergehenbe. Tie derfepiebenen Stüber, bie Fnbuctoren 
ber Tpnamomafdjinen finb Seifpiele beS erften, bie Kolben ber 
Tampfmafcpinen, ber Pumpen Seifpiele beS gweiten SpftemS. 
Sei ber Fortbewegung im Söaffer burd) Schaufelräber wirb 
baS erfte, bei ben Zubern unb Fifd)floffeit baS gweite Spftem 
benupt. Silientpal giebt beim Fluge bem gweiten Spftem ben 
Sorgug, welcpeS allerdings aud) in ber Statur beim Sogelfluge 
gur Slnwenbung fommt, Wäljrenb baS erfte Spftem, bie Sin* 
wenbung don Suftfcprauben gur (Srgielung ber £origontal* 
bewegung, in ber Statur lein Sorbilb hflt- tft ba gu 
bemerfen, bah bei Sonftruction don afuftifdjen unb optifd)eit 
Slpparaten, oon Pumpen unb Fortbewegung§mechani§men bie 
tl)ierifd)en Organe immer nur bi§ gu einer gewiffen ©renge al§ 
Sorbilber bienen fönnen, ba bie Statur mit abweid)enbeit 3Jtit= 
teln arbeitet unb abweid)enbe »erfolgt, namentlid) ro* 
tirenbe Apparate finb ihr faft oödig fremb, währenb unfere 
Schaufelräber unb 2Bafferfd)rauben ftatt ber 1)in= unb h,e»5 
gehenben FUc^floffen, unfere Selocipebe ftatt ber im budjftäb- 
liehen Sinne hin* unb hergehenbe F»Be wit ßrfolg derwenbet 
werben. 

Stad) Silienthal muh bie gange Sleroplane in gwei Hälften 
getpeilt werben, weld)e fid) wie Sogeiflügel beim Flügelfchlage 
bewegen. Taburd) wirb aderbing§ ba§ ©leiten (ber fogenaunte 
ölip) ber Sd)rauben unb auch ber Kraftucrluft burd) (Srgeugung 

don Siuftwirbel dermiebeit, unb ßilientfjal glaubt be§l)olb an 
bie Suft weniger Slrbeit gu derliereit. Sldeiu id) begweifle felbft 
bie§, ba beim Ftödel)d)lage immer diel don ber beim Seiden 
getesteten Slrbeit beim |)eben wieber derloren geht, währenb 
bei ber Suftfd)raube wieber ba§ fo nnhbriugeube Princip ber 
ber fchiefen ©bene beften§ angewenbet werben fann. Sn ber 
Xf)cd arbeiten bie Sitftfd)rauben SStajim’S mit fel)r geringem 
slip. Tagegen beeinträchtigt bie Ttjeilung ber Sleroplane in 
gwei F^gel fel)r bie F^fügleit unb (£iufad)_heit berfelben, ber 
Flügelfd)iag ift nicht ohne erhebliche Somplicatiou unb bebeu* 
tenbe Steibung be§ SJted)ani^mu§ ergielbar unb wirft Weber fo 
continuirlidj, nod) fo fd)arf regulirbar wie bie Suftfd)raitbe. 
Slud) ift bie Sorherbered)nuttg be§ (SffecteS be§ F^gelfchlages 
weit fd)Wieriger. 

erfcheint bal)er bie burd) Suftfdjraubert fortbewegte 
Sleroplane al§ ber theoretifd) au§[icht§oodfte SJted)am»mit§ 
unb al§ ber eingige, weld)er fid) in fleinen SJlobeden, fo= 
wie in gröberer SluSführitng bereits thatfächtid) in bie Suft 
erhoben hot. 

@S ift unglaublich, wie einfach unb natürlich jebeS Ste= 
fultat fdjeint, wenn eS einmal gefunben ift unb wie fdjwierig, 
fo lange ber 2öeg unbefannt ift, ber bagu führt. So hotte 
Sodper fchon burd) Fahre mit einem nuferem heutigen Sonnen* 
fpectroffope mefentlid) gleichen Slpparate bie Sounenprotube* 
rangen gefud)t, ol)ne eine eingige fiitben gu fönnen; er wuhte 
eben niept, wo fud)en. SllS aber Fanffen ben Ort einer groben 
protuberang, bie er in Fnbien währenb einer totalen Sonnen* 
finfternih gefehen hatte, telegraphifd) befaunt mad)te, fah gleid) 
barauf fowohl er als aud) Sodper bie Protuberangen and) bei 
hellem Sonnenfcpeine, man wuhte nun, wo man gu fudjen 
hatte, unb Fanffeit melbete begeiftert nadp Paris: Feh habe 
jept täglid), fobalb bie Sonne überhaupt fepeint, totale Sonnen* 
finfternih- @0 wirb aud) bie Senfung ber Sleroplane eiuft 
don §aubwerfern mit Seidjtigfeit dollgogen werben; nur don 
einem ©eniuS erften StangeS fann fie erfunben werben. Unb 
biefer ©rfinber muh niept nur ein ©eniitS fein, fonbern aud) 
ein £)etb; nidjt mit leichter SJtüpe fönnen bem neu gu be* 
gwingeuben (Elemente feine ©epeimniffe abgenutgen werben. 
Stur wer ben perfönlicpeit SOtutp befipt, fein Seben bem neuen 
(Elemente angudertraiteit, unb bie Sift, allmählich alle feine 
Ttiden gu überwinben, pat SluSfidjt, ben Tracpen gu erlegen, 
ber peute noep ben Sd)a| biefer ©rftnbung ber SStenfchpeit 
entgiept. Ter ©rfhtber beS lenfbaren SitftfcpiffeS muh hierin 
'dem SJtufter aller groben (Sntbeder, ßpriftopp ßohnnbuS 
gleichen, ber ebenfo burd) perfönlid)en SStutp wie burd) Sd)arf* 
finn allen ©ntbedern ber ^ufunft baS Seifpiel gab. „Sejjeft 
Tu nicht baS Seben ein, nie wirb Tir ©ropeS gewonnen fein." 
SJtag baper aud) mancher, burd) bie gapllofen Söunber ber 
Tedjnif unfereS Fal)rpunbertS niept belehrt, über bie Ftag»er' 
fuepe fpotten: wir wollen bie SBorte bepergigen, bie ber ibealfte 
Tidjter bem größten ©ntbeder gurief: 

©teure, mutfjiqer ©cqter! mag ber 28ij3 3)id) derpöpneu, 
Unb ber ©eptffer am"©tcu'r fenfen bie laffige §anb. 
Fmmer, immer nad) 2Beft! bort mufe bie .ttüfte fid) geigen, 
üiegt fie bod) bcutlid) unb liegt fd)immernb Dor ©einem SSerftanb. 
fDtit bem (Scniu§ ftept bie fßatur in einigem löunbe ; 
4l!ad ber eine derfpridjt, lciftet bie anbre geiuifj. 

Slither ber Ueberlegung unb Segeifteruitg ift nur nod) 
eines nötpig, was and; SolumbuS am fdjwierigfteu erlangte, 
©elb. 

(Ein Hornau bes iüunbcrglaubens. 
(3oIa'§ „SourbeS"). , 

33efprod)en üon Speoppil §oßing. 

Turd) einen Zufall ift @mile auf bie Fbee feines 
jjüngften SftomanS gefommen. Fm § erb ft 1891, mitten in 
feiner Siieberfdjrift ber „I)ebacle‘-, unternahm er, wie fron* 
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göfifdje Leitungen ergäben, eine §toeintonattidOe ©rholungSreife 
in bie pprenäen unb fam nach langem §erumgiehen in ben 
Sergen eines AbenbS bei ftrömenbem megen auch nach SourbeS, 
B3aS er nun in bem meltberufjmten SPaÜfahrtSorte fah, mad)te 
einen fo tiefen ©tnbrucf auf if)n, bafj er feine Beobachtungen 
unb ©rfunbigungen anberen ©ageS fofort an Drt unb ©teile 
auffdjrieb. ©iefe gloangig ©eiten Zotigen bilben bie Unterlage 
feines jüngften PomanS, ben er grnei Satire fpäter, nacf) ber 
Botlenbung feines PougomäRacquarLShfluS unb einem aber= 
maligen, bieSmat bretmödiigen Aufenthalt in SourbeS, aus* 
guarheiten begann.*) ©S ift atfo ein Vornan ber fatholifdjeit 
SBallfährten, beS SBunberglaubenS, beS Uebernatürtidien, unb 
mer fid) barüber munbert, bah ber ©id)ter ber gmangig ©fpei': 
menfd)en=Pomane mit einem fotzen (Sifer biefen ©toff aufgriff, 
ber fei baran erinnert, bah fd)on baS ©eelengemalbe: „La faute 
de l’abbe Mouret“ mit einer grohartigen Apotheofe ber fatIjo= 
tifchen Äirdje fdhtieht unb bah „Le Reve“ ben SHnbergtauben 
öerherrlicht. Dbmoht eS oielleicht für ben neuen Bortourf 
paffenber gemefen märe, auf bie befdfreibenbe naturaliftifdje 
©ed)nif, bie er folgerichtig auSgebilbet hat unb oirtuoS be= 
herrfd)t, bieSmat gu ©unften einer mehr pfi)d)ologifd)en nnb 
poetifdfjen ©arftellung p oergid)ten, fo ift bod) gola lieber 
fftabifd) feiner alten Spanier gefolgt. ©aS ©ingige, maS 
„SourbeS" bon ben „Bougon=2Racquart" nnterfdjeibet, ift, bah 
bie tpanbluu.g nicht unterm £aiferreicf), fonbern unter ber brüten 
Bepublif fpielt. Aßie bie nationalen Pilgerfahrten, bie jeben 
©ommer aus allen groben ©täbten grantreidjS auf bem @c£)ie= 
nenmeg nach SourbeS abgehen, fo gerfäUt audh ber Vornan in 
fünf „©age": bie ^unreife, bie breitägige Anbadjt, bie Büd= 
fahrt, unb jebeS biefer fünf Bücher enthält fünf Kapitel Aßir 
begleiten ben meihen $ug, fo benannt nach feinen meihen 
Fähnchen, bie ilp bon ben anberen nationalen pilgergügen 
unterfcheiben, bon Paris bis SourbeS. ©aS rollenbe Sagaretl) 
enthält bie ©chtoerfranfen nebft einigen §ofpitaliterinnen unb 
Prieftern unb einem einzigen Argt; auch ein ©terbenber, ben 
piemanb fennt, fteigt ein, halb ein anonpmer ©obter. gaft 
alle förderlichen unb feelifdjen Selben finb bertreten, mohl audh 
ßranfe in ber ©inbilbung, unb bon ben ©efunben hat febeS 
feine meltlidhen SBünfche. ©ine Ipofpitaliterin macht bie Pil¬ 
gerfahrt nur mit, um brei Stage lang in ben Armen ihres 
©eliebten ihren ©hejammer p bergeffen, nnb Pater $ola ift 
nachfichtig genug, bie ©ünberin feines üDUtleibS unb feiner 
itnenblidhen Adjtung p berfichern. $ur ©ontrebanbe gehört 
ferner ber ferngefunbe ehemalige SUanfenmärter, ber jebeS 3al)r 
mit neuen ©ebreften foftenfrei nach SourbeS fährt, bort gleichfalls 
auf Rechnung feiner B3ohltl)äter berpflegt unb befchenft mirb 
unb „geheilt" nach Paris gurüeffehrt, um baS pfammengebettelte 
©elb p berjnbeln. ©elbftüerftänblid) mirb biefer $all nach 
ber ©ntlarbung beS 9Riffetl)äterS ftreng geheim gehalten, ba^ 
mit er ben ©pöttern nicht p Dl)reit fommt, unb and) .Qola 
ift fo rücffid)tootl, unS ben ©imulanten nidjt felbft Oorgufüf)ren, 
fonbern nur beiläufig einmal bon il)tn ergäben p laffen. 
©aneben gie^t ein gangeS §eer bon Prieftern, SRöndjen, Tonnen, 
^raufenpflegern borüber, fanatifch uob meltflug, aufridqtig 
fromm unb heimliche ©feptifer, Ausbeuter unb iRaioe, Be= 
trogene unb Betrüger, unb bagmifd)en tauchen ein paar Stom 
riften auf, bie einen Abftedher auS ben nahen ©eebäbern 
machen, um fid) baS curiofe ^eug einmal in ber fRäl)e angu= 
fehen, momöglich .eine reiche pilgerin gu angeln unb namenL 
lid) mit ben lüberlichen Blumenmäbdhen unb &'ergenl)önblerinnen 
gu liebeln, ©enn aud) bie fehhaften Beniner bon SourbeS 
finb in überreichlichen ©qpen bertreten, bie alte unb bie neue 
©tabt. ©S gibt nämlich gmeierlei SourbeS, unb inbem gola 
bie milbe Phrenäenlaubfcpaft malt, geigt er uns baS alte ©täbL 
d)en auf feinem Reifen mit feinen Reinen Käufern unb fteilen, 
minfligen ©affen, unb brüben am ©abeftrom bie neue ©tabt, 
bie mit ihren Kirchen unb Paläften neben bem göttlichen 
SBurtber ber ÜRabonna mie ein menfd)lid)eS Aöunber in ber 

. *) sl3ari§, ©parpentier. ©ine gute beutfepe Uebetfefjung erfdjeint gut 
Reit in STürfd)ner’S „AuS fremben jungen" nnb [pater als 93ud) bei ber 
2)cutfd)eu iöcrlageanftalt in ©tuttgart. 

Bergeinöbc erftanb, ©obom neben Bethlehem, ©riiben bie 
Bürger, hmr bie Priefter; beibe Parteien gleid) habgierig unb 
feiubfelig, benn bie ÜRönche haben bie ©rotte unb alles Sanb 
ringsum angelauft unb mollen fidh oon ben Antodhthoueu nichts 
breinrebeu taffen. 9Ran höre nur, mie ber üornehme ©aftl)of= 
befiper auf bie ©oncurreng ber ©rottenpatreS unb Blauen 
©chmeftern fdjimpft, bie ebenfalls Hotelier fpielett unb ©d)adher 
treiben, ober mie ber freigeiftige Barbier ©agaban ben Pfaffen 
ber neuen ©tabt megen unerlaubten SBettbemerbeS Progeffe 
anhängen mill unb gugleid) Angft fd)mi|t, bah ftc ihre ©rohung 
mahrmadjen unb bie SBunbergrotte eines ©ageS einfach fd)tie= 
hen tonnten: bie ÜRuttergotteS hat jept genug ber SBunber 
oerridhtet, unb SourbeS mag gufel)en, mie eS ohne fie attS= 
fommen fann! ÜRur ein ©ingiger in all bem finuoermirrenben 
©emimmel unb ©etöfe ber ^eilSbebürftigen unb ©djmaroher 
ber Seidjtgtüubigfeit hofft unb erfehnt nichts. 2Bie ^amerling’S 
AhaSOer über biefen einfältigen ©rang gum Seben fpottet, fo 
empfängt ber fd)lagflüffige §err ©ommanbeur am Baljithof 
t)ohnlad)enb ben pilgergug. ©S ift eine ©d)öpfung recht billi¬ 
ger ©ontraftmirfung, aber oon echt ^oküfehen sggurf. 

„©efunb werben — gefunb tuerben, ba§ Verlangen Sitte! Rimberte 
»an SQceiten prüdtegen, gang gebrochen unb peulenb Dar ©i^nierg an= - 
fommen, unb baS um gu genefen, um alle Selben, allen Jammer Oon 
oorne toieber burdigumadien . . . 9?a, mein §err, Sie, in Alter, 
mit Sprem Oermiifteten Körper, Sie mären fd)ön angeführt, wenn ^hre 
heilige Jungfrau Qhnen bie Seine wieber gäbe! Stein ©ott, wa§ rootltcn 
©ie benn bainit anfangen? SSelepe greube hätten ©ie benn baran, bie Oualen 
be§ ©reifenalterä um ein paar ^apre gn Oerlängern? 3ßa§? ©terben ©ie 
bod) fofort, ba ©ie einmal fo weit finb. ®a§ ift bad eingige ®lüd!/y 

SBährenb §err ©abatpier bie Acpfeln gudte, gleid) al§ hätte er mit 
einem ft'inbe gu tpun, blieb ber Abbe ^ubaine fiepen, um ben ©omman- 
benr, ben er ja fanntc, fanft gu iabeln. 

„Säftcru ©ie nicht, tpeurer g-rcunb," fagte er; „auf Da§ Seben ber= 
gidjten unb bie ©efunbpeit nid)t lieben, peif3t ©ott beleibigen. ©ie felbft, 
wenn ©ie auf mich hören würben, hätten bie heilige Jungfrau längft um 
bie Teilung 3hrcS Seines beten fotlen/' 

®er ©ommanbeur antroortete gornig: „Stein Sein! An bem fann 
fie nicptS mehr gut machen, ba bin id) rupig! ®er $ob mag nur fommen, 
bamit e§ gu ©nbe gepe für immer . . . SBenn man fferben mufj, biept 
man fid) gegen bie Sßanb unb ftirbt; baS ift fo einfad)!" 

Aber ber alte ifkwfüw unterbra^ ipn. @r geigte ipm Starie, bie, 
in iprem Sranfenwägeldjen auSgeftredt, ipnen guporepte. „SBürben ©ie 
etroa aüe unfere Ü'ranfcn gurüdfepiden/' fragte er, „bamit fie in ihrer 
§eimatp fterben? Aud) baS guäulein, ba§ in üoller ^ugenb ftept unb 
leben Witt?" 

Starie öffnete ipre grofjen Augen in iprer peilen ©epnfudp gu leben 
unb aud) ipren ©peil gu haben an ber weiten 28elt. ‘Ser ©ommanbeur 
trat näper unb betrachtete fie, plöplid) Oon einer tiefen Scmegung ergriffen, 
welcpe feine ©timme erfepiitterte. " 

„SSenn baS fgräulein gefunb wirb/' fagte er, „fo wünfd)e id) ipm 
ein gweiteS ÜBunber: baff fie glüdlid) werbe." 

Unb er ging unb fepte als gorniger Spilofopp feinen ©pagiergang 
fort mitten unter ben ftranfen, inbem er ben ff-up naepgog unb bie eifernc 
Zwinge feines biden ©todeS auf ben ©teinfliefen auffttefe. 

©teS ^räulein SAarie öe ©uerfaiitt ift bie tpelbin beS 
Buches, ©ie fleht im Bättelpunfte beS gangen fchmerfälligen 
Apparats unb bamit fommen mir gn ber bünneu nooelliftifdjen 
|)anblung, bie oon ber Staffage, ben ©ecorationen unb ©pifoben 
erbrüeft mirb. äRarie ift feit ihrem 18. $afjr gelähmt, ©nrdh 
einen ©turg oom Pferbe gerabe in ber ©ntmidelung ihrer 
Pubertät hat fie fidh einen fdimeren ©chaben gugegogen, ber ihre 
IReife mit einemmal in;S ©toefen bringt unb ihre Beine lähmt, 
fobah fie oon nun an immer getragen ober gefahren merbenmufi, 
frappee dans son sexe, mie /]ola, ber bie Seitmotiüe liebt, immer 
mieberholt. Unter foldjen Umftänben ift eS begreiflich , baf) 
ihre Aeigung gu ihrem Sugenbfreunbe Pierre*) rein platonifcfjer 
Aatur ift, unb ba fie alfo bod) niemals ein B3eib fein mirb, 
fo mill er and) feinerfeitS aufhören, ein 9Ranu gu fein, unb 
bie ©timme ber Patur in fich erftiden. ©r mirb priefter unb 
folgt bamit bem lepten SBillen feiner frommen äRutter, bie au 

*) Rola lieht neuerbingS bie omtnöfen Samen. Statte be ©uet- 
faint tlingt giemlicp plump an guerir unb saint an, unb mie fie natür= 
lid) ber Jungfrau ©pren getauft ift, fo mufj ber im £)ergcit ahgefallene 
Sriefter peipen, um fpmhoüfcp an ben jünger gu erinnern, ber 
feinen §errn Oerleugncte. ®afj ber graüitätifcpe Hotelier Stafefte genannt 
ift, bafe bie Don ben Aergten aufgegehene ©oppie ©outcau an beren Sieffer 
gemapnt, bann bie Samen ©laire beS AngeS, ©abatpier, Dr. Sonami, 
alles ift ein wenig im ©efepmade Üofjebue’S. 
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bcr Seite iljreS l)öd)ft bebentenben ©alten, eines freigebigen 
©elefjrteit, fel)r ltnglüdltd) mar. 2(ber baS öäterlidje ©rbe ber 
übermächtigen Vernunft ierftört nur gu batb beit ©tauben beS 
jungen fßi iefterS, unb 9RarienS Ungtiid oerftodt fein £>er^ 
nod) metjr. ©leidjmoljl liebt er bie Räl)e biefer finblidjen 
©cpmefterfeele, unb gern erfüllt er ihren SSiHen, fie nad) 
fiourbeS au begleiten, ©o ift er beim mit ifjr nad) ber ©naben* 
quelle gekommen unb äujjerft begierig, ob bie §immlifd)e feiner 
©eliebten Körper nicht nur, fonbertt and) feinen fronten ©lau* 
ben heilen merbe. Nebenbei oerfolgt er beit .ßmed, menfd)* 
lid)e 5)ocitmente für ein üöerf über SourbeS gu fantmein, unb 
ba merft man bie 21bfidjt. $Rid)tig ift fßierre beim auch nur 
ein ©pradjropr beS üöerfafferS, unb feine ©titbien fittb blofser 
SBormanb. ©tatt SDZeffen gu lefeit, luie eS feine fßflidjt märe, 
geht ber Iperr 21bbe in fiourbeS bor 2lHent fpagieren, mobei 
bcr it)n begleitenbe Sefer baS gange Milieu grünblidj fennen 
lernt. 3oia löfet biefen geiftlidjen SReifefüljrer fogar einmal, 
um unS baS alte SourbeS bor bem SBunber gu geigen, ein 
Panorama ber 9Rabonnenerfd)einung befudfen. Säbefer fönnte 
eS nicht fo fdilau einfäbeln! 21 ud) noch bie anberen 2Rerf* 
mürbigfeiten befiehl fid) ber junge 21bbe unb mit ihm bcr 
fiefer, bie SBunbergrotte, bie ®trd)eit, bie ©pitäler. @r nimmt 
an fßrogeffionen, am ©otteSbienfte tfjeil, fpeift an ber 2öirtf)S* 
tafel im £mtel unb in ber Sßettfiou ber ©eiftlidjen, befitd)t bie 
SMiquieuläben, bie Serfanbfteüe, mo baS fiourbeSmaffer ge* 
fdjäftSmäfjig auf glafdjen gegogen unb berpadt mirb, baS 
bergen läget, mo er ftumm bie Raufen 2®ad)S betrachtet, bie 
bon ben ©rottenpatreS berfcf)ad)ert merben. „0bmof)l er fein 
Utilitarier mar unb ben fiujuS unb bie Ijergerfreuenben 311u* 
fionen*) miirbigte, bie bem 9Renfd)en fo nötfgg ftnb, mie baS 
täglidje Srob, fo muhte er hoch benfen, mie biel fillmofen man 
mit bem ©elbe für all bieS in fRaitd) aufgehenbe 2Bad)S fpen* 
ben fönnte." Rad)bem $ola gemiffenhaft aus feinen Zotigen 
bermertbet, maS bie gemöhnlichen fleinen bergen unb maS bie 
großen feinen foften unb mie lange fie brennen, ftefjt ber ge* 
manbte Rechner rathloS bor ben ÜRilliarben bon ©ebeten, bie 
bon ben anmefenben 30,000 pilgern !£ag unb fftadfjt empor* 
gefanbt merben, „um baS Dljr ©otteS gu ermüben unb gleidj* 
fatit bie ©nabenermeife burdfj bie ©ebetmaffen mit ©emalt gu 
entreißen./y Sogar fcfjriftlid) meitben fid) biele biefer 2Rül)* 
feligeit unb Selabenen an bie ^immelSfönigin, unb biefe 
Sriefe — gum £f)eil mit einer ^reimarfe für bie fRüdant* 
mort! — mären intereffantere ®ocumente menfdjlidjer ©infalt 
unb ©rbenpeiu, als alle bie ber Ser f aff er felbftgefällig aus* 
framt. 2>ann befudjt ber 21bbe bie fonberbaren $ranfen|äufer, 
montan nach bemfilrgtefaft nur ruft,mennSemanb in ben lepten 
3iigeit liegt ober bödjftenS um bie ©d)ntergen burd) Opium* 
gaben gu liubern, mo bornehme SDamen IftngebungStmll bie 
Traufen pflegen, mo man fiiebeSmorte auStaufdjt unb fid) ber* 
lobt, iitbeh ber Stob feine ©rate hält. Unb bann baS ©en* 
truin, bon bem all bie ©nabenfülle auSftraljlt, bie' SButtber* 
quelle: ein flareS, frifdjeS Sergmäfferd)en, in ©emeniröhtett 
gefaxt unb in einem fReferboir gefammelt, beim bie SBaffer* 
menge mürbe für beit täglichen ©ebraudj nicht genügen. 211S 
in golge eines fRegenS eine Ueberfd memmung entftefjt, benft 
21bbe fjßierre, bah bie Quelle bei aller Sfiunberfraft bod) ben 
Raturgefepen untermorfen fei, fo gut mie alle anberen Säd)e 
ringsum. 9Rit ihm befugen mir bann ben ©abeptap, mo 
bie Traufen — auch bie ©chminbfüdjtigen! — in baS eifige 
SBaffer getaucht merben. „21uS $urdjt, bie bon ber Quelle 
gelieferte SRenge fönnte nicht genügen, liehen bie fßatreS baS 
Saberoaffer nur gmeimal täglich erneuern, unb ba nahe an 
huubert Slranfe in baS nämliche üöaffer taud)en, fo fann man 
fid) leid)t borfteHen, toelch entfeplidje örüpe gulept barauS ent* 
ftanb. 2111eS fchmamm barin burepeinanber, Slutfäben, §aut= 
refte, ©diorf bon SBunben, ©tüde bon ©harpie unb Serbän* 
ben. ©S mar ein fcfjredlic^er 21bfub aller ^ranfpeiten, aller 
SButtben, aller $äitlnifj, eine maljre fReincitltur aller giftigen 

*) S5ie öeutldjc Ueberfepung fiat: „trüqerifdje SBergnügungen". Sie 
fpricht aud) Don bem „girfuS oon ©abarnie", als tjanbelte eS fid) um 
eiren Soflegen bon fRcng. ©emeint ift baS berühmte Sar (3irtu§tbo() 
in ben fUtjrcnäen. 

Meinte, ein ?luSgug ber gefährlichfteit 21nftedung, unb baS 
gröfjte SBunber beftanb barin, aus biefent ntenfd)lichen Unrat!) 
lebenbig mieber heraitSgufommen." s45ierre fantt h>er feibe 
SBunberheilungen feftfteßen, ift aber fd)aubernber Seuge 
SerjudjeS einer mihiungenen ©rmedung bont Stöbe. 

S)ie Xüd)er auf ber fön^re lourbcn gurüdgegogen, unb ber bereite 
ftarre, glcid)fam fürger unb bünner geworbene fieidinam be^ lobten 
geigte fid) mit feinen groben, ^artnäcfta offen gebliebenen Vlugcn. ‘itlber 
mnn muffte itjn entfleibcn, benn er hatte nod) feinen Wngug om fieibe, 
unb biefe furchtbare Aufgabe lieg bie ^ofpitaliter einen Slugenblid gau-- 
bern. fßierrc bemerftc, bafe ber fKarqui§ bon 6almon = 5)toquebert, ber 
fid) ben Sebenben fo otjne üBibcrmiHen roibmete, abfeit§ getreten unb 
gleichfalls niebergefniet war, um biefen Körper nicht berühren gu miiffen. 

fJlad) unb nad) gerietl) fpater IDtaffiaS in Segeifterung unb betete 
mit fo lauter Stimme, bap fie jene feincS Oberen, beS ipatcrS fgourcabe, 
übertönte. 

„§err! ©ieb un§ unferen Sruber mieber! J£)err! Söirfe bieS gu 
beiner (Ihre!" 

Schon patte fid) einer bon ben ^ofpitalitern entfchloffen, an ben 
§ofen gu giehen; allein bie iöeine gaben nicht nad), unb man hätte 
ben Körper in bie £>öf)e heben müffen. ©in anberer £>ofpitaIiter, ber ben 
alten Ueberroc! anffnöpfte, machte bie halblaute töemerfung, eS wäre ein* 
fadier, afle§ mit Sdjeeren aufgufipneiben; fonft tarne man mit bem ©e= 
fd)äft niemals an’S ©nbe. ®a ftürgte 33erthaub herbei, ©r hatte ben 
iöaron Suire fdjnell gu fftathe gegogen. ©runbe mißbilligte er, als 
welttluger SJiann, baß ber fjktcr gourcabe ein berartigeS Abenteuer ber= 
fud)t hatte. Dlur war eS jept nicht mehr möglich, eS eingufteflen: bie 
SolfSmengc wartete unb betete barum feit bem SJtorgen gu ©ott. ®ie 
Klugheit gebot, eS fogleich unb unter fßeobacfcitung ber größtmöglichen 
©hrfurdjt bor bem lobten gu ©nbe gu führen. ®arum badjte öerlhaub, 
eS wäre beffer, ihn gang angefleibet in ben 'äSeibjer gu taudicn, anftatt 
ihn aügu fahr herum gu rütteln, bis man ihn gang auSgcgogen hätte. 
Stünbe er auf bon ben lobten, fo wäre eS immer noch 3ett, feine Siet* 
ber gu medpeln; im entgegengefepten 2faKe würbe eS wenig berfchlagen! 
fiebhaft fagte er biefeS ben §ofpitaIitern unb ha© ihnen, unter ben Sehern* 
fein unb Schultern beS lobten ©urtriemen burchgugiehen . . . fKit filtt- 
ftrengung hoben bie gwei ^ofpitaliter ben föfann an ben ©arten in bie 
§öbe, braditen ihn über ben Sßeiher unb ließen ihn boü Stngft, baß er 
ihnen entwifdie, tangfam in'S SSaffer hinab, llnb fßierre, bon ©ntfepen 
ergriffen, faf) fehr' gut, wie ber 2eib untertoud)te mit ben armfeligeit 
Sletbern, beren Stoff an ben Snocßen feftflebte unb baS ©erippe abgeid)* 
nete. ©r fdiwamm wie ein ©rtrnnfener. 2)aS 516fd)eulid)e babei war, 
baß ber Sopf trop ber 2eicpenftarre nad) ritdmärtS fiel; er blieb unter 
bem SBaffer, bie §ofpitaliter müßten fid) bergeblid) aß, ben ©urt unter 
ben Sld)feln in bie §öße gu halten. Um ein §aar wäre bcr Xobte auf 
ben ©runb beS SBafferS geglitten. 2Bie hätte er and) feinen s2ltf)em wieber 
ftnben fönnen, ba er ben SJluttb bott SBaffer hatte, wäßrenb feine weit 
geöffneten 3lugen unter bem Schleier beS SBafferS ein gweiteS Wal gu 
brechen feßtenen? . . . 

31 IS ob ein Blutgefäß in feinem §a!S gefprungen wäre, fiel ber 
ißater WaffiaS rödjclnb auf feine ©llenbogen; er hatte nur noch bie Sraft, 
bie Steinfliefen gu tüffen. SSon braußen brang baS ©efchrei ber Wenge 
herein, fowie ber ohne Unterlaß mieberholte, bom Sapuginer auSgeftoßene 
5)iuf: ,/-t)err! §eilc uitfere Sranfen! fjerr, öeile unfere Sranfen!/; 5)aS 
flang fo eigenthihnlid) gufammen, baß ißierrc faft einen Scßret beS 3lbfcßeuS 
auSftieß. ©r füßlte, mie ber WarquiS neben ißm feßauberte. 2)atum 
war eS eine allgemeine ©rleicßterung, als ©erthartb, offenbar berbrießlicß 
über baS Ebenteuer, mit barfeßer Stimme ben .^ofpitalitern gurief: 
„fließen Sic ißn ßerauS! So gießen Sie ißn bod) ßevauS!n 

®er Wann mürbe ßerauSgcgoqcn unb in feinen Surnpen, bie wie 
bie eineS ©rtrunfenen an feinen ©liebern liebten, auf bie 33aßre gelegt. 
Seine .fpaare tropften, 83äcße rannen bon ißm auS unb überfeßwemmten 
ben Saat. Unb ber $obte blieb tobt. 

3lHc hatten fid) erhoben unb betraditeten ißn inmitten eineS pein* 
ließen ScßweigenS. EIS man ißn bann mieber gubedtc unb forttrug, 
folgte ißm ißater gourcabe, tnbem er fid) auf bie Schulter beS Raters 
WaffiaS ftüpte unb fein gicßtfranfeS 33ein, beffen fdimergßafte Steifheit 
er einen Eugenblid bergeffen hatte, nachfdjleppte. ©r fanb gleid) feine 
uncrfchrodene Ipeitertcit ber Seele mieber ; man hörte ihn, loie er wäßrenb 
einer ipaufe gu ber Wenge fagte: „Weine lieben SSrüber! Weine lieben 
Sdjwcftern! ©olt ßat ißn unS nießt mieber geben wollen, ohne Sroeifd 
nur , weil er ihn in feiner unenblichen ©üte unter feinen EuSerwäf)l* 
ten bewahren will/' 

$aS war EKeS; eS war bon bem lobten feine Diebe mehr. 

5Ridjt mtitber aufregenb getjt eS in ber ^SrüfungScommiffion 
ju, too etofl §raan§tg 21er§te unb fünf Geologen bie Teilungen 
conftatiren follen. 9Rit glüdftraljlenben ©eftcfjtern erfdjeinen 
bie angeblid) ©ereilten, aber tnäljrenb bie ©etfllidjen unb bie 
ultvamontanen Slerjte*) frol)loden unb überall SBunber unb gött* 
tidje ©nabenermeife feijeit, oertjalten fid) bie nad)prüfenben 
SRänner ber 2Biffenfd)aft ^iemlid) able^nenb. ©inige meinen 
ironifd): 21b in arten! 21nbere fdjmetgen bebeutungSüolI, mieber 

*) 3tlfo Sotlegen bon Soiffarie, beffen „Histoire medicale de 
Lourdes“ aud) beutfd) erfcßienen ift (EugSburg 1892). 
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2lnbere ganlen fiel) unb reben üon Slutofuggeftion, üon ber 
peilfamen Aufregung ber Üleife, ber Suggeftion ber religiösen 
SlRaffenelftafe. ©in geteiltes fteineS SJRäbcpen, baS aüja^rlicf) 
banfbar naep ßourbeS pilgert, fixtbet fi<±) tt)ie gufätlig ein, tüie= 
bereit immer mit benfelben eingepauften Porten lädpelnb bie ©e* 
fepiepte feiner (Spontanheilung unb geigt bie faum mepr Sichtbare 
ÜRarbe am $up — eine Ülenommirpeilung! ©ine Trante behauptet, 
feit ber geftrigen Sßafcpung fei ipr ßupuS am Sdpmittben — 
als ob niefjt oft aucp ber £>aittfrebS Don falber heilte! ©ine 
Scpminbfüdptige — natürlich nur geitmeiliger (Stillftanb! BeitS* 
taug — nerüöS, peilt manchmal Don felbft! Blinbe plöpltdp 
fehenb — bie Teilung htjfbertfcfjer ißerfonen mirb auch öon ber 
®irdpe niept anerfannt! 21m meiften angefochten finb bie $ranf* 
peitSbefcpreibungen, auf bie Sich bie ©laubigen jept berufen, 
benn fie mürben meift Don Sorfärgten, Pfarrern unb ®ur* 
pfufdpern auSgefteßt, unb bie Unterfcprift ift feiten beglaubigt, 
©in anmefenber ^Sarifer Sournalift — eS !ann audh §err 8°fo 
Selber feixt! — macht ben SSorfd)lag, man folle eine wtanfedpt* 
bare miffenSdhaftliche ©ommiffion einfepen, bie aße Traufen 
bei iprer 2lnfunft in ßourbeS gu unterfudhen pabe unb auf 
beren ißrotofoß man fidh im §eilungSfaße berufen !önne, aber 
bie riefenpafte 2lrbeit iiepe fich nicht bemältigen unb mürbe bie 
miberfprudpüoßen Siagnofen, ben gelehrten ,8auf nur unnüp 
üermepren. „D", ruft ber Sournalift begeiftert, „hätte idp 
eine Oueße, bie alle SBunben mirflidp peilt, ich loürbe bie 
SBunber abfolut feftfteßen unb märe ber §err ber ©rbe. Be= 
beulen Sie bodp biefe fouDeräne, biefe göttliche SOZad^t! 2lber 
nicht ein ^^cifel bürfte mehr auffommen fönnen, ich brauchte 
eine ejacte BemeiSfüprung unb fonnenflare Spotfacpen. Sie 
gange 2Sett mürbe fommen unb glauben". ‘Sie 2tergte unb 
ijSriefter gutfen bie Schultern, benn fie miffen feinen 2luSmeg. 
SaS SBunber faun nur geglaubt, aber nicht bemiefen merben.*) 

2lber palt! ba ift enblidp ein fomtenflareS, unanfechtbares 
SBnnber! SUarie, bie unheilbar ©eläpmte, pat fiep in ber 
©rotte plöplidp öon ihrem BBägeldpen erpoben, ftept auf unb 
manbelt! Sie füplte mitten im brünftigen ©ebete einen jäpen 
ßtuct, einen Vip, unb bie ©efunbpeit ift ba, bie Sugenb, bie 
Scpönpeit, ber Sropfimt! Bon ber ftaunenben SRenge um* 
jubelt, eilt fie auf ihren $üfjen, bie Seit faft einem Saprgepnt 
auper ©ebrauep finb, perbei, um bie gmeifelfücptigen 2lergte 
gu übergeugen. £>ier ift ein SBunber, glaubet nur! 

21dp, ber 8*oeifet beginnt abermals fein 2Serf, unb fogar 
ein Siener beS §errn mirb in feinem Unglauben nodp beftärft. 
Stein anberer als ißierre felbft Derfagt bem göttlichen ©naben* 
ermeife feine 2lnerfemtung. ©r gebenft ber lepten ©onfultation 
ber ißarifer 2lergte, bie aße üerfdpiebene Siagnofen [teilten, 
aber nur barin einig maren, baff SJRarie unpeilbar fei. ©ingig 
ein junger 2lrgt, üon ben 2lnbern über bie Sdpnltern angefepen, 
patte bie St'ranlpeit erfannt, miffenfdpaftlidp gebeutet unb ipre 
Spontanheilung üorauSgefagt: dans nn reveil, une exaltation 
de tout l’etre. ißierre fönnte jept fpredpen unb einmenben: biefe 
munberbare Teilung pat bie 2Biffenfdpaft üorauSgefepen, auf 
natürlichem 2Öege erflärt, fie ift nach ben alltäglichen ÜRatur* 
gefepen üor fiep gegangen unb fein SBunber! 2lber er fdpmeigt, 
um baS ©liicf ber ©epeilten niept gu trüben. Sodp ßRarie 
fennt feine 8ü>eifel, ift fie bodp im tiefften ©runbe meniger 
um iprer Teilung mitten nadp ßourbeS gefommen, als um feine 
Seele gu retten. Sept Streiten fiep Vernunft unb ©lauben 
heftiger als je in ipm. Sa, er liebt fie, unb nun fie gefunb 
ift, ein 2Beib, follte er ferner barauf Dergidpten, ein ßRann gu 
fein? Sie fürcpterlicpen Seetenfämpfe, für bie freilich ber 
grope ißanoramenmater unb Sppengeicpner fein befonbereS 
Salent üerrätp, enbet mit einem 9Ral ipr ©eftänbnip, fie 
pabe ber pimmlifcpen Helferin ipre Sungfräulicpfeit getobt. 

*) £)6»ot)I fict) 3ola in nteötgintfcfien ®ülf8büdjern, gumal bet ©bar* 
cot, fleißig DtatbS erholt bat, ift er in feinen Sefcbreibungen ber Ä'ranf* 
beiten unb Reifungen ungemein Oerfd)ttommen, pbrafenbäft, öilettantifcf). 
Sßort 9J?arien§ ßranffjeit mirb fid) nidt)t einmal ein E'Iiniter ein öitb 
machen fönnen. UebrigenS Oermeiien mir bei biefer Gelegenheit auf bie 
öermanbtcn SBunberbeilungen be3 be*dgcn 9?ocfe§ gu Syrier, an benen in 
97r. 26 ber „©egenttiart" ein Strgt auf ©runb einer ©ebrift beg 33ifcbof§ 
Dr. iftorum miffenfcbaftlicbe Sfritif geübt bat. 

Niemals mirb fie einem BRamt angepören. ©r befdpeibet fidp, 
benn fie fdptiefjt ipn ja ans iprem ©liicf niept aus unb miß 
ein SBeltfinb bleiben, unb fo ift er gufrieben, bap fie nie einen 
2tnberen lieben mirb, im reinen ©efüpl iprer alten, unerfepütter-- 
tidpen fjreunbfdpaft. 

Sie anberen Traufen beS meipen 8u9e§ hoben eS nidpt 
fo gut, mie 9Rarie be ©uerfaint. ©in junges ERäbdpen mit 
bem SupuS, baS fo fepr über feine Teilung gejubelt pat, mirb 
bie ^anttuberfetn faum für immer loS gemorben fein; eine 
Scpminbfüdptige erfranft fdpon auf ber §eimfaprt mieber; ber 
8uftanb 2lnberer pat fidp Derfcptimmert; mieber 2lnbere finb Dom 
„ßeben genefen", unb ÜRientanb fpricpt mepr üon ipnen. Sobt 
ift eine pergfranfe 2llte, bie all ben 2tufregungen unterlag, 
tobt ein tnngenfüdptiger junger SRöndp, ber mitten unter ben 
SBunbern in ber 2Sergücfung ftarb, tobt bie liebe kleine, bie 
auf ben £)änben pernmgetragen mürbe öon iprer SRntter, bie 
jept ber erbarmungSlofen Sungfrau flucpt. Unb ißierre fragt 
fiep empört, marum bie ^immlifcpe nidpt aße gepeilt pat, 
faum 10°/0 nadp ber angegmeifelten Statiftif, marum nidpt 
immer bie SBürbigften, marum nidpt bie franfe ERißionärin 
bort ober baS eingige ©rbenglücf biefer SRutter, marum bie 
iParteilidpfeit, biefe ßaunenpaftigfeit in ber ©nabenmapl? 2lm 
beften ift eS nodp ben egoiftifdpen ©efunben ergangen: bie 
reeptgeitig geftorbene ©rbtante mirb fröplidp beerbt, bie Socpter 
pat fidp öerlobt, ber eben Derfcpiebene ©pef ftept ber 93eför* 
bernng nidpt mepr im 2Bege, ein Äapitalift für ben ©rfinber 
ftept in 2luSfidpt, ber ^amiliengumadpS ift gefidpert, unb bie 
©pebredjerin feprt in feligem iRücferinnern in ipr Sodp gurüdf. 
So fäprt ber roeipe 8U9 peimmärtS, opne feine Sobten, 
mieber mit feinen Traufen, bie trop aßebem nidpt gefünber unb 
noep meniger poffnungSärmer, unb mit feinen ©efunben, bie niept 
tugenbpafter gemorben, unb abermals paßen bie bapinfaufenben 
Söagen öon bem 2lecpgen ber Seibenben unb ben ©ebeten unb 
©efängen miber. Unb mie bie ißitger ßourbeS Derlaffen, blieft 
ipnen baS bredpenbe 2luge beS ©ommanbeurS nadp. ©ine 
fromme 2llte bietet ipm pülfreidp ipr SonrbeSmaffer an, um ben 
Sob gu üertreiben, aber er meift fie mit Verachtung ab unb 
brept fiep gufrieben gegen bie SBanb, mie er ftetS gemünfept pat. 
©nblidp mirb er üon aßen ßeiben auSrupen unb in baS grope 
SRidptS eingepen — ber eingige ißpilofopp, üießeidpt ber eingig 
©lücflicpe! 

^!ein Vornan 8°^a^ °f!ne ©pntbol. So ftarf ift ber 
Sicpter, ber 9Romantifer in ipm, bap er bem iRaturaliSmuS 
gum Srope ftetS nadp einem überfinnlidpen ©leidpnip fudpt. 
ÜRarie be ©uerfaint, bie öon ber ©otteSmutter gepeilt ift unb 
nun ©eliebte, ©attin, SRutter merben fönnte, menn fie nidpt 
freimißig üergidptete, um ein meltlicpeS ßRarienfinb gu fein, ift 
ipm gu irbifep. Notre-Dame des Douleurs gn göttlich ob* 
ftract. Sn ber ÜRitte liegt aber Vernabette SoubirouS, ber 
bie Sungfrau erfdpien, ein ÜRenfdpenfinb, Dom ©öttlidpen ge* 
ftreift. Sie ift bie eigentliche §elbin beS 9tomanS, ber Don 
ben fünf mal fünf Kapiteln je baS fünfte gemibmet ift, baS 
jebeS Vucp bebeutfam abfcpliept. Um bie fc^on 1880 Ver* 
ftorbene in bie gegenmärtige §anblung eingufüpren, pat ber 
Sidpter ein einfaches, jebodp fepr unfünftlerifdpeS 9Rittel: er 
läpt gu fünf ßRalen auf ber ©ifenbapn, im Spital xc. ipr 
Seben ergäplen. Sn ber 2lbfidpt, bie §irtin aus iprem SSRilieu 
gu erflären, fdpilbert er baS üerpfaffte Verglanb ber ipprenäen, 
feine patriarcpalifdpen Sitten, VernabettenS ^inbpeit. ßRit 
ßRüpe patte man bem immer franfen $inbe ben ßtofenfrang 
beigebradpt, tagelang betete fie ipn bei ipren Schafen, bie 
Sungfrau mar ipre eingige Begleiterin unb $reunbin. Sen 
gröpten ©influp auf ipre ©inbilbungSfraft gemann Später ber 
2lbbe 2lber, ber ipr unb ben anberen SHnbern nadp ber SfatedpiS* 
muSftunbe gern ergäplte, mie üor gmölf Sopren bie ©ebene* 
beite ber Sdpäferin ÜJRetanie in Sa Salette erfcpienen mar. 
Sie alfo üorbereitete finblidpe ißpantafie mar bann richtig fo 
meit, bap fie 1858 bie Sungfrau fap. Sn ber Sßilbnip Don 
ÜRaffabieße glängte „etmaS 2BeipeS" üor iprem SSlitf, morauS 
bei ben Späteren 17 Begegnungen bie ßicptgeftalt ber Sungfrau 
fidp entmißelt, mit bem Vofenfrang am 2lrm unb golbenen 
2tofen an ben Sßipen. Unter ipren Ringern fprubelt eine 0ueße 
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Berber; fie befiehlt, f)ier eine Kapelle gu Bauen, wie Bei allen 
SNarieuerfMeinungen, unb fagt etwas aBftract: 3d) Bin bie 
unBeflecfte (Smpfängttih. ®iefe Slnerfennung beS brei Sahre oor* 
Ber berfiinbeten Dogmas oon ©eiten ber Beiligen Jungfrau 
Hingt bem Slbbe $ierre, aucB hierin beS ®id)terS Vhtubftitcf, 
feljr berbädjtig, unb angftüoll fragt unb forfdjt er, tuoBer wohl 
jenes VSort ftammen mag, baS bem nod) umftrittenen ®ogma 
ben gewaltigen Veiftanb ber §immelSfönigin oerlieh? (Ss ift 
Bier namentlicB eine ©teile im Vornan, bie ber ©eiftlidjfeit 
gro^e $ein Bereitet, unb £ola mag fe^r berwunbert bariiber 
fein, beim er Batte fie in feiner SBeife Beroorgehoben, obwoBl 
fie bielleidjt ben ©djlüffel beS (Sanken enthält. 

„®ei- ßefjrcv §>err S3arbct fab 33crnabette niemals in feiner Sftaffc. 
Aber als er eines $age§ in SSertretung beS ertranften Slbbe sIber bie 
Ä'ated)iSnuiSftnnbc tjiclt, fiel ifjrn bie kleine megett itjrer grömmigfeit unb 
ihrer s-8efd)eiörabeit auf. $er ^rieftet liebte Scrnabette fc^r; 'er fprad) 
oft mit bem £cf>rer non ihr unb meinte, er fönnc fie nicht anfehen, ohne 
an bie S’inber non Sa ©alette gu benfen, benn fie, benen bie heilige 
Jungfrau erfdhen, müßten gerabe fo fromm getnefen fein, roie Sernabetie. I 
5ÜS bie beiben SKätmer fie bann eineS SJtorgenS außerhalb beS DrteS 
mit ihrer fleinen £>ecrbe non Seilern gtoi[d)en ben großen Säumen 0er= 
fdnninben fahen, brehte fid) ber ©eiftlidje noch einmal nad) ihr um unb 
fagte gu feinem Segleiter: »$d) toetfe nid)t, inaS in mir oorgeht, aber 
jcbeSmal, tnenn ich bieS $inb fehe, glaube ich bie Heine fnrti’n sDtelanie 
AU erbliden.« (£r mar gang mie befeffen non biefem ©ebanfen, ber fid) 
fdjlieftlid) als eine richtige $ropf>egetung ermeifen füllte." 

9Vit größter ^eftigfeit ift boit flerifaler ©eite bie Söahrheit 
biefer anfd)einenb gang Barmlofen Slnefbote angegriffen worben. 
3J?att üerfteBt ben ©runb. ^weifelfücBtige ©egner fönnten fid) 
auf biefeit $unft ber ßegenbe ftüpen, um Vernabette als bie 
Bewußte ober unbewuhte VoUftrecferiit eines i^r oom Slbbe 
SIber befohlenen ober fuggerirten Betruges ^in^uflellen. Von 
biefem SIbbe ift fpäter nie wieber bie Vebe. (Sr bleibt ber* 
fcBoüen, genau fo, wie ber anbere geiftlidje fHat^geber, Pfarrer 
ißepramale oon ßourbeS, unb Vernabette felbft berfchwinbeit 
mußten, gola freilich fcBeint alle biefe Vermuthungen üon 
fid) gu weifen. „@ie log gewih nicBt, fie Batte wirflidj jene 
(Srfd)einung gefeBen unb ©timmen gehört, wie peanne b’Slrc, 
unb wie bie Jungfrau oon Orleans Befreite fie ja, wenigftenS 
nad) ber Slnfidjt ber frangöfifcheit taholifen, il)r Vaterlanb." 
2)ah eS 1870anberS farn, Bat ßourbeS nid)t baS geringfte gefdja* 
bet unb eS unter ber britten Vepublif erft red)t aufBlü^en laffeit. 

Vernabette ift nach ber Ünficht gola’S eine ©tigmatifirte, 
BpfterifcB, fcBwacBfinnig, aber rein, waBr unb ungliidlicB, bie 
Sncarnation beS menfcBlidjen ©cfjmergeS. 8e mef)r er i^r 
ßeben fcBilbert, befto weniger faiut er fid) iBrem Räuber ent* 
gieren, gang wie eS oor ihm fchon bem S5id)ter (Smile Vouüillon*) 
erging. Vührenb erfefjeint iBm BefonberS il)r langes 2Var* 
tpriitm, baS mit bem Bödjften ©lücf i^reS ßebenS Beginnt, ber 
SBifion. £aufenben Bat bie £)irtin bie ©efunbheit wieber* 
gebracht, aber fie felbft Bleibt Iran! unb elenb i^r ßeben lang; 
fogar baS SBaffer oon ßourbeS, baS man iBr an iBr @d)tner* 
genslager Bringt, oerfagt jebe Sßirfung. Sluf iBren SBinf ift 
in ßourbeS eine neue ©tabt, eine neue SBelt entftanben, bodj 
fie felbft wirb aus iBrem 2öerf eliminirt unb fecretirt. ©ie wirb 
ben (SigentBümern ber SBnnbergrotte läftig unb gefährlich, 
benn fie fönnte ja etwas oerratBen, wie bie $reigeifter be* 
Baupten, ober gar felbft SSunber üben unb alfo bem frommen 
©efdjäfte (Soncurreng machen. ©o üerfcBwinbet fie eines SageS 
auS ßourbeS, um enblidj nadB langem, fcBredlid)em i£obeS= 
fampf im SHofter gu 97eoerS in ber Verbannung gn fterben. 
Vergeblid) Bittet ficB bie banfbare ©tabt ihren Oerfdjarrten 
ßeicBnam auS; man wirb ihn wohl erft bann einmal feierlich 
in bie §eintath überführen, Wenn ber ©troni ber ißilger fid) 
oerntinbern füllte, um fo bem VuBme oon ßourbeS einen 
neuen Stuffdjwung gu geben. ^>eute ift baS noch nicht nötl)ig, 
unb barum fdjweigt man fie tobt, feine $ird)e geigt ihr Vilb, 
ihr Slnbenfen ift bort faft geädjtet, gleich bem beS Seu3en iBrer 
Vifionen. ®ettn fo wie ihr ©eburtShanS oergeffen nnb oer= 
achtet wirb nnb bie ©tube, wo fie mit ihren (Sltern lebte — 
ihrer ©ieben unb brei Vetten! — Beut als Vumpelfammer bient, 
fo fleht auch bie Äirche beS Pfarrers ißet)ramale als 9titine 
SBinb unb SBetter offen, währenb fein gerfalleitbeS ©rab ge- 

*) Bernadette de Lourdes, Mystere. ^JariS, splon Dtourrit u. (£o. 

mieben, oerboten, beinah mit bem Vanne belegt wirb. sJcie^d)e 
l)at 9ted)t: Stein größerer §ah, als Vt'iefteii)af3. 

2)aS fcBeint auch 3°^a erfahren gu füllen, ©onberbar 
ift nur, bah er bie SBirfung feiner burdjauS refpectooüen aber 
objectioen ©d)ilberttng auf Vom unb feine ®epenbengen fo 
fehr oerfannte unb oon jener ©eite ßob unb ßuftimmung er- 
loartete. ©d)on fein ^>elb, ber gweifelnbe, oon ber Stird;e 
innerlich abgefallene, bie Vernunft über ben ©lauben ftellenbe 
21BB6 ipierre unb beffen freimüthige Veurtheilung oon ßourbeS 
enthält mehr feperifd)e 2Bal)rheit, als bie (Slerifei oertragen famt. 
Sind) bie Söunberberichte mit bem jebeSmaligen mebiginifchen 
Vad)Wort, baS fie in f^rage ftellt, mußten unangenehm be= 
rühren, benn ber Vifdjof öon XarbeS B^t fie ja feierlid) Be* 
ftätigt, ViitS IX. Bat bie SJtarienftatue gefrönt, ßeo XIII. 
Bat ein $eft ber @rfd)eimtng eingefüBr*; Vom Bat ßourbeS 
anerfannt. ®arunt barf ein wohlgefinnter ©d)riftfteüer biefett 
Vorwurf nur mit bliitber ^ömmigfeit behanbeln, etwa wie in 
§enrißafferre;S„Notre-Dame de Lourdes“, baS in 300 Sluflageit 
erfd)ienen unb in alle ©prachen überfe^t ift, ober Böd)ftenS mit 
bem feinen, liebenSwürbigen, milben ßächeln beS SöeltmannS, 
wie in „Autour d’une Source“ oon ©nftaoe ®rog. llnb boef) ift 
^ola burd^auS wohlwollenb, ja er überfchäpt offenbar bie Ve= 
bentung oon ßourbeS. ®ie SBallfahrten gu wunberthätiaen 
Vilbern finb gang unb gar nid)t begeidjnenb für unfere 
Xage, benn fie Baben gu allen feiten beftanben. ßourbeS ift 
Bloh eine neue (Soncurreng für ßa ©alette, ©infiebelu, £rier, 
©antjago be ©ompoftela, ßoreto; eS wäre ohne bie clericaL 
legitimiftifd)en Veftrebungen nad) 1870 fchwerlich fo fehr in 
Slufnahnte gefomnten nnb Bat eine recht befdjeibene ©teile in 
ber religiöfen Sfrife üon Beate. Vid)t bie einfältiglid)ett Traufen 
unb ©terbenben, bie an baS Söunber glauben, um gefitub gu 
Werben, oerförpern ben heutigen 9Vt)fticiSmuS, fonbern bie V7iL 
lionen ringenber ©eifter, bie im bunfeltt ®rang fid) nad) einer 
neuen SßahrBeit fehlten unb gloeifeln unb üergweifeln. 3ntiner= 
Bin erfennt ^ola an, bafj ber VerfucB, in ßourbeS ben tobten 
©lauben beS ÜVittelalterS, ber feine SlnfleBnmtg unb feine 
Prüfung fennt, gefcheitert ift unb fd)eitern muhte. „®ie ©e= 
fdjidjte lehrt nicht guriicf in ihre Slnfänge unb bie VtenfcBBeit 
nid)t wieber in ihre ^inbheit; bie feiten unb 9J?enfd)eit finb 
anbere geworben; bie Voller finb uid)t mehr mit ben ißilgent.;/ 
Unb wenn er einen Slugenblicf geneigt ift, ben frommen Vetrug, 
ber gum ßeben hilft, ben fd)öiteit Straum, bie naioe „Veligion 
ber menfd)lid)en ©d)mergen" gelten gu taffen, fo fiel)t er hoch 
ein, bap ^ feige unb gefäBrlid) ift, ben Überglauben nicht 
auSgurotten, benn er fdjiüäd)t unb üerbummt unb mad)t unS 
gn tadjten. 9Vag auch bie Sßiffenf^aft unS in Vielem ent* 
täufcht uttb entmutf)igt Baben, baS §eil fieht er bod) nur in ber 
Vernunft, benn fie befämpft ben ©chnterg unb ift bie Ve= 
wegung, baS ßeben. Slber für ben unentbehrlichen ©lauben 
an ein ©öttlidjeS, baS Vipfterium, forbert fein Slbbe Pierre 
eine neue Veligion, irbifcher, menfdtjticher unb fröhlicher, bie 
errungenen SSahrheiten acf)tenb, ohne £obeSfehnfud)t, gang 
erfüllt ooit ßebenSbrang, ben ^inttnel fchoit auf (Srbett bereitettb. 
Slber wo ift bie $onttel, ber neue SVeffiaS? Slommt er auS 
ber alten ©efellfd)aft ober gar etwa üon ben neuen ÜVäititern 
ber ißropaganba ber XBat ?! .. . 

Vom Bat auf biefe fragen in feiner Sßeife geantwortet, 
inbern eS einfad) „ßourbeS" auf ben Snbej fept. ®er ©eiteral* 
üifar üon Slif fdjreibt ein Vuch gegen S°la unb wirb bafiir 
im Vameit beS ißapfteS oom ^arbiital VampoHa bebanft. Von 
allen hangeln in ^ranfreid) unb fogar in ßourbeS wirb gegen 
ben ©djanbroman geprebigt. ®er ^ßapft felber Bat in feiner 
neuen (Snetjclica üor bem gottlofen SBerfe gewarnt, ©iefe 
Verfolgung mag für ^ola fd^merglich fein, benn fein Vitch war 
bie £Bat eines übergeugten unb friebfertigen SßaBrheitfud)erS, 
unb BefonberS fd)inerglich, weil fie feine gjoffnung gerftört, 
für feinen näd)ften Vornan: „Vom" im Vatican görberung 
gu finbeit. ®er heilige Vater, bem er in (Sf)rfurd)t nahen 
wollte, nicht als ferbiler ©djmeichler, fonbern als ebenbürtiger 
©eifterfürft, wirb ihn faum empfangen unb BödjftenS gum 
©ruhe ben Vannflud) für ihn bereit Balten. 
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^eutflefon. 

DJacpbrud berboten. 

Le roi se reyanclie. 
23on (Suftao 23egnatb (Stuttgart). 

/-Befehlen 9Jlajefiät fonft noep?" frug ber bortrageube Dberpof= 

marfc^aü, feine Rapiere mieber an fid) nepmenb. 

„9lein, mein lieber ©cpömberg ," ermiberte ber König mit einem 

©eitenblid auf feinen ©epreibtifep unb auf ben frangöfifepen IRoman, 

beffen Seetüre er bor einer palben ©tunbe uuterbrodjcn. Momentan mar 

ber ©runbrig einer gotpifepen Kirepe barüber gebreitet. Der ©raf em- 

pfapl fiep unb feine ÜRajcftät manbten fid) tbicber ben 3tegierungS= 

gefepäften gu. 

©tatt fiep burd) baS SBorgimmer auf ben ©orribor gu begeben, 

burepquerte ©raf ©cpömberg noep ben anftogenben ©alon, blieb bor einer 

ber g-Iügeltpüren ftepen unb puftete mehrmals. Uiacp Verlauf einiger 

©ecunben trat er ein. Sin einem ber popen g-enfter ftanb eine junge 

Dame unb bliefte auf ben fonnenöefd)iencnen ©eplogpof pinab, an beffen 

portal gmei ©renabiere fid) gegenfeitig angäpnten. 

„SBefepäftigt, tpeuerfte Saroneffe? " 

„2Bie Sie fepen, ©raf/' mar bie lacpenb gegebene Slntmort. „Qpre 

ÜDlajefiät gerupen peutc ÜDligräne gu paben; nun fiepe id) pier unb be= 

traepte abmecpfelnb bte körnen unb jene Krieger, bie unS gu bemaepen 

fepeinen." 

„©ine niept fepr aufregenbe Dpätigfeit." 

„SltlcrbingS. Dod) tennen ©ie einen $unH btefeS ©eploffeS, ber 

ben 23orgug befäge, niept langmeilig gu fein?" 

„©ernig." 

„©raf! Dpeilen mir baS ©epeimnig!" 

„Spre 9läpe, tpeuerfte 4)ella." 

©enugtpunng über baS ßomplimcnt unb ein Heiner Sterger über 

bie plögliepe SSertraulicpfcit beS ©rafen erfüllten bie junge §ofbame. ©ie 

mar etmaS in ben ©alon getreten. 9lun lieg fie fiep, mit gragiöfer 23e= 

megung ipre ©cpleppe aufnepmenb , in einen gjauteuil falten unb laepte, 

„2lep, öafj ©ie 9iecpt patten! ©tatt beffen ift pier bor jebeS 2lmüfe= 

ment ein ©perub in ©eftalt einer ©tifettenborfepnft gefteüt. ©in Saepen 

fepon erregt 2lergernig. UebrtgenS . . ." ipr Don Hang leidet ironifet), 

„©£celleng gepören ja felbft gu biefen 28äd)tern ber ©itte. 3cp pörte 

gefiern, ©ie mürben bei §ofe »©ato« genannt, ©eine SSKajeftät foH ^pnen 

biefc IBcgeicpnung berfd)afft paben." 

„üaroneffe!" ©r mar neben fie< getreten. 

Segt nannte er fie roieber „IBaroneffe"! 2öogu benn retirirte er 

ftetS mieber?! ©ie — §eüa bou jßufpcim — patte eS fid) borgenommen, 

ipn gu einer ©rtlärung gu bringen, ©ie mar jung, fcpön unb arm, er 

alt, päglicp unb reiep; fie mürben fiep fomit ergangen. DaS geigt, fo gar 

alt mar er niept. ©r gäplte günfunbbtergig. ^mmerpin . . . gelebt 

muffte er paben. Doch bie §auptfad)e, Vermögen, mar borpanben; fepr 

rcicpliep fogar. £>ella, patte bte Üdiama gefagt, |>eHa, Du mirft barauf gu 

fepen paben, bag menigfienS Dein er ft er ©atte bermöglicp ift. 

„SSoran benfen ©ie?" frug ©cpömberg, fiep über fie beugenb. 

„2lcp, ©raf," ipr junger 23ufen pob fiep unter einem ©eufger, „iep 

füple miep fo aüein pier. Sgre Sftajeftät finb gmar fepr gütig gu mir, 

auep ber König —" 

»©ml" 

„Sagten ©ie etmaS?" 

„9?ein, tpeuerfte . . . £>eüa." 

„?Iucp ber König ift manchmal fepr licbenSmürbig, aber bie ÜQicincn 

er fegt mir baS niept." ©o, baS mar grobes ©efpüg. Qcgt mugte eS 

fiep auSmeifen, ob unb in mie meit fie auf ipn reepnen burfte. Die IDiänner 

glauben im Slllgemeincn jebe iftaibität, pflegte SJiama gu fagen, eS fomtnt 

nur auf ben SSortrag an. 

„Slber £>ella . . ." er patte bie $anb auf ipren Slrm gelegt, „@ic 

paben bod) miep, ber icp —". ©eine SBange mar biept an ber iprigen. 

„Still!" ©ie mar aufgefprungen. 28ar ba niept eben eine Dpitre — ? 

9?cin. ©ie mupte fid) getäufdft paben. 

©cpömberg mar einige ©epritte meggetreten. ©inen beugen . . .! 

na, ba§ pätte ipm gefeplt! Dtfacpbem e§ ipnt brei ^apre pinburep ge= 

lungett, SBittmer gu bleiben, pier feftfapren! ©r mürbe tmrficptiger fein 

müffen. ©tma§ nait) itbrigcn§ tmn ^prer üJiajeftät, eine fo reigenbe ^>of= 

bame — — 

„$d) glaubte bod) gang beutliep . . . DJittt . . . um fo beffer! — 

©ie bredjen auf, ©raf?" 

„Seiber, 93aroneffe. Die ißflidpt ruft." DeS ©cpeitteS megen patte 

er naep ber Qeit gefepen; unb immer noep beit 931icf auf bie öerbäeptige 

Dpitre gerieptet, berabfepiebete er fiep. — — — 

25?cr fonnte eS fein, ber ipr baS mit bem ©ato gugetragen patte? 

ber ©ebanfe ging ipm burep ben Kopf, als er menige Minuten fpäter bie 

£muptftraf)e ber IRefibeng ipinabföplcnbcrte. §apa . . . mentt er bebaepte, ' 

auS meinem ©runbe ipm ber König biefen ^Beinamen berltepeu! SJiit 

©ittenftrenge patte jener gaü nicptS gu tpun gepabt. Dropem, man 

fepien in legtet $dt etmaS aufmerffam gemoröen auf ipn. 

„ÜKein lieber ©raf," patte ber König fürglicp an ber Dafel geäußert, 

„3pnen feplt nur ©itteS." Heber buS 23aS brauepte man fiep ntd)t ben 

Kopf gu gerbreepen. SOZan mar alfo ber Meinung, er bermilöetc . . . 

SBcnn er eine ©clegenpeit miipte, fiep einmal mirfliep auf ben ©atoftanb^ 

puntt gu ftcüen. ©S mürbe ein fyatl fein müffen, ber fiep geroiffermapen 

öffentlich — — 

28aS mar benn baS, bie reinfte 21nfantmlung unb meift 2lrbciter! 

21cp fo . . . bie Kunftpanblung bon Süalbau. TOan fotlte nid)t glauben, 

baff berartigeS '^oll etmaS mie ein Kunftintereffe befäpe. ©r mar näper 

getreten, fiep ben ©egenftanb auS bornepmet ©ntfernung mitgubetradpten. 

©in 93ilb mar eS, ein ©elgemälöe. ©S ftanb auf einer ©taffelei, 

bie in ben SanbeSfarben unb fepr reid) brapirt mar. ©S fepien baS 

21trinm einer gerfaüenen altrömiftpen SSilla miebergeben gu foüen. 2Bein= 

laub unb ©eisblatt ranften aüfeitig an ben Drümtnern empor unb biU 

beten ein Dacp, bur^ baS bie ©onne ein gebämpftcS Sicpt marf. $m 

fBorbcrgrunb mar eine mit Harem SBaffer gefüllte ©ifterrte, baS ;gmpht= 

bi um beS antifen fjaufeS gu fepen. fBor biefer ftanb ein junges SBeib, 

ipr ©emanb lag am ‘öoben. ©ie mod)te im ^Begriffe ftepen, bie ©ifterue 

als IBab gu benugen. fjnm Kinber, gleichfalls naeft, balgten fid) am 

23oben. Qit einer ©de beS ©emälbeS fteefte ein ißapierfireifen; bie 2luf= 

feprift moepte 23egug paben auf baS Dargefteüte. 

„ÜSitlem, bat fcplaucpt Dir!" rief einer ber Arbeiter einem ®e= 

noffen gu. , 

„9Jce," ermiberte ber 2!ngefprocpeue, „id giepe bie 9?atur bor." 

©cpallenbeS ©eläepter folgte. 

©mpörenb! 28ar baS ein IBilb für bie ©trage, für baS SBolf?! — 

3Bie märe eS, menn er bie ©elegenpeit benitgte — menn, — menn er 

einfepreiten, fiep gum §üter ber geföprbetften ©ittlicpfeit aufroerfen mürbe! 

. . . S^otpfalle noep eine Heine Dlotig in bie treffe . . . 

©r trat ein. g'übf ober fecpS iperfonen maren fipott gugegen. DaS 

mit ber Deffentlicpteit mürbe fiep fomit bon felbft geben. 

„£>err SBalbau?" 

„©ofort." — Da ftanb er auep fepon. 

„©jcelleng . . . feltene ©pre! Darf id) bitten?! 

9?ein. §ier mollte er berpanbeln. 3u^em: ber Kerl patte ipm ein= 

mal einen falfdjert ©orot aufgepängt unb bei ber IRüdnapme ©djmierig* 

feiten gemadjt. Dafür fonnte man fiep jegt mitrebanepiren. 

„ÜJlein befter §err 28albau, maS miep eigentlich pierper füprt . . . 

paben ©ie bie 2luSfteüung jenes römifdjen WotibS" — er blidte leiept 

gur ©trage pin — „perfönlicp angeorbnet?" 

„©emig. Qd) baepte — icp mar ber 2lnficpt . . . fpätte icp apnen 

fönneu, bag ©eine Sftajeffät —" 

„Sie irren, menn ©ie bei iüftajeftät ein ^ntcreffe borauSfegen für 

^pre IHuSftcUungSobjecte." ©o, ber fpieb fag. „iDlcin Kommen ift rein 

perfönlicp. 3>cp mollte 3Pben nur anpeimgeben, ob Üöerfe mie biefeS niept 

beffer an meniger efponirtem fünfte gur ©epau gegellt merben föimten. 

©ie paben bod) gemig einen 9ffaum, ber fiep gur ©eparirung foleper ©u= 

jetS eignet." 
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„©jccüenj, baS Silb ift Derfauft." ©in eigentümliches Sädjeln 

fpieltc um bic Sippen beS Kunftpänblerg. 

„9hm ja, Nubitäten finbcn mopl ftetS Abnehmer. 3m Uebrigen — " 

er ftanb micber an ber Spür -- „ftepi cS gan^ in 3hr<un Seltebcn, 

meiner Sitte ju entfpredjen ober nicht. 93efe£)Icit tann pier »v>ot)t nur bic 

'JJolijei." 

„SaS Silb tuirb entfernt werben." 

„®ut. Weinen Sanf, im Namen ber Allgemeinheit." 

©r ging, pbepft befriebigt Don bem ©rgebrtif? fcincS ©infcpreitenS. 

Sen fpöttijdjcn Süd beS Kunftpänblerg unb beffen .fpänberciben patte er 

nicht bemerft.- 

Ser Nachmittag mar Dergangen. ©raf ©cpömberg lag auf einer 

ßpaifclongue unb lag im „Journal amüsant“, gmei iEuftrirte 2lbfcf)iiitte, 

„Au champ de Mars“ unb „Le salon“, beibe überaus fittliche Schien 

bort auSgcftellter SScrfe enthalteub, fchienen feine befonberfte Speilnapme 

erregt 511 paben. Son cinjelnen ber Abbilbungen bcrmodjte er fid) faum 

lüSjureifecn. ©cpliefelidj legte er baS Slatt pr ©eite unb griff nach 

ber ©lode. 

Ser Sicner erfchien. 

„Sie Socalpreffe," befahl ber ©raf mit einem ©eufjer. 

©inige Winutcn fpäter hielt er bie AbenbauSgabe in £>änbcn. 

„£)tn . . . mag . . . mag foüte benn bag peifeen?! »Pointe.« Söelcpc 

Pointe?" ©r lag nochmals: „Aßte unS mitgetpeilt mirb, foll ein heute 

im $cnfter ber SBalbau’fcpen Kunftpanblung auSgefteEteS ©emälbe auf 

Serlangen einer pocpgefteEten ißerfönlicpfcit, beren fittlicheS ©ntpfinben 

angeblich" — unberfd)ämt: angeblich . . .! — „baburep berieft mürbe, 

ber öffentlichen Seficbtigung entzogen morben fein. Sie ^ointe beS ©an= 

•^en behalten mir unS auS geroiffen ©rünben für morgen Oor." 

SaS Sefte mar entfd)ieben, fofort einen Sefudj auf ber Srebaction 

p machen, ©chon mollte er ben Sefepl pm Anfpannen geben, ba fiel 

ihm ein, baß eg Qeit mar, p £wfe p gehen, gür ben Abenb mar 

§crrentafcl anberaumt. @r mürbe am anberen Sage, in ber g-rüpe, 

Dorfprecpcn. — — 
* * 

* 

©eine Wajeftät geruhten fehr bei Sanne *u fein. Sie Unterhaltung 

hatte fid) gegen ben ©cplufe hin auch auf poIitifcheS ©ebiet begeben unb 

fcpliefelid) bei granfreich §alt gemacht. 

„3cp perfönlid)," bemerfte ein neu geabelter ©eheimrath unb großer 

greunb üoit Drbcn, „icp bin ber Weinung, bag fransöfifepe Sol! merbe 

eineS SageS jur, Wonarcpie gnriidfehren." 

„Scfter §omip," bemerfte ber fyüuft mit bem ihm eigenen tächelnben 

©arcaSmuS, „Resolutionen für unS — bafür mürbe nicht 'mal id) mehr 

p haben fein . . . g-aft Dergafe ich," brad) er ab, fiep erpebenb, „ich habe 

ben sperren eine Kleinigfeit Dorpweifen, eine ©rmerbung , bie ich bester 

Sage machte." 

S>ie ©efellfchaft begab fid) in ben anftofeenben ©alon. Sort mar 

eine ©taffelei aufgeftcEt. SaS barauf befinblicpc Silb mar Derpitüt. 3etd 

hatte ber König bie ©arbine entfernt; wie Don ungefähr lag fein Slid 

auf ©raf ©cpömberg. — Sie Seleucptung mar eine gefud)t gute. 

„©jquifit!" fepnarrte ber anmefenbe ©eneralabjutant. „SataiHon 

folcper KerlS unb id) mürbe Wajeftät bitten, mir Sritt p übertragen." — 

„®ut . . . roirflid) gut!" lief) fid) ein „ißrofeffor" ber Walerei Dcrnepmen. 

„©age niept p Diel, wenn behaupte: id) fönnte bag Sing gemalt haben." 

©cpmeigcnb Derpielt fich nur ein ©inniger, ©raf ©d)ömbcrg. §ätte 

fid) ein Abgrunb geöffnet, ipn ju Derfdjlingen, er würbe ipn niept be¬ 

merft paben. ©eine Augen ftarrten auf bag Kunftmerf, unDermanbt. 

3hm mar, als müfete er irgenb ein Werfmal finbcn, einen SeweiS, bafe 

bieS Silb unb baS Dom Worgen pci Dcrfcpicbene feien. Sa, hatte ber 

König niept feinen Namen genannt? 

„3cp patte urfprünglicp bie Abfid)t, bag Silb unferem lieben ©cpöm= 

berg p bebicircn; feine Sorliebe für berartige WotiDe wirb 3Puen ja 

befannt fein. §cute Worgen noep ftanb mir bicS feft. guaroifepen jeboep 

pat fid) ein ©reignife Dollpgen, bag aEgemein iiberrafepen mirb: er hat 

fid) Derlobt." 

„Ser . . . lobt?!" ©inige mitlcibig Scranlagte patten ben AuSruf 

niept p unterbri'tefen Dcrmod)t. Ser ©eneralabjutant brüdte ©chömberg 

ftumni bie §anb. 

„3a . . . Derlobt," fupr ber gürft fort, „gür bic Appartements 

eineS ABittmccS ober 3unggefeEen mag eS ja immerhin fepr geeignet fein 

. . . einer jungen grau jeboep-©ie werben begreifen ... Sie Sar= 

fteEung ift in einzelnen fünften bod) etioaS realiftifcp." Säd)elnb blidte 

er auf baS ©emälbe unb bann auf ®d)ömberg. 

„Wajeftät —" SaS erftc ABort mar eg, baS ©raf ©djömbcrg feit 

feinem ABicberfepen mit bem Silbe über bic Sippen brad)te. 3CIU mufetc 

er, wer ber $cuge gemefen, ben er Dermeiben gewollt. Sor feinen Augen 

begann eS p bunfeln. Sag Silb, ber Kunftpänbler, §eEa Don ißirfs 

pcint unb ber König, fie AEc patten fid) gefafjt unb fiiprten um ipn einen 

Nunbtana auf. 

„Ser gute ©cpömberg! " lächelte ber König, „©r ift gerabep roorU 

log in feinem ©lüd. 3dj werbe an feiner SteEe nod) ben Namen ber 

Sraut mittpeilen müffen," roanbte er fiep an feine Umgebung, „gräuleiit 

Don Sirfpeim ift bie ©rroäplte. §offen mir, baff fie ipn glüdlicp machen 

möge!" 

AEe brängten fiep an ©cpömberg, ipm ©lüd münfd)enb. Ser ftanb 

wie ein Automat, liefe fid) bie |>anb brüden unb brüdte fie Anberen. 

3ept fap er fid) bem König gegenüber. 

„Auch meinen ©lüdmunfcp, lieber ©raf!" fpraep ber Wonard). 

„Wajeftät!" murmelte ©cpömberg, fiep Derbeugenb unb an jebem 

ABorte mürgenb, „Wajeftät finb geräept."- 

Jtuö ber $aupf(fabf. 

©ber-JFeitenrerk. 
©onnabenb Nad)t. 3u ber Kaferne ift eS längft ftiE geworben, 

nur bie fepmeren ©cpiitte beS SofeeuS flirren buvcp baS ©hmeigen. Kein 

Sieptftrapl fäEt auS ben genftern beS grofeen, einjönnigen ©teinfaftenS, 

unb farbloS grau, wie ein nüchterner Sraum, fpielt ber .fperbftncbel um 

feine Säcper. ©eplaf unb griebenSrupc unb g-infterrife ringsum. Son 

ferne jmar, ganj Don ferne paEt baS Sranbcn ber ©rofeftabt in biefe 

©tiEe hinein, ganj Don ferne glifeern ipre Sicpter per, ipre Sodungen, 

ipre funfelnben ^teuben. Aber ba§ petfe geniefeenbe, milbe, moberne Sebcn 

überflutpet nicht bic Seüpe, welche bie träumenbe ©olbatenftabt Don ipm 

trennen; mad)tloS breepen fiep feine SBeEen an ben Ufern biefer fremben, 

meltfrembcu Söelt. §ier perrfept ein aitberer ©ott als ber, ben mir an= 

beten, ein anbereS ©ittengefefe als baS unfrige, unb man fpriept eine an= 

bere ©praepe . . . 

Unb ba plöglicp . . . ©in Srompctenftofe fepmettert burd) bie ftiEe, 

ftiEc Nacpt, aufrei§enb , bröpnenb , langoerpaEenb. ©r lüiebevpolt fiep, 

jauepäeuber nod) unb marfiger, unb wer reept pinpordtt, erlaufcpt etwas 

wie bämonifepen, trofeigen §opn in biefen Sönen. Wan bläft Alarm. 

3ut Nu mirb'S lebenbig in ber fd)lummernben ©olbatenftabt, wenige 

Winutcn nur, unb ber §of ift biept angefüEt mit Seroaffneten, bic fiep, 

palb erfepredt, pat Derbroffen, feplaftrunfen anftarren. ?8aS gibt eS benn? 

SeS KaiferS Wajeftät fann auS ber Nomintener §aibe noep nicht ^urüd= 

gefeprt fein, ©ine nädjtlicpc Uebung ber Wannfcpaften wirb bcftimmungS* 

gemäfe burcpauS Dcrmieben nad) fo anftrengenbem Sagemerf wie bem 

geftrigen. 28aS gibt eS alfo? Sic ©efiepter ber £)ffixiere, bic fiep jefet 

einfinben, finb ernft, faft büfter; man fiept fie pier unb ba fliifternb jus 

fammenftepen. Unpeimlicpeg ©cpmeigeu fonft. Sa werben breifeig fdjaifc 

Patronen jebem Wanne ^ugejäplt. Unb nun plöfelicp weife 3^bcr, glaubt 

3eber ju miffen, mag gefepepen ift. Unb faum finb bic ©olonnen formirt, 

fo pcifet eS: „Sauffd)ritt! Warfcp, marfep!" unb auS bem Kafcrncntpor 

gcpt’S pinauS auf bie ©trafec, in bie aufriiprerijepe ©tabt pineitt, bie ber 

Sürgerfrieg bureptobt ... Sie fürd)tcrlid)e ©tunbe ift gefontmen, wo auf 
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öen eigenen ©ater, anf öen trüber it;r baS ©eroeftr anlegett füllt, bie 

©efpenfterftunbe, wo fie jäftlingS erffteinen, bie man fpielenb oft fterauf= 

befftttror . . . 

Ooft nein. OaS gürftterlid)e beroaftrfteitet fift nicht. Slidjt ben 

©riibern im ©ürgerrod, ben empörten ÜJiännern ber ©orftabt, nein, ben 

©Jaffcnbrübern gilt ber ©ilmarfft biefer Gruppen, ffiieber ein Kaferncnftof. 

Aber nidjt ftid unb nafttfftroarz, roie jener, fonbern bon jn^tlofen Radeln 

purpurrotft beftraftlt. ©cenerie auS „SBadcnftcin". ©eltfam, roie Von 

fnnfehibcm ©lut, färben fid) bie Aebel, bie um'3 ©cmäuer ftreifen, ber 

mäftlid) Derblaffcnbc gladerfftcin fährt an ben ©ebäuben empor unb 

illuntinirt faft bie tiefftängenben ©Sollen bort oben . . . groifften bie 

Steiften ber bis an bie 3äftne ©eroaffneten roerben jeftt oftne ©Seftr, tn 

©ftimpf unb ©ftmaft, einftunbertbreiunbadj^ig gefliftrt, bie, adzu ber= 

roöftnt unb fid) iftrer bevorzugten ©tedung adzu fcftr betoufet, eine 

‘Diinutc lang vergaffen, bafe fie feine ©tubenten, bafe fie ©olbaten finb. 

Oie KricgSartifel roerben beriefen unb baS gadelliftt fpielt um bie 

ftarrenben Bajonette unb bie §elmfpiften, beftraftlt bann bie bleicften ©e= 

fieftter ber ©efangenen unb flutftet breit ftinauS anf ben ©Seg, ben fie jefit 

betteten müffen unb ber zu ben Kafemattcn sU?agbcburgS füftrt . . . (Sin 

eigenartiges, unfteimIiftcS geuerroerf-— 

„(SS ftanbclte fid) nur um ein ©uborbinationSbcrgeften, baS adcn= 

falls ertlärt roirb burd) bie befonberen ©ergünftigungen, roelcfte ber Sdiann- 

fdjaft biSfter eingeräumt roareu unb roelcfte bie jungen Seutc bereits für 

iftr gutes Stecftt hielten", befftroifttigen am uäiftftcn Sage offi^iöfe unb 

pfeubooffiziöfe Leitungen. „9lid)tS roiberfprieftt ber Hoffnung, bafe bereits 

nach ©Seiftnaftten, toenn nieftt gar früher, ber (SurfuS bon 9?euem eröffn 

itct roerben fann, ba nur wenige ©olbaten als roirflicft bclaftct erffteinen." 
* # 

* 

(Sin glänzenber £rofbad. Ad bie bezanbernbe, bie ftinreifeenbe s}3rad)t, 

mit ber neucrbingS ißrcuftcnS ‘Utonarcftie fid) fo gern fftmüdt; fluge unb 

mntftige Uiänncr in ber fdjmudcu Oradjt einer vergangenen $eit, ^nie= 

ftofen unb ©alauteriefäbel, unb nur bie gepubertcu Soden feftlcn uod). 

Oer ©eift beS alten grife freilid), ber im fßalafie bon ©anSfouci umgeftt 

unb neulieft in feinem Sftufifzimmcr eine erlauchte ©efedfftaft in ber 

Oraftt feines gaftrftunbertS feine (Sompofitionen flöten nnb geigen ftörte — 

ber ©eift beS alten grift bermieb cS ftöfliefter 2Bei>'e, einzutreten — biefer 

©cift faft fogar ben unferen ^rofbäden nod) feftlenben rocifjen ißuber auS 

forgfam geträufelten ©errüdert auffteigen. Aufecr iftrn fcftlt aber unferen 

.fpofbäden nicfttS, »vaS fie benen Vor ftunbert gaftren äftnlicft machen fönnte, 

bie UcaSferabe ift boKfommen, ade Arrangements finb auf’S 93cfte getroffen, 

gntriguen roerben gefponueu, Stänfe gefeftmiebet, roie fie luftiger ober ber= 

zweifeltet fein Oiftter zu erfinnen roufetc, ber baS ©ococoalter befang. . 

Hub einen fo großen 9iaum im Scbcn ad biefer ftolzen ÜDtänner, biefer 

beritefenb feftönen ober boeft beriidenb feftön auSfefteitben grauen nimmt 

bie gntriguc ein, bafj auf jebem ©eficftt, ben AuSbrud ber greube forooftl 

roie ben ftöfifd) füftler ©leiftgültigfeit Verbrängenb, beutlicft bie ©orge 

bat um zu Icfen ftcftt, roie bie aderneuefte Ufaftination rooftl enben mag. 

©in abfcfteulicftcr Itnbefanntcr, ber auS fid)crcm ©erfted äftenbcS ©ift 

fpriftt, lauert ad biefen ftolzen, mutftigen unb flugen Scannern, biefen 

geiftboden grauen auf, ängftigt fie mit feinen ftäfelidjcn ©oSftciten fo, 

bafe fie an nichts AnbcreS meftr zu benfen roagen als an ihn unb an 

Ucittel, feiner Aicbertraftt zu entgeften. 3Son ferne ztvar, ganz bou ferne 

ftadt baS ©ranben ber ©rofeftabt, ber mobernen ©Seit, unferer ©Seit, 

in biefc ftöfifefte Ahgcfcftloffcnfteit ftinein; bie gewaltigen ©orgen , bie 

unfer Ader fperzen fieberifeft bewegen, ftaueften iftren Obern aueft an bie 

genftcr beS grauen ÄönigSfftfoffeS, aber adzu weit ift ber Abftanb, adzu 

unübetbrüdbar. gn bie zierliche ©ococomufif, nad) ber man fieft ftier im 

Oanze breftt, bei beten pridclnben Klängen man intriguirt unb feine 

unb grobe Siftcn erfinnt, um ben ©egner meftr ober minber cabaliercmcnt 

auS bem ©attel zu heben, ftaden nur abgetiffene Accorbe beS riefentnäfjigcn 

©turmliebcS ftinein, baS braunen ade ©Seit, unfere ©Seit, erfd)üttevt. 

©in gaftrftunbert liegt zroifeften ben 9J?cnfd)en ftier unb bort — — 

Oer preufeiffte £>of bon 1894 . . . ©iedeüftt ftat eS nie einen felt= 

fameren, eigenartigeren gegeben, nie ein gefährlicheres ©arfett. OcS £>öf= 

lingS guf) ftrauftclt leicftt and) ba, Wo er an fidirreS ©direiten gewöhnt 

ift unb ben glatten ©oben unter fid) grünblid) zu tennen meint. Aber i 

fo fdjroicrig unb fo uubantbar roie am £)ofe von Berlin ift feine Aufgabe 

faum irgenbroo. ©S gibt 9?efibengcu, roo ernft Veranlagte Pfänner baS 

©ccptcr füftren unb adeS Sehen um fid) ftcr ernft unb gebiegen geftaltcn; 

cS gibt fRcfibenzen, roo ber gürft ein froftfinniger §err ift unb greube, 

©lanz unb Saften liebt. sAn beiben weife ber Höfling fid) ber gültigen 

©lobe gemäfe zu fleiben, weife fift vor Aeibern zu fieftern, unb ber ©alan= 

teriebegen, ber bort nur fein gauftfoftüm ftilbod ergänzt, Wirb ftier zum 

immer paraten glorctt. Am ©crliner §ofe fterrfd)t ein ernft geftimmtcr, 

tftateneifriger unb ehrgeiziger Uionarft, ber eiferfüfttig barüber road)t, 

bafe Aiemanb bie fRefttc unb ißorreftte beS OftroneS freventlich Verlebt, 

ber fein AeufeetfieS tftut, um ben ©lanz unb bie SAaftt feiner Sbrone zu 

erftöften. 2ldein zu bem ©nbe, niftt, roie bie Ortfftler behaupten, auS 

roirflifter, naiver greube am SujuS, entfaltet er faiferliftc, unübertrefg 

Ufte ißraftt. Unb bie Sfcifterbeize, baS Ufenuct, gadcltanz unb @Scar= 

pinS finb nicfttS als dJiittel, folfte §errlift!eiten nod) zu erftöften unb ben 

ißontp beS ^aiferftofes auf eine Stufe zu rüden, rooftin bie Sörfcnmeftcr, 

bie ©ouponfftulze unb bie ©cftlotmüder niftt folgen fönnen, oftne fid) 

läfterlift zu maften. 

2Ber cinft bie bcutffte, politiffte femöbie fftreibt, auf bie wir warten, 

baS SBunbcrroerf, baS in fnappcu brei Acten roie ein facettirter ©bclfteiu 

taufenb unb ein SSilb luftig Verzerrt auSftraftlt, ber roirb ltnS einen §of 

fftilbern, an bem üppiger, berfftroenberiffter fßrunl mit ber freuublift 

ernften ®cftäbigfeit gut bürgerliften gamilicnlebcnS vereint War, groinger^ 

ätiercerien unb Oabafcodegien, fauftifftcr Orang in bie gerne, pftantaftiffte 

Suft am Ungewohnten , ©unten unb bod) gleichzeitig OonncrftagmenüS, 

bie ©rbfenmuS mit ©auerfraut unb ©öfelfleifd) bcrzeiftiten. — Oiefer 

®id)ter roirb zum Ufittelpunft ber fpanblung feiner Komöbic baS befrctnb= 

liftc ©rcignife maften, bon roclftem lflatfft=©erlin monatelang z^ftttc. Oer 

©ftlofeftcrr bon griebricftSfelbc fiel bem tragifften ober luftigen groiefpalt 

Zuni Opfer, an bem ber ©erlinet §of laborirt. §ier finb allerlei gntrP 

gucn fclbftberftänblift, ftanebüftert grobe zumeift, weil baS ft'lima für- 

feinere ©croäiftfc biefer sArt bod) niftt milb genug ift, unb ftier roerben 

gntrigucn fofort graufatn geräftt, wie an jenen amüfementSfcinbliftcn 

§öfen, wo fie naturgemäfe zu ben Slusnaftmcn unb beSftalb zu ben 

fcftroeren ©iinben zählen. 

Oa man aber viel zu cftrlift ift, um felbft plumpe Kniffe gleid) 

burftfftauen zu fönnen, trifft bet ©liftfftlag immer ben Armen, auf ben 

©auernfftlaufteit ben erften ©erbaftt lenfte. Aicftt ber £>ed)t, ber wirf- 

lifte giiebenSftörer im Karpfenteift, bevfd)ludt bie Singel, fonbern ber 

aderftarmtofefte SJtooSfopf. 9lie unb nimmer wäre eine fo plumpe gn= 

trigue wie bie gegen |>enn bon Kofte in ben Ouilerien beS britteu 9fapo= 

leon ober au einem ber luftigen unb geififunfelnbcit §öfe beS vorigen 

gaftrftunbertS, ber fonnigen Dlenaiffancc=©poftc möglich geroefen, bie gara- 

tftuftra fo feftr liebte. OatnalS ftättc man ben ©iguor bc Kofte begliid= 

Wünfftt zu fo über adeS SKafe einfältigen greunben. Oie Aeigung zu 

überrafftenbem geuerroerf, bie Suft an melobramatifftcn, berblüffeuben 

©ffectcn berftinbert Ieid)t ein flateS, füftleS Urtfteil. gm romantifften 

©üftuenlid)t fieftt SldcS anberS auS als int ftedett, realen ©onueufdjein .. . 

©in ©belmanu, bem berfftroiegene §errenftäufer in weiten, ftiden 

©arfS eignen, fod arg gefährliche ©riefpaSquide an ftocftftcftenbe 

Oamcn im Kafino fdjrcibcn, wo gebet iftrn über bie ©cftultcr feften 

fann! ©r fod, oftne baran zu benfen, roie viel Suftfpielc ffton bott 

biefem banfbaren, wenn auft uralten füfotib z^U'eu, feine unglaub* 

licften ©ftmäftfftreibcu gutmütftig bumm mit bem juft zur $aub be= 

finblidjen Kafinolöfftblatt abtrodnen, bann biefen ©errätftcr feiner 

©diulb fonber Arg liegen laffen unb fid) baburft felbft ber irbifften 

©erefttigfeit überliefern! Oie gnttigue ift fo über bie Sdlafeen plump, bafe 

man niftt glauben fodte, fie wäre ernft gemeint unb beftimmt, einen 

sUcann zu berberben; wer fie etfann, ftanb an ©eift unb ©rfinbuugSgabc 

noft weit, weit ftinter unferen beliebteren ißoffcnbcrfertigern zuriid . . . 

Unb bcnnocft — bennod) erreichte er fein giel. ©S war am Oage nad) 

einem jener geroitterfftroangeren ^ofabenbe, an benen bie berfloffene ©aifou 

überreift war, als |>err bon Kofte in bie UnterfuftungSftaft abgefüftrt 

würbe, unter Umftänbcn, bie baS oftneftin geniigenb fenfatiouede ©egebnife 

noft bengalifft beleuchteten. 

Aber auft bieS geuerroerf verbrannte rafft unb faum ein Häuflein 
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9lfcpc blieb übriß Von ber unheimlichen, im 2lttfang fo furchtbar uitb ge= 

rnaltig auSfdpauenbcn 2tctic.it. Ser ©eremonicitntcifter §crr Dort $ope würbe 

al§ Voßfommcn fcpuIbloS auS bem ©cfängnife cnttaffcn — ganj wie eS2lße 

proppejeit batten , bie ben IicbcnSiuürbigett, parmlofen, ganj in feinem 

aflcrbingS fepr wichtigen SBcruf aufgebenben ©attalier aud) nur oberflädjlid) 

fannten. 
* * 

* 

Unb baS 2luSlanb commentirt fid) beibe (Sreigniffc nicht, wie c§ ber 

©aprpeit entfprädje, fonbertt in ber ibnt genebmftrn, angenebmften 23cife. 

Tie mit einem folcpen 2tufwanb bramatifeber Wittel erfolgte 83erpaftung 

ber 183 bätt man niept für eine etwaS pomphaft aitSgefüprte, fonft aber 

red)t nebenfäcplicpe militärifdjc Wafenapnte, fonbern glaubt in ipr baS erftc 

©pmptottt einer furditbaren ft'ranfpeit ju erbtiden, bie baS ganje, beutfepe 

•jpecr burepfeudpt. 9(n ben Lieutenant £>offmeifter wirb erinnert, an ben 

SScrratlj geheimer ^nftructionen beS fßproteepuifdien Laboratoriums, bie 

mau eines WorgenS im „Vorwärts" unfereS braven Liebtnecpt abgebrudt 

fonb. Trcift unb gotteSfürcptig wirb baS SBorfommnife in’S Ungeheuers 

Iid)c übertrieben; bie ganjeSdjute foß bie Warfcißaife gefungen unb att= 

ardjiftifdje ©onVcntifel gebilbet haben . . . 28aS man über ben guß .flopc 

unb bie bobenloS gemeinen ©cpntäpbricfe im 2luSIanb erjäplte unb brudte, 

fpottet aud) ber nur anbeutungSweifcn 28icbergabe. 93eibe ©reigniffc 

haben nuferen Srebit unb bie 3-urd)t twr uns mächtiger erfepüttert als 

jwei öertorene ©d)lad)ten. 

greucrwerllicpt, fo bunt eS glänjt unb fo wirlungSVoß p^antaftifcf) 

cS bie ©egenfiänbe erfd)einett läfet, taugt bod) nicht für bie 2lrbeitftube. 
* * 

* 

^Regierungen, bie fid) fd)wad) fühlen unb gteid) unfotiben ©efcpäftS= 

häufern fdjreicttbe ftfeflame nötpig haben, wie bie Regierung beS britten 

Napoleon, fefeett aßeS baran, bie öffenttidje Weinuttg ununterbrochen 

ju befepäftigen unb immer Don fftenem jtt Verblüffen; fie fürchten mit 

9ted)t, an bem Tage Verloren ju fein, ba mau nidjt mepr Von ihnen 

fpridjt, nid)t mehr ben $opf über fie fcpüttelt. Napoleon le petit iüu= 

mirte aß fein Thun unb Treiben; wo er auch ging uttb ftanb, liefe er 

ein geuerwerf hinter fid) abbrennen. SaS reflamelitfterne Uomöbianten-- 

blut, baS fepon feinem großen Oheim in ben 2tbern rann unb baS felbft 

er nid)t immer, am wcnigftcn Talma gegenüber, verbergen mod)te, Ver= 

todtc ipn, für beit feine btenbenben ©rfolge fpradjen, ju gewagten fcc= 

ttifdjen 'ÄrrangementS, — 2tnberc fRcgentcn tvieber, bercr eine fd)were 

9lufgabe harrte unb bie niept geneigt ober nid)t fäpig waren, fie mit fefier 

£>anb auSjufüpren, pafften fid) ber unbequemen Laft ju erlebigen, inbem 

fie bie ©ebanfen ber ungebutbig parrenben Nation burd) ©enfationen afler 

2lrt abtenften — wie bie römifdjeu Säfarcn. ©inet von ihnen fprang in bie 

9trena, vor 9tßent 33oIf als Lautenfcptäger ju glänjen unb Siebter» unb 

Wufifer=fRupttt ju ernten, für ben Spcrfcperruptn, ber iput niept vergönnt war; 

ein 9!nberer, ber bie bie ©renje überfepreitenbeu Barbaren feige gewähren 

liefe, fd)(ug an ber ©pipe gewaltiger £eercSfäulen einen unbebeutenben 

©labiatorcuaufftanb nieber unb gab bann 9iom ein näcptlicpeS ©icgeSfcft 

im SircuS, wobei er ber ©d)autuft beS Röbels bie ©efangenen opfcitc. 

3>ene Tage finb Vorbei, fagt §crr D-uibbe. 21bcr nidjt nur jene Tage, 

pättc er eprfid) piitjufügcn foßen , fonbern aud) jene §crrfd)er. 23ir er-- 

freuen unS, ©ott lob, unb man fagc nörgetnb, waS man woße, einer auf 

eperne Reifen gegriinbeten Wouarcpic, bie noch im IBewufetfein beS '-BolfeS 

lebt, unb wir poffen juVerfidjtlid), bafe ipr Träger bie riefengrofeeit 2tr= 

beiten voflbringen wirb , bie feiner warten unb bie er um ber gufunft 

beS SBaterlanbcS wißen Voßbringen mufe. 28enn unfere Wonarcpie gern 

ihre Wacpt unb ^rad)t jeigt, wenn fie bramatifepe ©ffecte, gadclticpt unb 

(Vadettanj, ungeheuer grofeen 2Iufwanb an ©nergie aud) bei wenig be= 

beutfamen ©reigniffen liebt, fo fepeint baS ein neuer SScweiS bafiir, wel- 

dien 28ertp ber Surft auf feine ©teßung legt unb wie feft er entfcploffcn 

ift, bie Wadjtmittel anjuwenben, bie fie ipm in fo reieper güße baibietet. 

28enn 'föilpelm II. fepon in fleinlicpen Singen mit fo gewaltiger Tpatfraft 

eingreift, hülfen Wir ba niept mit IRecpt Von ipm erwarten , bafe er bie 

wahrhaft grofeen, perrlidjen Aufgaben, bie ©ott ipm fteßt, mit noep weit 

unbeugfamerer Seele, tpatfräftigerer ^)anb erlebigeti wirb? Caliban. 

lerbflauBfieUuttjjen. 
2BaS wäre ber ©inn einer „.^crbftauSftcüung7'? Sod) wopl ber, 

bafe bie cinpeimifcpen Sünftler bie g-rüepte iprcS fommerlicpen fyleifecS 
unS barin Vorlcgtcn. Wan fönnte fepen, wie unb wopin gearbeitet wirb, 
unb waS Von ber fünftlerifcpen ©ntwidclung Berlins allenfaUS ju er= 
warten wäre. 

9facp biefem ©inn finb bie §erbftauSfteßungcn bei ©d)ultc unb 
ffiurlitt nid)t arrangirt worben, unb icp glaube, eS war unmöglid), fie fo 
ju atrangiren. Senn — paben wir überhaupt noch eine fünftlcrifcpe 23c= 
tvegung in Berlin? 3^1 glaube, nein, ©in braufcnbeS HÖetter ift über 
unfere ©tabt bapingejogen unb pat mit unfäglicpen SBaffermaffen alle 
treibfräftigen fRebenfcpöfelinge übcrflutpet unb begraben. Gaffer, tBaffer, 
nid)tS als SBaffer ift bie Oberfläcpe, unb wer nur biefc ju fepen befomtnt, 
ber Tnufe fagen: ,,©S ift auS mit ber '-Berliner Äunft, bie iReidjSpaupts 
ftabt pat ipre $Roße ju ©nbe gefpielt." SaS pat mit feiner 2tuSfteßung 
§err 23raufewetter getpan. ©ie foßte jetgen, waS Berlin opne Wüncpen 
unb opne bie Woberncn Vermag, unb fie pat bewiefen, bafe cS nid)tS Vcr^ 
mag. „91ber wirb man fid) pcrauSfrabbeln?" ^lüft Wapljeit, man bleibt 
bei feinem 91id)tS. ©in preufeif(p=patriotifcpeS 9iid)tS ift nod) immer jepn= 
taufenbmal beffer alS ein mobern=foSmopolitifd)eS ©twaS: 4petr v. 2öer= 
ner pat eS in mcitpintönenbet fRebe verfiinbet, unb er pat baS IRccpt unb 
bie Wacpt, jeben 21noerSbenfcnben talt^läcpelnb auf ben OpernpauSplap 
ju fepen. 

SBon einer „Bewegung" fann fomit tpatfäcplid) nid)t mepr bie 9iebe 
fein, pöcpftenS Von einer leifen, gehemmten unb geheimen ©egenbewegung. 
23er in 23erlut als eprlicper, junger Stünftler, unbefümmert um 23etter= 
fapnen unb £>offonnen, bem eigenen Stern unb eigenen können vertraut, 
einjig bem Slunftbefepl geporepenb, ber auS bem |>eiligtpum beS 2lßcrs 
innerften fommt, ber ift in wenig 2Bocpcn unrettbar oereinfamt, nein, 
fcplimmer noep, ber wirb beinape gelpuipt. Unb bod) war '-Berlin vieU 
leicpt niemals fo fruchtbar an unbefannten unb vcrpeifeungSVoßen Talent 
ten wie eben jept — nur, bafe fie eben feinen '-Bobcn finben föuneit, um 
pöper ju wudjern, nur, bafe ipnett ber fräftige 2lnfcplufe feplt, um rafdwr 
Vorwärts ju fomtnen. QjebeS von biefen jungen Talenten fätupft für fiep 
aßein, jcbeS cinjclne pat bie furdjtbarc gefd)Woßenc Waffe ber anerfamt = 
ten Äünftlerfcpaft gegen fid), jufammt bem unbarmperjig arbeitenben offi= 
cießen 21pparat. 2lifo aud) picr feinerlei wirflicpe iBewegung. Senn 
lauter ©injelne finb ntd)t im ©tanbe, eine folcpe perVorjurufett. 

Sie 4>erbftauSfteüungen bieten bcmnqd) fein 23ilb einer ftäbtifdjen 
fünftlerifcpen ©ntwidelung. Sie sperren Sieranftaltcr fapen fiep ganj 
überwiegenb auf 21nleipen’Von auswärts angewiefen, unb fie paben biefe 
mit faltem Äalfül gemadjt, fo wie fie ber pcrrfd)enbe '-Berliner ©efebmad 
unb Sunftberftanb paben wiß, ober bod) wcttigftcnS ertragen fann. ©o 
ift benn aßerpanb jufammengcftoppelt worben, einiges auS '-Berlin, anbereS 
auS anberen beutfepen Stunftftäbtcn unb mancpeS natürlich auS Spanien 
unb Stolis’1- §erbftauSfteßungen — §äringSfalatauSfteßungen! 

SiefeS jur aßgemcinen ©paraftcriftif, bie utid) hoffentlich beS freub^ 
lofen ©efcpäftcS überbebt, aßjufepr auf baS ©injclnc cinjugepen. Sod) 
immerhin, ein paar Sfepräfentanten perauSgegriffcn, vom ©cplitnmen unb 
vom ©Uten! 

2BaS für ^otenjen bie gegenwärtige ^Berliner §ocpflutp an bie £)ber= 
fläche wirft, jeigt an einigen fepr bejeiepnenben Seifpielen ber ©djulte'fcpe 
Ä'unftfalon. ^fP nenne nur fliubolf SBerenp unb 211freb ©cpioarj. 
'-Beibe fangen jept an, eine SRolle ju fpielen unb biinfeln fid) wopl fd)ou 
gar als grofee Wänner. §err Serenp ift ein blaffer bloubcr Ungar, unb 
für Leute bicfcS ©dilageS pat ScutfcplanbS 9leicpSpauptftabt Von jeper 
ein gmible gepabt. Wan amüfirt fiep in ben ©alonS über ipren Sialeft, 
ber palb fed' palb unbepitlflicp rlirigt, man liebt ipre cpevalercsfeu Wattieren 
unb baS Verhaltene geuer iprer 2lugen, unb man mifept in feine 
©pmpatpie gerne etwas nütleibige ©önnerfd)aft. 21n 21ufträgen fepIt’S 
fomit niept, unb §crr '-Bctenp porträtirt tüdjtig barauf loS, lauter Leute 
,,auS feinen Greifen", ©r pat auep einen gewiffen ©pie, baS waS biefc 
ättfeerlicp von ber „©anaiße" abfted)en läfet, in pointirtcr unb gefälliger 
2Seife jum 2luSbrud ju bringen, ©eine jßorträtS „fepen nah waS attS", 
gerabe wie eS bie ^orträtirten Von fiep felber gerne paben möcpteit. Sie 
Walweife aber ift mepr alS feplubrig. ©ic möcpte in ben ©eficptSjügeit 
gern fdjarf unb d)ara!teriftifcp fein, ift aber part unb lieblos, ©ie affecs 
tirt in ber 2Bibcrgabe ber ©ewänber eine gewiffe naep Lcnbad) pinüber= 
fcpielenbe geniale 9Jacpläffigfeit, ift aber biel ju geiftloS unb grob, um 
überhaupt' nadßäffig fein §u bürfen. SaS ©lei'ipe gilt von öcrenp’S 
LanbfhaftSftubien. ©ie möcpten gern wie 28piftlcr'cpe ©timntungSbilbcr 
auS|d)auen, fuepett aber, waS ber grofee 2lmerifanet burd) bie jartefte 
Sclifateffe uttb fftüancirtpeit erreidqt pat, mit ein paar plumpen '-ffiifcpern 
unb tvillfürlicpett ©pripern perauSjubritden. S^P toiß niept fagen, wie 
man bergleiipen in ber ©efcpäftSfprad)e benennen würbe. ber Äunft* 
fpraepe fagt man: „Äitfcp". 

Lllfreb ©d)toarj pat etwaS weniger glatte Waniercn, alS fein un= 
garifeper ^>err Äoflege. ©r mag fogar pier uttb ba 91nfäpc Von eprlidietn 
Stunftwoßen in fid) verfpüren. @r pat aber rneber Talent nod) ©parafter 
genug, um baS 'JJiärtprerfreuj beS eepten KünftlerS auf fid) ju neptneit. 
©in 23ilb jweier Samen, in wie Vor 'Älter verblichenen ftarbentönen ge= 
palten, ift jwar niept bebeutenb, bod) von einer gewiffen 'Äpartpeit. SaS 
'-Bilb aber, baS barunter pängt, bürfte ber ftünftlcr nur als eine ©cpittacp 
für fid) empfittben. ©S fteßt jmet nadte '-Berliner ©öprenlTpicrgartcnviertel!) 
bar, in ber ißofe ber raffaelifepen ©ngel von ber fijtinifcpeu Wabontta. 
©twaS äpnlicp '©iberwärtigeS pabc id) lange nidpt mepr gefepen: cS ift 
§erabjicpung ber Äunft burd) breifte ?lfterfunft. Wöglicp, bafe ber Waler 
lebiglid) niept ftarf genug war, einer gefdjntadlofen gumutpung ber gut= 
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gaplenben §crren SefieEer gu miberftepen. SRögltd)! — aber bann hätte 
er menigfieng foDiel Sichtung t>or fict) fclber haben müffen, ftd) nicht burch 
bie öffentliche ScpaufteEung eineg foldtjcn Sfanbalftüdeg Dor allen ehrlichen 
Hunftfreunben gu proftüuiren! 

Sod) e§ ift groedlog, roeiter Scrartigeg pier angufüpren, obroopl eg 
nod) genug tempelfcpänberifcpe Seiftungen'gu ermähnen gäbe. Jd) nenne 
lieber, mag Don ernft gu nepmenben Hunftroerfen perDorgupebcn ift. 3unäct)ft 
bei Schulte! Sa ift ein neuer Rima Sabema, ein Früplinggfeft, mit 
fef>r diel URarmor, griecptfcpen Jungfrauen unb Slütpengraeigen. Hein 
SB erd, bag eine neue Rote tm Schaffen biefeg Hünfterg bezeichnet, aber, 
trotj feiner afabemifchen Hüplc, buch ein Sbilb, an bem ein Rfantt mit 
echten Hunfttenbengen gearbeitet hat. ©g ift mit ber hingebenbften Sorg; 
falt gemalt, ber zugleich bag Hörnten überall Stanb hält. 

Sann aber ein mahrer Jreubenfunb. ©in junger Seutfdjer Don, 
menn nicht Rfleg täufdit, genialer Setanlagung, — mie mir Derficbert 
mirb, ein junger 9Renfd) Don einunbgmangig Jahren, ein gemiffer 
F- Sohle aug jrantfurt a. 3R. Jranffurt ift bie Stabt Spoma’g. Unb 
an bicfen SReiftcr bat fiep Sohle, Don fidjercm Jnftintt geleitet, gunäcpft 
gehalten. Cr hat fict) zugleich Don ihm auf bie altbeutfchen SReifter, gu= 
mal Sürer, pinracifen laffen. Sohle ift Stabiler, unb ba hat in tecp= 
nifcpen Singen mohl and) noch Hltnger cingemirft. Jnbcg, aug biefcn 
funftqefd)id)ilichen Sorausfepungen erhebt fict) ein burcpaug eigenartiger 
unb merfmüröig in fich gefefligter Hunftlergeift. Sag, mag ihn Dor 
Sittern ausgcicpnet, ift ©röjje ber inneren Slnfcljauung. Ricptg Hleinltiprg 
ber Seobacptung ftört ben einheitlichen ©efammtton feiner Slätter. Slug 
flarer mächtiger Jntuition finb fie mud)tig unb gmingenb perauggeftaltet. 
Sie Stoffe finb: brei ober Dicrmal ein „frutnber Rittergmann" mit fei= 
nem ©auf, rcitenb, träntenb ober betenb; bann ein nadter §irtenjungc 
bei feinen Sdiroeinen; enblid) ein Sauer hinterm S flug unb Dor ihm zwei 
gemaltige SDcpfen, Spiere, bie aug einem Ricfenlanbe gu flammen fcheinen, 
fo grofj finb fie angefdjaut. SSic man fielt, lauter Shemen, bie inpalt= 
lieh nid)tg Rridelnbcg haben, unb hinter betten auch leine fpmbolifijfcpe 
©epeimnifjfrämerei gu rcittern ift. Sei allen emfebeibet nur bie inbiDü 
buefle ©eftaltung, unb bie ift Sohle ung nitgenbg fchulbig geblieben. Jd) 
roeifj nicht mag eg ift: ift cg ber breite eherne Son feiner Slätter? ift 
eg bie eigenartige 5iid)t= unb SchattenDerthcilung? ift cg ber §aud) gartcr 
Sömmerung, ber all bie fteile ©röfje milbert? — genug, fleht man Dor 
biefcn Hunjtfcpöpfungen unb Derlicit fict) betrad)tenb immer tiefer unb 
tiefer in fie hinein, bann mirb man mie m ein ßaubcrlanb Derfept, in 
bem eg lauter tücptge unb ftartc Rienfcpeti gibt, in bem Jriebe perrfept 
in Ratur unb §ergcn, meil Srcue unb Rcblicpfeit allüberall malten, ©g 
ift etmag im gehobenften Sinne Seutfd)eg, ber natürliche Surcpbrud) 
cineg fchlicbt-ftolgcn Raffetcmperamenteg, mag biefen Stabirungen ipten 
beftimmteften Son unb tiefften ©parafter leiht. SBir merben §errn F- Sohle 
befteng im Singe behalten. 

Sei ©urlttt ift, mie gemöhnlid), bug RiDeatt cntfchicben hö|er alg 
bei Schulte. SXber eg fehlt boch biegmal an eigentlich burchjchlagenben 
SD er len. Sa finb eine ziemliche Slngahl Sieber nt an n’g unb Upbe’g, 
fo gut, mie nur irgenb melcpe frühere SScrfe biefer SJccifter, bie inbeg 
bem Henner laum Slnlafj gu eingehenberen ©rörtcrungen geben, menn er 
nicht früher ©tfagteg gefdjtcft Dariiren miii. Sa finb einige Saftede Don 
2. Uri), bie biefen jungen Hiittftler rüftig auf feiner bornenDollen Sahn 
fortfehretten laffen. Sa finb einige frangöfifepe Stabirer, tpelleu unb 
Jeanniot, ba finb aud) Rabirungen beg frangöfirten Scproeben Ruberg 
Born, unb SlUcg ift prädjtig, gefchmacfDoll unb perfönlid), man hat feine 
helle Jreube baran, — man geht aber boch fcpliefjlicp, im §ergen nur menig 
bewegt, baDon meg: man hat etmag ftarfeg ©emorbeneg gefehen, aber man 
fpürt nicht ben füfjen mpftifd)en Sieig beg Homntenben. Sind) Seempoelg, 
ber madere Srüifeler SR einer mit feinen beiben etmag aripatfiijd) gehaU 
tenen Safeln „Chacun veut en sagesse eriger sa folie“ Dermag ©inem 
biefc feltene Senfation nicht gu geoen. ©r beherrscht frei unb fieper bag 
gute ©rbe ber Sergangenheit, aber er lüftet feinen Sorljang in bie Ju= 
funft. Unb 10 mufj ich benn geftepen, baf3 für mich pcrfönlüp gmei 
fleine Slrbeiten cineg in ißarig gcfcpulten Seutfd)=Solen, beg Silbpauers 
Jrang J-laum, bie intereffanteflen Stüde biefer ©urlitt-Slugftellung 
maren. Jlaum hat gmei getönte ©ipgftatuettcn auggefteUt, fd)malc nadte 
Söeiber in eigenthümlid) bumpfer ©emütpgDcrfaffung. Sie ©ine fipt, fteif 
aufgeredt, auf fahlem Jelg unb in ben ftrenqRieblicpen ©efichtggügcn beg 
fleinett Höpfcpeng fpiegelt fid) ber feelifd)e SSibcrfcpein cineg erbulöeten 
Serhängniffeg. Sie Slnbere, eine ©Da, Don ber Schlange Derfucpt, einer 
Schlange, bie hinter ihrem Stüden aug bunflcm ©tbiod) |erDorfried)t, 
geigt in munberbarer Rvägnang ben inneren Hampf gmifefaen laufcpenbcr 
Siifternpcit unb inftinftiDer Slbmehr. ©g ift bie ungemöljnlicb fiepere, 
gragiöfe Jorntgebung, Derbunben mit einem raffinirt entmidelten, pft)d)o= 
logt)'dien ©efühl, mas für biefen hoffnunggDollen Hunftler cinnimmt, unb 
Steueg, aug bem eigenften ©mpfinDen unferer Jeit ©eboreneg Don ihm 
erroarten läfjt. grätig Seroaes. 

Dramatik ^uffüljrungen, 
^auptmann'g „SBeber" im Seutfchen Sheater. — Ungerathene 
Hin ber. Xiuftfpiel in Dier Steten Don sfiau 1 Sinbau. (Höniglidjcg Sd)au= 
fptelhaug.) — Sie Schmetterlinggfcplacht. Homöbie in Dier Sieten 

Don tpermann Subermann. (2effing=Sheater.) 

SStan barf eg behaupten, ohne beforgen gu müffen, ber UebertreU 
bung gegiehen gu merben: noc| niemalg |at auf beutfdjen Sühnen ein 

Srama folch einen itbermältigenben, föhnartigen SeifaU ermedt, mie 
©erhärt .fpauptmann’g „SDcber" im Seutfdien Sheater. ißlajg für $Ia| 
im öaufc, Don ben Sogen big in bie oberften '.Ränge hinauf, mar Don 
Dergüdteu ©ntt)ufiafteu befept, benen man eg gum Spei! anfat), ba| ihre 
Öänöe einen Suff ertragen fonnten unb Die benn auch ihren £)änbcn bag 
SRenfdjenmögltdie gumutheten. SBer nicht gur Sogialbcmofratie fepmor 
unb nidü Dom ftrahlenben Fettgefich;tc beg mäntclnähermnenbcrühmten 
Aperrn Saul Singer bie Sofung für ben Slbenb ablag, ber lief) fid)- Don 
bem auf ber Sühne fo naturgetreu bargefteüten ©lenb big gu Shränen 
rühren unb flatfcpte noch befeffener alg bie Slothen, cinerfeite um feinem 
SRitgcfühl für bie armen Söebcr Slugbrud gu Dcrleihcn, anbererfeitg um fid) 
burd) btc ungemohttte Slnftrcngung Slppetit für bag Souper bei Hnoop gu 
machen. Ser Slpplaug raufd)te aug bem Sarfett mie ein Sonnerroetter 
auf, aber ber groeite Slang geigte, ba| er nod) mächtiger beroehrt mar unb 
überbrüllte bie tpauptmanntollen im ©runbe. Somie auf ben Srettern eine 
fernige SSenbung gegen bie hohe Obrigfeit fiel, raften bie Sitcraturfreunbe 
log, alg märe bie fogiale SleDolution auggebrod)en unb nur burd) an= 
bauernbeg ©eheul gum Siege gu führen; unb alg am Scplufj beg Dierten 
Slcteg bie SSohnung Sreipiger'g, beg ha^t|ergigen Sarcpentfabrifanten, 
bemolirt mürbe, fannte bie reine Segeiftcrung feine ©rengen mehr. SRan 
mu|te jeben Slugenblid ermarten, bafe mtnbcfteng bie Hronleucpter ober 
bie Stühle Don Der ©allerie in'g Satfett gemorfen unb eine ftimmungg- 
Dolle Heilcrei fid) eutmideln mürbe. Sa aber Die gahlunggfähigen Stug= 
beuter unb ihre gleicpfallg augbeutenben, biden ©hepälften fiep bie größte 
SRüpe gaben, aud) funftfreunblicp gu fein, minfte Singer mit bem Finger, 
unb bag empörte Solf feponte bie Sourgeoig nod) einmal. — ©g ging 
bag ©erüept um, ©erpart §auptmann märe inFolQe ber furchtbaren ©r= 
regunq jeneg Slbenbg erfranft — bem feinen, neroöfen Soeten mup bag 
beftialifdie ©epeul einer aufgereigten SRenge, bie niept bem Hunftroerf, bie 
nur bei Sranbrebe gujauchgt, in ber Spat auf'g Sieffte erfepüttert pfläen. 
©erpart §auptmann'g erfepütternbe, gemaltige Sichtung ift gepntaufenb* 
mal gu gut für ben mülten Slabau einer Scrfammlunggbeftille, gepn= 
taufenbmal gu gut für briKantcnbepängte Sanfierroeiber, bie cg fipelt, 
Dermaprlofte Slrmutp, menn aud) nur auf ber Sühne, gefoepte Hartoffel= 
icpaalcn unb Sje^ecnt^ effen gu fepen, mäprenb eg ipnen fclbft ber fran= 
göfifepe Hod) mit feinen genial auggetüftelten Slagoutg nid)t mepr Slecpt 
mad)en fann . . . SRein ©ott, mie traurig ift bod) bag Soog beg S°eten — 
am allertraurigften bann, menn er „allgemein anerfannt unb gefeiert" 
mirb! 

Saul Sinbau, ber niemalg allgemein anerfannt unb gefeiert mürbe 
unb jept faum noch pier unb ba einen fcpücptcrnen F^unb pat, müpte 
fiefa Demnach im ©angen glüdlid) füplen, unb id) fepe niept reept ein, meg= 
palb ber fonft fo Dcrftänbige unb eg gar niept nötpig pabenbe SRann 
immer nod) Stüde einer SRenge Dormirft, bie nur Darauf lauert, fie ger= 
reifen gu fönnen. SRit bem ©algenpumor, ber ipm Don jeper eignete, 
liebt er eg , feinen bramatifepen SBcrfen Sitel gu geben, an bie fid) eine 
geiftreidje Hritif raipig flammcrn fann. Jm „©rfolg" Dcrpöpnte er biefc 
Sappirmanier in nod) peute ergöplicpcr unb treffender SBcife, benn aucp 
heute recenfiren nod) fcüpere tpjnblungggepülfen, Slpotpeferleprlinge unb 
Soligeibericptcrftatter frifd) Drauf log. Unb auf ben fetten Höher, Der in 
Der Segeicpnung „Ungerathene Hinber" liegt, bi| aud) btegmal bie Hledfer= 
gunft gierig an. „SRtt einem SBorte, ber Sartfer ©fprit ift Derflogen, bag 
Streplener Splegnia ift geblieben, unb biefc ungeratpenen Htnber füpren 
ipren Rainen nur mit aügu gutem Fug-" — ,/^Saul Sinbau'g Unge = 
ratpene Hinber — icp fprecpc jept niept Don feinen gefammelten Süp= 
nenroerfett , fonbern Don ber §angmurfterei, bie mir geftern erbulbet 
paben , finb nod) meit fcplimmcr, alg gu ermarten mar." Unb fo ging 
eg meiter, unb glängenb geigte feine Slfrobatenfünfte unb feine bejammerng= 
roertp Dünnen Seine, mer fid) immer auf bieg Srapeg fdjroang. Sinbau’g 
ncueg Sdiaufpiel, bag fo einmütpig peruntergeriffen mürbe, Derbient biefc 
grope Slufregung gar niept; eg ift ein parmlofeg Sramacpen, baran ftd) 
ein naiDeg Sublifum gang gut gm ei big brei Stunben lang ergöpett fann. 
Son ber parififepen Sccpnif, Die man Sinbau einft begeiftert nacprüpmte, 
alg er nacp Slngabe feiner guten Freutiöc nod) „mit Satbou um bie 
Salme rang" — mag bem ©Uten, beiläufig bemerft, nie eingefallen ift 
unb mag auch ©röpenroapn gemefen märe — Don ben Souleoarbfniffen 
beim Spcaterpanbrnerf pat fid) bag Suftfpicl angftuoll freigepaltcn. Sie 
Serfonen finb ?ßappfiguren, bie günbenben Sialogfcperge gumeift trübfelige 
fkequifitenmipe, unb Don ben SRitteln, bie gur ©ntfaepung pellen ©etäd)= 
terg angemanbt merben, fepmeigt beffer, mer ben Streplener SRann nicht 
opne Rotp fränfen miü. Jcp fann mid), brei Sage nad) ber ^Sremiere, 
nicht mepr auf bie Sorgänge im Stüde befinnen, unb aud) bie SRenfcpen 
Darin pah' ich giemltd) Dergefjcn — icp rneip nur nod), baff Don einem 
Sueü Die Rebe ging, bem bie feproere Slufgabe gufiel, einen überflüffigen 
Slct gu füllen urtb bag nachher fpurlog Derfdtroanb, mie eg gefotnmen mar ; 
Don einem reichen Sanfier, ber gang unmaprfcpeinlich arifcp augfap unb 
aEeroeg mepleibig jammerte, bafj feine Hinber gu folibe, fromm unb gottegs 
füreptig, bag peipt ungeratpen, feien; Don einem unerpört fomifepenRaftor, 
ber correct Dom Scheitel big gur S^pe (fein Scheitel mar mirftid) fepr 
correct) falbunggDoE Die Sprache ber Siebermanngeit fpracp unb opne 
Unterlaß mit genauerer Queüenangabe citirte u. a. m. Slber benm 
nod) — fo poffenpaft albern unb abgeftanben btefe trüben Sd)erglein aucp 
immer finb, fo überfättigt man Don biefen SpeaterDerroecpglungen, 9Rip= 
Derftänbniffen unb §or<pfcenen aucp ift, Don biefen fpafjpaften Situationen, 
mo hinter ber Scene afleg gufammengefepoffen mirb unb auf ber Scene 
„jpergen rate Strahlen gufatnmenfcpteien", — eg ftedt bod) mepr li!era= 
rifcheg Hönnen unb Dor SlEem unfagbar mepr Fettheit in Sinbau’g Suft= 
fpiel, alg in ben erfolgreicheren Scpläcpterarbeiten, Die mir leptpin fcpau= 
bernb erlebt paben. 

©eräufipboEer alg bag SBerf beg SSlanncg, ber aucp bermaleinft alg 
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Weforntöramatifcr bie beutfeße Süpne Don frember Wcgetn 3mange reinigen 
»rollte unb ber nun, niiibc unb im Kern gebrochen, auS ©erlin entfloh, 
geräufcßboOer tourbc im Seffing = ®peater Hermann ©ubermann’S 
„©cßmettcrlingSfdjlacßt" obgelcf)nt. bem toilben Surnult, ber nad) 
jebem Siete bas IpauS bureßtobte, lag ein gut ®peil rabauluftiger Woppeit, 
aber mit ©ebauern muß man sugeben, baß btc i)iob)t)eit ber 3upörer bte?= 
mal am ©laßc mar, ber Woppeit beS WutorS gegenüber. ©S mar ein 
pncfcnbeS , ja ein ergreifenb tragifdjcS ©ilb, »oie bie imponirenb feßöne 
©efialt bcS gefeierten, geftern nod) bergötterten ®icßterS langfam oor bie 
Wampe trat, »nie er, tobtenbleid), oerftört unb hör (Erregung ^itternb, 
bem fchneibenb fcharfen 3'lcßcn ringsum , ben Ipopnmorten, bie ihm ent= 
gegen gefcpleubert mürben, bem ra)enbcn Särm tm ©arfett, in ben oberen 
unb unteren Wangen ©taub hielt, recht toie ein furd)t= unb tabellofer 
©belmann; mie er bann, als baS £)auS fid) rafcß leerte unb nur noch 
bie paar g-reunbe ^uri'tcfblieben, bie in Dcrlor'ner SiebeSmüp mad)tt>oH 
©cifall flatfdpen, g-räulein Wettp’S .fpanb mit mepmiitpigem Säcßcln an 
feine Sippen ^og. g-rdulein Wettp’S Ipattb, bie bod), fieilid) ohne ©er= 
fcpulbcn ber ®arftellcrm, bem brüchigen ®ranta ben ®obesftoß Dcr= 
jejjt hatte. 

„©erüpmte" Äritifer, bie fid) gerabe jeßt fdimißer.ö bemühen, ben 
totalen ©anferott bcS echten unb beS ©feubonaturalismuS ju bemänteln, 
hoben nicht oerfehlt, barauf hiugumctfen, baß an ©ubcrmann’S Wicbcrlage 
Por Slllent ber sweite Wang ©cßulb getragen pat, unb bann bie übliche 
„©remierenmeute", bie immer angefeßnaust wirb, wenn fie ben maßge* 
benben Unmaßgeblichen einmal nteßt gehorcht. ,/Weilte" ober „ücritänb* 
nißloS, unreif, bornirt" tjei^t ^eber, mer fid) fein Urtpeil noch am Wbenb 
ber ©rftauffüprung bilbet unb nicht erft ben brucffehlergefchmücften sWitter= 
nacht = Stratfd) ber )d)lcd)t befolbeten Wecenfenten unferer SagcSgeitungen 
bemutßSDoll abmartet. £;cß Permag in baS ©ejeter ber ©ons'en über ben 
Smeitcn Wang um jo meniger ein^uftimmen, als id) am ©omtabenb gc= 
Stoungeit mar, ihn fetber §u befuchen; für Seutc, bie ihr ©iUet su be= 
Saßlcn gemahnt finb, gab eS fepon ®agS Dorper feine ©arfettpläße mehr. 
!Jd) fepc nun aber mit bem heften ©Stilen nicht ein, roarum ^entanb, ber 
leinen ©iß im gmeiten Wang mit einem @itbertt)alcr reblict) befahlt, Per- 
ftänbnißlofer, unreifer ober borntrter als ein Waffaucr fein joll, ber baS 
Upeatcr in beS SSorteS oenpegenften ©ebeutungen fein Sebtag lang um = 
fonft befueßt. 9Wir fd)eint, baß Siebe, ^ntereffe unb ©erftänbniß für bie 
Äunft jmar nid)t Pom ©ortemonnaie abpängen , baß fie aber unsmcifeL 
paft eper ba Porpanben finb, mo man berÄunft gu Siebe auep ©elbopfer 
niept fepeut, als ba, »po man ltfancemäßig tseßnetberreeßnungen unb £)auS= 
fneeptbienfte mit jyreibUletS begaplt. 

©SaS nun bie ©remiere ber „©cßmetteilingSfcßlacßt" felbft anbelangt, 
fo erfüllte fie mit niepten bie popen ©rmartungen, bie man auf ©runb 
porper gefepriebener unb biScret nerfanbter, liebepolier Äritifen gu ftellen 
bereeptigt mar. ®rei litcrarifcpc Wlänner paben an bie)er ©teile bie früpe= 
ren Arbeiten ©ubermann'S fritifcp gerpflüeft unb finb gu feinem befon- 
bers fcßmcicpelpaften Urtpeile gefommen, aber roaS fie aud) immer gegen 
ben ®ramatifer cinguroenben patten, bem gcfcpicftcn Jpcatralifcr 
mußten fie ©ereeptigfeit »uiberfapren laffen. ©tarfe tpanblungeu mit fefter 
jyauft su gipfeln; effectoolle ©eenen gerabe ba pingulegen, mo fie naep 
menfcplicper ©ereepnung bie übermältigenbfte SSirfung auSübcn mürben; 
trefffiepere ©pefulation auf bie ©mpfinbungen ber £>örcrfd)aft unb beneü 
benSroertpe ©efdjidlicpfcit, geiftoolle ©Sorte au§ Xrioialitätcn gu müngen, 
blenbenbe ©cplager auS alltäglichen ©ebanfen, bie immer gern 
mieber pört i— baS mar ©ubermann'S Äunft, unb, by Jove, feine fleinc 
Äunft. ©5chn er ein ©tüd baute, fo arbeitete er, »oie man geometrifepe 
Aufgaben auSarbcitet, unb baS ganjeSrum unb ®ran beS bramatifd)en 
WednenS oerftanb er mie fein ©meiter, ©arbou ben ©cricbencn Diclleid)t 
ausgenommen. 3U früp jeboep alaubte er biefe feine Ärücfen entbepren 
SU fönnen, er motltc frei, opne ®rucfrocrf unb Wöprcn , gcftalten, unb 
fiepe — er brad) opnmäd)tig auf ber ©treefe sufammen. ®ie ^anblung 
bet „ScpmctterlingSfcplacpÜ' ijt armfclige ®ürftigfeit, bie ^bee uerbünnter 
Ütufguß oller Äamellen, bie ©cenenfüprung unilar unb oermorren, ja 
mitunter fo jcpülerpaft, baß fie sum Sachen reiste unb gefäprlicpe Lllf= 
ßimmung perPorrief. ©elbft ber ®ialog leibet an gemaltigcn Sängen, 
einseine gute Ginfdlle merben Pier=, fünfmal auSgequetfcpt, ©Mßmortc 
fallen, bie ein fcpmerslidjcS ©u ersmingen. Unb nun bie ©paraftcriftif 
ber©er|oncn! ©ie finb unS fdmmtlicp auS ben Porpergegangcnen ©rbeiten 
©ubcrmann’S befannt, fie paben fiep niept einmal bie SEßüpe gegeben, 
rafcp eine attbere SOksfe porsubinben; ber ®id)ter fepminfte ipnen baS 
©efid)t etioaS areüer, ftccfte aud) »oopl eine männliche fyigur auS ber 
„©pro'', auS „©obomS ©nbe'' in Wiäbcpenfleiber — unb baS marilllleS! 
®cm ©pifer fcplt eS auep bieSmal niept an pübfcpen, noPeüiftifcpcn ©in= 
fällen; ber ©atirifer fuept su amiifiren, maS ihm freilich niept gelingt, ba 
er an ber Cberfläcpe beS befpöttclten ©egcnftanbeS paften bleibt; ber 
®ramatifer jeboep läßt unS bieSmal Pöllig leer auSgepen. tperr ©uber¬ 
mann pat eS nie Perftanbcn, feinen Wlenfcpen menfephepe ©nttuicfclung ju 
geben, mie cs ber geborene ®ramcnbid)ter unter pößerem 3mange inftinf= 
tip tput, er fcpuf im ©uten unb im ©Öfen immer nur ©aricaturen, aber 
fo funftperlaffen, jo pülfloS geigte er fiep noep nie. Äoßebuc, mit bem ich 
ihn einmal, mopl nicht gans su Unrecpt, nerglicp, mar fcplauer alS er 
unb perlicß nie bie ©ahn ber ®ed)nif, auf bie er fid) einmal eingefuepft 
batte; icoßebue s>mmerte immer fo fauber, mie eS ipm nur möglich mar. 
®aß aber ©ubermann bieSmal unuerseihlid) lüberlicp arbeitete, gept fhon 
allein aus ber SSapl beS Xitcls peroor, ber feine ©ntftehung niept bem 
©inn bes StücfeS, fonbern ber ^ufälligfcit oerbanft, baß bie £>clbin Por= 
SugSroeifc fiep balgenbe Schmetterlinge malt. Wucp „SobomS ©nbe" oer- 
banft übrigens feinen Warnen einem ©emälbe bes gelben. 2Bic in ber 
Uebcrfchrift, hat ber ®icpter im gansen ®rama feine eigenen SlicpeS ge= 
brauept. ©r barf bespalb »tiept ermatten, baß eine litcrarifcpc ftritif fid) 

I mit bem ^iingften feiner fWufe bcfdjäftigt; fie intcrcffirt fid) nur für 
Ortginalarbeiteu, nie für jd)lecptc ©opien. 

^)ier unb ba finbe id) bie ©efüreptung ouSgejprod)en, baß eS bem 
®id)ter niept mepr gelingen mirb, bie Ärone mieber aufsupeben, bie ipm 
ber ©türm bcS Dergungcnett ©onnabcnbS oom Ipauptc riß. ©rüft man 
opne ©oreingenommenpeit bie lepten ©cpöpfu-igen ©ubcrmann’S, erinnert 
man fid) gemiffer ©eenen ber „©dnncttcrlinqSfcplncpt", bie niept nur poe= 
tiiepe ©egabung, bie, fcplimmer für ipn, aud) all unb jeben ©üpueninftinft 
Petmiffen ließen, fo uiöd)te man ben Unpeilsproppeten beinahe suftimmen. 
®ie ©rsäplung, bte ©ubermann in ber „Womanraelt" ber Wctiengefeüfcpaft 
Gotta bruefen ließ, tuirb milb fiitifirt, menn man fie ffanbalös unb ta= 
lentloS nennt; ba fie aber bereits mepr als §cptt ,laßre alt ift unb biSpcr 
ein bcfcpaulicpeS ©ultbafein füprtc, barf man t>on ipr nid)t auf einen 
Wücfgang ber ^äpigfeiten beS WutorS fcplicßcn , ber s»r 3cit ihrer ©nt= 
ftepung nod) Widert'S „WeicpSblatt^ oerantroortlid) seiepnete. ©cfäprlicpe 
f^reunbe maren eS, bie ©ubermann bemogett, folcpen Scpunb tote ,,©s mar" 
niept benS-lammen, ionbern ben ©eßern su übergeben; gcfäprlidje fyreunbe 
finb eS, bie ipr ©cfteS tpun, fein ©efteS, feine ©emiffenpaftigfeit beim 
©epaffen, feine ©elbftfritif su untergraben. siScr fid) felbft fo paftig aus= 
beutet mie Hermann ©ubermann, mer nicptS mepr in fid) auSreifen läßt, 
muß fünfllerifd) su ©ruube gepen. @S märe aber emig fepabe juft um 
biefen ©tarfen! 

gioftjeit. 

L’Ef'fort. Woman Don Ipentl) ©eranger. (©ariS, »ilrmanb 

©olin & 6o.) ©S ift ein fcpnelleS ©lüpen unb Selten in ber fd)ioiilen 

SreibpauSluft ber Fin de siecle-Gultur. SBaS peute nod) bie atlerneuefte 

literarifepe ©cpule mar, ber bie ganse, große gutunft gepörte, ift morgen 

fepon alt unb abgetpan unb glaubt an fiep felbft niept mepr. ®er ©pm= 

boliSmuS ift tobt, faum baß er gelebt pat, unb fepon mieber tput fiep in 

^ranfreiep eine neue literarifepe ©cpule auf. ©ic pat bieSmal ben ©e= 

feßmaef, fid) niept mit irgenb einem ^muS su benennen; fie tritt opne 

Warnen auf, aber baS ift gefährlicher, ba fo ber Ä’xitit unb bem ©ublifunt 

baS bequeme ©eßlagroort feplt. ;,L’Art pour la Viel-- ftept auf bem ©anncr, 

um baS fiep bte jüngften WeDolutionäre fd)aaren, unb ipr bcbeutcnbfter 

©loitfüprer ift §enrp ©eranger. ©r prebigt bie Vlbfepr Don ber Siteratur 

bcS ©effimiSmus unb beS ©goiSmuS, unb er mill eine Äunft für baS 

©olf, niept eine Äunft für bie Wuscrmäplten. ©S ift ber ©influß ber 

rujfifcßen Siteratur, ber fid) picr geltenb maept, befonberS jener ruffifepen 

Siteratur, mie fie Don Wiclcßior be ©ogue in feinem epod)emacpcnien ©ucp 

„Le Eoman russe“ ben S-ransofen Dcrmittelt mürbe. ®ie 3öce öeS 

fosialen SDfitleibeS, bie im DWittelpunft ber Womane Don 2olftoj unb 

®ofloje»oSfi ftept, mar neu in gnmfreicß unb mirfte »oie eine £)ffenba= 

rung. 3>n ipr erbliden bie jungen ben neuen gnpalt einer neuen 

Siteratur. ©eranger'S smeite ©eröffentlicpuitg — Dor ungefäpr smei 

^apren ging ipr ein ©anb fosialer ©efepiept „L’Ame moderne“ DorauS — 

ift befonberS mieptig burep bie ©inleitung, bie in feparfer Unroiffenpeit bie 

©laubenSfäße beS neuen literarifepen ÄatccßiSmuS aufftellt. Wlan finbet 

pier oor allem Qbeen Don ©ogue, Sariffe unb Wob Dertoertpet, roaS für 

ben ©rnft unb bie SEiefc ber jungen ©eftrebungen fpridjt. ®er Woman 

felbft barf niept als eine©robe auf baS ©pempel betrachtet merben; er Der= 

rätp Diel Salent, aber ein unglürffeliger §ang su abftraftem ©pilofoppiren 

tobtet an mand)cn ©teilen baS manne Seben ber Äunft. ®er alte ©rfap= 

rungSfaß bemaprpeitet fid) pier; nid)t bie Sugenb pat bie Sbeen, fonbern 

umgefeprt, bie ^been paben bie $ugenb imb beperrfepen fie raibcrftanöSloS. 

Paul Eemer. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohneAngabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in .Berlin \V, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Man uscripte mit Eückpor to) 
an die Redactiou der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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JVugcigen. 

Bet BeffeHimgEn berufe man fuf) auf biß 
„©BgEuraari“. 

Derlag non ^SeopoCb in Hamburg. 

(Soeben erfcpien: 

<§. ©. QIC. i)of|'mann. 
©ein 2 e b e n u n ö feine SB e r f e. 

Mott 

$eorg {fllmger. 
Ji 5.—, geb. Jh 6.—. 

3m Vertage bon Kob. ffrppmüUer in ©at- 
iingen etfd)ien: 

Jlrof. ©nt|t haedtel i« Jena 
unb (eine Bampfraetfe. 

©ine ©rmiberung üon ^§rof* Otto §autann. 
Mrcid Jt> 1,20. 

Neuer Verlag von Otto Wigand in Leipzig. 

Pfizer, G., Willibald Ilg-. Ein Nachtstück 
aus der modernen deutschen Strafrechts¬ 
pflege. Preis 75 Pfg. 

Somogyi, Ed Ludwig Kossutli. Sein 
Leben und Wirken. Preis 3 Mk. 

Tkalac, E. i. von, J ugen derinnerungen 
aus Kroatien. Preis 4 Mk. 50 Pfg. 

» Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. ■*— 

Perlag non in Hamburg. 

Soeben erfcpien: 

(J3efd?td]fc 
bed 

©otpaifditn iifofipeaters 
1775—1779. 

ütad) ben Quellen 
bon 

^Ud?ctr5 ^öoberntamt. 
1894. Jt, 3.50. 

Magenleiden, Rheumatism.-, Gicht-, 
Nerven-, Blasen-, männl. Schwäche- 
Ehren-Diplom Breslau^ Krankheiten 

heilt sicher 
meine glänzend 
bewährte Elec- 
trische Induc- 
tions-Maschine 
z. Selbstbehandl. 
mittels electr. 
Platten. — Der 
Krankheits-Stoff 

wird durch den Urin ausgeschieden. 
Maschine frc., verpackt incl. Füllung 
u. 16 seit. Anweisg. mit Zeichnung des 
menschl.Innern 24.50M.; m.5 Massage- 
Electroden 28.60 M. Prospecte gratis. 

Gustav von Mayenburg, Dresden-N. 
Fahr. v. Apparat, f. Gesundheitspflege. 

Reine Südweine, 
Porto, Madeira, Malaga, Sherry, Lacrimae 
Christi etc. direct importirt, hochfeine Qualität, 
6 flaschen (s/4 Liter) Mk. 10,—, 12 Flaschen 
Mk. 17,—, 24 Flaschen Mk. 32,— incl. Glas 
und Kiste franco und zollfrei jeder deutschen 
Bahnstation gegen Nachnahme. 

Richard Kox, Duisburg a. Rhein. 

Soeben erfdjeint in unferem Verlage: 

Die Million. 

Vornan 
bon 

Vierte Auflage. 

^tnei SC^etle in einem 23anbe. 32 S3ogen 8°. 

Mk. 6, gefrunireit Mk. 7* 

3- ift ein fepr gefcQidter ©rgäpler; am einlendjtenbften tritt und bad bort entgegen, tuo bic 
eigentliche joviale 3-rage berührt wirb . . . ©eine biepterifepen )ßerfonen galten aud) Meben (mie in 
§epfe’d Berlin), aber rnad fie fpredjcn ift £>anbluug.... HeberaU perrfept fene OPjectibität, an bic 
allein bie bolle fünftlerifcpe SBirfung gefnüpft ift. ©er ©iepter peilt fein llrtpeil forgfältig gnrücf, 
benn er will nidjt entfdpeiben, fonbern ber iiefer fofl bad llrtpeil fällen unb felbft menn er biefem 
bamit borjugreifen fepeint, bah er fcplieptid) bem ©uten jum Siege berpilft, fo tput er e§ boep mit 
einer fo feft an bie ©patfacpen gefnitpften Miotibirung, baff über bie Motpwenbigfeit bed 9ludgang§ 
nirgenbd ein 3h>eifet auffommen fann. ©renjboien:, 

©tefer Moman ift bad ©rgengnih einer fidleren, audgereiften Sunft. ©er SSerf. geigt fiel) 
ebenfo fepr ald Mteifter ber ©eepnit wie ald fperr fetned ©toffed. ©er ©pcoretifer unb ber ©mph 
riler reiepen fid) in feinen ©dföpfungen immer auf'd Meue bie .fktnb, um fiep in unermüblicper, 
aber nie überpaftetcr ißrajid immer enger ju berbrübern. ©ic wicberpofteu Sluflagen feiner ©r= 
ääptungen geben immer mieber 3mgni|, toic fid) fein Xleferfreid erweitert; ed ift natürlidp, benn 
uiemanb wirb bei bem ©rjäpler ©infepr palten, opne felbft gefteigerte ©rwartungen erfüllt *u fepen. 

Blätter für litBrarifrije Unterhaltung, 
... SBenn fiep wirflicp beobachtetes Pcben bon fo reifer fyütfe unb Mlannigfaltigfeit, ald wir 

cd picr erblicfen, ben Slnforberungen ber geftaltenben Sunft gemäh georbnet unb berbnnben finbet, 
fo berbient berjenige, ber bied bewirfte, in SSaprpeit ben -Mauten cined ©iepterd. 

^frättkifdjBr Saurier QUlartin ©reif). 
93örfe, fyabrif, ©alon, ©irfud, Mennbapn it. f. w. bilbett ben wecpfclnben ©cpauplap. 5D?it 

allen biefen Orten ift ber SSerf. auf bad ©rünblicpfte bertraut; wie er bad Treiben ber S3örfe treff= 
liep fdjiibcrt, fo weift er auep in ber Spinnerei juft Wie ein fyaepmann SBefchcib. 

Banner Bettung. 
... 3* ift feine fo ntalerifdpromanttfdjc Matur wie 3<ha, her oft genug Wie ein förmlüper 

SSictor £>ugo in bie SBaprpeit pineinppantafirt. 81ber and; er weih, bah hie wirfliepfte SBirflicpfcit 
fid) niept wie ein gletcpmähig tidenbed ilprwerf abfpielt, fonbern jeben Mugenbltcf burdp aufgelegte 
„Momanfapitel" überrafdpt. Mlled in allem ift bie „SMillion'', banf bem wichtigeren ©toff unb ber 
gewad)fenett ©arfteüungdfunft, unftreitig ber befte Moman, ben und 3- bidper befepieben pat. 

Uietter ^fremhen-Blatt (Cuhwig 

. . . ©er bom SSerf. aufgcftellte ©egenfap gwifdjen bem Unwcrtp ber wüften ©pefnlation 
unb bem fieperen Untergrunb ber foliben Mrbeit äußert immer wieber fräftige Mnjtepnng, befonberd 
wenn er wie pier in einem bad 3e'fhifb gefd)icft wiebergePenben Vorgang nnb in Mfeufd)en ge^ 
fepilbert ift, bie wirflidjed Sebeit in fid) tragen, ©er Moman ift fo unterpaltenb ald beleprettb. 
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Stnjcigen. 

3tnard)i|tengcfepe. 
©erabe ober ungerabe? Stn ben blinben knöpfen iprer 

ooit ben öerfcfjiebenften (Strömungen ftarf mitgenommenen poti* 
tilgen Umpängefade gäpten fiep bie Fünglinge, bie ber „öffent* 
licken Meinung" täglid) ein* ober gweimat ©eburtSpülfe teiften, 
ibjr „Für" ober „SBiber" ab, um bann bem braßen Vürger 
beim Sttorgenfaffee unter ber ftammenben Ueberfcprift „©egen 
ben Umftitrg" baS mäbcpenpaft langweilige ober oon ebtem 
3orn ergtüpenbe ^Srobuct ipreS finbticpen ©pietS mit ber ganzen 
S^aioität eines oon {einerlei ©ad)fenntnip angefränfetten ©etbft* 
bewuptfeinS gu übergeben. Stuf bem SUtden beS ©tubiofuS 
Sanbauer fcpneiben ficf) bie einen, auf bem beS äfteineibbauern 
^tEflefelb bie Stnberen ipre Umfturggefepe gurecpt; unb bap biefe 
©efepe niept fo paffen, wie bie beiben würbigen Häupter 
nuferer grünbeutfcpen ißropaganba ber Dpat eS oerbienen, 
mag wopt nur baran liegen, bap fie beibe augenbtidtidp 
pinter biden dauern ber Äunft fcpneibernber Hanbwerfer ent* 
gogen finb. 

Sßopt gab eS eine |]eit, wo fetbft ernftpafte sf3otitifer 
bie «Staaten gu fräftigem ^ufammentreten aufforberten. DaS 
war bie 3eü, als baS Dberpaupt ber frangöfifcpen iRepubtif 
morbluftigem Fanatismus gurn Opfer fiel. Stber mit füpter 
3urüdpattung weprte Deutfcptanb bie ißtäne einer bipto* 
matifcpen ©efammtaction, bie batb oon Ftatien, halb oon- 
Franfreicp unb batb oon ^«Spanien aus todenb geboten 
mürben, ab. Die fönigStreuert Parteien, bie bamatS iprer 
©ntriiftung über biefe Verftänbniptofigfeit in ebenfo leb* 
pafter Söeife StuSbrucf gaben, roie fie fept mit mütffenben 
ißofaunenftöpen in baS Horn ber StuSnapmegefepe ftopen, 
fcpeinen bocp pierin menigftenS ein Kein wenig befeprt gu fein. 
Der nationattiberate, Parteitag pat bie Frage eines internatio* 
naten VorgepenS mit berebtem ©tittfcpweigen übergangen. 

©S ift immer miptidp, in bem 3uftanbe ber ©rregung bie 
Hanb an bie ©efepgebung gu legen. Unb hoppelt notpwenbig 
ift eS, bei tiefeinfcpneibenben potitifcpen ©efepen, mit niid)ter* 
ner ©rwögung gu prüfen, ob fotcpe Stetionen, wetepe einer 
augenblidlicpen „allgemeinen (Stimmung" ein oerföpnenbeS 
Opfer wofjl ^u bringen im ©taube finb, auf ber einen ©eite 
aud) einen wirftidjen praftifc^en 3®^ erfüllen werben, offne 
auf ber anberen unnötfjige (Erbitterung in ben Steifjen anberer 
Parteien peroorffurufen. 

Der internationale UeberwadjungSbienft gegenüber ben 
Stnarcpiften fungirt, waS bie tftecfjtSpütfe anbetrifft, bie bei 
Verfolgung anardfiftifeper Verbrecher bie ©utturftaaten fiep 
gegenfeitig gewäpren, aitcp peute fdjon in weitem Umfange 

ganj oon fetbft unb opne internationate Vereinbarung. 9tacp= 
bem neuerbingS bie ©cpweig unb bie Vereinigten ©taaten oon 
iftorbamerifa, wetepe nur attjutange eine tiberate ©efinnung 
gegenüber biefen SD^orbgefetten betunbet patten, in ipren StuS* 
tieferungSgefepen fiep §u bem ©runbfap oerftanben paben, bap 
auep wegen gemifdptpotitifeper Verbreepen bie StuStieferung ge* 
wäprt wirb , wenn ber ©parafter beS gemeinen VerbredfenS 
ben beS potitifepen überwiegt, ift eS nur ©ngtanb, baS fiep ber 
europäifepen Fntereffengememfcpaft in biefer Ve^iepung noep 
niept oott angefeptoffen pat. ©ngtanb liefert auep gemeine 
Verbreeper nur aus, wenn ipre ©cputb minbeftenS bis §ur 
Sßaprfcpeinticpfeit erwiefen ift. iRacp ben englifepen ©efepen 
fönnen ferner bie im StuStanbe oeriibten ©traftpaten engtifeper 
©taatSangeporigen nidjt beftraft werben, fo bap ein engtifdper 
Stnarcpift, ber in $ariS ein Vombenattentat begept, fiep naep 
©ngtanb ftücpten fann, opne bap ipn bie bortige Fuftig ju 
erreiepen oermag. Von biefem niept unbebenftiepen 3uftanbe 
fönnte fiep ©ngtanb inbeffen nur burep feine innerftaattiepe 
©efepgebung befreien, eine internationate Vereinbarung pätte 
niept bie Sftacpt, biefe Slenberung §wangSweife gu erwirfen. 

2öaS Deutfcptanb im Vefonberen anbetrifft, fo föniten pier 
anarcpiftifdfe Verbreepen, bie eine pod;oerrätperifcpe Hunbtung 
gegen baS Sfteicp ober einen VunbeSftaat barftetten, naep ben 
Vorfdpriften beS ©trafgefepbudjeS auep bann oerfolgt werben, 
wenn fie im SluStanbe oon SlnStänbern oeriibt finb. DaS* 
fetbe beftimmt baS ©prengftoffgefep üom 9. Funi 1884. Stuf 
©runb beS § 12 beffetben fann auep gegen SluSiänber inner* 
patb beS 9teid)eS eine ftrafrecpttidpe Verfolgung eingeteitet wer* 
ben, wenn biefe burep Stnwenbung oon ©prengftoff eines ber 
in biefem ©efep angefüprten Verbredpen oorfäptidp begangen 
ober fidp gur SluSfüprung fotdjer oerabrebet ober Slnbere an* 
gereigt, oerteitet paben, ober wenn fie in ber Stbficpt, fotepe 
gu begepen, ©prengftoffe angefdpafft, pergeftettt, beftettt ober 
Slnberen übertaffen paben. Söenn bie bargeftellten Veftimmungen 
biSper SlnStänbern gegenüber noep nidpt git ber im Fntereffe 
einer mögtiepften Vernidptung beS Stnard)iSmuS wiinfcpenS* 
wertpen Stnwenbung gefontmen finb, fo liegt bieS feineSfaltS 
an ber ©dpwädje ber ©efepe, bie, wie wir fepen, einem inter* 
nationalen ©ingreifen einen umfangreiepen ©pietraum gewäpren, 
fonbern oietmepr baran, bap bie intänbifdpen Vepörben niept 
immer oon ben ftrafbaren Hanbtungen, bie oon auStänbifdpen 
Stnarcpiften im SluStanbe oerübt worben finb, bie notpwenbige 
^emttnip erpatten. Fn biefer Vegiepung wirb man forbern müffen, 
bap burd) gegenfeitigen SlacpricptenauStaufdp ber sf3otigeibepör* 
ben ber gröperen ©taaten bafiir ©orge getragen werbe, bap 
bie iutänbif^en Vepörben über baS Vorleben ber in baS 
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9?etcpgef)tet ehtmanbernben Anartiften genauen Stuffc^Iu^ er* 
halten, um alsbalb eine ©trafüerfolgung einleiten zu fönnen. 
Aut muh ben inlänbifdjen ^Soligei = unb Suftizbefjörben baS 
fRec£)t zugefprodjen merben, in bringenben gädett birect, ohne 
Vermittelung ber Eefanbten unb auSlänbifc|en SO^inifter, mit 
ben §uftänbigen auSlänbiften Vehörben zu oerfeljren. — Um 
aber biefe notfjmenbigen Ergänzungen beS heutigen guftanbeS 
Zu erreichen, bazu ift mieberum nitt ein internationales Ab* 
fornmen erforberlid). Es genügt, menn bie europäiften Een* 
tralbefjörben ihre Organe nadj biefer fRic^tung t)in mit Sin* 
meifungen unb Mitteln oerfefjen. 

SBenn fit fo aut ein Einftreiten gegen ben SlnardjiS* 
ntuS, fomeit es auf internationalem Sßege gejcfje^en !ann, be* 
reitS heute in ziemlit befriebigenber Sßeife bemerfftedigen läht, 
fo bleibt bod) bie zweite $rage, ob bie heute innerhalb beS 
VeiteS befte^enben Eefepe fic^ als ftarl genug ertoeifen, um 
einem anarcf)iftifd)en Anfturm Sßiberftanb zu leiften, ob fie 
ber Suftiz unb polizei bie Spittel an bie §anb geben, nidb)t 
nur um anardjiftifdje Verboten nadj begangener $|at zu 
füfjuen, fonbern aut um foldje im Steinte zu erftiden unb bie 
Eefedfdjaft bor bereu Ausführung zu fd)ü|en. granfreit tjat 
fid» angefidftS beS bebrofjlidjen AnmadjfenS ber üerbredje* 
rifd^en Attentate auf ben 2Beg ber ftrengften AuSnahmegefe|= 
gebung gebrängt gefefjen. die ©tmeiz ift i§r auf biefem SBege 
nadjgefotgt. 

Stöir miffen oodftänbig bie Erünbe berjentgen auzuer* 
lernten, meldie Eegner jeber AuSnahmegefe|gebung finb unb 
befonberS gegen AuSnahmemahregelit fid^ fträuben, bie barauf 
abzieleu, anard)iftifc§e doctrinen burd) ein Eemaltüerfahren 
in ihrer Entftef)ung unb Verbreitung zu ^inbern, Eefiu* 
nungen ftatt ber Saaten zu berfolgen unb bamit bebeu* 
tungSlofe Seute mit bem gefährlichen ©tein falfdjen äftartp* 
riumS zu umgeben. 2Ber heute einer Vefdjränfung ber Prefj* 
freiheit unb beS Vertriebes tion „ftaatSfeinblichen" ©triften 
baS SBort rebet, ber berget, bah gerabe bie Seetüre öott 
(Schriften gleich &en proubhon'fteit toie fein anbereS Pfittel ge* 
eignet ift, blutbürftige Eemaltmenften in bie ungefährlichen 
Vahnett felbftthätiger EeifteSarbeit zu fenfen. $Ber ferner 
heute, podjenb auf fein maftett conferüatioeS §erz, ber Ver* 
fammlungSfreiheit mit einem fühnen Paragraphen ben EarauS 
machen min, ben erinnern mir an ben Särm, ber fidf im 
conferüatiüen Säger erhob, als ein finbiger OffiziofuS, um 
bie jßmanzigpfennigoerfammlungen beS meifaitb gubenflinten* 
ftmätjerS mit ben üblichen ^arlequtnaben unb bem ftetS un* 
fidjtbaren „Actenmaterial" unmöglich zu machen, ben Vor* 
fdjlag machte, bie Verfammlungen mit „obligatorifchem En* 
tree" oon oorheriger befjörblicher Eonceffton abhängig zu 
rnadjeu. A3aS Verlin anbetrifft, fo fann man mit ruhigem 
Eemiffen behaupten, bah ben Sanbauer unb Eenoffen nichts un* 
heitooiler gemorben ift, als bie greiheit, melte man ihnen für 
ihre VerfammlungSergüffe gemährt hat. durd) meines Mittel 
mohl beffer als burd) eine meitgehenbe Freiheit fönnen bie 
«Stremen Parteien gemungen merben, fich zu geigen als 
baS, maS fie finb, ihre Erünbe bis zum lepten öorzu* 
bringen, bamit baS urteilsfähige Volf felbft bemeffen fann, 
ob biefen Erünben eine Vebeutnng innemohnt, ober ob 
fie nur zu rein bemagogifdjen VerführungSfünften unb un* 
reinen Agitationsmitteln oermanbt merben füllen. SJlur menn 
^hatfache gegen ©hatfate, Erunb gegen Erunb im üodften 
Sichte ber Deffentlitfeit ftel)t, menn ber Partei auch nicht ber 
©tein eines gmangeS auferlegt mirb, bann ift fie oon ber 
Entfchulbigung ber Vergemaltigung frei, bann mirb ihrem Vor* 
bringen ber ©c^ein ber tlnmiberleglidjfeit genommen, bann 
mirb oerhinbert, bah baS, maS mit fleinlidjen fßolizeimittetn 
gemaltfam oon ber Deffentlichfeit auSgefdjjtoffen mirb, burch 
taufenb froren im ©tiden geheimnihüod fich meiteroerbreitenb 
in meit gefährlicherer Eeftalt, an Vebeutnng unb üermeintlidjer 
SBahrheit gemachfen, ben SBeg in bie dftenge finbet. 

Stuf einem ganz anberen Eebiete bemegt fich natürlich bie 
grage, in meldfer 2Beife nnb inmiemeit baS Eefep gegen einen 
Plihbraitd) biefer Freiheit im Einzelnen, ber fich tnSbefonbere 
in einer Anreizung zu anarchischen Verbrechen unb einer Ver* 

herrlidhung folcher barfteden fann, einzufchreiten hat. Snfo* 
meit halten mir eS aderbingS für eine ernfte Sßfltdjt, bie be* 
ftehenben Eefepe einer eingehenben ®urdhficht Zu unterziehen 
unb baS unter bem neuen §eidjen ber „fßropaganba ber ©hat" 
VerbefferungS* unb ErgänzungSbebürftige herauSzufuchen. ©)aS 
Veifpief EnglanbS zeigt, zu melchen gemalttf)ätigen Verir* 
rungen fich eine pfeubo*nationa!e fßrahlfudjt, jenes laisser faire 
in polizeiliter unb ftrafrechtlicher Veziehung, meldjeS mit ber 
„Slfplf reih eit" politifcher Verbrecher beginnt nnb mit ber töl* 
ligen ©djuhlofigfeit gegen anarchiftifche Verfeuchung enbet, zu 
fteigern oermag. 

Sn $Deutfcf)Ianb mirb bie Slnreizung zu anard^iftifchen 
©chanbthaten, mag fie fich als Aufreizung zum ^laffenhah, 
als Anftiftung zunt §ochüerrath, ober als Aufforberung zur 
Vegehung eines ©pnamitoerbredienS barfteden, in gleicher SSeife 
mit fditoerer Eefängnih= ober ßu^thauSflrafe bebrofjt, nnb 
bie jüngfte ^eit hat gezeigt, bah bie beutfdjen fRidjter oon ben 
ihnen zur Verfügung geftedten ©trafen feinen adzu fparfamen 
Eebrauch machen, demjenigen, ber zu dpnamitoerbrechen un* 
mittelbar aufforbert, menn auch ohne Erfolg, brof)t nach § 10 
beS Eeje|eS üont 9. Suni 1884 in gleid)er ASeife baS 3utt5 
hauS, mie bemjenigen, ber zu foldjeu ©hateu baburt anreizt, 
bah er begangene ober zu begefjenbe Verbredjen als rühmlid) 
barftedt. ©o üodftänbig biefe Vorfdjriften auch äuherlid) er* 
fdfjeinen, fo offenbart fit uns bot eine empftnblidje Sitde, 
menn mir ben SBortlant beS ©prengftoffgefepeS mit ben goiü* 
ftritten betratten, ben ber AnartiSmuS nenerbingS in ber 
AnSmahl unb ^erftedung feiner Sftittel aufmeift. 

die 3utt§au8ftrafe beS @prengftoffgefe|eS ift nur gegen 
benjenigen oorgefehen, melter eine „mittelft ©preugftoffen" 
oerübte oerbrecherifte^anblung anpreift ober als etmaS Vül)m* 
liteS htnftedt, bietet aber feine §anbf)abe, menn ein anar* 
tiftifte§ Verbredjen mittelft eines anberen SllorbinftrumenteS 
oodführt ift. 9Jlan mag baS Attentat Eaferio’S bei ber Ve* 
ratfjung beS ©prengftoffgefe^eS nitt üorauSgefehen haben. ^>eute 
aber erfteint eS als ein unbenfbarer ^uftanb, bah ^n* 
preifnng eines mittels dpnamit ober dlitroglpcerin oerübten 
Attentats ber ©träfe oerfaden, bah aber bie Verljerrlitung 
einer mittelft eines dotte§ begangenen ©tanbttjat ungefüllt 
bleiben fod, eS fei benn, bah man baS EeltungSgebiet beS 
befannten „Paragraphen für Alles" um ein neues ©tücf 
„groben Unfugs" ermeitern modte. Es ift nidjt abzufeheu, 
aiiS melchen Erünben bie Elorification ^enrp’S meniger ge* 
fäfjrliter mirfen fodte, als biejenige Eaferio’S. ©elbft in 
Englanb, bem gelobten Sanbe ber Freiheit, mirb bie Anprei* 
fung eines VerbretenS ber Anftiftung zu bemfeiben gleicfjge* 
ftedt. Söenn man bebenft, bah bie Verherrlichung oft meit 
gefährlicher mirft als bie Anftiftung, fo ift eS nur eine natür* 
liehe gorberung beS gefitnben dtedjtSgefühbo, biefe beiben f^üde 
minbeftenS unter biefelbe ©träfe zu fteden. 

die zweite Sücfe offenbart fit uns, menn mir bem an* 
artiftiften Verbreten rüdroärtS in feine Vorbereitung unb 
Entfteljuug folgen, ein ©tabium, baS bem oorforgenben Ee* 
fepgeber meit mehr am §erzen liegen muh als ber $eitpunft 
nach begangener ©hat* ^at § 8 Eefe^eS, meldjer in ben 
Üftotiüen als ber midjtigfte, als ber ^ernpunft beS ganzen Ee* 
fepeS bezeituet ift, mirb mit ßudjthauSftrafe bis zu fünf 
fahren beftraft, mer „©prengftoffe" Ijerftedt, auftufft, beftedt, 
miffentlit tu feinem Veftp hat °^er an unbere perfonen über* 
läht „unter Umftänben, melte nitt ertoeifen, bah UieS zu 
einem erlaubten ^mede gefdhieht". SBaS_ unter bem Vegriff 
„©prengftoffe" zu üerftehen ift, barüber gibt baS Eefep felbft 
feine Aufflärung. 9lat ben Ptotioen finb unter ©preugftoffen 
ade e;rplofiüen ©toffe zu üerftehen, melte bei ber Entjünbung 
eine gemaltfame AuSbehnung oon elaftiften fjlüffigfeiten ober 
Eafen heroorrnfen. ES ift bei ben Verljanblungen im 9teit§s 
tage bestätigt morben, bah bemnat nur foltc ©toffe barunter 
faden, bie, fertig zut Ejplofton unmittelbar zu biefer ftt 
eignen. ES mürbe alfo nicht unter baS Eefep faden ber üer* 
bättige Vefip oon Einzelmaterialien, bereit Verbinbung ben 
Ejplofioftoff erft perfect matt, der Anartift, ber in einem, 
dtaum Eltjcerin, in einem anberen ©alpeterfäure, im britten 
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Kiefelerbe bermaprt, !ann nicht zur Verantmortung gezogen 
merben, er ift nur berbädjtig. (Sine unzmeibeutige Ausbeutung 
beS ©efepeS nach biefer Vidptung hi« ift unter ben heutigen 
bebropli^en .ßeidjett bringenb gu münfdjen, ebenfo mie auch 
ber reinigenbe VemeiS beS „erlaubten ,3mec£eS" teöigtid) bent 
Attgef tagten auf erlegt inerben mühte. 

(Sin in ber ^ßraji^ bereite öfters bemerfter Mangel beS 
©efepeS befteht ferner barin, baff eS in bemfetbeit oofltommen 
an ©trafbeftimmungen gegen benjenigen fehlt, meldjer ben be= 
rcd)tigteu Vefip non ©prengftoffen nicpt auSreicpenb Übermacht, 
inSbefonbere gegen ©ntmenbung gefdjüpt hat. 33ei Verbredjen 
non foldjer ©efäprlidpfeit unb ©ragmeite barf audj $aprläffig= 
feit unb Unborficptigfeit nicht ungeftraft bleiben. Sn $ranf= 
reidj ift eine hierauf bezügliche ©rgänzung beS ©efe|eS nach 
ben Attentaten SSaiÖant unb HenrP beantragt unb non ber 
Kammer genehmigt morben. ARan mirb bei uns nicht erft 
„©retgniffe" abmarten motten, um an eine Ausfüllung biefer 
Süde zu gehen. 

(SS mirb enblidj zu ermägen fein, ob bie bebeutenben 
©trafmitberungen, rneldje ttad) § 57 beS ©trafgefe|bucpS ben= 
fettigen Verbrechern zugebilligt finb, bie bei Begehung ber 
©pat baS achtzehnte SebenSjapr nod) nicht noUenbet, aber be= 
reitS baS zur ©rfenntnifj ber ©trafbarfeit erforbertidje Ve= 
mufttfein gehabt haben, and) auf biefe ©pecieS non Verbrechern 
aitSgebehnt merbett bürfen. Vebenft man, melcpe gefährliche 
Volle gerabe hatbmüchfige Vurfdjen in bem Anardjiftengefolge 
fpielen, melcfjeS Vilb non Verrohung unb Vermitberung uns 
bie ^ßrager Omlabina aufgerottt hat; bebenft man ferner, 
melcpe abgefoitberte öerbrecperifdje ©peciatität mir in biefen 
Attentaten nor uttS haben, fo mirb man fein Vebenfen tragen 
föntten, bie ©rmtbfäjje, melcpe eine rationelle (Sriminatpotitif 
foitft ber oerbrecperifdjen Sugettb gegenüber in ihren ©traf* 
unb VefferungSmittetn anzumenben berpflidptet ift, ben fugend 
lidhett anardjiftifcpen Verbreihern gegenüber fallen unb gerabe 
biefe bie ganze ©trenge ber ©efepe fühlen zu laffen. 

©o meit mag bie ©efepgebuttg, unbeirrt non falfcper 
©eutimentatität unb zager Unfcplüffigfeit, bie ihr zu ©ebote 
fteheitben ARittel za tpatfräftiger unb zielbemuhter AuSgeftal* 
tung unb Anmenbung gegen ben ©emaltanarcptSmuS, 
beit btinben AReudpelmorb, ber feine Opfer mehrtoS unb 
mahttoS trifft, bringen. A5er aber glaubt, bah bamit 
ber reittett anardjiftifchen Vemegttng eitt gut ©tüd ihres 
VobettS abgegraben merbett fantt, bent ift baS Vuch un= 
ferer mobernen mirthfcpaftlicpen ©ntmidelung mit fieben ©ie= 
geht üerfcploffett geblieben. ©iefer Anarchismus ift baS na* 
türtidhe Kinb uttferer $eit. ©eine ©eburt mar norauSzufehen 
mit bent Augenbtid, mo baS Regiment beS falten ARandjefter* 
thttmS feinen ©iegeSetnzug in bie beutfchen Sanbe hielt, tau* 
fenb probuctiner ©lemettte beS ARittelftaubeS erbarmungslos 
unter fid) zertretenb. Unb ber ©arg für ihn mirb erft bann 
beftellt merben föntten, menn bie Scanner, bie heute am grünen 
©ifd) über baS ABopl unb ABepe ber Aktion za Atatpe fipen, 
über bie engen Aßänbe ihres altgemofjnten Kämmerleins pin* 
attS ben Vlid auf baS ©rohe unb ©anze beS nationalen 
ABirthfdjaftSförperS gerichtet, burd) grohe foziate Veformett bem 
Krebite beS AftittetftanbeS neue Vapnen eröffnen, burd) ge* 
itoffenfdhaftlicheS gufammenmirfen bie vereinten Kleinen bem 
einen ©rohen ebenbürtig zu^ Seite ftellen, burd) Verpin* 
beruitg ber Anfammtung ungeheurer Kapitalien, ber Vilbung 
ungeheurer Satifunbien in einer Hflnb baS immer bebroplidjer 
fid) geftattenbe AuffauguugSfpftem burd)bred)en. 

„Auf in ben Kampf!" Von oberfter ©teile tönte baS 
gleihettbe Aßort. Sn beit Kampf? ©egen men? ©egen bie 
öerzmeifetnbe ARaffe, bie nach Vrot ruft unb bie ©djlotjitnfer 
habt, meil fie ihr bie ©etbftänbigfeit geraubt ? Ober gegen 
bie fcprattfenlofe Aßillfiir, bie Anarchie beS Kapitals? 

Sisyplms. 

Böö Dipljthenc-^cilferum. 
23ort Dr. med. 2t. 2llbu. 

©S erfdjeint bent Saiett felbftüerftänbtid), bah ber $med 
ber ^eitfunbe baS feilen ift, unb in ber ©pat fontmt er bei 
ben Akturbölfern nod) hßate einzig unb allein zum AuSbrnd, 
mie er in ben ARebizinbücfient ber Alten ftarf int Vorbergrunb 
fteht. ©rft bie miffenfdjaftlidje ARebizitt hat ifjit etmaS zurüd* 
gebrättgt unb über ©iagnofticiren unb Sßrognofticiren zehnteilig 
baS feiten faft bergeffen. AßaS mir int Saufe ber Sapr* 
taufenbe au mähren Heilmitteln gemonnen haben, mar nicht 
bie grud)t methobifd)er Smrfcfjung, fonbern baS ©rgebnih roher 
(Smpirie. Ob mir aber bie Hoffnung haben bürfen, auf biefem 
ABege bie teiber fo minzige J^afjt uttferer fpegififchett Heilmittel 
noch mehren zu fönnen, erfdjeint fehr fraglich, nacfjbem feit 
Sahrtaufenben Unzählige mit heihem Vernähen öergeblid) ba= 
nach gefudjt haben, ltnfere Hoffnung fantt fid) nur noch auf 
bie (Srrmtgettfchaften miffenfdjafttidher gorfd)ung rid)ten, bie 
benn mehr als je in unferer $eit berechtigt ift, in ber 
bttrd) ARänner mie ^afteur unb Vobert.Kod) eine neue Aera 
ber Heff^nn^e heraufgeführt mürbe, too baS He^en lieber 
einmal Hauptzmed gemorben ift. ®ah bie grüdjte bont Vaume 
ber bacteriologifchen (Srfenntnih nicht fo fd)ttell gefallen finb, 
als ftürmifdje ©emitther ermartet haben, nimmt ben nicht 
ASunber, ber bie ©efchidjte ber ©ntbedungen uttb (Srfinbuitgen 
fennt. ©ah ber practifclje Vu|en ber Vacteriotogie fdhliehtidh 
in ganz anberer ^Richtung fommt, als ftdj Anfangs aljnen lieh, 
fprid)t nur berebt für bie ©etbftänbigfeit ber ©ntmidetung 
biefer jiingften ©odjter ber ©rohmutter Üütebizin. ©ie neue 
„Vlutferumtherapie" ift auf einer VaftS ermacfjfen, bie 
ganz un^ Öa^ in Attfd)auuttgen murzelt, meld)e bie mobertte 
miffenfdjafttiche ARebizin erft gefd)affen hat. 

®ie ©ntftehung ber Vlutferumtherapie ift eines ber inter- 
effanteften Kapitel in ber ©efdjichte ber H^itfunbe. Aöie Athene 
aus bent Haupt beS ,3eu^ ift fie aus bem Kopf eines ARattneS 
herborgegangen, ber feine Sbeett bel)arrlid) bis zum ruhmge* 
frönten Jtele öerfölgt hat. AuSgangS beS SahreS 1890, als 
alte ASelt noch in ^er überfdhmängtid)en Vegeifterung für baS 
©uberfulin befangen mar, veröffentlichte ©tabSarzt Dr. Vehrittg, 
bantalS Affiftent am l)hsienifd)en Suftitut ber Verltner Uni= 
oerfität unter ^Brof. Koih, feine erfte Unterfudjitttg über fünft- 
licpe Smmuniftrung bon ®hieren Se9en Tetanus (Aßunbftarr= 
frampf) unb ©ipptherie mittelft VlutferumS, bie atsbatb 
berechtigtes Auffehen machte. Auf bem nett aufgefunbenen 
Prinzip ©tein für ©tein aufbattenb, hat Vehring fd)liehlid) 
bei ben ©hieröerfud)en fo glättzenbe Vefultate erzielt, bah frie 
Uebertraguug beS auf bett ARettfdjen gerechtfertigt 
mar. Vei bem Ausbau feiner Sbeett hat Vehrittg eine Veihe 
bon ARitarbeitern gehabt, beren Acamett and) genannt zu mer= 
ben berbient. ©er Sapaner Kitafato, einer ber gefcf)idteften 
Vacteriologen, unterftü^te ihn bei bett erftett Unterfudhungen 
über ben ©etanuS, bei ben ®iphtheriearbeiten halfen ifjm 
Aßernide, Knorr, ©cfjüfc, ©afper, Voer, Koffel, SBaffermann 
unb bor Altem ^Srof. (SlhUtfU ^er ber ©erumtherapie bie 
©eftalt gegeben hat, itt ber fie für ben ARettfdjen anmenbbar 
mar. Aßäljrenb bie ©jperimeitte mit ©etanuS, bie Anfangs am 
beften gelangen, bisher nod) feilt praftifefj brauchbares Vefultat 
ergeben haben, ift bie Vlutferumtherapie ber ©iphtherie eine 
feft bafirte VehanblungSmethobe gemorben, bie jeber Arzt 
gegenmärtig nicht nur mit gutem ©emiffen berfuchen fantt, 
fonbern fogar anzumenben fittlich berpflid)tet ift. 

®aS ^Srittcip ber Vlutferumtherapie täft fich furz bapin 
befittiren, bah Zur Vetjanblung einer Kranfl)eit baS Vlitt von 
©pieren bermenbet mirb, bie gegen eben biefe Kranfpeit zas 
bor fünftlicp immunifirt, baS peiht gefepüpt ober giftfeft ge- 
madjt morben finb. ®aS ©erttnt befipt immer nur immuttt? 
firenbe refp. peilettbe Kraft für bie Kranfpeit, gegen melcpe baS 
©pier gefdpiiht morben ift. ©S ift alfo eitt eyguifit fpecififcper 
Heilftoff. ®aS Vlutferum ift bie flare, feröfe, getlenfreie 
Sliiffigfeit (bon bernfteingelber Sarbe), melcpe fidp bei ber ©e= 
rittnung beS VluteS über bem Vlutfttdjen abfept. ©ie Vlut¬ 
ferumtherapie fept fid) gemifferrnahen aus zto^i ©peilett gu* 
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fantmen: ber ©eminnung beS ©eritntS unb iprer 2lnmenbung 
beim äßenfcpen. ©inb beibe Speife oon perüorragenbem miffen= 
fcpaft fiep eit Sntereffe, jo bietet bodf) nur ber erjtere praftifepe 
©dpmierigfeiten bar. Sie ©eminnung beS ©erumS ijt eine 
öuperft fangmierige unb fdpmierige Sfrbeit, bie eben jo oief ^fei| 
unb ©efdpidficpfeit als SluSbauer erjorbert. 

Bum 33erftänbnip biejer 33erpäftniffe ijt eS notpmenbig, 
auf beit SluSgangSpunft ber 33epring’fcpen Unterfudpungen gu= 
rücfgugreifen. 3Benn man Sfteerfdpmeincpen, bie mit Sipptperie* 
baciffen inficirt morben jinb, bünne ßöfungen üoit Sobtridpforib 
unter bie £mut fpript, jo gepen bie Spiere an ber Snfection 
nic^t mie bie unbepanbeften Spiere gu ©runbe, jonbern jie 
bleiben um jo jtcfjerer am ßeben, je früher bie 35epanbfung 
eingeleitet mirb. 3lber bie überfebenben Spiere ftnb fange ,ßett 
Iranf, jie erfaufen ipre SSiebergenefung burep einen fepmeren 
$ampf gegen baS ipnen beigebradpte ©ijt. Sie erpöpte 2öiber= 
ftanbSfraft beS Organismus ijt maprfepeinfiep auf einen ge= 
fteigerten ©toffmedpfef ber Reffen gurücfgufüpren. Sie jo oor= 
bepanbeften Spiere oertragen nmtntepr eine neue Snfection mit 
Sipptperiebaciffen, unb grnar um jo feidpter, je mepr jie an 
baS ©ijt gemöpnt jtnb. Sa bieje Slrt ber Smntunifirung für 
bie Spiere aber nodp eine gemiffe ©efapr birgt, pat 33epring 
bie „combinirte SmmunifirungSmetpobe" eingefüprt, barin be= 
ftepenb, baf) bie Spiere mit Sipptperiecufturen geimpft 
merben, bie guoor burep gufap iöon Sobtricpforib in iprer 
©ijtigfeit abgefdpmädpt morben jinb. Su gmifdpenräumen 
Oon Sagen unb Sßodpen erhalten bie Spiere immer jtärfere 
©infpripungen fofeper ©ufturen, bie allmäpficp aber immer 
meniger abgefdpmäcpt merben, jo baff bie Spiere fcpfief3= 
fidj and) bie bolfgiftigen ©ufturen fcpabfoS Oertragen, auep 
in jo großen Mengen, rnefdpe für niept oorbepanbefte ©ontrof= 
tpiere in furger $eit töbttitf) mirfen. Sie Spiere jtnb für baS 
©ijt unempfänglicp gemorben. ©S ijt baS SBerbienft ©prlicp’S, 
erfannt gu paben, bafj bie ©rreiepung poper ©rabe oon Snt= 
munität oon ber Sfntoenbung immer ftärfer concentrirter ©uf= 
turen bis gu ben ooflgijtigen abpängig ijt. 2fud) ijt eS 
mieptig, perüorgupeben, bajj man bei Spieren unt jo pöpere 
©rabe oon Immunität gegen eine ^ranfpeit fünfificp erliefen 
famt, je mepr bie Spiere für bieje ^ranfpeit oon tftatur ent* 
pjängfiep jinb. Sie ©ijtjejtigung ber Spiere gept niept 
jpurfoS an ipnen üorüber, jonbern jie reagiren auf jebe Sm= 
pjung mit Semperaturfteigerung, 5lbnapme beS ^örpergemicptS 
unb gemijjen 33futoeränberungen. 2lber je mepr baS Spier 
an ben ©iftftoff gemöpnt mirb, bejto geringer mirb bie jRe= 
action. Spr SluSbfeiben geigt an, bafj baS Spier für bie 
ftärfften ©ijte ber ^ranfpeit, gegen bie eS gefepüpt merben 
joff, unempfänglicp gemorben ijt. sJJfonate gepen bariiber pin, 
bis ein größeres Spier auf biejem Sßege ber tanfpeitSgifte 
£)err mirb. SaS 33futferum ijt jo fange praftijcp unbrauep^ 
bar, b. p. noep niept ungiftig, al§ ba§ Spier nodp reagirt. 
9Jian ijt jebergeit im ©taube, oon ber §öpe ber erlangten 
SmmunifirungStraft be§ iöfuteS burip einen Spierberfucp jicp 
gu übergeugen. 3Jtit ffeinen SaboratoriumStpieren pat SÖepring 
feine $erfucpe begonnen; ba§ S3ebürjnip, größere Mengen 
©erum gu geminnen, pcit ipn affntäpfiep bagu gebrängt, §au§= 
tpiere, ein jepr fojtfpiefigeS SD^aterial, gu üermenben. ©egen= 
märtig ijt ba§ sf5jerb bie ergiebigste duetle für bie ©e- 
minnung oon 35futjerum. liefert grope 9/tengen oon SSfitt 
unb Oerträgt audp einen mieberpolten Iberfap opne erpebfiepen 
©epaben. Sa§ ©erum mirb bnrep 3ufal öott 1j2 ^rocent 
©arboljäure ober ©rejof conjeroirt. 

Sie ©rjorjcpuitg ber Urfacpen ber Immunität pat gu ber 
Sfujjinbung gang neuer ©igenfdjaften unb Sfräjte be§ menjdp^ 
fiepen 0rgani§mu§ gejnprt. 9}tan pat feftgeftedt, bap bie 
Smtnunität baburbp gu ©taube fommt, bap ba§ Söfutferum 
bie oon ben 93aciIIen erzeugten ©tojjmed)jefprobucte, bie jog, 
Sojine, bie ein ^ßrobuct iprer Seben§tpätigfeit jinb, unjd)äb^ 
fiep maept, mit anberen SBorten: ba^ ^ölutjernm bejipt gijt= 
gerftörenbe, antitofijbpe ©igenjcpajt. Sie antitojijepen @ub= 
jtangen be§ 33fntjerum§ gepen au§ ben Soyinen ber SBacterien 
peroor. 5fber man fennt ben ©pemi§mu§ niept, ber jicp babei 
abjpieft. ©prfiep pat gegeigt, baf) bie Slntiförper be§ S3fute^ 

auep in bie SJtifcp trächtiger Spiere übergepen unb in $ofge 
bejjen burep ©äugnng bie Immunität jicp auep auf bie jungen 
überträgt. 9Jtan pat auep jepott baran gebadpt, bie 9Jtifcp 
immuner 3^e9en tperapeutijcp für ben äftenjdjen gu üermenben, 
bi§per opne redjten ©rjofg. ©§ pat nidpt an SSerjudpen ge= 
jepft, au§ ber ©erumjfüjjigfeit bie mirfjame ©ubjtang in 
dfjemijdp reinem ^uftanb bargujteffen, aber auep pier mar bie 
2JMpe bigper oergebeng. Sa§ §eifjerum ijt gtoar in feiner 
^erfunjt, niept aber in feiner $ufammenfe|ung befannt. 
märe ein meiterer bebeutenber gortfcpritt, menn e§ gelänge, 
bie peiffame ©ubjtang mit Umgepung be§ Spierförberä gu 
geminnen. Sfber bie SSerjucpe, jie au§ ben Sipptperiebaciflen 
(mittefft ©feftrofpje) bargujteffen, ermeden feine gropen ^)ojj= 
nungen. 

Sap bie fünjtficp ermorbene Immunität ein gang eigen= 
artiger ©rgani§mu§ rejp. feiner Reffen unb ©äjte 
fein mup, gept barau§ perüor, bap jie jich in mepreren 
fünften mejentfiep oon ben natürfid) oorfommenben Sntmuni= 
täten, ber angeborenen unb ber bnrep Ueberftepen einer $ranf= 
peit ermorbenen Immunität, unterjepeibet. Sa§ SBejen ber 
erjteren fermen mir nodp gar niept; bie festere fommt afferbing§ 
mopf auep burep ba3 Auftreten antitofijeper @ubjtangen im 
23fute, mefdpe au§ ben Sojinen ber ifranfpeit§erreger jid) 
bifben, gu ©tanbe, aber bie jpontan ermorbene Immunität 
päft für ba§ gange ßeben öor, bie fünjtficp ergeugte bagegen 
erfijdjt nadp SBotpen unb Monaten, meif;bie 3fntito^ine refatio 
jdpneff mieber au§ bem Körper auSgefdpieben merben. 

Söa§ nun bie Sfnmenbung be§ @erum§ beim SJcenjipen 
anfangt, jo erjofgt jie in $orm jubentaner ©injpripitngen, 
meijt unter bie Sftüdenpaut. ©ie jinb nidpt fonberfidp jdpmerg= 
fidp. ^adptpeifige folgen pat man bi^per nod) nidpt oon 
benjefben gejepen. Ser ^ejjefauSjdpfag, ber gumeifen banad) 
aujtritt, oerjepminbet mieber jdpneff. gür bie in Sfnmenbung 
gu gtepenben SJiengen pat ©prftd) eine ^öeredpnung gu ©runbe 
gefegt: ©r bezeichnet ein ©erum, oon bem naep bem ©rgebnip 
ber Spierüerfucpe 0,1 ^ubifeentimeter genügt, um 0,8 ©ramm 
be§ SipptperiegijteS gu neutrafifiren, af§ ein ^ormafjerum. 
Sebe§ Sfubifcentimeter bieje§ ©erum§ entpäft eine „3mmuni= 
jirungSeinpeit", ein 60jacpe§ ÜFcormafferunt g. 33. entpäft ba= 
nad) im Sfubifcentimeter 60 Smmunität^einpeit'en. Sie §öcpjter 
garbmerfe, oorm. äfieijter £uciu§ & 33rüning, benen Sepring 
bie ^erfteflung be§ ©erum§ übertragen pat, giebt e§ gegen= 
märtig in brei üerfepiebenen ©oncentrationen, immer je 
10 Änbifcentimeter in einer SofiS, ab. Präparat I entpäft 
bementfprecpenb 600 SmmunijirungSeinpeiten, Präparat II 1000 
unb Präparat III 1600. Sn biejer Dieipenfofge jinb bie ^ßrä= 
parate für feiepte, rnittefjdpmere unb jdjmere Söffe bejtimmt. 
©tetS fommt bie gange Soji§ Oon 10 ^ubifeentimeter auf ein 
sUfaf gur Slnmenbung; jie mirb aber, falls niept afsbafb ba= 
nadp eine 33ejjerung erfennbar mirb, am jefbigeit ober am 
näcpften Sage nodp ein ober jogar gmeimal mieberpoft. Ser 
©rjofg madpt jicp oft burep einen pföplicpen, fritijepen Sem= 
peraturabjaff bemerfftcp. ©onjt aber oerfäujt bie SSirfung 
be§ SJiittefS giemfidp unjidptbar. Sm Snnern beS Körpers, 
im 93fute gepen tiejgreijenbe 33eränberungen oor fidp), e3 ooff- 
giept jid) ein epemijdper UmmanbfuugSprogep in ben ©äjten, 
oon benen mir nur ba§ Sfiefuftat jepen: ber Organismus päft 
bem Sipptperiegijt, bem er jonjt jdpneff oerfällt, jtanb, ber 
Äräfteguftanb pebt jid), baS Slffgemeinbejinben befjert jid), bie 
bipptperijepen Membranen im 9tadpen beginnen jidp energijd) 
abgujtopen. Sieje SBirfung madpt gar nidpt ben ©inbrud beS 
^auberpajten, mie es bielfadp tn ben SageSbfättern ergäpft 
mirb, jie üoffgiept jidp ftiCC unb jajt unmerfUcp unb tritt 
niept über üftaept ein, jonbern erftredt jidp über Sage. Sie 
Söirfnng beS ©erumS bejtept barin, bap eS, mie jdpon ge= 
jagt, baS im 33fut cirfufirenbe Sipptperiegijt gerftört unb 
bie 33ifbung neuen ©ijteS oerpinbert, inbent eS bem 33fute 
eine bajür ungeeignete 33ej(^ajjenpeit giebt; aber baS 
©erum ijt feiber nidpt im ©tanbe, baS auf bem üöege 
ber iöfutbapn jortgejepmemmte unb in bie Organe jdpon abge= 
lagerte ©ijt g. 33. in ben ÜJierüen, im bergen u. j. m. mieber 
auSgumafcpen. Sie 33eränberungen, bie baS ©ijt jdpon in ben 
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Organen peroorgerufen t)at, fann eS niept mepr rüdgängtg 
macpen. SeSpalb fiept man and) nad) ber ©erumbepanblung 
bie gefürsteten Sipptperieläpmungen, ben ptö^ticfjen Hergtob 
in ber SieconoaleSceitg n. f. m. anftreten, aber biefe tragifepen 
©reigniffe treten um fo fettener ein, je früher baS ©erum §ur 
Slitmenbung fommt. Slud) ftept bereits feft, bap bei zeitiger 
©iuleitung ber ©erunttperapie bie Bilbung ber Sipptperie* 
ntembranen int föeplfopf oiel fettener als früher, fo toeit oor= 
fdjreitet, bap ber bie Sltpmung mieber freilegenbe Sitftröpren= 
fepnitt notl)toenbig mirb. Ser ^ranfpeitSprogep tnirb eben 
coupirt. Slber für bie peilfame Sßirfitng beS ©erumS 
fann man nur einftepen, rneitn eS in ben beiben erften 
Sagen ber ©rfranfung gur Slnmenbung fommt. 3e 
länger fie beftefjt, befto ungiinftiger merben bie ©pancen. Seiber 
fommen nun aber bie Sipptperieerfranfungen nteift erft fpäter 
gur ®enntnip beS SlrgteS. Sann ift in Pielen fällen fepon 
eine Mifd)infection mit ©tappplofoffen ober ©treptof offen mit 
ben Sipptperiebacillen eingetreten, melcpe namentlich int lepteren 
^ade ben Sl'ranfpeitSprogep fepr erfcfjtüert; leiber tritt biefe 
Mifd)infection in üielen fällen oon oornf)ereiit auf. ©ie 

fcpliept fd)ort im ^ßrin^ip bie SBirffamfeit beS ^eilferumS auS, 
baS in folcpen fällen nur baburep allenfalls nod) milbernb 
mirfen fann, bap eS menigftenS baS eigentlidje Sipptperiegift 
auSfcpaltet. Sie $älle, in benen eS gur ©epfiS (Blittüergiftung) 
gefommett ift, fittb für bie Bepanblung mit §eilferunt auS= 
fidjtSloS. SluS bem ©efagten gept peroor, bap bie 3ßirffam= 
feit beS Sipptperie^Hetlf erumS eine Befcpränfte, natiirlicf) be= 
grenzte ift. 

©S ift beSpalB ein üerpängitipooller Srrtpum, bap fief) 
jept im ^ublifum ber ©taube auSbreitet, bap baS ©erum baS 
unfehlbare Heilmittel ber Sipptperie fei. Sem ift gang unb 
gar nid^t fo. „ßmeifelloS mirb in gufunft bie Mortalität ber 
Sipptperie erpeblicp ftnfen. ©ie beträgt ja gegenmärtig 50 bis 
70 Brogent, in ferneren ©pibemien noep mehr, ©ie mirb 
mit ©idjerpeit auf bie Hälfte, oielleidjt aud) auf ben britten 
Speil perabgebrücft merben. Slber bie Sipptperie mirb immer 
noep ipre Opfer forbern, unb menn jept irgenbmo eine fdjmere 
©pibemie auSbräcpe, mürben Biele gemip ^öd^ft erftaunt bar= 
über fiep geigen, mie grop trop beS ©erumS noep bie @terb= 
licpfeit ift. es erfdjeint hödb)ft rathfam, bap baS Saienpublifum 
feine jept etmaS tünftlicf) podjgefcpraubten ^Öffnungen bämpft. 
©onft paben mir einen SUidfcplag in ber öffentlichen Meinung 
gu befürdjten, ber mie ein falter Sßafferftrapl auf bie erholen 
©cmütper mirfen mirb. SSenn bie Menfcppeit au§ tprer ©e= 
fcpicfjte etmaS lernen mürbe, ntüfte fie bie ©rfaprungen, bie fie 
bei ber ©ntbedung beS SuberfulinS gemacht, mopl bepergigeu. 
Seiber finb bie ©ntbeder beS HeilferumS niept gang unfdjulbig 
an ber gegenmärtigen ©ituation. ©ie paben ©cphtpfolgerungen 
auS ©tatiftifen gegogen, bie läcperlicp flein finb. „La stati- 
stique est un mensonge en Chiffre“ fagt Sattepranb; mir 
münfdjen niept, bap er bieSmal Stedjt bepalte. Slber fieper ift, 
bap .ßaplen nur bemeifen, menn fie in bie Saufenbe gepen. 
Seiber fdpeint eS in ber heutigen $eit niept ntepr möglich gu 
fein, eine miffenfcpaftlicpe ©ntbeefung Pollftänbig auSflingen gu 
laffen, epe man fie ber Deffentlicpfeit $reiS giebt. Sie @nt= 
beder felbft ftnb gu neroöS gemorben, unb baS fenfattonS= 
bebürftige ^Bublifum nimmt ipnen ipre ©ebanfen fepr fcpneCf 
auS ber ff eher, um fie nad) eigener ^ßpantafie beliebig auS= 
gugeftalten. Sie Mptpe oerguidt fiep mit ber SBiffenfcpaft. 
Seiber mirb aber audp in nuferer ,3eit ber ©db)leier, ber über 
bie Mptpen gegogen ift, fepr fcpnell mieber gerriffett — unb 
bie 333iffenfcpaft pat baS Mtcpfepen. SaS ^ublifttm laffe mit 
feinem tpöriepten Srängen unb Stufen nad) H^ilfenim nad)! 
Ser 23erfucp, öie Herftellung beS ©erum im ©ropbetriebe gu 
befd)leunigen, fönnte leiept üble ffolgen paben unb ben guten 
Stuf beS ©erumS biScrebitiren. SaS ©erum ift fein ffabriL 
artifel*); bie ©eminnung jebeS SlubifcentimeteS erforbert einen 

*) ltm fo bebauertidjer ift bie Soncitrrcn^, bie fid) ^toifeften ben 
fynbrifanten beS öeilferumS entfponnen @d)crinc}’fd)e djemifdie 
fVöbrif bereitet eS nad) Eingaben beS Dr. Stvonion, eines jungen berliner 
Vlr^teS, ber bie Unterfucftungen 23el)ring'3 nadtgebrüft unb burd) eigene 
Jorfdjungen auch manchedei 9tcueS ju Sage geförbert hat, baS für bie j 

Slufmaitb miffenfcpaftlicper Slrbeit. Säpt mau ber fforfdjung 
niept ipren rupigen ®aitg, fo mirb bie gut gegrünbete SluS^ 
fid)t, bie Heilfraft beS ©erumS in gufunft noep gu fteigern, gu 
Stifte gemaSt. 

Opne ^meifel bietet baS ©erum für bie SSerpütuua ber 
Sipptperie meit glängenbere SlnSfid)ten als für bie Heilung. 
Senn ba fallen all’ bie ffactoren fort, melcpe bie SBirffamfeit 
beS ©erumS oft pintanpalten. Sie einfadje SofiS beS 
fd)roäSften Präparates beS He^ferum§ genügt, um gefunbe 
Äinber, bie bipptperiebebropt finb (burd) erfranfte ©efeproifter, 
©Sulfameraben, HaitS= unb ©pielgenoffen) gufd)üpen; fommt 
bie ©rfranfung benttod) einmal gum SluSbritS, fo nimmt fie 
einen milben, ungefäprlicpen Verlauf. SaS ift eine SpatfaSe, 
melcpe burep bie (Srfaprungen im $aifer ffriebriS^'iitber= 
franfenpauS in 93erlin unb anbermärtS fidjer geftellt ift. Mit 
biefer Spatfadje mirb baS Seprgebäitbe ber Hpgiene gefront, 
unb in ipr geminnt baS 93eftreben ber ntobernen He^5tnbe, 
tonfpeit gu öerpüten, gum erften Mafe eine greifbare ©eftalt. 
Sie Sipptperieimpfung tritt ber Podenimpfitng mitrbig an 
bie ©eite, aber boep meld)er Unterfcpieb gmifepen beibeit ©nt= 
bedungen! H^er &K empirifepe SluSnupuug einer gufäUig 
gemachten Beobachtung, bort baS Sftefultat gielbemupter, metpo^ 
biftper ^orfepnng. Siefer Unterfcpieb ift ein berebteS ^eug= 
nip für ben ^ortfepritt ber Gsntroidelung beS menfdpltd)en 
©eifteS. 

Jitcvatur mtb 

JFcrbtnanb üregoroutus tu feinen Briefen. 

2öir Seutfcpen finb reieper als anbere Bölfer an bebeu= 
tenben Männern, bie auf bem ©ebiete ber ©eleprfamfeit ebenfo 
peroorragen, mie in ber ft;öplicpen SBiffenfcpaft ber ^ßoefie. Sie 
^3pantafie mifept fiep niemals ftörenb in ipre ftreng miffenf(paft= 
liepe Slrbeit, unb bie ©rgeugniffe iprer ©inbilbungSfraft finb 
leicptbeflügelt unb ftimmungSmarm, als pätte ber ©eift ipreS 
©cpöpferS nie an ben fd)merfäKigen unb gemütplofen Problemen 
bergad)miffenfcpaft gearbeitet. Sabei brauepeu mir niept einmal 
an bie im Mbenamt bieptenben ^rofefforen gu benfen, meber 

an ben H^ftor^er ©(djtÜer, ben Suriften llplanb unb ben 
Speologen ©traup, uoep an Bifcper, Bolfmann, Sapn, ©berS, 
HuuSratp. Slncp jene unabhängigen ©eifter, bie jebe ®atpeber= 
mürbe abmeprten, unb bennod) mampen künftigen in feinem 
gaep in ©epatten ftellten, finb gar oft nebenbei gerben unferer 
fepönen Siteratur. ©oetpe, baS incommenfurable Unioerfalgenie, 
gepört gu ipnen, aber mäprenb er als Sicpter fcpnell Bereprer 
fanb, begeigen bie ©eleprten, bie ipn gu feinem Berbrup bei 
feinen Sebgeiten nie gang als einen ©benbiirtigen anerfannten, 
tpnt erft peut ipre fadjmännifcpeHocpacptung. H>aecfel, SuBoiS= 
Betjmonb, He^mP°^ paben nad) einanber bem gropen 37atur= 
miffenfdpaftler gepulbigt. Slutp gerbinanb ©regorooiuS, ber 
Hiftorifer oon Siom unb Sltpen im Mittelalter unb ber ©änger 
beS „©upporion’’, oerftanb bie Soppelfeite feiner Begabung in 
gleicp mertpüollen ©ipöpfungen gum SluSbritd gu bringen. Sem 
Urfunbenforfcper mar ber Sicpter nie im 2Sege,_ unb auep in 
feinem formoodenbeten ©poS mirb man faum irgenbmo baS 
©eleprtengöpfcpen geroapr. ©r mar ein groper ©eleprter, aber 

ein noep gröperer Zünftler. 
Bon bem äöefen unb Sßacpfen feines SoppeltriebeS mupten 

mir biSper fo gut mie nicptS. ©rft fein Utacplap öerfpracp be= 
ftimmte Sluffcp'lüffe. ^mar bie Stömifcpen Sagebücper, bie 

(Srttwidelung ber ©crumtberapie bon Sebcutung loar, j. SB. al§ erfter 
baS Sßferb jur ©erumgeroinnung bertoerthet ^at. ®ie perfönlidie ^olemif 
jtoifdjen Sehring unb Stronjon f)at nid)t baju beigetragert, baS Slrtjehen 
ber 23iffenfd)aft ju ert)öl)cn. 
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griebrid) AlthauS herausgegeben hat,* **)) erzählen uns in btejer 
S3e§xeb)ung 9Jiaitd)eS, aber fie maren bod) mit bern Eebanfett 
an eine fünftige Veröffentlichung niebergefd)rieben, atfo etmaS 
ftilifirt unb brapirt, nicht fo rüdljatttoS offen, mie man etma 
intime FreunbeSbriefe fd)reibt, ^un haben fid) aud) foldje ge- 
fnnben, unb baS eben erschienene Vud): „Vriefe oon gerbinanb 
EregorooiuS an ben Staatsfefretär § ermann oon '3rt)ite/' tft 
bie befte Erläuterung beS §iftoriterS unb Did)terS, beS äftenfcheit 
unb Zünftlers. ES ift unfd)äpar für Seben, ber in baS innere 
biefe§ befdjeibenen, fleißigen unb matmhaft ebten DenferS unb 
Dichters fe^en null. 

©regoroüiuS hat feinen greunb Hermann oon S^iie in 
Vom fennen gelernt, mo btefer oon 1854 bis 1858 ben ißoften 
beS preufnfdjen ©efanbten befleibete. Der einfache, gebiegene, 
aber bod) fef)r mettgemanbte <ptftorifer mar ein ftetS gern ge- 
fe^ener ©oft in ben ©efeUfchaftSräumen ber Eefanbtfd)aft unb 
üerf ehrte halb auf freunbfd)aftlid)em $uh aud) mit ber Familie 
beS geteerten Diplomaten. Vad) bem Fortgänge Dl)ile'S oon 
Vom 1860 beginnt ber Vriefmedjfel ber zmei gleich geftimmten 
greunbe, ber bis zu Zfyk’% £obe 1889 bauerte unb ftcf) 
init beffen Aßittme, einer Sdfmefter beS Augenarztes Atbred)t 
o. ©räfe, fortfepte. Df)ile'S Vriefe finb nicht metjr oortjanben, 
unb baS ift feljr fd)abe, benn man barf annehmen, baff ber 
StaatSfecretär im AuSmärtigen Amt fid) in feinen Briefen an 
ben greunb ebenfo rüdl)altloS auSfprad), mie biefer eS tfjat. 
2ßir finb baburch mohl um manche mistigen Zeitgloffen biefeS 
geiftig tferoorragenben VtanneS getommen, ber als (Staatsmann 
bie benfmürbige ißeriobe mit burd)mad)te, mo baS preuhifdje 
Vünifterium beS Aeuheren ftcf) in eine Veid)Sbehörbe urnmanbette. 
©regorooiuS erinnert ben Vtinifter in feinen Briefen öfter an 
baS Verfpred)en, feine Erinnerungen nieberzufdjreiben, mie eS 
fd)eint, nicht üergeblid). freilich beabficf)tigen feine §inter- 
bliebeiten eine Veröffentlichung für'S erfte nod) nicht, aber fpäter 
mirb ftcf) moht hier ein Erfatz für bie uns fehlenben Vriefe 
an EregorooiuS finben. ViS bahin müffen mir uuS mit feinem 
Vefle^bilbe begnügen, baS bie greunbeSbriefe beS £iftoriferS 
§mifcf)en ben höflichen unb hoch fo herzlichen unb immer banf- 
erfüllten feilen erlernten laffen. 

Der oorhanbene Vriefmechfel ift auf erorbentlich bezeichnet 
für EregoroüiuS’ Sein unb Denfen. Er f<f)ilbert fein Seben 
in feinen ÜDiirabilien unb Vtiferabilien, feine Steifen in Italien, 
in ber Sdfmeiz, in Franfreid), Eriecfjentanb, ^aläftina, in 
Deutfdflanb, mo er ficf) am meiften in Sftünchen auf hielt, aber 
and) znmeilen in feine oftpreufifdie £)eimatl) eilte. _ SO^ancf)eS 
berichtet er über bie Entfettung feiner gelehrten, bichterifchen 
unb reifefeuilletoniftifchen A3er!e. ES finben ficf) Urteile über 
Dinge unb 9ttenfd)en, über feine Seetüre unb feine Stubien. 
2öir belaufdfen befonberS baS Entftehen feines ^auptmerfeS. 
Ein Sahr unb mehr hotte er an jebem ber ad)t Vänbe römi- 
fetjer Eefd)id)te zu fcfreiben, unb nur zu oft mürbe er burd) 
plötzlich nothmenöige Forfdjungen itt ben Vibliothefen unb Ar- 
d)ioen VomS, Italiens unb Deutf^lanbS unterbrochen, bie 
„Vläufearbeit", mie er felbft barüber fc£)erzt. Verhöltnifmäfig 
menig erfahren mir über feine „ABanberjahre", fd)on gefpräd)iger 
Zeigt er fid) hinfichtlid) feiner „Sucrezia Vorgia", bie er für 
mtferen Eefdjmad freilich a^u fcfjönfärberifch „rettet". 1880 
taucht ein neuer $lan in ihm auf. „Die mittelalterlichen, 
barbarifdjen Steigungen, in benen ich oft getoorben bin, machten 
fid) auch in Eried)enlanb geltenb, unb menn ich noch über eitt 
Öuantum oon fahren zu oerfügen holte, fo mürbe mich ^d)^ 
mehr reizen, als bie Eefchidfe ber Stabt Athen im SJtittel* 
alter." Hub fo hiuterläft jebeS feiner Viidier in biefent Vrief 
mechfel feine Spuren. Eelegentlid) geftattet er uns einen Ein= 
blicf in feine finanziellen Verhaltniffe. Steich ift er ganz uni) 
gar nicht, benn er lebt oom Ertrage feiner geber unb ift fein 
jdmeller Arbeiter. Stur feine Vebürfnijftofigfeit, fein Sparfinn 
unb feine DrbnitngSliebe ermöglichen ihm ein behagliches Seben 
unb öftere Steifen, gür einen billigen Ausflug nad) VonS 

*) Stuttgart, (Sotta Sla^folger. 
**) £)eraü§gcgeben öon §ermann bon ^eter§boxff. Berlin, ©ebtuber 

tpaetel. 

mit zehntägigem Aufenthalte benutzt er bte Gelegenheit eines 
ErtrazugeS zur SBeltauSflettung. Die Sommerfrtf^e jucht er 
auf ben (Sittern feiner greunbe, benen er ein ftetS mtHfommener 
©oft ift. Rum (Slüd hat er auch gute Verleger, bte nicht 
fnidern unb feinen Schriften ben SSeg zu ^netLüer^tele«- 
Eotta zahlt Ihot für feben Vanb ber (Sefchtchfe 609 
Dfialer, „unb menn biefeS Honorar aud) nicht tm Verhaltnt| 
zu bem Aufmanb oon ,3eit unb ^raft fteht, fo befreit ite mtdh 
hoch oon ber lähmenben Sorge unb fept mich tu ben ©tanb, 
ruhig meiter zu arbeiten, ja mir einige Vüdjer zu taufen. Unb 
bann ift ia auch f^reunb Dhile ba, ber ihm nicht nur Empfep^ 
lungen an bie Vibliothefare ber Vaticana gibt, fonbern auch 
oon ber preu^en Regierung eine zmeijährige Staatsunter- 
ftüfeung üerfefjafft, bie mehrfach oerlängert mirb. Seiber ziehen 
fid) gerabe bie lederen Unterhanbfungett arg in bie Sänge unb 
ber i&iftorifer fann mit Eaffiobor ben Seufzer nid)t unter- 
örüd'en, bah mir „nod) immer in fo hatbbarbarifd»en guftanben 
ber ©efeüfdhaft leben, mo baS Vemühen ber Einzelnen um ein 
ebleS Riet mohl bei einzelnen hochherzigen SSJünnern Aufmun¬ 
terung unb pflege finbet, aber bem Staate gegenüber restlos 
unb fchu|loS unb als ein Zufälliges bem Zufall überlaffen 
bleibt ,mährenb für ben Sd)ein unb fo oieleS Anbere SSctllionen 
mit einem Strich hiugemorfen merben." ES mirb immer ent 
Verbienft Dhile'S bleiben, bah er burd) feine eifrige prfprache 
im SStinifterium bie „Eefchi^te StomS" mefentlicf) geförbert l)ot. 
So braudjt fich menigftenS bie preuhifche Regierung md)t oor 
bem römifchen (Semeinberath zu fchämen, ber befanntttd) nach 
bem galle ber päpftlid)en ^errfchaft bie Fortführung ber italte- 
nifien Ueberfe|ung beS SVerfeS in Venebig auf öffentliche 
Soften oeranftaltete unb ben Verfaffer fogar zum Ehrenbürger 
ber Stabt Stom ernannte, ber erfte ißroteftant, ber btefe Aus¬ 
zeichnung erhielt. Von biefer l)ohen Ehrung beeilte (SregorootuS 
fid) bem Qüeunbe S^achricht zu geben: „S<h ambirte nie l’ojuui/, 
fdjreibt er ihm, „aber hoch fage ich eS gern, bah me J^tthe^ 
lung biefer Ehre mir als bie fdjönfte $alme gilt, melche td) 
für meine langen SSiühen beanfpruchen fonnte. SBetl fie oer- 
bient morben ift, gäbe id) fie auch nicht f)in meber um etne 
SJiiHion, noch um ein ^erzogthum, menn man mir bteS ober 
jene fd)enfen füllte." SBir felbft befi|en einen Vrtef oon ihm 
aus bem 3af)re 1881, mo er feine Unterfd)rtft ftolj mit bem 
Zufahe fchmüdt: Civis Romanus. 

Dhue Zweifel mar ihm biefe Ehrung fd)on barum lieb, 
meil er in feinem Vaterlanbe nicht bie Anertennuna taub, auf 
bie er Anfprud) Zu hoben glaubte. Z^ar bie (Sefchtchte ber 
Stabt SRorn hotte für ein gelehrtes SBerl einen felfr fchonen 
Erfolg, unb „Euphorion" unb noch mehr bie „SBanbenahje 
in Italien" fanben eine grohe Verbreitung, aber feine Fad)- 
genoffen hoben ihn fchon um feiner belletrtftifd)en Dhatigteit 
mitten lange nicht für ooll genommen. Er meifj ficf) allerbmgS 
ZU tröften. „DaS in Deutfdhtanb beliebte SJianöoer beS Dobt- 
fchmeigenS oon Seiten ber ebetn bezopften Zunft ber mitheber- 
profefforen tommt nicht zu feinem beabfid)tigten gmä; benn 
Dinge, meld)e lebenSlräftig finb, leben eben burd) ftcf) meiter,.. 
SBie aud) SJiihüerftanb unb Zunftneib an einem ASerfe rüden 
unb bieS oerrüden mögen, eS tommt hoch bie Zeit, mo eS _ an 
ben ihm gebührenben ipiah geftetlt mirb, bis enbltd) bie fdfarf- 
ften aller nagenben ^rititer, bie äJtäufe, alle ititfere papierne 
Ünfterblid)feit zu ©taub zermalmen." VefonberS hotte er 
Vtommfen im Verbacht einer heimlichen (Segnerfchaft, unb mtr 
miffen aus feinen Vömifchen Dagebüchern, mie fefjarf er ftcf) 
über ben (Sefd)id)tfd)reiber beS alten 9ftom auSzulaffen liebte. 
Aud) hier macht er einmal feinem £erzen Stift, tnbem er bem 
Freunbe fchreibt: „(Segenmärtig ift AJtommfen in 9Rom — unb 
ich mache bie Vemerfung, mie feiten bod) beutfd)e Gelehrte zu 
bem gelangen, maS in ber Zßft ^ Cicero als bie Vlüthe ber 
Vitbung galt, urbanitas. Die Italiener unb ^ronzofen be¬ 
greifen nicht, bah on uns noch immer ein Stüd Värenfell 
fleben geblieben ift, auS bem Deutoburger A3alb her. mian 
tönnte bazu man^e grohe exempla herbeiziehen." Stein ASunber, 
bah er eine Vorliebe für oerfannte Autobibaften hotte unb fte 
gegen bie „unaustilgbare Vebanterie ber beutfehen iprofefforen" 
gern in Sd)u| nahm. Sein Siebling mar Schliemann, ben 
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er einen tnnnberboren äftann nennt, ben „©trouperg auf bett 
Vfaöett beS JbealS". Sßte fjergXicE) gönnte er bem „großen 
jobtengräber" bte Xrtumppe, bte er „über bte ©paaren non 
gehanten nnb Kärrnern gefeiert", jene „Vetbpälfe, bie biefer 
Stutobibatt mit feiner SSünfdjelrutpe fo empftnblicp ge§üd)tigt 
pat. ©S gehörte bie gange Jömmerlicpfett beS ^unftgeifteS 
ber ®eutfcpen bagu, loetcpe tpre Banauftfcpe §anbmerfernatur 
nie nnb nirgenbs toS merben, um biefen rätpfelpaften SVenfcpen 
nur at§ eine ^tgur beS Älabberabatfcp p öepanbeln". (Sr 
fetbft Xjatte ben $ampf gegen bie gunft botb aufgegeben nnb 
fannte tn biefer Vinftcpt feinen ©prgeig mepr. @o gar nichts 
©treberpafteS mar an ipm, baj3 eS ipm üoHfommen genügte, 
feinen 2BiffenSbrang in tteinem Greife anerfannt p fepen, 
menn er babei nur feine ttnabpängigfeit befielt. Vtepr als einmal 
mar er in ber Sage, eprenöolte Berufungen abtepnen p bürfen. 
„Scp bin p alt," fcpreibt er befajeiben im Japr 1863, „nnb 
p unmiffenb, um eine UniöerfitätS=©arriere angufangen; eine 
©tellung, mie SInbere in Vcüncpen, bie bem itönig auf ber 
Xafcpe liegen, um $ierp)flangen eines literarifdjen ÜTreibpaufeS 
p fein, mürbe id) nimmer annepnten; id) fog p lange an ben 
Vrüften ber röntifcpen SBölfin, toeldje aucp bie (Göttin ftoifcper 
ttnabpängigfeit ift. Jdp befipe nicpts nnb merbe nie ettnaS 
paben; aber eS feptt mir aucp ber ©igentpumStrieb burdjauS, 
nnb Vebürfniffe pabe icp gar feine." 

©o lebte er glüdticp nnb pfrieben in feiner felbftgemäptten 
füfjen Verbannung. Dbmopt er burcpauS fein $rennb ber 
päpfttidjen Verrfcpaft mar, fo patte eS ißm bocß baS Vom öor 
1859 angepan, jene alte ©tabt „mit prer gefpidjtlipen ©ötter= 
Dämmerung nnb jener gauberßaften ©title ber Verfunfenßeit 
in Virtoana". Viel p feßr liebte er baS ßerrticße Saitb, um 
feiner ©inigung nnb Befreiung öon ber gremb= nnb ^3riefter= 
ßerrfdßaft nipt ppjubeln, aber bop faß er mit mapfeuber 
ttnruße ber piemontefifdßen ©roberung beS StircßenftaateS p. 
®aS Bapftpam, beffen grofje fulturgefcßicßtlicße Aufgabe er 
bemunberte, aber für faft öollenbet anfeßen mußte, erfpien 
ipm, ber eS in ber Väße, aus bem Seben nnb ben Vüdjern 
ftubirte, „mie ein Slbbitb beS ©oloffeumS, eine große morafifpe 
Vuine, bie bnrp fptepte neue dauern feftgeßalten mirb, aber 
jene $eit ümr bop fo unenbfip poefieüoll im Vergleich p 
bem mobernen ^ug beS neuen Vom". Vteßr als einmal 
fpüttet er barüber fein §erg bem greunbe gegenüber aus g. V. 
im $npting 1861. 

„Jp mit! nidfit lagen, öap Jpnen IRom peute üeränöert erfcf)efnen 
mürbe, aber bop pat eS alle jene fRei^e abfolut neutraler ©efpiptlipfeit 
eingebüpt, nnb bie unruhigen, felbft fattatifpen Jügc beS SRomentS an= 
genommen. 2Sie mürbe eS erft merben, menn bte Stabt mtrflicfi, mie fo 
btelc anbere, 9Teftben^ unb fpauptftabt eines SlönigSpofeS merben füllte, 
maS fie feit Eonftantin burct) anbertpalb Japrtaufenbe nipt mcf)r ge= 
mefen ift, ja ma§ ju fein fie oöüig oerlernt bat, unb mogegen fid) xt)x 
innerer ^Begriff ju fträuben fd)eint. Dbmobl id) mit ber italienifdjen 
Semegung ft>m^atb)ifire, mürbe mir bod) ein fönigli^cS 3tom unau§ftcb= 
lid) fein, unb id) glaube aud) nidjt an bie fRealifirung biefe§ fßlane§ ... 
SBenn it^ §\ei borurtt)eil§Io§ bie ©cftalt ber !atbo!ifd)en Sird)e, i£)ren t)ifto= 
rifdjen SJhjtbuS, unb ba§ SSerbältnib beffelben jitm (Stauben ber ©egen= 
mart betrachte, fo fcf)eint e§ mir, al§ befinbe fiel) ba§ c£)riftlicf)e fRom be= 
reit§ in ber ©bodje, in ber fid) ba§ ^eibnifdt)e gur 3eö ber ^ritif Sucian'S 
befanb. SRan ffjottet über bie (Sötter ober ^bole, aber man tann fie 
noch megen be§ Calenberg nnb bet geftc nipt entbehren, ^nbc^ bürfte 
bop bie ^eit nipt ferne fein, mo ba§ SSlut be§ ^eiligen 3annariit§ jum 
lebten 3Rale ffüffig mirb, um bann au§ ber fjlafpe gegoffen gn mer= 
ben. (£tn Dfitimift bon reinem SBaffer tonnte fjeute fogar bie fßeriobe 
mittern, melpe nap OoUjogencr fReinigurtg ber fatfjotifpen ^irpe ba§ 
Spigma stoppen i^r nnb bem fßroteftanti§mu§ auftjebt. So üiel bürfte 
fiper fein, bap bie unbefledte ©mpfängnip ba§ le|te ®ogma(?!), unb bie 
„colonna infame“ auf bem fpoutfpen fßlajj ba§ le^te bogmatifpe 9Ronu= 
ment gemefen ift. ift gut, bap biefe Ke|ereien nipt bon ben 9Ronfig= 
noren im SSatican gehört merben, melpe mir nap mie bor bie fBenupng 
einiger Eobice§ erlauben. SBenu ip bort arbeite, bemütfjigt mip ba§ 
©efüp , bafe bie SBiffenfpaft nop auf Spleipmcgen ge^en mu§. SSer= 
tappt in ber 2Ra§te eine§ antiquarius innoeuus, al§ melper topogra= 
ppifpe S)inge erforfpt, erfjafpe ip mir bafelbft manpen Eobej, ber meit 
anbere al§ folpe Unfpulbigteiten enpält, aber in ba§ gepeime Wrpib 

füprt mip fein 28eg, mäprcnb mein römifper greunb, «ßrofeffor dRuttp 
au§ Epriftiana, al§ unberfänglipfter §pperboräer bort mit Speiner *) ar= 
beitet. Ein beutfper fRenegat ift fo empört über meine (Sefpipte bon fRom, 
bap et bei allen 10,000 peiligen Jungfrauen gefpmoren pat, mip §u bcr= 
nipten, unb ip glaube man mürbe mir fpon Spmicrigteiten gemad)t 
paben, menn nipt glüctlipermeife bie (Segenmatt mir ju •'pülfe tarne." 

SBäfjrenb biefer ^eit anftrengenber ^orfdjerarbeit trat bie 
ÜVufe in i§m gteidjfam tobt, erbrüdt burd^ ben großen ©tein 
„Vom". „2)ie poetifd^en ^eime in mir gticfjen ober gleichen 
nodj gerabep jenen gequälten ipffait^enfeimen, bie man man<p= 
mal auf bem $elbe finbet, menn man einen ©tein auftjebt." 
Unb bocf) fanb er bamat§ noefj bie ©timmnng, feine öiet 
©d^öne§ entfjattenben (Sebid^te §u fingen, feinen „(Supfjorion" 
ben SBunbern BontpejiS §u mibmen, unb bie Verfe be§ fi^i= 
tianifcEjen Vot!§bidtjter§ ©ioöanni SVeti 51t iiberfepen. Vecfjt 
aitfprecpenb ift e§ babei gu fe^en, mie ber ©eletjrte im ©taube 
ber Ufjrontfen nac§ poetifdjen©toffen fuefjt. Vtitten im 3. Vanbe 
„Vom" ftiep er auf bie tragifetje ©eftalt Dtto’S III. ©eine 
Abenteuer in Vom, namentlidj ber ^ampf be§ (SrefcentiuS, bie 
©age 001t feiner Vergiftung burct) fein 2öeib ©teptjania reifte 
itjn mäeptig, baju tarnen ^eitumftänbe, mie ber ^rieg öon 1859 
unb ba§ Söieberanfrotten ber römifeßen $rage. Vodj beöor 
er bem Urtfjeite 2;pite;§ biefen ©toff üortegen tonnte, maren 
bie §mei erften Stete bereits gefdjrieben, unb nun unterhalten 
fid) bie ^rennbe in ihren Vriefen über bramatifdhe gelben im 
Stilgemeinen unb ben üorliegenben im Vefonberen. ©ieS ©tüct 
muß fidfj im Vacptap oorgefunben haben. ©S bürfte, menn 
aud) unüotlenbet, um feiner gefchichtlicfjen Sluffaffung mitten 
bie Verausgabe topnen. 

Viel mopter, als im ©taube ber Strdpiüe ift eS ipm fdpon 
ba^umat, menn er bie freie Vatur mit ^ünftteraugen betrachten 
unb befepreiben barf. ©r gepört p ben menigen gebiegenen 
VeifefdpriftfteHern, bie mir ben auf biefem ©ebiet auSge^eicp' 
neten ©nglänbern an bie ©eite [teilen tonnen. SBenn baS 
Veifefieber über ipn fommt, ift er niept mepr gu patten. Sm 
^rüpling 1880 überrafept er bie Verliner §remtbe mit einem 
Brief aus Sltpen, ber mit fotgenbem VpmnuS anpebt: 

„®te SlfropoItS fptoebt fterngleip über aller ntenfpltpen Stbilt= 
fatton — fie fpeint mir eine olpmpifpe Süpne gu fein, melpe mit aüen 
Eöttergeftalten auf ipr in ben §immel berfept ift. E§ pat fie feine an= 
bere Sibtlifation (mie in fRom) überbeeft — bie alten ©öfter bulbeten 
niptS priftlipeS um fie per — fie unb bie Sßerfe be§ fppibia§ moHten 
feine Seben§berbinbung mepr mit ber Slapmelt. So ift aup ringsum in 
Slttifa feine ©efpipte mepr, feit §eHaS berfiel. Jp pabe in biefem Sdia|= 
paus ber abenblänbifpen Eultur in s^anÜS Sagen mepr gelernt unb 
aup pöper unb reiner empfunben, al§ ip »über Süpern unb Rapier" in 
ebenfobicl Japren mürbe gemonnen paben. ES ift and) ber lepte fpmapc 
fReft bon Eitelfeit nnb läperlipem Eprgeij in mir erlofpen, feit id) bie 
Sriimmer ber Söerfe beS fßpibiaS gefepen pabe, unb auf ben Sputtpaufen 
bon EleufiS ftanb, ober bnrp baS Sömentpor ju SIRpfenä gegangen bin. 
§ter ju fein, peipt fip im ületper beS ©eifteS baben — monap man nap= 
per bie bereptigte Stimmung geminnt, atteS SSeltgetriebe unten mit @lcip= 
gültigfeit anjufeben." 

Dber er metbet s;ptte ptoptiep aus Vtüncpen, baß er 
üor Hindern einen Stbftedper nadp ißariS gemadjt pabe, baS er 
nun mit ber ipm eigenen gefcpidjtsppitofoppifcpen fiunft gu 
fepitbern meip. 

„.gepn Sage blieben mir in ißariS, eine freilip für) gemeffene Seit, 
melpe jebop auSreipenb mar, um ein allgemeines S3ilb ,^u gemimten 
unb baS erleipterte mir bie in langen italienifpen Japren bop erlangte 
©efpidlipfeit Stäbte gu betrapten unb aufjufaffen. fflariS ift baS SBun= 
ber ber mobernen EiOilifation. SieS unermeplipe SBefen, fo in fip einig 
unb fo bolltommen biSciplinirt mie ein gefepmäpiger Organismus ber 
Statur, örü'ät, fo fpeint eS mir, bie moberne Eultur fo ganj auS mie 
baS imperiale iRont biejenige feiner Epope auSgebrüdt pat. Jp begriff 
erft jept baS notpmenbige Streben bon fpariS nap ber SBeltperrfpaft, unb 
Erfpeinungen mie Submig XIY., bie fRebolution unb Stapoleon, benn in 
irgenb einer fRiptung mupte eine Stabt bie 28elt an fip §u rcipen fupen, 
unb fpmerlip mirb fie fip für bie SDauer mit ber ibpüifpen IRoHe beS 
EcntrumS einer franjöfifpen fRepublif begnügen. SllS ip bon ber ÜRitple 

*) Ser geleprte fatpolifpe ^irpenpiftorifer, t 10. Sluguft 1874, 
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auf SRont 9ftartre auf bicfcn ftäbtifdfen SDiatrofoSmuS nieberfap, erhoben 
ficfi Dor -meinem 931ic£ immer jene brei flefdt)id)tlic£)en ©eftalten , welche 
ißariS noch peute beperrfd)en: §einrid) IV., Subrnig XIV., Napoleon, unb 
neben ipnen and) SSoItaire — unb bodp mupte icp mir mit ©enugtpuung 
fagen, baff biefe unermejjlidpe SSelt Dod Seben, ©eift unb nur eben 
erft burd) bie bef(f)eibene beutfepe, bom fategorifepen ^mfieratib Äant’S btS= 
cipttnirte SBidenSfraft pat erobert rnerben fönnen. ©o pat ber Werfer 
©pruS niept iöabplon erobert. ©S ift tröftlicf), bafj eS Sbeen gibt, beren 
matpematifdjer Sraft aud) eine fo gemaltige SBelt fid) beugen mu|, unb 
einen 2lrdpimebeS, mie unfer SDtoIfe eS mar. Mme id) noch einmal nacfj 
$ariS, fo mürbe id) eS mir beffer ard)ite!tonifd) bargufieden fuepen — für 
jept erfannte icp nur als perrfdpenbeS ®efe£ bie imperial ncömifcpe 9tenaif= 
fance, meldpe über baS gange SBefen ben ©parafter monotomer ^Sradjt ber- 
breitet. Sn biefer ©galite prägt fid), mie eS mir erfdjien, bie gange ©e= 
fd)ic£)te granfreicpS auS. 2öie anberS ift Statten, mie Dod bon piftorifeper 
fßerfönlidjfeit unb fünftlerifcper ißpantafie finb beffen ^errlicf)e ©täbte; eine 
jebc eine felbftänbig ausgeprägte monumentale SnbiDibualität, in ber fiep 
baS ©enie ber Seiten fd)ön berförpert pat. ©eit id) ißariS gefepen pabe, 
fteigerte fiep für miep noep um fo mepr bie fepöpferifepe ©röpe meines ge= 
liebten gmeiten 23aterlanbeS Statten, ^,0 rteben |>edaS ber menfdplicpe ©eift 
fiep in ben reinften unb pödpften formen offenbart pat./y 

S3alb barauf wettert er öffentlich gegen bie Derwüftung 
Dom§ unb fe|t bamit bie gonge ge&ilbete Sßelt in (Erregung. 
2lud) ben greunben flagt er, bafj bie Umformung ber «Stabt 
immer mepr gortfepritte moept —unb fo wenig fepont man babei 
ber gefepiepttiepen (Erinnerungen, bafj e§ ipm ein Sommer ift, 
biefen Danbali§mu§ unb 5lmerifani§mu§ mit angufepen. „Daß; 
20 Sapren wirb ba§ 95itb jener Storno, welcpe§ «Sie unb icp 
noep oorgefunben unb geliebt poben, boßfommen ou§geIöfcpt 
fein. ®ie ßegenbe Dom ift überhaupt fepon burep bie (Eifen* 
bapn gerftört worben. SBenn bie fReife pierper einft eine 
^itgerfaprt unb fid) erlief) ein (Sreignifj im Seben ber üDienfcpen 
war, fo moept man fie jept mit STourbißeten in lürgefter $eit 
ab, unb fo ift bie Unerreicpbarfeit Dom!» für ba§ profanum 
vulgus oufgepoben. ®ie§ unb biele§ Slnbere modpt meinen 
Uufentpatt in Dom mit jebem Sopre weipetofer unb nüchterner. 
®ocp mag icp ipn au§ ©eWopnpeit, icp möchte faft fagen au§ 
fßietät, niept mepr aufgeben, fo tauge icp noep miep frei be= 
wegen fann. 9Iud) pabe icp auf ©runb meiner Arbeiten unb 
meiner (Eibität ein fepöneS SSerpättnip gu ben Römern im 
©äugen, wetcpeS nicht mit tranSformirt worben ift." Uber 
am (Enbe pielt er e§ bod) niept mepr au§. 5Racp einer IReife 
im Orient gab er 1882 ben bteibenben Aufenthalt in Staüen 
auf unb lebte abweepfetnb in Dom unb 9Rüncpen, wo er auep 
für bie beiben Ufabemien ber Sßiffenfcpaften tpätig war. S)a= 
mit riieft er ben bentfepen Sntereffen näper, unb e£ ift ein 
guter unb feparfer Beobachter, ber bem fjfreunbe oft öon 
feinen patriotifepen Deflemntungen berieptet. 

®aS Safu 1887, melcpeS jept mit einem büfteren ©epein in baS 
SDteer ber Seit pinunterfteigt, pat audj in bem greife meiner greunbe er= 
barmungSloS aufgeräumt; ber ©ob ift §errfcper in ipm gemefen, fo bafj 
jene mir befannte, pier lebenbe SUtalerin, melcpe baS tactlofe S3ilb Mors 
Imperator in ^Berlin auSfteüen tüoüte, eine bämonifdpe 3Ipnung bon bem 
SSalten ber bunllen 2Itäd)te gepabt gu paben fepeint. ©pe bie bieüeicpt nur 
fepeinbare SBenbung gum SSefferen in bem Snftanbe unfereS ®ronpringen 
eintrat, patte id) burip SSocpen lang faum einen anberen ©ebanlen als an 
fein uncrpörteS SoS. Sin feinen ©terblicpen auf feiner §öpe ift je ein 
gleicp furcptbareS ©cpicffal perangetreten, noep eine gleidj grofee Sorberung 
im erpabenfien tragifd)en ©til gefteHt morben. SSenn ©ntfagung, toie billig, 
^eilige maept, roirb berjenige barauf Slnfprucp maepen, in iprem ßalcnber gu 
ftepen, meld)er einen ©epritt bom SEpron beS mäcptigften 9teid)S entfernt, 
mit peroifeper ©rgebung ipm, ber SBelt unb bem Seben gugleid) entfagt. 
2BaS foll icp bon bem greifen ^aiferpaare fagen? ®iefeS feproere ©efdjicE 
fteigert nodp bie fittlicpe ©rö^e beS neungigjäprigen StaiferS unb eS erpebt 
fein gefcpicptlidjeS S3ilb für alle Seiten gu einem erfepütternben ©pmbol 
beS ÜfJienfcpenloofeS. ®en ©prud) bagu pat ber alte ©olon berfapt. 9?ocp 
bor loenigen Monaten prieS id) unferen greifen gaifer als ben glüdlidp^ 
ften ber ©terbttepen; aber jept fepe id), baft eS borcilig tuar, unb bap ber 
SBeife bon Sltpen fein IRecpt bepält. ®ie 5J?atur bulbet nid)tS 3luSfd)lie^= 
licpeS unb fein Ueberma^: fie mifept ben ©egenfap pingu, um baS ©leicp= 
getoitpt burep ©iSparmonie perguftellen. ®arum pat ©pafefpeare im Sear 
gejagt: „®ie ©öfter tobten uns gum ©pafj." 

„S<P täufepte midp böllig in ben Slfpecten biefeS SapreS 1888. ©S 
ift fo büfter für ®eutfd)lanb gemefen. Seine Seit Pat äpnlitpe ®rauer= 
fpiele gefepen. ®em eblen Staifer griebrid) paben feine punbert SEage nur 
SEantaluSqualen gebradpt. ?Iber id) freue miep boep, ba^ er feinen tarnen 
in bie 9leipc ber beutfepen ft'aifer eingejei^net pat. SBenn er länger, aud) 
nur gmei ober brei Saprc regiert pätte, fo mürbe er mopl ißreufeen unb 
©eutfcplanb baS gegeben paben, maS bie IRömer etma mit bem SSegriff 
auSbrüden möd)ten: un indirizzo piu civile. ®ie Dom SRilitariSmuS 
erbrücfte SSelt feufgt nad) einem WeffiaS; icp meine biefen, ber bie SSölfer 
entmaffnet. SSielleidpt pätte jgriebrid) III. biefer ©rlöfung fie näper gc= 
braebt. ®er ©taatSmann ober Sürft ober Slpoftet, melcpcr ein foIcpeS 
SBerf gu ©tanbe brädjte, mürbe größer fein, als ©äfar unb SluguftuS, 
als Attila unb Xamerlan, maprfcpcinlidj auep als 35oulangcr. Allein bieS 
finb Xräume Dom »emigen ^rieben«; ba bodp ber 9Renfd) einmal gu ben 
reipenben Spieren gepört, unb feiner SRatur gemüfj leben muf. sIRein 
Sntereffe an ber Sabel ber 28elt, beren Sttpalt immer berfelbe bleibt, 
menn auep bie bauten medpfeln, befepränft fiep nur nodp auf baSjenigc, 
maS erfunben mirb. 9lacp bem Seitalter ber ©ntbeefungen finb mir in 
baS ber ©rfinbungen gelangt, barum bebauere icp eS, niept 1000 Sapre 
fpäter geboren gu fein. SBieüeicpt rnerben eS auep ©rfinber fein, meldpe bie 
Kriege unmögttep maepen." 

(Ein SSerefjrer unb 23ewunberer S3t§marcf'§, grämt er ftef) boc^ 
ungemein barüber, ba^ man ein 25üttbnij3 mit bem gefdjworenen 
geinbe be§ fReid^S fcf)Io^ unb über att bie „wieber^otten 93e= 
fud)e in (Eanoffa". „Nnllns papa potest esse GibeÜinus,“ fo 
jagte einft ber ®atfer ^riebric^ II. unb bafj er eine grofje 
gefetjicfjttii^e SSaf)rt)eit auSgefprodpen pat, wirb auep nnfere 
fünft tepren. Unfer neue§ Üleicp ftept unb fällt mit bem 
^Sringip ber Deformation, burep bie allein Wir grofg geworben 
finb. Dießeicpt Wirb einft bon 33i§marcf gefagt werben, baff 
er bie§ nidpt erfannt unb niept dermoept pat, Seutfcpfanb bon 
Dom gu befreien. 5In aß nuferem fireptiepen ^wiefpatt unb 
Unpeß ift wefentlicp ein mir tief derpafjter ßRann fcpißb, ber 
erfte $urfürft bon kapern, äRajimilian: opne ipn würbe peute 
gang ®eutfcpfanb proteftantifcp fein." 

Uu§ bem Sßirrfat be§ potitifepen ßeben§ ffücptet ber 
©iebgigjäprige immer wieber in bie reinere Degion ber 2Biffen= 
fepaft unb ®tcptung. ©einen arcpibalifcpen ©tubien bleibt 
er bi§ gufept getreu; audp mancpe§ fepöne Sieb gelingt ipm 
noep. @o lebt er ftiß unb einfam, im Derfepr mit nur 
Wenigen grennben. 51m näcpften jtept ipm ©raf ©dpatf, ber 
aber am ©nbe erblinbet unb fiep in beffen auep bor ipm 
berfcpliefjt. 

„©epad ift (1885) uoiü iu SRüm^eu, ba fein ©efretär traut gemorben 
ift; et ftept iu beffen ülbpängigfeit in 23egug auf feine geiftige jEpätigfcit, 
mäprenb ipn feine ©ienerfepaft, mie icp glaube: mapre ladri spietati, in 
adern Uebrigen tprannifirt. @r ift ein dfpd)otogifcpcS Problem; ba er gang 
ein fcpattenpafteS ®afein opne ade Söegüge gu ben SebenSquedcn ber 
SRenfcpenmelt füprt, ift anguertcnucn, bap er bod) ein geiftigeS Kapital 
befipt, Don bem er lebt. S^beb tragen feine ißrobuctionen ade ben 
©tempel beS Sttabemifcpen an fid), unb feine SRenfcpen erinnern an bie 
dtetorte . . . ©S freut miep fepr, bafj auep SP«en bie Seetüre ber SebenS= 
erinnerungen ©d)ad'S*) frope ©tunben bereitet pat. ©ie beftätigen bie 
äpnticpen Urtpcile, melcpe id) ipm feineSmegS Dorentpalten pabe. @r pat 
in ber ©pat patpologifdpe Sbiofpntrafien, mel^e auS bem Ueberftrom beS 
©mpfinbungSlebenS perftammen; baS ©efüpl aber ift partnädig unb für 
baS Urtpeil ungugänglicp. ®ie SBelt ber ©patfaepen fann foltpe Staturen 
ni(pt rcigen, ipren Urfacpeit unb iprem Sufammenpange nacpgufpüren, fie 
reigt fie nur fqmbolifcp als Silb unb fepöner ©epein, unb nur burd) bie 
$pantafie paben fie ein SSerpältnip gu ipr. ©ieS mad)t ©dpad unfäpig, 
ein mirflidjeS ©rama gu fepaffen. ©ie rnerben audp bemerft paben, bafe 
er Don ben ißerfonen, benen er im Seben nape gefommen ift, nie ein 
ißorträt gu geidpnen im ©tanbe ift. ©einer franfpaften S-Berpöpnuttg 
§egel'S megen pabe icp ipn gang gepörig guredpt gefept: fo bcpanbelt man 
nid)t einen ißpilofoppen, melcper ein gefcploffeneS ©entfpfiem gefdpaffen unb 
burep bieS bie ©ebantenmelt einer gangen ©eneration beperrfept pat. ©inen 
unmotiDirten §ap pat er audp gegen ^aulbadp. Swai' Üeöc biefen 
nid)t in bie erfte IReipe ber Zünftler, aber er patte bod) mepr fünftlerifdpe 
©rogie als ©orneliuS unb audp mepr g-arbenfimt. ©d)ad nun patte in 
feiner „^ilbergaderie" Äaulbadp fo geringfdpäpig bcpanbelt, bap id) ipn 

*) ©in palbeS Saptpunbert. 3 S3änbe. Stuttgart, SSerlagSanftalt. 
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nötfjigtc, biefe Fnbectibe in bcr ^weiten Auflage jenes S8ud)e8 ftreidjen, 
jetjon auö lRiicffid)t auf bie 23ittioc be? ÄiinfilerS, lueldje eine ber cbclftcn 
mtb fdjönften Patronen ift, bic man fcljcn fann, unb non mir tpd) 
oercljrt." 

Sen Briefen ift ein gute? Bilbniß, offenbar ttadj einer 
fßßotograpßie, oorgefeßt. 21ud) äußerltcß patte ©regorooitt? 
niept? öon einem ©eleßrteit. Ser ftarfe, langgebrepte Scptimr* 
hart über bem ergrauettbett ^inn- unb Badenbart, bie ffeinen, 
tiefliegenben 21ugett, bie feingefeßnittene ÜRafe, ba? forgfältig 
gefämmte biente Saar, man glaubt einen penfioitirten §aupt= 
mann ober Sberförfter oor fiep ^u paben; nur eilt getoiffer 
leibenber 3ug um bie klugen unb bie fcßöttgetoölbte pope «Stirn 
oerratpen ben geiftigen Arbeiter. 

ifimtlanb unb feine Literatur. 
s-ßon HTar 23 int.*) 

Siitttlattb ift feit feinem (Eintritt in bie europciifcpe Bölfer* 
gefdjicßte bi? 1808 fcßmebifdfe Broontg gemefen unb pat al? 
foldje am reicpeit Kulturleben Sdpoeben? regen unb tpütigen 
2lntßeil genommen. 3ur erften 93tütpe ber idjtuebifcßen Stte= 
ratur am ©nbe be? oorigen Saßrßmtbert? trugen auep gingen 
(^ran^en u. 21.) bei. 211? Spracpe ber SSiffeufcßaft biente 
früper Satein, fpäter Sdjmebifcß. Sie finnifepe Spracpe al? 
Kulturfpracße gn benußett lag baper teilte ÜRotpmenbigfeit oor. 
Sie ^Reformation rnaeßte guerft ba? Bebürfniß nadj religiöfett 
Sli^ern füßlbar unb oeranlaßte 9Rid)ael 21gricola 1542 jur 
21u?gabe eine? finnifdjett 2lbc-Bucße? unb ber erften finnifeßen 
Büdßer, unb gtoei Saßrßunberte lang bilbeten Krbauung?= 
fepriften, Originale unb Ueberfeßungen ben Snßalt ber finni= 
feßen Siteratur. 

Krft unter bem ©influß ber rontantifdjen Scpule in 
Seutfdßlanb, beren ^auptrepräfentanten bie Brüber Scßlegel 
tuaren, nad)bent fepon Berber ba? Sntereffe für ba? Bolf?lieb 
gernedt, begann man aud) in Scßmeben unb ^^ulanb ber 
Bolf?bid)tung eine größere 2(ufmerffamfeit gu mibmen. fßortßan 
(1739—1804) mtb feine Scpüler fammelten finnifdje Sagen 
unb Sieber mepr al? SRittel p roiffenfcpaftlicpen, namentlich 
mptpologifcpen ^orfeputtgen, mäßrenb bereit? ber 2lr$t Q. So* 
pelitt? ber 21eltere finnifepe Bolf?lieber iprer felbft toegen 
fammelte. 

Sie ßeroorragenbften Vertreter ber iReuromatttif in Sinn* 
lanb, Sittfen, 21roibfon unb o. beeter ftellten jept (1820) bie 
finnifepe Spradje gleicß al? „ÜIRutterfpradße" pin, ba bie SReßr* 
ppl be? Bolfe? fittnifcß fprad), mtb forberten, baß and) bie 
Bilbmtg?fpracße be? Sanbe? fittnifcp fein füllte. Ser Septere 
fepte bie? aud) gleicp in bie Spat um unb grünbete im felben 
Saßre bie erfte finnifepe 3eitfcf)rift, bie oott längerer Sauer unb 
oon Krfolg begleitet toar. Kr gab auep bie erfte finnifdje 
©ramntatif perau? unb fRetttmll 1826 ein finnifcß=fd)mebifcl)e? 
SBörterbucß. 

Sa? midjtigfte fRefultat biefer Begebungen toar §unäd)ft 
bie ©rüttbung ber finnifeßen Siteraturgefellfd)aft 1831, toelcpe 
*toar befepeibett anfittg, jept aber eine bebeutenbe 9Racpt bar* 
ftellt unb in fyolge faft fäprlicp fid) mieberßolenber, pnt Sßeil 
großartiger Scpenfungen unb Bermäcßtniffe über für jene 
befepränften SSerpältniffe fepr bebeutenbe SRittel oerfügt. Scßon 
1835 tonnte bie ©efellfcßaft ein 2Ber£ oon monumentaler Be* 
beutung oeröffentließen, e? ift ba? berüpmte Bolf?* gelben* 
gebiept „Valettala".**) Ser 21r^t ©lia? Sönnrot patte beim 
Sammeln oon BoIf?gefängen bie Bemerfuug gemaept, baß fie 

*) Xer SSerfaffer läßt in ben nädificn Sagen eine t)od)intereffante 
jinni)d)e ^ooetlenfammlung in guter Ueberfeßung unter bem Xitel: „2lu? 
bem Sanbe ber taufenb ©een", 2 23änbe, erfdjeinen. S)ie freunb= 
liebe 3uborfommen^eit beä tßerlegerS $. §aeffcl in Seipjig geftattet 
un§, oon biefen eigenartigen ßulturbilbern unb ©cfd)icf)ten in unferem 
heutigen Feuilleton eine ^>umore§fe mitjutbeilen. ®ie 9tebaction. 

**) 5öcrbeutfc^t oon «Jlnton ©djiefner 1851. 

ade einem gemeinfamett Sagettfreife attgepörteit, toa? iptt oer= 
aulaßte, nur um fo eifriger 51t fammelit. ®ie oerfepiebenett 
©efäuge fepte er bann mit ungemein feinem Xact mtb $er= 
ftänbniß 51t einem großen ^elbeugebicpt ^ufammett. Sm Sapre 
1840 ließ er „ßdnteietar" folgen, eine Sammlung fdjöner SSolt?* 
lieber*), bann eilte Sammlung Sprießtoörter 1842 unb fRätpfel 
1844. 

Klia? Sönnrot tarnt baper mit fRed)t al? eigetttlkßer 23e= 
grüttber ber ftitnifcpen Scpriftfpradje be^eidjiiet merbett. 21ußer= 
bem pat er ein große? fittuifd) = fd)toebifcße? Se^ifon perau?= 
gegeben mit großartigem Spradpmaterial, ferner eine ßmtifdje 
iöotanif, eitt äntlidpe? ,'pau?bucp unb eine ©efepe?famtttluitg 
mtb bamit bie Khmnblage einer STermittologie biefer SSiffett^ 
fd)afteit gebilbet. ®a? Sammeln oon 23olf?bießtungen oott 
Seiten ber fittnifdpen Siteraturgefellfcßaft bauert übrigen? nod) 
bi? auf ben heutigen Xag fort, jept bereit? lange in ber 21rt, 
baß bie (Sefellfcßaft ben Sammlern Stipenbieu uttb 93elop= 
ltuttgen ertpeilt. So erfd)ienen u. 21. oott K. fRubbäd „23o(f?= 
märepen unb Sagen" 1850 uttb oott Sönnrot felbft noeß 1880 
eine fepr intereffante Sammlung oon 23efcßtoörung?formeln. 
2lHe ßnnifd)e Sßolf?bicptuitg beftept au? bettt fogenannten 
„fRunometer", oierfüßigett iXrotpäen mit reid)etn Stabreim. 
Sn ben neueren 2Solf?liebern fommt ber Knbreiitt noep pinju. 

©ie Sournaliftif enttoicfelte fiep unter biefett Umftänben 
jiemlicp rafd), bie ^unftbid)tung bagegen pat oor 1860 faunt 
nennen?U)ertpe ^riiepte getragen. Suben, and) Kottlanb unb 
fßoppitt? üeröffentlidpten im 21nfang be? Saßrßunbert? ©ebiepte 
meift lprifd)en unb fatirifeßen Snpalte?, toeldje allgemeine 
Seliebtpeit fanben; einige „Bauernfänger" erregten 2Iuffepett, 
aber ba? Uebrige erpob fiep niept über bie SLRittelmäßigfeit. 

Statt beffen trieb toäprenb biefer Beriobe bie fdjtoebifdje 
©ieptung in Sinn^an'3 bie frißönften Blütpen. iRamett toie 
St. Kpgttäu?, iReroanber, Stenbäd, £>. Popelin? b. S- 
unb oor 2UXen fRuneberg paben itt gang «Sfanbinaoien einen 
guten ®lang. fRuneberg'? ©enie pat einen gan§ befonber? 
mächtigen Kinfluß gepabt niept nur auf bie Siteratur, fonbern 
auf bie gan^e ÜRation ber Sinrten* toäre eine intereffante 
21ttfgabe, ben ganzen Kiuflttß be?®icpter? oott „Säpnrid) Stäpl’? 
©efängen" auf bie ftnuifepe Kulturgefcpicpte ju ftubiren. Kerabe 
biefe ballabenartigeit Kröpfungen poetifcp umleuepteter Begeben^ 
peiten, Späten unb ÜRättner au? ben Kriegen Siptoeben^Siun- 
lanb? mit fRußlanb finb e?, melcpe in feptiepter, flarer uttb 
boip mädptig pinreißenber S°tm oorgetragen, bie Baterlanb?= 
liebe ber Sinnen entjünbeten unb fie burep ba? leueptenbe 
Beifpiel ber Bäter gur Uebeqeugttng be? eigenen können? 
unb Sollen? braepten. Sie fdttoebifcpeit Sicpter itt Siunlanb 
gepören im fiebrigen ber feptoebifeßen Siteraturgefcpidpte an, 
nur fRuneberg’? ftarfer unb flarer ©eift pat einen großen 
Kinfluß auep auf bie finnifepe Siteratur jeßabt.**) 

2Settn auep ba? (Settie fidp eine neue Spracpe fepaffen tarnt 
ben Salenten pilft bie gebilbete Spracpe bidjten, uttb ba für 
bie Sitten eine folcpe erft gefepaffen merbett mußte, fo ift e? 
niept ju oermunbern, baß meprere Sapt^epute bi? 1860 oer> 
gepen tonnten, epe ein SBerf oon burdpgreifettber Bebeutuug 
erfd)ien. Sn biefem Supte mürbe eine ©ebieptfammfung 
oon 21 p 1 q 0 i ft oeröff entließt, bie megen Scpönpeit, SHarpeit 
uttb Korrectßeit ber Sprad)e unb Bodenbitng ber Sorm Qds 
gemeine? unb berechtigte? 21uffeßeit erregte. Sie trug niept 
mit Unredjt ben iRamett „Kipeneitä“, Sunfen. Ser Berfaffer 
mar ein peroorragenber finniftper Spradpforfd)er unb baper 
ber reepte SRamt, bie ©efeße ber Sidjtfunft für feine 9Rutter= 
fpraepe §u formuliren (1864). Kr pat biefe auep itt feinen 
©ebidpten burep ^aptreidje, mit ben Spradtgefeßeit itt Ueber= 
einftimmmtg ftepettbe fReiibilbungeit bereichert. 2tucp Sul- 
Äroptt (neben 21plqüift fßrofeffor in §elfiitgfor?) pat gleicp^ 
jeitig eine reid)e, ebenfomopl miffenfcpaftlidje mie Iprifd)* 
poetifd)e äöirtfamfeit in ber fittitifcßen Siteratur entfaltet. 

*) Xie fdjönftert baöon finb in'S Xeutfdie übertragen Dort £>er= 
mann söaul: „$anteletar, Sie S8olt§lpnf bcr Finnen/' §elftngfor3 1882. 

**) 3ftnneberg’§ epifdie Xiditnngen finb in beutfdjer llcberfet^nng 
Oon 28. ©igenbrobt, Ipalle a. b. ©. 1890, erfdjienen. 
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©rffo ift nocp öott ben jüngeren als tteöenSWürbiger ßprifer 
p erwähnen. 

Ebenfalls in ben fecOgiger Sauren fanb baS X)rama unb 
ber Vornan ben erften berufenen Vertreter in 2lte;riS Sliöt 
(StenüaU). 3Jitt frtfcpem, urgefunbem, wenn audj oft berbem 
VealiSntuS unb gutem Humor führt er feine ©eftatten üor, 
wenngtetcp bie 3^e(f)nif häufig mangelhaft ift. Von ben Seit* 
genoffen fepr oerfcpieben beurt^eilt unb pm Speit fdjarf Der=: 
urtpeilt, werben feine Arbeiten heutzutage im Zeitalter ^ 
VealiSmuS als Urquellen beS (Schönen gepriefen. Sn ber 
Spat ift Äibi epocpentadjenb gewefen, infofern er mit ber 
Vontantif brach unb baS wirfticpe Seben fdjitbert, wie eS ift. 

Sn bie fettiger Sapre fällt auch bie Sßiebereröffnung ber 
öanbtage burch Äaifer Utejanber II. gefegneten StnbenfenS, 
unb eS wehte ein frifcper fröhlicher $ug eines jugenbftarfen, 
thatenfräftigen SbeatiSmuS burch alle ©ebiete ber ©eifteS* 
tpätigfeit in ginntanb unb trug unter Slnberem auch zum Stuf* 
blühen ber Sournntiftif bei, bie unter ber Regierung jenes 
eblen Monarchen fid) gefunb unb tüchtig zu einer ungeahnten 
Hope entfaltete, heutzutage taflet ber potitifdje S)rud, bie 
(Sorge um baS Scpidfat beS ^eimathtanbeS ferner auf alten 
©eifitern; bod; hat auch öwfer Sbmd feine guten SBirfungen 
gehabt, benn ber Streit um bie Sprachenhegemonie, ber be* 
fonberS in ben fechziger unb fiebriger Satiren mit großer ©r* 
bitterung geführt würbe, bem ganzen Sanbe bie höchfte ©efapr 
brohte unb wirfticp Schaben gebracht pat, biefer Sprachen* 
fampf hat auf ber ganzen ßinie aufgehört, unb nur ein unbe* 
beutenbeS ©eptänfet hier unb ba zeigt nocp an, baff ber üoüe 
grteben noch nicht eingetreten. (Sin anberer Vortpeit ift ber, 
bafs bie gebern, welche ber ,3eitungSfrieg in Slnfprucp nahm, 
jept für bie Dichtung frei geworben finb. 

Sie ftnnifcpe ßiteratur ift alfo eine Soppettiteratur, weit 
bie Nation in zwei Sprachen, ber finnifchen unb fcpwebifdjen, 
benft unb bicptet. ©ermanen unb ginnen haben batb ein 
Sahrtaufenb neben unb mit einanber einträchtig gelebt, fie 
haben fid) mit einanber üermifcpt unb ihre ©igentpümtichteiten 
unter einanber auSgetaufcpt. Ob bie ©eifter eines fotzen 
Golfes in fchwebifcher ober finnifcher Spradje bidpten, eS ift 
baffetbe Votf, baffetbe ßanb, biefetbe Nation, eS finb biefetben 
SBätber unb Seen, Verge unb SItoore, bie fie fcpitbern, ja 
mancher dichter benft unb fdjreibt ebenfowopt in ftnnifcper 
wie in fchwebifcher Sprache, gleich ©autp, Saöaftftjerna, 
93rofeIbt, Sönnroü :c. SBenn auch ein Unter fdjieb ber 
Songebung bei ben ©intern ber oerfchiebenen Sprachen zu* 
weiten beuttich herö°rtritt, fo ift baS nur zum Speit ber Ver* 
fcpiebenpeit ber Etaffe gu^ufchreiben, zum Speit jebenfattS auch 
bem VitbungSgang nnb ben Vorbitbern. 28ir fehen in ginn* 
tanb gar nicht feiten, bap reine ©ermanen ihr Schwert für bie 
Hegemonie ber finnifchen Sprache führen nnb umgefehrt. 
^ebenfalls hat ber Uccorb ber Dichtung beiber Sprachen fo 
oiet Söoplftang, Straft unb Originalität, baff er auch einem 
fremben Dpr gefallen mup. 

Unter ben finnifchen Sidpern fiept ficper Sohann Vro* 
fetbt (ißfeubonpm Suljani 2Ipo) obenan, ©r beherrfcht im 
pöcpften ©rabe bie metandjotifdje metobifdje Sonfcata ber 
finnifchen Vaffe. Sn feinem Vornan „©infam", bem finnifchen 
2Bertper, tritt bieS ganz befonberS peroor, hoch ift er häufig 
and) äfteifter beS §umorS. @r hat" oiet zur Verebtung unb 
Vegeifterung ber finnifchen Sprache beigetragen, äftinna 
©antt) ift eine perüorragenbe bramatifcpe Scpriflftetterin, bereu 
ftarf reatiftifche Stüde in ginntanb mit großem Veifatt ge* 
geben werben unb auch ben 2ßeg nach ©cpWeben gefunben 
haben. Sh^e ©rzähtungen geidjuen fiep burd) eine einfache 
ftare Sprache unb häufig burch pfpdjotogifcpe Vertiefung aus. 
Sut)0 dt ei jo neu ift Pfarrer unb fetbft aus bem Volle 
heroorgegangen, ein ausgezeichneter SSenner finnifcher Vauern, 
bie er batb mit ungefueptem Humor, batb mit tragifdjem ©ruft 
fdjitbert. ißeter ißäiüärinta ift urfprünglid) ein Vaner, 
ber eS burch ©elbftftubium zu einiger Vitbung nnb zum Sanb* 
füfter gebrad)t hat. ©r fepitbert ©parattere unb Vegebenpeiten 
feiner Sphäre einfad) aber äuperft ftimmungSöott unb fo 
wapr, bap man nicht umhin fann zu glauben, eS feien atteS 

eigene ©rtebniffe, bie er uns erzählt. Santeri Sngmanit 
ift Humorift reinften SBafferS. ©r ift noch jung unb wirb 
hoffenttid) noch ©röpereS feiften. Von ben fdjwebifch fd)rei* 
benben frnnifd)en ®idjtern ift Sac. Uhfcuberg eine oiet* 
feitige ©r|d)eiuung. ©r ift SIrdjiteft, dJtater unb ^Dichter. 
Seine beiben dtooettenfammtungen „Oefterut" unb „§entma" 
fowie feine beiben intereffanten dtomane „|)ihuliter"*) unb 
„Stodjunfaren"**) fpieten in Oftftnntanb unb fchitbern mit 
tiefer ^enntnifj beS eigenartigen faretifchen VotfStebenS bie 
ebenfo eigentljümtidjen Verhättniffe nahe ber rufftfepen ©renze 
mit gefepidter Venupung ber barauS entftepenben ©onfticte. 
Start 2t. £aüaftjerna, ebenfalls 2Ird)ite!t, ift in feinen 
dtooetten ein tiebenSmiirbiger StimntungS* unb ©enremater unb 
and) einige feiner Sdjaufpiete paben diele Sluffüprungen erlebt. 
Sind) feine ©ebichte enthalten einige gute StimmungSbitber. 
©in im beften Sinne origineller ®id)ter ift ditiepaet Spbed. 
©r ift noep jung, aber baS SSenige, was er mitgetpeitt, be* 
reeptigt zu ben beften Hoffnungen, ^onni ^itiacuS ift ein 
finnifeper 2tuSwanberer in 2lmerifa. ©r pat fiep in ganz 
dtmerifa tu ben üerfepiebenften SteEungen umpergetpan nnb 
ift jept Sournatift. dttit dorgügtidb)er ^enntnih ber amerifa* 
nifepen Verpättniffe fepitbert er feine Sanbsteute mit SBapr* 
heit nnb grofjem Huutor, ber öerrätp, bap er bei ben ameri* 
tanifepen Huworiften in bie Scpute gegangen ift, opne jeboep 
in ipren gepter, bie Suft zum Xiebertreiben, zu Oerfatten. 
Hctene SBeftermarf ift Täterin, bie aber auep bie geber 
mit ©efd)id zu füpren oerftept. Sopn He^berg, ein finni* 
feper Ibatbert Stifter, fepitbert mit feiner ©etailmaterei dtatur* 
ftintmungen. So berechtigt bie junge finnifd)e Literatur zu ben 
fepönften Hoffnungen. 

§fc«!ITcton. 

9cad)bruc! Verboten. 

Du0 uußcfdjujan^tc lalli. 
Von Santeri 3n9m<™m 

9üt§ betn $>mufct)cn üon Vucl). 

ltnfer ©täbtetjen gehört burd)au§ nid)t mel)t ju ben lebten int üanbe, 

nein, fetne§tt>eg§. (£§ batte fefjon feine eigene SdOtng unb eigene ©rnde= 

ret, unb e§ gibt ©täbte, bie lncber ba§ @ine noch ba§ Slnberc befi^en. 

^a, unb bie ©ruderei war ganz neumobifd); — nur ein deiner Umftanb 

ntadjte ficb ftörenb bemerfbar: e§ gab nichts §u brttden. ®ie §erftedung 

ber Se*tung nahm ja freilid) jebe 28od)e zwei 9tbenbe unb zwei SDiorgen 

in Slnfbrud), aber in ber 3wifd)enzeit ftanb bie ©ruderei ftitt unb bie 

©rüder fauüenzten, erhoben ihren ©ebalt für i|rc unbenu|tc ßunft, trieben 

fich in ben trügen untber unb erregten SSerbrufj unb allgemeines 9lerger= 

nifj. 2öar baS nun in ber ©rbnung? ®ie s-öud)brudcrei = 9lcticngefeü= 

fd)aft batte fdjon mehrere 58erfammtungen abgebaltcn, um zu befebtiefjen, 

waS man brudeit fotte. ©S war baS ©ine unb Slnberc gerebet worben, 

hier unb ba batte man fich ertunbigt, eS waren $orfd)tägc gemadjt unb 

Angebote geprüft worben; bie SSorfcptäge aber würben bemängelt, bie 

Angebote Derworfen unb lein Sefcblujj gefaxt. 

lieber waren bie 9lctiottäre üerfammett, unb eS festen, als fotle eS 

ebenfo geben wie früher. sUian tonnte nichts zum ©rüden auSfinbig 

machen, baS Sillen zugefagt hätte, an jebem ©ing fanb immer irgenb 

3emanb einen §afen, eS würbe bemängelt unb benörgelt unb fallen 

gelaffen.’ 

®a ftanb Stiirancn, ber ©erber, auf, ber auch eine Slctte befaß, fid) 

aber bisher nicht für llug genug gehalten hatte, an ben @d)riftbebatten 

Slntheil zu nehmen, unb fpradj: „©oü baS eine 93uchbrudcrei fein, bie 

*) ©ine in g-innlanb weit berbreitete ebangelifche ©eete, ben SKetho* 
biften nabeftebenb. 

**) ©pöttifcher SluSbrud für SBalbauftäufer unb ihre Slgenten. 



Nr. 42. 251 Die (Gegenwart. 

unttitfc ba ftopt unb feiert? Itnb eine f4önc 9lcticngcfeß|'4aft baS, bie ba 

,Vt’ci 9Jtal int Sionat jufammeitfommt mtb jn feinem Sefdjluh gelangt. 

34 fann au4 uicf)t bcrftepeit, weMjcn gef)lcr eigentlich aß' bie ©ruch 

fachen h^en, bah fie nichts taugen. 34 tuerbe aber eine öorfc^Iageit, 

woran ni4tS auSjufepett fein biirftc, unb jwar proponirc i4, bah wir 

bie @a4e hübfd) bom erften Anfang beginnen uno ein 9lbc=Su4 bruefen." 

Sin 9tbc=Su4. — $aS war waS 9JeueS, unb baS fattb ?lnflang. 

„34 ?ann biefen Sorf4lag nur auf baS SBärmfte befürworten/1 

fagte ber ^ßoftnteifter, ber fonft immer hurtig bei ber hanb gewefen, aße 

Sorf4läge ju bemängeln unb ju berwerfen. „34 ntö4te nur meiitcr= 

fcitS üorfdjlageit, bah wir Silber auS ®cutf4lanb baju betreiben." 

„«u4 i4 ftimmc bei/' fagte 9hljfancn, ber Kaufmann. „®ieS ift 

eine Slrbcit, bie in feinem gafle Serluft bringen, mit ber 3cit aber ein 

gutc§ ©cf4äft werben fann. ©ie ©rudfoften fönnen ni4t aß^u h°4 

werben , au4 wenn wir Silber baju befteßen, man brau4t au4 fein 

hohes Serfaffcrhonorar ju befahlen, unb babei ift ber Slrtifef gangbar 

wie Slatttabaf." 

©er SoIfSf4ullehrcr Sßofto, ber aße ©inge bon einem etwas höf)e= 

reit ©cfi4tspunftc auS gu bctra4ten pflegte unb einen ibcalcren Stanb= 

punft hülfe, als alle Uebrigcn, unterftüpte bert Sorfd)Iag ebcnfaßS. 

„Sietncr 9lnfid)t na4 mühten Wir 2tfle beut Stntragfteßer für feinen 

f4önen gunb banfbar fein unb unS fofort mit aßem Sifcr an bie Arbeit 

uta4en. ©enn für Anfänger, wie wir eS in biefer Slrbeit ber SluSbreU 

tung beS Bi4teS im Solfe firtb, pafft eS au4, bah wir bef4cibeit be= 

ginnen, ©abei ift bieS feineSwegS ein unnüpeS Unternehmen, ganj im 

©egcntpeil ift bieS ein Unternehmen, wel4eS . . ." 

SS folgte eine längere Sebe über baS ©penta „Si4t für’S Solf". 

©er Sector unb ber giScal rebeten ebenfafiS für bie Sa4e, unb au4 ber 

©octor fagte nüptS bawiber, er brummte nur etwas in ben Sart. 

©er Sorfipenbe, ber einige Sommer^icnrath ber Stabt, hörte bie 

langen ©ebatten mit ©ebulb an unb ber Slagifter f4rieb eifrig baS Sro= 

tofoß. Snbli4, als 9hemanb mehr um'S SBort bat, erhob fi4 ber Sor= 

fipenbe: „SS ift unS pier ein fepr bea4tenSwerther Sorf4lag gcma4t 

worben, ber reiche Unterftüpung fanb, ohne bah gegen benfelben meines 

SSiffenS eine Stimme fi4 erhob.. 34 frage Sie baber äunäcfjft, meine 

Herren, ob wir, wie hier borgef4Iagen würbe, bie Sa4e Dom 2litfangc 

an beginnen foßen?" 

„3a, ja! " 

„28ir bruefen alfo ein 2lbc=Su4, ein Silber=2lbc?" 

„Sa, ja!" 

„Unb bie Silber befteßen Wir auS ©eutfdjlanb?" 

„3a, auS ®eutf4Ianb!/< 

©er Sorfipenbe fcf)Iug mit bem Jammer auf ben ®if4 uitb Wif4te 

fi4 ben S4weifj bon ber fahlen Stirn. So war benn enblicf» ein Se= 

f4luh gefaxt worben, unb 2lße fühlten fi4 re4t erlekhtert, als ber f4were 

Slnfaitg einmal überftanben war. Sine freubig angeregte Stimmung be= 

mäc£)tig^e fi4 ber Herren, unb baS Sewufjtfein, bah man bo4 etwas ge= 

than hafte, unb baS bur4 bieS Sewujftfein bebingte freubige Sertrauen 

auf bie gufunft bcherrf4te 2lßc. 9la4 ber Stapl eines 2luSf4uffeS — 

auS fünf orbentli4cn unb jwei auhcrorbeittli4en 9Jtitglicbern befte^enb — 

würbe bann einmüthig ftefcfjtoffcn, einen gemeinfamen ©runf für baS ©e= 

lingeit ihres Unternehmens ju tpun.- 

SS Verging ein 99tonat unb jwei. ©er ©e£t War gef4ricben — 

auS Slltem unb 9?euent f4ön jufammengefteßt. ©ie Silber waren auS 

®cutf4lanb befteßt unb angefomnten, unb wieber würbe eine Serfantm= 

lung cinbcrufen, um bie Sorf4Iäge beS 2luSf4uffeS ju prüfen unb einen 

enbgültigen Sef4luh ju faffen. Stwa ein ©upenb Silberformen — 

SlüpeS genannt — waren foeben angefommen, man brau4tc alfo nur 

ju bruefen. ©ie Silber würben nun junädjft betrachtet unb bewunbert. 

®a war nun au4 ein Silb barunter, 3ofepp, bie f?erbc hütenb. 

„®a finb Riegen unb ©4afe — unb Süpe, ni4t ju bergeffeit." 

„3a, unb ein Salb im boßen ©alopp, ben Sdjmanj in bie §öpe." 

„3a, wirfli4, ben S4wan$ in bie £>öpe unb etwas gefriimmt" 

„®aS ift bo4 ein wenig unnüp, bah baS Salb fo gezeichnet ift, ben 

S4wanj fo unnatürli4 in bie fpöpe; baS giert baS Silb nun gcrabe 1 

ui4t," lieh ft 4 fogleüp ber SJSoftmciftcr bernepmen, um bo4 etwas ju 

tabeln. 

„Sehr ftörenb bei einem fo crnfteit ©egcttftaitbe," fügte ber 9icc= 

tor hing«. 

„9h4t nur ftörenb ift eS, foubern meiner 2lnfi4t na4 au4 [ehr 

unpaffenb, eS bcrlept im höchftett ©rabe ni4t nur baS Sd)önhcitS=, fon= 

bern au4 baS S4amgcfüpl." — So Sofio, ber S4ulmeiftcr. 

„©Bie foß baS nur anftöfjig fein, ein Salbcrfdjwait,}!" meinte ber 

©erber unb reichte baS Silb bent Dtcctor. „®aS Silb ift gut, finbe i4, 

unb ber S4»oanj au4-" 

„34 bin gang ber entgegengefepten ©Inficht unb berftepe nicht, wie 

man unS für ein Sinberbu4 foI4 ein f4amlofcS Silb f4iden fonntc" — 

ber Scctor hatte baS Silb ärgcrli4 auf ben ®if4 geworfen unb tupfte 

Währenb beS ScbcnS immer gerabc auf beit'erhobenen Sälberf4>oanj$. 

„®aS fönnen wir ni4t in unfer 2lbc = Su4 bruefen, unb i4 proponire 

baper, bah toir baS Silb gaitg fortlaffen/' 

„®aS geht nicht an," erflärtc Sihfancn, ber Kaufmann. „©Bir 

haben bie Silber bon SBeitcm her, auS ®eutf4Ianb, berfdjrieben, haben 

fie bejafjlt, etwa um fie §u ©ruube gehen gu taffen? 9?cin, finb fie eim 

mal getauft, fo müffen fie au4 berfauft werben; mtb waS ben $älber= 

f4wans angeht, fo brau4en wir ihn nicht ju bruefen, wenn er wirfli4 

fo greuli4 ift. ©Bir laffen ben S4wanj ganj Weg, baS ift bie einfachftc 

Sa4e bon ber ©Belt/' 

„®ann hätten Wir ein ungef4wänsteS 5?alb," bemerfte ber 9)tagifter, 

ohne ben ßopf bon feinen S4rcibereicn ju erheben. 

„3a, unb waS wäre babei? SS Wäre weniger anftöhig!" 

„Soßen Wir ein ungef4wän^teS Sfalb .. .?" ©er Sorfipenbe wupte 

ni4t recht, wie er baS <$ur 2lbftimmung borf4tagcn foßte. — ®a erhob 

fich ber ©octor. 

„®aS ift ja ber reine Unfinn. ®aS ift bod) gan^ natürlich, öah 

baS Salb mit erhobenem S4trans gejei4net Wirb, ba eS nun einmal folch 

ein lufttgeS £>e43lettt ift, baS hüpfenb unb auS|'4tagenb munter umher» 

fpringt unb auSgelaffeit fpielenb übcr'S gelb galoppirt, ben S4wanj 

luftig erhoben. SS wäre unnatürlkb, wenn eS irgenbwie anberS gegeichnet 

wäre — ein fröhli4c§ Sälbdjen! ®aS beweift gerabe bie gute Seoba4= 

tung unb baS feine Serftänbnip beS SünftlerS, unb cS wäre ber heßfte 

Unfinn, wenn Wir beSpalb baS Silb fortliehen, unb no4 unUernünftigcr 

unb lächerlicher. Wenn wir ben S4wanj$ berfür^ten. ®aS Silb ift fo, wie 

cS ift, f4ön unb natürlid)/' 

„9fatitrli4, ja freilich tft'§ natürlich!" rief ber Scctor, ber fdjon 

anfing hipig ju werben, „aber ift baS eine paffenbe 9iatürli4feit ? SS ift 

au4 natürli4, wenn ber §unb fich bie Seiten frapt, unb wenn baS 

S4toein fi4 itn Soth wälgt, aber ift baS Sunft? Unb ift baS fol4 

eine Sunft, bie man paffenber ©Beife ben Sinbern bietet, ben Sinbcrn beS 

SolfeS? ®aS mö4te i4 fragen!" 

„9hm, nun," berfudjte ber Softmeifter ein^ulenten, ber cigentlid) bie 

gait^e Sälberf4wan^fragc giterft aufgeworfen hatte, opne fid) oorjufteßen, 

bap fie folch einen Sturm erregen würbe, „man brau4t ja bie Sa4e nicht 

bon einer fo hüpfen Seite ju betra4ten; unb wenn mau eS recht be-- 

benft, fo fepen bie Sinber ja jeben Sommertag auf ber ©Beibc unb auf 

jebem Sieppofe bie Sälbcr in berfelbett ©Beife fpielcn, unb im Silbe wirb 

baS bo4 ni4t f4lintmer fein." 

„©BirfliCh!" rief ^iofio, beibc Silben betonenb. — „SHr paben meines 

©afiirpaltenS unfere Stufgabe ganj falf4 aufgefaht, unb eS wäre beffer 

gewefen, unS gar nicht mit bem Sü4erbruden ju befaffen, als fol4e 

S4amlofigfeiten ju bruefen. 3n bie noch unüerborbenen ©iefen beS 

SolfeS woflen wir ben elenbeftcn S4wup unb Unratp auSftreuen. Unb 

ben Sinbern biefeS SolfeS woßen wir ipre glücfli4e, reine Sinbpeit 0er= 

giften unb bamit bie gan^e ^nfunft unfcrcS SolfeS unb feine SilbungS= 

fäpigfeit aerftören!" 

„SS ift ja freilich eine abf4euli4e, uitanftäitbige Spanier, baS Salb 

fo mit erhobenem S4tüan,$e ju jeidjncn," gab jept au4 ber ©erber ju, 

„aber i4 finbe, baff eS bo4 bei einem Salbe nKf)t fo gefährlich fein fann, 

bei einem wenige 2Bo4en alten 9)iiI4f4näuä4cn, bon bem mau bo4 nicht 

Diel SebenSart erwarten barf. 3a, tbenn cS eilt auSgcwa4fencr D4fc 
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ober eine alte ®up wäre! 2lber foldj einem $älbdjen fönnen wir fo waS 

wopl Dergeipen." 

„äOpo!" plagte jegt ©petS, ber giScal, perauS. „Qft baS Orbnung, 

ift baS Stnftanb! Qegt füllen aud) Die Äälbcr fepon anfangen, il)re ©bpwänge 

in bie §öpe gu reden, WaS werben bann bie Slnbercn tpun! Unb welche 

begriffe Oon Slnfianb unb ©itte füllen bie 5?inber befommen, wenn tnan 

ipnen fo etwas geigt!" 

„Qcp fagte fepon einmal, bap baS llnfinn ift," erflärte ber ©octor. 

„9tn fold) einem Quarf, einem Sälberfdpoang, malet Qfw iegt fepon ftun= 

benlang perum; unb ba wirb noch Vilbung unb Rnftanb mit pinein= 

gemengt; unb boep hätten wir widrigere ©htge gu befpreepen. Sagt eiit= 

mal bieS unglüdlidje $alb in grieben!" 

„§ier ift gar nicht mehr twm ftälberfcpwang allein bie Rebe, fon= 

bern Don bem ©runbpringip, auf baS unfere 2lctiengefeUfcpaft überhaupt 

gebaut ift, benn fie hat bie Slufgabe, SBiffen unb Vilbung im Volle gu 

oetbreiten" — ber Rector würbe immer l)i^iger — „ja, hier ift bie SFfebe 

Don noch Diel widrigeren ißringipien, benfelben Rringipien, um welche 

leiber auch auf unferer finnifepen |>albinfel fd)on ein Streit entbrannt ift, 

wo auf ber einen ©eite im ©ienfte beS SicpteS für bie hehren Qbeale ge= 

fämpft wirb, unb auf ber anberen für biegäulnip, bie unter bem ©cpug 

beS unfdjulbigen RamenS »ÜBaprpeit« unb »Ratur« auch febon in unfercu 

frieblidjcn, weltentfernten Verein gu bringen bropt. Qcp bitte ©ie baper 

bringenb, meine Herren, benfelben bor biefem ©ift gu bewahren, epe e§ 

unfere fepöne Slrbeit gerftört." 

©er ©octor würbe unruhig; bieS bemerfte ber Vorfigenbe, unb aud) 

ipm fepien bie ©ebatte fid) bereits in bebenfliepem ©rabc auSgubepnen. 

lein mnpte gefteuert werben. „9Rcine Herren, ibp möchte barauf auf= 

merffam maepen, bafs bie ©ebatte fiep über ©ebüpr auSbreitet. 28ir 

müffen unS an einen ©egenftanb palten, fonft lönnen wir gu feinem 

Vefcplup fommen. s3Benn icp reept Derftanben pabc, fo müffen Wir unS 

gunäepft über bieS Vtlb, biefen — Äälbcrfdpwang Derftänbigen. Ricpt 

wapr?" 

Ä ja V 

„©S finb gwei Vorfcpläge gemadjt Worben unb gwar einerfeitS, bieS 

Vilb überpaupt niept gu bruden, unb anbererfeitS, nur ben ©cpwang gu 

befeitigen — ber letztere SSorfcplag pat jeboep meines VHffenS feine Unter= 

flügung gefunben." 

©er giScal bat um'S SSort. „Qbp patte Dorpin bie Rbficpt, biefen 

Vorfcplag gu befürworten, ©crabe biefer ©cpwang ift ja baS Unanftän= 

bige an ber ©aepe, unb feinetwegen brauept man boep niept Qofepp mit 

ber gangen §erbe fortgulaffen." 

©er ©erber Riiranen fpraep fid) gegen ungefepwängte Kälber unb 

anbere fcüppelige Kreaturen auS, ber ißoftmcifter ebenfo unb bie ©ebatte 

entflammte Don Steuern, ©er ©cpulleprer betrachtete bie ©adpc nocpmalS 

Don einem pöperen ©eficptSpunfte auS unb maepte auf bie ©efapren auf* 

merffam, welcpe ein unüberlegter Vefcplup für Voll unb Vaterlanb paben 

fönnte. ©er Rector Derftieg fiep in ber §ige beS ©efecpteS gu ber Ve= 

pauptung, wer in geringeren ©ingen ben ©eprnug als etwas RatürlicpeS 

Dertrete, auf ben fönne aud) in größeren fittlidpen fragen fein Verlag 

fein, ba feine begriffe Don ©d)am unb ©itte unflar feien." 

®a würbe enblicp auep ber ©octor böfe. „©old) eine ©ittlicpfeit, 

bie Dor einem föälberfcpmang errötpet, ift fepr Derbäd)tigcr Rrt. ®em 

Steinen ift RtlcS rein, aber umgefeprt fepeint ber ©ag aucp feine Rid)tig= 

feit gu paben. ©S gepört eine reept unfaubere ißpantafie bagu, um in 

ber ©rfepeinung , bap ein galoppirenbeS Äalb ben ©cpwang pebt, etwas 

llnfittlidjeS gu erbliden. ®aS Voll pat fie niept unb nocp weniger feine 

ffiinber. ©olcp eine ißpantafie pat nur berjenige, weldjer fie mit unfaube= 

ren ©ebanfen gu foldjer ©mpfinbliipfeit erpipt pat." 

®aS war gu Diel, ©er SSorfipenbe bat bie Herren, niept perfönlidp 

gu werben, fonbern bei ber ©aepe gu bleiben. 2lber ber Stector patte fid) 

lepou erhoben unb §ut unb ©tod ergriffen. Qm ©epen äuperte er nod) 

mit fdjwacper fummerDotler Stimme, eS erfülle ipjt mit ©cpmerg unb 

93etrübnip, gu fepen, wie bie Slrbeit, Don ben er gepofft, eS Werbe ©egen 

auS ipr fpricpeu, fid) in Qlucp Derfepre. 91ber er fcpüttele ben ©taub 

Don feinen Qiipen unb fönne niept mepr einem Vereine angepören , wo 

ein iDfann gebulbet werbe, ber nnbemäntelt unb ungeftraft 93epauptungen 

auSfpräcpe, bie berart fränfenb wären, bap man bie SSerpanblnngcn nur 

nocp im — ©eridjtSfaale fortfepen fönne. 

©r ging, unb ipm folgten ber QiScal mit bem üeprer. ©ie Ucbrigen 

blieben in fcpwer gebrüdter Stimmung gurüd, eS blieben aucp bie ger= 

ftörten ^oPnungen ber geineinfanten Arbeit unb eine guälenbe Un= 

gewippeit ber QufunftSauSficpten. Unb an attebem war ber Äälberfcpwang 

fcpulb. 

©o blieb bie grage offen. @S ftanben fidp gwei, ja eigentlich brei 

SJteinungen fo feproff unb unDermittelt gegenüber, bap man niept wagte, 

bie ©aepe burep eine ÜXbftimmung gu crlebigen, weld)e bem Vereine pätte 

ben ©obeSftop geben fönnen; gubem patte man fepon tief in bie fRacpt 

pinein gefeffen. 9luf beS ©erberS SSorfcplag befeplop man, bis gur näip= 

ften ©igung bie SReinung anberer, auperpalb beS Vereins ftepenber, ein= 

flupretcpcr SRitbürgcr cingupolen, befonberS bie beS 93ürgermeifterS unb 

beS sj3aftorS. 

©iefc würben bann aucp um ipren fRatp gefragt, unb nad) furger 

93ebenfgeit fanbten fie beibe ipr fcpriftlicpeS ©utaepten ein. ®aS ©utaepten 

beS 93ürgermeifterS befagte: bap, wenn fo etwas in ben ©trapen ber ©tabt 

paffirte, — bap nämlicp ein ßalb mit erhobenem ©cpwang umpergalop^ 

pirte — unb ein Qrember auS ber gropen ‘2öelt baS fepe, biefcS ber ©tabt 

niept gur ©pre gercicpen fönne. Qu einem, für baS niebere Sb'olf beftimm= 

ten Slinberbudje jeboep fönne baS niept fo gefäprlicp fein, ©er ißrobft 

feinerfeitS patte in ber petligcn ©eprift feine ©teile gefunben, wo bergleicpeit 

auSbrüdlicp Derboten wäre unb er müffe beSpalb annehmen, bap eS er= 

laubt fei. ©enn wenn cS unerlaubt wäre, müpte baDon bodp an irgenb 

einer ©teile ber ©djrift bie Siebe fein. Stuf biefe ©utaepten pin würbe 

baS Stbc = Sucp enblid) gebrudt unb erfepien, „um Sicpt in ber 98elt gu 

Derbreiten" unb baS ft'alb bepielt feinen @d)Wang. ©er fRector, ber 

Scprer unb ber Q-iScal jeboep befreiten fiep Don jeber Verantwortung: 

©ie Deräupertcn ipre Slctiert auf bem SSege beS SReiftgebotS. 

-'Bäprenb nun in jener benfwiirbigen ©ipung bie SRänner 

fiep um ben Äälbcrfcpwang in ben paaren lagen, fapen bie Qrauen gu 

§aufe, mit Ungebulb iprer SCRämter parrenb unb fid) wunbernb, wo 

biefe blieben. SSenn fie nur niept wieber gegangen finb, einen Verbrühe^ 

rungStrunf gu tpnn! £) bie SRönner! ©ie ©octorin baepte, fo fige jegt 

wopl aucp bie fRectorSfrau . . . unb fie befeplop, foglcicp bureü baS ®ele= 

ppon angufragen — baS ©täbtd)en erfreute fidp eben and) fepon biefer 

Vequemlidjfeit ber fReugcit — ob ipr SRann peimgefeprt fei. ©ie Slrme 

Dergap in iprem Kummer, bap baS ©eleppon in ber fRacpt gefeploffcn ift 

unb apnte auperbem niept, bap ipre Qreunbfdjaft mit RectorS für ewige 

Qeiten auS war ober eben ipren ©obeSftop erpielt. 33alb aber erfuhr fie 

eS unb erfuhren eS bie 2lnberen, unb fepon früp am näd)ften SRorgen 

wnpte eS bie gange, ©tabt. ®en eigentlidien Qufammenpang fannten 

freilid) bie SSBenigften. 9Ran ergäplte fid) aüerbingS, ein ^Eälberfcpwang 

ober ein ungefdjmängtcS Slalb fei bie Urfad)e beS ©treiteS gewefen, aber 

man glaubte bod), eS müffe etwas ©röpereS gu ©runbe liegen. 

Rocp Weniger ©enaueS loupten bie ©ienftmäbepen, weldie gum gropen 

Rcrger iprer grauen auf bem SRarfte unb beim Vrunnen ftunbenlang in 

Raufen bei einanber ftanben unb Don bem wunberbaren ©reignip fcpwagten. 

©ie fannten Don ber gangen ©aepe eigentlidp nur bie 5Bortc: ungefepmäng^ 

teS Slalb. 91ber biefe beiben ©Barte waren aucp in jenem §erbft fepr be= 

rüpmt unb Diel genannt Don Sllt unb Qung, benn fie Dcrürfad)ten grope 

©rfd)ütterungen ber gangen ©efetlfcpaftSorbnung beS örteS. 

©Bie nämlicp ber ©octor unb ber jRector in Streit gcratpen waren, 

fo überwarfen fiep aucp bie ilebrigen mit einanber, Dor allen ber ©erber 

Riiranen unb ber giScal ©petS, fie wupten felber faum warum. Qpre 

§äufer lagen neben einanber, ein nichtiger Vrettergaun nur trennte bie 

§öfe, wcSpalb ipre ^inber früper Dom SRorgen bis gum Slbenb gufammen 

gefpielt patten, halb auf bem einen halb auf bem anberen |)ofe; jegt aber 

prügelten aucp fie fiep, balb an ber Pforte, balb auf ber ©trape, unb bie 

©erberSfinbcr fcptmpften bie anberen: ungcfdjwängte Kälber. Qa, fogar 

beS ©erberS Heiner @ro, ein Dierjäpriger ÄnirpS, ber nocp niept über ben 

Qaun guden fonnte, war auf eine ©onne geflettert, bropte ben giScalS- 

finbern mit ber gauft unb fdjrie: 

„UngcfcpwängteS ®alb, ungefcpwängteS Slalb!" 
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bet <$aupfffabt. 

Sfljronfolgcrs ßrautfnljrt. 
sDtären aug gertnanifter Korgcit merben jcpt red)t tnobern. Kitt 

allein, bah Dor Kegir Kij: unb Ked fief) beugt, mag, menn ber Dermales 

beite Keim nicht märe, Dießeitt buch beffer „beugen" piche, aut König 

feelge fall entfcbloffen fein, allerlei Slbenteuer unb @d)toänfe aug feinem 

bemegten Seben gur Verfügung gu [teilen, bamit KP<li ©ulenburg fie gum 

Sibrett einer einactigen Oper im SSBagnerfiile Dermenben fann. 2tngefict)t§ 

ber intereffanten ^rentiere, bie ung befteert merben mirb, fobalb bag 

Kfufifmcrf im föniglitcn ©tloffe bie geuerprobe beftanben pat, tput ber 

oft citirte, benfenbe Sefcr gut baran, fit bei feiten in feinen Oeplens 

fdjläger gu Dertiefen, ben ©ottfrieb Don Seinburg ja in meifer Koraugfitt 

beg Kontmenbcn fo über alleg gulbalob ergaben überfept I)at. ©r mirb 

ba unter mancherlei munteren Opentftoffen, bie ipreg gtalienerg harren, and) 

reigDofle ©eftitten finben Don blonbcn, güeberftarfen Königgfittbern, bie 

einnnber äußerft lieb hatten, Don hochgemuten ffkiugen, bie auf bie freite 

gingen, fid) bie fd)önfte Jungfrau im Sanbe gu erobern. gpretmegen 

litten bie blauäugigen Knaben gar grofje Kotp, fämpften mit grauglichen 

Sraten, ftlugen Kiefen unb gmerge bröhnenb in ben ©runb, unb nicht 

genug bamit, fie fonnten bie fonnige Suft ihrer jungen ©eele nur bann 

erringen, menn fie feuften feergeng maren, ruic bie Angebetete, mäbebens 

haft rein wie Sigurb, fd)ön gngeborg ober ©ubrun. @g maren glüd= 

liehe unb fchöne Sage, bie Sage, Don benen unfereg Kolleg Ktärtcn in 

füllen Sommernächten erzählen . . . 

gene Königgföpne folgten ahnungglog, Dom ©attunginftinfte ge= 

trieben, bem ffklugip ber guttmapl. ©ie mahlten bie Kefie, bie ©ben= 

bürtigfte im Sanbe pm ehelichen SSeibe, gang gleich, ob eg eineg ©rohen 

Sodjter, eine Köplerbirn ober ein Aftenbröbel mar, unb aug folcher Kers 

mifchung entfproffen bie Ipcrrftergcftletter, Dor beren Anpraß bie SSelt 

Kom gerbrat, bie bie SKeere beperrftten unb bie Kerge, Korb unb ©üb. 

Sah feitbem anberg gemorben ift, barin liegt mopl ber $auptgrunb 

für ben Kuin fo Dteler mächtiger Spnaftien, für bag ©mporfietgen beg 

fürchterlichen ©efpenfteg SBapufinn, bag immer mehr unb mehr fürftlidie 

Familien mit biirrer gauft umfrallt unb bie ©äulen ber alten Käufer 

ftiirgt. ©ering ift bie gapl tritt einmal immer begebrengmertper SKäbs 

d)en, unter benen ber moberne Königgfopn gu mählen hat, menn er an 

bie „Sicherung ber Sfjronfolge" benft. ©elbftmörberifdje Soßpeit Dcrengerte 

biefenKreig mit jebemgaprhunbert, unb melter Kronenträger ,aut peiratljete, 

ber peiratljete eine Kermanbte. Sie fd)auerlid)en golgen baDon treten täglich) 

greller gu Sage, ©rft in neuefter 3eit ift eg llugen, einfidjtgDoßen ©taatgs 

leitern gelungen , bie Derbreteriften Kbrafeu Don „Doßfommener ©bens 

bürtigfeit" hier unb ba ad absurdum gu führen, in alte ©tämme neueg, 

gefunbeg Klut gu leiten. Aber immer noch beängftigenb llein ift bie 

gapl ber Familien, in bie moberne Kronpringen hinein heirathen bürfen, 

unb baran nicht genug, frember ©efchmac! fd)reibt ihnen Dor, mag jeber 

Kürgerjunge unter allen Umftänben burtaug bem eigenen ©eftntade 

anpeimgefießt miffen miß. gu einer ©taatgfünftelei mirb eine fpanblung 

herabmürbigt, bie unfer ®öttlitfte§ medt, meil fie unfer KfenftütfteS medt, 

unb ftatt Kinbcr ber Siebe ftcnlt bie unglüdfelige gürftentotter bem 

©cmapl gumeift Kinber ber fpoütif. 

SBelterobcrer, SBeltgerftörer unb SSeltenftaffer gebärt begpalb ihr 

©toh nitt mehr, unb fo oft aut bag 3Beib beg Königg gefegnet feilt 

mag, bie Königin bleibt unfruttbar. 
* * 

* 

©ine §eiratfj fteht beDor, Don ber bie Ktättigen ber ©rbe Diel 

fpreten unb aut aße bie, benen eg Sebengbebürfnifj ift, biefe Klättigen gu 

Derehren, jeben ihrer ©tntte, jebeg Sßort Don ihnen atpemlog gu belauften, 

taufenbmal gu erörtern. Ser ©rohfürft Spronfolger Don Kufßanö foß 

bie Krinjeh Alij Don Reffen sSarmftabt heimführen. Sag fei etmag 

gleit einer fürftlichjen gbpße, flüftern Derjüdt bie ©nthufiaften. Ser 

©rohfürft foß erllärt haben, bem Sljron ent|agen ^u moßen, menn feine 

Kraut fit nitt junt Keligiongroed)fel cntftüehen fönne, unb bann alg 

KtiDatmann mit ipr ju leben. Sie Kraut hingegen fei fo unglaublid) 

Derliebt in ben ftmättigen ©pheben, bah fie jebeg religiöfc unb fonftige 

Kebenfcn tapfer untcrbrücle, nur um nitt in bag üebengftidfal beg 

Kergötterten ftörenb cin^ugreifen re. Knbere mieber miffen blaue 2Bun= 

ber Don ihrer ©utt, eine Krone ju tragen, gu erzählen, Don einer fo 

brennenbert Kegier, bah bie Kringeffin aßeg Knbere, Katcrlanb, ©ott, 

fit felbft barüber Dergi^t re. 

Sie gange .fjeiratfjäaffaire ermedte Dießcitt gcringereg ^ntcreffe, 

menn nitt eben mieber an bie Spür beg frnufeg ber Komanom ber Sob 

potte, menn unterm roolfcnlofen, latenbert ^imntel üinabiag nitt ein 

armer, bem Kerberben geroetf)ter Ktann feiner Kuflöfung entgegen fiettc. 

Ser Don einem ruffiften fKadengie in ©runb unb Koben curirtc ^ar 

mirb, trügen nitt aße Kngeitert, trügt bie TOarle nitt, melte bie Ker-- 

nittung auf fein bleite3, mübeg ©cfitt, auf feine fahlen Sippen eins 

grub, heuer bie Klätter gum Ie|ten Ktal Don ben Käumcn finlen fepen. 

Kßer Kugen heften fid) nun auf ben Karemitft, ber Trieben unb Krieg 

in ber §anb hält, mic man fagt, ber berufen fteint, ben ©roberungg= 

fampf auggufetten, für ben Kufßanb feit breifeig, feit biergig fahren uns 

abläffig bie SSaffen fammelt. ^hm unb ber Stau, ber fein faiferlid) 

Kett bereitet ift, gilt bie gefpannte Kufmerlfamfeit afler ber ^Solitifer, bie 

bie ©eftitt^fteeibung nitt Don ben 9Kaffen , fonbern Don ihrem Obers 

haupte ermarten. llng aber, benen ber Kionart bie Kerförperung ber 

Kolfgfeele bebeutet, bie Kerförperung beg Kolfggcmiffeng, bie gmar 

Küo'g ©riffei in feiner fpanb fefeen, aber aut ben mißengfräftigen ©e= 

niug ber Kation, ber hinter ihm fteht unb biefe feanb führt, ung gmingt 

bag fürfüite Kaar feine politifte, fonbern nur meuftütc Sheilnahme ab. 

Unb befonbere Sheilnahme flöht ung Kringefe Klij ein, bie junge 

Kraut, bag beutfte g-ürftenfinb. 

Siebt fie mirflit ben SKann, ben man ihr beftimmte unb beffen eifige 

^errlitfeit, beffen untermüplten Spron fie tpeilen foß? Sie Königgtötter 

ber Korgeit ftanben am teppid)Derljängten fyenfter threg Kämmericing unb 

fugten bnrt bie ©palten, menn ber junge Kede, ben Kopf Doß glüfjen= 

ber SBünfte, bag §erg Doß thöritter Siebeglieber, unten in bunfler Katt 

martenb ftanb unb poetift jebe Kofe im ©arten mit feinem Sieb Ders 

gltd); moberne Königgtötter gieljen eg aug guten ©rünben Dor, Kßeg, 

mag ihnen eine trefflidje unb Dornchme ©rgichung an .feerg lieh, fo balb 

mie möglit an gum Sang befohlene Sieutenantg auggugeben unb rat- 

fjer ißufionglog in bie ©pe mit bem ©beabürtigen gu treten, ©ie lieben 

ihn nitt unb legen feinen 2Sertf) barauf, Don ihm geliebt gu merben. 

3tt ber ffMitif firib ©tauffementg aßer Krt Dom Uebel. SBag fie Der= 

langen.unb Derlaffen müffen, ift nur, bah bie Seljorg gemährt bleiben 

unb bah Wan ftt ^eit rüdftänbigen Knfitten ber biirgerlitcn Sßelt über 

§eirath unb ©he menigfteng infofern anftliefjt, bah man einanber offi= 

gieß bie Sreue hält. 

Slug SBarftau bringen, unb auffäßiger SSeife gerabe jefet, mo bag 

£>eirath§project mieber im Korbergrunbe fiept, pifante ©erütte über ein 

intimeg SiebegDerpältnih beg gatemitft mit ber munberftönen Sängerin 

Kfefgingfi. ©r ift ipr bebingungglofer ©flaue, er opfert ipr Kßeg, er pat er= 

flärt, eper auf Krone unb Keit Dergitten gu moßeu, alg auf fie, eper 

ben S-lut feines tobtfranfen Katerg auf fit gu laben, alg fie gu Derlaffen. 

9Kan fiept, bie Sarmftäbter .feoffage pat bie ©efüple, melte ©e. §opcit 

an Ktße. Kfefgingfi fo überreit Derftmenbet, mit Kogcofniff einfad) auf 

Kringeh Sllij übertragen. Sie gragiöfe polnifdje §eje aber, bie juft gur 

retten $eit {|r nitt gerabe befteiben Spei! gur Kermirrung ber K°lens 

frage beiträgt, muh fit l^rer Kiatt über ben jungen graften mopl 

bemüht fein, fie bünft fit mepr alg feine Kiaitreffe, unb ba bie 

©tmargäugige für fepr gebilbet gilt, mag ipr in Derliebten Kätten 

bag Kilb ber Kfaintenon Dor ber ©eele fiepen. Unb ber polben fßolen= 

gräfin SSalemgfa mag fie gebenfen, bie fit ihrem Katerlanbc gu Siebe 

bem forfiften Karbenü hingab, bie eg aber trog ipreg Opferg, troh 

iprer 9Kartt)rtpräncn nitt Dermotte, ipm gur üBieberperftetlung bet er* 

laud)ten unb freien Kepublif s^3olonia bag ©tmert in bie §anb gu 

britden. ^)offt bie ©eliebte beg bereinigen |>errfterg über Kuplanb, 

beg ©rohfiirften Don SBarftau, glüdlit^r alg fie gu fein? tpofft fie, gleit 

ber ftönen gübin Klot unb ben polniften ©belbamcn in ber SBiener 

§ofburg, ©röhereg für ipr gerftlageneg Katerlanb leiften gu fönnen, alg 
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alle parlamentarifcpen ißolenclubS? SBenn bie SSänner nadj üerlorenem 

Singen üon ber SSaucr meinen, bann beginnen bie gubitp barauf gu 

finiten, mie SSet^utien gu befreien Ware. 

®ie Sieibcnfdjaft beS ruffifdjen ®proufolgerS für bie Cleopatra üon 

SBarfcpau ift längfl fein ©epeintnip mepr; bap bieS ©epeintnip aber gerabe 

jept in aßen englifdjen Rettungen auSpofaunt toirb — maS foEC baS bebeuten ? 

Slber ob man nun auS üielfeicfjt recht burdjfidjtigen ®rünben gerabe jept bie 

geit bafür gefommen pielt, ober ob ein .gufall ‘3er Serrätper mar — bie 

SSäbcpenepre einer beutfepen gürftentocpter ift auf’S ©mpfinblicpfie, ift 

töbtlicp beleibigt. gcbeS Äinb unfereS SürgerfianbeS, bem folcpe 

grcngenlofe ©epmaep miberfüpre, baS in öffentlichen blättern beu Samen 

feine§ SräutigamS neben bem einer ®patS gebrudt läfe, forberte gorn= 

flammenb AuSfunft üon bem, ber fie geben muh, unb mürfc ihm, geftünbe 

er fein Unrecht ein, entrüfict ben Sing üor bie güpe. @o tbäte ein Sürger- 

mäbdjen. (Sin SfönigSfinb ift ein SSeib mie fie, mit empfinbenbent, mobl 

and) mit blutig munb gequältem bergen mie fie, unb menn fcpacpernbe 

Sßolitif gepntaufcnbmal mit ben Singen gminfert nnb befebmiebtigenb tüftelt, 

hier liege ber galt bod) anberS, pier fämen ©taatSintereffen in’S Spiel, 

benen gu Siebe fidb noep gang anbere Seute alS ißringep Alij bemutps 

unb ergebungSüoQ. geopfert hätten, fo lügt biefe ^olitif gepntaufenbmal 

unb üerbient gepntaufenbmal ben Samen einer fdjnöben Kupplerin, gebe 

§auS= unb gamilienpolitif mup ba £>alt machen, mo fie anberS ber SBütbe 

beS SBcibeS, ber SBürbe ®eutfcplanbS in'S ©efiept feplüge. (gottlob, fo ernie= 

brigt ift baS Satcrlanb niept, bap eS froh fein müpte, feine ebelften 

Tochter einem Sebejüngling in’S §auS gu liefern, ber ihr gelangmeilt gu= 

uidt, menn er in bie meiepen Arme feiner ®irne eilt — nur meil biefer 

Sebejüngling ©rbe eines mächtigen ®proncS ift. gep meine bodj, bie 

feiten , ba ®eutfcplanb ber $oIitif megen fdjmacpüoüen SSenfdjenpanbel 

trieb , finb üorbei, ein für alle SSal. Unb mie jebeS SürgerpauS barf 

jebeS gürftenpauS heut nur eine gamilienpolitif fennen unb treiben: eine 

fpolitif, bie gum ©lüde ber gamilienglieber bient unb ber ©pre beS 

beutfepen SamenS. — 

Slber an biefer einen göltet, unter ber bie bebauernSmerthe ißrin= 

gefftn furchtbar leibet, ift eS nicht genug, nod) anbere Qualen fiepen ipr 

beüor. gmmer beftimmter tritt baS ©erüept auf, bem freigefinnten unb 

hodjgebilbeten SSäbcpen miberftünben bie ®ogmcn ber griecpifdjdatpolifcpen 

Sircpe, gu ber fie ipreS SräutigamS falber übertreten mup, unb fie 

fträube fiep burdjauS gegen bie erforberlicpe SGßicbertaufe. ©cplaue §of= 

leitte paben aud) pier Satp gemupt unb ber tapferen beutfepen grau, bie 

einer brüdenben Sfrone gu Siebe nidpt ipr SBefteS in bie ©djange fcplagen 

miH, golbene S rüden gebaut. Stit ben uneprlicpften, allerbebenflid)ften 

SSitteln pat man eS üerftanben, erft eine „Sermanbtfcpaft", bann gar eine 

„Uebereinftimmung" gmifdjen ber ruffifep^ortpobojen nnb ber anglifanifepen, 

5?ircpe auSgutüfteln. fßriugep Sllij entftammt groar einem gut eüangelifdjen 

§aufe, aber als ©nfelin ber braüen Queen SSictoria gepört fie aud) gugleicp 

ber anglifanifepen §ocpfird)e an. SicptS !ann einfacher fein.. Unb menn 

ber peilige Spnob unb fein tßobjebonoffgem für gefd)raubte Soppiffercien 

ebenfo empfänglid) finb mie mir, bann mirb an ben „Saunen eines eigcm= 

finnigen SfinbcS" ber fein angelegte fßlan niept fepeitern. Slber bie Suffen 

pflegen im Allgemeinen mit bem pingepaltenen ginget niept fürlieb gu 

nepmen, fie Oerlangen immer gleich bie gange §anb. 

Sille ©onfeffioneit finb gormen für ben greibenfer, ber über ipneit 

unb iprem gnpalt gu fiepen mäpnt; fie finb tpeure §ciligtpümer für 

geben, ber fid) in iprem ©epope glüdlicp unb geborgen füplt. SBer bie 

Seligion aucp nur in einem foldpen §crgeit üernieptet, inbem er ipm für 

bie alten formen, unter benen eS feinen ©ott anbetete, neue, ungemopnte 

aufgmingt, ber panbelt fcplimmcr als ein SSerbrecper, ber ftieplt einer ©cele 

ipre Socfie, ihren ^-rieben, ipren Altar. „®em Solle mup bie Seligiou 

crpalten bleibend unb „3cp braudie fromme ©olbaten, bie ipr Saterunfer 

beten!" finb feierliche SBorte beS alten unb beS jungen ÄaifcrS. SBie aber, 

menn beutfepe g’ürftenpäufer mit böfem Seifpiel üorangepen, menn fie 

politifeper ober anberer Sortpeilc mitlen ipre Angehörigen gmingen, ben 

©lauben ber ftinbpeit gu mcdjfeltt mie ein unfaubereS §emb? „SBemt 3Pr 

uiept ©ott bie Breite paltet," rief unlängft bei eben foldjem Slitlap ein 

poper eüangelifdjer ©ciftlidjcr, „mie bitrft bann ertoarten, bap man 

©ud) bie Sreue palte?" ©ntmeber ift bie Seligion einer ber berühmten 

übermunbenen ©tanbpunlte, unb bann märe eS beffer, man pöbe fie nod) 

peute im Xage auf, ober fie ift ein mopl gu pütenber, föftlicper ©epap, unb 

bann mögen bie, bie ipn bemaepen unb befepüpen füllen unb bie gern üon ipm 

alS üon einer ©äule iprer Slad)t fpreepen, mopl Slcpt barauf geben, bap fie 

nid)t felber biefe ©äule burdpfägen. 2öie ber Slbel paben auep bie g-ürften 

nur fo lange gmed unb Sebeutung, als fie iprer Aufgabe OoH genügen, alS 

fie in allen ®ingcn berufene güprer, Sorbilber ber Sation finb. ®ic 

monard)ifd)e ©efinnung breiter SolfSfcpicpten mirb bagegen rettungslos 

gerftört, menn unfere dürften mit OerbammenSmertpem Opportunismus 

ben pöcpficn §eiligtpümern gegenüber ftepen, ben §eiligtpitmern, auf bie 

mir üor Allem ftolg finb unb baran üon SllterS per SeutfcplanbS £>erg 

pängt. ®ie SSitrbe feiner grauen unb ber ©lauben feiner Säter gepören 

in erfter Sinic bagu. Caliban. 

©per« unb ConEerte. 
„frnnfet unb ©retel". SSärdpenfpiel in brei Silbern üon @ngel = 
bert §umperbind. ®ejt üon Abelpeib SSette. (SlöniglicpeS Qpern= 

pauS, 13. Qctober.) 
©S ift feltfam, bap gmei Sßcrfe, melcpc auf ipren ©ebieten als bie 

ccpteften unb beutfepeften betraeptet mürben, bie feit langem an baS ®agcS= 
liipt gebrungen, nämlicp §auptmann'S „§annelc" unb ©umpcrbind'S 
„§änfel unb ©retel", in gleidjer SSeife Slärcpenelemente in fidp üercinigeit, 
in gleicher SSeife ßinber gu gelben paben unb in gleicher SSeife frei üon 
ber fonft obligaten gefcplecptlichen Siebe finb. Son einer Abpängigleit 
fann niept bie Sebe fein; bagegen fpriept bie ©ntftepungSgeit ber beiben 
Söerfe; bagegen fpriept aucp bie unenblid)e Serfcpiebenpeit im ©ingelnen: 
mo ber @d)Iefier ein bunfleS Silb üoH Sebel unb groft matt, in baS 
fcligc ©traplcn üon oben per unb fcpmergenftiltenber ®pau nur üereingelt 
bringt, ift baS fübbentfepe SBerl üoü üon parmlofer IJinberluft, üon lieber^ 
mutp , üon jugenblicpen ©cpmergen , bie rafdp gefüllt, üon fpielerifdjen 
®pränen, bie halb getrodnet finb. Unb menn ber erotifdje $ug bei fiaupü 
mann, menigftenS in bem Serpältnip ber tleinen §elbtn gum Seprer leife 
angebeutet mirb, fcplt in bem SSärcpenfpiet §umperbind'S biefeS ©lement 
üoilftänbig. ©S ift ein gefcpmifterlicpeS ©tüd: niept nur bie ©cpidfalc 
gmeicr ©efepmifter merben barin rein unb forgloSUacpenb bargeftellt, fon= 
bern gmei ©efepmifter finb eS aud), bie ipnen mit SBorten unb ®önen gur 
Sarftcüung üerpelfen; üieHeid)t ift üon biefer üEpatfadjc ein gemiffer ©in= 
flup auf bie gange Haltung unb bie Stimmung beS fcplid)ten'2BerlcS auS- 
gegangen. 

Sicparb SBagner pat betannttiep in feinen ©epriften bie üon feinen 
perfönlicpen Serpältniffen bebucirte Anfdiauung üerfoepten, bap beim 
SSufilbrama meber üon einer SSufif, nocp üon einem jCejte bie Sebe fein 
lönne, fonbern bap immer bie ©emeinfamteit beiber in Setracpt tomme: 
bie Söorü unb Sonbi^tung. Sofern nun bie beiben ©lemente, auS benen 
biefeS ©ange fiep gufammenfept, nicht üon einer fßerfoit perrüpren, ift bie 
benfbar günftigfte Sebingung'für feine Qualität ein Serpältnip, mie eS 
pier üorliegt. ®ap bie beiben ®peile auS gnbiüibuatitaten fliepen, meld)e 
mefentlüpe ©igcnfdpaften fepon iprer Abftammuug nad) gemein paben 
müffen. ®ennocp mirb an §änfel unb ©retel, mie eS als ©efammt^ 
mert üorliegt, eine ©epeibung gu maepen fein; baS männlichere ©lement 
liegt gang unftreitig in ber SSufif mit iprer contrapunftifcp grünblidjen 
unb tiefboprenben Arbeit; bie SBorte geigen in pöperem ©rabe baS emig 
SBeiblicpe, baS am ©innigen unb Siebliipen unb ©^alfpaften feine greube 
pat unb allgu fraftüoll^brutale $üge, mie ein fleineS ©tüd fogialen ©lenbS 
unb moralifiper SSerfumpftpeit mit freuublicper $anb auSmcrgt; man pat 
mit Secpt bemerft, bap baS Serpaltcn ber Scfenbinberleutc gegen bie 
Kinber in Slbelpeib SBette'S ®icptung im Serpältnip gu bem SSärdjen ge= 
gemilbert morben ift. gm Uebrigen geigt fiep bie ©ipmefter bem Sfruber 
nape üermanbt aucp in ber gemeinfamen unauSlöfd)licpen Siebe gu Sicparb 
SSagner. ®er Sruber fennt ben ®onbid)tcr SBagner, bie ©cpmefter meip 
ben' Söortbicpter SSagner gu fcpäpen. 3unäd)ft pat fie üon SBagncr baS 
©agenpringip übernommen; ein ftarfer ®peil ber SSirfungen, bie bem grop= 
artigen Aneigner SBagner gugefallen finb, berupt natürlid) in ber 23apl feiner 
©toffe; fie geben ipm ben nationalen Slnftricp, üon üornpereiu, unb menn 
man aller Qrten ruft, |>änfcl unb ©retel fei eine beutfepe Oper, liegt 
ber ©runb neben ber fpegififcp beutfepen Söepanblung beS mufifalifd)cn 
®pcilS an ber SPapl biefeS beutfepen StärcpenS. ®cS ferneren berüprt 
fiep grau Slbelpeib SSette in gemiffen ©ingelpeiteu ber ©praepe fo ftarf 
mit bem Sapreutper, bap eine oüenfunbige Aulepnung üorliegt. ©ie fcpäjjt 
ipn fo poep, bap fie felbft feine UnauSfteplicpfeiten mit perübernimmt, ©in 
ftarfeS fd)öpferifcpeS ®alent mirb fiep immer in ber S3ilbung unb Anmen= 
bung neuer SBortformen gefallen, aber menn bie „neuen" SBortformcn unb 
bie Art ber fpprafenbilbiing ©pegialauSmücpfe eines aitberen gum Sor= 
bilb paben, üerftimmt folcp'eS ©pigonentpum mit ©elbftänbigfeitSanftricp. 
Sin bie ©ebidpte, meldpe SBagncr'S rüftige ©attin ©oftma an ipren §unb 
©rimma ridjtete, erinnert ber ®ejt üon grau SBctte, menn bie §epe gu 
ben ffinbern fagt: 

„grip Sogei ober ftirb 
^!ud)en=|ieil bir er mirb." 
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21 rt 28agner felbft mapnen 2luSrufe mie: „BeiSbrci! SJteiSbrei! £>err* i 
lieber Brei." ©retel erboft fict) gegen ein „gricftgcS, grämliches ©algcn* 
gefiept". ©ie Biutter fragt: „23aS habt gpr be'fcpid't?"; fic meint*ba* 
mit: gu Stanbe gebradjt. ©er Bater fingt „Badala", unb bie SButter 
fragt barauf: „23er . . . rallalafclt auS bem ©cplaf mid) heraus. 
BIS fte einen ©opf im Sorit jerbroepen bat, entgegnet ber ©atte: 

„Ba, Sormnüttercpen, nimm ntir’S nicht frumm, 
©oldjc Sorntöpfe finb id) recht bumm!" 

28ic ftilloS aber biefer ©ejtbrei ift, ergiebt fid) auS anberen ©teilen, 
bie gang im ©oue ber urältefteit Opcrnbiicijer gehalten finb unb Berfc 
mie bie folgcnbcn bieten: 

gmmer mid) plagen 
£mngertud) nagen 
Bluff ja bergagen 
Btag'S nicht ertragen u. f. m. 

Bber auch einen mefentlicpen $ug pat grau 2Bctte mit 2Bagtter ge= 
mein, unb baS fomrnt ihrem 23er! ju gute; ber Bleiftcr ift läppifet) im 
©ingclnen — pinreiffenb unb übermältigenb im ©anjen; auch bie ©id)* 
tung, bie grau 28cttc gefepaffen , ift am ©nbe, auS ber Bogelperfpectibe 
betrachtet, ein roirflidpeS ©tüd ^oefie. gpr geht ber pumor, nämlich ber¬ 
einige , an baS ©ieffte ber ©eele rüprenbe, mie er in ben Bteifterfingern 
berförpert ift, biedeiept ab — aber bie munbetbode parmlofigfeit unb ben 
unbefümmerten Uebcrmutp gmeier Sinberfeelen hat nid)t halb jemanb in 
einem bramatifepen 28erf fo perglid) frifdi anfd)auen laffen mie fie. ©S 
ift öielleidit ein leifer $ug bon gronic, eine Heine 2lnbeutung menigftenS 
batmit, über baS gange 28erf gebreitet; aber leicht möglich, baf; fie erft 
non bem Betrachter hineingetragen mirb, ber, ein moberner Bfenfcp, bieie 
Hidrchenftimmung unb biefeS Bfcffcrfucpeu* unb pejenmilieu ohne ein 
feine§ Sädicln gu betradpen berlernt hat. 

©er ©omponift {ebenfalls hat eS nicht berlernt. (Sr nimmt bie 
ft’inber oft faft adgu emft, unb, meun bie SDiufif im ©ialog nach 28ag= 
ner'fcpem ^ringip bcflamatorifd) bepanbelt ift, fo laufen hier unb ba 
Bcccnte unter, bie gemijf gu fiarf finb. Cb Engelbert pumperbinef ein 
©chminb für baS Bhiftfbrama ift, ift mehr als gmeifelpaft. (SS miegen 
nid)t bie leichten, luftigen märchenhaften (Slcmente in feinet Btufif bor, 
bie feine Bielufinenntufif unb feine Dbcronmufif ift. @r ift bor Sldem 
ein contrapunftifcher ©ramatifer. (Sr fepafft nid)t Blelobien, bie bolfS* 
artig merben fönnten, er bermebt aud) nicht mit leichter, gragiöfer Btt* 
beutung beftehenbe BolfSroeifen in fein 2Serf, fonberu er legt bie borpan* 
benen BoIfSmelobien gu ©runbe unb baut auf ihnen mit fepmermiegenber 
unb umfaffenber partnonifeper Senntniff fein 28erf auf. ©r ift nicht ein 
Sinb mit Sinbern, fonbern ein gelehrter, mit adern 2Siffen feiner Sunft 
geriiftetcr Bteifter , ber SinblicpcS mehr tiefjinnig parapprafirt als micber* 
gibt, ©r fteigt in bie ©eclen hinab, aber er melbet nicht, maS in ihnen 
in aller Schlichtheit borhanben ift, fonbern er iduftrirt bie inneren Bor* 
gänge als ein 28iffenber, Ueberlegener, als ein geruhiger unb BdeS ber* 
ftepenber Betrachter bon oben herab, ©o ©t eine munberboüe Bertiefung 
borhanben, unb eS hat einen eigenen Bcij, einen fnorrigen beutfepen ©d)ul* 
meifter mit feinfühligem bergen grnet tpöridjte Sinblein betrachten su fel)en. 
©cpläfrig faft, meid) unb boIfSmäffig feßt baS Borfpiel ein; für je, mir* 
fungSbode Unterbrechungen fehlen nicht, an bem bielftimmigen ©rängen 
ber gnftrumente ift hier unb ba fepon im Bnfang ju merfen, baff Bicparb 
Saguer nicht umfonft gelebt hat; aber auch Bnfcplüffe an bie flaffifcpe 
Seit finb mit pänben ju greifen, ©er putnor, ber biefer feinen unb 
ftiden ©eele eigentpümlid) ift, geigt fiep gleich im BnfangSlicb: „@ufe, 
liebe ©ufe", als pänfcl einen fepaifpaften ©inmurf in ©retclS Sieb macht. 
Becitatibifd), mit boüer ©timmbepanblung babei, fpielt fid) ein ©peil beS 
©efpräcpS ber beiben ©efepmifter ab, in mclcpent getragene ©teüen, mie 
bie bolfSmelobiöfe Bprafe: „23enn bie Botlj auf'S pöd)fte fteigt, ©ott ber 
perr bie panb euch reicht" niept fehlen, ©er Stil ber älteren Oper bricht 
jurocilen burd), unb menn pumperbind; mit ©equenjen arbeitet, fo meife 
man nicht, ob man ipn bent Sdfeifter Bicparb 2Bagner, ober bem ehrmitrbigen 
©pomaScantor gefeden fod. ©ine leichtere gnftrumentation, bie nament= 
(id) OolfSrnäfeigen ©lementert entjüdenb jur ©eite ftept, raubt bem 23ctfc 
ftctS im rechten Slugenblid biejenige ©epmerfädigfeit, bie bei allju langem 
9lnbauern ber mudjtigen fRecitatibbramatif unfehlbar hätte eintreten ntüffen. 
2lber fo lieblich unb nieblich biefe ^inberfeenen im 2lnfang beS SSerfcS 
finb, id) finbe fie ein menig auSgebcpnt unb eS mirb namentlich bei bent 
ungefepidten ©piel, baS ein nationales ©rbtpcil ber mciften uuferer Opern- 
länger ift, in biefen 23ilbfangpartien bon dienern flar, bap bie Oper, ober, 
menn ipr modt, baS dltufifbrama, boep immer eine ber bümmften $unft= 
gattungen bleibt, meldie ber ju fpielerifdjer Unnatur berjerrte lRenfcpeu= 
geift erfunben hat. dJceifterfingerartig im ift baS ©intreten ber 
dRuttcr gehalten; unb, menn bie grau nad) bem Serbrccpen beS ©opfeS 
unb bei ber Beftrafung ber &inbcr in mufifalifcpe ftlagcn auSbricht, fo 
ftept biefe tiefbramatifepe unb palb elegifdjc dliufifiduftration pumperbind'S 
in einem ctmaS fepiefen Berpällnip jum 23e[cn beS iduftrirten ©egcn= 
ftanbeS. ©Iber munberfam fein unb leife, mit pübfcper Biolineninftru' 
mentation, fefct bie Slnfunft beS bejedjten BaterS ein. pier pat pumper= 
bind bolfSmelobiöfe ©lemente in moll mit bortrefflicper 23irfung bermenbet. 
©ie beiben ©hcleute gelangen in bem bemegten pirt unb per ihrer Unter* 
rebung fcpliehlid) mit maepfenber $raft ju einer burcpauS finalemäpig 
gehaltenen Bartie, bie hier niri)t gang gu paffen fepeint, ober roenigftenS 
bie ©inpeitlicpfeit ber SSagner'fcpen dRufifgefialtung micber bccinträd)* 
tigt. ©in ftärfereS ©emperament unb größere Bafchpeit ber ©ictiott 
— bie in unerreichtem i)?afjc heute cingig ber alte Berbi befipt — 
geigt pumperbind bei ber furjen ©rgäpliing bon ber Ungejogenpeit 
ber Stinber, um bei ber beginneitben dlngft beS BaterS um bie kleinen 

praeptbode Orcpcftermirfungen, begleitet bon ber glüdlicpften dRclobif gu 
bieten. 23ic ein bcrfleiuertcS unb bernieblid)teS Bpeingolbmotib erflingt 
eS im Drdjefter, fobalb ber dftärcpenfpuf im ©efpräcpe ber ©Itent ftärfer 
perbortritt, micber üben boltSmäftige sJJioü*dRelobicn eine einbringlidje 
23irtung unb mit ©taccato* unb B'3äicato*©lemeutcn mirb gefdjidi ge* 
arbeitet* d?acp bem 23eggang ber ©Item gept baS Drdjefter bom ©puf* 
paften unb dlengftlicpcu gu gröplicperem, Bofitiberem über, gnftrumen* 
tationSeffecte, mie fie ©t. ©aenS brauchen fönnte, taucpeit auf, munberbod 
mirft micber funftreiepfte, fontrapunftifdje Berfcplingung, borübergepenb 
erflingen ©öne, bie an ben 2Sagner gropen ©tilS mapnen, unb über 
garte Biolinenlaute münbet 2ldeS in ein BolfSliebcpen. baS im Beginn 
beS gmeiten BilbeS ©retel im 23albe fingt; nad) bem Borpergegangenen 
mirft eS, mit feinem a capella*©infap, hoppelt fiep unb reigbod. ©er 
gange gmeite ©peil überhaupt ift bod bon Boef'c 'n ‘)er mufifalifcpen 
gduftration, pertlicpe Battien bod innerer 28agnerbermanbtf(paft fontmen 
unb gepen, aber fie finb mäf3ig gepalten unb trop ber Bermanbtfcpaft bon 
einer gemiffen ©clbftänbigfeit. Bei ber mufifalifcpen ©arftedung ber 
fteigenben Bngft ber Äinber geigt fiep eine jener ©tedcu, bie als ein 
Sparafteriftifum pumperbind'S öfter mieberfepren unb bie id) „germaten* 
©ramatif" neunen müdjte; burd) baS © cp m ei gen ber gnftrumente er* 
giclt pumperbind überrafepenbe, reigenbe 23irfungcn. ©ett fünftlerifd)eu 
©ipfel erreicht baS 23erf mit bem ©rfdjeinen beS ©aubmänucpenS. pier 
rneben füfee Biolinen im Orcpcfter unb geben einem gierlidjeit Siebten 
mit perrlicper parmonif baS ©eleite; adeS mirft fo felig, baff man eS 
nicht bergifjt. 2US ©ngel perabgeftiegm finb, um bie föünber gu fd)üpen, 
mäprt bie befeligte griebenSftimmung in ber TOufif fort, mie gum ©cplumnter 
erflingen meiepe ©öne, um bann in boderc, lautere parntonien übergu* 
gepen, unb eS ift nur eroig fdjabe, baff in bie ©cplupmufif biefeS gmeiten 
BilbeS ein paar Bumbum=@lementc gum ©d)luft hineiugeratpen. Bad) 
einem fontrapunftifepen, meniger inbiöibueden Borfpiel fingt bann baS 
„©aumännepen" feinen luftigen ©ang, ©lödcpeu, fcpmcüenbe unb roebenbe 
Biolinen fd)aüen halb barein, mieber mirft bie germaten=®ramatif, ntclo* 
biöS, übermütpig, fomifcp=charafteriftifd) bleibt im 23efentlicpcn ber©paraftcr 
ber UJlufif, ein pracptöoder pejenmalger mit qrotcSfer gnftrumentirung 
belebt baS ©ange, ein aubercr iföal-er, ber im Bringip an ben Seprbuben* 
taug mahnt, beutet nad) bem ©obe ber Ämtfperpeje bie Stimmung ber 
beiben Äinber an, eine S^t lang macht fiep eine 23agner'fd)e ©anfbarfeitS* 
ftimmung, mie fie ber ©roffc in ben dJfeiflcrfingern fo eingig auSgubriider. 
muffte, in Stimmen unb Orcpcfter geltenb, unb palb fibel, palb gotteS* 
fürdjtig fcpliejft baS ©ange. ©S ift ein 23erf, baS fo mie eS ift, in ben 
eifernen Beftanb unferer beutfd)en Opernbüpnen cinrüden muff unb auf 
gaprgepnte pinauS ben gungen unb ben dllten eine ungemöpnlid) parnt* 
lofe, reine unb tiefe Buedc ber greube fein mirb. @S ift aber gugleid) 
ein 28erf, baS ungemöpnlid) ftaife ©rmartungeu für bie >3itfunft meeft 
unb 2luSficpten eröffnet, bie mir unS üor brei gapren nod) niept träumen 
liepen. ©ngclbert pumperbind pat bie dlnmartfcpaft, in ©eutfcplanb itad) 
23agner ein felbftänbiger dfteifter gu merben. Unb nad) einem folcpen 
paben mir lange genug auSgelugt. 

©ie dluffüprung in Berlin mar anftänbig, baS Crcpefter unter 
23eingartner bortrefflicp. perborragenb mar bie Sciftung ber grau ©öpc, 
bie ais ^nufperpeg-e ein ^abinctftüd beS Äomifd)*©(pauerlid)en bot. 

lloftJCtt. 

2ÜS 7. Banb ber 23eimarer ©oetpe=2luSgabe paben ©rid) ©cpmibt 

unb B. ©uppan bie „Genien" (23eimar, Böplau) neu perauSgegeben. 

©er Banb enthält üicl BeueS unb UngebrudteS, unb eS gemährt einen 

gang eigenen ©enttff, bie ©ioSfureit bod heiligen SmutcS im mittpenben 

Kampfe gegen BP'fter unb mittelmäßige ftöpfe gu fepett, unb bod) be= 

fdjleicpt unS ein leifcS Bebauern, mie biel ©enialität pier an ein 23erf 

beS §affe§ berjepmenbet ift. ©oetpe bilbetc fid) bamalS ein, baS ftuntpfc 

Bublifum auf bie altbeliebten Bfttf^ereieit aufmerffam gemacht gu paben, 

aber ber ©fanbal mar im ©runbe boep nur auf bie fleinen literarifdjen 

Steife befepränft. ©ie Blenge jubelte nad) mie bor einem gfflaub unb 

Soßebue gu, BicoIai'S rüpelhafte Beplif mürbe niept minber gut aufge* 

nommen unb bie Sefer blieben fritifloS. ©leicpmopl möchten mir in ihrer 

Sparafteriftif ben cd)t menfcplid)en Sttg nid)t ntiffen, mie bie beiben .fperr* 

licpen, bom BfanncSgorn pingeriffen unb bod) mieber in überlegenem gött* 

licpen §umor iprc: gücpfe mit brennenben ©cpmängen fraftgenialifd) in 

bie papierne Saat ber BP*üfier peßen. 
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^vabtnnmmtxn fielen foftenlo§ unb portofrei ju Sienften. 
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Der ^lueiköuipf. 
SSon (Ebuarb non ffartmamt. 

SDer ^tneifampf ift burcf) bie©efe|gebmtg aller (Staaten ber* 
boten unb unter ©träfe geftettt; loer fiep aber nadj biefem Verbot 
richtet, toirb att3 bem Dfjrigierftanbe be3 ftepenben §eere3 unb ber 
SanbWepr au3gef cptoffen unb bertiert feine gefettfdpafttidpe©tettung 
in beit tonaugebenben Greifen. 2öer niept bie fdpwerere ©träfe 
auf fid) nehmen will, bie auf bie Slbtepnung eines ,3weifampfe3 
ober auf bie Unterlaffung einer §erau3forberung gefegt ift, 
titup fid) beit Chancen be3 BmeifampfeS onb ^er naepfotgenbett 
gefeptidjen SSeftrafung unterwerfen. ©ie Sanbe3perren finb 
in bie wiberfprucp3botIe Sage Perfekt, ©taat3gefe|e gur Hu3= 
füprung bringen 51t taffen, bie ba3fenige verbieten, Wa3 fie 
oon ipren Offizieren unb Beamten ftiUfdjmeigenb forbern 
müffen, unb benjenigen feiner ©tetlung gu entheben, ber fiep 
bagtt befennt, beit bom Sanbe3perrn öffenttiep fanftionirten 
©taat3gefe|en and) in 23egug auf ba3 ©uett ein geporfanter 
Untertpan fein gu wotten. 

SBo fotdje SBtberfprüdpe hefteten, ba finb fie allemal ein 
$eicpett, baff bie ©peorie ber ^3rapi3 borau3geeitt ift, bap 
iittere unb neuere ftlnfcpauungen mit einanber in einem noep 
ttnau3geglicpenen Kampfe liegen, ober baff bie nötpigen 33or= 
bebinguttgen ttoep niept berwirfliept finb, auf ©runb beren erft 
fid; bie neuere 2lnfd)auung gefaprto3 in fßraji§ untfepen täpt. 

2Ba3 ift nid)t fcpon$ttIe3 gegen ben $weifampf gefeprieben! 
2öie oft ift naepgewiefen, baff er niept nur ben gettenben ©e= 
feiert ber ©taaten, fonbern and) ben ©eboten ber ^Religion 
unb ben 5lnforberangen ber ©ittlicpfeit wiberfpridjt! SBie 
fonnenftar ift e3 nid;t, bap ber ®ampf, bie Sßermunbung ober 
bie ©öbtung bie berlepte ©pre nid)t mieber^erftedt! Söer wüpte 
nid)t, bap fein eigentlicher ©imt in bem ©tauben an ein 
©otte3urtpeit liegt, baff biefer ©taube tängft gefcpwunben ift, 
unb baff im .ßmeifampf ebenfo oft ber itnfcpulbige wie ber 
fcpulbige ©peit ben fütteren giept! 2Bem märe e3 unbefannt, 
baff in ©ngtanb Broetfämpfe faft gar nidjt öorfommen, baü 
fie in ^rantreid) auep in fotdjen Greifen päufig finb, betten 
man pier feine ©ati§faftion§fäpigfeit gugeftept, unb baü aud) 
bei un§ öftere Scanner nur in fettenen Ratten in ^roeifämpfe 
öermiefett werben! Xropbent beftept in ber Sugenb nuferer 
püpereit ©tänbe bas ©nedmefen niept nur fort, fonbern e§ er= 
fepeint gerabegtt at§ gefäprtid) für beit ©eift be£ 0ffigiercorp§ 
itnb für ben ©prbegriff ber peperen ©tänbe, e§ gu unterbrüden. 
^n fRufflanb bemiipt matt fiep fogar 001t oben perab, e§ fünft- 
(ich ”l öffijiercorpg eingupftangen, wo e§, wenigfteuS itt 
bett SittienarmeecorpS, oon fetbft feinen 23obett pat. 

SBenn reife SRänner fiep au§ innerem ©ränge gunt 
fampf auf ©ob unb Seben ftetten, fo ift gewöpntid) bie 23e= 
teibigung nicht ba§ eigenttiepe ÜJRotib, fonbern nur bie ©etegem 
peitSurfadfe, bie aud) gang fepten fann. ©er ©ruttb wirb bann 
in einem töbttidfen §affe liegen, ber e§ unerträgtid) finbet, bap 
ber Stttbere fernerpin mit ipm gugteiep biefetbe Suft atpmet ttttb 
auf berfetben ©rbe wanbett 233o einer Weicpen tttup, foHett 
bie SSaffen entfcpeibeit, Wetdper bon beiben. ©in S3tid genügt 
in fotdper Sage gur 35erftänbignng; ber SUerfudp einer Seteibi- 
gung Würbe beiben unter iprer SSürbe erfepeinen. ©er Bum- 
fampf ift pier prämebitirter ftRorb, ber nur bie fßreiSgebung 
be§ eigenen Seben§ einfeptiept. ©egen biefe SXrt be§ ©uett§ 
giebt e§ feine Slbpütfe; e§ Würbe auep in einem fogiatbemo= 
fratifepen ©emetnwefen fortbeftepen. ©§ wirb aber auep immer 
eine gang fettene 3tu§napme bteiben. — Stuf bent entgegengefepten 
©j;trem ftepen bie f^eebtübungen mit btanfen SBaffen unter tpuit- 
tidjftem §tu§fdptup gefäprti(|er SBertepungen. ©ie werben at§ 
©etbftgwed betrautet unb bie SMeibtgmtgen finb tpeit§ 9teben- 
fache, tpeit§ abfidjtticp gefudpter SSorwanb, wofern fie nidjt 
gang fepten (SeftimmungSmenfuren). @3 ift gang berfeprt, 
biefe Strt bon 3tu§toben fugenbtiepen Ueberfcpwange§ at§ 
fampf im ©inne be§ ©efepe3 angufepen. ©ie babei borfont' 
menben SSertepungen bürften bitrcpau3 nur at3 einfache Körper- 
befepäbigungen geapnbet werben; bann Würben biefe gedjtfpiete 
batb ipren fRimbu3 eittbüpen. 

©a3 gewöpnticpe ©ueü, foweit e3 ffotge einer Seteibigung 
ift, rupt bagegen auf gang anberen ^orangfepungeit, at§ biefe 
beiben ©jtreme. ©3 entftept unb bepauptet fiep ba, wo erften3 
Seleibigungen noep borfontmen, wo gweiten3 feine ba3 ©pr= 
gefüpt befriebtgenbe ©üpne für fie gu ftnben ift, ttttb wo 
britten3 ba3 gröpere Hebet einer ropen ©etbftpütfe ober peinu 
tüdifepen 9ffad)e abgeweprt werben ntitp. ©3 ift fdptedptpin 
unftattpaft in einer ©efettfepaft, bie fid) eine gute nennen Witt, 
bap perföntidje ©treitigfeiten unb ^ßerbatinjurien Wie bei ©cpuü 
fnaben ober SIderfnedpten gu Prügeleien mit häuften, ©töden, 
©djemetn, S3ierfrtigen ober ©pampagnerftafepen füprert. ©benfo 
au3gefcptoffen mup e3 aber fein, bafs ber SBeteibigte fofort gunt 
9Jteffer greift, ober ben söeteibiger fpäter au3 bent ^interpatt 
überfällt, ober fiep Seute mietpet, bie ipn, wie in Sapan iibtid), 
burepprügetn, ober wie friiper in Italien, nieberfteepen. ©egett 
atte biefe fReactiott3weifen bitbet ber georbnete Blfeifantpf einen 
ttnberfennbaren ffortfdjritt gur ©ibitifation. 

Se pöper ber 5öitbung3grab einer ©efettfd)aft3fd)id)t ift, 
befto fetteiter werben töeteibigungen, Weit mit ber befferett ©itt- 
fiept itt ba3 für ben Httbern SSertepeitbe unb mit ber wadjfett- 
ben ©etbftbeperrfdjung bie ffäpigfeit wädpft, ©treitigfeiten 
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mögftdjft unperfönlidE burdjjufü^rert unb bie etma unoermeib= 
lidje perfönlidje Rolemif in nidjt beleibigenbe formen 3U ffeiben* 

ruhigere Temperament norbifdjer 33ölfer unb reiferer 
SllterSftufen erreicht biefen ©rab ber SelbftbeEerrfcEung leidster, 
als baS fjet^ere 23lut ber ©üblänber unb ber leicht aufmatfen= 
ben Sugenb. 2ötr bürfen aber 3Uüerfidjtlicf) annetjmen, ba.E 
mit fteigenber 33ilbuttg unb öerbefferter (SrftieEung überall bie 
3lnläffe 3U $meifämpfen feltener merben. 

Snbeffen mürbe eS nid)t genügen, auf bie 3lbnaEme ber 
®ueHe bloE aus bem SßadjStEum ber Gilbung 3U märten, ba 
bieS eine §inauSftEiebang in’S Ungemiffe bebeuten mürbe. 2ßo 
bie 33ilbung nodj fo gering ift, baE 33eteibigungen entmeber 
ftumpffinnig Eingenommen merben, ober eine roffe iReaction 
ber ©elbftEülfe Eert)0rrufen» ba ift bie (Einführung ber 
Regelung biefer ©elbftEülfe als ®urcf)gangSftufe nidjt einmal 
3U üermerfen, fomeit eS fidb) um ©taube Eanbelt, üon benen ein 
üerfeinerteS (S^rgefüb)! im Sntereffe beS ©an^en oerlangt merben 
muE. £)aS Heinere Uebet ift immer bem größeren Oorgu^ieEen, 
fo lange eS unmöglicE ift, beibe p üermeiben. 

Sei nuferen Erberen ©tauben in ©eutfdjlanb feElt eS 
feineSmegS an (SErgefüEl, moEl aber einerfeits an ber nötEigen 
9luSbilbmtg ber ©elbftbeEerrfdjung in ber Sugenb, mie fie 
nötEig ift, um 33eleibigungen aucE im Slffeft p üermeiben, unb 
anbererfeitS an einer baS feinere (SErgefüEt befriebigenben 3lb* 
Eülfe, melcEe ben Uebergang pr ©elbftbjülfe entbeErlidj madjte. 
2öir Eaben einerfeits bie ißriüatinjurienflage unb ben Straf¬ 
antrag oor ben orbentlidjen ©eridjten, anbererfeitS bie (SErett= 
geriefte in üerfdjiebenen 35erufSftänben; aber beibe finb djrer 
Aufgabe in S3epg auf ben ^meifampf ebenfomenig gemacEfen 
mie bie ftrafrecEtlidje Ütepreffion. 

®ie RriüatbeleibigungSflage ift üiel p umftänblidj unb 
fdjleppenb, um rafdje Slbfjülfe gemäEren p fönnen, mie baS 
üerlefcte (SErgefü£jl fie berlangt; fie füfjrt aber aucE am (Snbe 
p feinem genugtEuenben (SrgebniE, meil eine fleine ©etbftrafe 
als foldjeS nicEt gelten fann, unb bei ^Realinjurien ober in 
(SEebrudjSfadjen felbft bie etmaigen ©efängniEftrafen bem 33er= 
le|ten gang unplänglicE erfcEeinen. ©iefer 3ßeg mirb beSEalb 
oon fjßerfonen EöEerer ©efellfdjaftSfreife entmeber gar uidjt 
befdjritten, ober boc^ nur einmal unb nidjt mieber, menn iEnen 
beim erften 9Ral bie (SrfaErung gefeElt Eotte. SDie IRicfjter finb 
aufjerbent burdj ben ©runbfa| ber ©leidjEeit aller ©taatS* 
bürger üor bem ©efe| oerEinbert, ben mannigfaltigen 3lb= 
ftufungen beS (S£)rgefüEl§ in ben üerfdjiebenen ©tauben ge= 
büljreube fRedjnmtg p tragen. (SErengeridjte beftejjen bis j'e|t 
erft für menige 33erufSarten, mäErenb fie für bie SReErpfl 
ber gebilbeten ©taube feElen. 3lber aucE fo Neit fie beftefjen, 
fommen fie in ber Siegel nic£)t bap, fidj mit ©ueEfadjen p 
befcEäftigen. ©er ©ErenratE ber (SErengeridjte Eat fid} pmr mit 
©uellangelegenEeiten p befaffeit, tjat aber Eier nur ben SBertE 
einer 33ergIeid)Sinftan3. ©er (SErenratlj mir ft üortrefflid^ bei 
gemoEnlidjen Verbalinjurien, aber er ift madjtloS, menn eS ficE 
um Realinjurien ober 33erle|ungen ber gümilieneEre Einheit, 
meil iEm feine SuriSbiction pfteEt, bie eine nid}t mieber gut 
p macEenbe £>anblung füEnen fönnte. (Sbenfo bleibt er ofju* 
mächtig in gemoEnlidjen 33eleibigungSfadjen, menn ber 33ergIei<E 
mißlingt, b. E- menn ber 33eleibigef fid) nidjt pr ^orüdnaljme 
ber 93eleibigung üerfteEen mill. (Sr fann in allen biefen $äEen 
bem 33eleibigten feine ©enugtEuung geben, bie tEn bemegen 
fönnte, üon ber ©elbftEülfe Slbftanb p neEmen. 

§ier ift nun bie SlbEülfe p fudjen für bie befteEenben 
SRiEftänbe. ©ie Rrioatinjurienflage, mie fie je|t bei uns be= 
fteljt, ift beffer ganj aufpEeben, ba fie iRiemanb nii|t unb 
ber SBürbe ber ©eri^te nid}t gemä| ift. ©oll fie beibeEalten 
merben, fo muE S3eleibigung entmeber mit Eo£)en ©elbftrafen 
(mie in (Snglanb) ober mit empEnblicEen ©eföngniEftrafen 
geaEut merben; aucE tft bann bie £>inppEung üon ©cEöffen 
münfdjenSmertE, bie bem ©taube unb VerufSfreife ber Parteien 
angeEören. ®ie ©trafen für ^Realinjurien, ©Eebrudj unb 5ßer^ 
füErung finb in unferen ©efe|en um ebenfoüiel gu niebrig be= 
meffen mie bie gegen (SigentEumSüerle|ung gu EocE, unb be= 
bürfen briugenb einer auSgleidj'enben (Sorrectur. gür ba§ 
Rublifum, fo meit es nidjt üor (SErengericEten fein S^edjt fudjeit 

fann, läge in einer fo reformirten iRecEtSorbnung ein gutes 
(SrjieEungSmittel; aucE fönnten bie EöE^en ©taube nac| 2lb= 
fcEluE beS eErengeridjtlidjen SSerfaErenS auf bie (Siüilflage 
3urüdgreifen, inSbefonbere fomeit bie Parteien üerfcEiebenen 
Verufen unb eErengericEtlidjen SSerbänben angeEören. SSiel 
ülBertl} märe aber einer folcEeu Reform für bie Ebneren ©tänbe 
bodj nicbjt beigitmeffen, fc|on barum nid)t, meit baS gericEtlicEe 
©treitüerfaEren üiel p langfam ift. — (Sfjrengeridjte müEten für 
alle Berufe eingeridjtet merben, bie foldjer je|t nodj ermangeln, 
aber bocE ben Eöbjeren ©efellfcEaftSfreifen angeEören. S)ie 
©djmierigfeiten, bie ber (Sinridjtung üon (SErengericEten in ben 
freien S3erufSarten entgegenfteEen, mürben mit einem ©cEtage 
31t itberminben fein, menn ber ©runbfa| aufgefteltt mürbe, baE 
üon einem beftimmten 3e^punft an nur foldje Rerfonen als 
fatiSfaftionSfäEig 31t betrachten finb, bie einem beEörbtidj an= 
erfannten eErengeridEtlidjen Verbanbe angeEören. S)ann mürben 
alle SSerufSarten ficE beeilen, bis 3U biejem .ßettpunfte mit ber 
(SrricEtuug üon (SErengericEten 31t ©tanbe 3U fommen, unb eS 
mürbe üotte Klarheit barüber gefdbjaffen merben, mo bie ©atiS- 
factionSfäEigfeit beginnt. iRidjtS fdjeint mir midjtiger als bie 
Unterfteltung aller, bie auf ©atiSfactionSfäEigfeit 5lnfprudj 
macEen, unter orbentlidje (SfjrengericEte. ®ie meiften Quelle 
fommen gegenmärtig 3mifdjen foicbjert Rerfonen üor, bie beibe 
nid}t, ober üon benen nur eine einem (SE^ttQmcEl unterfteEt. 
33ei ©treitigfeiten 3mifcf)en ben SlngeEörigen üerfdjiebener Be¬ 
rufe müEten gemifcEte (SErengeridjte 3ufammentreten, momöglidj 
mit einem üßorfi|enben, ber feinem ber beim Streit betEeiligten 
SerufSftäube angeEört. ®er ©El'enrat^ ^er ©bjrcrtgericfjte müEte 
in 53eleibigungSfa<Een mie biSEer 3unäcf)ft als SSergleicE§inftan3 

mirfen, uacE miElungenem SSergleid) aber bie ©adle an baS 
(SErengericfjt 3ur Fällung eines (SrfenntniffeS abgeben. ®ie 
SlbEaltung eines ^u^ifmopfeS oor ber fyällnng beS eEren- 
gericEtlicEen (SrfenntniffeS müEte unter fdjmere ©träfe geftellt 
merben, äEnlidj mie je|t bie 5lbEaltung eines ,ßmeifampfeS 
oEne oorEergeEenbe ^Reibung au ben (SErenratlj. — ®aS (Sr= 
fenntniE fönnte lauten 1. auf ^urüdnaljme per beleibigenben 
5luSbrücfe ober SleuEeruitgen, 2. auf Söiberruf ber tEatfädj= 
lidijen 33eljauptungen, bereu SBatji'Eeit nic|t ermeiSlicE ift, 3. auf 
(Sntfdjutbigung, 4. auf $urüdnaEme ber ^erauSforberung, 
5. auf SSermeiS, 6. auf üerfdjärften SSermeiS, 7. auf 5lb= 
erfennung ber ©atiSfactionSfäEigfeit, 8. auf 2lmtSentfe|ung. 
$urücfnaEme ift 3U forbern, mo objectiü beleibigenbe 
üleuEerungen oEne beleibigenbe Slbfidjt gefallen finb, (Snt= 
fdjutbigung, mo ber beleibigenbe (SEarafter ber SleuEerungen 
bei befferer Slufmerffamfeit ijätte erfannt merben müffen, ober 
beleibigenbe s2tbfidjt beftanb. 2öo bie iöeleibigung fidE 
madjfenber Rrogreffion auf beibe ©eiten üertEeilt, ift aucE auf 
umfctjicEtige, ftaffetmeife ^urüdnaEme unb (SntfcEulbigung 311 
erlernten. ÜEßenn eine §erauSforberung oEne genügenben ©runb 
ftattgefunben Eat, fo ift auf gurüdnaljme berfelben 3U erfennen. 
SSermeiS ift 3U erteilen, mo bie beleibigenbe SlbficEt nidjt 
üon milbernben Umftänbeit (3. 33. ©ere^tljeit, Uebereilung, 
Slffect) begleitet ift, ober in SöieberEolungSfällen, üerfdjärfter 
33ermeiS, menn fcEott in einem früEeren §alle gegen benfelben 
33eteibiger auf 33ermeiS erfannt ift, ober eine befonberS tabelnS= 
mertEe proüofatorifdje 3lbfi<Et üorliegt. ®ie SatiSfactionS= 
fätjigfeit ift abjuerfennen, mo ein ftreitluftiger unb E&nbela 
füdjtiger (SEarafter ficE mieberljoleitblicE in proüofatorifcEem 
Stuftreten befunbet Eat. Sie mürbe mit einer gejetlfdjaftlidjen 
33erruferllärung bie gleidje 3öirfuttg tjabeit; eS_ ift aber audj 
nidjt nteEr als billig, baE anftänbige ßeute irgenbmie üor 
tRaufbolben gefdjü|t merben, bie unter bem ®ecfmantet beS 
©E^enprincipS je|t unbeEinbert iljrer §änbelfudjt fröEnen 
fönnen. Stuf 3lmtSentfe|ung, ©ienftentlaffung ober UnfäEig= 
feit 3ur 33efleibung eines 3lmteS im Et>Eeren ©taatsbienfte ift 
3U erfennen, menn jemanb fo menig ©elbftbeEerrfcEung ge3eigt 
Eat, baE er gegen einen ©atiSfactionSfäEigen ©elbftEülfe in 
tljätlidjem Angriff geübt ober bie gamilieneEre eines ©atiS= 
factionSfäEigen burdj nid^t rückgängig p macEenbe ^anblungeit 
üerlept Eat- 3ludj je|t fdtjon gilt im beutfcEen ^>eere ber 
©runbfa|, baE bie SanbeSEerren feinen Offizier bulben, ber 
bie ©Ere ewe3 Äanterabett freüentlidj üerle|t; aber eS ift ein 
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Unterschieb, ob bie$efapr berDienftentlaffung btofe alSSÖittfiir 
ber oorgefeptett 93epörbett bropt, itt bereit £>atib bie 23erid)t* 
erftattung qu beit SanbeSperreit liegt, ober ob [ie als Urtpeil 
eines ©prengeridjtS 51t furchten ift. 

$ügt fid) berjenige, gegen meldjen auf .ßurüdnapnte, 
SBiberruf ober ©ntfdjulbiguitg (mit ober ohne SBermeiS) er* 
fannt ift, nidjt, fonbertt liipt bie 00m (Serictjt gefteüte fur^e 
Srift oerftrcichen, fo toirb nad) toie üor ber .ßmeifampf ein* 
treten. Der llnparteiifdje ntiipte oerpflidjtet fein, unmittelbar 
üor 33eginn beS ^roeifampfeS beit Duellanten nocp eittmat baS 
ehrengerichtliche ©rfenntnip oorgulefett ttitb fie barauf hingu= 
toeifett, bap bie SluSfüprurtg beS in bem ©rfemttuip ©efor* 
berten bett Slttfprücpen ber ©pre (genüge tt)ue, baff bagegett 
berjenige, metcfjer biefe SlitSfüprung üertoeigere, bamit bie aüei* 
ttige S$erantmortlid)feit für beit ^tüetfampf übernehme. 9tad) 
Söeenbigung beS $meifampfeS müpte baS ehrengerichtliche ©r* 
fenntnih im Greife ber SBerufSgettoffeit veröffentlicht toerbett, 
bantit biefe miffen, loer ber fcpulbige SDheil bei bem ©ouflicte 
getoefeit ift, begiepungSmeife, tote fid) bie ©t_ulb auf S3eibe 
vertheilt, uttb loer berjenige getuefett ift, ber bie eprengeritt* 
(id) geforberte ©itptte üeriueigert hat. Diefe S5eröffentlid)ung 
ber ©rfenntniffe mürbe von groper moralifcper SBirfttng fein; 
beim ber Verurteilte mürbe von ben VerufSgenoffen fünftig 
fcparf beauffidjtigt merben, unb mürbe fid) üor neuen lieber* 
eilungeit unb SluSfdjreitungen ju hüten paben, meun er nicht 
beim nätften ©onflictSfall fid) einem VermeiS beS @prengerid)tS 
ober gar ber Slberfennung ber ©atiSfactiouSfäpigfeit auSfepett 
mitt. Durdj bie SSeröffentlichung ber ©rfenntniffe mürbe ber 
ergieplidje (Sinfluh ber ©preitgericpte auf bie ipnen Unterteilten 
beträchtlich gunepmett unb ber $meifampf Seltener merben. 

Slber eine geniigenbe SBirff amfeit gur ©infd)ränfung ber 
Quelle fönnen aud) biefe SJSapregeln allein nicht herbeiführen, 
menn fie nidjt mit einer völligen Umgeftaltung ber für ben 
3meifampf aitgefepteit ©trafen üerbunben merben. Die 23e* 
ftrafung beS ^3meifampfe§ an unb für fid) ift ein Söiberfinn, 
fo lange bie ©tanbeSfitte ber höheren ©taube einen ftulbloS 
Veleibigteit gur £>erauSforberung beS VeleibigerS unb einen 
fd)ttlbloS £>erauSgeforöertett gur Slnnapme beS Duetts gtuingt. 
Die Veftrafung beS ^meifantpfeS ift ein mirfungSlofer ©chatten, 
fo lange ber frivole Veleibiger unb ber übermütige .fperauS* 
forberer, bie ben ©egner gum gmeifampf gtmngen, mit fo 
leichten ©trafen baüonfommeit mie jept. Sitte ©efepe, bie bett 
gmeifantpf als folgen beftrafen, verfehlen in boftrinärer ißrin* 
cipienreiterei treu ,ßmecf; nur ein ©trafgefep, baS ben un* 
fd)ttlbig gttnt gmeifampf (55enöthigten frei auSgepen läpt, ben 
fchulbigeit Urpeber beffelbett aber mit üotter ©cfjmere trifft, 
nur ein foldfeS fann feinem $med: bienen. Die Verpupung 
gur leichtfinnigen §erbeifüpruttg üon $meifämpfett tttup mit 
SluSfitt auf fernere ©trafen befämpft merben, mogtt bie jepigen 
©trafanbro[)Uitgen fid) als ungenügenb ermeifen. Dem ge* 
fitteten unb friebliebenben ©taatSbürger aber, ber opne feine 
©d)ttlb gitm gmeifampf genötigt mirb, braucht man einerfeitS 
feine ©trafanbropung als ©egenmotiü üorgupalten, um iptt 
gu Üiupe unb Slnftaitb gu ermapnen, unb ipn mirb man 
anbererfeitS burd) feilte ©trafaitbropitng üon bem Ditrtfediten 
beS .ßmeifantpfeS abpalten fönnen, fo lauge er beim ©eporfam 
gegen baS ©efep nod) größeren unb empfinbliteren 9lad)tpeileit 
auSgefept bleibt. 

DaS gur Slburtpeiluitg ber Duellanten guftättbige (Bericht 
pat bie Slcteit ber eprengerid)tlid)en Verpanblttng einguforbern, 
bie bem Duett üorperging, unb erftept auS biefen, melter 
Dpeil baS über ipn üerpängte epretigeritUidje (Srfenntnip un* 
erfüllt gelaffen unb baburch tpatfädplid) erft ben $meifampf 
unüermeiblid) gentatt pat. Die ehrengerichtlichen Sieten bieten 
fomit bent ©trafgerid)t ein mertpüotteS Material, baS aber 
felbftüerftänblit feine @ntfd)eibungeit nicht formaliftifcp biubeit 
fann, fottbern feiner freien SBürbiguttg unterftept unb bie eigene 
SkmeiSerpebung nur unterftüpen fantt. (Strcaige Srrtpümer 
ober f)iarteilid)feiten ber (Sprengerichte merben bemgemäfj üont 
©trafgericht 51t berüdfid)tigen fein. 91ur berjenige ber Duel* 
lauten ift 511 beftrafen, bem bie Söerantmortung für baS gtt* 
ftanbefontmett beS ^U)eifampfe§ jufättt, toäprenb ber opne feine 

©tnlb burd) bie ©tanbeSfitte j\itm ^nteifarnpf genötpigte Dpeil 
für nid)tfd)itlbig 51t erflären ift unb bemgetttäfi ftrafloS auS* 
gcpett mup. Die fyolge einer fold)ett Slbänberung beS ©traf* 
gefepeS mürbe bie feilt, baf) ber üont @prengerid)t jur ßm'iicf* 
ttaptne, jttm SBiberntf ober gur @utfd)ulbiguitg Sßernrtpcilte eS 
fid) bod) fepr genau überlegen mürbe, ob er biefeS @rfenntni§ 
unbeattet laffett uttb bamit auf fid) allein bie gatt^e ©dauere 
beS ©trafgefepeS für ben etmaigen ^tueifampf perabgiepen mitt. 
SBetttt ber Unparteiifd)e bei ber lepteit SSerlefuttg beS eprett* 
gerittüten ©rfeitntniffeS unmittelbar üor bem ^ettampf auf 
bie ftrafred)tlid)en folgen für bie Unfolgfamfeit gegen biefeS 
(Srfettntnih aufmerffant gu mad)en pätte, fo mürbe mancher 
Söiberfpenftige fid) bod) not int lepten Slttgenblid befinnen. 

3öp glaube, ba§ biefe SSerbinbung üon eprengerid)tliter 
^räüentioit unb ftrafred)tlid)er 9teprefjiott fid) fd)on jept als 
auSreitenb ermeifen mürbe, um ben ^meifampf auf ein SJiitt* 
beftmafj gurüdgufüprett unb ben SSerfeprStoit um Zieles ge* 
fitteter unb üornepmer gu geftalten. ©erabe biefe ergieplid)e 
SBirfung mürbe uns in fepr üiel rafterem 3« einer 
93ilbungSftufe pinanfüprett, auf melter S3elcibigungert immer 
feltener üorfoiitmen unb beSpalb aut bie (Sprengeritte immer 
meniger itt Slttfpntt genommen mürben. 

Der lall £ei|i unb bas Hedjt. 

Der ©prut ber DiSciplinarfautmer in ^otSbant in ber 
Slnlfage gegen ben Mangler Seift megen feiner nnerpörten 
^anbluitgSmeife in Kamerun pat einen ©rfolg gepabt, mie ipn 
ein UrtpeilSfprud) eines (SericptSpofS fepr, fepr feiten attfgu* 
meifen pat: er pat in ber gangen SBelt einen @d)rei ber ©nt* 
rüftung perüorgerufen uttb in Deutftlanb ift er üon ber 
offensten Meinung einftitnmig mie ein ©d)lag in'S ©efitt 
empfunbett morbett. Sluf bie tnoralifd)e unb politifcpe ©eite 
beS gatteS eittgugepeit, liegt pier eine SSeranlaffung nitt üor, 
baS mirb ber 9teid)Stag fton beforgen unb üermutplicp rett 
grünblkp, aud) mit bem Urtpeile beS ^otSbamer @erid)tS be* 
ftäftigen mir uns nicht meiter, ba einftmeileit abgumarteit ift, 
ob nitt ber ttteit§*DiSciplinarpof, beffen ©ntfteibitng baS 
SluSmärtige Slmt angurufen nitt umpin fantt, bie Uritif ber 
Urtpeile erfter 3nftang fit angelegen fein läpt, bagegen fann 
nitt baüon abgefepen merben, ber redjtliten ©eite beS gatteS 
eine S3etrattung gu mibmett. Dem Mangler Seift mürbe be* 
fanntlit einmal bie SluSpeitfcputtg ber Dapontemeiber, fobantt 
ber geftlettüt^ Umgang mit ben unter ber Verfügung ber 
beutften tttegieruttg ftepenben unb int tttegieruugSgebaube in 
Kamerun befinbliten iPfanbmeibertt üorgemorfen. baS 
©efüpl, unb bie ©mpfinbung mag ber erftere SSormurf ber 
ftmerere fein, für ben Suriften ift eS ber leptere. Denn pier 
panbelt eS fit um eine ^mitblung, bie fit als SSerbred)eu 
gegen bie ©ittlitfeit barftettt, um eine mit 3ud)tpaitsftrafe 
bis gu fünf 3apre bebropte |)anblung, meld)e nicht nur ber 
biSciplinaren, fonbertt aud) ber ftrafrettliten Slpnbung 
unterliegt, ttiat § 179 3iffer 2 beS 3teitS*©trafgefepbut§ 
merben mit $uttpauS jig fünf Saprett, bei Slnnapme mil* 
bernber Umftänbe mit ©efättgnip nicpt unter fet'S Monaten 
beftraft Beamte, bie mit -perfonen, gegen meld)e fie eine Unter* 
futung gu füpren paben, ober meld)e iprerDbput attoer* 
traut finb, ungüd)tige ^anbluttgett üornepmen. ttlad) beit^eft* 
ftettungen beS UrtpeilS ber DiSciplinarfautmer fantt nicpt 
begmeifelt merben, bap bie ipfanbmeiber, melte §err Seift gttnt 
©egenftanbe feiner |]ärtlid)feiten matte, fit tu feiner 0 b put 
befanben. Die ißfanbmeiber merben bent Vertreter ber beut* 
ften tttegierung als ©iterpeit für bie ©rfüUuttg einer S5er* 
binblid)feit übergeben; ob biefe SSerbinblidjfeit eine öffentlid)* 
red)tliöpe ober prioatred)tlite ift, ob fie in einem Dputt ober 
Unterlaffen beftept, ift itt red)tliter ©iufitt üottfommett gleicp* 
gültig; entfteibenb ift lebiglid), bap fie unter bie Slutorität 

i unb amtlite SSerfügungSgetoalt ber tttegierungSoertreter 
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geftellt werben, ba^ fie fid) in einer gewiffen, giemlic^) weit* 
geijenbenElb hängig feit oon bemfelben beftnben, Damit ift aber 
baS Verhältnis Der Obhut begrünbet, üergleidje Entfcf)eibung 
beS VeicpSgeridftS oom 4. Suni 1889, Vep. 1280/89. ÜJtit 
Unrecht fdjeint Der Vertreter beS EluSwärtigen ElmteS bieS be¬ 
zweifelt zu höben; fein ©taatSanwalt unb feine ©traffammer 
Dürfte aud) nur baS feifefte Bebenfeit höben, Die Beftimmung 
beS § 179 Ziffer 2 auf beit Seift'fdjen gall an^utoenben. Ob 
Die unzüchtige ^mnbfung in Dem S^aume fefbft üorgenommen 
mürbe, in welchem fid) Die in Der amtlidjen Obf)ut beftnblid)en 
grauen auffjieften, ober in einem anberen, affo in Der ^ßriüat* 
Wohnung beS fteßoertretenben ©ouüerneurS, ift ebenfalls für 
Die Elnwenbung beS § 179 Ziffer 2 ohne Bebeutung, and) 
Dies hQt Der oberfte ©erid)tSl)of in Der angezogenen Entfd)ei= 
Dung feftgeftedt. gällt fomit Der gefd)led)tlid)e Verfef)r Seift’S 
mit Den ^fanbmeibern unter biefe Beftimmung, fo fragt eS fid;, 
ob Die ftraf rechtliche Verfolgung beS fd)ulbigen Beamten in 
Teutfdjlanb erfolgen fann, Da ja Die bemfelben zur Saft fal* 
lenbe Vefjanblung in beut ©d)u|gebiete oon Kamerun begangen 
mürbe unb itacl) § 4 Elbfa| 2 beS ©trafgefepbucheS wegen Der 
im 81 uStaube begangenen Verbrechen unb Vergehen in Der 
Vegel feine Verfolgung ftattfinbet? Vun finb allerbiitgS Die 
©djntzgebiete nicht als Snlanb im ftaatSrech11ichen ©inne 
anzufefjen, weil ihre Einoerleibung in baS Eteid)Sgebiet, Die 
nur Durch ein Veid)Sgefe| ftattfinben fönnte, nod) nicf)t erfolgt 
ift, aber Snlanb im ftaatSred)tlid)en ©tnne ift feineSmegS 
fd)ledjtf)in ibentifch mit Snlanb im ftrafredjtlichen ©inne. 
Sn lepterem fann ein Territorium Snlanb fein, Wäf)renb eS im 
elfteren EluSlanb ift. Turd) bie Einführung beS ©trafgefe^budjS 
unb Der ©trafprozefjorbnung wirb ein ©ebiet Snlanb in Ein* 
fehung aller Durch biefe ©efe^e geregelten Beziehungen (Oer* 
gleidje beit Eluffafc Schutzgebiete in oon ©tengeTS EBörterbud) 
beS beutfdjen VermaltnngSrechtS, erfter ErgänzmtgSbanb). Un* 
beftritten ift baS ©trafgefe^bitd) in Kamerun eingeführt, Dem* 
getttäf) gilt baS ©ebiet biefer Kolonie als Snlanb, fomeit eS 
fid) um bie Durch baS ©trafgefe|bud) geregelten red)t* 
liehen Beziehungen Rauheit, ©in in Kamerun OerübteS 
Verbredjen, welches in Dem ©trafgefe^buch mit ©träfe bebroht 
wirb, ift alfo nicht im EluSlanbe, fonbern im Snlanbe oerübt 
worben unb fann in Teutfd)lanb ohne EBeitereS oerfolgt Wer* 
beit. @S bebarf fomit nicht erft beS IpinweifeS auf § 4 81 b* 
fap 2 Ziffer 1 beS ©trafgefe^bnehs, welcher ebenfalls eine 
^anbljabe für bie ftrafred)tlid)e Verfolgung beS Kanzlers Oon 
Kamerun bietet, um bie ^uftänbigfeit beS beutfd)en ©eridjteS 
Zur 8lburtf)eilung biefeS galleS nachzuweifen. @S ift angefid)tS 
biefer flaren Veftimmuugen beS geltenben VecfjtS ferner be* 
greiflief), bah Der Vertreter beS Auswärtigen Amtes bie Sin* 
wenbbarfeit beS § 174 Ziffer 2 im oorltegenben gälte oer* 
iteinen fonnte! Vacfjbem Durch bie Verhunblungen oor Der 
TiSciplinarfamnter in f3otSbam fid) gezeigt, bah bie Auflage 
oollfontmen begrünbet war, ift eS Pflicht Der zuftänbigen 
©taatSanwaltfd)aft in Berlin, baS Verfahren gegen Seift auf 
©runb beS § 174 Ziffer 2 einzuleiten; baS ftrafrecfjtliche Ver¬ 
fahren hat unbebiugt Den Vorrang oor Dem biScipliuären unb 
trop beS SßotSbamer Urtl)eileS ift bie ©taatSauwaltfchaft in 
Der Sage, unoerzüglid) Die ©dritte zu thuu, welche z« thuu 
ihr baS OffizialitätSprincip gebietet, baS nicht umfouft in bie 
©trafprozejjorbnung Eingang gefunben hot. EBenit aber bie 
Zitftänbige ©taatSanwaltfdjaft Dies nicht tl)ut, bann füllte bod) 
Der Suftizminifter nicht zögern, ihr bie Einleitung beS Ver* 
fahrenS zu befehlen. 

Sft Der preuhifche Suffizmiuifter auf einer einfameu, wogen* 
umbraubeteu Snfet, baf) er oon Der Erregung nichts merft, 
weld)e bie ganze VeOölferung ob Der Itntfjätigfeit Der ©taatS* 
auwaltfdjaft in biefem galle bel)errfd)t? will er warten, bis bie= 
felbe zu beit fdjmerften Eingriffen auf bie ©taatSauwaltfchaft 
führt? Judex Curiae. 

| Die großftäbtiftfjen D3al)len ?um beutfdjeit Ketdjstnge. 
löon Hidjarb f)ir[dj. 

Vor SohreSfrift fuctjte ich on biefer ©teile, *) anfnüpfenb 
t)auptfäd)lid) au ©uftao Vümelin'S Effat) „lieber Den EBal)l= 
mobuS für beit Veid)Stag", fein aus Dem Salfre 1880 ftam- 
menbeS Vaifonnentent, baS er mit Dem Tidjterworte fd)lo|j: 

„®ie sHtenge tit ungerDtffem (^eiü, 
Sem promt fie nad), toofiin ber (Strom fie reifet.''' 

an Den horten Tljatfadjen twn neun SSahlfchlachten zu ineffen. 
T)aS Vefultat war, blieb mau nicht am Einzelnen hoften, fon- 
bern überfaf) man bie Ergebniffe oon 22 Sohlen, ein Dem 
allgemeinen, gleichen unb birecten 2Bal)lred)t günftigereS, als 
eS bie heftigen Eingriffe Vümelttt’S unb feines Vorgängers im 
©treite, Vobert oon 3J?ol)l§, erwarten liehen. Tie „Veftän- 
bigfeit ber Veid)StagSwahlfreife" war eine bei EBeitem gröbere 
als bie ©egner biefeS EöahlrechteS fid) wopl gebacht, bie 
„charafterfeften" ober bod) zum mhtbeften „erprobten" Greife 
überwogen bie „wanfelmüthigen" ober „gefinnungSlofen". — 

UnterfipiebtoS war Damals als ftatiftifd)e Einheit ber 
EöahlfreiS als folcf)er angenommen worben, wirthfdhoftliche, 
fittliche, fird)liche unb fo^tale ^uftänbe waren bei Dem groben 
©efammtbilbe, baS Damals beabfictjtigt war, anher 8ld)t ge= 
blieben; inSbefonbere war ber ftärffte unb ältefte wirthfd)aft- 
lid)e unb Damit auch foziale ©egeufap, ber fowohl bie fapital* 
befipeube als audh lohnproletarifdje klaffe unferer Eultur- 
ftaaten Durchzieht, nicht berüdfidjtigt worben: ©tabt unb Sanb 
waren nid)t unterfd)ieben worben. Unb bod) wäre eine ge= 
trennte Betrachtung ber grohftäbtifdjeri Eöahllreife oon grobem 
Snterefie gewefen, houptfäd)lid) unter Dem ©efichtSpunlte, bah 
fie in Den lebten politifchen Kämpfen bie Brennpunfte ber 
fozialbemolratifchen Bewegung waren. 

Eine in Dem Wiffenfd)aftlid)en Organe biefer Partei, ber 
„Venen $eit" enthaltene ftatiftifepe ©tubie **) gibt hierzu will= 
lommene ©elegenf)eit. ^)er Verfaffer betrachtet allerbingS bie 
Eöahlen nur oon Dem ©tanbpunfte aus, Den feine Ueberfchrift 
befagt, unb Oergleicht bemgemäh bie Enttoidelung ber groh= 
[täbtifd^en Beoölferung mit Dem Etnwadjfen ber fozialbemo- 
fratifd)en ©timmen in berfelben. SBenn wir ein etwas grobe- 
reS unb genaueres Bilb beabfichtigen, io werben wir Die Er* 
gebniffe jener ©tubie am betreffenden Orte einreihen. 

Tie grohftäbtifche Entwidelung im bentfehen Veicf)e reicht 
nid)t weiter als circa 30 Soljre zurüd in bie Vergangenheit. ***) 
1861 zählten erft fechS ©täbte über 100,000 Einwohner, heute 
haben 26 biefe ©renge erreicht refp. überfdiritten; bie ÜSapU 
freife, in bie fie zerfallen, fiitb 35. TaS Entftel)cn ber ©ozial* 
bemofratie unb beS TppuS ber ©rohftabt liegen zeitlich nicht 
gar fo weit auSeinanber, natürlich, Da beibe benfelben gactoren 
ihre ©eburt unb ihr EöachSthnm zu oerbanfen höben, ber zu* 
nehmenben Verbrängung unb Etuffaugung ber läitblichen Be* 
oölferuitg Durch bie inbuftrielle unb hanbeltreibenbe. Von biefen 
35 grohftäbtifdjen Eöahlfreifen werben gegenwärtig 23 oon 
fozialiftifchen ©enbboten im Veicf)3tage oertreten. Vur im 
erften iffiahlfreife ber VeidjShauptftabt hat fid) ber gortfdjritt 
behauptet, Bremen, §alle unb bie ^roüinzialhauptftabt EBeft* 
preuhenS finb ber freifinnigen Vereinigung zngefallen, ©tutt* 
gart, ift Den Vationalliberalen geblieben unb bie Drei EBaf)ts 
freife ber guten fäd)fifd)en ©täbte TreSben unb Seipzig finb 
oon Den Elntifemiten bezw. einem Eonferüatiüen erobert loor* 
Den. Tie rheinifd)en Snbuftrieftäbte Tüffelborf, Slrefelb unb 
Elachen hoben fich nebft Äöln wie ftets als Hochburgen beS 
EentrumS bewährt. Sn Den anberen allen „geht heute baS 
rotpe ©efpenft um." 

$uerft waren 1874 Elltona unb Ehemnip Dem Elnfturm 
ber Elrbeiterbataiöone erlegen, aber baS war noch tobeSmutl)igeS 
EBagen, fein bauernbeS Behaupten ber ^ofition. Eint läitgften 

*) ©egenmart üom 7. Dctober 1893, Ptr. 40. 
**) „^teue Qtit'1, VII. Sabrgnng, 1893/94, 9tv. 50. „Sie Sozial* 

bemofratie in ben bcutfdjcn ©rofeftäbten/' CStrte ftati|iifd)e ©tubie Oon 
SScar ©ecf. 

***) lörüefner, „Sie ©ntiüicfelung ber grofeftäbtifd)en Seoßlferung im 
©ebietc be§ beutfefeen DfeicfeeS''. VUIgemciued ftatiftifd)e§ Elrdiit) 1890. 
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befißt öie gartet unbeftritten Nürnberg unb Hamburg II, 
toeteße bie Ickten fünf 2Baf)Ien beit ©ogialbemofrateit treu 
blieben, eg folgen mit oier Sauren ber Breite ber oierte unb 
fedjfte reicßgßauptftäbtifcße Söaßtfreig, Hamburg 1 mit bem 
benachbarten Stttona, @tberfetb*Varmen, bie ehemalige ftaupt* 
ftabt be§ Stönigreicßg £annooer unb ber £>auptftapetptaß fetet* 
beutfdplanög, 3d'onffurt a/9R* ®ie anberen ©tüßpunfte ber 
Slrbeiterbetoegung finb erft grnei Sabre ßintereinanber im Ve* 
fipe ber Partei ober bem ©egner gunt erften 9Rat abgerungen 
ober roieber oon bentfelben gurüderobert morben. 2öie lange 
niete non ben anberen ©roßftäbten nod) ber Agitation ©taub 
palten, ift nur nod) eine $rage ber näcßften $ufunft; bei ben 
1887er SBapten maren nod) üiergepn ber bantatg uorßanbeiteit 
23 ©roßftäbte ber ©iß beg „gebitbeten liberalen Vürnertßumg" 
geblieben unb bemgemäß burep ben $reifinn ober iRationat* 
liberatigmug oertreten morben. ipeute ift bie Partei ber ©roß* 
ftäbte bie ©ogiatbemofratie. Sßr Ülrtmadßfen in beit ©entren 
ber Snbuftrie unb beg fjanbetg itlnftrirt atfo am beften bie 
Vknbtungen, bie fiep in ber potitifdpen Vefcßaffenßeit iprer 
©iumopnerfcßaft ooßgogen paben. 

SDie ©rgebniffe, gu benen bie ermäpnte ©tubie getaugt, 
briideit fiel) gunädpft in ben faßten aug, bafs 1878, gur 
-Beit ber ©infüßrung beg ©ogiatiftengefeßeg ber fßrocentan* 
tpeit ber ©roßftäbte non aßen im fReidpe abgegebenen fo* 
giatiftifepen Stimmen 48,68 betrug, baß biefer fßrocentfaß 
auf 51,62 im Sapre 1881 ftieg, um bann ftetig big 
31,08 für 1893 gu falten. 2)er Stntpeit ber großftäb* 
tifepen Veüötferung an ber fReicßgbeöölferung ift bagegen ge* 
tuaeßfen non 10,61 ^rocent im Sapre 1875 auf 14,43 Vrocent 
im Sapre 1890.*) 9Rit SBorten auggebrüeft: SSäßreitb bie fogia* 
tiftifdjeu ©timmen ftetig in ben ©roßftäbten fliegen (Oon 
212,841 [1878]) auf 555,343 [1893]), finb fie retatin ge* 
funteu, b. p. ipr Slntßeit an ber ©efammtßeit ber im fReicße 
abgegebenen ©timmen ift fteiner gemorben. äRit ber oom Ver* 
f aff er pierfür gegebenen ©rftärung fann man fiep einöerftanben 
fiitben, menn er bieg auf eine gemiffe ©ättigung ber ©roß* 
ftäbte mit fogiatiftifcpen Sßäßtern unb ferner barauf gurücffüßrt, 
baß in $otge ber räumtießen febepnung ber Partei ber 2ln* 
tpeit ber mittet* unb fteinftäbtifcpen, fomie tänbtiepen ©timmen 
ben ber ©roßftäbte immer mepr perabbrüctt (Suni 1893: Sn 386 
non 397 fReicßgtaggmaßtfreifen fogiatiftifeße ©anbibaturen gegen 
330 im Sapre 1890 unb etma 260 im Sapre 1887). ®ie 
niederen pierfür angefüprten Sßatfadpen bemeifen nur baffetbe. 
©3 folgt nun eine Verecßnung auf bie einzelnen ©täbte, begm. 
bie 35 großftäbtifepen SBaßtfreife. ®iefe Xabeße ift nur für 
bie brei teßten SBaßten naep bem ©djema aufgeftettt: Von je 
100 abgegebenen gültigen ©timmen entfielen auf bie ©anbi* 
baten ber ©ogiatbemofratie. ©)ag fRefuttat berfetben ift: „Ve* 
reitg gmötf ber rein ftäbtifepen SBaßtfreife patten 1893 feßon 
im erften SBaptgange abfotute fogiatiftifeße äRajoritäten aufgu* 
weifen, 17 bemegen fiep gmifeßen }j3 unb 1/2, unb öoße 34 
non 35 enbtid) paben bag erfte Giertet non ber ©efammtfumme 
ber abgegebenen gültigen ©timmen überfdjritten." — 

3Rit biefen forgfältigen Verecßnungen fann man fidp ein* 
oerftanben erfläreit unb man mirb bem Verfaffer nidpt be* 
ftreiten tonnen, baß er feine faßten anfepautiep gruppirt pat. 
2Bie ftept eg aber mit beren näperer Veteucßtung, toie mit 
iprer ©rftärung? Sn ben einteitenben Sßeiten mirb auf bie 
©rfeßeinung, „baß bie moberne Strbeiterbemegung an ben 
fünften ber größten Veöötferunggaggtomeration .... in be* 
fonberö pernorragenbem SRaße in bie ©rfcpeinuitg tritt" atg 
natürlicp pingemiefen. ©g mirb bie bidpte Häufung ber Arbeiter* 
maffen, ber greße ©egenfaß non Surug unb Strmutp pernor* 
gepöben unb betont, baß in ben ootfreiepften ©täbten gerabe 
bie probuctioften Slßergftaffen am ftärfften oertreten finb, „ein 
Umftanb, ber einen mefenttiep förbernbeit ©inftuß auf bie 
Srifdpe unb Sebenbigfeit beg protetarifepen Ätaffenfampfeg aug* 
üben muß." £)ie teßten SBorte merbeit burdj bie ber 93rüdner;* 

*) ür bie sunt ^cnpeidjc angesogenen ^alpcn ber 93eDölterung§* 
sunatjinc, fomie ber ScDölfcrung3jufammenfctJ*ün} ift ber crtuäpntc uf* 
faß oon '-örücfncr benujjt. 

fdjen 3trbeit entnommenen faßten belegt, man barf baper mußt 
annepmeit, baß ber SSerfaffer biefetbe big 51111t ©d)tuffe getefeit 
pat. Unt fo auffaßenber ift eg, baß er auf bie befannte 
^ufammenfeßung ber großftäbtifepen Senötferuitg nidjt näper 
eingegangen ift, bie burdp bie ermäpnte Strbeit um reidje 1111b 
oieifageitbe fDetaitg ergänzt morben ift. 2öir mofieit mtg 
jeboef) fofort oerbeffern unb eg erttärtid) finben, baß er eg 
nidjt getpait, beim bann märe aug ber optimiftifdpen „^rifepe 
unb ßebenbigteit beg protetarifepen 5ltaffeufampfeg" ctmag gan^ 
anbereg gemorben, unb eg märe mopt fetbft oon einem fo^iat* 
bemofratifd)en ®oget 51t oiet oerlangt, „fein eigeneg ÜReft 511 
befdpmußen", menn nidpt gerabe in iprem Streife fo oft bag 
©efdprei ertönte, baß ber „Stampf mit geiftigen SOSaffen" oon 
anberer ©eite nidpt eprtiep gefüpri mirb. 

®ag ©parafteriftifdje ber großftäbtifepen 93eoötEerungg* 
sunapme ift bag ^oftxömen oon Stugmärtggeborenen. sJticl)t 
peimifepen ©tementen, nidpt bem Ueberfcpuß ber ©eboreiten über 
bie ©eftorbenen oerbanfen bie üßotfgcentren ipre rapibe ©nt* 
mirfetung, fonbern benen, bie außerpatb iprer ©tabtniauern 
geboren finb. Sn bem für unfere Setracptungen mieptigften, 
fünften Stbfdpnitte unterfudpt 93rüdner bie „©teßung ber ^u* 
gemanberten in ber großftäbtifepen Seoötferitrtg" unb foinint 
mit fpe^ießer Stntepnung an 93ertiit, Hamburg, S3regtau, sleip^ig 
unb Sranffurt a./9R. babei 51t fRefuttaten, bie bie gemöpitlidje 
SSorfteßung beg iRidptfadpmanneg, ber ben „geborenen berliner" 
nur aug bem ©eebabe fennt, meit pinter fidj taffen, ©r fdjei* 
bet bie gefammte ermaepfene Seoötferung in ©inpeimifepe unb 
Srembgeborene unb finbet, baß oon ben itn» pier aflein inter* 
effirenben männlichen fßerfonen über 25 Sapre in S3ertin unb 
Sranffurt a./üR. je 79 fßrocent nidpt am Orte geboren finb, 
in 23regtau 80 ^ßrocent, in ßeip^ig gar 83 ^Srocent. ©)ie 
|)anbetgftabt an ber Unteretbe meift „aßerbingg unter biefen 
ermadßfenen SRännern nur 69 f^rocent grembe auf". „SBeitit 
mir baran erinnern, mie furj bie Stnmefenpeit fo oieter unter 
biefen Seiden ift, fo gemapren mir, metdpen ©tementen, 5. 58. 
in potitifdper S3e^iepung bei ben SOSapteit, in nuferen ©roß* 
ftäbten bag augfeptaggebenbe ©emidpt üertiepen ift. ÜRiäßt bie 
anfäffige 93eoötferung entfepeibet, nidpt §eimatpggefüpt, nidjt 
Stnpängticpfeit an bag 58eftepenbe fönnen in biefen ßRaffen 
mirffam fein. ©0 mirb man begreifen, menn fie teiept be* 
ftructioen ^enben^en guneigen. @ie paben gemiffermaßen beit 
58oben ber ©efdpidpte unter ipren ^üßen oertoren." Söeiiu 
man biefe SSorte aßerbingg burep ben ©egeufaß „SUrd)tpurmg* 
potitif, fteintidpe 58erücffidptigung nur ber näcßften Sntereffeu 
unb feptedpt angebradpter Socatpatriotigmug" abfepmäepen faitit, 
fo läßt fidp ipre Seredptigung im ©roßen unb ©angeit nidjt 
abteugnen. ‘Oiefer ©egenfaß ber an ber ©cßoße paftenben, 
burdp ©efdptedpter mit ipr oerbunbenen tänbtiepen 58eoötferung 
unb ber ftuctuirenben ©inmoßnerfcßaft ber ©täbte mirb nodp 
öerfcßärft burep bag ermäpnte Uebermiegen ber jüngeren Stlterg* 
ftaffen in ben ©roßftäbten. SBäprenb im fReidße bag 5ßer* 
pättniß ber 9ttterggruppen 0—20, 21 — 40, unb über 40 mie 
15 : 10 : 9 ift, oerfcpiebt fiep baffetbe in ben ©täbten 51t ben 
faßten 7:7:4. ®ie großftäbtifdje SBäpterftaffe ber ©ogiat* 
bemofratie beftept atfo aug jugenbtidpen gugemanberten Sttterg* 
ftaffen, bie „Verjüngung" ifit audp für bie Stendruppeit ber 
Strmee ber ^xdunft bitrcpgefüprt. 

©epen mir gu, ob fiep für bie eingelnen ©täbte ein ge* 
nauereg Verpättniß gmifeßen fogiatbemofratifdjen ©timmen unb 
Vormiegett ber jugenbtii^en, gugegogenen Veoötferung nad)* 
meifen läßt. Stuf ben erften Vtid fäßt ein ÜRegatiöeg auf. 
Sn btn großftäbtifepen ©ontänen beg ©entrumg, in ©iiffetborf 
unb Äöln, in ben rpeinifdpen fjabrifftäbten Sladpen unb Sl're* 
fetb, fomie in Rangig (für Vertin I ift feine getrennte Verecp* 
nung beg Veüötferungggumacpfeg oorpanben) finb bie )]Srocent* 
antpeite ber fogiatbentofratifepen ©timmen am fdßmäcßften. Von 
ipnen finb ®angig unb ?tacpen überpaupt tangfam gemaepfen, 
audp S?ötn tritt im Verpättniß gu feiner ©röße (je größer eine 
©tabt, befto ftärfer bie Xenbeng gu madpfen) etmag guriief, 
Ä'refetb pätt ttoep bie tüiitte unb nur ®üffetborf ift in beit teßteu 
Sapren rafdi emporgefepoffen. SIber mag pier bebeuteub midj* 
tiger: in aßen finbet fidj eine Uebereinftimmung beg geringen 

t 
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^ßrocentfaßeS ber foziatbemofratifcßen unb ber zugezogenen 93e= 
oötferung. Ranzig ßat nod) bie meiften gremben, auch in 
©üffetborf übermiegen fie rtodf), ober fdjon in ber alten ©otonia 
ift bieS nidjt meßr beträdjtticß ber $atl unb in Krefetb, be* 
fonberS aber in Sladjen Ratten bie geborenen Slacßener unb 
Krefetber ben ^gezogenen bie SSaage. Steßmen tt)ir ben ent* 
gegengefeßten Sßol, bie Stäbte, metdje bie ftärffte fozialbemo* 
fratifcße Stnßängerfcßaft aufmeifen: fie ßaben bis auf 93raun* 
fdjmeig ßoße S3eüötferungSzunaßme unb eine ftar! Oertretene 
SttterSftaffe oon 25—30 Satiren, atfo Seute, bie naturgemäß 
fcßon Kraft ißreS SltterS ben foziatbemofratifcßen Seßren teicßt 
Zugänglich finb. 

KeineSmegS fott ßier behauptet merben, baß biefe Xßat* 
facßen mecßanifcß mirfenbe Urfadjen ber foziatbemofratifcßen 
(Stimmabgabe finb, fie treffen nicßt immer jp unb fetten alle 
oereint, aber ber eine ober anbere $actor ift bocß ftetS mir* 
fenb. SBo baS ©entrum ober ber greifinn fid) nod) ßeute in 
ben ©roßftäbten behaupten, ba ift entmeber bie 33eüötferung 
nicßt fo rapibe gemadjfen, ober bie einßeimifdje Sßeüötferung 
retatio ftarf oertreten. ®aß anbere mirtßfcßaftticße nnb po* 
titifcße Umftänbe rnitmirfen, baß ©efdjicßte unb Agitation baS 
ißre tßun, baS ift fetbftüerftänbticß. Ipier füllte nur auf biefe 
SSerßältniffe ßingeroiefen merben, oon benen angenommen merben 
muß, baß fie in ber gufunft nod) bei Leitern ftärfer mirfen 
muffen. ®enn bie SBanberungen merben bei gleidjbteibenber 
potitifcßer nnb mirtßfcßaftlicßer ©ntmidetung nocß bebentenb 
Zitneßmen nnb ßieran merben meber SSefcßränfung ber grei* 
Zügigfeit, nocß ©rfcßmerung ber Stiebertaffung etmaS änbern, 
fann bocß bie eine Urfacße nicßt geßoben merben: fönnen bie 
gabrifen bocß nicßt gefcßtoffen merben, unb fann bie .ßufam* 
menbrängung aller micßtigen gactoren beS ©efdjäftS* unb gei* 
ftigen SebenS in ben ©roßftäbten nidjt geßinbert merben. £)ier 
fann nur bie tangfam ficß oottpßenbe Umgeftattung ber mo= 
bernen 23etriebSfßfteme unb bamit beS öffentlichen SebenS über* 
ßaupt eingreifen. Stber eines ift nod) mit ber SSeiradjtung beS 
SlntßeitS ber ©roßftäbte an ben fo^iatbemofratifdjen Stimmen 
gefagt, baß — prophezeien ift aflerbingS eine mißticße Sacße— 
bie rapibefte Steigerung berfetben moßt erreicßt ift, ba bie 
Sättigung ber ©roßftäbte, beS eigenttidjen S^ätjrbobenS, mit 
ißnen in ber ^auptfadje ficß üottzogen ßat. 

Die (Solbumljruitg unb bie £anbtt)irtl)fd)aft. 
SSon II>. Dort Fontaine. 

®ie ßodjßerzigen, in Königsberg gefprodjenen faifertidjen 
SSorte ßaben ficßer bei mitten, bie eS gut mit bem 33atertanbe 
meinen, baS S3ebürfniß roadjgerufen, bartiber nadfpbenfen, in 
miefern bie agrarifcße SSemegung gegen ben ruffifdjen §anbetS* 
oertrag berechtigt nnb begriinbet mar, unb ob bie traurigen 
SSerßältniffe mirfticß nur auf bie äußere §anbetSpotitif zuriid* 
Zufüßren finb, ober ob nidjt üietmeßr aucß bie innere SBirtß* 
fdjaftspolitif, ganz befonberS burcß bie ©infüßrung ber ©olb* 
mäßrung, feßr mefenttidj bazu beigetragen ßat. 

SJteiner Stnficßt nadj mar bie agrarifcße 33emegung infofern 
begrünbet, at§ bie ^otßlage ein nidjt megzuteugnenbeS unb 
oon Sitten anerfannteS Uebet ift, unb man im SlHgemeinen 
nodj nidjt zur flaren ©rfenntniß ißreS eigenttidjen UrfprungeS 
gelangte. £)ie traurigen SSerßättniffe finb nun alterbingS tßeitS 
auf bie ^erabfeßung ber 3c)tle, gUnt meitauS größeren $£ßeite 
febodj auf bie ©otbmäßrung zunidzufüßren. Dbrooßt btefeS 
oon oielen einficßtigen Männern tängft erfannt mürbe, fo 
fdjeiterten ißre 93emüßnngen, jene Strömungen unfcßäöticß zu 
ntadjen, hoch biSßer baran, baß baS ©roßfapitat fid) mit allen 
nur irgenb ertaubten Mitteln bagegen fträubte. ®en ©roß* 
fapitatiften aber, metdje nadj mie oor bie ©olbmäßrnng Oer* 
tßeibigen, bie fdjlecßte mirtßfdjaftlicße Sage beftreiten, alle be* 
Ziigtidjen Klagen ben Slgrariern in bie Scßuße fcßieben unb 
biefe nodß fortmäßrenb burdj Sdjlagmörter mie: „ißegeßrlidj* 

feit, SSerfcßmenbung, SJiitlionengefdjenf u. f. m." zu oerbäcßtigen 
fucßen, fann icß nur ratßen, ficß fomoßl auf bem Sanbe, atS 
in ben Stäbten baS burd) bie ©olbmäßrung gefdjaffene ©tenb 
näßer anzufeßen. ®a merben fie fidj teicßt baüon überzeugen, 
baß nicßt bloß bie Slgrarier barüber flogen, bei ben niebrigen 
greifen ißrer ^ßrobufte unb ben feßr oergrößerten Saften nidjt 
meßr befteßen p fönnen, fonbern aucß bie ©efdßäftsteute in 
ben Stäbten unb auf bem Sanbe, meit bie inzmifcßen arm ge* 
morbenen Slgrarier fie nicßt meßr, mie früßer, mit ißren be* 
frucßtenben Sefuißen beeßren, bie gabrifanten, meil fie ißre 
äRafcßinen unb fonftigen ^ctlmtfcite nidjt meßr an ben äftann 
bringen fönnen, bie Rentiers, meit bie ^iufen ficß üerringern 
unb ber fleine äftann, meit baS S3rob troß ber niebrigen ©e* 
treibepreife nicßt größer nodj billiger, unb baS $teifdj immer 
tßeurer mirb. 

©efprobßen, gefcßrieben, gebrudt unb gefabelt mürbe über 
biefe 3uftänbe nocß gerabe genug, oßne bis jeßt zu irgenb 
melcßem greifbaren IHefnttat gefüßrt zu ßaben. 2Sie ift baS 
ZU erftären? ©infacß bamit, baß biSßer bie SJtaffe ber S3eoötfe* 
rung baS ©runbübet ber mißtidßen Sage, nämlidj bie ©olb* 
mäßrung, atS fotdjeS nidßt erfannt unb beSßalb aucß nicßt ge* 
nug gemürbigt ßat, bie oerßättnißmäßig geringe, über Kapital 
unb ipreffe gebietenbe 3aßf ber ©ingemeißten aber, in ißrern 
perfönlicßen Sntereffe, ber ©otbmäßrung eine jebe nacßtßeilige 
©inmirfung auf bie mirtßfdjaftticßen Sßerßättniffe abfpradjen 
unb SltleS in 33emegung feßten, bamit bie ©efdßäbigten nidjt 
Zitr ©rfenntniß getaugten. Sumiefern nun aber bie ©olb** 
mäßrung bem ganzen Sanbe fo oerberbtidj gemorben ift, ergiebt 
fidj aus bem Soßteuben. 

93efanrdtid) ßatten mir in Preußen bis pm Saßre 1873 
bie reine Sitbermäßrung unb ben SEßater*9}tünzfuß. 

®aS SBertßoerßättniß z^ifcßen ©otb unb Sitber mar 
bamalS: 

1 ^Pfb. ©otb = 14 ^fb. Sitber 
S3ei ber ©infüßrung ber 

©otbmäßrung mürbe biefeS 
^ßertßoerßättniß feftgefeßt auf: 1 „ „ = 15,50 „ „ 
mitßin mar zu jener 3eit baS 
©otb fdjon erßebtidj imSSertße 
geftiegen. Stuf bem SBettmarfte 
ift ßeute baS SBertßüerßättniß: 1 „ ^ = 3ü „ „ 

®ie ©otbmänner behaupteten nun, ber SBertß beS ©olbeS 
fei feit 1873 bis ßeute ficß gteicß geblieben, moßingegen ber 
Söertß beS SitberS ficß um meßr atS bie ^ätfte oerminbert 
ßabe, mitßin bie ©otbmäßrung auf bie ^ßreiSbitbung alter 
übrigen SSertße aucß feinen ©inftuß geübt ßaben fönne. 

9iicßtig ift, baß ber SBertß beS Silbers ficß üerringerte. 
Unridjtig bagegen: 

1. baß ber $ßreiS beS ©otbeS gteicß geblieben fei. 
2. baß berfetbe auf bie ^reisbitbung aUer übrigen SSaaren 

feinen ©inftuß auSgeübt ßabe unb 
3. baß bie Söertßüerminberung beS Silbers an bem 

ipreisfall aller anbereit SSaaren fdjulb fei. 
tßim S3emeife beffen ßaben mir uns zunäcßft zu fragen, 

melcße gaftoren ben SSertß beS ©olbeS unb SitberS auf bem 
SSettmarft beeinftuffen. 

®ie Stntmort barauf fann nur tauten: $rage unb Singe* 
bot, mie biefeS mit alten anberen ©rzeugniffen ber menfißticßen 
Strbeit ber gall ift. ®eitn ©olb unb Silber finb eben uidjtS 
aubereS atS SBaare. Staturgemäß treibt jebe ftarfe Stadjfrage 
nadj einer foldjen SBertß unb ^ßreiS berfetben in bie §öße, 
moßingegen jebeS ftarfe Angebot i)3reiS unb Söertß ßerabbrüdt. 

SSetdje Stolle beibe ÜDtetalle in biefer S3ezießung feit 1873 
bis ßeute auf bem Söettmarfte gefpielt ßaben, ift leicßt nadj* 
Zitmeifen. ®ie Stadßfrage nadj ©olb ßat nämlidj burdj bie 
©infiißrung ber ©otbmäßrung in üerfdjiebenen Säubern, burdj 
bie enorm angemacßfenen ©otbbeftänbe ber S3anfen, bie feßr 
üermeßrte ©ircutation unb ben größeren ©onfum ber Snbuftrie 
fo coloffate SDimenfionen angenommen, baß eine bebeutenbe 
^reiSfteigerung beS ©olbeS gar nidjt auSbleiben, unb bamit 
gleichzeitig eine entfpredjenbe ©ntmertßung aller anberen SBertße, 
namentlich bie beS SitberS eintreten mußte, ©erabe bie Seßtere 
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liefert ben fpredjenbften Beweis bafitr, bah ber ^Sret§ beS 
EolbeS ficf) nicht gleid) geblieben, fonbertt annätjernb um 
3373—50 ißrocent geftiegen ift. 51IS SBerttjmeffer auf beut 
SBelimarft fuugirt aber baS Eolb. folgerichtig muß berjenige, 
welcher heute eine anbere Sßaare gegen Eolb eintaufdjen will, 
baS doppelte biefer 2Baare um ben, oor ber Einführung ber 
Eolbwährung bafitr erhaltenen ^3rei§ ^ergeben. Sem ent- 
fprectjenb erl)äft beifpielsweife ber ßanbmirtt) für ben SoppeU 
Zentner Seiten heute nur 13—14 äftarf, mäljrenb er für 
benfelben oor ber Einführung ber Eolbwährung noch 22 äftarf 
erhielt. 

SieS 00m Silber unb SBei^en Eefagte erftrecft fich felbfH 
üerftänblidj auf alle attbereit 2Öertl)e unb ^robucte. 2Ber baljer 
nicht begreift ober nicht zugeben mill, bah Zum weitaus größten 
Sheile ber geftiegene EolbpreiS ben BreiSrüdgang aller übrigen 
Söertlje, namentlid) ben beS EetreibeS oeranlaht l)ot, au bem 
Werben aud) gahllofe anbere leicht beipbringenbe Beifpiele 
fpurloS oorübergehen. Semjenigen Staate aber, weldjer fich 
bem oorn SBeltmarfte auSgeiibten Sritde entziehen mill, flehen 
bagu nur bie beibeit üftittel ju Eebote, entmeber an ©teile 
ber Eolbwährung bie ©ilberwähntng, edentueü bie SoppeH 
Währung in Berbinbung mit einem ntähigen ©chuhson bei 
ficf) einzufüljren, ober bie felbfterjengten $robucte burd) fo 
hoch bemeffene Einfuhrzölle zu fdjühen, bah bie s$robuction 
im eigenen Sanbe wieber lohnenb wirb. 

Bei bem ledigen Eolbpreife mühten bie Einfuhrzölle weit 
höher fein, als bie bis jept eingeführten; biefe würben nämlich 
mehr als ausgeglichen burd) ben Eewimt, welchen bie uns 
mit ihrem Eetreibeüberflufj begliicfertbert fiänber aitS ihrer 
unterwerthigen Balitta zogen. S i e n e u e r 1 i d) e § e r a b f e | u n g 
ber ,3ölle war beSljalb, im 93erg 1 eich mit bem uns 
burch bie Eolbwährung zugefügten ©(haben, faum ber 
Diebe Werth- 

Sa uns aber nun bie IpanbelSderträge eine bem Be= 
biirfnih entfprechenbe Erhöhung ber ^öde oerbieten, fo bleibt 
ttnS nichts UnbereS, als bie 93efeitigung ber Eolbwährung 
übrig, wenn wir bem fieberen Diuin entgehen wollen. Ser 
bieferhalb gelegentlich ber Beratung beS ruffifchen §anbelS= 
oertrageS aufgewirbelte öiele ©taub fefjabete baher jebenfalls 
mehr als er nü^te. Entfdjulbigen läfjt fich tiefer ©türm 
nur bamit, bah nufer eigentlicher feinb, nämlich bie Eolb^ 
Währung, als folget noä) nid)t genügenb erfanut war, unb 
wir in ber Slngft oor ber $ufunft unfere Rettung nur in ber 
Erhaltung ber dorljanbenen gölle erblideu zu müffeit wähnten. 

Sie Ehre, bie Eolbwährung in ttnfer Sanb geführt zu 
haben, gebührt auSfchliehlid) ben Erohfapitaliften in 93erlitt 
unb Hamburg, beueu bie fran^öfifefjeu SDiilliarben zu ft'opfe 
geftiegen waren unb weldje bei ihnen ben füljnen Eebanfeu 
erwedten, mit Ipilfe biefer SÜüüiarben ben internationalen 
5öed)felüerfel)r unb baS EmiffionSgefdjäft don Bonbon, s^3ariS 
unb Slmfterbam abzuleiten unb nad) Berlin, Hamburg unb 
franffurt fpnzuleiten. Eelungen ift baS 2öerf infoweit, als 
ein befdjeibener Sheil beS SSechfeloerfehrS, ein gröberer beS 
EmifftonSgefchäftS unb ungezählte Biillionen für bie babei 
intereffirten Biadjer, hanPtfäcf)lidh burd) baS EmiffionSgefd)äft, 
erbeutet würben. SaS SmiffionSgefd)äft ging um fo flotter 
als bie $01)1 ber Sarleljnfudjer leine Heine war unb fene ber 
tl)örid)ten Eelbgeber unb ©pieler fid) aus aßen klaffen ber 
Beoölferung mit jebem Sage berart dermehrte, bah jebeS ge= 
funbe Urtheil über ben inneren SBerth ber dort ben Banfen 
unb EmiffionShäufern angepriefenen Rapiere aufljörte. 5öeld)eS 
Enbe biefeS finnlofe Sreiben genommen, ift belannt. Unbe= 
lannt blieb jebod) bie Eröhe ber nach ^mnberten don SCRiECi- 
onen zäl)lenbcn Berlufte, bie $01)1 ber dielen, ganz ober theil- 
weife ruinirten E^iftenzen, fowie biejenige don ben Emiffio= 
nären babei oerbienten Millionen. 

511S britte ©d)äbigung muh id) aud) bie aus ber Ein* 
fiihruitg ber Eolbwährung refultirenbe gefeplidje Beftimntung 
bezeichnen, nach welcher ber ©djulbner, ber zuoor 15,50 53fmtb 
©über fihulbig geWefen, in 3u^un^ 1 sf5funb Eolb fdfulbig 
fein folle. 51uS ben nad)folgenben ^ öeutlid) erfid)t= 
lief), um welche enorme ©umme bie bis zunt Sahre 1873 

in ©über contrahirten ©dhulben beS ©taateS unb ber ^3rt= 
daten, burch derzeit erfolgte Untwanblung berfelben in 
Eolbfd)ulben dermehrt worben finb. 

®ie Eefammt=©umme ber erwähnten ©ilberfdjulben wirb 
annähernb auf 24 ßJHlIiarben gefd)ä|t. ®urd) bie Eotider= 
tirung berfelben in Eolb, weld)eS inzwifefjen um 331 3 ^rocent 
im ^Berthe geftiegen ift, würbe eine Vermehrung ber ©dhulben 
um 8 djhdiarben bewirft. Eewonnen finb bie 8 äftiUtarben 
don ben Eläubigern, derloren don ben ©chulbnern. 2öeld)e 
folgen baS hoben fann, ift heute nodj nidjt zu ermeffen. 

9Bie wir gefehen ha^en, finb bie ©ünben ber Eroh= 
fapitaliften gegen mehr ober weniger alle klaffen ber Eefell* 
fdjaft letneSwegS gering, ^ein Söunber baher, wenn fie nach 
3J?öglicf)feit bie Sachlage zu dertufchen unb ihre ©d)ulb ben 
ganz un^ 3ar baran unbetheiligten Agrariern aufzubürben 
fudjen. 

®ie Behauptung, bie Befeitigung ber Eolbwährung fei 
nur mit EnglanbS ^uftimmung möglich, ha^te i<h nicht für 
Zutreffenb. ES ift nicht zu erwarten, bah eS biefelbe gutwillig 
gebe, benn baS rein inbitftrieüe Englanb mit feiner ftarfen 
Bedölferung bezieht ben gröhten Xheil ber für bie Erhaltung 
berfelben erforberlid)en Lebensrnittel dom SlnSlanbe. ©ein 
^auptaugenmerf hot eS alfo barauf gerichtet, bie SebenSmittel 
fo billig als nur irgenb möglid) in baS Laub zu fd)affen. 
®a eS biefen ^^ed am leid)teften unb bequemften burd) bie 
Eolbwährung erreicht hot, fo wirb eS natürlich aud) mit ber 
gröhten gcihVfcut baran fefthalten. 511Ie Berfud)e, Englanb 
badon abzubringen, finb baher eine ganz derlorene 307ühe. 

953ir brauchen aber Englanb gar nicht bazu, ba uns 
iltiemanb baran derl)inbern fann, im eigenen Sanbe jene 2öäh= 
rung einzuführen, weldje baS 2Bo^l ber Eefammtbedölferung 
am meiften förbert. UnS auf bie eigene Straft zu derlaffen, 
wirb beShalb Wohl baS Nichtige fein. 

€tn 94er ^erbßlieb. 
Snt oierunbneunziger ^erbfte war'S, 
®a zog entlang am ©tranb beS 3iheiuS 
Ein trüber Sftann, umfränzten ^)aarS, 
2Bie ®iont)S, ber Eott beS SBeinS. 
®od) war’S ein Spranz don fonbrer 2lrt 
51uS ©chlinggeranf, derwelft unb rauh; 
Unfraut burchflocht ihm wirr ben Bart, 
SDer tropfennah unb nebelgrau. 

@0 fd)ritt er fort don Drt zu Ort, 
SBie grauer Söolfenfchatten zieht; 
Sann hielt er an, nun hier, nun bort, 
Unb laut dom üftunb Hang ihm ein £ieb. 
Ein Sieb gar fremb unb wunberfam, 
BJie’S nie judor am Schein erflang; 
SaS Bolf lief zu, wohin er fam; 
Su Raufen ftanb’S, er aber fang: 

,,<pord)’ auf, unfeligeS Eefdjled)t! 
Sen SSarner hört unb fein Eebot! 
31)r, idiann unb SSeib, ihr, §err unb Äned)t, 
Berbammnih ift’S, bie eud) bebroht! 
3um Bredel rüftet il)r bie §anb! _ 
Saht ab dom Eiftmorb, ben ihr finnt! 
Eud) fluchen wirb baS Baterlanb, 
Euch fluchen nod) eu’r SiubeSfinb! 

,,^rrfinnig Bolf, Sein Bame bleibt 
Untilgbar fpäter Bad)welt f^lud)! 
SaS zmanzigfte Sohrhunbert fchreibt 
Sid) fd)aubernb in fein ©d)recfenSbud)! 
9iid)t §unnennotl) unb fd)Warzer Sob 
güflt fo ber §örer Blut mit ErauS, 
511S wenn ein Sßirth bem Eaft einft broljt: 
^dh fdhenf bir Bierunbneunz’ger aus! 
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„'Srum beulet ft'iitb unb Enfelfinb 
Unb benft beS AbfdjeuS, ber eitdf; trifft! 
Ser §erbft beginnt unb mie ber Sßinb 
Von aßen Stödeit reipt baS ©ift! 
Sodj et)’ ipr’S rütjrt — Ejört auf mein SBort! — 
9Rit Seber berft eucp §anb unb §aut! 
S^idtjt reiften je jum Völferntorb 
Soßfirfcpe fo unb Vilfenfraut! 

„Unb baB fein Veerlein tpr ^erprept — 
Sdjon an ber $arbe fpürt ipr’S mopl: 
ES trofft herunter braus bie fßeft, 
Spangrün unb Äupferoitriol. 
pßt in bie Vütten ein ben ©raus 
Unb tragt fie fcf)tueigenb an ben fRpeiu 
Unb fcpüttet tu ben fRpein fie aus 
Unb fcplagt ^epn Streune t^interbreiu!" 

@o ftang baS Sieb beS trüben ÜRanttS, 
Unb aße §unbe geulten laut: 
9Ratt fap’S, bie Hörer überrann’S 
fRunbum mit blauer ©änfepaut. 
9Ran fap eS, ihr ©emiffen fcplttg, 
(Sie ftarrten an ben trüben äRatttt 
Unb machten ®eprt, unb Seber trug 
Sie gröpte SSütte rafdp peran. 

Unb 9Ramt unb SSeib unb ©reis unb ft'iitb, 
Stumm eilten fie ^um iRebenpang; 
ÜRocp niemals marb fo minbgefdjmittb 
©eperbftet, fonber Sang unb £tlang. 
Hocp häuften fie bie liefen ooß 
Unb marfen 2lßeS in ben fRpeitt. 
sJtad) Englaub treibt! für dritten foß 
Ser feurige itod) trinfbar fein. 

Heib eiberg, Dctober 1894. 
n?itl]e[m 3e>ßcii. 

lus iHolefdjotrs drimtmtitgeit. 
Um bie üßiitte ttnfereS SaprpmtbertS patte ber ErfennU 

itipbraug eine fepr fcpöne $eit. SBäprenb ber gäprenbe Sibe- 
raliSutuS oon ben ©emaltpabern ntüpfant niebergepalteit mürbe, 
glaubte bie VMffenfdpaft eine Srage um bie anbere löfen gu 
fönnen, eins , gmei, brei, fogar baS 2Belträtpfel. VefonberS 
ber fRaturmiffenfdpaft unb fßpilofoppie mar mit einemmal 
aßeS furchtbar flar. Ser moniftifc£)e ßRaterialiSmuS, ber baS 
geiftige Safein entmeber als eine Eigenfcpaft ober als ein notp= 
meitbigeS gettgnip beftimmter Stoffe ober Stofföerbiubungen 
anfalj, bie naturmiffenfcpaftlichen ßRaterialiften, bie bei aßer 
(Sin^elforfd)ung bie leitenbe Sbee patten, eS ntüffe jebeS ©e= 
gebene fid) auf bie allgemeinen pfjpftfalifcpen Erjdjeimtngen, 
auf molelulare Vertagungen äurtidfüpren laffen, fie ftanben auf 
ber Höpe ihres SriumppeS. SouiS Viidjner fagte flar unb 
beutlid): ber Stoff ober baS Atom ift ber ©ott, bem AßeS 
feine Eutftepung oerbanft, nnb Sacob äRolefcpott orafelte: 
Öpne ^poSppor fein ©ebaitfe. Siefe IRaturphilofoppen moß* 
ten nidpt einfepen, baB ber fantifcfje Stanbpunft einer relatiben 
Sbee über bie VSirflicpfeit ber materießen Vorgänge in meta= 
pppfifcpem Sinne gar nichts beftimmt, fonbern nur ben V$eg 
jeigt, um jtt einer braudjbaren, ben bisherigen Ergebniffen 
confoimeu fRaturerflärung gelangen §u fönnen. Sie jungen 
Soctoren gingen in ihren gorfcpttngen nnb Schlüffen immer 
meiter, fo bop bie ^Regierungen aufnterffam mürben, unb fogar 
Saoib $riebricp Straup, ber fonft nicht ju ben $urcptfameu 
gehörte unb gegen bie falben manche San^e eingelegt hatte, 
marnte bie Vraufeföpfe, fie foßten nicht bie ©efellfdjaft 5er* 
riitten, inbem fie ben 9RaterialiSmuS oon aßen Sädjertt pre= 
bigen. 

Sie 3eit ift ziemlich rafd) über ben populären Angern 
bliderfolg ber $raft= unb Stoffapoftel pinmeggegangeu. 33or 

Sarmin traten fie in ben .'piutergrunb, unb nun fal) man ein, 
baB nur bie äuBere Schale erfannt mar, nicht ber S?ern. 9Rit 
Sdpopeupauer'S 2öiße unb Vorfteßung unb §artmann’S s45hilt>- 
foppie beS UnbemuBten fam nach ber fßppfif baS 9Retaphpfifd)e 
mieber §ur (Geltung, unb heute trennt uns fdpon eine 2Selt oon 
ben lORaterialiften ber fünfziger ^ahre. 

Siefen SSanbel ber Singe haben (Sari SSogt, 23üd)iter unb 
9Rolefd)ott nod) bei Sehweiten erfahren, unb menn ber 2e|tere 
auch itt feinen SebenSerinnerungen, bie er unter bem befcf)ei= 
benen Sitel: „f^ür meine ^reunbe" ber SRacfjmelt überliefert 
hat, eS nicht eingeftehen miß, fo lieft man hoch gmifchen ben 
feilen bie ÜSermunberung, mie nur bie 2ßiffenfd)aft ih« fo bei 
Seite fdjieben fonute. (Sr fomntt fid) mohl felbft etmaS alt= 
mobifch oor, depayse, ein rechter 21uSgemanberter, beffen 25er= 
binbmtgen mit ber ^eintath nnb ihrem ©eifteSleben fiöh ge= 
lodert haben. Sarum finb eS benn auch weniger feine miffen= 
fchaftlid)en 21uSeinanberfepungen, bie uns an feinem Sud) 
feffeln, als üielmehr feine perfönlidjeit Erinnerungen an jene 
231üthe^eit beS ÜRaterialiSmnS mit feinem jngeubltchen Unge= 
ftüm, feinem rabicalen gorfcherbrang, feinen überfchmänglicheit 
Hoffnungen. 

Er mar oon Eeburt H°ßäober, Sohn eines 2lr^teS ju 
Herjogenbufch- Ausführlich unb feijr anfprechenb erzählt er uns 
feine gan^e ^inbheit. Ser aufgemedte $nabe befuchte bie 
Spulen feiner Heimath, lernte gleidhjeitig Seutfch unb $rcm^ 
^öfifch unb foßte fpäter 9Rebicin ftubiren. 3U biefem |]mede 
mürbe er nach He^e^er9 gefc^idt, mo er fiep befonberS für 
fßhilofophie unb 5Raturmiffenfd)aft intereffirte. ES mar bantalS 
an ben fiibbeutfchen Hochfdjulen ein aufgeregtes ßeben. Ueberaß 
mitterte bie 23ei)örbe EotteSlengner unb fReoolu|er, unb felbft 
ber junge üRorifj Earriere mar 51t gefährlich befunben morbett, 
als baB man ihm bie nachgefucpte venia legendi erteilt hätte. 
SRolefcfott lernte Straufj unb iRifcper perfönlidp lennen, unb 
überfepte ipre Scpriften in’S ^>otIänbifdi)e. 2Son feinen bama= 
ligen Seprern unb ^reunben intereffiren uns Duden, Scploffer, 
bann Submig 23amberger nnb Heinrich Sernparb Dppenpeim, 
ber befannte ^Parlamentarier unb bis gu feinem Sobe eifrige 
Mitarbeiter ber „Eegenmart", Er mar in Heibelberg ipriüat^ 
bocent ber fRecptSmiffenfcpaft, bieptete jumeilen unb gei^nete fidp 
fepon bamalS burep bie Sdpärfe unb Scpneibe feines 23erftan= 
beS aus. „Er ift/' fepreibt SRolefcpott, „mein Meppifto ge^ 
mefen, lieB feinen gemöpnlicpen Eebanfen, feine alltägliche 
SSenbung auffommen. 2öir maren feft oereint im Streben 
naep ber aßgemeinen 2Biffenfcpaft, meldpe bie einzelnen 3|°ei9e 
in fiep aufnimmt, meil biefe ipre faftigfte SBursel oerlieren, 
menn fie fiep oom ÜRutterboben ablöfeu." Sn einem ^IitSfcprei- 
ben für bie befte Arbeit über Siebig’S als irrtpümlidj erfaitnte 
Speorie ber ^Pflan^enernährung geroann Molefd)ott ben erften 
sPreiS, unb ber Angegriffene felbft beglüdmünfcpte ipn ba^u. 
Samt practicirte ber junge Ar^t eine laug in Utred)t. 
SaS mar 1845 bis 1847. „Sd) träumte/' erjäplt er redpt 
fleinlaut, „oon beutfeper ^reipeit unb beutfd)er Macpt. Sdp 
münfepte Hoffnnb baran Spei! nehmen fepen, inbem eS fid) 
felbft um einen SRutterboben ber ASiffenfdpaft bereicherte unb 
bem äRutterlanbe bie ^>errlid)£eit ber See mtb groper über= 
feeifeper Sefipungen angebeipen liep. Sdp apnte itidjt, bap 
SeutfdjlaubS SRadptanfprüdpe mit einer Verleugnung ber ^rei= 
peit mtb männlicher Unabpäugigfeit, mit einem gang perföm 
lidpen fRegimente Hflnb itt Hnnb gepen mürben. _ AIS icp mid) 
nid)t entblöbete ju fepreiben: „Slein fpreupen, fein Defterreidp, 
fein Sd)leSmig, fein Hoßuub, fonbern Seutfcplanb! SaS ift 
bie einzige Softtng, oon meldper iRteberlanb fein He^ 5U ev~ 
märten pat," jo mar bieS ein polttifdjer Srrtpitm, ein SreöeP 
beit id) nochmals feierlid) miberrufe." UebrigeitS ift er ttidpt 
megeit btefer „feperifdpen" 21nficpten aus Ho^onb üertriebeu 
morben, mie man allgemein annapnt. „Meine Entmidelung, 
mein Sinn, mein Streben — alles trieb mid) in bie meite 
SBelt." Vorläufig mar §eibelberg mieber fein ^iel. Er las 
an ber Unioerfität über pppfiologifdpe Epemie, unb eine fepr 
fleine Äüd)e mar fein Saboratorium, ein faunt gröpereS Zimmer- 
d)en fein Hörfaal. Sn biefe Sapre fällt feine Vefanntfdpaft 
mit Hermann Heiner, ber mit $unftanfcpauungen gefättigt 
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au» Italien auriiefgefehrt tuar unb als s4$rioatbocent über 
Aeflhetif las. Alfreb 3J?eifencr, Eottfricb Mer, 23ertl)olb 
XHucrbarf; gefeilten fid) beit beiben greunben bei, unb aud) bie 
ßtebe faitb fid) ein. Er lernte feine nachmalige Eattin, bie 
äRainserin Sophie ©treder, bei Auerbach fennen, bei bent fie 
wohnte. Sitjwifchcn gab er feine ßehre ber Nahrungsmittel 
für baS &olf heraus unb hatte bie greube, bie gefällige popu= 
lärefDarfteHuitg oon Sllejanber o. .'pumbolbt unb ßubmig geuer* 
buch gelobt 51t fel)eu. 

©ebor id) bic ©eprift bem Jrud übergab, ^ntte fie eine wichtige 
'■Probe beftanben, id) hatte fie Abfcpnitt für Abfcpnitt bem SSoIfe Dorgctefen 
unb 310a r bem ©olfe in feinen cbelftcn ©ertretern. ^ct) lad fie Hermann 
Lettner bor, ber fepon früher bie ©ebulb gehabt batte, ben angemeinen 
Xtjeit meiner fßppfiologic her ©apiungsmittel anjubören, id) lad fie feiner 
grau unb meiner grau Oor. Jad mar freilich eine geuerprobe ber Siebe 
unb grcunbfd)aft. Aber bad ©olt tonnte mir jene Jreifcpaar bebcutcn 
infofern fie naturroiffcnfcpaftlidjen ©tubien mepr ober meniger fern ftanb, 
alfo geiftig unbefangen mar, anbevevfcitd bad liebeüoae ©crftänbnifj ent= 
gcgenbrad)te, auf mclcped man beim ©olfe immer redmen tarnt, menn 
man ed in feiner Angelegenheit 31t paden meife. ®er ©riifftein mar mir 
aber nicht etma ber ©eifafl ober bad Sob biefer Sieben, ©d gab für 
mid) eine beffere ©robe, auf beten ASertp id) feit jenen fd)önen, fcpaffend= 
freubigen Jagen immer mit ©ewufetfciit gead)tet habe, ©epr oft mürbe 
id) mitten im Scfett burd) eine grage unterbrodien. Unb bied pflegte feine 
Unterbrechung ju fein. ®cnn in bem, mad gleich nadiper tarn, mar bie 
unmittelbare Antwort enthalten. J>ad mar mir alfo ein geidien, bafe ed 
mir gelungen mar, bie grage mad) 3U rufen unb 3ur rechten geit bic 
Antm.ort barauf 3U crttjcilcn, bad gntereffe 3« erregen unb ed aud) 31t 
befriebigen. sJ©an tarnt fid) beuten, mic id) mid) freute, ald id) fpäter bic 
©Sorte ©apel'd lad, baf) fie „nie Antworten in ber Art ocrftchc, 100311 fie 
bie fragen nicht gemacht habe unb fo ein ©ieifter fagt einem Antmorten 
bupenbmeifc hinter eittanber her . . . ohne 3u0or bie grage ermeeft 3U 
haben/' groei grauen, mie ©tarie §ettncr unb meine ©oppic unb ein fo 
feiner, gefcpmacfDoIIcr, unbefted)lichcr, aber mirtlid) eingepenber ©iepter, 
mie Hermann Lettner, gaben mir eine ©ernähr für bic gerat, ber bie 
Jantbarfeit gleich fommt, mit ber ich mir ihre guten ©Sinfe 3u ©ufee 
machte. Lettner gehört, um nur ein ©eifpiel 31t nennen, bad ©Sott 
„gettbilbner". gep hatte „gettbilber" gefeprieben, mic man bamald gatt3 

allgemein Oon „©lutbilbem" fpracf) unb mie ed hie unb ba noch heute 
gefepicht. Aber Lettner hatte ©eept. 

Noch mehr fd)lug [ein ABerf: „$)er Kreislauf beS Sebent" 
ein, ber ihm eilt $an!fd)teiben Oon Nenait eintrug. Er führte 
bantalS in ^eibelberg ein bttrdjauS gltidlicheS unb miffen= 
[cpaftlich fruchtbares Sebeit, umgeben oon feinen greunben 
unb begeifterten ©djitlern unb im aufblühenben gamilienfretS. 

JaOib ©traufe, 3U bem id) ald ©tubent fo begeiftert nad) Sontheim 
mallfapriett unb für beffen geifiiged ©epaffen id) immer gleich marme 
©cicljrung behalten, fiebclte um jene grit nad) ^eibelberg über. An 
einem ©aepmittage — bie grau bed ©cfcpicptdfd)reiberd ©cploffer napnt 
bei und ben Staffee — überrafepte mid) ©traufe, Oon beffen Anmefenheit 
in .fpeibclberg ich uoep nichts muffte, mit feinem ©efuep, unb ed mar eilte 
hohe lleberrafcpung. ©trnad üerlegcn mufete icp ipm geftepen, bafe icp ipn 
in beit lepten gapren fepr miber ©Sutifd) unb ©Sillen ctmad aud beit 
Augen Oerloreit hätte, ©r aber — fo ermibette er freunblid) — patte 
utid) befto niepr im Auge gehabt. Unb icp oerfprad) mir Ooit biefer ©in* 
leitung antegenben unb ergiebigen ©ertepr mit einem ©lanne, oon bem 
icp fo Diel fruchtbare Anregung unb ©rbauung beim Sefen feiner ©epriften 
bereit« genoffen patte, unb bei bem icp in fpäteren gapren, in fein©ucp: 
„Ter alte unb ber neue ©laube" mie in einen Spiegel blidenb, fo üiel 
©enugtpuung, menn aud) gans uupcrfönlicpe ©enugtpuung unb ©rinnit= 
terung finben füllte. Aber ©traufe fiel bamald alt=|iegel')(pen ©anner= 
trägem in bic Arme, unb uttfer ©ertchr blieb 3U meinem tiefften ©c= 
bauern biirftig unb falt, ja, offenbar lief) fiep ©traufe oon ©lementen, 
bie mir nicht moplwollenb gefinnt maren, gegen mid) oerftimmen, gegen 
ntiep einnchmen. ©ur fo läfet ficp’d ertlären, bafe er mid) in feinem 
©ltcpc: [,,$>er alte unb ber neue ©laube" nicht einmal nennt, fo liebend; 
roürbig er fiep aud) perföntiep 31t meinem ©in flu ff befauut patte, unb fo 
fpicgclpell biefer ©influfe gegenftänblicp aud jenem ©uepe fpriept, in bem 
bic falben angerufen merben, bic ©traufe fonft fo gern unb fo toirffam 
befämpft. Um fo niepr fann ed mid) befriebigen, bafj ein Jenfer mic 
©tiauf), Oon att^egel’fcpen Duellen aud bad ©eid) bed ©Siffend befaprenb, 
3itlept bei ftoffgeiftigen Anfcpauungcn angelangt ift. 

jDaS in feinen elften 93üdjerit übgehcmbelte Xhoma ift 
baS tpanptthema in ÜNolefcpott’S ßeben geblieben. J)er SNeitfcf) 
ift ttaturbebiitgt nnb culturbebingt. AnS nid)ts loirb nid)ts. 
®ie NahntngSftoffe finb bie Quelle unferer iNuSlelarbeit unb 
unferer Eebanfentl)ätigfeit, ober loie ber ^PhUofopf) geuerbad) 
baS in feinem geflügelten SSJort ^ufammenfafst: ®er ÜJteitfd) 
ift, tuaS er ifet. @in SBort übrigens, baS leicht inifsoerftanbeit 
loerben tonnte unb ber garten Niaterialiftenfdiule oiel gefdjabet 
hat. Niolefchott felber f)at bis äulefjt bie gorfd)itngen feiner 
,f)eibelberger 3al)re oertfjeibigt, auch in feinen Erinnerungen 
tl)ut er bieS. „®er Stoffioechfel bebingt ben Straftioed)fel int 
Nienfdhen. ®aS ift ber NfaterialiSmuS, 311 bem mir ititS be- 
tennen, ein ©ebante, teine ABoIluff, — ein AbhäitgigfeitSgefühh 
teilte Selbftüberhebung, — eine gebulbige Eingabe au bie 
Naturnothmeubigfeit, fein geniales Ueberfpntbelit ber uitbe= 
fchrätxften Vernunft, — eine Ergebung, fein SiegeSruf auf ben 
iPofaunen ber Enabe. Aber Eines ergiebt fid) aitS biefer Art* 
fdfauung, bah ber gefuttbe ÜNeitfd), ber mol)l genährt ift, in 
feinem QrganiSmnS alle bie 93ebingungeit enthält, um als 
fühlenbeS unb benfenbeS Eiit^eltoefen an bem ^ortfcfjritt ber 
SNenfchheit mit^uarbeiten, ohne Sdiranfen, beim bie Eattung 
ift itnbefchränft. 

Aber eS ift bafür geforgt, ba^ bie Säume nid)t in beit 
^immel machfen. ES mar bie ^eit ber ÜNafsregelitng beS freien 
EebanfeitS. Erft mttrbe Shtito §ifd)er in .fpeibelberg baS Ned)t, 
Sorlefungeit 31t hotten, entzogen, bann erhielt aud) ber $rei= 
geift Ntotefchott einen charafterrüljrigen Sermeis (1854). Er 
ertrug eS nid)t unb fchrieb fogleid; ait'S a^inifterium, bap er 
auf feine ßefjrthätigfeit üet*3id)te. Am meifteit entrliftet über 
biefeu Angriff auf bie Sehrfreiheit maren feine @d)üler, unb 
fie legten in einer öffentlichen Erflärung bagegen Sermal)rung 

^ eilt. Eine nicht geringere Eenugthuung für ihn mar, ba§ ntau 
nach feiner Sersichtleiftuitg [ich oerantafft fah, §elinl)oih nad) 
^eibelberg 3U berufen. „2Bar bie» aud) nur mittelbar ber 
Erfolg oon meinem SBirfen, (Schöneres tonnte id) mir iit mei= 
nent gait3en ßebeit ttid)t nachrühmett." ©eine treffliche grau, 
nod) gefaxter unb muthiger als er, meinte mit fd;erghaftent 
Ernft, bah jeber ^>oc£)fd;ulle^rer, um frifd) unb auregeub 31t 
bleiben, alle brei gahre auf ein Saljr lang feine Se£;rt§ätigfeit 
unterbrechen mühte. Eine fotd)e )ßaufe bot ihm fept fein Ab- 
fd)ieb oon ber Sehrthätigfeit. Eine reichlich anberthalbjährige 
Ntuhe blieb ihm 3um ©amttteln, ©tubiren uitb gorfcheit, tote 
fie ihm im fpätereit ßebeit fo ungeftört nicht mieber 31t STheil 
merben follte. Nebenher begann er einen h^ett ^antpf 
um bie Ei'ifteng, aber feine ©dmiften hielten ihn unb bie ©einen 
über SBaffer. Er grünbete eine geitfehrift: „Unterfuchungen 
3ur Naturlehre beS Nienfdjen unb ber Stlpere", bie er feit 
1855 in 3mattglofen §efteit |erauSgab uitb bis 3U feinem 3)obe 
fortfe|te. SDann fd)rieb er bie ^Biographie be» Natitrforfd)erS 
Eeorg gorfter, bie ihm unter feinen Arbeiten bie liebfte mar, 
„eilt großes ^nnftmert", nach |)ettner'S Urtheil. Der Ertrag 
feiner ärgtlid;en Xl)ätigteit mar nur gering. Als s$riüatmanit 
leitete er ein phhfiologifd)eS ßaboratorinnt. ©ie gnftrumettte 
oerbantte er feiner grau, bie als fein befter Affiftent ihm 3m 
©eite ftanb. Ein 6egeid)neitbeS ©tüddfeit bamaligeit 
fchullebenS er3ählt er bei biefer Eelegeitheit. 

©aep £)eibelöcrg mar ber berühmte ©pi)jifer Jtircppoff gefontmeit, 
ber Stircppoff, ber mit ©unfern bie ©pectralanalpfc entbeefte unb audbeu= 
tete. ®ic ©rofefforen ber ©ppfit braudjen ein paar ©tat im gapre 3U 
ipren ©orlefungdOerfudjen gröfepe. gep patte bereu natürlich immer 
oorrätpig, unb stircppoff liefe fie bei mir polen, menn er beren beburfte. 
©tir fcpmeidjeltc ed, obgleich id) aud bem tpocpfcpuloerbanbe audgefcpiebcu 
mar unb Stircbpoff ben eigcnmillig ©erbannten uiemald befuept patte, 
©inen ©efud) tonnte icp niept Don ipm beanfprud)en, unb bennoep be= 
frembete cd mid) unb meine grau natürlich noep niepr, öafe er ntid) per= 
fönlid) gan3 aufeer Ad)t liefe, toäprenb er boep meine gröfepe 3U finben 
mufete. ©d marb mir bafür ©ntfd)äbigung. Aid icp in güriep ernannt 
mar, begegnete icp eined ©aepmittagd in ber föcibelberger §auptftrafee, 
napc an ©peliud’ ©alaft, ©obert ©unfen unb Stircppoff, ber in3roifcpen 
anbertpalb gapre in .frcibelberg gemefen. ©unfen müitfcptc mir freunblid) 
©liid 3U ber erfolgten Aufteilung, unb Stircppoff, mit bem id) bis bapin 
in anbertpalb gapreit nie perfönlicp 3ufammengetroffen mar, cntfcpulbig'e 
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fid) bei mir, öap er mich noch niept befucpt pätte. SJtir macpte cS bcn 
launigen Einörud, als ptte er erllären motlen, id) fei nun fein ©cäcptetcr 
mehr — id) fei nun aud) ein ruobjfbeftaüter oröentlicper S3roFeffor. — 
2lber fcpliepen mir gut: einem SJtann, mie Sircppoff, fönntc man taufenb 
faldje Heine güge bergeipen ob beS DiupmcS, bap er bic ftofflidje gu* 
jammenfepung beS SBcltcnraumS erforfdpen lehrte. 

gm grüpling 1856 öerliefj Molefdjott Heibelberg unb 
folgte einem fRuf an bie 3ürid)er Hod)fd)ute. Sofort begann 
er feine afabemifdje 7£f)ätigfeit, mobei i£)m ba§ SSefentlidje nic^t 
„bie met)r ober meniger ergiebige ©djülerjagb" mar, fonbern 
ba§ Streben, fid^ fetbft ©enüge gu tfjun. (Sr !am in einen 
Keinen ^rei§, ber aber an bebeutenben Menfdjen überaus reidf 
mar: Semper, Ipermegt), 9tid)arb SSagner, Sifgt,©ottfrieb Mer. 
(Sr ergäbt barüber: 

SSer miep aber bor Stilen angog unb biefe Slngiepung für miep bi§ 
an feinen Job beroa^rt pat, mar ©ottfrieb ©emper. Er geprt für miep 
gu ben menigen ÜDtenfcpen, bie,/mir an gapren überlegen, jebergeit meiner 
Eprfurdpt geboten, benen id) mid) niemals näpern fonnte, opne bon ihnen 
bcfeelt unb begeifiert gu merben. Ser pt ©emper menig gefannt, ber 
in ipm nur ben Sßaumeifter gu fcpäpcn rneip, mag als folcper feine 23e* 
beutung aud) nod) fo peiborragenb, fein ©dpaffen noch fo fdppferifd) ge= 
mefen fein. Semper mar niept SJtaler unb meines SBiffenS auep niefjt 
Siebter, menn aber jemals ber 2luSruf: „Slucp icp bin ein Siebter, aud) 
id) bin ein SStaler!" berechtigt gemefen ift, fo märe er eS in feinem SJtunbe 
gemefen. ©emper über ©oppoHeS, über Obib, über bie SJtenfdjen, bon 
feiner gugenb reben gu pören, cS mar halb fünfilerifcpe 33erHärung, halb 
ftmfelnber SBcin, unb menn er bei berlängertem gefeHtgen gufammenfetn 
marm marb, fid) bepaglid) füpfte unb geiftig bertiefte, bann patte bie leb* 
pafte unb unbesiegbare Erörterung mit ipm einen Steig, ber niept ber* 
minberte, menn man eine bon ber feinigen abmeiepenbe Meinung ber* 
tpeibigte, benn babei fepien eS, als menn alle feine S3orftcn fiep in Sicpt* 
ftraplen bermanbclten. 

£u jenen anregenben, geifterfreuenben Unterhaltungen mit ©emper 
im bertrauten greife, gepörte als günbenbeS unb binbenbcS Element ber 
Sicpter ©eorg §ermcgp. Er mar auf jebem ©ebietc beS SBiffenS gu 
§aufe, frei bon ben gaepfepranfen, bie für fo biete ein ©dpeuleber finb, 
unb bon Slnbercn um fo cmfiger aufgepflangt unb um fo eifriger ber* 
rammelt merben, bamit fie auf bem befeptänften gelbe befto erfolgreicher 
bie SlKeinperrfcpaft erftreben fönnen. 33ei §ermegp patte jene allgemeine 
Söilbung niept gu Oberfläcplicpfeit, mopl aber gum Ebenmaß, gum gn= 
einanberdingen bon Sunft unb SSiffenfcpaft gefüprt. SaS geigte fiep fepon 
in feiner ©praepe. gep pabe feinen anberen ©eptraben gefannt — £>cr* 
megp mar ein geborener Stuttgarter — bicüeicpt feinen anberen Seutfcpen, 
ber feine ©praepe fo rein, fo frei bon jebem Klange ber SJtunbart unb 
botp fo flangbotf, fo meid) unb reiep, fo natürlich unb boep fo tünftlerifcp 
gefproepen pätte. 2Bcnn fid) bie Unterhaltung belebte, menn fie feurig 
marb, bicHeid)t gar bropte pipig gu merben, patte §ermegp immer Stehern 
murgein, mit beren ©aft er baS geucr bämpfen unb ben ©ebanfen be*< 
leben fonnte, er bermittelte gmifepen Sunft unb SBiffenfcpaft, gmifepen 
2lnfcpauung unb ©runbfäpen, unb feine ©öpen anerfennenb, fpraep er, 
ber Sicpter, oft baS entfepeibenbe, gufammenfaffenbe SSort. 

grang SliSgt, genial alS SJtenfcp, als mufifalifeper Senfer unb alS 
auSübcnbcr Siinftler, ber bie Saften, bie Jammer unb ©aiten bergeiftigte, 
fobafe man alle mufifalifepen Stimmen gu pören glaubte, nur fein Slabier, 
befuepte um jene geit güriep, mopl cbenfo fepr burdp Sticparb SSagner, 
ber bamalS in güribp lebte, als burdp bie munberbare Statur angegogen. 
Ser SSerfepr mit ipm mar unS ein Sabfal, unb feine Strt, bie Sunft gu 
üerflären, patte niept nur nid)tS meifterpaft SlbfeprecfenbeS, fonbern er 
ermutpigte, er feuerte an, er berftanb eS, bap Einem, opne Zünftler bon 
«eruf gu fein, bie §ulbigung ber fünfte bie Seele beS SebenS barfteHeu 
fonnte. gep pabe mit meiner grau nie fleißiger SBeetpoben gefpielt, als 
menn mir, im gaftlidjen SBefenbond’fdpen §aufe, bei §ermegp'S ober bei 
uns felber SiSgt gepört patten, unb groar nidpt blop fpielen, fonbern auep 
reben gepört. ES meren unbergepepe ©tunben, bic fiep in Stom micber= 
polten. Senn ber Stteifter flöpte grope Eprfurcpt ein, unb man pütete 
fid) ipn unbefdjeiben gu einer Äunfttciftung anfguforbern, aber er fcplofc 
fid) niept ab, unb gab fid) niept mie Einer, ber auS bem genfeitS fomrnt 
unb bie ßunft nur geigt, um fie rnieber mitgunepmen, nein, er brad)te fie, 
er paudjte fie um fiep, unb uicptS freute ipn tnepr, als menn fein Pcpt 
auip burip Slnbere leueptete, feine SB arme aud) bon 2lnberen auSftraplte. 
©eine Stegcifterung galt mirHi^ ber Jfunft unb mar niept auf Slnbetung 
feiner FJkrfon berechnet. 

Heller mar eine 23lume feines SanbcS, ein ©trapl feiner greipeit, 
ein Slbglang ferner 9?aturfcpönpcit. Slicpt blop, bap ein Speil biefer 
Fßorgüge in ipm berförpert maren, id) glaube aud), eS lebte in ipm fo 
etmaS bon bem ©efüpl, baS aud) minber beguabete Staturen gumeilen 
befcplcicpt, alS pabe er felber einen Speil jener f>ervlicpfeit gcfd)affen. 
Unb niept gang mit Unrccpt. Senn mer felber ben SBertp jener Statur* 
unb Eulturgaben mit SSerouptfein burcplcbt unb Slnbere burdp Offenbarung 
baran betpeiligt, ber betpätigt fiep fcpöpfcrifdp baran. Unb ©ottfrieb Seiler 
pat eS getpan, fingenb, malenb unb ergäplenb. Sabei mar in ipm bie 
SBaprpcit übermiegenb über bie Sidjtung, mitunter bis gur Srodcnpcit. 
Um fo merfroürbiger ift cS, bap er in feinem ,grünen ^einriep" eine 
Sßegcbcnpeit auS ben Sinberjapren crgäplt, auS ber fo bcutlicp perüorgept, 
bap baS SBaprpeitSgefüpl bem Sinbe niept angeboren ift, fonbern ermorben 
meiben mup, fobap eS im SSemuptfein aKmäptidp leimt unb blüpt nnb 
grüepte trägt. Unb eS pat bei ipm folcpc grüdjtc getragen, bap ber 
SJtcnfcp in ©ottfrieb Seiler noep pöper ftanb alS ber Sicpter. Sicfer 
gab fein 23efteS in bcn Iprifdpen Ergüffen feiner gugenb. Später feplägt 
ipm oft ber gmcifcl in ben Staden. Ser Sunftricpter papt immer bem 
Sünftler auf unb öerpinbert ipn, ein Sunftmerf rupig mit lünftlerifdpcr 
Unmittelbarfeit abgufpinnen, unb beSpalb ift mit menigen SluSnapmcn 
ber Anfang feiner Ergäplungen baS ©cpönfte. Eine SluSnapme bilbet 
fein „Siomco unb gulie auf bem Sorf" in bcn „Seutcn Don ©elbmpla", baS 
aud) eine SluSnapmc bilbet Don ber FRegel, bie cS für unftattpaft erHärt, 
einen pocpberüpmten Sitcl auf ein neues SJtacpmerf anguroenben, toic cS 
SSertpoIb Sluerbacp gum SSeifpiel in feinem Ütoman: „SteueS Seben^ getpan. 

äftolefdjott ^at f)ter tüo£)I ®ante’§ Yita nuova im Sluge. 
SBo^lt^uenb ift ba§ 33itb, ba§ 9JtoIefd§ott üon feiner eblen 

©attin entmirft, bie itim überall Mitarbeiterin unb Helferin 
mar. 5lucf) bic^terifdje Begabung rülfmt er i§r nad), befon* 
ber3 als Ueberfe|erin fdjeint fie bebeutenb gemefen §u fein. 
„®ie bkfjterifdfe ©timmung befeelte fie in aUen Müljen nnb 
^reuben be§ SebenS unb in it)r fanb fie bie Madpt, gegen baS 
Ungtücf %u. fämpfen. 5lber fo gro^ mie itjre SBa^rfieitliebe, 
fo gro^ mar it)re Streue, unb it)r gemof)nte§ §eim gu laffen 
mar it)r fdjmer, fo ba^ fie fefjon in ber @d§meig mieber|olt 
an ber gangen 23angigfeit be§ §eimmef)!§ gu leiben ^atte. Db= 
motjl fie fpäter i^ren Mann unb ipre Minber gang gtatiener 
merben fall, ift fie beutfdj geblieben bi3 an i^ren testen 5ltljem= 
gug." Molefd^ott felbft, bem tgoUcinber oon Slbftammung unb 
©ebnrt, bemSDeutfdfjen au^Meigung nnbS3eruf, fiel bie^äntnng 
oiel meniger fermer, ©r naljm im § erb ft 1861 eine ^Srofeffnr 
ber $ßl)t)fiologie in Xurin an, überfiebelte leisten §ergen§ unb 
füllte fid) fetjon nad) menigen Sauren als Italiener. ®abei 
nerlor er unb feine $or[ct)itng ben eigentlidjen üftäfjr* unb 
Mutterboben. Sebenfalls liegt bie miffenfdjaftlid) bebentenbfte 
^ßeriobe feines ßebenS hinter il)m. (Sr mürbe italienifdjer 
Bürger, 1876 Senator, 1879 ^rofeffor ber ^§üfiologie in 
97om. 2lb§ folcfjer unb al§ üielbefc^äftigter 2lrgt mirtte er bi§ 
gu feinem £ob. Sßie glängenb and) feine Stellung in ber 
italienifdjen ©elefjrtenrepublif gemefen fein mag, ber tpöljepunft 
feiner 93erü|mtl)eit ift überfdjritten. Sind) feine fdjriftftetle* 
rifdje grudjtbarteit oerfiegte plöplic^. Mit 5lu§na^me einer 
Sebensbefdjreibung feines ^oUänbifdjen Kollegen ®onber§ l)at 
er nichts irgenbmie (Sr^eblid§e§ mepr gefdjrieben. „§ettner’§ 
Morgenrot^" unb bie grnei S3ättbe „kleine (Schriften" ftammen 
im SSefentlic^en au§ feiner beutfe^en Kreislauf 
be§ Sebent" (1852) ift unb bleibt fein Zpauptmerf. Sille feine 
übrigen früheren ©djriften finb feit ben fünfgiger ga^ren nidjt 
me^r aufgelegt morben. Sogar fein ©til ift mit ber $eit 
merlmürbig fremb gemorben, mie feine „(Srinnerungen" beut* 
lid) geigen. SBo^l ift e§ nod) fein anfdjaulidjer, lebenbiger, 
poetifdjer ©til, bod) ftören überall unbeutfd^e SBenbungen, unb 
manche r^etorifdje glo§fel, manche Ueberfd)mänglid)feit Hingt 
an bie ©pradje feines gmeiten 85aterlanbe§ jenfeit ber Serge 
an. (Sr ift bort in bem (Sapua ber ©eifter allmäljltd) unb 
unauf^altfam entbeutfd)t, entgleift, fo mie e§ oor iljm SSindel* 
mann, ^laten nnb Waiblinger unb neben il)m Slarl §ide= 
branb unb §einridp Hornberger erging, gmmerfjin ift e§ 
fdpabe, bafj bie „©rinnerungen" unoollenbet geblieben finb. 
Mitten im Kapitel über ,3iincf) nal)m ipm ber 2ob bie gebet 
au§ ber §anb. 2)er ©enator unb ^Srofeffor ftarb am 20. Mai 
1893 al§ ein Opfer feinet ärgtlidjen Serufeg. ©eine Xodjter 
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berfpridjt urtS, fpiiter einen befoitöeren 93anb nadjfofgen gu 
taffen, metcEjer 93riefe tfyre§ 93ater§ enthalten unb bnrdj feine 
cigenljänbtgen Üftotigen bie Süden ber ©arftellnng auSfüüett 
füll. ®er für uit3 intereffantere Itjeil feinet Seben§ liegt 
jebeitfallö in biefent erften 33anbe oor. 

3?euUTefou. 

Nacpbrud geftcittct. 

Die Heuolution im Heidjstaij.*) 
Son Speoppil Jolling. 

_-grife Hornung fe^te ficE) nod) einmal an Landers ©efe 
an ein genfter mit bent ÜtuSblid auf bie Strafe, ©ine ungewohnte 2luf= 
regung pcrrfditc ^icr unter ben gaplreicpcn ®äften, bie ipren Ä'affee ober 
©ognac tränten. Sogar llnbcfannte fpradjen miteinanber über bie geftrigen 
©trafeenbemonftrationen ber Slrbcitlofcn, unb bie fNorgenblättcr gingen 
Don §anb gu fpattb. ©in angftlidjer ©piefebürger rebete Don einer NeDo= 
lutton in Berlin unb mürbe barob Don einem Offizier auSgclacpt. 2ludj anbere 
©äfte meinten, bie fßoligei merbe mit ben Härmmad)ern fd)on fertig wer= 
ben. 2US gulefet ein bider alter §err mit gubringlicper ©efcpwäfeigfeit fid) 
neben ipn fefete unb anfing, auf bie Soligei gu fepimpfen, weil fie ben 
arbeitfcpeucn fßöbel niept mit blanfer Sßaffe auSeinanber treibe, erpob fid) 
Hornung, begaplte am Söüffct unb ging. 

Nad) einer SSeile erfepoß friegerifepe Sinfif. Sie ©djlofewacpc 30g 
bie griebridjftrafec herauf. ©S waren bie grangcr, unb luftig fepmetterte 
bie Siarfdpweife. 2lber wa§ waren baS heute für abfcEieuItcEjc ißarabe^ 
bumntler? gerlumpte Scänncr unb Ejatbroüdbfige Surfdjen mit feibenen 
§al§tüd)eru unb fdjmierigcn SNiipen, hocp aufgebläht wie SaßonS, gerabc 
atS hätte bie ber $aferne benachbarte ^»afen^eibe aß ihre ißennbrüber ab= 
commanbirt. Unb baS licptfdjeue ©cfinbel marfd)irte 2lrm in Sinn, warf 
hcrausforbernbe Slide um fid) unb ben Samen Äüffe gu, unb als bie 
Srompeten einen Slugenblid Derftummten unb nur bie Srommeln wirbcl= 
ten, ftimmt cS gar bie Nrbeiterntarfeißaife an. Sod) ba eilten fepon 
Don allen ©eiten bie ©cpufelcute herbei, unb im Nu war baS gerlumpte 
©eleit abgebrangt. SaS fßublifum EIatfd}te Seifaß, unb bie ©renabiere 
gogen mit flingenbem ©piel über bie „Hinben". 

fiangfam ftrebte Hornung in bern ©ewüple DorwärtS. Äein gweifel, 
auf bem Sürgerfteige waren bie meiften gang ^armfofe Neugierige, bie in 
ben Leitungen Don ben jüngften Scmonftrationen ber Nrbeitlofen gelefen 

• hatten unb nun Nugengeugen eines neuen NuflaufeS gu werben hofften. 
Nur Dcreingelt fah man Hanbwerfer unb Arbeiter, bafür gtm fo mehr 
lärmfüdjtigc Summier, bie einen Hauptfpafj erwarteten. 2lucp in ber 
fonft ftiflen Sepreuftrafee flaute fid) eine grofec Nienfcpenmenge Dor einem 
Haufe. Sie Heute warteten inbeffen blofe auf bie geitungSauSgabe mit 
ihren 2lrbeitnad)weifen. SBenn bie fid) gufammenrotteten, fonntc cS fchlimm 
werben, gn ber Spat fam cS halb gu NuSfdpreitungen. 2ln einer 
©trafeenede flettcrtc ein Surfcpe in gerfefetem Mittel auf bie ©djultern 
eines ftaubigen SaupanbwerferS unb fd)mcnfte ein rotheS Safcpentud) 
unter bem Nufer ,,©S lebe bie ©ogialbemofratie!" Slbcr eS erging ipm 
übel. Son ber Slrbeit fommenbe ®d)miebegefct(en holten fid) ben ©d)reier 
herunter unb bearbeiteten ihn mit ihren rufeigen gäuften. 

„©o'n frecher Plump foll unfere Partei nicht befdpimpfen. Ser ©e= 
fcplagene fdjrie, bafe man eS weithin hörte, unb warf fid) plöfelicp lang 
auf ben ©trafeenbamm pin, um beit Sobten 31t fpielen. Sie Nienge 
fammcltc fid) um ihn, aber bie Soligei trieb fic auseinander, gebt würben 
bie SSicberbelcbungSDcrfucpc an bem ©efaßeneit mit flachen Säbelhieben 
Dorgenommen, fo bafe er fcpnetl Don ben Sobten auferftanb unb mit 
©cheul baDonlicf. Sacpenb unb pfeifenb fah ihm bie 9Nenge nach. 

SiSfeer geigten bie ©trafeen eine grofec, aber nicht ungemüthlid)c 
Slufregung. Siel Plärnt überaü, aber wenig grober Unfug, gitr grip 
Hornttng, ben ftiüen ©tubernnenfdjen, ber fid) nur Iangfam ah baS Sreibeh 
im NeicpStag gewöhnt patte, war bicS wilbe H*n uhb Hei' ber ©trafee 
betäubenb unb beängftigenb. gm Spiergarten würbe eS ftiüer fein, badjte 
er unb war frop, als er ba§ Sranbcnburger Spor hinter fid) patte, ©r 
eilte gwifepen ben ^ferbebapnwagen unb ©quipagen über ben Slafe unb 
fap balb feinen grrtpum ein, benn aud) bort fänb er bidjte 9Nenfcpen= 
paufen. Sie umlagerten bie ©parlottenburger ©pauffee, unb unter ben 
Säumen eilten gange ©epaaren Don NJännern, grauen unb ^inbern 
längs ber ©trafee über ben Nafett, um fepneßer DorWärtS gu fommen. 

*) VluS bem in ben nädpften Sagen erfchcincnben neuen Nomait 
unfcreS Herausgebers: „SiSmard'S Nachfolger" (Serlin, Serlag ber 
©egenwart). 3um Serftänbnife obigen Kapitels haben wir blofe nacp= 
gutragen, bafe ber Hclb bcS NontanS, ber füngfte NeicpStagSabgeorbnetc, 
|ein NJanbat furg guDor nicbergelegt pat, weil bie 2BaplprüfhngScom= 
miffion eS unter bem Seifatl ferner Kollegen beanftanbete, unb wegen an= 
berer politifcper Scrbriefelicpfeiten. Ser Hauptgrunb ift freilid) ein tra= 
gifeper ilicbcSpanbel unb als golge baDon ein amcrifanifcpeS Sueß. SaS 
Ü00S pat gegen ipn entfepieben. feilte (gebruar 1892) Derftreicpt bie ge = 
wählte HebcnSfrift. ©r Derläfet feine JBopnung, um gu fterbeu. 

Sagwifdicn fap man cingclne Soligiften im ilanffcpritt unb berittene 
©djujjlcutc, bie pod) bie Nienge überragten. 

„Ser Äaifer! berÄaifcr!" ging eS Don Nfunb gu Nhtnb, unb über 
ben putlüftenben Hetren unb fnijenben Santen fap Hornung einen rotpeu 
Hufaren auf langmäpnigcm gucpS, gebrungen, baS blaffe ©efiept ernft, 
beinap finfter, ber Slicf auS ben blatten Nugen entfepieben, eine ©igarettc 
unter bem blonbeit ©cpnurrbart. 3roe’ Nbjutanten folgten ipm, nnb 
fcpreiettb unb joplenb umringte eine wüftc Notte Don Ntännern unb 
Knaben bie Ncitcr. 

„Arbeit! Nrbeit!" 
Sa fam eine gmeite ©epaar peran, fammeltc fiep Dor bem Sfaifer 

unb marfepirte in Ncipc unb ©lieb, 2lrm in 2lrm, im gleichen Sritt Dor 
ipm per. 2lb unb gu flogen pöpnifdje Slicfe auf ben fo eingcfcploffencn 
Nionard)en, beffen ungcbulbigeS ißferb Don ber Sorput in ilumpen gum 
©epritt gegwungen würbe unb fepon mit fepnaubenben Niiftern feinen 
weifeett ©dpaum auf bie fcpäbigen Nödc unb NIüfeen geiferte. Unb immer 
lauter würbe baS ©epreien. Sa rtub bort brüßte eine peifere Nlänncr= 
ftimmc bie Niarfeißaife, aber bie Nnbcren fielen niept mit ein, unb nur 
fcpücptern brang burep baS ©efeprei baS „Nlarfd), marfcp!" bcS NefrainS. 
Sie ißoligei war in gu geringer Nngapl, um biefem ißöbelpaufen gcgen= 
über etwas aitSridjtcn gu fönneu. 3|1:,ar Si'ffen öie ©cpufelettte cingclne 
Sorbermäuner perauS, aber um fo freeper erfepoß ber ©cfang unb baS 
wüfte ©epeul: 

„Nrbeit! 2lrbcit!" 
2SaS palf eS, bafe bie gufdpauer eprfureptboß gurüdwiepen unb 

Slafe machten? Ser ^aifer war umringt unb gefangen Don bem ißöbcl, 
Don peiferen Sepien umfoplt unb geßenben pfiffen begleitet. ©S war 
ein päfelicper Nnblid, ber bem fonigStreucn NeicpSboten in bie Seele 
fepnitt, aber bie tiefernfte Niajeftät über aß bem ißöbellärm patte etwas 
HinreifecnbeS. ©in paar Nangen mit flatternben rotpen Hal§tücpcrn unb 
fcpmutigen Niüfeen brängten fiep an bie Sferbc peran unb würben Don 
ben gufepauern gurüdgcfcplagen, unb als jept bie Neiter Iangfam an ipm 
Dorübertrabten, rife HommtS feinen Hut t,om ®opf unb rief begeiftert: 
,,gd) grüfee ©ie, fNajeftät." 

©in fiäcpeln Derflärtc baS traurige ©efidpt, unb ein langfamer ©riff 
an bie rotpe Nlüfee fpenbete ben faiferiid)cn San!. Nun aber fammetten 
fiep bie ©d)ufelcute, brängten bie Proletarier fort unb maepten bie Sapn 
frei. Sie brei Neiter fpornten ipre Pferbe unb Dcrfcpwanben pinter einer 
weifeen ©taubWolfe unter ben Ho^iufett ber fNenge. 

©ebanfenDoß ftarrte ipnen grife Hornung naep, wie einer Sifiou. 
@r fap ben Äaifer, umringt Don beh Slrmen unb ©lenbett, als güprer 
unb Netter feincS SoIfcS — ernft, wißenSftarf, ein gbeal im Hergcu, bie 
Hiebe gu feinem Solle. Ser eiferne Rangier patte bie innere politifcpe 
©inigung unb fNadptftcßung gefepaffen, ber ßaifer foßte fein Solf wirtp= 
fcpaftlicp erlöfen. @r patte ben 2Beg eingefeptagen, als bie Slbgefanbten 
Der niebergetretenen Sergleutc Dor ipm ftanben, er wirb fpn weiter^ 
wanbeln, unb rtiept nur bie Nermften ber Nrmen, nein, baS gange Solf 
fepaart fiep als Seibwadjc um ipn. SiSmardS Nachfolger — niept ber 
neue Mangler war'S, nic^t bie Nlinifter, am aßerwenigften ber NeicpStag. 
2lber bort jener pinter ber SSoIfe, fein eigener Rangier, ber fonntc eS 
fein, Wenn er nur woßte... Dießcicpt!... 

grip Hontung fap um fiep), unb in aß bem Hopn, ber Sergweif- 
lung, ber°2Butp erfannte er bie Notp ber fcpweren geit. ©r glaubte nid)t 
an baS Sogma ber falten Heute, bafe ieber Nrbeit finbet, ber fie fudpt. 
ga, baS fogiale ©lenb flieg pier auf bie ©trafeen nieber, um feine Hanger^ 
ntiene gu geigen, in opnmäiptigem gorne bie gäuftc gu baßen unb freep 
biS gum S!aifcr gu bringen. ©S waren Derbitterte, Dergwcifelte Nfitbrübcr 
unb Don ber offenen ©mpörung nicht weit entfernt, ©epon in iprer 
gufammenrottung lag eine ©efapr. SaS Surcpeinaitberfepreien erpipte 
bie Äöpfe, baS ©efüpl bcS gufammenfeinS fteigerte bie Äüpnpeit, unb ber 
blinbe H^rbeninftinft fonnte ieidpt ber Ueberlegung unb bem ©ewiffen 
©cpweigen gebieten unb gu Spaten treiben, bie bem ©ingelnen niemals 
in ben <sinn fämen. Sann mufetc bie ©infiept ber Sefferen Dor ben 
erregten ©cfammtleibenfcpaften beS Haufens Derftuntmen unb baS SolfS= 
gewiipl wie ein anftedenber Naufcp wirfen. SaS Spier im Ntcnfcpeit 
erwaepte.... 

Unter folcpen ©ebanfeit fam Hornung, opne eS gu woßen, am 
Neid)StagSgebäube Dorüber, unb eS reigte ipn, gu fepen unb gu pören, 
wie bie Sertrcter ber Nation bie Hage auffafeten. Sie Spürfteper liefeen 
ipn ein unb wunberten fid) niept. Dp ne 43rueifel war ber Derfloffenc 2lb= 
georbnete itocp einmal gefommen, um Don feinen greunben Nbfcpieb gu 
nepmen. gn ben SSanbelgängen ging SlßeS brunter nnb brüber, — 
um fo leerer mufete ber ©ipungSfaal fein, baepte er. 2lber bie aßgemcine 
©rregitng ringsum war ipm Dertraut. Sie parlamcntarifcpe Neurofc 
patte biefe Nfenfcpen ergriffen, ipre Neroen erfepüttert unb ipre .tföpfc Dcr= 
brept. 2lße waren bleid), fiebernö, niept mepr Herren iprer felbft, weber 
iprer 2lrme unb Seine, noep iprer ©ebanfen unb SSorte. ©ie rebeten 
aße guglcid) unb fd)rieen, geftifulirten, ganften fiep unb farneit unb gingen, 
unb HlileS opne ©runb. ©ie Waren wie bie SPinbcr, bie fiep am Härm 
beraufepten. Sie Aufregung ber Neben, Sebatten, Slbftimmungen fefetc 
fid) pier int freunbfepaftiiepen ©eplaubcr fort, reigte bie frieblicpftcn ©c= 
mütper unb Dcrgerrte baS Häd)eln gur ©rimaffe. Sie ^Huft unb bie 
Nienfcpen fdjienen aße wie mit ©leftricität gelabett, unb grig H°ruung 
freute fid), bafe nur er Don bem Sßirbel nid)t mepr erfafet würbe. 

„gn bie Äaltwafferpeilanftalt mit enep", murmelte er, „ober eine 
SPugel Dor ben Äopf, wie i^!" 

gn ber aßgemeinen 2lufregung acptctc Nicmanb feiner, nur Nacpbar 
©cpweppenpäufer fam mit grofeen ©eberben auf ipn gu unb gab ipm 
einen beutfepen Hanbfcplag/ben er noch lange na^per fpürte. 

„©eien ©tc frop, bafe ©ie biefer Srüberfcpaft niept mepr angepören," 
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faßte er. „©S ift zum Speien. 9?icmaitb erbarmt fiel) ber armen Senfe! 
ba bi außen, bic tum ber ilicrgtueifluitg nod) zu bummelt ©treidjeu ge* 
trieben werben. Sie 9lrbcitIofigfeit ift bod) eine ®patfacpe. ®aS einzige 
9Jtittel bagcgeit ift, Arbeit zu fetjaffen. ©per bat man niept baS fRedjt, 
bic Unglüdlichen z» Deifpottcn unb zu Derurtpeilcn." 

Weffcrfcpmibt, ber eben Dorübercilte, fing biefc SSormürfc auf. @r 
füllte fid) offenbar auch als ©tabtoerorbnetcr unb rief unwillig: „'.Rein, 
.fjerr College, bie Krawalle ber Arbcitlofen ftrib nicptS als mutbwiüigc 
AuSfcpreitungen Arbeitfcpeucr. SSerlaffcit Sie fid) barauf. ®cr Wag ift rat 
bat nod) nie fo Dätcrlicp ber iRotp geftcuert, alS gerabe in biefem ©intcr. 
Arbeitnacpweifeftellen, (Erhöhung ber Armenuntcrftüßung, (Erweiterung 
beS ftäbtifdjen ObbacpeS, bie ©ärmeftuben, eine ungewöhnlich große Wenge 
'Arbeiten" . . . unb je mehr fürforg!id)e (Einrichtungen er nannte, befto 
wonniger ftraplte baS bide ©efiept beS fid) fetbft fepäßenben feerrn. „9?cin, 
mein lieber Kollege," fuhr er fort, „beit Wagiftrat trifft fein SBorwut f, 
wobt aber bic (Ejcebentcn, bei betten übrigens bie Arbcitlofigfeit wopl 
längft aufgepövt pat, ein ^uftanb Zu fein, unb eine bauernbe ©igenfdjaft 
geworben ift." 

©äptenb er nod) über feinen ©iß lachte, tönte fRöttger’S §clbcn* 
tenor auS einer anberen ©ruppe. 

„fReDotution?" rief er auS. „Sagen fie eine ©traßenbemonftration, 
eilt Krawall, einfßutfd)! ®er tßöbel pier leiflct fid) alle jebn $5at;re ein* 
mal folcpen i>c£enfabbatp. ®aS finb großftäbtifepe Krampfe, weiter ntcptS. 
3cp gebe fa ju, baß iRotp unb (Elenb in unferer ArbeiterbeOölfenmg 
öorbanben finb. And) bie AuSfiäitbe, bic gerabe baS iBaupanbwerf 
empfinblid) fcpäbigen, Wirten nad). ^ebenfalls finb eS tpöiicpte ©tieid)e. 
Sei ber ftraffen Organifation unferer 23epörben ift eS hier gcfäl)rlid)er 
alS fonft wo, mit foiepem geuer zu fpielen. llnferen fReactionärcu fönute 
fein größerer ©efatlen gefcßebeii, als wenn ihnen einige Krawalle ben 
längft erfebnten Sorwanb in bie £)änbe fpielten, um' eine Abart beS 
SozialiftengefeßeS wieber aufleben zu taffen. (ES ift ein Scrratp nidit 
allein an ben Arbeitern, fonbern am ganzen Sott." 

„Acp gepeit ©ie mir, bie ißolijei berftept ipr £>anbmerf niept," un* 
terbrad) ipn 'jßrofeffor Sigelow, ber wie immer fepr in ber ©ile war unb 
fd)on ben §ut auf bem Kopf unb ben ißelz um patte, „©eftern fpreng* 
teu bic fjetren mit ben 'ßiefetpauben freuz unb quer über bic faft men* 
fepenteeren Elinben unb tpeiltcn linfS unb redßS ipre wuchtigen £>iebe mit 
ber flachen Klinge artS. 3unt ®onnerwctter, um wiberftrebenbe Wenfcpen* 
maffeii auSeinanber zu treiben, folt man feine ©affen gebraueptn. ®a 
alarmirt man am Seften bie geuerwepr unb läßt einfach bie ®ampffprißen 
arbeiten." Unb fepon war er batton geeilt unb oerfcpwanb hinter ber 
©laStpiire beS AuSgangS. Wefferfcpmibt aber Wanbte fid) au ©cpwebet 
unb ßiebeSfinb, bie eben Arm in 2trm auS ber ©ißung tarnen. 

„Au, lieber £>err Kollege, bie ®emonftranten werben ©ie bod) wopt 
niept üou ^vpren fRodfcpößen abfd)ütteln?" 

„®ie SaHonmüßen?" rief ©d)webel Derad)tlid). „Wit biefem füßen 
fßöbet pat bie organifirte Partei nicptS gemein. (Es ift übrigens gar nicht 
fo fcplimm gemeint. ®aS eintabenbe grüplingSmetter pat eigentlich bie 
©cpulb baran, wenn cS zu irgenb welcpen ©törungen ber öffentlichen Drb* 
nung gefommen ift. ©äre bie Solijei gefepidter, fo pätte fiep AüeS im 
(Etttfiepen erftiden taffen, aber biefe ehemaligen ®ritlmafd)inen Don Unter* 
offi^icien , bie fd leept beiolbet unb fd)wer geplagt, alfo opnepin gereift 
finb, gehen Oict ju brutal Dor. ®er befte ScWeiS übrigens, baß bicS ©e* 
finbcl nidit zu unS gepört, liegt wopl barin, baß bie Aabaubrüber geftern 
A'acpt nicht einmal unfer ißriDateigentpum feponten unb bie Säben breier 
©enoffen plünberten." 

„■©irflid)?" rief ©cpweppenpäufer auS. „3a, waS foll barauS nod) 
werben, wenn fid) bie allgemeine (Enteignung fogar auf baS (Eigentpum 
ber reichen ^üPw* erftredt! 3<P glaube aber unmaßgeblich: eine Partei, J 
bie bie Wenfcpen als baS (Ergebniß ber fie untgebenben Scrpältniffe auf* 
faßt unb für bie (Enterbten einjutreten oorgibt, feilte auch bie Aermften 
unb (Elenbcften nicht pparifäifcp oerachten, fonbern für fie nocp Witleib 
unb erbarmenbe Siebe paben, bie feinem Unglüdlicpen Derfagt werben 
barf. ©anj gewiß, bie fatte ©o^ialbemofratie wirb r.oep Oom §ungcr= 
Proletariat Derfcplungen werben." 

®amit wanbte er ben Herren ©enoffen ben Süden ju, unb brüdte 
ben g-rcunb, ber ipm jum leßten Wat bie .feanb fcpüttclte, an baS ur= 
beutfepe öer^, baS unter ber feft sugefnöpften fRormalfoppe feplug. 

„3um öammelfprung!" rief plößlich eine laute Stimme in baS 
©etöfe ber Stimmen pinein. 'Alle fapen fid) um unb lachten. (SS war 
Kollege Wütler II, bem ein fchlecpier ©eperj wopl jugutrauen war. 'Aber 
nein, gar fein 28iß, benn gleichzeitig raffelten auep bie eleftrifcpen Klingeln 
bitrd) alte ©älc unb ©änge, um zur £jäplung beS Kaufes zu rufen. (Eine 
Abftimmung war nad) ber Anfiept eines Schriftführers zweifelhaft unb 
and) bie ©egenprobe ohne ficpereS ©rgebniß, fo patte alfo ber ißräfibent 
bic Witgliebcr aufgeforbert, ben ©ißungSfaat zu Derlaffen. fRun ftrömte 
ber ganze SeidjStag im goper jufammen, unb bie fepon braußen gewefen, 
erfunbigten fidi bei ben auS ber ©ißrtng Kommenben nad) bem ®egen= 
ftanbe ber 'Abftimmung. Ueberall fap man AuSfunft ertpeilenbe Wit* 
glieber, unb bie g-ractionSfüprer würben befragt, wie man z» ftimmen pabe. 

„©egen fo 'ner Sappalie folcpc 'Aufregung! — (ES war fo gemütp* 
lid) am Süffet ! — ©ine SBoSpeit beS ijiräfibenten! — Aatürlicp wirb 3a 
geftimmt, waS? — SlOe Wann Sein! — ®ort ift bie reepte ®pür.L— 
hierher!" 

fyriß tporuung fap läcpelnb bem ^ammclfprnng zu — wie mit einem 
Wal Drbnuug in baS ©etümmel fam, bie fReicpSboten fiep fepieben, gleich: 
fant auf Sotnmanbo paarweife ttaep linfS unb rechts zogen, bann im 
©änfemarfd) einer ®piir zuftrebten, über ber pier „3a", bort „Sein" mit 
großen Söuchfiaben gefdpricben war, unb wie ein Wann nad) bem auberen 
im ©immgSfaale oerfdjtoanb. 

„23, 24, 25," zählten bie Schriftführer, bie an beit ®püieu ftanbe», mit 
lauter ©limme. griß fpoinung bauftc bem §immel Ooit ganzem Reizen, 
baß er nidit ntepr zu biefem ©timmüiep gehörte, unb Ooll Ueberbruß unb 
©fei oerließ er baS §ans. 3(R pier lebte ber iperbeninftinft nid)t minber ftarf, 
wenn aud) weniger rop, als auf ber ©traße. §ier rottete man fid) glcid) = 
falls zufantmen, friimmte fidi z» einem ©nrcpfdjnittmaß unb oerlor im 
©ewüple ben flaren Slid.-bcit Wutp beS ©parafterS , bic ©infiept beS 
©inzclncn, ben weiten ©efidjtSfreiS, baS ©cfüpl ber pcrfönlicpcn Geraut* 
wortlicpfeit, bie Unabhängigkeit, bic 3rcipeit. ©ie fagte bod) fd)on ber 
fRöuter? ®ie Senatoren finb gute Wenfcpen, aber ber Senat ift ein 
böfcS ®picr . . . 

ißlößlicp ftanb fein Kollege o. 23reben oor ipm unb tippte ipm auf 
bic ©diulter. , 

„©opin?" 
„3a, wer mir baS fagen fönntc. ©ie wiffen eS natiirlid), was?" 
„3cp? in bie Sißuitg, felbfticöenb!" 
,,'©aS wollen Sie beim nod) btinnen?" fragte ipornuug oerwunbert. 

„ßwifepen ^rüpftüd unb Wittageffeu überflüffige ©efeße beratpen, bc* 
fpließen unb wieber abfd)affen? ®cin unfrndjtbaren Kampfe ber gractionen 
unter* unb miteinanber zufeparten unb babti pphfifcp unb tnoralifcp zu 
©runbe gepen? ®ie .'perren ba reben fid) ein, baß fie iigenb etwa?, im 
Staate bebeuten. fRein, ber SteicpStag ift nur eine Scpeinntacht, eine bloß 
tolerirtc iRebenregieruttq neben ben älteren ©ewalten, eine Wafcpine für 
(MclbbewiHigung unb ©efeßfabrifation, eine prioilegirte ©prcd)anftalt, (in 
©erfzeug in ber £>anb ber Winifter. AlleS Kopfnicfer unb 3afager! . .. 
®ort — fepen ©ie? — bort pat unS ber ironifepe Zufall unfer fpotteu* 
beS Stbbilb entgegengefteltt." '-8 re ben folgte mit ben Augen feinem 3in er* 
Zeig unb fap über alt bem Wenfcpengewüpt im Sdiaufenfter eines ®pee* 
gefcpäfteS, bem fReicpStage faft gegenüber, einen fopfniefenbeu ©pinefert in 
SebenSgröße, angetpan in blauer ©eibe, ben ißalmfäcper in ber ipanb, 
auf bem gelben Wongofcnfopfe baS blaue lilatett. „3u • . . AlleS was 
bic fRegicrmtg will ... ja .. . wenn nur SiSmarcf niept wieber fomuit 
. . . ja . . . 'AlleS bewilligt . . . ja . . . aud) baß wir unS ben 33atid) 
felber auffdjlißen . . . ja . . . nur löft uitS nid)t auf . . . ja . . . ee ift 
fo luftig pier im !Reicp ber Witte unb beS 3°PfcS . . . ja . . . waS finb 
wir benn nod), wenn wir niept mepr 3u fugen bürfen? ... ja ... ja 
. . . iiaap!" 

Unzäpligc Wale war Sieben fepon an biefem ©pinefett Oorüber* 
gegangen, aber nocp nie mar cS ipm eingefallen, ipn mit bem §cmfc 
gegenüber fpmbolifcp in iCctbinbung zu feßen. ®er Kollege war boep zu 
fpaßpaft . . . unb er lachte perzlid), atS zu jebem grimmigen „3n"§or* 
nungS ber blaue Kerl brüben ntdte unb grinfte. 'Aber bann befann er 
fid) wieber unb war mit allerlei befcpwid)tigenben Sprücplcin zur §anb. 
„®cr junge, tpatenfrope Kaifer . . . ber ritterliche IRcicpStanzler . . . 
23iSmard bod) ein grober Slutoritär ... ber iReid Stag wirb, wenn bie 
SSerpältniffe günftiger liegen, fepon wieber zu ©influß tommen unb 
Wännerftolz öor Königsfronen zeigen." 

3riß fpornung tannte biefe weichherzigen, cbarafterlofen ©utfepul* 
bigungen.' ©r patte fie überall gepört, aud) Don fogenannter maßgeben* 
ber Seite, unb jebeSmal patte "ipn babei ein tiefet ©tet augewanbelt. 
„Ad), waS, gepen ©ie mir bod) bamit," antwortete er peftig. „®er ©pina* 
mann brüben ift aud) fo ein fcplauer ©pportunift, aber icp möd)tc tpuu 
wie fRarziß auf ber 23üPnc unb ben blöben ißagoben mit einem ©cplage 
Zertrümmern, ©enn ber Kaifer eS mit bem fReidjStag fo machte, glauben 
Sie mir, im Sanbe würbe fid) nid)t eine ©timme bagegen erpeben!" 

SSreben fcpwieg, benn ber Kollege war ja in einer Derbrecperifcp gal* 
ligen üaune. ©r woüte ipn niept unnötpig reizen unb Dcrabfcptcbete fid) 
fcpneH. 

Dpne 3'ci unb opne ®peilnapme feßte 3Aß Körnung feine einfauie 
©anberung burep bic wild erregten Straßen fort, bod) mieb er jeßt in- 
ftinftio bie DerfeprSrcicpen ©ege mit iprent Wenfcpengewüpl. Heber ben 
Seipziger ißlaß lenfte er in bie Köntggräßer ©traße ein, red)tS hinter 
popen Wauern bic ©ärten ber Winifter, lm£S ben ®piergarten. ißlößlicp 
fperrtc ipm ein mächtiger 83au, Don einem fRicfenfpinngcwebc Don ©e* 
rüften umgeben, ben ©eg. @r blidte auf. ©S war ber fünftige fReicpS* 
tag, bei: Dor ipm lag, eine fcpöne, troßige iöurg mit Kuppel unb ®pür* 
men, ein '-öilb beutfeper Kraft unb beutfehen ©elfte«, ober parlamentarifd) 
bem iöaupcrrn Derborben, eine golbene Kuppel mit Oberlicpt, bie fftch 
treppe bloß zur ißarabe unb ber ©ingang Don pinten, an einer engen 
Straße, Derfchämt . .«. g-riß .öornung fcpüttelte ben Kopf, ©äprenb baS 
tBolf barbt, werben breifeig Witlionen ba Derbaut unb wofür? Sollte eS 
nod) ein ©onferDatorium für gtnccflofe fRebeturnire unb epronifepe 23e* 
fcpiußunfäpigfeit werben? Konnte man niept, fepon um rupiger, grünb* 
lidper, facpli^er zu arbeiten, bie gapl per fReicpSboten auf bie Ipälftc ober 
ein ®rittel perabfeßen? unb aud) baS wäre noch immer zu Diel, weil ja 
boep nur ein ®ußenb bie ganze Abwidelung befolgt. Ober wenn man 
ben grauen ©aplrecpt unb ©iße gewäprtc, benn baS IRcid) fönnten fie 
ebenfo gut ober nod) beffer oertreten? . . . ©ar eS benn wirilid) unmög* 
lid), bi‘e im SSolfe tebenbigen Wäcpte in richtiger 'Abftufung, Wifcpung 
unb gufammenfeßung pier oertreten zu taffen? Aber patte ber $arla= 
mentariSmuS überhaupt nocp eine gufunft? ©ar er miept fepon zur 
wilben ißarteiperrfepaft auSgeartet unb an feinem ©itbe angclangt? Unb 
waS an feine Stelle? ®ie SSoltSabftimmung über bie ©efeße? ®aS 
Kaiferreferenbum? ®ie abfolute Wonarcpie mit ftänbifeper 23efcpränfung ? 
®ie Kaferne ber ©ozialiften? ®aS ©paoS beS Anarchismus ? . . . 'Ad), 
überall biefelben Wenfd)tid)feiten! Aber waS lag ipm jeßt nod) an ber 
ganzen Wifere! fRur weiter, weiter, ber ©onnc gleich), bie * ja aucp raft* 
ios tprem ©rabe bort pinter ben ©olfen guftrebte. 

®aufenbe Don Käufern unb Wenfcpen z©1'» an feinem 931 ide Dor* 
j über, er adjtcte iprer taum nocp. Brüden , ber Strom, jcpmerbelabcne 
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®ü)iffa, bcmn wieber oorüberpolternbe ©ifcnbaßnjüge, Sagen, bic Säulen 
mit ihren bunten «Infoten, er faß ^lüe^ wie burd) einen g-lor. ©r fam 
in StabtDicrtel, Die er nie junor betreten, auf cinfame, üorftäbtifcfje «läße, 
bie ebcnfo gut irgenbroo tn ber «roDin3 hätten liegen fönnen, aber er 
fpäßte nicht einmal nad) beit Sd)ilbent, um fid) 31t orientiren. Sein 
Sterbelager fartD er überall. 

^nbcffen fenfte fid) bie Sonne für ihn 3unt lebten Wal. Sa fam 
feinem Dermüfteten ©cßirne plößlid) ein (SinfalX, ben er im 2lugenbticf 
aufifiifjrte. (Sr [prang auf eine Dorüberftingclnbe «ferbebaßn mtb war 
twm ©1 liefe begünftigt, beim als ber Sagen hielt, wedte ber Schaffner 
ben lepten gaßrgaft an« feinem brüten mit bem [Rufe: Kreujbergftraße! 
-R.itr langfam befantt er fid) barauf, wa« er eigentlich hier wollte. Sann 
flieg er burd) ben einfamen «atf an bem Safferfalle Dorbei 3U bem @r3= 
obeiiefen, ber fid) auf brm feftung«äßnlid)en Unterfaß bunfel Dom Fimmel 
abpob. ©ben fanf bie Sonne, halb Don Solfenfchidpen Derbecft, blutroth, 
unö färbte bie [Raudiwolfen au« ben hunberttaufenb Schloten ber Stabt. 
Cbei war e« ber Sibeifcßein bereichter Don ben Strafen unb Raufern? 
Wun lag fie 31t feinen ftüßen, bie große, feclenlofe Stabt, bie falte Stein* 
wüjte, bie unenbliche Wietßfaferne mit ihren Waffenej-iften3en, regio« utib 
bod) Doll wimmelnbcn tpcrbenoolf«, gleich £>äring«waare 3ufammeugebrängt 
. . . Sie eine riefenhafte Kreusfpinne lag bie ©roßftnbt mitten im San'b, 
blutfaugerifd), anlodenb, Sille« oerberbenb. D baß er fie 3ertreten fönnte, 
baß er nie in ißren «annfrei« gefommen wäre! Unb bod) aud) hier fd)lug 
ba« ,^>er3 ber Wcnfdißeit, aud) ba hatte er ©röße gefunben unb ©üte unb 
iliebe, unb er fegnete ben Seg, ber ihn ßergefüßrt 31t feinem 3iel. 3n 
tiefem Sinnen ruhte bann rnteber fein Singe auf bem Derfcßminbenben 
«alt unb tranf nod) einmal Don all ber golbenen ftüüe. Sange faß er fo 
ba auf ber «auf unb hafdjte mit lichthungrigen «lidett nach bem leßten 
nnb aflerleßten Scheine. [Run hatte fid) Dort, wo fie Derfchwunben war, 
eine graue Solfe sufammengehant, aber purpurn glühten ihre [Räuber, 
erblaßten bann langfam unb Derlofdien enblid). Sunfle [Rebe! fenften 
fid) sugleich auf bie Sßürme unb §äuferfirfteit nieber, unb halb lag e« 
im Siberfdjeitte ber hunberttaufenb Siebter unb flammen wie ein matt* 
rofiger Sunft über ber fcßmar3en Stabt. 

(Sr maufte bergab unb bie enblofe gricbricbflrnße hinauf- ®a§ 
nächtige Seben war erwacht. Sie ©enußfueßt erholte fid) Dom Sagcmerf. 
unb ber Wüßigganq, ba« «erbrechen, ba« (Slenb, bie Sdfanbe freu3tcn 
feinen Seg. Sie Sähen, «ierfluben unb Kaffee« m-mmelten üon Wen* 
fd)en. Scßaaren ftngenber Slrbeitlofer marfdjirten Darüber. Leitung«* 
Derfäufer fchrieen bie ©jtrablätter au«, «etrunfene riefen ihn an. (Sin 
umgefallene« «ferb oerurfadüe einen Sluflauf. Sange Kähne fehwammen 
baßer, «aßnjüqe bonnerten über bie Straßen, Omnibnffe humpelten Dor* 
bei. Sic garfelträgcr bewegten fteß bie Straßenlaternen heran unb Dor* 
über, ein enblofer 3ug. ©r fd)ien Don atlebem nid)t« meßr 31t feßen unb 
31t ßören unb irrte tßeilnaßmlo« burd) bie nächtlichen Straßen, bem Sobe 
geweißt, Dom Sobe cje^eicfjrtet, ein Sterbenber, faßt jeßon ein Sobter. Sein 
harter Schritt auf ben Stcinfliefen erfeßreefte ißn fift, benn ©cfpenfter 
finb Jautlo«. Sann hatte ber ©ebanfe, baß er jeßt felbft gerabenweg« 
auf fein ©rab 3ufcßreite, für ißn einen baroefen «etgefeßmaef. Unb wenn 
er ein Sterbenber war, lebten benn bie Wenfdien ringsum? «alb er* 
fchion ihm bie Stabt wie ein einiger großer Kircßßof, unb bie Käufer 
fdämmerten leidienßaft wie ein ©rabftein im Wonblicßt. Sobt unb ein* 
gefargt SMe«. Sort ber Quft^palaft; er Ia§: hier liegt begraben ba« 
beutfeße sJi'ed)t. «or bem Sd)aufpielßau«: hier liegt ba« beutfeße Srama. 
-Im Wufcum glaubte er 3U lefen: ßier liegt bie beutfeße Kunft. Unb am 
Schloß: ßier liegt bie beutfeße ftreißeitj . . . Requiescat in pace! 

(Sr fieberte, unb mit lauten Schlägen pachte ber «ul« an feine 
Sdiläfe. ©i«falter Sd)weiß perlte ißm auf' ber Stirne. Sange lehnte er 
fid) an’« ©eläuber einer Kanalbrücfe unb faß in ben öampfenben feßmar* 
3011 Strom , ber langfam baßinfcßlid) unb feßon wieber eine ©i«bede 31t 
brauen feßien. ©in Sprung Don hier würbe ißn mit einem Wale Don 
aller ©rbcnqual befreien, ein naßfaltcr Schauer, ein ©ttrgeln unb Scßluden, 
unb 3111 e« wäre Dorbei! St ber nein, er wäßlte einen öefferen SoD, ein 
männliche« Sterben , nid)t biefe« billige leßte Wittel be« ©lenb«. ©r 
tnftete nad) feinem [ReDolDer unb war ‘ beruhigt. 311« er weiter ging, 
Derfcßwanb aud) eine 1 mgc feßroarse ©eftalt mit flirrenbem Sdilüffclbunb 
im Sunfcl ber Straße. Sllfo bod) fein SebenSmüber, baeßte ber [Rad)t* 
wäcßter unb ftapfte einer Seftillation 3m 
_ Hub weiter, weiter! . . . Sa war er am [Rofentßalertßor! Sie 
Straßen waren hier wie auSgeftorben. Sie meiften Sähen Dor^eitig ge* 
fcßloffen. errietß er ben ©runb. ©ine tobenbe Wenge, Dielleiißt in 
ihren ^auptfeßreiern biefelbe, bie heute bem Kaifer ihr fcßmad)Do(le« ©cleit 
aufgebrängt, ßatte geftern Slbenb ßier Unfug Derübt, Sd)aufeufter 3er* 
triimmert unb fogar geplünbert. 

O fie mögen nur fornmen! brummte er Dor fid) hin, ttttb wie er 
wieber oeu falten Sauf feiner «iftole fühlte, feßnte er fid) ftatt be« feigen 
Selbftmorbe« nad) einem fd)öneren Dpfertob. 

Jüttö bet <Äaupf|!rtbf. 

3iegir unb ^litrid). 
©enie unb Saßnfinn woßnen ja wohl, will man anbei« bem Sieb* 

ling be« Webiuui« ©ufernia, bem Signor Sombrofo, trauen, auf bem* 

felbett ©orribor, unb Wer eine Don ben beibett Samen befudiett will, reißt 
aud) gleid) an bem Klingeling, ber 3ur anbeten führt. SeShalb ift ber 
Streit barüber einigermaßen müßig, ob e« ein profuubcr Staat«mann 
ober nur ein fcßlicßter ^rrfinniger mar, ber ben Saß aufftetlte, einzig 
unb allein bie bieijährige Sictatur be« s-8uube«ratße« fönne ba« beutfeße 
[Reich Dom «erberbeit retten. 2öa« mid) anbelangt, fo bin id) nun 3war 
ber Weinung, baß unterem «.iterlanbe abfolut feine ©efaßr broßt unb 
baß ißm ßöcßftcn« bie [Retter, bie fid) feit längerer ungeaßttt tnaffeti* 
ßaft anbicten, gefäßrlid) werben fönnen. 21 ber ich üermag mir anderer- 
feit« feßr gut Dor3U)teHen, wie gebeißlid) auf ben bureß jahrelange« Sißeu 
im iiberhe^teit «ureau furchtbar gefd)wad)ten «crbauungStractu« eine« 
penfionirten fbalboff^iöfen allerlei grufelige ©ebanfen an beDorfteßenbe 
StaatSftreicße wirfen müffen, unb fo lange bie ©onftantin [Rößler fidi 
barnit begnügen, bem «unbe«ratß Sictaturen an3Utragen unb md)t etwa 
ben meißlaefitten Srofcßfenfutfcßcrn ober bem Sfeltcftencoßegium bei «er* 
lincc 5onb«börfe, fo lange barf man fie al« ßarmlofe «arren betradjten 
unb frei umher laufen laffen. 28er gettitgenb oicl ©elb ßat, um ben 
ßeute Icibcr gar nicht meßr foftfpieligen Saß, ba« «apicr unb bie [Reclame* 
foften bc3aßlcn 3U fönnen, bnn foü e« fogar unbenommen fein, «rofeßüren 
über bie Sictatnrfrage 3U feßreiben, wenn feine Opera aud) weiter feinen 
gweef ßaben, al« bie «enfiott«preife ber «nftalten für ©emütßsfraufe 31t 
erßößcn. Unb trifft ba« feßöne 'iBort «altoure'« 3u: „Pour etre utile 
4 tous, un homme d’Etat doit prendre son parti de n’etre utile a 
personne,“ bann mag £crr ©onftantin [Rößler immerhin «nfprud) uuf ben 
Sitel eine« Staat«manne« erßeben, benn mit feinen «orfcßlägen niißt er 
bureßau« 9?iemanb in ber «klt unb lodt aud) feinen £mnb Dom 
«aefofen. 

Sie glän3enbe 3bee, aller inneren Scßwierigfoiten Iperr 3U werben, 
inbem man bie oßneßin oft angefeinbeten «erfajjungcn fui^er £>anb 3er* 
reißt, ift fo überrafeßenb einfach, baß fogenannte, Derniinftige Scute biaßer 
3Ögerten, fie au«3ufpred)en; fürchteten fie bod), fid) baburd) fdiredlid) 
läcßerlid) 3U machen. 2lber einmal mußte ber «ann gebrochen werben, 
einmal ber ©olumbu« fommen, ber srnar iticßt «merifa entbeefen , aber 
bafür ©ier auf bie Spiße [teilen fann. 3U Debauern bleibt nur , baß 
unfer «olitifer fid) bie umftänblicße ©ebanfenarbeit maeßte, ben galten 
«unbe«ratß 3U bemühen. §ätte e« nießt Diel näßer gelegen, eine einzige 
«erfon 3um Sßtannen mit Dreijähriger Sienft^eit 3U ei nennen? 3Benu 
nießt ^onftantin [Rößler felbft, ben fid) ber all^u reale unb Secunbaner* 
pßantaftereien Icibcr all3U abgeneigte «i«mard immer bret Sdjntt Dom 
Seibe hielt, fo bod) DicUeicßt einen actiDen getbwebel, ober Den Ä'an3ler 
Seift, ber fid) mit einem Schlage unb Dielen iscßlägen etwr« erworben 
ßat, warum beutfeße Sramatifcr 3eitleben« umfonft ringen: einen weit* 
berühmten [Ramen! 

Senn eine Wilitärbictatur müßte e§ fein, Daran fein 3'udfel. s«5ie 
im «erfeßr 3wifd)en Scßriftfteflern unb «crlegern nur dfegenfcßtrme unb 
Waulßßellen, fo helfen im «erfeßr 3Wifd)eit [perrfeßer unb «olf allein bie 
Sdanotten 3110 §crfleßung Der überall mit iRecßt gefd)äßteit, gan3 unent* 
bcßrltcßen entente cordiale. Set Seliger Sicßter benimmt fid) feinen 
[Rebacteureu gegenüber wie ein liebenber «ater, feitbem ißm ein fd)itcßter 
Seitartifler ben Umgang mit Wenfcßen leßrte, unb ber unentwegt ent- 
feßteben liberale «olbfreunö «lener ßat btefer Sage ben tollen Wob Don 
Söien, ber ißn an bie 31u«füßrung feine« entfeßieoen liberalen unb oolf«* 
freunblicßen «rogramnte« erinnerte, baburd) 3ur ©infießt gebracht, baß er 
bie «anöe, fo gut e« in bei ©ile ging, nieberjäbeln ließ. Stäuben foteße 
Wänner an ber Spiße unfere« Staate« , bie ©iflärung unb 2(ufted)t= 
erßdtung Der Sictatur wäre ein Äinberfpiel. Seiber ßat fid) ber ©ine bi«* 
ßer nur al« [Rebaction«bionp§ ßerDorgetßan, wäßrejib Der Slnbere feine 
ftaat«männi)d)en gäßigfeiten au«fcßließlicß in Den Sienft ber fRotßfcßilb-- 
gruppe 3U [teilen cntfcßloffen ift. Unfercr beutfeßen Sfegierung feßien bie 
knüppelmänner, unb wenn §err [Rößler aud) ben gan3en «unbe«ratß 
jufammen faßt, er 3wingt e« nießt. 'M biefe Herren oerfügen m«ge* 
fammt nießt über fo Diel «eigung 3ur ©ewalttßat unb 3ur ©ummifcßlaud)* 
ßerrfcßaft, wie für einen einzigen, lumpigen Sictator nötßig ift. ilßoßl be* 
finbet fid) Waucßer unter ißnen, ber fid) ein Dorfcßnell ßefttge«, unbebaeßt 
ßarte« 28ort liebt, woßl fpielt man auch in ißren [Reißen gern bann unb 
man 1 mit bem graufigen ©efpenft De« «ürgerfriege«. «ber fern ©in3iger 
mag feine reinen £>änbe, feine weiße Sßäfcße mit «lut Defubeln. 

X * 
X 

Kein ©ingiger. Sie tßun gewiß mitunter arg menfeßenfrefferifd), 
unb in ißren [Reben ßört man Säbel raffeln, Fanfaren feßmettetn; 
wenn fie aber Dom Warft nach |)aufe geßen, unb einfam in ißretn 
Kämmerlein fißen, bann fönnen fie nießt meßr urtangeneßm werben. Sann 
werfen fie «kßr unb «Saffen Don ficß, ßüllen Den SeiD in frieblidje« ©e= 
wattb , unb befdjwören, ein Sorbecrrei« auf meßr ober minber tnßlem 
Sdjeitel, bie fcßamßaften Wufen ßerbei. S<x , unfere Siteratur ßat fein 
[Red)t meßr, anflagenb 3U behaupten, bie ©roßen ber Seit gingen — id) 
will nicht feßreiben, Derftänbnißlo«, Denn ba« 3U behaupten ßätte fie Diel* 
leießt bod) nod) ein [Recßt — aber fagen wir, antßeillo« an ißr Dorüber. 
©an3 im ©cgentßeil, bie ©roßen Der Seit büßten jeßt felber mit, unb 
wenn fie bie Siteratur baburd) auch nießt gerabe förbern fo Dermeßren 
fie fie bod). Sie £>anb aber, bie einmal ber Seier 3arte Saiten fpanute, 
taugt ßinfort )cßled)t für be« «ogen« Kraft. Ser Don cinid)meid)etnben 
Weiobien bureßmogte ©eift — mau Der3eiße mir ßier bic poetifeße 2lu«= 
brud«weife, aber id) fann nicht anber« — faßt feine blutbürftiycn «läite 
meßr, unb in ben Ringern, bie Diedricßt, ad), noch Don ber au etn hjrifdje« 
©ebidjt Derfprißtcn Sinte ergäßlcn, Die wuttb finb Dom unabläffigen 
Scanbiren füßer «erfe, in biefen Jingcrn fudt e« Den fanften ©igen* 
tßümern ßinfort nid)t meßr, [Recfentßaten 31t jßutt. 

3d) Derfteße Don Kunft unb Siteratur abfolut nid)t«, id) feßrieb 
früher jahrelang Sßeateifritifen fii) angefeßene unb Dorneßmc «läiter, 
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aber trfj meine, bie ©ebipte ©utenburg’S unb baS ®rama beS 
§errn SriegSminifterS a. ®. SSerbp bu 33ernoiS paben aup niptS mit ber 
ft'unft, paben nur mit ber ©taatS = $?unft zu tpun. lieber fie urtpeitt 
nid)t ber titerarifpe ©enichting, fonbern ber ernfte, gewiffenpafte Kolititer. 
®ie SSerfe beS ©rafert öutenburg finb im pöpften ©rabe mifelönig unb 
unmufifalifp, gewifj, unb man ftaunt barüber, bah gerabe fie fo gern 
componirt unb bon Sote unb 33od, mit 20 fßrocent für baS Sortiment, 
bertegt werben. gp gebe baS ohne 33eitcreS ju, aber ber ©entteman ift 
unfer 33icner 33oifc£)after, waS man hierbei wopt in Slnfptag bringen 
muh! 33igig bemerft fpon ein 58iener 33igbtatt, baff er, ber melobiep 
reipe ©falbe, aup im biptomatifpen Serfetjr immer Harmonien um fid) 
öerbreitcn mürbe. ®aS ©paufpiet beS ®icpterS SSerbt) bu SernoiS fott 
nichts taugen, unb einige |mrer, bie gleip nadj bem erften Stete ent= 
fcptummerten, fotten nacpper beglüdwüufpt unb bitter beneibet worben 
fein, weit fie ipre geit fo gut zu benugen unb fip fo gut ju unterhalten 
öerftanben Ratten. Slber eS war ein gewefener Ä'rieg§minifter, ber ben 
„Sllarid)'' berfafit hat, ein geparnifpter SRann, ben ber Lorbeer ©pitter'S 
nicht fo ruhig fchlafen lieh, wie man eS nap ber Seetüre feines 33etfeS 
bermuthen foltte. 38ären bie einfitbigen ©troppen ©utenburg'S unb baS 
©paufpiet feinet Stup=@tiefbruberS in Slpott anonl)m erfchicnen, fo 
würbe bei ©ulenburg atlerbingS jeber Sefer fofort an ber Sangweitigfeit 
erfannt paben, bah nur er ber ungtüdtkpe ®td)ter gewefen fein fönne; 
ba aber anonpme ißoeme nur ba Stbfag finben, wo auch iRidert'S ge- 
brucfte Sieben ihr unentwegtes ®afein auSpaucpen, fo wäre ÜRiemanb 
hinter baS ©epeitmtih beS StutorS gefomnten. 33aS bem Slegir unb bem 
Sltarid) inneren SSertp, fitttiche ©rohe, buppänblerifpeS gntereffe, bicf)= 
terifche Sebeutung u. St. m. berteiht, baS ift allein bie fßerfon beS Ur= 
pcberS. ttm bie „©pöpfung" felber fümmert fid) fein wopterzogener 
SRenfd), aber baS Scwuhtfein, bah unfere Staatsmänner aud) ihre 
Schwächen haben unb fie fogar beröffenttipen, baS erhebt unb ftärft ben 
einfachen Bürger, baS macht ihn zu einem bewunbernben greunb ber 
§oftiteratur. SSeniger als §efuba ift unS Stegir, biefer 33afferonfet, bem 
nedenb nif fid) beugt, bon bent wir nur wiffen, bah er in ziemlich jungen 
gapren bie SRecrfrau 9tan übereilt gceptipt hat, unb bah er nachher geit= 
tebcnS ein trinffefter greunb ringfreien 33iereS gewefen ift. Slup Sltarip 
üermag einen Slumentpal unb Stabeiburg nicht §u reifen, unb wenn ihn 
bei fßtaten alte tapferen ©otpeu beweinen, fo ttjun bteS heutzutage nur 
nod) bie paar unglüdtipen ©ubatternbeamten, bie ihn im ©tabttpeater ju 
©trajjburg gebutbig über fiep ergehen taffen muhten. Stegir unb Sltarip 
— waS wäret gpr ahne eure jüngften geiftigen SSäter! 

®anf ihrer £ülfe aber feib gpr ©pmbote fReubeutfptanbS, ©gm= 
bote bon unbergängliper Fracht, lebhafter garbe geworben. 9Jtan muh 
nur zu tefen berftepen, WaS 3hr bebeutet. ^aS mid) anbetangt, mir er= 
fept 3hr Voraus ganze 5Bänbe beS fommenben ®reitfd)fe, unb wenn 
man heutejSSerftänbnih hätte für bie Reichen ber 3eit, unb Siebe für bie, 
bie nad) un§ fommen unb bie gern bie Buinteffenz unferer ®age fennen 
lernen möchten, fo legte man in jebett ©runbftein, berftedte in jebem 
Äird)thurm ein ©jemptar be§ ©angeS an Slegir, Sßcrlin, bei 33ote & S3ocf, 
baar mit 20 $rocentJRabatt, unb ein ©jemplar bom „Stlarich", ber ztbar 
nod) feinen SSerteger gefunben hat, aber aud) nid)t übet als Sibrett zu 
einer Dper im ©tile SSagner'S taugte! Caliban. 

He^robuctiue fünft. 
@S War eine bortrefftiepe Qbee ber ©ebrüber SJteber, in bem ihnen 

unterftepenben Sfunfttaben bon StmSter unb fRutparbt eine SluS= 
fieltung fämmtticper ipnett erreichbar gewefenen Sleprobuctioncn ber SRa = 
bonna bi ©an ©ifto borzunepmen. 9Ran möge eS fiep niept Iang= 
weitig borfteCten, bie ©ijetina unb immer wieber bie ©ijtina zu fepen. 
3nr ©egentpeit, eS ift fepr unterpattenb. SBie ein einziges S3itb in ben 
berfepiebenften ©traptenbreepungen erfepeint, je nadjbem wetcpeS SRateriat, 
welcpeS reprobuctibe Verfahren ober wetepe menfcplicpe ^ubibtbualität eS 
ZU paffiren pat, baS in biefer SluSftettung zu ftubiren, ift bon einem 
eigentümlich priefetnben Steiz für ben Äunftfreunb fowopt, wie für ben 
fßfpcpotogen. ®ah bie menfcplicpe Snbibibuatität als SRebium ber Qnter= 
pretation in biefem gatte am unzulängtidjften erfdjeint, mag 3ufatt fein, 
ift aber boep wopt aud) ein SJeWeiS bafür, wie pimmetfern bon fonftiger 
irbifeper Stnfd)auungSfraft fRaffaet’S fetten begriffene göttliche SRabonna 
fcpwebt. ©erabc bie jüngeren paben Wieber biet an ipr perumgeinäfelt, 
wie an Staffaet überhaupt, ber ja ben mobernen Sleftrebungen fo bietfaep 
entfrembet ift, unb wopt auch bon ben Äunftfrömmtingen mit einem 
etwaS zweifelhaft brtftcnben SSeipraucp =fßarfüm umfepwängert würbe. 
33er immer aber aud) heute nod) mit unbefangenem Kerzen unb reinge= 
babeten ©innen bor biefeS ewige ^tunftwerf tritt, ber erfährt jene wunber= 
famen @d)auer an fiep, bie bie Sobpreifungen ber gaprpunberte auf'S Sleue 
begreiflief) machen. 

23aS mup am wenigften befriebigt pat, waren bie bei StmSter unb 
Stutparbt auSgeftettten Stupferfticpe. ©S finb berüpmte unb tanggefepäpte 
SBerfe barunter, wie bie ©tiepe bon SRanbet, ©teinta, ®optfd)ein, g. SRütler, 
g. fetter u. St. Stber fämmtlicp finb fie einerfeitS zu fcpwer, anberer= 
feitS zu geteeft, ganz abgefepen babon , bah ber ©eficptSauSbrud mancp= 
mat faft brotlig erfepeint in feiner heiligen Starrheit. ®er Stupferfticp 
ift überhaupt für unfer moberneS ©mpfinbeu nicf)t mepr berebt genug, 
ZU bürgertiepgteif unb feierlich--anfprucpSbott. 2Bir berlangen te'icptcre, 
belebtere, nüancirtere SluSbrudSmittet, wie bie fftabirung fie aufweift, bie 
beSpalb ben Äupferftid) mepr unb mepr berbrängt. Seiber aber pat fie 

an ber fijtinifcpen SRabonna nocp niept biet ©uteS botlbracpt, fo bah tu 
biefer ^infiept ber gufunft nocp eine Wichtige ©prenf^utö abzutragen 
bleibt, llnger pat fid) burep bie StuSbrudSfäpigteit ber Stabirnabet bazu 
berteiten taffen , zu biet gineffen bieten zu wollen unb baburd) über baS 
33er! eine tteintidjeUnrupe auSgeftreut, bie beffen anbacptSbott-gefammettem 
©paratter bon ©runb auS wiberfpriept. SRaj §ortc pat biefen gepter 
oermieben, fiept aber an fünftterifeper unb poetifdjer ©rfaffung beS raf= 
faetifepen 3BerteS fo niebrig, ba| man feinen SSerfucp ber SBiebergabc 
faum ernft nehmen fann. ©d)tefinger'S Verfahren, baS Briginaf zu 
burdjpaufen, unb banad) Sicptbrude perftetten zu taffen, mag für ©tubien= 
ZWed feinen 33ertp paben unb bepatten. ft'ünftferifcp ift eS feetenloS unb 
beSpalb im ibeetten Sinne nodp niept einmal getreu. ©S bietet gewiffen= 
paft alte gufättigfeiten unb Saunen, berüprt aber nirgenbS ben reinen 
SBefenSEern. 

@0 bleibt eS benn atfo ben fog. mecpanifcpeit Steprobuctionen über-- 
taffen, bet ben 38icbergaben ber ©ijtina um bie $atme zu ringen. Unb 
in ber ®pat paben bie brei 33ettftrmen, 93raun in ®ornacp, tpanfftängl 
in SRüncpen unb bie ippotograppifdje ©efellfdjaft in 33ertin, fowopt in 
Stoplenbruden, wie Hupferäpungen, wie Driginat^potograppien fo biet 
©cpäpcnSwertpeS unb fteltenweife 35ortreffticpeS gebracht, bah wan wopt 
fdjwanfen barf, wie man bie greife bertpeiten fott. @S würbe gar zu 
Weit fiipren, wenn icp bie33tätter einzeln mit eiitanber bergteiepen wollte, 
obwopl baS entfepieben feinen Steiz paben fönnte. gd) will nur befepei* 
benttiep unb unmahgebtiep bermerfen, wetcpeS SSIatt icp meinerfeitS für 
baS befte patte. ©S ift bieS bie neue DriginaI=Slufnapme ber 
fßpotograppifdjen ©efetlfcpaft: bie SRabonna allein mit bem ®inb, 
opne bie ftörenben SSorpangzipfet in ben ©den. 33aS icp aücin fepon 
liebe, ift ber bunfetbiotette ©runbton ber ijSpotograppie, ber mir bei biefem 
Vorwurf eine reinere Stimmung gibt, als bie fonft fo fepöne braune 
©runbirung bon 33raun ober bie mepr gctbtid)e bon §anfftängt. ©in 
weiterer Vorzug fepeint mir ber zu fein, bah biefc fReprobuction gerabe 
bie richtige SJfitte zwifepen SHarpeit unb ®iScretpeit pätt. ^eine ©inzet= 
peit gept in berwifepenben ©epatten bertoren, unb boep perrfept feinertei 
profane ®eutlicpfeit, bie gerabe biefem 93itbe baS SSereprungSwürbige 
nepmen Würbe. 33aS bietmepr über alte SRapen fcpön perauSgefommeit 
ift, ift baS getaffene ©cpweben ber SRabonna. 38ie burep ben 33ettcn= 
raum fepeint fie baptngetragen zu werben, ftitt, befetigt, anbetungSwürbig. 
fRupig unb müttertid) pätt fie baS Äinb auf bem Stritt, bie woptgebitbete 
§anb über beffen 33ruft bergenb. ®aS $inb' fetbft nacpbcnflicp, träu= 
merifep, boep bol! woptiger ©ieperpeit, wie eS fo baS runblidje Stermcpen 
perabpängett täpt. SRit einem 33ort, bie neue Briginat=Stufnapme ber 
ißpotograppifepen ©efeüfdjaft fepeint mir um beSwittcn ben SSorrang zu 
berbienen, weit fie am raffaetifepften ift. 

fRidpt in pebantifeper ©enauigfeit, fonberrt in ber 38icbergabe ber 
feettfepen Sttmofppäre beS BriginatS beftept für micp bie pöcpfte Seiftung 
ber reprobuctiben ®unft. ©S gereicht mir zur greube, nocp zwei weitere 
foeben erfepienene 33tätter nennen zu fönnen, bie in biefer |)infid)t boCteS 
Sob berbienen. ©S finb zwei. fRabirungcn naep ©orot, perrüprenb 
bon bem Sletliner Kroftewip, unb erfepienen in gacqueS ©aSper'S 
einfidptSboll geleitetem Slunftbertag. ®ie eine fteüt einen ©ontmetabenb, 
bie anbere einen grüptingSmorgen bar, beibe bott bon jener intim=zarten 
Scaturempfinbung, bie unS ©orot fo Wertp ma^t. Bpne bie Originale 
ZU fennen, ober gar mit ber Steprobuction berglicpen zu paben, barf icp 
boep unumwunben erftären, bah hier ©orot in ber fRabirung neu aufer= 
ftanben ift. ®enn waS id) bon ©orot femte unb wonoep id) ein pefteS 
unb ftareS ^8ilb bon ipm unb feiner ©cpaffenSweife in mir trage, baS 
bedt fiep in bewunberungSwürbiger 38eife mit bem Sparafter biefer Zlrofte= 
wip’fdpen fRabirungen. giept man zur SSergteicpung bie in granfreiep zu 
ftaffifeper ©ettung gelangten fRabirungen ®p. ©paubeFS naep Silbern ber 
©cpute bon gontainebteau (Sorot, ®iaz, ®aubignp) peran, fo wirb man 
etwa gotgenbeS fagen bürfen: 

®ie unbebingtere §errfcpaft über alte gönnen unb SluSbrudSmittet 
ift auf ©eiten ©paubel’S. @r berftept eS, feinen Steprobuctionen ben 
legten Steft beS ©rarbeiteten unb fRacpentpfunbenen zu nepmen unb fie 
ganz wie Originale wirfeit zu taffen. Slucp pat er ein ungemein fein= 
füptigeS Serftänbnih für bie ®unftabfid)ten ber bon ipm interpretirteu 
■JRater, fo bah er etwaS ©igeneS fepaffen unb bod) getreu fein fann — 
baper eben ber Stempel ber ftaffifepen SSoltenbung. ®iefetn anerfannten 
SReifter gegenüber befinbet fiep itroftewig in boppett fcpwieriger Sage, 
gunäepft muh er fiep bie ©ettung erft erwerben, bie jener als wopt= 
erworbenes ©igentpum bereits befigt. ®ann aber pat er gegen bie 
gröbere ®iftanz ber geit unb ber SotfSart anzufämpfen. SRit anberen 
SBorten: eS ift für eilten jungen ®eutfcpen bon peute fcpwieriger, in 
baS ©epcimnih ber ©orot'fcpen Äunft einzubringen, als für einen in 
enger güptung mit ben gontainebteauern ftepenben ätteren granzofen. 
®ieS SlltcS wohlerwogen, barf man mit feiner Slnerfennung für baS bon 
^troftewig ©eteiftetc niept zurüdpatten unb nipt fargen. §lit jener ept= 
beutfpen ©abe beS bertrauteften ©ipeintebcnS auSgeftattet, pat Sroftewig 
bem tängft berftorbenen „pere Corot“ bie innerften ©epeimniffe feines 
§erzenS abgetaufpt. @r fepaut nipt btofj baS bon genem gemalte Sitb 
an, er fpaut gteicpfam mit Sorot'S Stugen in baS ©tüd fRatur felber. 
©r gewährt unb füplt unb reprobucirt bie teifeften ©pattenfpwanfungen, 
bie brtftigften SiptqueÜungen unb trifft jene unfagbar zarten £jalbtöne, 
mit benen ©orot baS fip bewegenbe Saub mit ber Suft wie in ©inS in- 
ftiepen löfft. ®urp mepanifpeS fRapmapen täfjt fip bergteipen nipt 
erreipen. SRan muh poetifpeS ©efüpl bafür befigen, unb nebenbei eine 
tabettoS gefputte §anb. ^roftewig pat beibeS in boüftent SRahe bewiefeu, 
unb wir wollen baper poffen, ba| ber Sopn für feine Strbcit nipt auS- 
bteiben möge. 

fRop auf ein weiteres, gteipfaltS im ©aSper’fpen Sertage erfpie= 
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netteS Kunftblatt fei jurn Scpluffe noch ’ötnncmtefen, obwohl eS, ftreng 
genommen, nicht hierher gehört. (SS ift nämlich fein einem 3-rcmbcn nach* 
gefchaffcncS SBcrl, fonbertt eine tmr einiger $eit bereits erfchienenc Original: 
Babirung beS (SnglänberS William Strang. DaS 'Blatt betitelt fiel) 
„Bach ber Arbeit'' unb ift unzweifelhaft ein Kunftrocrf erften langes. 
(Sin Bauer unb eine Bäuerin fißen, naepbent foebett bie Sonne entfebtounben 
ift, am Bain ihres ftclbcS, unb in ber Sommerftille beS finfenben BbcnbS 
ruhen fie auS bon beS XageS Wüpe unb Arbeit. DaS ift BdeS. So 
menig toie bei Widet. Unb maprlicp mit Widet’fcpcr Xiefe unb Eröße 
erfaßt, burch bie oodenbctc Behcrrfchung aller fünftlerifdicn Bu3brudS= 
mittel aber beinahe Widet noch überlegen. s2Sie bie braune Dämmerung 
bahingefrocheu ift über bie (Srbc unb mit ihren langenben 3’ugcrn hinein: 
greift in baS finTenbe üictjt, mie fie halb pier, halb ba, halb ntinber, halb 
tiefer bie Stelle berbrängt, unb toie fid), mit fchüchternen §alblicptern 
ntobeHirt, bie machtoodcn, praeptooden Silhouetten ber beiben Bauersleute 
in baS leßte Buffladent beS XageS hineinfd)ieben, baS ift mit fo boHen= 
beter StimmungSfunft roicbergegebett, baß baS Blatt einen gerabc^u 
dtoralartigcn Sparafter trägt: ein Schweden unb Sdiweben ber Xönc 
gleitet bärüher hin, baß cS (Sinem untoillfürlid) mie bon feierlicher ge= 
tragener Wufif in ben Ohren flingt. Denn überall, wo bie fpöpen erreicht 
werben, burdjbringcn bie fünfte fid) gegenfeitig. 

juatiz Seroaes. 

Dramatifdjc Aufführungen. 
DaS £> eiratpSneft. Suftfpiel in brei Bitfziigen bon ErtftaO DabiS 

(Berliner Theater). 

So fomrnt eS immer, wenn unreines SBaffer fortgegoffeit Wirb, che 
man weniger unreines perbeiqefd)afft pat. Sperr ©djinbler gen. Bantat), 
über ben ein in roißlofen Erfinbungen Bewährter leßtpin Kinbermärcpen 
berbreitete unb ber u. B. ftitlba'S biebermännifchen „XaliSman" beim 
Kaifer angefthwärgt hoben foll, obgleid) bod) gerabe f$-ulba unb ber 
„XaltSmati" fo redit Didjtcr unb Dichtung und) bem fersen beS £>errn 
CtofratheS fein miiffen, Barnat) lieft jeßt zweifellos mit fteigenbem Ber= 
gniigen bie Bapporte auS bem Xpeater, baS einft fein war ttnb beffen 
fid) nun ber berühmte Berfaffcr bon „Litton Bntorp" angenommen hat. 
So lange £>err Barnat) bie ^ügel ber Direction führte, ift ihm oftmals 
bitter niitgefpiclt worben; er ertrug Babelfticpe unb Keulenfcpläge wie ein 
Wann, rächte fief) an mißliebigen Kritifern adenfadS burd) Entziehung 
ber Dienftpläßc unb entfpreepenbe Berftärfung ber baar begeifterten Elaque. 
3m llebrigen wußte er, baß ihm fein Bubtifum unerfchütterlid) treu blieb, 
unb über bie berechtigten Borwürfe tröftete er fid) mit ber Erwägung, 
baß Bnbere nod) weit unfünftlerifcßcr unb abolf=ernftpafter bad)ten als 
er. Unb fiehe — faum zwei Wonate finb feit bem Beginn ber neuen 
Bern in’S Sanb gegangen, unb fchon fepnt fid) adeS nad) bem alten 
ft'urfe zurücf. Barnat) war ein faltcr, ein eiefalter BirtuoS, aber fein 
Baute bebcutetc bod) ein Programm, unb ben Bettelfuppen, bie er lochte, 
fehlte eS wenigftenS nicht ganz an SBürze. Beit feinem pcillofen Star: 
fhftem richtete er bie juft auffprießenbe Empfänglidifeit beS Berliners für 
fein abgetönte Sdjaufpiclfunft wieber zu Etunbe, neben fieben ober 
acht „Erößen" zu i° fechS bis zwanzigtaufenb Wart Eage hielt er fid) 
einen hungernben Schwarm oon tleinen Wimen, bie nie auf ben Bitf= 
Zettel tarnen unb ihren Schöpfer priefen, wenn fie 150 Wart WonatSgage 
im erften 3apr, 160 im zweiten, 170 im britten erhielten. Bber niemals 
hat man unter feinem unfünftlerifd) gefcpäftSmößigen Begime fo fürd)ter= 
lidje DilettantaluSqualcn im Berliner Sweater auSgeftanbcn wie jeßt; 
niemals war feine Begie fo nachläffig unb lüberlicp, baß fie fid) nicht 
einmal Wüpe gab, bie Süden zu berbergen, wie eS nun ber gad ift. Er 
oerftanb eS, feine KuliS auf bie Blantagc zu treiben, unb Sperr ^elenfo, 
ber alS Scpaufpieler in bie fcpmierigfte Schmiere gehört, oerbanft betn 
Sehrmeifter Barnah bie mitunter freilid) afiatifd) brutale Xpatfraft, mit 
ber er jeßt am Beuen Xpeater ben Oberregiffeur „crcirt". Unb nod) 
eines zierte ben belorbeertcn .fjofratp: an bie Klaffifer Wanbtc er, nad) 
bem fchönen Beifpiele S’Brronge’S, eine ganze Stange Eolb, unb felbft, wenn 
er ihre Jamben mit albernen Begieeffecten erftidte, faß man bod) immer 
nod) bie Siebe. Bfen aber fein Ünftern bor vierzehn Xagen bon unge: 
fahr wieber in bie Eparlottenftraße führte unb wer bort fcpaubernb mit: 
erlebte, wie man Eridparzer’S reizbodeS Wärcpenfpiel „Der Xraum ein 
Sebcn" ffrupedoS mißhanbelte, ber wirb fid) zugcfcpworen haben, h)in= 
fort Äunftgenuß unb feelifdje Erhebung im BeicpSpadentpeater zu futpen, 
alS in ber" beröDetcn Dramenbubife zunt fibelcn OScar. 

SSeil aber ermübenber Sdjergenbienft immer wieber freublofe Bre: 
mieren treibt, fanb id) mid) ergebungebod zur g-euerprobe beS DabiS': 
fchen „fteiratpSneftes" ein, baS omDeutfcpen BolfStpeater zu SBien ziemlich 
gefaden hat. Sperr DabiS, profan Dabib geheißen, genießt a(S Sibrettift 
einigen Buf, er hat aud) ben Xejt zu König Johann StraußenS 3nhiläumS= 
oper gefchrieben unb fod fid) mit burcpfcplagenbem Erfolg bemüht haben, 
bie guten Einfäde beS Somponiften nid)t burd) eigene zu berbunfeln. 3n 
feinem ErftlingSluftfpiel — baS zweite, „Die Katafomben", lauert bereits 
im .fpintergrunbe — befolgt er benn aud) gemiffenpoft bie Sehren, welche 
alte Sibreitiften bem jungen BachwucpS zu ertbeilen pflegen. Er forgt 
im Stüd für ‘ffiiße — bie bie Kritif machen fann. ©ergleicpen ftimmt 
maßgebenbe Witternad)t:Seute oon Oornperein milbe; man zerfleifcpt beu 
niept, ber Sinem Eelegenhcit gibt, auf feine Stoffen geiftreid) zu fein. 
Er fchwärmt ferner enthufiaftifd) für Eebantenfreipeit, waS ben entfepieben 
liberalen Bremieregängern ein Hochgenuß ift, unb man trägt eS ipm nid)t 

i weiter nad), baß er unter Eebanfenfreipeit nur bie greipeit Oerftcpt, Ee= 
banfen anberer Autoren zu fteplen. 3)a er außerbem ehrlich genug ift, 

| nie bie Qucden zu nennen unb fo jüngere "Dichter niept aüdp zum SRäubem 
ZU Oerleiten, ba er fcpließlicp bie gcftoplenften Scperze für bie Bctfcplüffe 
auffpart, fann cS ipm bei bem fßublifum unb ber oornepmen Kritit Oon 
Oornpcrein nicht fehlen. 

„DaS ^eiratpSncft" würbe eS leiept auf punbert Buffiiprungen 
bringen, wenn niept zum Unglüd ein SD peil ber iRcccnfcntcn, barunter 
üontcpmlid) bie jüngeren, jeben Scpunb Scpunb, jeben DaöiS DaOib 
nennte unb fo ben braoen Bürgern baS Stüd ücrefclte. s2Ber überhaupt 
noep etwas auf fritifdjc 'Sorte gibt, ber folgt leiber nid)t mehr ben alten, 
ringbcrüpmten, manchmal aber aud) in Epren grau geworbenen Xpeater: 
reportern, bie jcbeS SBcrf loben, beffen Weifter ' zufädig ein Sopn 
ber Xante ber Wutter ipreS BerlegerS ift, fonbern ber pordjt auf bie un= 
Ziemlichen Beben ber Börgler. Unb barum pat .^err DaoiS leiber um= 
fonft mit heißem Bcmüpen bie Boffenliteratur zweier SSclten ftubirt. 
Darum bringt er umfonft oier ober fünf SicbeSpaare, bie fid) beim leßten 
g’adcn beS BorpangeS malerifd) um einanber gruppiren, glüdltd) zufant: 
men; barum läßt er Dom Xpeaterfcpnciber umfonft bie wunberfepönften 
Uniformen befdjaffen, läßt umfonft fo fcpredlicp brodige Sachen paffirett. 
Scpabe, ja jammerfdjabe. ES ift boep fo nett, wenn ein Derliebtcr Oberft 
in ber Erregtheit fo lange gitder in ben Xpee wirft, bis ber Söffet barin 
fteifftept, wenn fid) auf biefer antnutpigen 3bee ein ganzer Siet auf: 
baut, uub wenn bicS reizenbe Ereigniß fiep im SdRußüufzug nod) ein 
Wal umftänblid) wiebcrpolt. Vlucp oebenfe man nur, welch ein Sprüp: 
feuer gelungener 3Bihe fiep bem ^uderbrei entlüden läßt! Sepr nett ift eS 
ferner, wenn jeber Scherz untcrftrid)en, wenn man wieberpolt fo reept berb 
mit ber Bafe brauf geftoßen wirb, fepr nett unb fepr Uug, benn fonft 
merfte man zumcift gar niept, baß Dor fünf ober mepr Winuten ein 
Scperz gemacht worben ift. Bber befonbcrS nett firtbr icp’S bod), baß ein 
gutcS Drittel beS ganzen StüdcS auS Wonologen beftept unb baß man 
baburcp lange |jeit immer nur einen, nid)t gleich mehrere fcplccpte Sd)au= 
fpieler zu fepen befommt! 

Die Schablonen, wefdic §err DabiS zum Durchpinfeln benußt, finb, 
DaS muß ipm ber Beib laffen, auSnapmSloS pübfd) antit, unb beSpalb 
nur wenigen bejahrten gorfepern betannt. Ein naioer Wcnfd), fofern er 
noep niept baS refpectablc Blter unferer jugenblicpcn Siebpabcrinnen cr= 
reicht pat, merft lartm, wicDiel frembe Eebanfcn fid) unfer SBiener Boct 
macht. Bergerlicper 2öeife pat aber gerabe baS Berliner Xpeater Oor 
wenigen Söocpen Sinbau’S „Erfolg" zu galoanifiren Oerfud)t, bem f)err 
DabiS, alS er fein Stüd abfeprieb, nidjtS apnenb bie 3utrigantenfcene 
3ug um ^ug, in füftlicper Eenauigfeit entlehnte. §ier wie bort üemißt 
fiep'ein abenteuerluftiger junger Wann in pöcpft unpaffenbcit BJorten 
feinem Sumpan gegenüber, bicöanb einer jungen Dame zu erobern; pier 
wie bort hört ipn zufädig ein Dritter, ber hier wie bort bie fraglidic 
junge Dame liebt; pier wie bort Derpcßt ber fporeper ben Benommiften, 
um fo ben unbequemen Bebenbußler auS bem Sattel zu heben; pier wie 
bort wirft baS Eift, finben fid) bie beiben fepnfücptigcn Kerzen niept gleid), 
Weit pier wie bort bie junge Dame bem jungen Wann pöcpft giftig bie 
SSaprpeit fagt. U. f. w., u. f. w.; für wörtliche Bicptigfeit ber Bbfdjrift 
bürgt iperr DabiS. 3$ fein Eebanfenlefer, aber bie unfereS ButorS 
getraue ich mir unter aden llmfiänben zu erratpen, weil id) fie fämmtlid) 
fcpou 'mal wo anberS gelefen pabe. 

SaS bie Darftedung anbclangt-— 
Bbcr man braucht ja niept immer gleid) zu fd)iutpfen! 

fßaolo Wantegazz« ift ein geiftooder Bopularifator feiner ärzt = 
lidjen, pppfiologifd)en unb fo§iologifd)cn '©iffenfepaft, manchmal etwas 
febwaßpaft, aber nie langweilig, unb fo ift eS natürlich, baß aud) feine 
überflüffigften Bücher überfeßt worben finb. 3U biefen gehören feincS= 
wegS bie beiben Bänbcben: „Die Kunft, zu peiratpen" unb „Die 
Kunft, einen Eatten zu wählen" (Stuttgart, Deutfcpe BerlagSanftolt), 
unb bie zapEeidien Buflagen bezeugen eS, baß fie einem wirtlichen Be= 
biirfniß entgegenfommen. 3ft baS elftere zunäd)ft für Wänner gefd)rieben, 
fo wettbet fidj baS leßtere zumal an junge Wäbcpen, unb beibe geben 
gleid) treffliche XBinte unb bewäprtc Batpfcpläge für ben Epeftanb. Wau 
peiratpe nid)t zu friip unb niept zu fpät, wenn man glitdlid) werben 
wid, alfo redjtzeitig unb wen unb warum, — unb pübfcpe Eiufädc unb 
gute Sepren ftüßen jebeS Bjiom, wäprenb aderlei Selöfterlebniffe heran: 
gezogen werben zum gleicpfam etnpirifepen BnfcpauungSunterrid)t. Be* 
fonberS empfeplenSwertp finb bie Batpfcpläge eines BaterS bei ber Eatten= 
wapl nach Xemperament unb Beruf. Wag aud) manches SelbftDerftänb: 
liepe unb XriDiale, Diel adzu fepr BeradgemeiuerteS mit unterlaufen, fo 
ift eS bod) ein Berbienft, baß ber intereffante unb wichtige Stoff einmal 
unter einheitlichen ctpifcpcn unb fozialeit EeficptSpunften bepanbelt wirb. 
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Das Bedjt auf Arbeit. 
©in SSorfdjlag gur ©iSeuffion. 

SBon ^ttgenieur 21. H a u t e n b e r g. 

®ieS geflügelte SBort beS dürften BiSmard gilt oielfach 
unb oielleidjt niept mit Unrecht, als merbenbfteS Argument ber 
Sozialbemofratie unb Anarchismus. Sßenn nun auef) tneift 
nid^t ol)ne ©runb biefe Sortierung beS SSoIfe§ als unerfüllt 
bar bei «Seite gehoben mirb, ba ftillfdjmeigenb ber Bufap 
„htnreidjenb, ober gut bezahlt" fyiupgefügt mirb, fo 
fteüt fich bie Sache hoch ganz anberS unb gar nidjt fo aus* 
fidjtSloS bar, fobatb ber Bufa| lautet: „bei S^aturalöer* 
pflegung unb ohne ßohnza|lung." 

©S mürbe bamit ein BufludjtSljafen für bie fptngetnbe, 
barbenbe, öerztoeifelte unb hiermit zu Berbredjen tc. getriebene 
arbeitslose Beüölferung gefepaffen unb auf ber anberen Seite 
eine aufjerorbentlid) billige ArbeitSfraft üermerthet, bie bisher 
ganz ungenüpt geblieben ift. ®ie Soften fönnen faum uner* 
fcpminglid) fein,' ba ja aud) gegenmärtig bie ArbeitSlofen auf 
bie eine ober anbere SBeife oon if)ren üftitmenfd)en unterhalten 
unb burdjgefüttert merben müffen, burd) bie geforberte ©egen* 
leiftung müffen uielmebjr bie Soften für bie „©efammtheit" 
erheblid) geringer merben. ®aS fHec^t auf Arbeit liehe fid) 
fef)r roohl erzielen, menn an zahlreichen Orten in ber ^äpe 
größerer Stäbte mohlfeile Sänbereien oom Staat ober ben 
©ommunen überlaffen unb Iper öon ArbeitSlofen, ohne £of)n* 
Zahlung Ä'afernen zur Unterbringung notpleibenber einzelner 
s^erfonen unb ©inzelhäuScpen für §amilien, fomie äßirthfdjafts* 
unb Arbeitsräume gebaut unb bie fiep melbenben üftothleiben* 
ben gegen ÜJtaturaloerpflegung mit lanbmirthfehaftlicher ober 
inbuftrieller Arbeit befepäftigt merben; oorauSgefept, bah Staat 
unb Kommune ihren ganzen Bebarf an inbuftriellen (Erzeug* 
niffen, fomie ihre ganzen öffentlichen Arbeiten biefeit Siebe* 
langen zu einem, bie bisherigen Aufmenbungen nicht ganz ers 
reiepenben greife überlaffen unb baS Unternehmen nad) jeber 
Stiftung, foroeit mie möglich, tl)at!räftig unterftüpen. 

Um anbere Arbeit zu übernehmen fann ber Austritt 
jeberzeit geftattet merben, mie aud) ber Söiebereintritt jeberzeit 
gefchehen fann, fomeit bie Abmelbung orbnungSmähig erfolgt 
mar unb bie beim erften (Eintritt unterfchriebenen Borfcpriften 
eingehalten finb. 

®ie üftaturaloerpflegung umfaßt zunächft bie regelmähigen 
iflahlzeiten, SBohnung, Setzung unb Beleuchtung, mirb aber 
je nach Berhältniffen unb längerer ÜDauer auch uuf ^leibung 
unb Sdjuhmerf, fomie alles zuni üeben unbebingt (Erforber* 
liehe auSgebehut. Sille Arbeitsfähigen müffen auch arbeiten, 

fchulpflidjtige Äinber unb tränte Samiüenmitglieber merben 
je nach Umftänben gegen fel;r geringe (Entfdjäbigung mit 
beföftigt, menn entmeber bezahlt merben tann, ober baS 
Samilienoberhaupt für fie bürgt, fomie bei Kapitulation. 
Sütrd) zahlreiche Abftufungen in ber Betöftigung, AuSftattung 
mit Kleibung unb B3äfd)e, fomie burch Buu’cüfung oerfdjiebe* 
ner Arbeiten, ift ein möglichft bauernber ®rud zur Aufre^t* 
erhaltung ber ijauSorbnung, zum SBohloerhalten unb ©el)or* 
fam auSzuüben unb hat jeber neu (Eintretenbe fich auch etmaigen 
Strafbeftimmungen auSbrücflich zu uutermerfen. ®ie Beamten, 
Sluffeher unb Stammarbeiter fönnen neben oollftänbiger Be= 
föftigung auch ß°l)u erhalten unb nach einer beftimmten 9teil)e 
oon fahren baS Oon ihnen bemohnte £>äuScf)en laftenfrei als 
©igenthum übernehmen, hoch mit Borbehalt ber ©enehmigungS* 
pflid)t bei Berfauf, Berpfänbung ic. 

Alle eintretenbe Arbeiter fönnen nad) freier (Ermägung ber 
Bermaltung nach anberen Orten oerfdjidt merben; eS behält ein 
Seber ben einmal ermorbenen BerpflegungSgrab ic. aud) in einer 
anberen Siebelung, als berjenigen, in melcher ber ©rab er* 
morben mar; gleichgültig mie oiel Beit inzmifd)en üerfloffen ift 
unb ob ber AufenthaltSmechfel freimillig ober burd) Anorb* 
nung ber Bermaltung üeranlafjt ift. ®urch Borlefen geeig* 
neter UnterljaltungSfTriften, Borträge unb ®iScuffionen, burd) 
Beranftaltung ztoedmä^iger Belüftigungen, Spiele, gemeinfame 
Spaziergänge ic., namentlich an Sonn* unb Sefttagen, ift auf 
patriotifche, fittliche, religiöfe unb foziale ©rziehung |inzumirfen, 
jeboch jebe Bermöhnung zu üermeibeit, bamit ein hiureid)enber 
Anfporn oerbletbt, freie Arbeitsgelegenheit zu fud)en. Sozial* 
bemofratifche Agitation ift ftrengfteuS zu oerbieten unb zu 
unterbrüden. ©ine ©entralleitung erhält bie Oberaufficht über 
alle Siebelungen, bemirft ben ArbeitSnäd)meiS unb AuStaufch 
ber ArbeitSfräfte unter mefentlicher Berücffid)tigung nationaler 
unb fozialer ©efichtSpunfte, Oermittelt bie Bermerthung ber 
©rzeugniffe unb ben ©infauf ber Bebürfniffe im ©rohen unb 
aus erfter §anb unb entleibet auf Antrag nad) objectioer 
Unterfud)ung ber Berhältniffe, ob bei einem Streif frembe 
Arbeiter burch ihre Bermittelung geftellt merbeu bürfen? 

®ie zu ermartenben Bortheile — auf meldje unten zurüd* 
gefommen merben mirb — fdjeinen fo grofj, bah etma fleinere 
Bebenfen nid)t in Betragt fommen fönnen, fonbern lebiglich 
bie fragen zu unterfudjen blieben, ob fich hiureichenb lohneitbe 
Arbett befd)affen läpt uitb ob bie Sofien nid^t zu grofj mer* 
beu bürften? 

Beibe Sragen gehören zufammen, ba bie BetriebSfoften bei 
ber in AuSfid)t genommenen aJiinimallohnl)öhe nid)t zu grojj 
merbeu fönnen, menn l)iureid)enb lohnenbe Arbeit oorhanbeu 
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ift unb wieberum pinreitenb Arbeit — b. p. wünftendwerttje 
Arbeiten — gtüeifeltoS gefunben Werben fönnen, wenn an¬ 
genommen wirb, baff bie Soften ntcf)t allein audftlag' 
gebenb finb. 

©in 3iemti<f) anatoged Seifpiel für bie Seurtpeitung ber 
grage, ob bei ber beabficptigten SIrt ber $tudnupung oon 2lr- 
beitdfräften ein ©ewinn gu erwarten fei, bietet bie gegen¬ 
wärtig gebräudjtidfe ©träftingdarbeit, welche trop man¬ 
cherlei üftattpeiten gegenüber bem geplanten ©eftäftdbetriebe, 
bodj nod) ben Unternehmern einen oft recpt bebeutenben 
©ewinn unb auch ben «Sträflingen ©rfparniffe einbringt. 
SDiefe burch billigere Unterhaltung, geringere unb billigere 
23eauffid)tigung unb Seitung, fowie burch ~ angunepmenbe 
— größere Sßiltigfeit unb Seiftungdfägfeit zc. nod) üermehrte 
©innapmequelte würbe ungefcpmätert bem Unternehmen gu 
©ute tommen. £>a ed nicht ber $wed fein fann, Üleit- 
thümer anpfammeln, würbe entfpre^enb bie ©renge, bei 
welcher eine Arbeit anfängt „topnenb" p werben, pinab- 
gerüdt werben tonnen; pmal wenn ein bei ber einen Arbeit 
erzielter reidhlidjer ©ewinn einer anberen weniger gewinn- 
bringenben aber im öffentlichen Sntereffe wünftendwertpen 
Arbeit p ©nte tommt. 

Rechnet man bie pierburt bidponibet werbenbe Arbeit, 
ÜMiorationen, Sauarbeiten, ge[lun9g^outen 2C* pingu gu ben- 
fenigen, wette für ben eigenen Sebarf bed Unternehmend an 
altem, Wad pm Sebendunterpatt ber jeweiligen ©iebetungd- 
bewohner erforbertup ift, unb gwar oon ber Searbeitung ber 
erften Sftopftoffe an gerechnet, unb ben gangen Sebarf bed 
©taated an Snbuftrieergeugniffen, eüent. tanbwirtpftafttiten 
©rgeugniffen unb foweit erforberlich unb möglich an Sauand- 
führungen ac., fo ergibt fiep eine fokpe Slrbeitdmenge, bah bie 
$rage nach bem Sorpanbenfein pinreitenb tohnenber Arbeit 
mit ooller Sicherheit bejaht werben fann. ©d tommt pingu, 
bah, geftüpt auf ben oom (Staat p gemährenben ©rebit, in feiten 
oon audgebehnteren iftotpftänben unbebenftich mancherlei ©taatd- 
bebürfniffe auf Säger gearbeitet werben fönnen, wie ed einem 
ißriöatunternepmer ober auch fffabrifantenflaffe wegen unp= 
reidjenben Kapitalien unb nicht pinreitenb fixeren Slbfaped 
unmöglich ift* 

®ad fchwerfte Sebenfen bei einem berartigen Unternehmen 
würbe natürlich ber Koftenpunft oerantaffen. ©d ift fchon 
©ingangd baranf hingewiefen, bah bie SIttgemeinpeit bie iftotp- 
teibenben fo wie fo burchpfüttern gezwungen ift, hoch Würbe 
ed fid) nod) fragen, ob bad hier geplante Unternehmen einen 
bebeutenben ober gar unerfdjwingtichen gufdph and öffent¬ 
lichen Kaffen bebarf, um beftepen p fönnen? Stucf) in biefer 
§inftd)t ift oben fchon barauf aufmerffam gematt, bah laut 
Analogie ber ©trafgefangenenarbeit fogar aufepnticpe ©ewinne 
ergielt werben fönnen, welche fich baburcp noch erpebtit fteigern 
werben, bah oermöge ber Sietfeitigfeit unb bed Umfangd bed 
Unternehmend faft alte Sebürfniffe and ben Urftoffen pergeftettt 
werben, inbem eine jebe ©iebetung bie an ihrem Orte gebote¬ 
nen Urftoffe auf billigfte 9trt erwirbt, üerarbeitet unb pr 
Serwenbung ober weiteren Serebelung an eine anbere ©iebe- 
tung abgibt, fobah ber gange iRu^en bed Serebetungdöer- 
fehrd unb .ßwiftenpanbetd an bem benötigten eigenen Sebarf 
bem Unternehmen gu ©nte tommen Würbe. 

Renten wir und g. S. eine ©egenb mit fepr gutem gdad)^ 
taube, fo wirb auf bem gu biefem $wed überwiefenen, ge¬ 
tauften ober gepachteten Sanbe natürlich üorgugdweife gtacpd 
angubauen fein, ber geerntete $tachd gept in bie nächftgetegene 
©iebetnngd-©pinnerei, Wo er gubereitet, oerfponnen unb in 
bie nächfte ©iebetungd = SBeberei überführt wirb, um bort gu 
Seinen oerarbeitet unb in eine ©iebetungd-SSäfcpefabrif ge¬ 
bracht gu werben, oon wo er atdbann ald Sßäfte für bie 
©iebter, ©olbaten ober ©efangenen ic. abgetiefert wirb, ed 
würbe atfo bad fertige $abrifat nur mit ben §erftettungdtoften 
bed glachfeS unb ben — fepr billigen — ©etbftfoften ber 
©pinnerei, SBeöerei unb SBäfchefabrif gu berechnen fein; ed 
würben gefpart: ber Serbienft bed Säuern, ber gwei bid brei 
gwiftenpänbter, ber ©pinnerei, SSeberei unb SBäfdjefabrif. 

Ütepntkp wie mit biefem Würbe fich fetbftüerftänblicp ber üftupen 
mit atten in fo groben Mengen erforbertichen Slrtifeln ftetten. 

SSenn and bem bidlang ©efagten giemtich gweifettod her- 
oorgugepen fcheint, bah bied Unternehmen, wenn ed erft in 
üottem Umfang befiehl, feined gufdjuffed, fonbern nur 2lb- 
napme feiner SSaaren gu annöpernben SOiarftpreifen bebarf, 
fo ift bot anbererfeitd gugugeben, bah bie ©inrittung fepr 
bebeutenbe ©ummen erforberlich maten wirb unb fernere er- 
pebticpe ©elbmittet Ülnfangd notpwenbig fein werben, um un- 
günftige fetten überwinben gu fönnen, bid bemnätft ein pin- 
reitenber ifteferOefonb angefammett ift unb mit Sftüdgaptung 
ber für ben Slnfang üorgeftoffenen Kapitalien üorgegangen 
Werben fann. 

®ie natftehenb not einmat gufammengeftettten Sortpeite 
würben ed üietteitt atd gerechtfertigt erfcpeinen taffen, biefe 
©ummen einfat oom ©taat atd bemjenigen gu Oertangen, 
wetdjer ben gröhten duften baüon gu erwarten pat; inbeh bürfte 
ed fdjwer patten, nad) ben mantertei groben Stufwenbungen, 
wette ber ©taat in nuferer $eit gu ©unften bed oierten 
©tanbed gematt pat, in ben gefepgebenben Körperhaften bie 
erforberticpe Majorität für biefe Koften gu ftnben. ©d bürfte 
baper oorgegogen werben müffen, bie ©omntunen gu einer 
einmaligen, ben bidperigen Stufwenbungen für fotte ^^ecfe 
entfpredjenben rüdgaptbaren Seipütfe gu oerantaffen unb im 
Uebrigen bie für Slrbeiterwoptfahrt (5ttterdüerfid)erung zc.) an- 
gefammetten Kapitalien unter ©taatdgarantie gu oerwenben unb 
atte ©taatd- unb ©ommunatbepörben gur ©ntnapme ipred Se- 
barfd oon biefem Unternehmen gu oerpftitten, fo weit feine 
befonberen Sebenfen bagegen üorliegen. 

©d fönnte ferner ber ©inwanb gematt werben, bah bied 
ein weiterer ©dpritt gur ©rfüttung ber fogiatbemofratiften 
gwrberungen fei, Wetcpe ja Oertangen, bah fepr audgebepnte 
©taatdbetriebe eingerittet werben fotten unter Sefeitigung bed 
©etbed begw. ber Sopngaptitng, itnb ed fönnte ein ängftlidjed 
©emütp bamit bie ©efapr ber fogiatbemofratiften ©efetlftaftd- 
orbnung für gewadjfen patten, inbeh ift bied Sebenfen bedpatb 
nitt gutreffenb, weit ja bad ©elb nitt abgeftafft, fonbern 
nur ben «Siebtem entgogen wirb, wette bamit gegen ipre in 
freier Arbeit beftäftigten ©enoffen in eine nattpeitige ©tet- 
tung fommen, wette fton and biefem ©runbe ben ©parafter 
bed ißroöiforiuntd ftetd bepatten Wirb; auherbem aber täpt 
fit bei oerftänbiger unb gietbewufjter Seitung gang gweifettod 
ein fepr natpattiger unb mättiger ©inftufj auf biejenigen ge¬ 
winnen, wetd)e pier ©tup oor junger unb Kälte fudpen unb 
finben, unb burt bereu Sermittetung aut auf weitere 2tr= 
beiterfticpten, fo bah 9aiU gweifettod and ben ifteipen ber 
©egner ein Strbeiterpeer gebttbet wirb, wetted bie ©ogiat- 
bemofratie mit bereu eigenen SBaffen befämpft. itiatbem 
nun alte bidper üerfutten ÜJiittet bie fogiatiftiften Sbeen 
nicht einbämmen fonnten, weit bie Arbeiter nur auf Spred- 
gteiten pören unb bie togiftften Seweife oon anberer ©eite 
mit überlegenem Sätetn üeratten, fte'int ed nitt audfittd- 
tod, ipre materietlen Slotpftänbe gu benupen, um antifogia- 
tiftifte Slgenten and bem fogiatiftiften Säger gu gewinnen. 

Söenn bie tetnifte Seitung jeber ©iebetung oon ber 
®idciptinar - unb Serpftegungdteitung gwedmähig getrennt 
wirb, unb neben ben erfteren, audfömmtid) begaptten ©letten, 
fetbftänbig bie teueren mit gnOertäffigen penfionirten Offizieren 
unb pöperen Seamten befept werben, wette anher freier 2Bop= 
nung zc. je nat Serpättniffen nur geringe Següge erpatten, 
aber für bie fogiate, fittticpe unb moralifdje ©rgiepung unb 
Seeinftuffung oerantwortlid) finb, fo täpt fit bei bem großen 
^eittpum ®eutfttanbd an piergu geeigneten ißerföntitfeiten 
mit ©iterpeit ein guter ©rfotg erwarten. 

2tn Sortpeiten, wette fit erreiten taffen, möge perüor- 
gepoben werben: 

1) 2)ie meprerwäpnte ©rgiepung unb Seeinftuffung breiter 
Sotfdfcpitten in fogialer, retigiöfer, fitttiter nnb attgemein 
menfdjtiter Segiepung, atfo eine §ebung bed Sotfdtarafterd 
unb 5tbftwätung ber fogiaten ©egenfä|e. 

2) ©rfparnih bei fog. 9lotpftanbdarbeiten. 
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3) Biele wiinfd)enSmertEe Arbeiten, für roeltfje bislang 
feine Mittel oorEanbeit waren, werben möglicf).. 

4) ^£)ie großen ©djäben mtb (GefaEren, weldje niutfjwiÜige 
8treifS Eeroorrufeit fönnten, feinen bebeutenb abgefdjmädjt, 
wenn ftetS nad) obfectioer Prüfung eine biSciplinirte Arbeiter* 
colomte fofort an die ©teile ber itreifenben einfutreten bereit 
ift. Siamentlid) aber ift bie (GefaEr beseitigt, baf) in Kriegs« 
fällen bie ©Ofialbemofratie für beit geinb Partei nefjtnen 
nnb burd) ^oElenarbeiterftreifS re. bie nationale Sßefjrfraft 
läl)men fönnte. 

f) 2)nrd) Stnfnafjine entlaffener «Strafgefangener, Baga« 
bitnben nnb ®irnen ift eine alimätjiicfje 9iücfbilbung biefer 
„(Gefdpoüre am ©taatsförper" möglid), weldje fwar nid)t für 
baS gegenwärtige (Gefdjledjt, aber bod) für fpätcre (Generationen 
eine fel)r erfreuii^e (Gefunbung erhoffen läfjt. 

6) 2)urd) jweefmä^ige Berfd)iebungen fann eine beffere 
Berntifdiung ber beutfdjen mit ber polnifcfjen, bänifdfen, fran« 
föfifcEen zc. Beoölferung erhielt werben, wie fid) and) burd) 
bie Slrt ber Belüftigung auf eine ®infd)ränfung beS Hebel« 
f'.nnbeS Einarbeiten läfjt, bafj bie leiftungSfäEigen Arbeiter fid) 
immer meEr nacE ben Städten brängen nnb Slrbeitermangel 
auf bem &anbe EerbeifüEren. 

7) $)urd) SutfteHung tüdjtigfter Kräfte als tecfptifdje ®i= 
rectoren fann biefen bei üöHiger ©ntlaftung oon allen Ber« 
triebsarbeiten nnb 9iürffid)ten, Srtbeiterfürforge«9fticffid)ten nnb 
sJto()materiaibefcf)affungSforgen (Gelegenheit fu einer befto 
ren tecEnifcEen Seiftung geboten nnb bamit ein Antrieb für 
ipebung ber beutfidjeu gnbuftrie geraffen werben. 

8) 2)aS beutfcEe Baterlanb bietet banad) bem Slrbeit« 
luftigen meEr BortEeile als ein anbereS ßanb, eS wirb beS« 
Eaib woEl bie SluSwanberung abneEtnen, oielleidjt fogar eine 
©inmanberuug ftattfinben unb entfpred)enb an SBefjrfäEigfeit 
neEmen. 

9) ©ntlaftung ber communalen unb prioaten 2Sol)ltEätig« 
feit unb Hebung beS allgemeinen SSoElftanbeS. 

züad) Erwägung alles oorEer (Gefügten fcEeint eS ftatt« 
Eaft fit beEaupten: ®aS 9ted)t auf Arbeit ift burd)füErbar 
unb würbe berufen fein fum 9tuEm unb §nr SSoElfaErt beS 
BaterlanbeS unb fum §eil beS äftenfd)engeid)led)ts nid)t uit« 
bebeutenb beantragen mtb ift ber oon dielen ©eiten befür¬ 
worteten Berfid)eruug gegen SlrbeitSlofigfeit oorfUfieEeit. 

©egen 5d)umrgerid)t unb <$taatsammilt. 
Sion (5. Pftjer (Ulm). 

gut üergangenen Sommer Eat bie Beröffentlid)ung meiner 
©djrift „SSillibalb glg. ©in sJtad)tftüd auS ber moberneu 
beutfepen ©trafred)tSpflege"*), unb neuerbingS meine wegen 
biefer Beröffentlkpung erfolgte BerurtEeiluug für ®ienftent= 
laffung burd) ben württembergifcEen SÜScipliitarEof weit über 
bie (Grenzen SBürttembergS EinauS großes SluffeEeu erregt. 
'Sie UrtEeile ber £ageSpreffe über meine ©affation lauteten 
fum größten ^Eeil für mid) ungünftig: and) fo weit fie an 
bem UrtEeil aüerEanb auSfufepen Eatten, fanten fie ber ÜJJrtEr* 
§aEl nad) bod) fu bem ©d)lufe, daf) ber ©prud) beS S)iSci= 
plinarEofS gerecht fei. gd) füfjre baS f)auptfäd)IicE auf bie 
StEdtigfeit beS angefeEenften württembergifd)en Blattes, beS 
„©djwäbtfcEen SJferfur", furücf; biefer, in beffen Slugen ben 
9Jiad)tEabern gegenüber oon jeEer „BorficEt bie belfere §älfte 
ber STapferfeit" gewefen ift, l)at oon Anfang an burd) Berate, 
bie, wenn nid)t böswillig, fo bod) Eöd)ft unoerftäitbig waren, 
nad) Kräften meiner ©adje gefd)abet, unb nad)bem fürflicE in 
eben biefem Blatt mein eigener Bruder (ÜJlitglieb beS ©tutt« 
garter DberlanbeSgerid)tS) ber SBelt oerfünbigt E«ü, bap baS 
gegen mid) gefällte UrtEeil gwar in ber 23egrünbung meErfad) 
atifed)tbar, fonft aber „immerEm" gered)t fei, ift natürlid) baS 

*) ileipiig, Otto 'üliganb. 

i 

UrtEeil aller ber S3lätter, bie i^re 97ad)ridEten auS ©djwaben 
biefer Quelle entneEmen, unb bamit and) baS UrtEeil beS 
beutfd)en ^EilifterS fertig: eS ift mir mit ber fdjimpflicEen 
©ntlaffuug sJted)t gefcEeEen. 2)eutfd)e Männer unb beutfdje 
grauen, bie bie ©acEe mit felbftäubigern sJ3licf oerfolgt haben, 
urtl)eilen allerdings anberS; aber eS liegt in meinem'unb, wie 
id) glaube, im allgemeinen gntereffe, im gntereffe ber beutfd)en 
3ted)tSpflege, bafe bie öffentlid)e Meinung über meinen gall 
oollftänbig aufgeklärt wirb, unb barum Eabe id) banfbar baS 
s2lnerbieten ber „(Gegenwart" angenommen, mir §ur Vertretung 
meines guten fRecEtS iEre ©palten ju öffnen. gcE werbe in 
mögüd)fter Ä'ür^e §uerft bie fad)lid)e unb E^rnad) bie perfön- 
licEe ©eite beS galleS beEanbelit; Oielleid)t wirb baburcE 
d)er Sefer oeraitla^t, oon ben etngel)enberen SDarftellungen im 
„SBillibalb glg" unb in meiner neuen ©cErift: „®er s2l^tung 
unwürdig !"*) ^enntni| §u neEmen. 

®ie XEatfad)en find folgende, gm galjre 1882 würbe 
oom ©djwurgericEt in Ulm ein armer, ooHfommen unbef^ol= 
teuer XagelöEner, Oerl)eiratl)et unb SJater oon oier hindern, 
wegen xöraubftiftung breiunbeinEalbjäEriger gudüEauSftrafe 
oerurtEeilt. ®ie gegen i£)n oorliegenben Söeweife waren oon 
ber 2lrt, ba| alle drei ben (GericEtSEof bildenden 9lid)ter er 
flärt Eaben: fie würben ben 3lngeflagten nidjt OerurtEeilt fjaben; 
id) für meine perfön war oon feiner Unfd)ulb fo gut wie 
überzeugt. ®er ©prucE ber @efd)Worenen wirb bur'd) gwei 
XEatfacEen oerftäitblicE: ber S3orft£enbe, ein geiftig unge- 
wöEnlid) befcEränlter SJJenfcE, EQde bie SSerEöre mit bem silu 
getlagten unb ben in einer 8lrt oorgenommen, baf? 
gebermann glauben muEte, er fei oon ber ©d)ulb beS kn? 
getlagten üoHlommen überzeugt; er Eat biefe 2lrt beS SSerEörS 
mit ber 93eEauptung ^u rechtfertigen oerfndEt: er fyahz als 
SSorfipenber bie Aufgabe, bie IßerEöre fo oiel wie 
möglicE in Uebereinftimmung mit ber 2ln!lage §u 
brin gen, mit anderen SBorten: bem Staatsanwalt ju (Gefallen 
ben Singe!tagten näcE 9Jtöglid)feit „Einein^ureiten". $)er 
Staatsanwalt aber fd)loE feine Begründung ber Slnllage mit 
ben SBorten: „SlllerbingS find oaS fefjr dürftige Beweggründe 
§ur Begel)ung eines fo fd)Weren BerbrecEenS. Slber’ ’meine 
sperren (Gefd)Worerten, in nuferer ^eit werben oft aus gering^ 
ftem SlnlaE fcEwere BerbrecEen begangen; eines ber fcEwerften 
der gefäErlicEften BerbrecEen ift bie Branbftiftung." (®er 
Slngellagte füllte feinem ©ienftEerrn, einem Bauern, bie@d)ener 
ange^ünbet £)a&en; bie (Gefd)Worenen waren in ber äßeErjaEl 
Bauern). „Sa ift eS nötEig, mit aller Strenge eingufcEreiten, 
geben Sie barum feiner unfertigen üftilbe^aum, be= 
benfen Sie, waS Sie bet öffentltd)en Sicherheit fcpulbig find, 
unb fprecEen Sie über ben Slngeflagten ein ©d)ulbig auS! “ ' 

geh Eabe micE (als beifipenber BicEter beS ScEwurgertcEtS) 
oergebticE bemüEt, eine ©affation beS SBaErfprndES der (Ge= 
fdjworenen nacE § 317 ©tr.fßr.O. E^beifufüEren: bie beiden 
anderen ÜticEter weigerten fidj, meinem Slntrag beifutreten — 
aus Befpect oor bem SBaErfprud), wie fie fügten; id) glaube: 
auS Slngft oor bem Staatsanwalt. Sarauf that ich baS @in= 
fige, was nod) möglich war, um wenigftenS bie golgen ber 
ungerecEten BerurtEeilung abfuwenben: icE bracEte ben gall 
fum ^weef ber Begnadigung für tenntniE beS SKinifterS in 
einer SenffcErift, worin icE in fd)onenbfter gorm auf bie oom 
Borgenden unb oom ©taatSanwalt begangenen gehler Ein^ 
wieS; bezüglich beS BorfiEenben befcEränfte iS) micE auf bie Sin 
füErung ber oben erwähnten SEatfacEen, befüglicE beS Staats« 
anwaltS war gefagt: eS falle tEm eine im Üebereifer oeriibte 
faErläffige iPflicEtoerlepung für üaft, fofern er bie (Gefd)tuo= 
reuen aufgeforbert Eaoe, eS mit dem Beweis leid)t fit 
neEmen, ein fd)WerwiegenbeS ©ntlaftungSmoment (bem Mangel 
an einem fureid)enden aRotio für Sl)at) nicEt fu berücfficEtigen, 
„weil eS ficE um ein fdEwereS BerbrecEen Eaitble." — 
ÜJieine SenffcErift würbe ben beiden Beamten für Sleuperung 
mitgetheilt; facElicE wuEten fie gegen deren gnEalt nid)tS oor« 
fubringen, ber ©taatSanwalt namentlid) fein Sßort gegen meine 
Seutung feiner Slufforberung an bie ©Jefd)toorenen; an ber 

*) (Stuttgart, Diobevt 53u^. 
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©teile einer Rechtfertigung ihrer Handlungen aber erhoben fie 
S3efc£)töerbe gegen mid) mit ber böUig grunblofen Veljauptung, 
ba| ich ihnen „©emiffenlofigteit" borgemorfen habe. — Ser 
ÜRinifter übermieS biefe Vefdjmerben bem DberlanbeSgeridjt 
mit bem „Anheimgeben", gegen mid) baS ©eeignete p ber* 
fügen, unb baS Dberlanbe§gerid)t behängte gegen mich eine 
SiSciplinarftrafe, meit idj mid) burd) mein Vorgehen in ber 
@ad)e, durch bie „Eingriffe" auf bie betben Beamten, „ber 
Sichtung, bie mein SS er uf erforbert, nicht mürbig 
gezeigt habe." 

3m „Sißibalb 3lg" habe ich nun — mie ich in ber 
„©inleitung" erftärt t)abe: „um fdjmere ©djäben unferer Suftip 
einrid)tungen bor aller Seit offenbar p machen", baneben 
and), um mir „perfönlidje ©enugtljuung für erlittenes Unredjt" 
p berfdjaffen, — baS gegen 3lg unb baS gegen mich ergangene 
Urteil befannt gegeben unb befprochen. SaS XXrtfjeit gegen 
31g habe i<h auf bie bermerflidje ©inridjtung beS franpfifdjen 
©djmurgerichteS, baS Urttjeil gegen mich auf bie bermerfliche 
©tnridjtung ber franpfifdjen ©taatSanmaltfchaft prüdgefüfjrt. 
SaS leptere Urteil bepidjnete idj als eine bon ben Richtern 
beS ©berlanbeSgeridjteS auf Veranlaffung beS 3uftiptinifterS 
beriibte miffentlidje Beugung beS fRec^te^, entfprungen aus bem 
Veftreben beS RänifteriumS, bie Suftij ber Vermattung, ber 
©taatSanmaltfchaft, p uutermerfen. — ©S mar bamit gegen 
bie Richter beS oberften mürttembergifdjen ©eric^it§t)ofe§ ber 
fchmerfte Vormurf erhoben, ben man einem Richter machen 
tarnt, unb aud) ber Ränifter mar beleibigt, menn mein Vor* 
murf unbegrünbet mar; aber eine grobe Unmafjrljeit mar bie 
bon meinen ©egnern aufgeftellte unb nad) Straften berbreitete 
Veljauptung, baff idj mich fernerer „formeller Veleibigungen" 
unb „mafjlofer Singriffe" fchulbig gemacht habe. Ser ben 
„Sißibalb 3lg" lieft, mirb anerfennen müffen, bap id) in ber 
gorm fe£)r mapboß gemefen bin; bie ©dimere beS Verbrechens, 
beffen id) meine ©egner anflagte, mar hoch nicht meine ©c^ulb. 
— Hatten bie Angegriffenen ein gutes ©emiffen, fo mufften 
fie gegen mid) ben ©djup beS ©trafridjterS anrufen. SaS 
ift aber trop meinem bringenden Verlangen nid)t gefdjeheit, 
ber Suftiptinifter hat bielmefjr bem SiSciplinarfjof ben Auf* 
trag erteilt, gegen mid) baS SiSciplinarberfahren bel)ufS ©nt* 
fernung bom Amt burdjpfüljren; bie Riitglieber beS SiS* 
ciplinarljofeS, burdjtoeg Rätglieber beS DberlanbeSgeridjteS, 
bie Untergebenen, Stollegen unb $reunbe ber angeblich beleibigten 
Beamten, haben fid) meinem AbleljttungSgefuch gegenüber für 
unbefangen erftärt „in ©rmägung, bap fie nicht befangen 
feien", unb haben mid) mit einer Vegrünbung, bie derjenigen 
beS früher gegen mid) ergangenen UrtheileS ebenbürtig pr ©eite 
fteljt, bem Verlangen beS RänifterS gentäp abermals als „ber 
Artung unmürbig" berurtheilt. Sie Vegrünbung ift in ber 
©cfjrift „Ser Achtung unmürbig" mörtlid) miebergegeben. 

©obiel über bie fgdjlidje ©eite meinet gaüe§; nun pr 
perf örtlichen! — SaS man mir oor Allem pr Siaft legt, baS 
ift bie SSerfünbigung gegen ben ©orp^geift be§ iöeamtentljum. 
®ie beutfc^e unb namenttidt) bie mürttembergifd^e ißnreaufratie 
ober, mie idj auf gut ®eutfd^ fage: ba§ ©djreibertljum ift 
befierrfd^t oon bem ©ebanten, ba^ ade feine Angehörigen 
jebergeit feft pfammenftehen müffen, um bie oon einzelnen 
idätgliebern begangenen tteinen unb großen ^el)ler nach s-ötog^ 
lidtjfeit p oertufchen: ein h°her Beamter, mag er auch ein 
SSerbredjen begangen haben, bleibt in ben Augen be3 @chreiber= 
thum§ — unb leiber auch in beu Augen eine3 großen £heile§ 
be§ ipublifumS — ein refpectabler 3)tanu, fo lauge er megen 
be§ Verbrechens nicht beftraft ift. ®iefe Anfdjauung barf 
man nun aber freilidh nicht öffentlich fmtögeben, unb barum 
hielt man fidfj in meinem gall an etmaS AnbereS, um bie 
öffentliche Meinung gegen midj einpnehmen, „Sarum hat 
ber Verfaffer ben ,SidibaIb 3Ig‘ erft je^t unb nicht fdmn bor 
gehn fahren, fofort nach feiner Ü)iScipIinarbeftrafung, ber= 
öffentlidjt ?" t)aS mar bie grage, bie per ft oon einem mit 
hohen 3ufti§beamten befreundeten bemofratifchen ©tuttgarter 
fftedjtSanmalt in ber granffurter 3e^un3 aufgemorfen mürbe, 
bon bemfelbeu 9techtSanmaIt, ber mich, oermuthlidj jenen 
^reunben plieb, einige Monate pbor in einem anontimen 

Artifel eines ©tuttgarter VlatteS aus Anla^ ber Ulmer £anb^ 
tagsmahl befchimpft hatte, — unb biefe $rage mürbe bom Vöbel 
nnb bom ©taatSanmalt in meinem jüngften ^5ro§eh gierig auf* 
gegriffen. — 3dj hätte mich barauf befdjränfen fönnen p 
antmorten: „2)aS geht 9’diemanb etmaS an!" unb ©taatSanmalt 
unb 2)iScipIinarhof hätten fich bamit begnügen müffen feft* 
pfteßen, ob ber bon mir erhobene Vormurf begrünbet mar 
ober nicht; mar er unbegrünbet, fo muhte ich berurtheilt —, 
mar er begrünbet, fo muhte ich freigefprodjen merben, baS eine 
unb baS anbere ohne sJtüdfid)t barauf, marum ich &en ®or= 
murf unb marum ich ihn erft je|t erhoben habe. — 3dj hätte 
audj antmorten fönnen (unb ich §abe baS aud) nebenher in 
meiner VertfjeibigungSrebe gejagt): „3dj h°öe mit ber Ver= 
öffentlidjung pgemartet, bis baS gegen midj oerübte Ver= 
brechen ber Veugung beS Rechtes berjährt mar, bamit eine 
möglidjft objectibe Veurtheilung ber $rage ermöglicht merbe, 
ob ber bon mir erhobene Vormurf begrünbet fei; $tad)e be* 
gehre ich mäß, aber ©enugtljuung für bie mir bor phn Sahren 
angetljane Vefdhimpfung btn ich audh heute uoih p berlangen 
beredjtigt." Unb maS hätten ber ©taatSanmalt nnb bie dichter 
barauf ermibern fönnen? 2)er angeführte ©runb mar für 
mich mitbeftimmenb, aber er allein hat mich dicht beftimmt 
unb baS habe ich °ffen unb ehrlich erftärt. 3<h muhte aus 
©rünben ber Pietät bor gehn 3afjren bie mir pgefügte Ve* 
leibiguug ftittfcfjmeigeub h^uuehmen; ich hätte bielleicht auch 
fpäter gefdjmiegen, hätte bie Veleibiguug p bergeffen gefudjjt, 
menu nicht ber in meinen ©egnern burch ihre ungeredjte SDpt 
gegen midj entpnbete §ah baS $euer beS geregten ^orneS 
in mir immer mieber angefacht hätte. Vom DberlanbeSgericfjt 
unb bom 9)änifter mürbe ich feit fahren bei ben bem Stönig 
für bie Vefefpng höherer 9ti<hterämter p mad)eubeu Vor* 
fchtägen beharrlich übergangen unb eS mürben mir pm Xheit 
minbermerthige Ütidjter oorgepgeu; unb baran nid)t genug: 
als ich in ber oben ermähnten Seife bon einem ©tuttgarter 
Vlatt befdjimpft mürbe unb ein anbereS Vlatt ben Urfprung 
beS befefjimpfenben ArtifelS auf ben Suftigminifter prüdführte, 
ba bermeigerte mir biefer höhnifch eine öffentliche ©rflärung, 
bah er bem Artifel fernftelje. Dffen habe ich uun bor bem 
®iScip!inarhof erftärt: neben bem in erfter Sinie mahgebenben 
3med, auf bie ©dhäblidhfeit ber Snftitute beS ©chmurgerichteS 
unb ber ©taatSanmaltfdjaft in ihrer jehigen ©eftalt f)inp* 
meifen, habe mich ^er Sunfch, für bie bor §ehn fahren mir 
pgefügte Veleibigung ©enugtljuung p erhalten unb enblidh 
ber Stile, bie öffentliche Meinung über ben ©runb meiner 
fortgefejjten fränfenben Uebergehung unb über bie Shatfadje 
beS bom äJiinifter gegen mich gehegten paffes aufpflären, pr 
Veröffentlichung beS „Siüibalb 3lg/( beftimmt. 'Ser SiS* 
ciplinarhof fprtdht aber gehorfam bem ©taatSanmalt nach: 
„SaS ben Angefdjulbigten p feiner Veröffentlichung beftimmt 
hat, baS ift tebiglich ber Verbruh barüber, bah er uidtjt be* 
förbert morben ift." — 3<h erhebe gegen bie dichter unb beu 
sHänifter abermals ben Vormurf, bah bie dichter bem SDänifter 
plieb gegen mich baS 9techt gebeugt haben, unb fcf)liehe hmr 
mit meinem „Sillibalb 3lg": 

Justitia regnorum fundameutum. ©oll biefe ©runblage 
nicht gerftört merben, foU nicht an bie ©teile ber §errfd)aft 
beS IRechtS bie Sillfür ber Vermaltung treten, fo gilt eS mit 
ber franpfifcheu ©taatSanmaltfchaft lieber heute als morgen 
ein ©nbe p machen, ©ine traurige Verblenbung, burch bie 
fie bie Monarchie fchmer gefährden, offenbar bie „conferba* 
tiben" SJänifter, bie bie „Autorität" p ftüpen glauben, menn 
fie bie ©taatSanmaltfchaft auf Soften beS 9tid)terftanbeS 
groh machen: fie töuueu ben Parteien, bie ben Umftur§ beS 
jepigen ©taatSbaueS anftreben, nicht mirtfamer in bie |)änbe 
arbeiten, als indem fie felbft fortgefept bie ©runblage ÖiefeS 
VaueS untergraben. Sem beutfdjen Volt aber, baS mit um 
begreiflidjer ©teichgültigfeit baS durchaus unbeutfdje Suftitut 
ber ©taatSanmaltfchaft, bie Verneinung einer unabhängigen 
Rechtspflege unb bamit bie Verneinung ber bürgerlichen 
heit, fid) gefallen läfjt, rufe ich baS Sort Uhlanb’S §u: „Unb 
^reie feib 3hr nicht gemorben, menn 3tm baS Redjt nicht feft* 
geftellt!" _ 
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Die ttJaljrljeit über ©uftoo 3li)ülf. 
Söon (Seorij tDiutt’r. 

Ridjt allein in ©djwebett, fonbern auch in ben protefton- 
tifcf)en (Gebieten unfereS beutfdjen VatertanbeS rüftet man fid) 
mit Redjt eifrig, ben 9. ©ecember als ben 300 jährigen 
©ebenftag her Geburt beS großen ©djwebettfönigS ©uftab 
Slbolf feftlid) 511 begeben. Seiber nur in ben proteftantifdjen 
Sfjeiten, nicht im gangen beutfdjen Vaterlanbe. $enn eS ift 
baS Verhängttih unferer nationalen ©ntwicfelung, bah wir 
Deutfdje nur fetten in ber Sage finb, einen groben hiftorifdjen 
©ebenftag in einmütiger ©emeinfdhaft gu feiern, ©eitbern burd) 
bie finge, aber 001t beutfdhem SBefen unb beutfdjem (Seifte ab* 
gewanbte ©taatsfunft ÄarlS V. bie größte geiftige VefreiungS* 
t^at, bie mir ©eutfdje in Saljrijunberten aufguweifen hatten, 
bie Reformation ÜRartin Sutfjer’S, berljinbert morben ift, gum 
©emeingute ber $eutfdf)en, gu bem ibeaten geiftigeit Vanbe gu 
werben, baS uns Stile umfehtoffen hätte, geht biefer unfetige 
religiöfe gwiefpalt tote ein fcfjroffer Rif) burch unfer gefammteS 
geiftigeS unb poIitifdjeS Seben ijinburd) unb hat nicht wenig 
bagu beigetragen, lange $eit and) bie ftaatlicfje Einheit gu ber* 
jjinbern unb fie, nadjbem fie errungen mar, in ber (Entfaltung 
ihrer oollen Sßirffamfeit gu hemmen. SBie gang anberS Wiir* 
ben fid) bie beutfdjen ©efdjicfe geftaltet haben, wenn bamalS 
im Sahre 1519 an ©teile beS im fpanifdjen (Seifte ergogenen, 
beutfdjem SBefen ohne jebeS Verftänbnih gegeniiberftefjenben 
Habsburgers, ßarls Y., ein beutfdj empfinbenber unb beulen* 
ber gürft, etwa — woran bamalS SSiele bauten — Sriebricf) 
ber SBeife ben beutfdjen ®aifertt)ron befliegen hätte! ®ann 
wäre unS mettfdjlichem ©rmeffen nach &er religiöfe $wiefpalt, 
unter bem wir noch heute leiben, erfpart geblieben. ®enn 
baran fann, auch nad) bem geugnifj gut fatholifdjer ßrit* 
genoffen, wie beS päpftlidjen RuntiuS SUeanber, teilt ^roeifel 
fein, baf) bie überwältigenbe SReljrheit unfereS S3oIfe§ SlnfangS 
auf ©eiten beS SBittenberger Reformators ftanb, unb bah bie 
weitere (Entwitfelung, wenn fie nicht gemaltfam gehemmt worben 
wäre, gu religiöfer Einheit auf bem ©oben ber Reformation 
geführt haben Würbe. 

Seiber ift eS anberS gefommen, unb Saffrljunberte langer 
Haber, furchtbare, oerljeerenbe Kriege finb bie $o!ge gewefen, 
beren Rachwirlungen bis gunt heutigen Xage fortbauern. Sine 
oon biefen berhängnihbollen Radjwirfungen ift ber URangel 
einer gemeinfamen ^iftorifcfjen Ambition, ift bie Verfdjiebenfjeit 
beS ©efidjtSpunfteS, unter bem wir uttfere nationale Ver* 
gangenheit betrachten, je nadjbem wir baS geiftige Vermädjt* 
nih beS groben Reformators in ltnS aufgenommen haben ober 
nicht. Unb wie ©efdjidjte unb fßolitif auf baS Snnigfte mit 
einanber üerbunbeit finb, fo äuhert fid) bie SSerfcfjiebenfjeit beS 
hiftorifchert ©tanbpuntteS naturnothwenbig auch ia unferem 
gegenwärtigen politifdjen Seben. SDie arge politifdje $erfplit* 
terung unfereS SSolfeS geht in ihrem lebten ©runbe auf biefe 
Verfdjiebenljeit ber hiftorifdjen ©efidjtSpunfte gurüd. Rur 
langfam unb wiberftrebenb unb mit mannigfachen Vorbehalten 
oermodjte fid) ber fatholifefje SDjeil unferer SRitbürger mit bem 
gegenwärtigen (Ergebnih unferer hiftorifdjen (Entwitfelung, 
bem proteftantifdjen ^atfertljum, auSguföhnen. ®ie gactoren 
ber Vergangenheit aber, aus benen bies (Ergebnih herüor^ 
gegangen ift, finb unb bleiben ©egenftänbe tiefgreifenbfter 
Verfdjiebenfjeit in ber Veurtljeilung ttitb heftigen ©treiteS, eben 
weil fie mit beut religiöfen ^miefpalt ber -Ration untrennbar 
oerbunben finb. 

9Rit trauriger $)eutlidjfeit trat biefer ©egenfajj ber Söelt* 
emfehauungen heroor, als wir uns oor elf fahren aufdjidten, 
ben 300 jährigen ©eburtStag 9Rartin Sutljer’S gu feiern. ®a* 
mals begnügte fich ber fatholifdje £i)ril unferer Vebölferung nidht 
bamit, fchntollenb abfeitS gu ftefjen, fonbertt ergriff bie ©e* 
legenheit, um bie tollften ©djmähungen, Verbödjtigungen unb 
hiftorifdjen (EntfteKungen auf ben iRann gu häufen, in bem 
bie grohe SRehrijeit unfereS Volles einen unferer gröfsten geU 
ftigen §eroen erblidt. $)aS gleiche ©piel wieberholt [ich jefct, 
ba wir ben (SeburtStag beS gelben beS ©chwerteS gu feiern 
unS anfdjiden, ber ohne $rage ber (Srretter beS beutfehen f|3ro= 

teftantiSmuS aus fd)Werer Rot!} unb Vebrängnifj gewefen ift 
unb baburdh bie (Srunblage gefchaffen hat, auf welcher allein 
fid) ber beutfdje ©inheitftaat unter proteftantifdjer Rührung 
aufbauen tonnte. SBie fatholifdje ^iftorifer baS äRenfcheit 
SRöglidje unb Unmögliche öerfudjt haben, um baS h^OIe unb 
reine Vilb beS groben ©djwebenfönigS gu oerunglimpfen uub 
gu befchmuhen, fo bemühen fidj jept fatho!ifch=ultramontane 
Kolititer, um unS gu beweifen, bah Wir uicfjt baS geringfte 
Recht haben, als SDeutfdje ben (Seburtstag (Suftao SIboIfS 
feftlicfj gu begehen. 

©ehr begeidj'nenb ift eS nun, bah fidj im oorliegenben 
f^alle ben ÄathoIifch = UItramontauen in brüderlicher ©intradjt 
bie ©ogialbemofraten hingugefeüt haben. (Serabe burch biefe 
Vereinigung aber wirb eS befonberS flar, bah biejenigen, 
welche mit ber gegenwärtigen (Seftaltung unfereS nationalen 
©taateS unter preufjifcher Rührung nidht allein einoerftanben 
finb, fonbern in ihr bie (Erfüllung eines lange oergeblidf) er* 
feljnten SbealS fubelnb begrübt haben, thatfäd)Iidj alle Ver* 
anlaffung haben, biefen (Sebenftag feftlid) gu begehen. ®enn 
mag man bie Dppofition ber Slatholifen noch wit ihren reli* 
giöS=fird)Iid)en ©mpfinbungen rechtfertigen ober hoch erflären, 
fo tritt bei bem fanatif^en (Sefchrei ber ©ogialbemofraten 
über ben „nationalen Rabau" unb ben „nationalen Ulf", ben 
bie Vourgeoifte im $)ecember oeranftalten werbe*), mit ooller 
®eutlid)feit heröor, bah eS ber §ah gegen bie befteljenbe 
©taatSorbnnng ift, welcher bie Veranlaffung gu biefem (Se= 
fdhrei gegeben hat ®ben Weil fie einfehen, bah bie SSirf* 
famfeit ©uftao SIboIfS auf beutfehem Voben eine ber Kräfte 
gewefen ift, aus benen ber gegenwärtige beutfdfje ©taatsbau 
heroorging, erflären fid) bie ©ogialbemofraten energifd) gegen 
eine freier feines (SebenftageS. ®ah fie baneben nodj auf 
©runb iljrer „materaliftifdjen ©efchichtSauffaffuug" unb ihrer 
grunbfä|Iidjen Verachtung ber gefchidjtlidjen SBirffamfeit ber 
eingelnen fßerfönlichfeit bem ©djwebenfönige febe hifiarifche 
Vebeutung abfpredhen, ift hoch im SSefentlichen Rebenfache. 
®ie ©rünbe, bie fie im ©ingelnen gegen eine freier beS ©e* 
benftageS oorbringen, beweifen gur ©enüge, bah fie >5i4e weit* 
gefdjidjtliche Vebeutung, wenn auch widerwillig, anerfennen. 

Sn ber Sthat fann fein urteilsfähiger SRenfch in SIbrebe 
fteffen, bah ©uftab Slbolf eine weltgefd)idhtlid)e fperföulichfeit 
in beS SBorteS öollfter Vebeutung gewefen ift. Stud) bie ft'atho* 
lifen leugnen baS nidht; nur baS leugnen fie, bah feine SSirf* 
famfeit für unfer Vaterlanb eine fegenSreidje gewefen ift, be= 
haupten bielmehr, bah wir ®eutfd(je im ©egentheil alle Ver* 
anlaffung hätten, ©uftab SIbolf als einen nationalen $einb 
®eutfdhlanbs aufgufaffen. S)iefe Vehauptung alfo gilt eS, oon 
möglichft obtectioem ©tanbpunfte hiftorifdjer Vetrachtung gu 
wiberlegen unb gu geigen, bah ohne ©uftab SIboIfS SSirffam* 
feit bie gegenwärtige ©eftaltung unfereS nationalen ©taateS 
wahrfcfjeinlid) nicht möglich gewefen wäre, ©elingt biefer 
RadjweiS, fo ift bamit gugleicf) erwiefen, bah ©uftab SIbolf 
nidjt bloh für bie firdjlid}-= religiöfe ©ntwicfelung, b. h- für 
bie ©rhaltung beS fßroteftantiSmuS in SDeutfdhlanb, fonbern 
auch für bie nationale ©ntwicfelung unfereS VaterlanbeS oon 
entfeheibenber Vebeutung gewefen ift. Um hierüber gu boller 
SHarljeit gu gelangen, ift eS nothwenbig, fit bie geftidjtlidje 
Sage ber ®inge in ®eutfchlanb, wie fie fidj im Slugenblicfe 
beS (Eingreifens beS ©chwebenfönigS geftaltet hatte, wenigftenS 
in ben ©runbgügen gu bergegenmärttgen. 

9Ran hat biel unb eifrig barüber geftritten, ob ber furchtbare 
$rieg, ber 30 Safjre im wirflichen unb bollen ©inne als ein 
ReligionSfrieg aufgefaht werben fönne. Sn ber SEhrrl fönnte 
baS gegenüber ben fpätereitpjafen beffelben guweilen gweifelhaft 
erfdheinen. ©enn felbft bei ben dürften. Welche als bie Rührer 
ber beiben Parteien betrachtet werben müffen, waren fd)liehlid) 
bie rein materiellen Sntereffen ber ©ebietSerweiteruna, ber Sin* 
etgnung geiftlicfjen ober weltlichen ©uteS, ber gröberen ober 
geringeren XerritorialhoheitSredjte fo fehr gegenüber ben ibealen 
gur £>auptfacf)e geworben, bah fdhliehfit bie religiöfen ©egen* 

*) 35gl. ben Slrtitel „©uffaö sllbolf" in bet fojiatbemofrattfdjen 
„Sleucn Seit" XII. Sahr9anS- U- 'Sanb. 1893/94. 9Ir. 52, 
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fäpe in biefem mirren Stttereffenfantpfe faunt noep irgenbmo 
böEig rein in bie ©tfepeittung traten. Xroftbem !ann für eine ! 
bie tiefertiegenben Urfacpen erforfdpenbe ©efcpicptsbetradjtung I 
mopl faum ein Reifet barüber fein, baff ber breiftigjäprige 
Krieg int lepten ©runbe ba§ getnattige Gingen be§ beutfepen 
ProteftantiSmuS um bie ipm partnädig bermeigerte ©leidig 
bereeptigung mit ber alten Religion barfteEt. Um bie biel= 
umftrittenen Edecpte ber proteftanten in ben pabSburgifdjen 
©rbianben mar er bereinft entbrannt, baburep, baft ber Kaifer 
fiep mit ber Edieberroerfung beS böpmifcpen ElufftanbeS nidpt 
begnügte, fonbern ben Vöpmenfönig and) feiner pfäl^ififten @rb= 
taube unb feiner Kurmürbe beraubte unb baburep bie EDdepm 
l)eit im KurfürftencoEegium ben Katpolifen oerfepaffte, mar er 
bon einem §unäcpft rein localen erft §n einem aEgemeinen 
beutfepen, bann §u einem europäifepen gemorben. Edad) am 
fänglidjen Scpmanfungen mar bie bon ber Siga im ftreng 
fatpolifcpen Sinne infpirirte faiferlidpe Politif bon ©rfolg §u 
©rfolg borgebrungen: ber 2)änenfönig ©priftian IV., ber fid} 
in feiner ©igenfdpaft als |>er§og bon ^olftein an bie Spi|e 
ber ^Sroteftanten im nieberfäc^ftfc^en Greife gefteEt patte, mar 
burdj eine Edeipe blutiger Edieberlagen bon ben oereinten Kräften 
be§ KaiferS unb ber Siga böltig niebergemorfen nnb gunt Elb= 
fepluft eines SriebenS gelungen morben, in melcpem er auf 
jebeS meitere ©ingreifen §u ©unften feiner beutfepen ©laubenS= 
genoffen berjidpien muftte. £)ie fatpolifcpdaiferlidpe EJdacpt t)atte 
fiel) &u einer |)öpe ber EDdacpt, ju einer Küpnpeit ber ©ntmürfe 
erhoben, mit ber fid) felbft bie Karls Y. in feiner glüdlicpften 
Periobe faum bergleicpen läftt. 

£)ätte ber Kaifer fief) mit biefen großen politifepen ©r= 
folgen begnügt, pätte er ben Edatpfcptägen beS großen Selb= 
perrtt, bem er biefe ©rfolge in erfter Sinie oerbanfte, ©epör 
gegeben unb barauf ber^ieptet, bie errungene EUtadpt nun §ur 
böEigen 9Sernicf)tung beS ProteftantiSmuS anpmenben, fo pätte 
fidb) bieUeic£)t auf biefer ©runblage ein über ben Parteien 
ftepenbeS mäcptigeS Kaifertpum entmicfeln förnten, unter mel= 
epem, menn auep in engeren ©rennen als bisher, aucE) für ben 
ProteftantiSmuS Sdaurn gemefen märe, ©ine folcpe ©ntmide= 
lung fepmebte in jenen feinen glängenbften Sauren in ber Spat 
bem faiferlicpen Selbperrn SBatlenftein bor. ©r moEte eS 
unter allen Umftänben bermieben miffen, baft bem Kriege ein 
augfdjlie^licf) reltgiöfeS ©epräge gegeben merbe, bielmepr 
fepmebte ipm bor ElEern als ,ßiel eine nac£)brüdlidb)e Kräftigung 
ber faiferlicfjen ©emalt gegenüber bem gefammten Sürftentpum, 
fatpolifeftem mie proteftantifepem, bor Elugen. Mein i£)m 
gegenüber unb in feproffem ©egenfaft ju ipm bertrat bie fatpo= 
lifcpe Siga, ben Kurfürften EDdajümilian bon Vapern an ber Spifte, 
ben feproff fatpolifcpen Stanbpunft, ber ben religiöfen ©parafter 
beS Krieges niept bexmifepen, fonbern jeftt naep ben großen 
friegerifepen ©rfolgen erft in boEem Umfange perbortreten 
laffen mollte. SBie ipr bie imperialiftifdpen Sbeen beS faifer= 
lidpen g^bperrn, bie nur burep eine energifepe iEieberbrüdung 
beS territorialen ^iirftentpumS burdifüprbar maren, in popem 
©rabe unpeimlidp erfepienen, fo befämpfte fte gleich) energifd) 
ben ©ebanfen religiöfer Xoleran^, ben SBaEenftein mit Etecpt 
für eine ®urdpfüprnng feiner imperialiftifdpen öbeen für um 
bebingt notpmenbig pielt unb audp in feinem fpeere, in meE 
epem unterfdpiebloS iproteftanten unb Katpolifen felbft in ben 
DberftenfteEen ißermenbung fanben, burcpfüprte. tiefer ©egem 
fap ber politifcp=religiöfen Sluffaffung mar ber tiefer liegenbe 
©ruitb ber bitteren geinbfepaft gmifepen ber ßiga unb bem 
faiferltcpen ^bperrn. ®ie SSefdpmerben über bie mannigfadpen 
SBebrüdungen nnb ©emalttpätigfeiten, melcpe fiep Söaflenftein 
in popem 9ftafse §n ©cpulben fommen liep, maren im SS3efent= 
liepen boep nur ber miEfornmene SSormanb ^u bem Sturmtauf, 
melcpen bie Siga alSbatb naep ber Ediebermerfung be§ ®änen= 
tönigS (1629) gegen SBaEenftein unternapm. ©S ift befannt, 
bap fiep Kaifer ^erbinanb in biefem ©onflicte mepr unb mepr 
bon ber Siga umgarnen lieft. Sie mär eS, bie bem Kaifer 
baS für ben ^roteftantiSmuS fo gefäprlidpe 9deftitntionSebict 
im ©egenfap gu SBaEenftein ab^mang unb bie ipn enblicp jur 
©ntlaffung be§ gelbperrn nötpigte, bem er aEe feine biSperigen 
©rfolge oerbanfte. 

®aS mar bie Sage ber t£)inge, in melcpe ©uftab Slbolf 
eingriff, in metdper er bem in feiner ©jiftenj bebropten beutfdpen 
^EroteftantiSmuS als ber Efetter in ber pödjften 9dotp erfdjien. 
®aS EdeftitutionSebict, meldpeS mit einem Scplage bem pro=^ 
teftantifepen ^ürf^Ktpum alle feit bem ißaffauer Vertrage 
(i552) bon bemfelben eingejogenen geifttiepen ©üter — e§ 
panbelte fiep neben ber gapltofen EJdenge bon Klöftern um groei 
©r^bistpümer unb gmötf 23iStpümer — ent^iepen moEte, pätte, 
menn burcpgefüprt, ben ißroteftantiSmuS beS gröftten XpeilS 
feiner SOdadpt unb feiner SebenSfraft beraubt; bie groften £erri= 
torien, um bie eS fiep panbelte, maren, faft burcpgepenbS bon 
^Protestanten bemopnt, feit Saprjepnten in nnbeftrittenem £3e= 
fip ber proteftantifepen giften, ©ine unerpörte Ummäl^ung 
aller S3efipberpältniffe gu Ungunften ber Sßroteftanten märe bie 
unauSbleibtidpe ^olge biefer bom Kaifer opne Befragung beS 
EdeidpStageS berpängten EJdaftregel gemefen. ©S fonnte fein 
^meifel fein — nnb eben besmegen patte fiep SBatlenftein mit 
aller ©nergie gegen biefeS ©bict erftärt — baft biefe fdproff feinb= 
felige ÜEdaftregel gegen ben gefammten beutfdpen ^roteftantiSmnS, 
and) fo meit er nidpt im Kriege mit bem Kaifer begriffen mar, 
nur burep einen Kampf auf Seben unb iob burcpgefüprt 
merben fonnte. 

(@d)IuB folflt.) 

/ 

^etnricp mx irntfepke über ben Dormar^. 
SSon 23rnno (Sebfyaröt. 

©in neuer S3anb bon Sreitfcpfe’S ©entfdper ©efdjidpte ift 
ein literarifcpeS ©reignift erftert EdangeS. Ob greunb, ob 
geinb, E3erounberer ober ©egner feiner Slrt, ©efdpicpte gu 
fdjreiben, mirb baS 33ucp oon aEen Seiten mit Regier er^ 
griffen unb gelefen, unb idp möcpte ben fepen, ber fiep bem 
©inbruef biefer lebenbigen unb fraftooEen OarfteEung entgiept. 
®er neue fünfte 33anb*), ber bie ^apre 184U -1848umfaftt, ftept 
feinen Vorgängern naep jeber Edtcptung pin ebenbürtig jnr Seite; 
troft einer langmierigen ©rfranfung, troft ber fortfepreitenben 
SebenSjapre ift bem bieEeidft gröftten beutfd)en ScpriftfteEer 
nuferer geit bon feiner f^rifepe, feiner Kraft, feiner Sebpaftig= 
feit, feiner mutpboEen ©ntfdpiebenpeit unb feiner einzig ba^ 
ftepenben ftiliftifdjen Kunft niept ein Eitom berloren gegangen, 
günfgepn ^apre finb feit ©rfepeinen beS erften VanbeS in7S 
Sanb gegangen, aber alle bie glän^enben Vorzüge, bie bem 
erften Vanbe eigen finb, feplen auep bem fünften niept. 2BaS 
in ben amtlidjen Sieten niebergelegt ift, maS bie ©efanbten in 
ipren Vericpteu melben, maS ber EJdemoirenfcpreiber jnr ©r^ 
innerung aufjeidpnet, maS bie fcpneEIebenbe XageSpreffe ber= 
fünbet, roaS in Vüdpern unb Vrofcpüren, in Veridpten ber 
Parlamente unb anberen Verfammlnngen aufgefpeidjert ift, maS 
ber ®icpter fdjafft, ber Künftler bilbet, ber ©eleprte erforfd)t, 
ma§ baS Volf fingt unb fiep er^äplt — ElEeS fennt er, Elües 
roeift er, ElEeS benuftt er jur SluSgeftaltung be§ groften ©e- 
mälbeS, ba§ er bon ber unb ipren Edidjtungen unb Strö= 
mungen, bon ben 3)denfdpen unb ipren Elbficpten unb Xpaten 
entmirft. ©r nimmt lebenbig Slntpeil an ben Gingen unb 
EOdenfcpen; er lobt perjpaft unb tabelt noep per^pafter. ©r 
ftept mitten in ben ©reigniffen, nidpt über ipnen; fte erregen 
feine ©mpfinbungen unb erzeugen in ipm Stimmungen, benen 
er laut nnb fräftig Eöorte berleipt. EJdan pat biefen „ÜJdangel 
an Objectioität7' getabelt unb tabelt ipn nod). SJdan marf 
ipm ©infeitigfeit beS UrtpeilS, übertriebene Vorliebe für Prem 
ften, geiubf^aft gegen Oefterreicp unb bie fübbeutfepen Staaten 
bor. STreitfcpfe pat feine Elrt bie ®inge gu fepen, bargnftellen 
unb ju beurtpeilen, menn auep mit fur§en SSorten, boep mepr^ 
fadp bertpeibigt. Sn ber Vorrebe gum brüten Vanbe fagt er: 
„Edur mer felber feftftept, bermag ben EBanbel ber ®tnge p 
beurtpeilen." Sn ber §um bierten peiftt eS: „Scp fdpreibe für 
SDeutfcpe. ©S mag noep biel SBaffer nuferen Edpein pinab- 

*) Seidig, ©irjef. 
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fliehen, f>is bie gremben uns erlauben, oon nuferem Vater= 
ianbe mit bentfelben Stotze git reben, ber bie nationalen ©e= 
fcpicptStoerfe ber ©ncjlänber unb Srangofeit oon jeper au3= 
gegeicpnet pat", unb im neuen Vanbe erftärt er: „äöelcpen 
SDitpbraud) treibt man bod) peute mit bem HuSfprud): sine 
ira et studio — einem SBorte, baS üftiemanb weniger befolgt 
pat als feine Urheber, ©cred)t )oH ber |)iftorifer reben, fret= 
mütpig, unbefümmert um bie ©mpfinblicpfett ber Höfe, un= 
gcfdjredt bitrd) beit beute oiel mächtigeren HaB beS gebilbeten 
Spöbel^. Hber fo igewip ber sDlenfcp nur oerftept was er liebt, 
ebenfo ßewip fann nur ein ftarfe^ §erg, baS bie ©efcpicfe beS 
VaterlanbeS wie jelbfterlebteS Seib unb ©litcf empfinbet, ber 
biftorifdben ©rgäplitng bie innere SBaprpeit geben. Sn biefer 
sJDiad)t beS ©entütpS, unb nid)t allein in ber oollenbeteit $orm, 
liegt bte©röpe ber ©efcptcplppretber beS HltertpumS." ÜRan pat 
ipm bie Dbjectioität Vanfe’S mit feinem SBorte, er wolle nur 
er^äplen, wie cS gewefen ift, entgegengepalten. 2Bie eine Hnt= 
wort baranf Hingt feine Husfüprmtg: ,,©r (fftanfe) äuperte 
zuweilen: icp möcpte mein cSelbft auSlöfcpen, wenn icp bie 
'SÜnge genau fo fepen fönnte wie fie waren; unb geiftlofe 
©cpiiler, bie fein ©elbft gu oerlieren patten, beeiferten fid), 
bieS 2ßort,_baS eben nur ben tiefen VkprpeitSbrang beS 9J£ei= 
fterS. braftifcp auSfpracp, wohlgefällig einpergutragen, gletd) als 
ob fie bamit ipre eigene Vlöpe üerbecfen tonnten. ®od) un* 
zweifelhaft wollte er nid)t im ©rnft behaupten, bas pppfifd) 
Unmögliche unb fittlicp Verwerflicpe fei ein wiffenfcpaftlicpeS 
Sbeal." 

©ewip toirb fftiemanb zweifeln, bap Vanfe’S ©efcpicf)t= 
fcpreibung anberS als bie jEreitfcpfe’S war, nicpt oerfcpieben in 
ber fplle beS Kiffens unb ber glücflidfen Intuition, aber oer= 
fcpieben in ber HuSfüprmtg, in ber ®arftellung, fo üerfdfteöen 
wie bie rupige SBetSpeit beS ©reifes oon ber ftürmifdjen ©e= 
bantenfraft beS jünglingpaften ÜJlanneS, wie bie beleprenbe 
Hrt beS ©efcpicptfcpreiberS oon ber feine nationalen unb ftaat= 
licpen Sbeale oerfeeptenben Hrt beS politifcpen ©cpriftftellcrS. 
Sn biefe Hbwepr ber ©egner gepört auep baS 2Bort, baS 
SEreitfcpfe anläplicp Vanfe'S ffteformationSgefdjicpte anS= 
fpridjt: „Söenn ein Vttcp erfepeint, baS nur ©iner fd)reiben 
tonnte, bann regt fiep überall bie ©cpeelfucpt gemeiner ©eelen. 
Sn SSölferrt oon altbefeftigtem ©tolge wirb foldier Äleinfinn 
gebänbigt burep ben nationalen Snftinft, ber fid) ben ©inen 
bod) nicpt rauben laffen will. Sn '©eutfcplanb beftanb biefe 
©epranfe beS Leibes nicpt." 

SEreitfcpfe forbert oom ©efepieptfepreiber $reimutp unb 
entfpriept biefer Sorberung in männlicper toft. Sn ipm lebt 
baS ftolge Vewuptfein oon ber SBürbe beS §iftoriterS, ber baS 
9Ud)teramt über bie Vergangenheit auSübt, unb oor bem Vicp= 
terftupl gilt nid)t bie fßerfon, bie (Stellung in ber SBelt, fon= 
bern nur bie Hbficpt unb bie Spat. ©egen VaterlanbSlofig* 
feit, gegen Seilpeit unb toeeperei, gegen ©efimtungSlofigfeit 
unb Srioolität finb ipm bie pärteften SBorte nicpt part genug. 
„Unb wie einft in fpambaep bie treupergige Vegeifterung beS 
beutfepen ©emütpeS burep rabicale .ßucptlofigfeit getrübt würbe, 
fo warb jept in Verlin burep bie mäeptige Huf Wallung wapr= 
pafter ftönigStreue (beim Spromoedjfet 1840) aud) ber efle 
Vobeufap fener Vebientengefinuung emporgewirbeU, welcpe felbft 
in ebleu i)JJonard)ien niemals Oöllig feplt unb bei jEpronWedp* 
fein fid) in iprer gangen STciebertracpt gu geigen pflegt. SD^andpe 
ber Seftrebner uitb ^ulbigungSbidpter wupten gar fein ÜUJafj 
gu palten in ipren fcpmeid)'lerifd)en Sobfprücpen für ehten 
^önig, beffen späten alle nod) ber Sufunft angepörten." ©ein 
Urtpeil fd)eut nicpt oor ben Prägern ber Slrone guriief, noep 
weniger oor ipren Staatsmännern; ipn beftid)t nicpt ber Subei 
beS VolfeS für feinen Tribunen, felbftänbig unb ftarf, unbe¬ 
irrt, aus eigener ®raft perauS fepöpft er fein Votum unb gibt 
eS ab. ©ewip läuft ba mand)eS fubfectioe ©lement mit unter 
unb ebenfo gewip ift eS, bap SEreitfcpfe pier unb ba einen 
üftapftab anlegt, ber nid)t fo fepr auS ben ©reigniffeit ber Ver= 
gangenpeit wie auS ben ©timmungen ber ©egenwart entnommen 
ift, aber bafür entfepäbigt, bap auS bem gangen SBerfe feine 
gewaltige unb fraftüolleSßerfönlidffeit fpriept, unb baS f^effelnbe. 

ja baS Vefte, baS ein literarifdjeS 2öerf bieten fann, ift unb 
bleibt bod) immer gerabe biefeS. 

Sn bem furgen Vorwort beutet Xreitfcpfe an, bap bie ©e= 
fd)id)te biefer a^t Sapre joie ein erfcpütternbeS SErauerfpiel 
wirft. Unb in ber SEpat, wie er bem Verlauf nadjgebicptet 
pat, erinnert an bie fd)öpferifd)e ©eftaltungSfraft ©pafefpeare’S. 
HUe ©igenfepaften beS gröpten ®ramatiferS treten babei per- 
oor: ®ie unübertreffli^e Äunft ber ©parafteriftif unb ber 
9)?otioirung, baS ißatpoS ber ©praepe, bie ©ewalt ber Leibern 
fepaft, Sronie unb ©arfaSmuS, aber aud) £mmor unb guter 
©eperg. ©r befipt alle SEöne auf feiner üeier, alle Pfeile in 
feinem ßöcper, alle Sofien auf feiner Palette. Sft aud) in 
biefer Seit ber Hnlap feiten, fo feplt boep nicpt ber HuSbrucf 
begeifterter Suftimntung, oiel häufiger allerbingS pnbet fid) 
perber SEabel, beipenber ©pott, fittlicpe ©ntrüftung. „Snerft 
pope ©ntwürfe, glängenbe Hoffnungen, überfdpwäitglicpe 
träume/' baS ift baS £pema in ber ©jpofition, bie uns mit 
bem ©parafter ber panbelaben fperfonen, ipren Hbfid)ten unb 
Vtänen, ihrem gropett SBotlen unb fcpwacpen können befannt 
maept. Sriekotö) ^Sdpelnt IV., poepbegabt, fenntnipreiep, ein 
entpufiaftifeper S^euttb fünftlerifdper unb wiffenfdjaftlidjer Ve= 
ftrebungen, ein SKeifter ber 9tebe unb beS HSipeS, oon beneit 
er päuftger als gut ©ebrauep maepte, liebeuSwürbig, pergeitS= 
gut, gefüplSreicp, aber auep felbftbewupt, leiöenfepaftlid) bis 
gur Heftigfeit, ooll mpftifeper Uebergeugung oon ber eigeuar= 
tigen Vegabung beS XrägerS ber tone. 

(Sine Söelt tjerrlicper ^ßläne patte er ftd.) mit tiinftlerifdier ißpantaiic 
fepan auögefonnen, unb nun, ba er ber §err inar, brängte ipn fein lieber 
boHe§ ©emütp, ba§ überall augenbtictlicp greube bereiten, überall glücf= 
lidje ©efiepter um fiep fepen tnoüte, fie aüe gu Derwirttiepen. (Sr baepte 
bie probingialftänbifcpe SSerfaffung burd) bie Einberufung eineg ftänbifd) 
geglieberten DteicpStageS gu Doüenben, nimmermepr burep eine papierene 
(Sonftitution; benn obroopl er alten potitifepen ipeorieit feine SSeracptung 
au^gufpreepen liebte, fo mar er boep fetbft gang burepbrungen bon einer 
untoanbelbaren politifcpen ©octrin . . . 3tüe gärten be§ alten ©pftemS 
badpte er gu mitbern; alfo SSergeipung für bie ®emagogen, auep für bie ißoten, 
bie er als miberrecptlicp Unterbrüdtc bemitleibete; g-reipeit für bie Sßreffe, 
unb bornepmtiep für bie ^tirepe. Stucp bie tnappe ©parfamfeit bes alten 
^Regiments betraeptete er tängft mit Umoillen: um eine präd)tige, gefd)macf= 
üotte, be§ popengotterfipen 9?antenS toürbige ^pofpattung poffte er SUIeg 
gu berfammetn, maS ®eutf(ptanbS ®unft unb Söiffenftpaft an gropen 
Hamen befap. @<pon at§ ^ronpring patte er ben 2lu§bau ber SRarienburg 
unb be§ Kötner ®omeS geförbert, gu Saftet auf ber getSptatte poep über 
ber ©aar bie ©ruftfirepe feiner tüpetburgifepen Slpnen, auf ©totgenfelS 
ba§ fRpeinfcptop ber trierifepen Surfürften ftatttiep pergefteltt, auf ©tapted 
bie ißfatggrafenburg ber Stttborbern feiner ©emaptin mieber gugängtid) 
gemaept; jept füllten überall bie patbgertvümmerten bauten ber beutfepen 
SSorfapren präeptig auferftepen unb gugteiep ben f^öpferifdpen Talenten 
beS jungen ^ünfttergefcptecptS eine g-ütte neuer Hufgaben geftettt merben, 
3eber frifepen Straft be§ baterlänbifd)en ifeben§ mottte ber epriftiiepe ÜRon= 
ard) forgfam gereept merben: bem §anbet, bem ©emerbfteip, bem a3er= 
fepre unb nicpt gulept ben arbeitenben flRaffen, beren toaipfenbe Htacpt 
er ftpon at§ Äronpring, früper als bie meiften geügenoffen, fdparffieptig 
mürbigte . . . SBenn fi^ nur unter alten biefen oietoerpeipenben fßlänen 
be§ ®pronfolgcr§ ein einziger oötlig au§gereifter, ftaatSmännifcp burcp= 
baepter Entmurf befunben pätte! Sn^e6 Rüe Ieibenfcpaftlid)e Suft am Er= 
folge, fetbft am bekümmerten Erfolge, roetepe ben sJSRanit ber ®pat be= 
geiepnet, war ipm böttig frentb. Er liebte an ber SüHe feiner ©ebanten 
roie an einem tünftterifdpen ©piete fiep gu roeiben, unb in ben langen 
Sapren beS §arren§ berternte er faft gu fragen, mie aüe biefe ^»errtieps 
teit in'S ileben treten fotle. Sogar ben fßlan ber Befreiung ber eban= 
getifepen Stirdpe, ber ipm unter alten baä |>erg am ftärfften bewegte, 
baepte er nur fieben Söp^e lang mit gangem Ernft gu förbern; geige fid) 
bann ber SSiberftanb unübertoinblicp, fo rooIXte er ba§ 33ucp gufcplageit. 
©o fprad) nid)t ein geborener -fperrfeper, fonbern ein ppantafiereidjer Äopf, 
ber fiep ben EinbrüdEcn beS 2eben§ mepr pingab al§ fie fetbft beftimmte, 
eine tocicpc Hatur, bie im Vertrauen auf ©ott unb bie SRenfcpen atlegeit 
poffte, bie ®inge mürben naep ipren aßünfdjen gepen unb bann baS 9Rip= 
lingen nicpt ber eigenen ©cpmäcpe, fonbern bem unerforfeptiepen fRatp= 
feptuffe ber SSorfepung gufdjrieb. Huf feinem ©epreibtifep in ©anäfouci 
ftanben neben einanber bie ©tatuetten ber SSenuS Oon 9Rcto§, be§ frommen 
©ettert, beS garen Hifotauä, berebte gengen einer lounberbaren Em- 
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pfänglipfeit, bie in Stunft nnb 2öiffenfd)aft, in Staat unb ®irpe aßeS 
'-Bebeutenbe gu berftehcn fupte, opne irgenbwo gang peimifp gu werben. 
3m ©efpräpe mit ben gelben beS beutfc^en -(5>eifte§ geigte er eine )'o 
blenbenbe tteberlegenpeit, baß Seopolb fRanfe ftaunenb fagte: er ift unfer 
Witter ’IReifter, Unb boef) war er fein DEReifter, fonbern nur ber größte 
alter jener geiftreidjen ©ifettanten, an benen bie nielgeftaltige moberne 
Kultur fo reich ift. 2luf feinem ber ungäpligen ©ebiete beS geiftigeu 
SebenS, bie fein rufjclofer ©eift gu nmfaffen ftrebte, geigte er fi<f) wapr= 
baft mächtig, roahrhaft fcfjöpferifd^, am wenigften in feinem politifpen 
Berufe. 3n fpäteren 3ahten wetterte einmal ein flagenber Sauer, ber 
üon bem 9Ronarpen an ben Staat gewiefen würbe, über biefen „fRader 
bon Staat", unb ber Sönig pflegte bieS geflügelte 2Bort fialb im Sperg 
gu wteberpolen. 3n feinem ßRunbe war eS leiber mehr als ein Sperg= 
wort; bie unerbittliche fRegelmäßigfeit ber StaatSgefpäfte wiberte ihn ebenfo 
tief an, wie bie §ärte ber politifpen ilRachtfämpfe, obgleich er bie Arbeiten 
feines fönigtichen iKmteS mit gemiffenhaftem Steife, bis in bie tiefe fRad)t 
hinein beforgte. Stnnter athmete er auf, fobatb er fip auS biefer ÜBelt 
ber fRüpternpeit in fein eigenes reiches 3$ gurüefgieben fonnte, unb nie 
war er glücflicber, als wenn er, beraufchenb unb beraufpt, bie glutp feiner 
©ebanfen unb ©efiiple in begeifterter fRebe auSftrömcn ließ. ,/©§ lief; 
mir feine jRup', icf) mußte reben," fo fagte er bann, burpauS ehrlich, gu 
feinen grainben. iRur bie ihn nicht fannten, befpulbigten ihn einer 

fpaufpielcrnben Serepnung, welche feinem ©parafter fern lfl9- ®e*n 
twßeS Iperg auSgufchütten, an ber fßrapt poper Silber, an bem 2®opl= 
laut ber heißgeliebten, mit fOieifterhanb gepflegten ilRutterfprape fid) gu 
erfreuen war ipm Sebürfniß. ®ie 2Birfung biefer gefpropenen Selbfü | 
befenntniffe ftellte er bem barmpergigen §immel anheim, gang anbcrS als 
fein ülpnperr f^ricbrtch, ber, anp ein geborener fRebner, immer gurn gwede i 
fprach, jeben Saß auf ben 28ißen ber §örer berepnenb, unb nie ber- | 
gaß, baß SÜönigSWorte nur wenn fie Spaten finb in ber ßjapwelt fort* 
leben. 3enen unbewußten Spaufpielerfünften freilich, welche jebem be^ ! 
gabten fRebner nahe liegen, unterlag er oftmals; wenn er an froher ! 
Safelrunbe in allen Singen ben Slbglang feiner eigenen fiegreiepen Ser:: 
fönlipfeit wiberftraplen fah, bann fagte er oft mehr als in feinem Süßen 
lag. Unb feltfam, wäßrenb fonft fRaturen bon fo bielfeitiger ©mpfäng= ! 
licpfeit fich Stnberen angufepmiegen pflegen, ftanb fgrtebrip Sülpclm gang 
auf eigenen güßen. §ier lag baS jRätpfel biefeS fettfamen ©parafterS, 
hier ber ©nmb, Warum er felbft bon großen köpfen fo oft überfpäßt 
würbe. 3n forglofer ^eiterfeit, gang unantpunlip, wie bie £>oßänber 
fagen, fpritt er burp baS Sehen; fraft ber SBeipe feines föniglicpen 
SlmteS, fraft feiner perfönlicpen Segabung glaubte er alle SSBelt weit gu 
überfepen, unb eS gefiel ipm guweilcn, feine SIbfipten in ein apnungS= 
boüeS Sunlel gu pütlen, burep halbe, unflare Sßorte bie fleinen Sterb-, 
lipen in SerWirrung gu feßen. Opne burepgreifenbe SöiHenSfraft, opne 
practifcpen Serftanb, blieb er boep ein Selbftperrfcper im botlen Sinne. 
IRtemanb beperrfepte ipn; aller ©lang unb alle Septnaep feiner ^Regierung 
fiel auf ipn felbft allein gurücf. SXuf ben SMberfprup feiner fRätpe ließ 
er wopl einen SieblingSplan plößliep fallen, unb bann fepien eS eine 
Steile, als ob bie ©ebanfen in biefem unritpigen Stopfe wcchfelten wie 
bie Silber im Stanbelglafe — biS fiep enbfiep mit einem SRale geigte, 
baß ber Äönig an feinem urfprünglicpen Eßlc^e mit einer feltfamen füllen 
$äpigfeit feftgepalten patte unb, troß Slßem waS bagwifepen lag, gu ipm 
gurüdfeprte. ©r gab nicptS auf unb feßte wenig burep. Steigungen beS 
©emütpeS unb fertige ®octrinen beftimmten feine ©ntfplüffe; ©ritnbe 
ber politifepen ßwedmäßigfeit fonnten bawiber niept auffommen. Unb 
biefe Unabpängigfeit bon frembem Urtpeile war ein ©lüd für ben 9Ron= 
arepen; benn aller SRenfpeufenntniß baar geigte er eine pöpft unglitd= 
litpc §anb in ber Stapl feiner Satpgeber, eine wunberlipe Steigung, be= 
beutenbe SRänner an bie falfcpe Stelle gu feßen ober fie butep mtmöglipe 
gumutpungen rafcp gu bernußen, fo baß, außer ben beiben perfönlicpen 
Sertrauten 2pile unb Stolberg, nur ein eingiger feiner SRinifter, ©ip 
hom, bie apt 3oßbe bi§ gur fIRärgrebolution gang bei ipm auSgepalten 
pat. 3n sMem abweipenb bon ber ungugänglipen Spüpternpeit beS 
SaterS, liebte er 3ebermannS SReinung gu befragen; in ber Unterhaltung 
pörte er freimütpigen SSiberfprup gern, ja er fpien ipn burp fede Se= 
pauptungen faft perauSguforbern. ®en Jamben betpeuerte er feine gu= 
ncigung mit einer Ueberfpwänglipfeit, bie ipn oft in ben Serbapt ber 
3-alfppeit brapte, ob wopl fie fietS ber unwiüfürlipe SluSbrud feiner 
Stimmung war. geinfinnig errietp er äße Söünfpe feiner ©etreuen unb 
erfüßte fie mit fönigliper ffreigebigfeit, gart unb rüdfiptSboß fponte er 
ipre menfplipen Spwapen. SBenn er gewinnen woßte, bann entfaltete 
er eine begaubernbe SiebcnSwürbigfeit unb berfpmäpte felbft bie fleinen 

weiblipen fiünfte beS SpmoßenS nipt. ©leipwopl füplte er fip burp 
feine föniglipe SBürbe fo pop erpoben, baß ipm bie Setfonen im ©runbe 
wenig galten. 9Rit erftaunliper S?älte fonnte er fip bon altbewährten 
SSertrauten trennen, wenn fie ipre abweipenöe IDieinung öffentlip funb 
gaben unb ipm feine Qirfel ftörten. 3n jebem erflärten politifpen ©egner 
fap er einen perfönlipen geinb, unb nap ber SBeife aßer ©emütpS^ 
menfpen bepanbelte er bann bie entfrembeten 23eunbe ebenfo part unb 
ungerept wie borbem gärtlip unb liebeboß, obgleip er eS oft als feinen 
peißeften §ergenSwunfcp auSfprap, gegen 3ebermann ftreng gerept gu 
fein. fRipt bloß feine äußere ©rfpeinung, aup fein cbel aber unglüdlid) 
angelegter ©eift gemahnte an baS SDipterbilb beS §amlet. Söie reip war 
er an fpönen, popen ©ebanfen, unb bop fo unfiper in feinen ©ntfplüffen, 
baß feine SRinifter beim Spluffe einer Sißung nie erratpen fonnten, ob 
er noch biefelbe Meinung hegen würbe wie am Slnfang. Seine gwömmigs 
feit fam auS ben Siefen eines gottbegeifterten ^ergenS, feine rnilbe §anb 
fpwelgte in ben SBerfen einer jeben Spein oerfpmäpcnben priftlipen 
Sarmpergigfeit; unb biefer ©ütige fonnte, wenn ber 3äPgorn ipn über^ 
mannte, fip biS gur ©raufamfeit oeifolgungSfüptig geigen. Selber fittem 
ftreng urtpeilte er part, faft priibe über loderen ScbenSWanbcl! baS fploß 
nipt auS, baß er an faftigen ©ulenfpiegeleien unb Serliner Straßen= 
wißen feine 3raPe fanb. 2Bie groß war fein Sötffen unb fein 2öiffenS= 
brang; aber bie reinfte Slütpe aßer Silbung, bie ©infappeit beS güplenS 
unb SenfenS blieb ipm unüerftänblip unb unerreipbar; überaß fupte 
er baS Slbfonberlipe, weitab bon ber fpeerftraße; immer mußte er wißig 
unb geiftreip fein, felbft wenn er burp einen parabojen ©infaß ben 
©rfolg eines politifpen ©efpäfteS gefäprbcte. Sie männlipe Straft beS 
SeibeS unb ber Seele, Welpe aßein fo Diele wiberfprepenbe ©aben im 
©inflang palten fonnte, war ipm berfagt, unb guwcilen ließen fip fpen 
bie Spuren einer fpleptpin franfpaften Stnlage erfennen.*) 

5£reitjc£)fe beurteilt sub specie aeterni bie gange 
fRegierungSgett: mar, als moUfe bie 93orfeIjung biefem 
überbilbeten unb ben Sßertf) ber S3ilbung maßlos nberf<f(ä|en- 
ben @eftf)(eif)te an einem tragiftfjen Seifpiele geigen, mie menig 
in ben SRadjtfämpfen be§ @taatSleben§ ©eift, SBtffen, ©belfinn, 
^ergen^güte üermögen o^ne bie fdjlidjte toft eines männlid^en 
feiUenS. Sn bem großen 3ufammenbange ber beutfdfen ©e= 
fdjidjte erfdjeint biefe ungtüdlidje Regierung bod) ats eine notb)= 
menbige, tjeilfame @d)idnng; benn unter einem ftärferen Könige 
märe ber unüermeibtidje Itebergang ber ftotgen preu^ifdfen 
fIRonard)ie gur conftitutionetlen @taat§form fdimerlid) o^ne 
furchtbare Kämpfe erfolgt." 3ur fißßb bie geliebte 
©ematflin, bereu Sinflu^ auf ba§ ©emüth beS ^öntg§ gro^ 
unb bebeutfam mar. $on i£)r entmirft Xreitfctjfe eine fe^r 
freunblidje ©chdberung, günftiger, als fie fonft beurtfjeitt 
mürbe. Unb baran retten fid) nun bie Vertrauten beS neuen 
§ofeS, eine @d)aar oon ^abinet§portrait§, auf’s feinfte auS= 
geführt, jeber in feinem ^ernpunft erfaßt unb in feiner @teU 
tung gum ^errfeper eparafterifirt: Unton ©totberg unb 2pite, 
in beffen Vriefmecpfet mit bem Itönig fid) Xreitfcpfe eine neue 
unb pöcpft ergebnisreiche Duette für bie intimften Ubficpten 
be§ §errfcper§ erfdjtoffen pat, fftabomip unb Vnnfen, ber aus 
bem oierten Vanbe fdpon mopt getannt ift, ßanip unb ©röben, 
bie brei ©ertacp’S ebenfattS günftiger beurtpeitt, at§ biSper 
übtiep mar, ©enfft oon ^5itfacp unb Vofj = Vucp unb Unbere. 
„©inen eprbareren §of pat e3 nie gegeben; ©eift, SBiffen, 
©betfinn mar in biefen Greifen reicpliä) oorpaitben, aber menig 
SSiEenStraft, menig Verftänbnip für bie Vebürfniffe ber 
Unb enbtief) ifotirt in biefem Greife ber frommen unb 9ieac= 
tionären Utejanber oon ^umbotb, ber liberale f^reunb Varn= 
pagen’3, üon bem Könige mit $reunbfcpaft§begeigungen über= 
päuft nnb im ©titten über ben §of mebifirenb unb pöpnenb. 

2Iit Slßem, waS gttebrtp SStlpelm für bie SBiffenfpaft tpat, patte 
§umbolbt feinen reipen Sfntpeil. ®aS alte gamilienpauS in ber Dranien= 
burger Straße warb ein SSaßfaprtSort für aße jungen Stalente. ®ort 

*) ®te rüdpaltlofe ©parafteriftif, in welper mau noch bagu eine 
oerftedle Sßtaßele gu mobernen <3uftänben wittern wiß , pat, wie man 
unS mittpeilt, an pöpfter Steße großen Unmutb erregt, unb man foß 
fogar mit bem ©ebanfen umgepen, gern Serfaffer baS Staatsarpio gu 
oerbieten unb ipm btn ^ofhiftoriograßpenütet abgnerfennen. Heinrich 
o. Stfeitfpe würbe fich mit einer folpen URaßregelung cbctifo gelaffen nb= 
finben, wie fein Äoßege b. Shbcl, ber näpftenS einen neuen IBanb er= 
)peinen läßt. 
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fanhen Jeimann ©elmpolp unb matidje anbere bielbcrtjeifeenbc Anfänger 
IRatp unb ©ilfe. 3)ort faf? ber fieine ©reiö unter Spürmen Don Bücpern, 
harten, Briefen unb ©enbungen jeber Vlrt, bie ipm auS allen Xtjcüea ber 
©rbe guflogen — ipm gegenüber auf ber grünen SSanb bic grofee 28elt= 
Tarte — unb feprieb bic langen 9?äcptc pinburep, über fein $nie gebüdt, 
halb an feinem .ffoSmoS, balb ©ntroürfe für roiffenfcpaftlicpe 5lnftalten 
aber and) ungegäplte ©mpfeplungSbriefc; eS mar, als ob alle gäben auS 
bem unermeßlichen fRcicpe ber gorfepung in ber ©anb beS alten gaubcrcrS 
gufammenliefen. 3)cr $önig überfdjüttcte ipn mit ©pren unb ©efepenfen, 
ohne boep pinbern gu fönnen, bah ber aller SSirtpfcpaft Unfunbige feplieh- 
lid) ber ©cpulbfnecpt feines eigenen ©auSbienerS mürbe, gn ben Briefen 
an feinen tbcuerften fälcjanbroS entfaltete griebridl) SBilpelm alle ßartpeit, 
alle 2Bärme feincS guten ©ergenS; als ©umbolbt erfranfte, fajj er ftunbcn= 
lang an feinem Sette unb laS ibm bor. lieber 51ßcS füllte ber 5lßcS 
Söiffcnbe 51uSfunft geben, balb über ein ernfteS Problem, balb über ein 
miijjigeS ©uriofum, fo über bie grage, roarum bie Biobufte ber $apl 9 
immer bie 3iffcrfummc 9 ergeben, äöenn ber tönig feinen greunb 
5lbenbS im ißotSbamer ©cploffe befuepte, bann muhten bie Wiener mit 
ben S3inblid)tern oft tief in bie 'Racpt hinein märten, meil ibr ©err nad) 
bem aflerlepten 51bfcpieb baS beglüdenbe ©efpräcp noep auf ber Sreppe 
bon Wienern eröffnete. Bfinber liebenSmertp als bei folepen geiftreiepen 
#miegefpräcpen geigte ficb ber grofje ©eleprte auf ben ©offeften, mo er, 
angetban mit ber ßammerperrn=Uniform nnb bem großen Banbe beS 
fepmargen RblevorbenS, febem nichtigen ÜRenfcpen etmaS BerbinblicpeS 
fagte, ober auf ben f leinen Spee=51benben ber föniglicben gamilie. Bon 
^ßariS b^r mar er gemöbnt ben SRittelpunft beS ©alongefpräcpS gu bilben, 
unb er fomtte ficp'S niept Derfagen, auch hier in ©anefouci ober ©parlotten= 
bürg 5111er 51ugen auf ficb gu giepen. Sa ftanb er benn bor ber mürrifcb 
febmeigenben Königin, bie ibm immer mißtraute, bor neibifeben Röfleuten 
unb politifepen ©egnern unb berichtete auS neuen Büchern, auS geitfepriften, 
auS eigenen 2lufgeicpnungen über bic ©öpe beS Bopocatepetl ober bie 
gfotpermen ober bie ©efängniffe, immer geiftDoß, immer lebrreid), aber 
ber Bieprgapl ber Rnmefenben unberftänblid). Ser $önig aßein pörte 
aufmerffam gu, nnb auch er mar gumeilen gerftreut unb blätterte in 
geiebnungen. gitr ben berbaltenen Slerger unb bie ©angemeile biefer 
unerquidlicpen 51benbe, bie er bod) nicht miffen moflte, nahm ©umbolbt 
feine ftifle fftadje; er trug bem greunbe Barnpagen, ber jebeS ©epmup= 
bäcblein mie ein ©cpmamm auffog, aßerbanb boshaften ©offlatfcp gu, 
lieblos felbft gegen ben liebeboßett ftönig, unb geigte bureb fein Biebifiren, 
bah in ben ©auptftäbten, gumal in bem afterrebnerifeben Berlin, felbft 
ber hochbegabte ÜRenfcp Hein miib, menn er bie Singe aßgn nabe fiebt. 
©inS freilich ging auS feinen gebäffigen Berichten nngmeifelbaft perDor: 
biefem fo mannigfach bemegten ©ofe fehlte ber beperrfepenbe $opf. — 

®te Anfänge beS neuen Regimes tuaren glattgooll, jubelnb 
begrübt, IjoffnungSreid), ober unüorfidEjtig auf allen ©ebieten. 
$)er gtoeite 2tct ber Stragöbie lieijjt (Snttäufdjung unb Sßer= 
totrrung. 2luf allen ©ebieten be§ ftaatlid^en unb firdjlidjen 
Öeben§ fal) fic^ ber ^önig nti|üerftanben, fa^ fid) ba3 Sol! 
enttäufd^t; feine patriarcfialifc^en 5lbficl)ten gur 93eglüc£ung feinet 
Solfe§ in feinem Sinne mürben mit £>ol)n unb Spott auf= 
genommen; bie autoritätSlofe mollte am menigften bie 
Autorität biefe§ fepmanfenben unb unflaren dürften anerfennen, 
fie oerlangte Spaten ftatt ber SBorte, ^reipeit ftatt ber bäter= 
iiepen Siebe unb 3ud)ir Selbftänbigfeit ftatt ber gut gemeinten 
Seitung. ®agu fam ba§ unglüdfliepe ©efcljic! be§ Königs ftet§ 
bie fatfepen Männer an bie falfdje SteEe gu fe|en, feine fran!= 
pafte Senfibilität jebe abmeiepenbe Meinung al§ perfönlicfje 
Seleibigung angufepett. — ®er ^errfeper üerftanb bie 
unb i§re ©ebärfniffe nid)t, unb bie ftürmifepe 3^it Jatte meber 
Neigung noc^ ©ebulb, naep bem Serftänbni^ feiner eigenartigen, 
problematifcfjen ^ßerfönlid^feiten gn ftreben. So brängte s2llle§ 
gur Äataftropfje, gur Peripetie in bem SDrama, bie bem nä^ften 
Sanbe oorbepalten bleibt. 

Son ber ^üUe be§ Seiten, ba§ biefer Sanb enthält, aud) 
nur annäpernb ein Silb gu geben ift gang unmöglid); be§ljalb 
fei e§ nur noc^ geftattet auf ba§ Kapitel „Seali§mu§ in Sfrtnft 
unb SBiffenfd^aft" Ijingumeifen. ®ie literaturgefc£)icf)tlid^en 5lb= 
fdjnitte in STreitfcl)fe’§ SDeutfcfjer ©efctiicpte erfreuen fid) be= 
fanntlid) auf ber einen Seite ber f)öd)ften Semuttberung, auf 
ber anberen ber größten Abneigung, unb paben mepr ^Solemif 
peroorgerufen al§ bie politifdjen Kapitel, ma§ auep nidjt rneiter 
oermunberlidj ift unb in ber ÜJtatur be§ Stoffes liegt, tiefem 

Sd)idfale toirb aud) ba§ fünfte Kapitel beä fünften SaitbeS 
iticpt entgegen. 2!reitfd)fe ift nidjt mie tnandfe Sleftfjetifer ein 
©egner ber politifc^cn Sprit unb tritt für ipre Seredjtigung 
gu gemiffen ein; aber bap ^ermegp ipm niept fpm= 
patpifd), bap er für §offmann oon gaderäleben fd)on mepr 
übrig pat unb für ©ingelftebt eine gemiffe Sorliebe pegt, fattit 
bei feinem ausgeprägten nationalen Stanbpunft, ben er aud) 
pier als 3J?a§ftab anlegt, nidjt oermunbern. Unangreifbar 
finb feine ©parafteriftifen ^reiligratp’S unb Seitau’S, unb eS 
märe fepmer über §eine unb feinen Sltta Xroll unb fein SBinter- 
märdjen anberS gu urtpeilen. „®er SöalbeSbuft ber unfcpulbigeit 
SMrcpenmelt", peipt eS oon Sltta £rolI, „oertrug fiep nidpt mit 
bem Scpmefelätper iournaliftifdjer Salemif" unb _ „reiep au 
fdpönen Silbern unb beftedpenben übermütpigen SSipen mirfte 
baS ©ange bodp nidpt peiter, nidjt befreienb." 

sUfit moblbegreiflidjem 5lerger betrachtete Heinrich §eitte bie 9Banb- 
hingen unfereS geiftigen SebenS. S’aS hohe ber Ibrifcben ®enta= 
gogen muftte bem äftbetifeben ©efüple beS geiftreidjen ©cpalfS lächerlich 
erfcheinen, unb unmöglich fonnte er ber 23eltgefcbid)te bergeiben, bah Üe f° 
gang anbere SBege ging, als er gemeiffagt. ®ie ®eutfcben, bie bunbertmal 
befchimpften, magten gegen „baS aufrichtige unb grohmütbige, bis gur 
ganfaronabe groffmütbige grantreiep" ipten 3Bißen gu behaupten unb 
burebgufefjen, fie erbreifteten fiep fogar eine Nation gu merben — maS 
ipnen §eine bod) ein für aßemal grinfenb berboten hohe; unb baS Slergftc 
bon Slßem, baS töbtlich gebähte ißreuhen ftanb je£t im SSorbergrunbc ber 
beutfepen ^Solitif. 5iocp immer jammerte £>eine in feinen ©djriften Häg* 
lieh über bie fcpfaflofen Mächte beS ©jilS, baS er fiep burep feine beutfepe 
SSaterlanbSIiebe berbient haben moßte. SEabei begog er rooblgemutb feine 
i^enfion bon f önig Submig Philipp ^ unb ba er fiep bon granfreiep be= 
gaplen lieh, fo beroarb er fiep, gang folgerichtig auch um baS frangöftfepe 
Staatsbürgerreept. ®er ängftlicpe ©uigot erfepraf; benn naep ben perg= 
breepenben Klagen beS ®icpterS muhte er annepmen, bah ©eine in SDeutfcps 
lanb als ein fürchterlicher ©oepberrätper berfolgt mürbe. Um ben berliner 
©of niept gu beleibigen, lieh er gunäepft burep ben ©efanbten S3reffon bor= 
fieptig anfragen: mie ©eine gur preufsifepen fRegierung fiepe? unb maS 
man tpun moße, menn er frangöfifeper Untertpan mürbe? ®arauf erfolgte 
(17. gebr. 1843) bie füple Slntroort: unfere 33epörben miffen gar nicht, 
ob ©eine noep preuhifeper Untertpan ift; fie paben bor gapren feine Schrif¬ 
ten berboten, aber gegen feine ißerfon niemals irgenb eine poligeiliepe 
SRahregel angeorbnet; miß er fiep in granfreiep uaturalifiren laffen, fo 
finben mir nichts bamiber eingumenben, bann pat er gegen unS bie'fRecpte 
eines grangofen. S)aS mar ber Unglüdlicpe, beffen grählicpeS ÜRartprium 
ben beutfepen geüungSfcpreibern fo biele blutige Sdjränen erprepte! ®a 

mitpin ©uigot'S eingigeS Sebenfcn auf'S ©rünblicpfte befeitigt mar, fo 
läfjt fiep mit grober SSaprfcpeinlicpfeit annepmen, bah ©eine nunmepr 
mirflicp ein grangofe mürbe, obgleich er bicS fpäterpin ableugnete; baS 
Bürgerrecht beS fo unfäglicp berabfepeuten preupifepen ©taateS aufgu= 
geben, fonnte ipn boep feine Uebcrminbung foften, naepbem er längft fepon 
frangöfifepen ©olb empfing. 211S ©uigot faum gmei gapre barauf 
(gan. 1845) fiep entfcplop, bie fämmtlicpen SCRitarbciter ber rabicalen 
beutfepen geitfeprift „BormärtS^ auSgumeifen, ba mürbe ©eine, ber auep 
gu ben ÜRitarbeitern gepörtc, auSbrüdlicp ausgenommen, meil er als natu= 
ralifirter grangofe niept auSgemiefen merben fonnte; unb mer mag glau= 
ben, bah bic frangöfifepe ^Regierung, naep 3tßem maS gefepepen, bie 
©taatSangepörigfeit eines ipr fo nape ftepenben ÜRanneS niept gefannt 
paben foßte?*) 

. . . ©r patte fiep feiner ^Ration entfrembet unb ftanb ben neuen 
gbeen, melcpe ©eutfhloub je^t burepraufepten, ebenfo oerfiänbniploS, ebenfo 
reactionär gegenüber, mie einft 9?icolai unb bie Berliner 51ufflärer unferer 
jugenblicpen flaffifcpen ®icptung. 2BaS ipm au^ im neuen SDeutfcplflub 

*) gn ben Beilagen, bie üiele mieptige 5Iftenftüde als Belege gu bem 
Dorlieqenbcn Banb unb ben früheren enthalten, liefert Sreitfcpfe auS bem 
preuhifeben ©taatSarcpio bie Bemeife, bah ©eine gar fein glüdjtlmg mar, 
bah ber 1835 ermorbete jübifepe ©tubent Seffing aßerbingS im Solbe ter 
Boligei ftanb u. f. m. 3UTn lepteren gaß fepeint bem Berfaffer bie aßcr== 
bingS nur anbeutenbe ©eprift Dfcnbrüggen'S niept befannt geroorben gu 
fein, fonft pätte er baS flRärcPcn Don einem fRaubmorbe niept mieberpolt. 
®ie ijüridier Regierung betrieb bic Unterfucpung mit 5lbficpt fo läffig, 
unb bie Urpeber bicfeS ungefüpnten politijdjen BiorbeS finb bort mopl 
befannt. ©S mären brei beutfd'e glüeptliugc, bie in ber ©dimeig gu 5ln= 
fepen unb ©teßung famen, barunter ein gefepäpter ^ürieper „gürfpreep" 
(IRecptSanroalt) unb ber Derftorbene Dr. Hüning, Brofeffor an ber gnbuftrie^ 
fdmle in 3’’tTicp, ber jcbenfaßS baS nötpige leibenfcpaftlicpe fRaturefl gu 

| ber £pat befah- 
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begegnen mochte, 5UleS unb FebeS rif? er in ben ©taub; auf jeber ©eite 
beS SBintermärdbenS fieberte er fepabenfrop: eS tnirb nichts Daraus, eS 
fann nichts barauS merben; unb ben Siegern bon Sennewip unb ©eile 
Miance, bie in ihrem neuen §elmfcpmucle fo halb mieber zum brüten 
Male ben alten ©iegeSmeg nach ©ariS ziepen füllten, fang er meiffagenb 
bie Tarnung ju: „SeS Mittelalters fcpwercr §elm tonnt’ ©uep geniren 
im Saufen !" 3lber aß biefer §opn unb §afj tarn unzweifelhaft auS ben 
Siefen beS ^»erjcnS. 9lucp baS leichte gereimte ©erSntafj mit feinen 
fd)einbar tunftlofen unb hoch bem ©eniuS unferer Sprache fein abge= 
laufdjten Hebungen unb ©entungen gab bem SSintermärchen einen frechen 
Schwung, ber ben $ünftelcien beS Sttta Sroü fehlte; bie alte Sprach* 
gewalt war bem Sichter aud) jept noch geblieben, unb in ©ariS wollte 
man fein Franzöfifcp nie recht gelten taffen, benn wer einer Sprache gänz* 
lieh Meifter ift, tann eine zweite faft niemals böKig bepcrrfchen, Um ben 
©efud) beS alten ©aterlanbeS wiirbig abzufcpliefjen, fragte §eine zum 9lb* 
fchieb nach Der gufunft SeutfcpIanbS unb erblidte ihr ©ilb — im Stacht* 
ftuhle SarlS beS ©rofjen: „eS war, als fegte man ben Mift auS fecpSunb= 
breifeig ©ruhen!" ©erabe bieS ©ebicht, eines ber geiftreichften auS §eine’S 
Feber, muhte ben Seutfcpen zeigen , WaS fie bon biefem Fuben trennte. 
Sie arifchen ©ölfer haben ihren SherfiteS, ihren Soti; einen öam, ber 
eines ©aterS Scham entblöfet, fennen nur bie Sagen ber Orientalen. 
Sah ein englifcfeer, ein franzöfifefeer ober italienifcper Fube fich fe erfrecht 

fpätte, fein ©eburtSlanb bermnhen mit Unflath zu bewerfen, War fd)lccbt= 
hin unbentbar. Ser beutfefee S^atiortalftolg aber, unfertig wie er war, 
halb überreizbar, halb ftumpf, ertrug auch bieS. Serweil bie ernften 
Männer fich angeefelt abwenbeten, behielt £)eine unter ber rabicalen Fu= 
genb noch immer ©ereprer, unb halb wagte er in feinen „geitgebiepten" 
jene ©cpmufcereien nod) zu überbieten. Ueber bem ftinfenben Sumpfe ber 
„Sobgefänge auf Söntg Subwig bon ©apern" erglänzte noch bann unb 
wann baS ^frrlicfet eines fcplecbtcn SBipeS; boefe ben Spottliebern auf 
©reupen unb fein fterrfcperpauS fehlte jeber §aud) fünftlerifcher Slnmutp, 
feinen ScperzeS; hier erllang nur noch baS ,Steiniget ihn, freugiget ihn", 
baS blöbfinnige SEButpgepeul jübifchen §affeS. „Fbo fottt eS erfäufen ober 
berbrennen", fo fprach er über ©reufjen, ben 9Bed)felbalg, baS Ungethüm, 
unter einem Stufmanbe fobomitifdjer ©über, wie fie nur feiner unreinen 
©pantafie entfteigen tonnten, liefet lange nachher berfiel er einer fc£)recf= 
liehen Sranfheit, bie ihn bis zum Sobe an baS 93ett feffelte. ©r ertrug 
fie ftanbhaft — atlerbingS nicht ohne ber 2Bcit bie Qualen feiner „Matrapen= 
gruft" mit orientalifchem Marttgefdhrei zu bertünbigen — unb blieb ber 
Stlte, ein Sichter, ber Schönheit ebenfo mächtig wie ber ©iebertraept. Sein 
lefeter SluSgang, Bebor er für immer ber freien Suft entfagen muhte» 
führte ihn in ben Soubre, zu ber Stelle, wo baS ©tanbbilb ber ©enuS 
bon MeloS leud)tenb auS ber rothen 2Sanb perauStritt. Sort bor bem 
©ilbe ber ©öttin, bie ihm fo biet Suft unb fo biel Seib gefepenft, brach 
er meinenb zufammen — ein erfepütternber 2tnblicE für Feben, ber Men= 
fehenfehulb unb Menfchenruhm menfchlich Zu berftehen bermag. 

@o entfeplidp pari audp biefeS Urteil ift, öon 
STrettfdpfe’S Stanbpunft aus ift eS §u öerftepen — unb gu 
billigen. (SeibefS Anfänge merben furz unb opne lieber* 
fcpäiung angebeutet; für SKiüibatb 2lle;ctS ermannt er fiep, 
opne ipn zu überfepäpen, unb madpt babei bie freimütige S3e* 
merfung: „5lucp bie Unbanfbarfeit ber |>openzollern follte er 
grünbltcp tennen lernen, ben unfdpönen (Erbfehler beS §errfdper= 
tjaufe§, öon bem unter allen preuf)tfcpen Königen allein $rteb* 
rief) ber (^rofce unb $atfer üäSilpelm 1. ganz frei geblieben finb." 
93ertpoIb Sluerbad) fommt üerpältnifjmäfng gut fort, obgleich 
3^reitfcf)fe nidt)t der£)e^tt, bap einzelne dauern (in ben ®orf* 
gefepidpten), menn man fie näper anfal), bot nur öerfleibete 
Suben maren. Ueberpaupt verleitet ipn fein 5lntifemitiSmuS 
ZU mandper Ungeredptigfeii. (Sr unterfdfjä^t £>ertoegp üieHeidfet 
btofj, meil er eine Sübin peircitpete, unb gerabezu giftig ift 
fein Urtf)eil über bie nütterne, aber herzensgute $annp ßemalb. 

9htr zuweilen berrieth ftd) bei ihr eine bem beutfepen ©cmüthe unber* 
ftänblicpe ©mpfinbungSWeife: ganz unbefangen erzählte fie, wie ihr hoch5 
berührter ©ater nach bem ©üdzuge ber Fwanzofen auS MoSfau ben eien* 
ben Flüchtlingen baS in ©uplanb geraubte Sirdjenfilber abgelauft unb 
in feiner ©itberfchmelze berjüngt hatte. Fn bem Senbenzromane Fennp 
berfocht fie bie ©manzipation ihrer ©tammgenoffen, nid)t ohne ©efd)icf, 
aber auch nicht ohne gemachten unb gezierten Subenfcpmerz; fie befafe baS 
Salent, alle Singe nur bon einer Seite zu fefeen, — jene gefährliche ©abe, 
welche bie $uben brauchbaren fRechtSanwälten madpt. 3Benn bie 
Verlobung ihrer freigeifterifCpen, ohne ©rfolg getauften §elbin mit einem 

gläubigen ebangelifcpen Sheologen nod) zur rechten 3eü wieber auSein* 
anber ging, fo war bieS boefe fittlid) nothwenbig, hoüfam für beibe Speile, 
burchauS fein SewetS cferiftltcöer Unbulbfamfeit; nnb Wenn biefelbe reiche 
Fübin fchmelzenb flagte: o SSaterlanb füfe, SSaterlanb mein, fönnt’ ich nur 
im Sobe bereinct Sir fein — fo hatten bie djriftlicbert Seutfdjen auch bieS 
.feerzeleib nicht berfcfeulbet, fie berwehrten ipr ja feinesWegS, nad) ißaläftina 
heimzufehren. 

Sba §a§n=§a^n mtrb ebenfalls ntctjt ofjne Spott abgetpan, 
nnb oerbientermapen bie SDrofte = §ülS£)off anerfennenb, menn 
aut mit ber (Sinftränfung: ©epeimni^ ber fünftleriften 
©ompofition blieb ipr mie faft allen SBeibern unfaßbar” be= 
urteilt. XpeilnapmSboll ftilbert er ben Uuffttnnng beS 
beutften ®ramaS burt ßaube, (^upfom, £>ebbel nnb ben 
jungen ©uftao greptag. ®ann ftreiten bie Zünftler an uns 
öorüber: ©ornelinS in "feinen SluSgängen, ^aulbat» bie ®üffel* 
borfer, Submig Witter unb Slbolf Wenzel, 9laut, fRietfc^el 
unb 8emper; bie Urteile über ipre 2Berte ftnb entftieben, 
merben mopl aber nitt unbeftritten bleiben. SBunberboll ift 
bann bie ©t^berung ber miffenftaftliten gortftritte auf 
bem ©ebiete ber ©eftitte, iftettsmiffenftaft, Literatur* 
geftitte uub ißpilologie unb ber Slnfänge ber neuen iftatur* 
miffenftaften nat einer ftönen Söürbigung öon ^mmbolbfS 
^oSmoS. 

®ap alle ^Beziehungen beS beutften SebenS z«m 5tuSbruct 
tommen, ift bei ber uniüerfalen ^Begabung Xreitftte’S felbft* 
oerftänblit- 2Benn aud) ^ßrenhen rett nnb gebüfjrenb int 
SJtittelpnnft fte^t, fo fehlen aut bie übrigen beutften «Staaten, 
nnb fomeit pergepörig, aut bie gefammteuropätfte -politif 
nitt. Söopin baS Uuge blidt, tpelben fit bie Vorboten ber 
IReüolntion; mer baS 23itt mit SSerftänbnip lieft, fann fit 
bem bangen (Sefüpl beS napenben UmftnrzeS nitt entgiepen, 
benn ber ßefer lebt mit ben (Sreigniffen mit, er lauftt bem 
£)erzjtlü9 ber ^eit, er pört unter ber Dberfläte baS Traufen 
ber ftürmiften ©emäffer, bie jms 2anb überflutpen mollen. 
9litt ben ^iftorifer trifft bie fetnlb, menn mir öon biefer 
S)arfteHung mit einem gemiffen ©efüpl ber iBangigfeit fteiben, 
fonbern in ben ©reigniffen liegt bie Urfate biefer (Smpfinbuttg; 
aber ba| fie entftept, ift ber befte ißrüfftein, ber ftärffte $8e= 
meiS, mie mapr bie Scpilberung, mie lebenbig baS S3ilb, mie 
grnp bie ^unft beS |)iftoriferS ift. 

SBelt anberer SBunft bleibt bem banfbaren ßefer übrig 
als baff bem S5erfaffer ©efunbpeit nnb ^raft bleibe, um fein 
äöerf fortzufepen unb ber ©egenroart unb ^ufunft eine @abe 
Zu fpenben, an ber ^aufenbe fit betepren, fit erfreuen, fid) 
erbauen mögen. 

gfemJTetoit. 

yfad)Drucf oerboten. 

Dor ber 
Söon UTattlba Serao. 

Sante Slngiolina laS unter bem gebämpften Sicht ber Sampe. 2lb 
unb zu unterbräd) fie fich, wedpfelte einige SBorte mit ©ecilia unb nahm 
bie Seetüre wieber auf. SaS günmer blieb faft im Sunfeht; fein Süft* 
epen brang burd) baS geöffnete Feufter; per Quli liebt folcpe ülbenbe 
Zum ©rfticfen. 2luf bem Sifd;e mit bem grünen Suche lagen folcpe S3erge 
bon SSäfdie aufgetpürmt, bap fie itmzutippen bropten. 1 hinten öffnete 
fid) bie älSanb zu einem SBäfcpefchran!, unb im §albbuntel fonnte man 
laum bie faft leeren Fächer unterfepeiben. fftaep bem Sifcpe berfcplang 
ein offener großer Koffer anS hellem feolz mit gelbem Seinwanbfuttcr 
baS SBeipzeug, baS ©ecilia pineinlegte, naepbem fie eS auS bem Scpranf, 
bom Sifcpe, bon ben ©tüplen zufammengerafft patte, ©ecilie !am unb 
ging, minbfcpneE auf ipren tleinen §olzpantöffelcpen — leicht unb raftloS. 

„©ift Su mübe?" fragte Sante dngioiina unb legte, wie bon ©e* 
wiffenSbifien gequält, ipren Vornan weg. 

„Wein, nein." 
„Fcp war eS auch uid;t — Damals," flüfterte bie Sante, mit me= 

landwlifcp fcpleppenber Stimme. Siefe Sonart fcplug fie ftetS an, wenn 
fie bon ben guten, alten Feiten fprach. 

„0, bamalS, Damals, Sante! ©ift Sn benn Damals peiter gewefen?" 
„Reiter . . . fepr! Fcp peiratpete ja auS Siebe." 
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„Unb icf? ctroa nict)t‘?/# — rief Gecilia lacpenb. „.'petratbe id) bicl= 
leidit auS Diplomatie? Sin ich Dicüeidtt bie hochgeborene fßrin^effin ©e= 
volftein, roeiche, ohne ihn ju fennen, bem Wringen non .ftrohenbingstirep 
lid) Dermäblt?" Sie ladjtc. DaS rotbe Wiäulcpen, ba§ nur ungern Dcr= 
fchloffen bleiben fonntc, mar fehv hübfcb beim Aachen, «her fie bliefte 
feitroärtö nach einem im Dämmer bleibcnbcn Salcon — nur ein Süd, 
unb fte feproieg , roie bon einem ©ebanfen erfaßt. Wun bettete fte bie 
Unterfleiber im Soffer, fnietc baDor nieber, faltete bie .fjemben unb legtd 
fie fo, baft bie Spiften unb Wüfd)en baran fid) nidit jerbrüdten. Sie 
hielt einen Wugcnblid ein, bie Ellbogen auf bem Wanbc bc§ SofferS, 
nod) immer fnienb, ben Sopf jtt)ifd)cn‘ ben gefcploffenen pnben. „Dante, 
mir höben eine [ehr michtige Sadie Dergcffen. gep höhe bicl furje Unter; 
rode, aber nur fecpS lange; gar feinen -gant langen, unb roaS foG ich *u 
bem neuen Sroratfleib an(yepcn? 28a3 foö iri) anhaben, tueuu id) auf 
einen Sali gehe?7' 

„gn ber Dhat! Wicin ©ott, mer fann aber auch an WGeS benfen! 
SJaS ift ba zu tpun?" Dante unb Widjte fahen fiep unruhig, naepbenf; 
lid) an. „5Benn mir bie ipoepzeit auf .nächftc 38ocpc Derfcpöben?" 

„Wein!" rief Gecilia auffpringenb. 
//3ct) benfe, baf) ich bieS $val)r nicht tanzen merbe, benit mir rooGen 

ben SBinter auf bem Sanbe berleben. Gefare ift bcS DanzcnS ntübe; aud) 
id) höbe bie SäGe fatt." 

„Saum glaublich, Gecilia!" 
„Du briiteft immer über Deinen Südiern, Dante, unb berbirhft 

Dir ba§ Sehen bamit. gep öber lefc nie unb fittbe c§ ganz natürlich, 
baft Gefare mich ^eirrttfjet/7 Sie fenfte mieber ben Sopf unb begann bie 
£rö«cpen im Soffer zu orbnen, ein großer, bunter Raufen, barinnen ba§ 
'■Seift iiberroog. „SoG ich einen Süfchel Sabenbel bajmifchen legen, 
Dame?" fragte bie uncrmübliche tsepmägerin. „Sabenbel foG bie 3Jtotten 
berfcpeuchcn." 

„3a , aber e3 ift ein geroöbnücper ©eruep , Gecilia. Wimm lieber 
greo§. Du foGteft ja roelcpeS haben!" 

„geh miG naepfepen." Unb fort toar fte. — Dante Wngiolina fap 
nun and) iprerfeitS nach bem Salcon. gm Dunfel bemegte fid) bort ein ner= 
böfer feproarzer gäcper. Dante Wngiolina [eufzte, betrachtete ipre rootil- 
crpaltenen §änbe, fanb fie ju iprer gufriebenpeit unb fdiidtc fid) an, 
jenem nerböfen gäcper etroa§ anjubertrauen, bereute e§ inbeffen unb fagte 
lieber nicptS. 

WJittlerroeile tarn Gecilia gurüd; fie mar ganz rotp. Sie trug einen 
großen Strauß gelber Wofen mit langen groeigen bon roeiften SBinben. 
Sie lutfdite ein toenig an iprem linfen geigefinger, ben fte fid) an einem 
Dorn geftochen patte. 

„gep fonnte ba§ greo§ niept finben," erflärtc fte. „So bin icp auf 
ben Salcon bc§ Sor^intmerS gegangen unb habe bie blüpenben Dpeerofen 
geplünbert. Slucp bie 28inben ftanben in Slütpe, id) rifj einige groeige 
ab. S?a3 tput es? Sie merben ja mieber maepfen." 

„s2Ba§ roiGft Du mit biefen Slumen?" 
„Sic im Soffer jerpflüden. G3 märe Scpabe, menn ba§ Ungeziefer 

in bie Sacpen fäme. Die Slätter geben ber 28äfd)c einen piinmlifcpen 
©eruep." 

Sie begann bie Wofen §u entblättern, unb e§ fiel mic ein feuepter 
Wegen in ben Soffer , bann roarf fie bie faplen gmeige meg. hierauf 
fam bie Weipe an bie anberen Slumen, bie leife unb buftenb Don ben 
Ringern glitten. Säcpclnb fap fie ihr Serf. Dante Slngiolina fenfte ba§ 
•Öaupt mit iprer groften, tmpfinbfamcn ©ebärbe. 2öa§ tpat nur ber 
fcpmar^c gäcper bapinten im Duttfel? Gr patte fiep mit einem leifen 
Schlage gefcploffen, unb ein peitere§ Sichern folgte. Gecilia, in einer ft oe= 
tifepen, aber fleinlicpcn Setrachtung geftört, errötpete, blieb aber unberoeg= 
lid), unb mit irrenbem Süd fud)te fie etma§ ju fügen ober ju tpun. 
Dann mad)tc fte fiep mieber an ipre Arbeit. „Gefare, Gecilia — ba§ 
füngt nid)t gut zufammen!" flüfterte fie. 

„Ges gibt ein gotunt ber Warnen, ein Omen," fagte bie Dante ernft. 
„Schon mieber biefe Soraueftimmung, bie Du übcraG anbringft, 

Dante. SWich ftimmt ba3 ernft, icp oerfiepere Dich. £>öre, Dante, id) muft 
Did) um zmei Dinge fiagcn, Dinge Don einer auf)crgcmöpnlid)en SSicptigfcit. 
©laubfl Du, Dantcpen, baft ich, faG3 mir feinen ©aft ju WÜttag paben, 
im WlorgenfleiD unb in |>auefcpupen perunterfommen barf? Unb glaubft 
Du, bafe Gefare mid) liebt?" 

„SoG id) bie erfre ober bie jmeite f^age beantmorten?" 
„Seibe finb glcid) intereffant, aber metnetroegen beantmorte erft bie 

jmcite." 
„G§ gibt alte Spricpmörter, aber bieje§ pabe id) felbft gemad)t: 

3Bcr raaprpaft liebt, peirathet fcpneO. 9öie lange fennft Du Gefare?" 
„Seit einem gapr. Seit feep^ Wlonaten maept er mir ben .§of; 

feit breien ift er mein Serlobter." 
„Wacp matpematifepen Sered)nungen ift Gefare aGerbing§ in Did) 

Derliebt." 
„geh mar baoon überzeugt, epe id) Did) batum fragte, Dante. SBar 

Cnfel Slftolfo auch fo in Dich Derliebt?" 
„O, Cnfel Slftolfo mar auf eine anbere Söeiie in mid) Derliebt. 

Damals liebte man gan(^ anbersi. sJ3ir liebten uno Dier gahre lang 
gegen ben s2BiGen unferer Gltern, breimal moflten mir jjutii Selbftnuub 
greifen unb fepon mar WUe§ bereit, ale= c§ pcrauSfam, unb fie un§ fd)üefe= 
lid) jiuiammengabcn. Damals, ja bamal^ mar bie Siebe ein Woman!" 

„Unb jept?" 
„Srofa, meine Siebe, gemeine Srofo." 
„Unb roie foG id) alfo peruntergepen, menn mir feinen ©aft paben?" 
Die beibeit Damen jpraepen nun mit ber nämlicpen Grnftpaftigfeit 

über ba§ Sleib, bie Scpupe, ba§ Wüeber, bie Sdjloifc, mie fie über bie 
Siebe pflegten. Wuf bei Strafe fpielte ein Crgclmann eine Womanje 

Don Dofti, ba§ Dempo furdjtbar fchleppenb, um fie noch melancpolifcper 
•pt mad)en, a(§ fie fepon mar. Sic louhpten fepmeigenb. gn ihren elften 
Stod brnng burd) tmes offene genfter jeber Särm ber Strafte flar unb 
beutlid). Gin Wiäbcpen meinte, mit bem fcpläfrigen 'SBimmern ber Sichten, 
bie ben Schlummer ermatten; ein Sd)uftrr floppte partnadig mit einem 
.polgpammcr auf eine Sebcrfoplc. Gine grauenftimme begleite e halblaut 
ben Seierfaften, unb unmiGfitrlid) fiel Gecilia ein: „Vorrei morir . . . 
Yorrei morir . . .“ Die roeiepe WZufif, bie Scpmitlc beä guliabenbä unb 
bie WUtbigfeit Derfeptcu fie in eine ernftc, ^äitlicpe Stimmung; eine Sufi 
$u meinen fam über fie. Sie mar auf einen Stupl gefunfen, lieft bie 
Wrme finfen unb baepte an eine Wtenge trauriger Dinge. Son ber Strafte 
fang bie grauenftimme nod) per^breepenber: „Yorrei morir . . .“ Gecilia 
lieft jrnei Dpränen über ipre langen roOcn. W(lc@ rüprtc unb bemegte 
fie: jeneSätigeiin, ber Seierfaften, ipre §ciratp, bie Dante, mclcpc tföittmc 
mar unb „Diane bc Sps" la§, oielleid)t am meiften jener fcpmai^e gäcper, 
ber ftiü unb feproeigfam im Dunfel beö Salcon^ blieb. Da fpiefte ber 
Seierntann ba4 guniculi^gunicula, unb bapin mar bie ganje Draucr 
GeciüaS. DaS Sehen ift boep fd)ön — nid)t mapr? Unb Gefare fommt 
morgen früp? Da beiftt cä fiep tummeln! 

„Seib gpr einig megen ber Ginlabungen?" 
„©eroift, mir merben Guip bicSifie laffen unb gpr fdjreibt Goubertö 

au§ unb fcptdt fie fort." 
„ga, Du paft e§ gut! Du brauepft feine §ocp^eitbefucpe machen." 
„©laubft Du etma, auf bem Sanbe mürben bie benachbarten ©uts- 

unb Sillenbefiper, §onoratioren, WeDiforen, Seamtcn un§ bie Sangeioeile 
erfparen? 2Bie Diele ©attinnen Don Widdern, mie Diele SroDingialinnen 
merben mein §au§ auffudien! SBie pitnmlifcp merbe icp mich unterhalten, 
mie gut merbe icp bie Scploftfrau fpiclen, mie liebcnSroürbig merbe ich 
fein unb bie £>onneur3 maepen!" 

„Du bift ein Sinb, Gecilia! Die Gpe ift eine ernftc, gefäprlicpc 
Sadpe." 

„©efäprlicp?" 

„SBarum, Dante?" 
„gn ipren golgen." 
„gep Derftepe ntept." 
„Du meiftt eben gar nichts." 
„SieGeicpt . . . bieüeicpt . . . meil bann bie Sinber fommen?" Gine 

peifte glamrne fprang ipr über baS ©efiept. 
„Wud) batum, aber e§ gibt nod) silnbere§ ..." 
„SieGeicpt meil e§ jene fdjredlicpe Wlarcjuife Sufanne, jene gürftin 

Silbertine, jene ©räfin Glena unb anbere Scpeufäler gibt?" 
„Du meiftt gar nieptä. Da§ Sehen ift ein Woman." 
„Wfeiner ift fcpön, Dante." 
„Da§ finb bie erften Sapitel. Wufgepaftt auf bie Siebe, Sinb!" 
„gd) liebe Gefare, er liebt miep," antmortete fie unb fap fiep um, 

al§ riefe fie bie Scpatten ju geugen biefer unumftöftliipen DBaprpeit an. 
Wid)t§ patte eine Stimme, Wiemanb antmortete ipr, aber fie blieb rupig 
unb ^ufrieben im ©efüpl, ©egenmart unb gufunft pfammengefaftt gu 
haben, gnbeffen mar ber SBäfcpefcpranf leer. Gecilia legte langfam bie 
fleineren ©egenftänbe in ben Soffer, bie WJieber, Sragen, Wcanfcpetten, 
Joäubcpen unb bie Schachteln mit ben Dafcpentüchern. SeDor fie jebeS 
Ding an feinen Ort legte, betrachtete unb berounberte fie e§ unb fprad) 
halblaut mie liebfofenb mit ipm. Sie mar glüdlicp, überglüdlicp im Se= 
fift aü biefer leidjten, nichtigen, flüd)tigen Softbarfeitcn, biefer feinen ©e= 
mebe unb fdpönen Spiftcn. DBie ein Sinb mit ben Sleibern feiner ^uppe, 
fo fpielte fie bamit. „^Serben Diele Seute auf bem Stanbc§amt fein? 
Dante?" 

„Siele, fepr Diele!" 
„Unb ber Stanbe§beamte roirb mir gemift ctma§ gürcptcrlicpeS fagen. 

Gr mirb fepredpaft au§fepen mit feiner Sd)ärpe." 
„Der Standesbeamte ift meift ein langmeiliger unb eiliger Wbbocat. 

Wbcr bie Söragrappen geben ju benfen, Gecilia!" 
„Watürücp merben bie Damen meifte |)üte aufpaben, Dante?" 
„SefonbcrS bie Wtäbcpen." 
„Unb für e Sleiber, niept mapr?" 
„Surje. Die fleinfte Wnfpielnng auf eine Scpleppe ift läcperlicp." 
„SBcint man auf bem StanbeSamt, Dante?" 
„Wad) Selieben. Wtan jiept meiftenS Dor, in ber Sircpe ju 

meinen." 
„Wcp ja, in ber Sirdje! Dort ift eS eine ernfte Sache unb gibt eS 

2Beipraud), Slumen! Unb fepöne Gporfnaben. blonbrotp unb mit roeiftent 
galtengemanb, mie Gngel! 3Bie pübfcp baS WGeS fein mirb!" 

„5Benn aber ein Derjmeifelter Siebpaber hinter einer Säule ftünbe? 
SJenn biefer Serratpene Dorträte, Dicp Derflucpte, fid) einen Dolcp in bie 
Stuft ftiefte?" 

„DaS gibt'S nur im Sibretto ber »Sucia«. Da§ ift ganz öufter 
sJWote, Dante." 

Seibe lacpten perzlid). 
„Gilaubft Du, Dante, baft mein ©atte gut ^u mir fein mirb? SBic 

fange id) rö an. baft er mich liebt? SoG ich gut ober böfe mit ipm fein?" 
„DumaS fagt fo unb ©eorge Sanb mieber anberS!" 
„Unb id), Dante?" 
„Sringe Woman in Dein Seben. Wion erreicht niditS opne Waefie." 
„9Bo foG ich bie ^ioefie pernepmen? gep Derftepe miep niept barauf. 

geh bin fo einfältig unb bin in Ser^roeiflung bariiber!" Gine finblicpe 
Wicbergcfcplagenpeit malte fiep auf iprem Wntlift. Dante Wngiolina mar 
aber in ©ebanfen, als ob fie fiep mit bem Woman iprer Ginbilbung be- 
fd)äftigte. 

„Dante, Dante, mopin foG icp bie Scpmudfacpen tpun?" 
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„Sn baS fcpwarze Sebertäfdtn^en.^ 
„Sann icp pon nun an fo Piele fRinge tragen, als i<p null? 31m 

Heineren, am mittleren, am IRingfinger ? Unb befontnte icp enblirf) Brillant* 
Ohrringe ?" 93et btefer grage war fie aufjer fiel) unb ihre 31ugcn leuchteten. 

Xer Soffer war Poll, ber SEifct), bie ©tüple waren leer, 311IeS an feinem 
Blage. Xod) fc^lofe ©ecilia nicht fofort ben Soffer; fic ftarrte Pielmepr ben 
Xedel an, wie im Xraum, als ob fie fiep auf etwas ju befinnen juchte. ,©ie 
burcpquerte jwei bis breimal ben großen fRnum unb leuchtete in Me bünf* 
len 3Binfel mit ben 3tugen. Xann trat fie ploglid) juriief, fcplug beit 
Xedel zu unb fcploh mit ben ©djliiffeln ab. gpre j?änbe gitterten, ©ie 
ging auf bie Xante zu unb rief, bläh unb mit unfieperer ©tintme: 

„0 Xante, Xante, morgen gef)' ich fort bon T^ier !/y 
©ine weinte in ben Firmen ber 3lnberen. Sie liehen fief) erft loS, 

als bie fdhlanfe unb heitere ©eftalt bon Xelfina hinter ihnen erfepien, bie 
in ihrem weiten Sleibe auS bem Balcon trat. 

„Xelfina, Xu muht baS 3WeS über bie 3Rafjen lächerlich finben?" 
flüfterte ©ecilia. 

Offenbar ja, benn fie gab feine Antwort, unb an ber ÜJRübigfeit 
ber braunen Sluaen, an ber ironifepen Saite beS feingezeicpneten SRunbeS, 
an bem ganzen 3luSbrud bon Sangweile, ber baS jugenblidje SXngefidjt 
befchattete, lieh ftd) erfennen, bah bie practifcpe grau bieS SlKeS un* 
cnblicp lächerlich fanb. 

jVu$ ber 

Die fetbene 5d)tmr* 
Xer offizielle Bericht im „BorwärtS" braute jwar feine geile bar* 

über, fo weitfchweifig gewiffenhaft er auch fonft war, aber barum werben 

bie hoch recht haben, bie mir weitfchweifig ju erzählen wuhten , wie eS 

am greitag Slbenb in ber ©tabt ©aborS beS Xiefblidenben unb ©oetpe'S, 

im 9RiKionär*granffurt, herging. 3Ran melbet, bah ©ingern, ber fief) 

gerabe fehr unfofeper an frifcher Blutwurft mit Sraut labte, ber obere 

gipfel im §alfe fteden blieb, alS bie Xepefcpe eintraf; mit ber ihm eige* 

nen ftarfen 2RiId)futfcper=©timme rief ber angebetete Xribun fofort 

nach bem SurSbucp; unb fein fireitbarer Machbar zur Sinfen, ©enoffe 

©cpönlanf, erfunbigte fiep beim fßiecolo einigermahen erregt über bie 3ln= 

fcplüffe nach gnbien, via Brinbifi. ©apriPi, ber grofje ©iegeSpelb , ber 

ben ©ulenburg zum zweiten 9Ral rommelte, urplöglicp recht ungnäbig 

auS 3lmt unb 38ürben enthoben; er, ber unbermuthet ftraffeS fRüdgrat 

gewann unb mehr zu fein begehrte als ein treuer Xiener feines £>errn, 

bereits auf bem 38ege nach ©enf, weil er bie fchnöben XRahnaptnett gegen 

ben Umfturz nicht fanctioniren wollte! 38unberbareS muhte fich in ben 

märfifeben Sieferwälbern um ©chloh Siebenberg (fRorbbapn) zugetragen 

haben, bie Xpaten ©riSpi'S, beS §auptferlS, hotten gezünbet, BptK unb 

Botpo waren wieber oben auf, 31egtr'S flamntenb 3luge wehrte bem 3ln* 

fturm noih fo wilb! $Run gute fRacpt, ©ozialbentofratie; leb herzlich 

wopl, Umfturz! Unb waS im liebfnedptifdjen wie im Pollmarifcpen Säger 

Bartcifaffen zu Perwahren hatte, baS hub in felbiger jRacpt an, fie ir= 

genbwo in'S Xepot zu tragen, zu Pergraben ober fonft wie auf fRimmer* 

mieberfehen zu entfernen, ©o grofj unb allgemein war bie Slngft Por 

töbtlidjen ©treiben, Por BiSmard übertrumpfenben, graufamen 3luS= 

napmegefegen, bah felbft ben fecpS SRamt (nicht SRännern) um fRidert 

ein ©epauber in bie ©lieber fuhr unb ihr güprer abermals bie Hoffnung 

aufgab, bei ben jegigen billigen SRöbelpreifen zu einem gauteuil zu ge* 

langen, gm BeicpStag, baS wuhte jebcS politifcpe Sinb, war für Snebel* 

Paragraphen bis auf SSeitereS feine SReprpeit zu haben, aber eben biefe 

Xpatfacpe erfepredte unb ängfiigte bie Xenfer auS ben BeztrfSüercinen 

noch mepr. 3Ran hatte in legier geil fo Picl Pon Sluflöfungen, brei* 

jährigen Xictaturen, S^affow'fcpen fRePolutionen, DberfeuerWerfern unb 

©olbaten gelefen, bie gegebenen SaüS fcpmunzelnb auf trüber, Später unb 

Schwiegermütter fepiehen füllten, bah auch ftarfen Seuten ganz blümerant 

ZU ©innen warb, ©in SSerfaffungSconflict würbe auSbredjen, ein Staats^ 

ftreidj bie ©efcHfcpaft retten, eine ©efepüpbatterie polternb Unter ben 

Sinben auffahren, um bie Umgegenb beS ©afe ^Rational unb ber XiS* 

conto=©ommanbit=©efeIIfd)aft in Xriimmer zu legen! f£Ran ging gitternb 

heifjen, fcpidfalSfchwcren Xagen entgegen; SiSmard'S ©efpenft erfepien, 

unb in aüen Seitarlifeln z°9eu furchtbare Ungewitter herauf. ©apriPi 

ging nadp ©enf, bie lepte ©äule ber SSerfaffung, ber §eihgeliebte, ber im 

Saufe lumpiger Pier Sahre auS einem beinah Wafipecpten ©onferPatipen 

bie SBonne ber Sreifinnigen Bereinigung, ber ©ünftling beS Pornehmen 

©tiliften Siebfnecpt geworben War! Unb in bie fttmmungSPoll poetifepen 

iRad;rufe, bie man ipm tpränenPotl wibmete, Hang lauteS Sob feiner 

©hrlicpfeit unb fReblicpfeit hinein, welcpeS Sob gleichzeitig ein Borwurf 

für gewiffe 21nbere war, benen folcpe ©aprioitugenben burdjauS ab = 

gingen . . . 

Aux armes, citoyens! — 

31m näcpften 3Rorgen erfuhr man, bah ÜRajeftät aud) ben oicl= 

gewanbten ©ulenburgperrn in ©naben entlaffen, alfo zfflar einen um= 

faffenben Xienftbotenmecpfel Porgenommen patten, aber offenbar nicht in 

ber Saune waren, irgenb einer Bartei zu geftatten, fiep ben 31nfdpein zu 

geben, als befäjje fie baS faiferlicpe Dpr unb bürfe fid) beS ©iegeS rüp= 

men. Unb ftatt beS ftaatSmännifcpen §errn Pon Bennigfett, ben ber 

niept mepr ganz nüchterne §ammacper beim Bammerp alS fRetter auS 

Umfturzgefapr rphthmifcp betradRet patte, ftatt beS „energiePoüen" unb 

regierungsluftigen Bennigfen fam ein müber, abgearbeiteter ©reiS in’S 

^Regiment, ein Sünfunbfiebzigjäpriger, ber niept Sampf, ber fRupe wiü. 

©in treuer Xiener feines §errn, treuer noch als ber §anbelSPertrag=®raf, 

Greller noep alS er contraftirenb mit bem unfterblicpen, niept tobt zu frie= 

genben, eigenfinnig ftarren BiSmard. 
❖ * 

* 

ÜRajeftät ber Saifer paben eS ben ©efanbten Öer beutfepen BunbeS= 

floaten Hipp unb flar perauSgefagt, bah eine 3lenberung beS SurfeS abs 

folut auSgefcploffen fei, bah bie neue ^Regierung Pielmepr ben Pont 

©rafen ©apriPi Porgefcplagenen, fanftmihpigen ©efepentwurf gegen ben 

Umfturz fofort im fReicpStag einbringen würbe. Bon einem SBecpfel beS 

©pftemS fann alfo, baS apnt nun wopl aud) ber llnbefangcnfte, feine 

fRebe fein, eS banbeit fid) nur um eine beiläufige Beränberung beS Berfo= 

nalftanbeS ber ^Regierung. ©apriüi'S Sturz ift eine Slngelegenpeit Pon pöcpft 

nebenfäcplicper Bebeutung, benn ob ein 3Rann Pon 64 ober Pon 75 Sapren 

bie Befeple beS SRonarcpen auSfüprt ober ob ein noep älterer, fpitalreifer 

§err berufen wirb, bie faiferlid)e Bolitif zu pertreten, baS bleibt fiep im 

©runbe gleich. Befigt er nur bie notpwenbige ©lafticität beS ©eifteS unb 

beS fRüdgratS, um ade ©ingebungen ber ©tunbe, bie feinem ©ebieter 

fomtnen, mitmachen unb auSbauen zu fönnen, ift er fähig, eine glatt 

bapinfliehenbe ülUtagSpolitif zu liefern, bie auf jeben SSinf Pon oben jäp= 

lingS im gduh innepält ober gar anberen Sauf nimmt, bann barf er fid) 

rühmen, ber geeignetfte Staatsmann für baS mobernc Xeutfcplanb zu fein, 

©in ftumpffinniger Srrtpum ober eine Peräcptlicpc fyeigpeit war eS, wäp= 

renb ber Perfloffenen 4x/2 Sap^^ anbauernb ben ©rafen ©apriPi zu 

attadiren unb ipn für ben neuen SurS Perantwortlicp zu machen. @r 

patte auf bie fRegierungSpanblungen fo wenig ©influh wie bie Seit= 

artifler, bie ipn Perpimmelten ober Perpöpnten, er tpat, waS ipnt befohlen 

warb, niept mepr, niept weniger, unb bah er eS zumeift in urbaner g-ornt 

tpat, mag ipm poep angereepnet werben, fann aber faum alS geftpicptlicpeS 

Berbienft gelten. 38er bie BaUtif beS neuen SurfeS preift ober Perwtrft, 

preift ober Perwirft bie B°lttif 38ilpeImS II. — XaS muh jeber fRebiicpe 

längft erfannt paben. Unb barunt tpun bie freifinnigen Blätter gar fo 

unreept nidR, wenn fie am ©rafen ©apriui immer wieber feine ©prlicpfeit, 

©priiepfeit unb zum britten 3Rale ©prlicpfeit loben, unb barum übt 

tüdifepe §eucpelei, wer bie ©elcgenpeit benugt, bem fdjulblofen, armen 

Sunggefellen nochmals alle ©cpulb an ben ©anfibar-, ben §anbelS= unb 

anberen Berträgen aufzubürben. @r brüdte fie burd), ganz getüi^, aber 

er tpat bamit nur feine BPüpt, weiter nicptS. ©o wenig er beit euro= 

päifcpen grieben befeftigt unb unfer Berpältnih zum 3luSlanbe Perbcffert 

pat, fo wenig papte er im ©runbe feineS eprlicpen §erzenS bie 3lgrarier, 

fo wenig lag ipm am ©rwerbe ^elgolanbS. ga, wenn eS fiep um bie 

31nnejion SarlSbabS gepanbelt hätte, beS fpvubelgefegncten ... ©ine cin= 

Zige Siebe trug ber ©raf im Bufen, unb bie piep geblig = Xriigfcpler’S 

©cpulgefeg. Xafür trat er mit jünglingpafter Seibenfcpaftlicpfcit ein, ba= 

für wate er in ben Xob gegangen, bafür litt er ber fRibelungen fRotp. 

311S aber fein ©ebieter paftig abwinfte, lieh er geporfam Pon ber Xrauten 

unb braute auep bieS Dpfer. ©r war ein 3Rann, nehmt aüeS nur in 

allem . . . Unb wenn bie Berfaffung punbertmal ben Sättig über bie 
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©erfaffung fteßt unb punbertmal bcn 9teid)$fangler gum berantwortlidjen 

SCrägcr bev beutfeßen ißolitif Stempelt, fo irrt fie punbertmal, irrt wie bic, 

welcße fiep gern auf fie beriefen, wenn fie bcn ©rafen ©apribi aburtßeiltcn, 

ben arg* unb fcßulblofen. 
* * 

* 
®ic preußifeße ©erfaffung, bieS eigenartige ©emifd) auS aufgeMärtem 

SelbftßcrrfcpertßuTn unb gagßaftem ©onftitutionaliSmuS, feßeint fo reept 

für ©Mlpclrn II. geraffen; jebcnfaßS mußte er ipr mepr SBcfen unb gn* 

palt gu betleißen als einer feiner ©ovgänger. Sie befreit ben Monard)en 

bon ber ©erantmortlicßfeit für allerlei Meine, unroefentlicpe UiegierungS* 

tpaten, fie nimmt ipm bic ©tatiftenroßen ab unb ftenipelt ipn gum gelben 

beS ©tüdeS, beffer nod), jum deus ex machina, ber nur bei fepr großen 

unb mertroiirbigen ©cranlaffungen, bei mirhtngSboßen ?Ictfcplüffen auf 

bie ©üßne tritt. 2BaS in SBilßelmS II. ©paraMer fo ausgeprägt crfd)eint, 

bic greube an lebpafter garbe, ßeßen ®öncn, an ungemößnlicßem, über* 

rafdicnbem ®ßun — bem (eiltet fie ©orfeßub, als pätte fie ber gürft felbft 

entworfen. Unferc ncuefie MinifterfrifiS geigt in allen ißpafen, in iprem 91n* 

fang, iprem ©erlauf, iprem SluSgang auf'S ®eutlicßfte, toie feft ber Monard) 

an ben ©eeßten pält, bie bie ©erfaffung ipm einräumt, roie fepr er fiep 

in fie eingelebt, mit ipr bermaepfen ift. gtx aßen anberen Parlament 

gefegneten Sanben entfepeibet über ©ein ober Mcßtfein eines MinifteriumS 

bie nun einmal fo genannte ©olfSbertretung; bei unS fiept man über 

biefe quantite negligeable pintoeg, bie nur bagu gut ift, bie ©erant* 

mortung für unpopuläre fpeereSbermeßrungen unb ©elbbcmißigungen 

auf fiep gu nepmen. ®er ©cpulgefepentwurf beS bielbemeinteit fperrn 

3ebliß patte im SlbgeorbnetenßäuSlein eine ftramme Meßrpeit für fiep, 

unb eS ftürgte ber Minifier, ber fid) feiner angenommen patte; bie ©rafen 

©ulenburg unb ©apribi gingen mit fcplicßtem Slbfcpteb, nidpt weil baS 

©arlament, baS fie redjt eigentlid) berpätfcpelt patte, iprer überbrüffig ge* 

morben mar, fonbern meil ber $önig eS fo woßte. ®en Monarcpen 

moepten bie ewigen gmiftiyfeiten unb gänfercieit gmifepen feinen beiben 

Wienern fcßon lange geärgert paben, Monate pinburep fap er’S gebulbig 

mit an, bis ipm bie ©aeße gu bunt würbe. Unb ba befam niept etwa 

ber ©ine ober ber Ülnbere, niept etwa ber jüngere ober ©tarrföpfigere, ba 

befamen fie äße ©eibe bie ©cpnur in'S §auS gefepidt. Unb fowopl ber 

Mann, ber „banf feinem weiten ©lief für unfere politifcpe SBeiter* 

cntwidclung weiter nötpig, ja unentbcprlicß" war, als aud) fein Mben* 

bupler, beffen polptratifcpeS ®Iüc£ fprücßmörtlidß gu werben bropte, fie 

fielen, fieien auS einem äußerlicßen tünlaß, ber ben albern ppantafti* 

fd)en ©omanett ©regor ©amarow’S entnommen gu fein fdpeint. 
» * 

* 

We.in — nid)t auS ©regor ©amarow, auS ben Perfcpwiegenften 

©pronifen eines mobernen Kalifats fcpcinen biefe ©efepieptepen geftpöpft. 

SSenn bie ©dpeßeragabe Morgenblatt fie ©inem ergäplt, läcpelt man, wie 

eS fid) naben Märzen gegenüber gebüpvt. Slber ©epeperagabe berbittet 

fiep unfer beleibigcnbeS ©eßmungeht, benn waS fie, bic längft niept mepr 

morgenfepönen, ernftpaften ©eficpteS baperfeßmaßt, foß ja SSaprpeit fein, 

lautere SBaprpcit. §ört bie Mär bon bem böfen unb bem guten ©egir. 

211S ber $alif eines ®agcS merfte, baß fein ©olf fiep über bie Mafien 

clenb füplte unb gegen baS weife Regiment beS £errfdjerS aufbegeprte, 

gerietß er in ©ifer unb bat aße feine greunbe im Sanbe, nad) Mitteln 

gu fuepen, wie man bem Jammer beS ©olfeS fteuern fönne. ©olcpeS 

Pernapm auep bet böfe ©egir unb rictp bem ®iPan alSbalb, bem un* 

gufriebenen ©ölte auep nod) feine lepten ©eeßte unb greißeiten gu nepmen, 

bann würbe eS fiep fofort glüdlicß Wie im ficbcnten £>immel fitplen. 

2lbcr ber gute ©egir Vereitelte bie ®iide beS s2lnberen, unb feine ©ebe 

floß fo feurig bapin, baß ber ®alif ipn gerüprt an’S §erg preßte, ben 

böfen ©egir aber bon fiep ftiefg unb einmal über baS anbere begeiftert 

auSrief: [ber autpentifepe ®ejt ift biSper im ©eidjSangeiger niept ber* 

öffentlicßt worben.] 

©S begab fid) aber, baß ber §enfcper im büfteren 3Balbe jagte, ba 

braeßten ipm bie 9?eiber ieineS braben ©ienerS ein geitungSblatt, worauf 

allerlei gebrueft ftanb, waS er bertrautieß feinem geliebten ©egir gejagt 

patte, fainmt einigen faftigen ©epintpfreben miber ben böfen ®iencr. 

Unb ber ftalif entbrannte in 3orn unb 3>enen fragen, ob er baS 

©latt teiuie, wo niept, foße er bcn ©cßreiber geißeln unb in'S ©efängniß 

werfen. ®cß weigerte fid) ber gute ©egir unb erpielt portofrei bie feibene 

©cpnur in'S §auS gefepidt. 

®ie feibene ©eßnur, Wclcßc bie Monarcpen beS Orients abgebanften 

Miniftern gu überreifen pflegen, wäprenb man pier gu üanbe in äpn* 

ließen gößen ben Drben beS ©cpwargen illblerS mit ©rißanten berleipt, 

unterfepeibet fiep bon ber letztgenannten, eprenboßen SluSgeiepnung ba= 

burep, bap ber glüdlicpe ©mpfängcr fie nur ein eingigeS Mal anlegen 

fann, bann nie wicber. ©eredjnct man biefe Meine ®iffereng, fo ftept ber 

Uebertragung beS obigen, orientalifeßen MärleinS in’S 9?eupreupifcpe 

nicßtS im Söege, eS berliert nicßtS bon feinem ®uft unb feiner Urfprüng* 

liepteit babei, eS mutpet unS gang peimatßlicß an. ©raf ©apribi patte 

einen entfepiebenen ©teg im ©unbeSratpe babongetragen, ber ©egner 

blieb mit feinen abfurben unb mepr als abfurben ißrojectcßen einfam 

fißen, unb nad) biefetn glängenben, fad)licpen Striumpp beS ©eid)StanglerS 

genügt eine gang perfönlicpe ß?ebenfrage, eine nieblicpe Slngettelei — ober 

fagen wir, ein feßwulftiger 3eitungSartifeI, ber mit poper ©olitif unb mit 

bcn gur ®iScuffion ftepenben großen fragen gar nicßtS gu tpitn pat, um 

bcn eben nod) jubelnben Äangler gu ftürgen? Unwißfürlid) füplt fiep, 

wer bie ©reigniffe ber begangenen SBocpe überbenM, an ben gaß ft'oße 

erinnert, wo äpnlicp geringfügige Urfacpen gewaltige folgen nad) fiep 

gogen, wo bic beleibigte Majeftät blißenb unb wetternb auf bem $ampf* 

plap erfdjien, um mit wueßtigem Äeil ben gu gerfepmettern, ber aßgu 

trupig aufredpt ftanb. 

®ie fßergamentblätter, barauf bie eigenartige ©erfaffung beS preußi* 

fepen ©taateS gefdjtiebcn ftept, finb mit einer feibenen ©cpnur gufammen* 

gepeftet. 
* * 

* 

$n ber pomppaften OpernpauS-Matinemar’S, wo fie einer bieltaufenb* 

föpfigen, nerböS aufgeregten, fieberpaft gefpannten Menge beS ÄaiferS 

„Sang an 2legir/y bortrugen. Man war nid)t eines Äunftff maufeS wegen 

pergelommen, aud) niept bloße ©epauluft patte baS gewaltige $auS bis 

gur ®cde gefüßt; etwas wie bie ©rwartung, baß man 3eu9c 

großen, weittragenben, politifepen Offenbarung fein mürbe, gitterte in 

ben §ergen, in ben Mienen. $d) weiß niept, ob bie patriotiffe 

Neugier ber unrußboß gur faiferlicpen Soge emporblidenben §err* 

fepaften um miep per befriebigt würbe; ftatt beS 9teicßSfangfer*©reifeS faß 

ein poper Militär an ber ©eite beS Monarcpen, unb ber gürft plauberte 

mit feinem ©egenüber fo angeregt unb amüfirt, als ftünbe Weber bie 

große ÄanglerfrifiS noep fein anbereS SSert, ber ©ang au Slegir, auf 

bem ©rograinm .... ©ine fcltfame ©ompofition. 31ber jeber ®on ber 

Melobie, jebe 9iüance ber ^nftrumentation, jeber iprer ©earbeitung 

für ©por unb 9liejcnora;efter geigt ben Monarcpen, beleuchtet mit farbigem 

Siißt fein Innenleben. Um bie ©runbmelobie, bie ipre ®raft unb ipre 

©ebeutung auS bem ©olfSliebe fd)öpft, ranM fiep ein betäubenber 9teid)* 

tpum mufifalifeper SSenbungen, bie baS Motiö Derbcden, erftiden. 3>m 

Anfang Mingt bie „SSacpt am 9tßein" auf, ber liebe, öaterlänbifdpe ©affen* 

pauer, bann bonnert bie ißaute ,,3d) aßein bin ber §err im Oanbe"; 

bröpnenb, feßmetternb, gerfepmetternb faßen nun aße $nftrumente ein. 

Unb fo raft ber Mufitftrom, unter Slufbietung aßer erbenMicßen, ton* 

malerifcpen ©ffecte, weiter, üorbei an einem wunberfeinen, träumerifeßen 

Slccorb, — „SSenn idp in ftißer ©ommernaeßt auf bem Meere mit mir 

unb meinem ©ott aßein war" — ber fofort mieber untergept in lärmen* 

ben ®rompetenfanfaren, braufenbem ©ebröpn. ®agwifcpen pin unb mieber 

etwas wie eine leifc, leife ©rinnerung an ©agliarben beS Mittelalters 

— aber fie paften niept im Opr, fie üerfeßminben unter feßmeren, boeß 

unedpten Slccenten. SlßeS ©anfte, Ißoefieboße, riiprenb ©cpöne wirb ge* 

fliffentlicp in übertrieben marfigen Dlccorben, ßerrifeßen ®onfolgen erftidt, 

faft als feßäme fiep ber ©omponift feiner. Unb am ©epluffe noep einmal 

eine feierlicße, fräftige ßporalmelobie, wie Don frommen ©olbaten, bie 

ipr ©aterunfer beten, unb bann — unbermutßet, unüermittelt, über* 

rafipenb unb ücrblüffenb ein jäper SBecpfcI beS StempoS, piu vivace ftatt 

beS t. maestoso .... 

3cß fage eueß, man tennt ben gürften noep niept, ber ©reußen unb 

®eutfd)lauö regiert, gn ipm liegt ein tief mpftifcpeS Moment, baS ipr 

mit euren gefepriebenen ©erfaffungen niept umgirft, etwas UrJöniglicpeS, 

baS aucp in feinen ©ewopnpeiten unb feinen Sleußcrungen gurüdgept auf 
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bie (Stätte allet Kultur unb aller SNgtge. SBogl nicfjt ber Seßtc, ber fig 

Äönig nennt, aber in SPagrgeit bog ber leßte $önig auf Erben, baS ift 

biefer giürff, mit feinem SBergc Derfeßenben ©tauben an ftd) felbft, feinem 

tobernben g-euer, feinen Eigenheiten, bie igr Sgmägen nennt unb bie 

boef) Dießeigt unentbehrliche Attribute beS geborenen §errfcher§ über 

Nlenfgeit finb. 

UnfereinS Dermag baS fd^Iedjt §u beurtheiten. SPir berftehen nicht 

einmal baS (Symbol ber feibenen Schnur, toiffen aud) nidjtS bon ber 

Notgmeubigfeit biefer SPaffe für gefrönte Häupter. Caliban. 

Drauiatiftijc ^Utffütjrungen. 
©ie Ä'ameraben. Sufifptel in brei Stufzügen bon Submig ^uIba. 
(©eutfbgcS ©geater.) — SPie bie Sitten fungen. Sufifpiel in bier Stuf* 

Zügen bon Start Nie mann. (ftönigligeS SgaufpielgauS.) 

©ie bramatifche Karriere beS granffurter ©igterfürften, bie nicht 
minber glänzend ift unb nicht minber rafcg zum giele geführt hat alS 
bie beS E'amerunfanjIerS Seift, begann bamit, baß er liebe Einactcrgen 
fgrieb, Subtinergebanten mit ^ueferguß, bann eine „SPilbe $agb" erfann, 
barin bie gemütlichen Seute gefeiert raerben, S'Slrronge in Sprup. Ißlög* 
lid) tauchte, §err gulba meiß geute nod) nicht, tniefo unb moger, ber ent* 
fchiebene NeatiSmuS tm Sanbe auf, unb aßeS Schreiberbolt, baS außer 
^unftberftanb tnenig anberen befaß, gulbigte ihm. Submig f^utba mar 
über bie SJZaßen erfgroefen; neibifd) btidte er auf bte umjubetten Suber* 
mann unb §auptmann, um ihnen bann mit ber feiner SüaufmamtSraffe 
eigenen ®efd)idtid)fcit rafch entfgloffen Koncurrenz zu machen, Koncurrenz 
um jeden $reiS, SgteuberausDerfauf. Unb er fegte fig nieber, ber geiftboltc 
Sßoet berSinngebichte, unb zwei realiftifche ©ramen maren feines nägtiiger* 
meile bergoffenen SgmeißeS geugen. Schabe um bie bieten fgönen Stun* 
ben, bie fie tofteten, unb bie Submig zu feinem eigenen iöeften mie zum 
Söeftcrt ber beutfgen Siteratur lieber im 93ette alS am Sd)reibtifd) hätte 
Zubringen füllen! 3gm mißfiel ja in SPagrgeit nichts fo fehr unb nigtS 
ging ihm fo gegen ben Strig mie biefer Naturalismus, ber, man fage 
mag man motte, boef) immerhin einen ganzen $crl mit jmei ftaren, jum 
Sehen taugenben Singen im Sopfe berlaitgt. Er machte ign mit, mein 
©ott, meit er mußte, mett jeder Sgneiber feinen ffunben ben Nod fo 
gerzurigten hat, mie eS bie juft herrfdfjenbe Niobe forbert. Er erntete 
gern Sglentger’S unb 3lbragam*93ragmS' Sobfprüge, unb Sglentger unb 
Slbragam=23ragm maren bem jungen Nlanne banfbar für feine Sietehr* 
famfeit. Sobatb igr ^ögling aber mertte, baß bie S3iUcttäufer allen 
Sodungen miberftanben unb partout nicht in realiftifche Stüde gegen 
motlten, tentte er ein, tgat baS grauSlige Naturaliftenfeß, baS Qettet'S 
Haut poffirtid) oerbedte, ab, brüllte nicht megr unb fegrieb einen gereim* 
ten, beutfegfreifinnigen, fegt, fegr begutfam Dorfigtigen Seitartitel gegen 
bte supreraa lex Sr. Nlajeftät. „©er ©aliSman" tigette baS jaggaft* 
frege Slerlinertgum, gerabe meit er feige, nach £kübbe*Slrt immer um bie 
Hauptfadjc gerumging , unb als föftlid)fter Spaß mürbe eS empfunben, 
baß eine Eorona ebcnio grunbgetagrter mie garmtofer fßrofefforen bte fegr 
berborgene ißointe beS StiitfcgcnS gar nicht öerftanb unb bem ®aifer allen 
ErnfteS Dorjglug, bie poefielofe, unbramatifge, aber tüdifege Neimem 
nog obenbrein mit bem Scgitlerpreife zu frönen. 

Qnzmifgen tgat Subermann bie Sleußerung, ber Naturalismus 
mürbe halb abgetgan fein, unb Submig gulba gielt eS für geratgen, eiligft 
bagin äurüdjufegren, mo er angefangen gatte. Sein allererfteS ErfilingS* 
brama- nämlid), baS er bor ben Slugen ber SPelt gefdgidt zu berbergen 
gemußt gatte, ein „Ned)t ber grau'' betitelte SBüfte in bier Sieten, ber* 
höhnte bie egrligen SSeftrebungen beS mobernen SPeibeS, bem Nlanne 
megr als eine ftogtopffflabüt zu fein. Unferem ©igter gatte biefe fugend* 
fünbe fegmer gelaftet, fo lange neuzeitliche gbeen fid) anfgieften, bie SBügne 
gu erobern; als aber 1893 bie Neaction eintrat, befannte er fieg mieber 
froggemutg zu igr unb brachte 1894 „©ie $amciaben" auf bie ^Bretter, 
bie Slbragam=33ragm'S realiftifefje ©Belt bebeuten füllten. 

§ier unb ba, in ben Äritifen mobernfter ©enfer, bie guIba'S neuefte 
SBanblung fopffdgüttelnb nur mit anfagen unb igm trogbem auf feinen 
gatl roege tgun mochten — man frage mögt, rooger biefe zarte Nüdficgt- 
nagme fam — befam man bann zu lefen, ber reiegbegabte ©iegter beab= 
fiegtige niegt etma eine fünbgafte SSerfpottung ber SNobernen unb ber Sin* 
fegauungen, zu benen er einftmalS, atS fie nod) gangbar maren, begeiftert 
gefdjrooren gatte, fonbern er motte nur baS titerarifege ©igerltgum zücg* 
tigen. Sßenn ber ein ©igerl ift, ber alle ©ummgeiten ber Niobe mit* 
tnaegt, um bon ftd) reben zu maigen, fo berbiente neben bem bon igm 
befpöttelten ^ermann S3agr Submig gulba ben Egrenplag, aber zum 
©lüd bemagrt ign feine allgemein anerfannte ipgitiftrofität bor folcgem 
Scgimpf. Ein fßgilifter ogne gleichen gat „©ie ^tameraben" gefegrieben, ein 
ÄJlann bon phänomenaler EinficgtSlofigfeit, ein ulfenber Stammtifcgler, ber 
irgenömo brei SBige aufgefegnappt gat unb biefe brei Späßchen ben ganzen 
Slbenb ginburd) fo lange tm Greife umgerpeitfegt, bis fieg mit ber größten 
Slnftrengung feine neue Variante megr erzielen läßt. SSägrenb ber eegte, 
ber geborene Satirifer, mägrenb SlriftopganeS mit §erfuleSmutg §anb 
an bte ©emaltigen legt, ftürzt fieg ber 2yigbIatt*©eiftbolb, ber Sd)mä^ling 
gulba auf bie Scgmacgen, bie Slebrüdten, unb füglt fein SNütgcgen an 

ignen. Unb baß er fieg bon allen Scgmacgen immer mieber gerabe ben 
Sdjmägften, bas SBeib, auSfugt, ift bezeignenb für biefen SNann. 

Seme neue Sgöpfung meiß oott einer übergefgnappten, längft für'S 
SrrengauS reifen ©ame zu erzögleit, bie igrem Nianne burggegangen 
ift, meit er fie lügt berftegt unb roeil fie für bie geiftreigen sfßgilofopgeme 
etneS lüfiernen ©ecabcnzpoeten fgroärmt. ®aS ift eine ißeffimiftin, bie 
mogtgezäglte fünf Niat barüber mütenb miro, baß man igr zutraut, fie 
amüfirc fid) — man öenfe, melg' ein unfäglig feiner gug! gjp: gjiann, 
ein completer §anSnarr, ber fig fgon feit fieben ^agven bon biefer Qrr* 
finnigen auf'S niebevträgtigfte beganbeln ließ , läuft igr aud) jegt um Ner* 
Zeigung ftegenb nag, trifft aber zufällig in ber ißenfion, roo fie fig ein-- 
quartirt gat, ein tNäbgen, baS in aßen Stüden fjrau ©gefla'S ©egentgeii 
ift. ©Beil nun jeber $ufgaucr bog gleig meiß, baß ber ©epptgfabrifant 
unb bte jungfräulige Elementarlegrerin einanber zum Sgluß friegen 
merben, glaubt fig §err g-ulba ber SNügroaltung übergoben, ben pfggo* 
logifcg unfinnigen unb beleibigenbcn SluSgang feines „SuftfpiclS" zu 
motibiren, in feinen Streifen taitfgt man ja bielieidjt aug bte SBeiber mie 
iPferbe, unb beSgalb benußt er äße brei Siete auSfgtießlig bazu, unS bie 
^nfaffen feiner an moral insanity Iranfenben ißenfion Sgößer in igren 
„fomifgfien" Steßungen borzufügren. ©a ift nog ein blöber Slrgiteft, 
ber magrfgeintig rügrenb mirten foß, aber nur SSeragtung ermedt, ein 
®erl, ber fig bon feiner fleißigen ©ogter ernägren läßt, felbft aber ben 
ganzen ®ag über nigtS tgut, als benS3auftil bergufunft zu erßnben. gferner 
eine gogorigineße mannStoße alte Jungfer unb eine nog nie bageroefene 
Söirtgfgafterin, bie in ber St'üge beftänbig miffenjgaftlige Slbganblungen 
lieft, um fig zu bilben. Slußerbem zUtei fleine SlolfSfgülerinnen, ein 
gamilientifg mit Hammelbraten unb ©orte, bie ben gänztigen Ntangel 
aitHbublung berbeden unb für bte nötgige ijloefte forgen foßen. Sgließ* 
lid) ein mit oerfiaubten über bireft fgmerzgaften kalauern boßgepfropftcr 
©bialog, bereu einige bem Slutor fo gut gefaßen, baß er fie immer mieber* 
golt unb fie bid unterftreigt. bjirüft man alle biefe 3n9^bienzien bor* 
urtgeüSloS auf igre SPtrtung unb oergleid)t bannt ben tgatfägligen Erfolg, 
ben fie babontrugen, fo ift man aßerbingS berfugt, jenem S?unft*Neporter 
regt zu geben, ber am Niorgen nad) ber ißremifere fegrieb, IßublicuS fei 
beraufgt gemcfett bon aß bem ©eift unb SPiß. Seute, bie nigt befneipt 
maren unb aug auf fein ©rinfgelb regnen burften, oermogten in ber 
©gat beim heften SÖißen nigt ein einziges Nial über gulba’S unter* 
fgteblige Humore zu lägetn. Nian fann eS aber nur gogerfreulig nennen, 
baß eS bei biefen fdßegten 8eiteu im ißremiörenpublifum fo biele Seute 
giebt, bie mie Qogann ber muntere Seifenfieber afleroeil geiler finb unb 
lagen fönneu, ogne aud) nur ben geringften ©runb bazu zu gaben. 

Stoff, öramattfge Handlung unb aßer in brei langen Steten ent* 
falteter SBiß beS SlutorS reigen beften gaßS zu einem Einactergen gin. 
Hätte gulba fig in raeifer Erfenntniß feines SSermögenS darauf befgränft, 
fo mären unS bie unenblidjen Sängen unb bie graufam erquälte ©geatralif 
erfpart geblieben, bie jeßt baS Stüd üor etnem urtgeilsfägigen unb un= 
beeinflußten ißuülifum notgmenbig zu fffaß bringen müffen. Slber ber 
©ämon ©anti^mengier ftanb neben bem flügelnben Sd)reiöer unb zwang 
ign, zmei EjpofitionSfcenen zu einem ganzen Siete auseinander zu fttxxtn 
unb bie unbedeutende, feiner Steigerung fägige Sbee beS ©cantaS hinter 
cnblofem ©efcgmäß zu Derftedcn. Qn feinem Eifer, nur ja ben „Slbenb 
Zu füßen", gäuft gulba Epifoben*Äinferlißd)en fo gog an, roicbergolt 
feine paar Etnfäße bis zutn Ueberbruß fo oft, läßt bte ißerfonen, Don 
benen er fontifge SBirfungen ermattet, fa lange cancanircn — denn aug 
gemeine goten fegten ber „feinfinnigen unb graziöfen Sgöpfung" nid)t — 
baß fgließltg für bie eigentlige, bigtenfge Söfung beS KonfltcteS feine 
3eit megr ift und der Slutor mit fügnern Salto mortale mitten im Stüd 
abbrigt. 3BaS tgut'S aug, baß bie nur im fleinligen ©ialoggetänbel 
unb plumpen ^änfereien fleißige, fonft unfagbar lüberlige unb maglloS 
mit den gröbften ifloffeneffecten arbeitende Sangmeilerei meber Slnfang 
nod) Ende gat? ©em Klüngel gefiele fie, felbft menn fie nog Diel rogcr 
unb dümmer märe, unb für die Siteraturgefgigte fgreibt ein gulba ja 
nigt. 

Nagbem ig nog bie Stillofigfeit gegörig bemunbert gatte, bie plump 
farifirten Sgmanfßguren mit ernfthaft zu nehmenden, gerzlieben söieber* 
menfgen zufammenfteßte, biefe lägerlige ©gefla mit der „DetegrungS* 
mürbigften aßer SSoIfSfgullcgrerinnen", biefen mogltgätigen, roagrfgeinlig 
aug fozialreformerifdien ©rottet H'lb^tanbt mit bem regt fgmäglig 
perfifltrten fin de siecle-fßoeten ©Bulff; nagbem ig bann am nägften 
Niorgen Sgmarz auf ©Beiß gelcfcn gatte, baß Herr $ulba ein unglaubtig 
gerDorragenbcr Humorift unb iBügnentegnifer fei, glaubte id) ben aß* 
gemeinen ^rieben zmifgen Slritif und bramatifgen Stümpern angebrogen 
unb gelobte mir, mit daran ©geil zu negmen unb infonbergeit gegen 
bie anberen faltgerzigen bßoffenreißer, bie ogöntgan, Äabelburg und 
S3lumentgal fein SSort megr zu fagen. 8U meinem Erftaunen mußte 
ig aber bald darauf fegen, mie man ipaißeron, ber ein fatirifger 
fplauberer aßerDornegmfter Slrt ift unb in einer 8eile megr funfelnben 
SPiß fpieleu läßt, atS gulba in ganzen brei Sieten, baß man Herrn 
SSaißeron barbarifg bie Haut abzog, meil er fid) in feiner KabotinS* 
Komödie, bie ein auS ber Sejta angegangener gögling beS franzöfifgen 
©gmnafiumS in ©rund unb Stoben überfeßt gatte, leider aud) eiueS un= 
erträglichen NlifgmafgeS Don Nomantif und Äomif bediente, ganz wie 
ber SJiufen* unb SSanfterlicbling Submig. Unb nog erftaunter mar ig, 
als bie gefammtc maßgebende Äritif einmütgig über ben armen Äarl 
Niemann auS ©effau gerfiel, ber feine ftramme fßoffe „SPie bie Sitten 
jungen" ©anf einer unfgutbigen Sift in'S Äöntglige SgaufpielgauS 
eingefgmuggelt gatte unb feinen glüdligeren Nebenbugler gulba zwar 
nigt an SPeitfgmeißgfeit unb Äunft beS EnnuiS, aber bog an derbem 
S3ügnengumor tgurmgog überragt. H^r Niemann darf nie darauf 
goffen, ein beliebter ober aud) nur genialer ©geaterbkgtcr zu werben, 
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fo fange er nicf)t in Serfin ein groffes |>au8 macht, fid) anpumpen leiht, 
kritit iifaenbe llpothcferlchrlinge unb anbere Qournaliftcn alüoöcheutltd) 
füttert unb ihnen Selanntfdjaften mit fleincn aber runbeit ®cbaufpiele= 
rinnen bermittelt. ©r öevfäumtc alfo, feinem Talent bie rechte '•■Bafig ju 
geben, er bringt für feine üaufbafyn nicht genug mit, unb barum erfjob 
männiglid) in ^uöa ein groß 3>amnic^tjefd)rei über fein ©tücf unb meinte, 
gleid) jenem eprfamen ©epreibfneept eined un§ ^Berlinern recht fremben 
^ölatteö, bie bramaturgtfepe Ginficptälofigfeit ber Seitung bc§ i>oftpeater3 
roadpfe bon Sag ju Sag. deiner biefer Sramcnbüttel bentt baran, baft 
c3 erfle Pflicht be3 ehrlichen kritifetö ift, ben Neuling ^u ftüpen unb 
^u berathen, fofern er Salent geigt. Safe aber §err 9iiemann niept un* 
begabt fein fann, betoieä bas fröhliche unb anhaltenbc Sachen ber fid) 
oortrefffid) amüfirenben 9P?enge. freilich Oerfeprt im königlichen ©epam 
fpielpauä, baS greibiUctfdmorrern fehl' grob bie Shür bor ber 9?afe ju= 
fchlägt, nicht jene »eftlict)=fefifid)e ©tite, bie bie Sölumentpah unb SSrahm= 
s45remi6ren fo perrlicp fepmiieft. Slber ma§ jfjulba red)t ift, fönnte §errn 
9?icmann, tro£ feiner ieiber cbangelijchen s2lbftammung, fchon billig fein. 

©3 ftnb bie feinften Mittel niept, beren fich ber junge komifer be= 
bient, um unfer Sachen ju ermeden, unb manche feiner ©paffe erinnern 
bergtoetfelt an ben Sohnbiener, ber bie ©äfte be§ §errn Gommer;penratpe3 
fipeln mufe, bamit fie bie ’53i^e be3 geiftbollen £>au§perrn bejubeln. ÜJtie= 
mann'8 StebcSpaar, ber junge ©rbprinj ©uftaö unb ba§ Sürgerfräulein 
©ophie, intereffiren ganj unb gar nicht, Selben be§ ©tiicfeS finb bielmehr 
ber gemaltthätige alte ©effauer "unb bie §öferin §amte, bie ©innige, roelcpe 
ben groben fylegel hon tDionarcpen nicht fürchtet. 3pv ©efeif auf offenem 
D?arfte unb bie Dtoppeiten, bie fid) ber robufte Sprann gegen feine Unter= 
thanen erlaubt, roirten manchmal gang fomifd) unb ermüben nicht fo 
balb — unb ba§ ift bag SSerbienft beg 2lutorg, ber fiep eineg golbenen, 
braftifdjen §umorg erfreut, immer frifd) unb liebengroürbig bleibt, nie 
eintönig mirb. gtuei Slufgüge mären jmar auch genug gemefen , unb in 
ihnen hätte fich Die bann nicht ju breiter ©d)wa|paftigfeit gelungene 
fomifdje DJtufe 'Jtiemann’s gtneifcIIoS meit fiegpafter betpätigt, hätte er 
mand)e öerlepenbe ©efcpmacflofigfcit unterlaffen tönnen, aber felbft fo 
wie bag Suftfpiel ift, berbient eg üollauf bag Sob beg kaifetg, ber bem 
glüctftrahlenben 5lutor berfieperte, bafj tpm ein gefunbeg unb eefat ,beutfd)eg 

©tücf gelungen fei. Son einem Sichtet toie Wiemann, ber fo präefitig 
berbc, munberbar gelungene CS^araftere mit fieperem Griff auf bie üöüpnc 
ju ftcüen mcifj unb ba^u ben Oolfgtpümlicpen Son fo glüefliep bepcrrfcht, 
bon bem ermatten mir jmar feine Sereitfjerung unfereg bürftigen Suft- 
fpielfcpapcg, mopl aber unferer noep bicl bürftigeren ißoffenlitcratur. 

'glo%n. 

©lücf. Slpporigmen ber SBeltlitera-tur, gefammelt bon 0. ©malb. 

(Berlin, ©tricfer'g Verlag.) g-ürmapr ein bermegener aber glüdflicper 

©ebanfe, bem ©epnen unb fragen ber SWenfcppeit nach bem ©lüde nach- 

I jufpüren unb mo immer eg einen SlugbrudE gefunben, biefen ju fammeln 

unb bem Sefer im borliegenben 33anbc bie gefammte 53lütpenlefe bar^u- 

bieten, ©iefe Sammlung bietet ©elegenpcit ju einem intereffanten ©tubiunt 

bar; neben 23ücpmamt'g geflügelten Sorten bürften fid) biefc Slpporigmeu 

ber Seitliteratur auf manchem Sücperbrett ein6ürgern. H. S. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens za 
adressiren an den Yerlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückpor to) 
an die Kedaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Gulmstrasse 7. 

JVngcigen. 

Bet BßpBllungBn berufe man (tdj auf hie 
„©egenmarf“. 

Yerlag von Georg Reimer in Berlin, 
zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

Zu 

Vorträge und Abhandlungen 
von 

11. Steinthal, Dr. 
Professor für allgem. Sprachwissenschaft a. d. Univ. Berlin. 

4 Jb 80 

Verlag von Friedr. Vieweg & Solm in Braunschweig. 
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 

Soeben erschien: 

Literaturgeschichte des achtzehnten 
Jahrhunderts. 

Von Hermann Hettner. 
In drei Theilen. gr. 8. geh. 

L Th eil. IHe englische Literatur von 1000 — 
1770. Fünfte verbesserte Auflage. Preis 9 Matt. 

II. Th eil. IHe französische Literatur im acht¬ 
zehnten Jahrhund. Fünfte verb. Aufl. Preis 10,50 M. 

XI 

Magenleiden, Rhenmatism.-, Gicht-, 
Nerven-, Blasen-, männl. Schwäche- 

Krankheiten 
heilt sicher 
meine glänzend 
bewährte Elec- 
trisehe Induc- 
tions- Maschine 
z. Selbstbehandl. 
mittels electr. 
Platten. — Der 
Krankheits-Stoff 

wird durch den Urin ausgeschieden. 
Maschine frc., verpackt incl. Füllung 
u. 16 seit. Anweisg. mit Zeichnung des 
menschl.Innern 24.60M.; m.5Massage- 
Electroden 28.60 M. Prospecte gratis. 

Gustav von Mayenhnrg, Dresden-N. 
Fabr. v. Apparat, f. Gesundheitspflege. 

Im rla# trßr Olsgnthtart in Berlin BrfdjBinf: 

Koman oon Jolling. 

Steile in einem 25anöe. 

J^reis geljeflel 6 Uföarfi. ©ebunben 7 UBark. 

. rr. 

Das Budj ift in allen befferen Budibanb- 

hingen uorrät^ig; tuo einmal nidjt ber ^all, 

erfolgt gegen (Srinfenbung bes Betrags poftfreie 

<?>ufenbung r>om “g?erlag[ 6er ^eejemrart 

trt ^Öert'm W 57. 
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$mpfef)fett$inerlfje Üitleralur 
aus öetrt l^erfage r>on Jiaeffer in Jfetpgtg. 

Heuiglmten 1894. 

Baarl|ait$) JnL 

•efdjtcfjieu aus drei MDelfeu. 
ZTouellen unb ITTärdjen. 

IlTit 3Hwftrationen unb Dignetten nad) ^eberjeicfynungen 
Don §fr. *g>Ci«3. 

gel). 4M. 4.— , eleg. geb. 4®t. 5.— 

$ 

Bus dem Bande der taufend $eeu. 
(Eulturbilber urtb <ßefd)id)ten. 

^innifcfye ZTouellen in autorifirten Heberfetjungen 
non ^T. ^3ud?. 

2 töände. gel). 4M. 4.80, geb. 4M. 6.— 

(i'n-afllu-ran-, lj., 

Bmtetfc aus dem Jßrienf. 
(Ein monotfyeiftifcfyes iüanber* unb Bilberbud), 

gelj. 4M. 4.—, geb. 4®t. 5.— 

iH'tu'itltjmu, Ä. h., 

Brei Bünelleu. 
3nb?aIt: Der (ßuislinger paftor. 

£rau IPeftberg’s Hoftgänger. 
Jonas Diirman’s teftament. 

gell. $1. 5.—, geb. 4®t. 6.— 

$ 

(Etfe, HL (£♦, 

^aufa 3 n |t i n a. 
Itonelle. ITCit einem Bilbe ber Santa 3uftina nad) IKoretto 

unb 15 3Uuftrationen. 

gelj. 4M. 4.—, geb. 4M. 5.— 

? 

(ftettts, !♦ 

^djuadaljüpfeln aus Cirul. 
gel). 4M. 1.60, geb. 4M. 2.— 

dlumab Ferdinand Äeger’» Sdjviften. 
3n Ceinenbänben mit Huffdjlagfaften ITT. 42.— 

3n eieg. Ciebbaberbänben mit Haften ITT. 60.— 

3nbait: 3ürg 3enatfd). 3n Seinen ITT. 5.— , in Siebhaber* 

band tn. 7.— 

Der fjeilige. 3n Seinen 2Tt. 5. ~, in Siebhaberband 

iTt. 7.— 

Die Derfud)ttng fos pescara. jn seinen nt. 5.-, 

in Siebhaberband UI. 7.— 

Angela $orgia. 3n Seinen nt. 5.—, in Siebhaber* 

band nt. 7.— 

05eMd)te. 3n Seinen nt. 5.—, in Siebbaberband ITT. 7.— 

ljutten’s leiste tage. 3* deinen nt. 

tngelberg. 3n seinen nt. 3.- 

HoöeUen. 2 Bände. 3n Seinen nt. jo.—, in Siebbaber* 

band nt. )<*.— 

Der ). Band enthält: 

Das Kwulet. — Der r>on ber Ban3d. — 
piautus im CTounenflofter. — (Buftao Hbolfs Page. 

Der 2. Band enthält: 

Die l»o4>3eit bes ftlönc^s. — Das Ceiben eines 
Knaben. — Die Hinterm. 

raimriuiefdu', lUillt., 
3 m Mörgenlidji 

<5ebid)te. 

gelj. 4M. 1.60, geb. 4M. 2.— 

* 

Hedenstjerna, A. v., 

Swedish Idylls. 
Translated by Edith Waltham. 

gel). 4M. 2.—, geb. 4M. 3.— 

$ 

X W♦, 

Jfremdroörter der BändelsJprarfje, 
uerbeutfd)t unb erläutert jur (Srgän^ung 

feiner mefyrfprad)igen IDörterbüdjer für Eaufleute. 

gel). 41t. 3.—, geb. 4®t. 4.— 

iurfj, Birarda, (Sedidrfe. 
gel). 4M. 3.—, geb. 4M. 4.- 

^trftaction unb ®ap«öttion: »<rfin W., Sutrnftrafie 7. Unter @eronttnortlict)feit beä Herausgebers. 2>ru<f non ^He^ger & S0Uttg in <£fi)>)tg. 
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Herausgeber: 1 fjeopßif JtoJTittö in Verlin. 

|eiren Scmtabrair erfdjcini eint lummer. Mag ber (55egentDart {n Min w 57. 4 $1. 50 ff. (feine lummer 50 ff. 
8u bestellen burrf) alle Sucfjbanblutigen ltttb Sßoftämter. ’ ^njerate jeber Slrt pro 3 gehalterte ^etitjeile 80 «pf. 

gnljaft: 
S)ie pditi|cf)e Sage in ©ncpanö. SSort Dtto ©aupp (Sonbon). — sJSom iopalbemofratifcpcn Parteitag in ^xanffurt a. 9Jt. S3on 
9itd)arb Hirfd). — 3ur SöäprungSftage. $8oit ©ottlieb Sretifd) (3öien). — Sitcratltr uni) ^unft: (Sine fogialiftifcbc ©idperin. 
(Slba 9iegri.) — 3)ie tbaprpeit über ©uftaD Stbolf. 23on ©eorg hinter. (©cfpuB.) — Feuilleton: ©in Üapfu3. SSon ©uftaD 
Seffmer. — 2lit§ ber Hauptftabt: ®a§ ‘rOlinifteriutit ber politifcpen 3)iner§. 3Son Caliban. — 3)rantati|cf)e üluffntyrungen. — 
Offene Briefe unb 2lntmorten: 25on Felij Äauffmattn. — Singeigen. 

Die poütifdje £age in (England 
SSon ©tto (Saupp (Sonbon). 

©er SBaffenftiBftanb, ber feit ©nbe Sluguft, faunt unter* 
brocken burcp einige bebeutfame Sieben beS immer rüprigen 
üRr. ©pamberlain, geperrfdjt pat, ift nun enbgüttig oorüber, 
unb mir ftepen jept mitten im „Herbftfelbgug", b. p. jener 
3eit, in ber alle Parteien baS fianb einem ununterbrodje* 
neu Vombarbement mit politifcpen Sieben jeglicpen Kalibers 
untermerfen — eine Slrt Vorbereitung auf bie eigentlidje 
Sdjlacpt in ben HaE(en SBeftminfterS, oon bereu SSiebereröff* 
nung unS nocp Violen trennen. ©er 2lugenblid fcfjeint niept 
ungünftig für einen furzen Rüdblid unb SiuSblicf. ©aS 
©abinet Rofeberp fipt nun ein gutes palbeS Sapr im Sattel 
unb pat $eit getjabt, gu geigen, maS in ipm ftedt; bie poli* 
tifcpert Kräfte, bie in ber näc^ften 3u?unf1: tpätig fein merben, 
paben eine mepr ober roeniger greifbare $orm angenommen, 
unb bie fragen, um bie fid) bie fommenben Kämpfe breiten 
merben, finb bereits fcparf formiilirt. ©agu fommt, baß bie 
politifcpe Situation im 2lugenblid auS mepr atS einem ©runbe 
gerabegu pifant ift. Rid)t nur meift fie ein fettfameS $ufam* 
mentreffen incougruenter ©lemente auf, fonbern ift aud) ood 
Spannung unb Ungemißpeit. ©agu mad)t fie bie Räpe ber 
Reumaplen, bie i nmer beutlidjer ipre Scpatten oorauS merfen, 
unb ber Umftanb, baß auch bie beiben ÜEßaßlmeteoroIogen über 
bie Stimmung ber Söäplerfdjaft gang im ©unfein finb. Sie 
fdjeint mepr als je einer launifdjen Scpönen gu gleidjen, bie 
niept meiß, für melden iprer groei Vemerber fie fiep entfepeiben 
fod, bie aber ein falfcper Scpritt beS einen ungmeifelpaft bem 
anberen in bie 2trme treibt. 

2Bie mopl erinnerlid), oerbanfte bie Partei, bie jept am 
Ruber ift, ipren Sieg bei ben lepten üöaplen bem Sdjlacpten* 
ruf „Homerule für Srlanb", unb nod) mepr bem perfönlicpen 
©influB beS „great old man“. Heute $ ©lobftone gegangen 
unb Home Rule — gum menigften für biefeS fßorlament — 
niept mepr eine f^rage practifcper fßolitif. ©ie gmei „raisons 
d’etre“ ber jepigen Regierungspartei finb alfo öerfepmunben 
unb mir paben ein ©abinet oott ©labftoneanern opne ©labftone; 
eine §ome Rule= Regierung opne Home Rule. ©ieS ift baS 
erfte f?arabo£ in ber politifepen Sage. ©aS gmeite fepeint nod) 
tiefer gu gepen. @S gibt gu ber 5ra9e Veranlaffuitg, ift eS 
möglicp, bap in ©nglanb eine Reoolution burcpgefüprt 
roirb oon f^üprern, bie abfolut opne ©ntpufiaSmuS für bie 
iRafjregeln finb, bie fie befürmorten, unb gu einer 3ät, ba 
bas Sanb fiep gerabegu in einem .guftanb politifeper SIpatpie 
befinbet? ©ie ^rage nennt brei mefentlid)e ©lemente ber gegen= 

märtigen Situation. ©aS Sanb ift politifcp rupig unb gleicp= 
gültig, mie feiten guüor; bie Herren^ meldpe bie jepige Re¬ 
gierung bilben, finb mit menig sIluSnapnten gute SBpigS, „safe 
men“, nücpterne unb befonnene Seute. Unb ipr Programm — 
bebeutet eine Reoolution. ©aS peifjt niept ben 9Jhmb gu ooll 
nepmen, mill eS boep unter ülnberem nur folgenbe fleine SIb= 
ünberungett ber beftepenben ©onftitution: SBiberruf ber Union 
gmifd)en Großbritannien unb Urlaub, ©rrieptung eines fepot- 
tifepen ßocalparlamentS, SIbfcpaffung ber legiSlatioen Slutorität 
beS 0berpaufeS_, ©ntftaatlicpung oon Oier ©iöcefen ber Staats* 
fird)e, ©iäten für bie UnterpauSmitglieber u. f. m. 

2Bie erüärt fid) biefer SBiberfprud) ? 233ie fommt eS, bafj 
ein SRinifterium gemäßigter üRänner, opne burd) eine tief er* 
regte öffentliche SReinung bagu gegmungen gu fein, ein Vro= 
gramnt parabirt, baS eine Reoolution bebeutet? ©ie ©rflä* 
rung liegt barin, baß bie jepige Regierung eben bie gange 
Hinterlaffenfcpaft eines ÜRamteS angutreten patte, ber mit allen 
Mitteln an bie „SRaffeit" appeüirt pat. ©aS jepige Regie* 
rungSprograntm ift einfaep bie Summe ber Verfprecpeit, mit 
benen bie Home Rulemajorität gufammen gebraut mürbe, Ver* 
fpreepen, oon benen allerbingS bis jept noep feines eingelöft 
morben ift, oon benen aber auep feines gurüdgegogen merben 
barf, meitn biefe buntfepedige Majorität niept augenblidlicp in 
bie Vrücpe gepen foll. ©labftone patte naep ber fcpmeren 
Rieberlage, bie er im Sopre 1886 mit feinem Home 
project erlitt, halb erfannt, baß er auf Home Rufe allein pin 
niemals eine iRajorität gufammenbefommen merbe, unb fiep 
bann mit ber ipm eigenen ©nergie baran gemaept, für Home 
Rute Stimmen gu fangen auf jeben anberen ©runb pin als 
auf einen ©tauben an Home Rule felbft. SSer nur über ein 
paar Stimmen oerfügte, mar in feiner großen H°me Rule* 
Partei mitlfommen, ©emperengler, Sonboner Reformer, fepot* 
tifepe ^ßartifulariften, malififepe ^ird)enpaffer unb englifepe 
Rabicale unb Sogialiften, 2lüe fanben in ipr ein V^pcpen. 
Sie füllten nur erft ipm pelfen, feine H°me Rulepläne gu 
oermirf!id)en, bann merbe eS an ber ©rfüüung iprer Spegial* 
münfd)e auep nid)t feplen. ©iefe ©actif palf ipm nun gmar 
1892 gu einer Majorität, fie patte aber bie fdjmere Sdjatten* 
feite, baß fie eine ©enbeng, an ber bie liberale ißartei immer 
mepr litt als bie conferoatioe, bie ©enbeng, in ^ractionen unb 
gractiöndjen auSeiuanber gu faden, auf’S iRäcptigfte förberte. 
Unb baS ©nbrefultat mar, baß bie peutige Regierung über* 
paupt feine einpeitlicpe bie burep gemeinfame gu 
gemeinfamem Han^e^n beftimmt mürbe, Hinter fid) pat, fort* 
beru nur ein Konglomerat oon ^ractionen, bie fiep gmar bie 
Vermirflicpung iprer Spegialgiele gegenfeitig garantiren, fonft 
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aber feine gerne infamen Sntereffen paben unb in bem Minifte* 
rium nicpt ipre natürlichen $üprer, fonbern nur einen Slug* 
fcpuh fepen, ber ihre Aufträge eutgegengunepmen unb aug* 
gufüpren habe. Aachen eg bie gegenseitige ©iferfucpt ber ein* 
feinen $ractionen unb ber ©goigmng, mit bem jebe ohne dtüd* 
ficht auf bag ©ange ihr eigeneg $iel 3U üermirfficpen ftrebt, 
fcpon fcpmer genug, mit einer fo gufammengefepten Partei gu 
regieren, fo erhöhen fiep biefe ©cpmierigfeiten um bag §unbert* 
fadb)e, toenn, toie im dorfiegenben $ad, affe biefe ^ractionen 
gufammen nur um toenige iftafen ftärfer finb, afg bie Dppo* 
fitiou, unb bie Regierung baburch gegmungen toirb, auch ben 
Saunen ber fleinften don ihnen gu fcpmeicpefn, toeif fd^on ihr 
Slbfad genügte, fie gu ftürgen. ©o fange ber alte parfamen* 
tarifche Sßracticug ©fabftone bag ©teuer in ber §anb patte, 
mar ein Sluffdjub ber ^ataftroppe derftänbficp. ©r mar für 
fiep allein eine SOJatfjt im Sanbe, mit ber auch öer tropigfte 
gractiongpäuptfing nicpt gu gerne anbanbefte unb er fonute 
affe unbequemen Mapner, bie auf eine ©rfüdung ber dor ben 
SJBapfeu gegebenen SBerfprecpen bringen modten, mit bem £)in* 
meig gur diupe bringen, bah erft .Sporne 9Me unter SDacp unb 
gad) fein müffe. 2ßie aber, afg er pföplicp ging unb §ome 
Sftule oom Dberpaug ohne diel Sluffefeng unb, ohne bah ftcf) 
im Sanb auch nur eine $unge regte, in bie pofitifcpe dtumpef* 
fammer dermiefen mar? 2öar eg benfbar, bah feine $ftacp* 
fofgerin bie girma dtofeberp^arcourt mit ben alten SBaaren, 
aber ohne ben ©fang eineg alten addereprten Sftameng auch 
nur für bie fürgefte $eit mit ©rfolg meiter mirthfcfjaften 
merbe? Stuf biefe $rage antmorteten affe pofitifcpen Propheten 
mit feftener ©inmütpigfeit „üfteüt". Spre ©inftimmungg* 
prognofe mar: furge, ftürmifdpe ©effion, enbfidper gufammen* 
brucp ber minifterieffen Majorität unb bafbige Sfteumapfen. 
SDer SSerfuft beg groben fpprerg, bie offenfunbige Sftida= 
fität gmifcpen Sorb !Rofeberp> unb ©ir SBidiam §arcourt, 
ber heftige SBibermiffe ber fRabicaten gegen einen ,,^3eer Sßre* 
mier" unb dor Sldem bie augenbfidfich ipr §aupt erpebenbe 
©iferfucht gmifcpen ben ©ectionen, aug benen fich bie SRajo- 
rität gufammenfepte, fchieit ein fofcpeg^dtefultat undermeibfich 
gu machen. 

SDie erften Stage beg neuen dtegimentg fcpienen benn auch 
mirfficp biefen Unglüdgproppeten dtecpt gu geben, ©leicp in 
ber gmeiten dtacpt ber ©effion brachten bie dereinigten Sren 
unb dtabicafen ber Regierung in ber Sfbrehbebatte eine lieber- 
fage bei unb gtoangen fie — ein unerhörteg ©reignih in ber 
parfamentarifchen ©efcpkpte ©ngfanbg — bie Stbreffe gurüd* 
gujiehen, unb furg dor Sßftngften fanf bie Majorität ber die* 
gierung bei ber gmeiten Sefung ber micptigften SCRahregef ber 
©effion, „ber $inangbid", auf oiergepn Stimmen. ®ann fam 
aber SIdeg anberg afg dorauggefagt morben mar; ftatt ber 
prophezeiten erregten Debatten, auhergemöhnfich fangmeifige 
unb fachliche SDigcuffionen; ftatt überfüllte Käufer ein ad* 
gemeiner ©jobug ber Sßoffgdertreter; ftatt einer geftürgten 9te* 
gierung eine Regierung, bie bag f^egfeuer ber parfamenta* 
rifchen $ritif nur gefräftigt hot, unb ftatt ber anticipirten 
Unfruchtbarfeit ber ©effton ein auhergemöpnfid) guteg fegig= 
fatideg dtefuftat. ©g finb nämficp nidht nur unter Slnberem 
ein „©teuerauggfeicpgefep für Sonbon", ein „©efbftdermaf* 
tungggefep für ©djottlanb", ein „©ifenbahntarifgefe^", ein 
„©efe£ gur Verhütung don Sl'inbermihpanblungen" unb ein 
„SSaugefedfcpaftengefep" bem ©tatutenbucp beg ffteicpg einder* 
leibt, fonbern audh bie fang gepfante unb immer mieber 
derfcpobene Reform ber engfifcpen ©rbfcpaftfteuer burcpgefüprt 
morben, ein Ütiefenmerf, bag, mie ©fabftone einft felbft aug* 
führte, legitim eine gange ©effion auggefüfft hätte. 

®ah bie Regierung fo bie Prophezeiungen oon?$reunb 
unb $einb gfängenb gu ©chanben gemacht, derbanft fie ohne 
f]meifef in erfter Sinie ©. .parcourt, bem bergeitigen ©d)a|= 
fangfer unb Rührer beg Unter|aufeg. ©ir SBilfiam mar nii^t 
nmfonft Sahre fang ©fabftone’g erfter Sieutenant, er hat be= 
miefen, bah er don feinem aften ©hef bie $unft gar mohf 
gefernt hat, einen SBagen gu fenfen, an bem miberfpenftige 
iRoffe giehen, bie nadf affen ©eiten augeinanber moffen. Offne 
Sifb, er hat bie einzelnen ©ectionen feiner Partei in affen 

©tüden gefcffidt „augmanöderirt", einen derhängnifmollen 2fug= 
brrn^ ihrer ©iferfudjt gu derhinberu unb ihre dereinigte ®raft 
in ben ®ienft feineg $iefeg gu fteffen gemuht ®ie äftetffobe, 
mit ber er operirte, mar entgüdenb einfach, ©r führte guerft 
in ber Xhronrebe afg Aufgabe für bie fommeube ©effion ge= 
miffenhaft ade bie „padsa, b. h- ©tedenpferbe ber eingefnen 
^ractionen an — bag mirfte beruffigenb, mar eg hoch gfeid)- 
fam ein erneuteg ^ahfunggderfprechen—, dergeubete bann mit 
erften Sefungen affer biefer Projecte ein gut SEffeil nnb 
fdhritt enbfich gur Serathung feiner Reform ber ©rbfchaftg* 
fteuer, bie afg Xheif ber Subgetbilf erfebigt fein muhte, be= 
dor an etroag 5fnbereg gu benfen mar. ®ie Dppofition unb 
bie zahlreichen oerfetüen Sntereffen forgten bafür, bah für bie 
fe|te ©effion gu nichtg Sfnberem — abqefeffen don einer ffeinen 
Pächterbiff, mefche bie Sren afg ©jtrabouceur für fopafe 
Unterftüpung erhielten — 8ßü übrig bfieb. 

Sbie Srage, öor ber mir fept ftehen, ift bie: mirb eg ber 
Regierung getingen, auf ähnliche SBeife auch bie fommeube 
©effion burct) gu fteuern, ohne ©dpffbruch gu feiben? ®ag 
fcpeint mehr afg gmeifefhaft einfach aug bem ©runbe, meif eg 
feine Subget= unb feine ^ome diufebiff mepr gibt, mit ber 
man bie gange ©effion augfüden fönnte. SDer Sfugenbfid 
fdheint dieimepr gefommeu, mo bie Regierung bie don ipr 
auggefteUten unb don ben eingefnen gractionen oft profon= 
girteu 2öed)fef einföfen muh, unb bag indofdirt, bah bie 
eine ober bie anbere ber ©ectionen ihrer buntfcpedigen 9ftajo= 
rität bcdorgugt. SBirb fie bag aber fönnen, opne nicpt bie 
anberen eifersüchtig gu madpen unb gu fcpmoffenber 5fbftineng, 
menn nicpt gu offenem Sfbfaff gu treiben? ©d)on jept forbern 
laut minbefteng brei ©ectionen, bie mäffcpen ®ircpenentftaat= 
ficper, bie irifcpen Sdationafiften unb bie engfifcpen ^abicalen 
Präcebeng in ber nädjften ©effion. ©g gibt nun afferbingg 
nocp e^nen Punft, in bem affe bie derfdpiebeneu ©ectionen ber 
minifterieffen Majorität gfeicp intereffirt finb, nämficp ber $efb= 
gug gegen bag Dberpaug, in bem Sfffe einen gemeinfamen ^einb 
fepen; ber gepfer ift nur, bah innerhalb ber Majorität ber 
gröhte Streit barüber perrfdpt, mie biefer f^efbgug gu führen 
ift unb mann er gu beginnen pat. ©g ift bieg in ber SCpat 
bie augenbfidficp actueffe ^rage, bie entfd)ieben merben muh, 
bedor bag Parlament Anfang näcpften Sapreg gufammentritt. 
®ie ungebufbigeren iRabicafen münfcpten nämficp eine fofortige 
©röffnung ber f^einbfeligfeiten. ®ie Regierung foffe mornög= 
fiep gu beginn ber näcpften ©effion eine S3iII einbringen, 
mefepe bie fegigfatide Autorität beg Oberpaufeg abfdpafft, mirb 
bann biefe Piff dom Dberpaug, mie natürlich, dermorfen, fo 
foff fie ber SBäpferfcpaft bie ^rage gur ©ntfepeibung dorfegen. 
®ie gemähigteren Minifterieffen bagegen finb für eine Pofitif, 
für bie bag ©djfagmort „filling the cup“ ben „Pecper füllen 
iaffen" ftept. @ie miffen, bah bie Permerfung ber §ome 
IRuIe mie bie ber irifcpen päcpterbid ©eiteng beg Dberpaufeg 
bag Sanb abfofut faft gef affen pat, bah ein SSerfudp, barauf 
pin eine Agitation gu beginnen, Ifägficp gefepeitert ift, unb 
bah öag Dberpaug überhaupt nocp groangig irifepe Pidg der= 
merfen fönnte, opne bah fid) ßiit Ringer bagegen regte, ein* 
fadp meif ber britifepe Söäpfer abfofut „irfanbmübe" ift. ©ie 
möchten baper, bah bie Regierung rupig einen Slrtifef ipreg 
Programmg naep bem anberen dom Unterhaufe annepmen liehe 
unb bamit bem Dberpaug früper ober fpäter ©efegenpeit gäbe, 
fein SSeto auf eine Mafjregef gu fegen, an ber bie Maffen in 
©ngfanb unb ©epottfanb mirffiepeg Sntereffe näpmen. SDann 
„märe ber SBedper doll" unb bag pfpepofogifepe Moment ge* 
fommen, um mit ©rfofg unter bem fRuf „nieber mit ben Sorbg" 
an bag S5off gu appefliren. ©g ift fein .gtt’äfUr bah öie 9?e* 
gierung gu biefer ingeniöferen Sßofitif neigt; ob fie aber biefer 
Neigung mirb folgen fönnen, pängt in erfter Sinie don ben 
Sren ab. SSiefe ^eiepen beuten barauf pin, bah ü1 Srfanb 
bie Ungufriebenpeit mit bem fRefuftat, bag ber enge 33unb mit 
ben engfifcpen Siberafen gegeitigt pat, beftänbig mäepft. Man 
fängt an, am ©rnft ber Minifter gu gmeifefn, man fiirdptet 
mieber einmal derratpen unb geopfert gu merben, mieber ein* 
maf bie dtode beg Mopren gu fpiefen, ber gepeit fann, naep* 
bem er feine SDienfte gefeiftet pat. SDie iparneffiten tpun 
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natürlich, mag fie fönnett, um biefe Stimmung gu fcpüren. 
Sie fragen triumppirenb, «tag paben bie brei Sapre Sporne 
Ütuteregierung Srtanb genügt? ®ie irifcpen Vertretercfinb 
ununterbrochen unter großen perfönticpen Opfern ooH^äplig 
in SSeftminfter gemefen, um bie jepige Regierung im Sottet 
^u patten, unb mag mar bag SRefuttat atter biefer Opfer? 
Otidjtg, ja meniger atg nidjtg. Srtanb ift heute meiter non 
|mtne IRute entfernt atg üor brei Saprett; 9Rr. ©labftone, 
auf bem feine Hoffnungen rupten, ift gegangen; fein SRadj- 
folger ift in ber Home IRutefrage notorifcp tau; bie politifcpen 
befangenen vulgo irifcpen 2)pnamitpelben fcpmacpten peitte nocp 
in „fädjfifdjen" befängniffen, unb bie ^äcpterbitt, metcpe bie 
„oermunbeten Sotbaten" beg „S-etbjugg" pätte entfdjäbigeit 
fotten, ift botn Oberpaug opne ®tang unb Sang abgetpait 
morbett. ®abei ift ber „präbotninirenbe Partner", mie Sorb 
fRofeberp ©ngtanb genannt pat, allen irifdjen fragen gegen- 
über apatpifcper atg je. tot SBttnber, baff in Srtanb bie 
Stimmen immer tauter merben, bie fagen, „Atteg lieber, atg 
ein opnntädjtigeg SRinifteriunt mie bag jepige." beminnen fie 
big gunt SBieberjnfammentritt beg partamentg bie Oberpanb, 
fo bürfen mir ung fdjon für bag grüpjapr auf SReumaptett 
gefapt madjen; taffen fie fiep mieber eintutten, fo mirb bie 
^Regierung öerfudjett, fiep audj burep bie nädjfte Seffion bttrep- 
gumurftetn, big ipr bann ein günftigeg befdjid ober bie 
®ummpeit beg Oberpaufeg eine gute SBaptparote in bie £>aub 
brüdt. Sn beiben fallen, fo oiet ftept feft, mirb ber Suf 
„nieber mit bem Oberpaug" bei beit näcpften SSapten eine 
grofte iRotte fpieten; in feinem Satte mirb er aber eine ernfte 
©efapr für baffetbe inbotoiren. ÜRur ber fteinere £peit ber 
liberaten Partei bent't im ©ruft baran, mit bem £peit ber 
©onftitutiou, ber öfter ift atg bag Unterpaug, einfach) auf- 
^träumen, unb bamit bie tepte Scpranfe, bie bem je|t fepon 
beinape allmächtigen Söitten beg Unterpaufeg im 2Seg ftept, 

gerftören. 2)er SReprgapt ift eg nur barum §u tpun, bag 
Oberpaug einpfcpüöptern unb gefügig gu madjen. Sie paben 
bagu ein einfadjeg SRittet in ber Han^ fie brauepen eittfaep 
©ngtanb, bag ttoep 1892 eine ftarfe SRajorität für bie Unto- 
niften abgegeben pat, gu befepren. $ann fidj bie rabicate 
Partei im eigenttidjen ©ngtanb eine ftarfe ÜRajorität fiepern, 
bann gibt bag Oberpaug naep, aber auep nur bann. ®ag 
Oberpaug ift peute mepr atg je eine Snftitution, bie garantirt, 
bafj ©nglanbg Aöitte jmar niept recptlicp, aber boep factifcp 
augfdptaggebenb ift, fetbft mettn bie fettifdpen ßanbegtpeite 
mit einer engiifepen SRinorität gufammen eine 9Rajorität im 
Unterpaug paben. ASirb ber ^Regierung biefe Sefeprung @ng- 
taubg getingen? Scp fann pier auf biefe öermiefette Stage 
niept näper eingepen. Scp mödjte nur bag fagen, baff fie nur 
bann barauf poffen fann, menn eg ipr gelingt, ipre 9Rittet- 
ftafjmäpter treu §u erpatteu, opne §ugteid^ ju grofje Arbeiter- 
fepaaren ber fiep immer mepr regenben Unabhängigen Arbeiter- 
Partei in bie Arme §u treiben. Scp perföntiep glaube, bap 
bieg faum mögtiep fein mirb. ©g mirb nic^t mepr lange an= 
gepen, ben So^iatigmug atg eine offene $ra9e ju bepcinbettt, 
unb er mirb fdjtieffticp auep in ©ngtanb, mie bieg in ©eutfep- 
tanb, Srantreicp unb Belgien ber Salt mar, einen Srucp 
^mifdpen rabicatem Sürgertpum unb fo^iatiftifdjem Arbeiter- 
ftanb perbeifiipren. ÜRacpt bie unabhängige Arbeiterpartei, 
bie gemiegten Potitifern mie £orb fRofeberp, SRortep tc. fdjmere 
Sorgen bereitet, nur uoep menig Sortfcpritte, fo merben bie 
Sabicaten für ben Scptufj beg Saprpuubertg im falten Scpatten 
ber Oppofitioit §u meiten paben. 

Dom foüalbcmokratifdjen Parteitag in Frankfurt a. M. 
3Son Hidjarb tjirfdj. 

®ie alte Srönunggftabt am ÜRain ift für ©ongreffe, 
‘Setegirtentage, Parteioerfammtungen bag fübbeutfdje Sertin ge- 
morbett. Sn menigett Xagen pintereiitanber finb ftdp 9iatioitat= 

tiberatigmug, beutfdje Siedjtgpartei unb Sojiatbemofratie gefolgt, 
pier, mo ber Stpne ber tepteren, ^affatte, am 17. unb 19. 9}iai 
1863 feine beiben IRebett piett, bie er bann unter bem Sitet 
„Arbeiter = Sefebucp" ^ufammenfapte. Söitt man bag feitbem 
oietgefproepene SBort „Sozial" itidjt tttiffen, fo fann audj bamit 
Sranffitrt aufmarteu: ®ag „Sreie beutfipe ^odjftift" mit feinen 
fokalen ©ongreffen über 5trbeitgtofigfeit, ber fünfte eoangetifcp= 
fogiate ©ongrep uttb jept ber Parteitag ber Sojiatbemofratie 
gteieper Kummer. 

Stotj patte man auf bag Programm „Agrarfrage" unb 
„STartetle" gefdprieben unb man fonnte fidj freuen, mieber ein- 
mal größere ©eficptgpunfte bigeutirt ju pören, eoentuett in 
intereffantem ©egenfape gum „Vereine für So^iatpotitif", beffen 
tepte ^ubtifationen ja biefetben fragen bepanbett patten. 

Auf ben in §atte 1890 teibenfdjafttidj befprodjenen 
„SBerner unb ©enoffen" mar ber ©rfurter £ag mit feiner ©r- 
lebigung beg Sßrogramnteg gefotgt, bie ^Berliner „Sungen" 
mürben bort oernidjtet. 1892 tauepte gu Sßertin fdjon bie 
fjrage ber IRebactionggepatte auf, bie ißrefjfepbe „Staatgfojia- 
tigmug uub So^ialbemofratie" mürbe burep eine gemeinfame 
iRefotution ber fie ftiprenben Sottmar unb Siebfnedjt beigetegt. 
Su ^ötn fam ber Streit über bie ©emerffepaften gmifdjett 
Segien unb Sebet jum Augtrag, bie audj biegmat mieber mit- 
einanber angebunbett paben, uttb lepterer mupte bort mit einer 
SDelifateffe aufgumarten, mit bem früperen communiftifcpen 
©taubengbefenntniffe beg preupifepen ^inanjminifterg. 

ÜReben ben biegjäprigen genannten fünften feptummerte 
im ^itttergruitbe ber ©roll gegen Sottmar, bem man am beften 
ein geänberteg Sergleitt ^ermegp’g atg 9Rotto ooranfept, bag 
biefer einft mit ber Se^eicpnung „röntifdj" auf ben $ampf 
^mifepen Staat unb Slirdje im Seipgiger „Sotfgftaat" feligett 
Angebenfeng angemanbt patte: 

„§er6ei SSetfen ßon ber ©pree, 
gfjr unbeftedten Sitten, 
Srtlärt ben $rieg gu Sanb unb ©ee 
5)en bapri]d)en ^Reptilien/' 

Aber mag im §intergrunbe feptummerte, ift jur §aupt= 
fadb)e gemorben. ®ie „^artette" uub „Agrarfrage" finb bagegeu 
an beffen Stelle getreten, bie menigen miffenfepafttiep gebitbe- 
ten „Afabemifer" oermanbten bie ©rgebniffe ber gefdjtnäpten 
„Sourgeoigöcouomie", menn auep naep bem Sape „9Rit Se- 
ftpeibenpeit fommt mau burdj bie SBett", ein Aßiener SDetegirter 
meinte, erftere Sra9e fei pier faepgemäper bepanbett morbeit 
atg §u ^aufe 00m „Serein für So^iatpotitif". IReitt äuper- 
tiep fönnte man atg Ueberfcprift beg biegjäprigen ©ongreffeg 
fepreiben: „Sebacteurgepätter unb Agitation auf bem £anbe". 
Aber mag auf ben erften Stid fo unfdputbig augfiept, pat in 
Söaprpeit fpmptomatifcpen ©parafter, unb ber Parteitag pätte 
niept anberg panbetn fönnen, atg menn er mie ein ®ttabe, bem 
oon feinem Sater Strafe bropt, biefem pätte geigen motten: 
Siep nur, mie pübfdj artig icp bin, idj mit! ja gar niept bag 
nette §attg, bag 2)u mir gefepenft paft, „umführen", idj mitt 
nur aÜmäpticp, gang attmäptid) eg umbauen; ®u bift älter, ®u 
mittft bag tangfamer tpun, id) bin jünger, icp mitt miep mepr 
beeilen, aber icp mitt boep fo oorfieptig fein mie mögtidj. — $)er 
iprogep, ber fepott auf beu früperen Parteitagen, im ißartament 
unb in ber ißreffe Sapre tang fiep oottjogen pat unb beffen $otge- 
erftheinungen bie oben genannten Streitpunfte ber oier oorper- 
gepenben ßottgreffe maren, pat aud) in grantfurt a. 9R. einen 
meiteren Scpritt oormärtg getpan, bie Umbitbung ber Sozial- 
bemofratie oon ber reootutionären ilrnfturj- gur rabifaten 
IReformpartei. 

Sn ber Srage ber Sebactionggepätter trat Sebet gan§ 
bafür ein, „bie Sebingungen ber Regelung audj beg geiftigen 
SDiarfteg aug ber bürgerlichen SCBett" ju acceptiren, er ftettte 
fiep atfo auf ben Stanbpunft, ber bem ©ottectioigmug beg 
teiftungüerpättnifjmöfngen ©intommeng unb Sebenggenuffeg oer- 
manbt ift, mie er 1869 51t ©ifenaep proftamirt morben mar. 
®em gegenüber patte fdjon 1875 gu ©otpa ber reine ©ottec- 
tioigmug gefiegt, ber ein ©intommen gufidjert „bei all¬ 
gemeiner Arbeitgpftidjt naep gteiepem Secpt Sebem naep feinen 
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tiernunftgemäfjen Pebürfniffen!" ©ieS Septere ift nach Auf¬ 
hebung beS AuSnahmegefejgeS als ©tanbpunft ber gartet 
acceptirt »orben unb bomit follte ber Unterfcpieb, bafs quali* 
figirtere Arbeit auch qualifigirteren ©enujj nöthig mache unb 
bebinge, tiermifcht »erben, fpegied bie quatitatioe ©iffereng 
g»if<hen Kopf* nnb §anbarbeit aufgehoben »erben. 93ebel 
fagt nun „aber nur für biefe bürgerliche ©efedfdhaft". Aber 
»ie fod man in biefe ©emohnljeiten ,,^inein»act)fen'% »enn 
nicht non ©eiten ber Rührer ber Proletarier, benen bieS am 
leichteften fraft ihrer Umgebung fallen muh, £herSu e*n ener' 
gifdher ©djritt gefd)ieb)t? Seicht nur phhfifd), fonbern aud) 
pjhdjifdh baran fiep gu ge»öf)nen, ptergu hätten bie Rührer bis 
gurn „Klabberabatfdj" bie fcpönfte $eit. ©ro| ber befcfmittenen 
Honorare ftehen fie mit benfelben ben Bourgeois bebeutenb 
näher, als bem beftgelohnten Arbeiter. ©iefe ©heorte toid 
fcpmer in ben Kopf beS Arbeiters, ber ihm entgegenhielt: ,,©ie 
Arbeit beS Kohlengräbers ift fernerer als bie beS fcprift* 
ftedernben ©tubenpoderS." ©iefe $rage »irb »ieberfepren 
nnb tiiedeidjt gu einer noch proletarischeren Pemegung führen. 

9Zic^t anberS ift ber ©ntmidelungSprogefj beim gmeiten 
Punfte in bie ©rfdpeinung getreten. 2Bie oft ift eS ftolg be* 
tont »orben, bah bie ©ogtalbemofraten bie einzige Partei feien, 
bie ein Programm, getragen non einer SBeltanfcbauung, be* 
fipen, »ährenb ade anberen, bie man früher als gefammte 
reactionäre StRaffe gufammenfafjte, nur tionSad gu^ad ActionS* 
Programme mit ©ageSforberungen aufftedten; bie „Sraction 
©repfcpeibe" »urbe ftetS als flaffifepeS Peifpiel angeführt. 
Aber »ie leicht fann man fiep biefen ßupS geftatten, »enn 
man jene „SSeltanfcpauung", »enn’S gerabe paht, in bie ©afcpe 
ftedt unb nur gu groben feierlichen Gelegenheiten herausnimmt, 
fonft aber auf bie anbere ©eite greift, unb bort anftatt eines 
btutigrothen ©ucpeS ein mit adcn möglichen bunten Stupfen 
bebedteS perauSgiept. ^Befiel hot baS Pauern* nnb ©timmen* 
fangen, „boctrinär" »ie er ift, genannt, unb baS ift eS auch, 
jo lange bie ©ogialbemofratie fo ftolg auf ihr ©rfurter ASappen* 
fdpilb ftopft; bie ÜUlehrpeit hot fich ober, »enn auch nicpt gang 
offen, für biefen opportunen ABeg erttärt. ©S hört erft bann 
auf, bieS gu fein, fobalb man fidh ehrlich gu bem befennt, 
»aS Podrnar fc£)on tauge ift, fein dteöolutionär, fonbern ein 
Reformer, ber auch öen ©ap anerfennt, bah öer Kleinbetrieb 
in ber Sanbrnirthfcpaft noch ouf tauge hinaus bie 3u?unft für 
fiep f)ot. ©apin bie Partei aber nachgutoden, fehlt ihm bie 
äftacpt, baS liegt auch auherhatb feines ©parafterS, ber feine 
©pattung »id, fonbern bie Umbitbitng in ber Partei fetbft 
oor klugen hot. Porberpanb »irb baper baS Programm ab 
unb gu in ben ©dpranf getegt, bann legt man eS einmal einen 
ÜJftonat hinein, bis man eS fd)lieblich tiergibt, unb bort liegen 
labt. PiS bapüt »irb aderbingS nodh manche Gt)p§büfte tion 
Saffade unb dl^arj tiorn rothen Pebnerpulte beS Parteitages 
in ben ©aal hinunterniden, aber „einft »irb fommen ber ©ag". 
Unb eS »äre ein unabfehbareS Perpängnifj, »enn man gegen 
biefe gefunbe ©ntmidelung mit groben ©efeigen anfämpfen 
»odte, unb baS geheime dftartprium »ieber an ©tede ber 
Deffentlicpfeit treten mühte; in ber ©unfelpeit »ürbe bann baS 
»ieber empormucpern, »aS im peden Sichte als gefunbe Pftange 
»ädpft. 

Sn $lug* unb ABipblättern, iduftrirten ABocpenfcpriften 
unb Kalenbern ber ©ogialbemofratie taucht ftetS ein ade* 
gorifcpeS Pilb auf unb aud) als ©dhmud beS ©aaleS gur 
„Aöeifjen ßilie" hoben »ir eS gefehen. ©er PourgeoiS fi|t 
auf feinen ©etbfäden in ber ^eftung Kapitalismus, befdhüpt 
oom Kanonier PUlitariSmuS unb Pfarrer Peligion. ©ine 
greifteitSgöttin »irft bie brennenbe f^adel in baS morfdie 
©efedfdhaftSgebäube. SDie ©öttin unb bie gadel »erben bie 
Ptater halb ab»afdhen müffen, baS ©tüd £ein»anb, »eld)eS 
baS Pilb in ber Preite öerloren hat, baS foden fie unten 
anfe|en. SDahin mögen fie bann glühenbe Kohlen malen, »eldje 
hungernbe SrQoen, blaffe Kinber unb franfe, forgenbode 
Plänner, »enn fie am ©rlöfchen finb, auffdjüren unb gu benen 
fie neue hingumerfen. 5ludh biefe ro|e Sldegorie »irb oon bem 
einfachen ©inne beS Arbeiters berftanben »erben. Unfer 
Kapitalift aber »irb fich bann ftetS be»ubt fein müffen, bah 

er auf glühenbem Poben fich befinbet unb eingebenf bleiben 
müffen beffen, »aS noch heiter dloth thut: energifdfje, fogiale 
Peform. 

3ur lUahruttgsfragü. 
5$on (Sottlieb 2Sretifcf? (SBien). 

©in gigantifcheS ©chaufpiet bon gang befonberem 9Xeige 
gemährt ber Kampf, ben ©ilber unb ©olb in ben bebeutenb* 
ften ©ulturftaaten gegen einanber führen. @S liegt eine ge* 
»attige STragif in bem ©efcpide, baS baS ©ilber ergriffen, 
unb »eit über finangiede Kreife hinaus reicht baS Sntereffe 
für biefeS dftetad, beffen anfdheinenb unaufhaltfamer ©turg 
burch bie grobe Pode, bie eS bisher im SBetthauShalte fpielte 
unb noch fpielt, ben ©elbnerti unb bie dleröen padt. ®aS 
©ilber als SSährungSbafiS fdheint bem Untergange gemeihh 
unb eS liegt etmaS menfdhlidh ©rgreifenbeS barin, biefe tiiel* 
taufenbjährige Ptacht tion ihrer £»he herabgleiten gu fehen. 

@S fann nicht Sßunber nehmen, »enn bie tnelfad) an baS 
©ilber gefnüpften Sntereffen fi<h gegen biefen gufammenbrucb 
bis auf'S Sleuberfte »ehren, unb ber grobe ©influb biefer Kreife 
fam in öielen ©nquöten unb ©onferengen gum SluSbrud. — 
®iefeS grobe PertpeibigungSgefchüi, baS jebod) nie mehr als 
PerbefferungStiorfd)täge bon afabemifchemSBerthe unb »ohlfeile 
Xröftungen für bimetadiftifcpe ©läubigfeit brachte, »urbe unb 
»irb burch eine reiche Literatur oon Püdjern unb Urtdeln 
accompagnirt. 

2lud) in ber „©egenmart", biefem @pred)faal für ade 
Pteinungen, hoben mehrfach ©ilberfreunbe baS SBort ergriffen. 
Sa erft neulich »urbe eS an biefer ©tede (in dtr. 33) eine 
SDoctorfrage genannt, ob man bon ©itberent»ertf)ung unb 
©ilberüberflub reben bürfe mit £)in»eiS barauf, bab baS ©olb 
bon ben bebeutenbften Snbuftrieftaaten faborifirt »ürbe, unb 
bab baher bie ©olbleute nur fcpeinbar Pecht hätten, »enn fie 
triumphirenb auf bie riefige ©ntmerthung, ben nie geahnten 
PreiSfturg beS ©ilberS pochen. 

®ie ftatiftifchen 3^ffern ükr ©ilberpreis unb ©ilber* 
probuctiou gegenüber ben monetären Peränberungen laffen 
biefe Peljauptung nidjt gerechtfertigt erfcfjeinen* ©S genügt 
»opl füglich, bie Pe»egung ber lepten 25 Sohre in Petracht 
gu gieljen, ba ber ©ilberpreis in ben erften fieben ©egennien 
biefeS Suhr^unbfrtS bei mäfng fteigenber Probitction, bie ber 
ftarf gemachfene Perfehr »idig aufnahm, nur gang befdheibene 
Peränberungen aufmeift. SlnberS geftaltet fich" bie ©adhe tion 
ba an. — ®ie ©Überprüfungen »urben in ©eutfdhlanb im 
Saljre 1871 eingeftedf, einen fcharfen dtüdgang erfuhr ber 
©Überpreis jeboch erft 1874/75, ber fidh feit Peginn biefeS 
SahrfjunbertS bis bahin ftetS in ber diäpe tion 60 Pence für 
bie Unge ©tanbarb gehalten hotte. Sluch bie Pefdjränfungen, 
bie ben Sdlitgliebern ber lateinifdhen SD7üngunion betreffs 
ber ©ilberprägungen auferlegt »urben, laffen feinen preis* 
örüdenben ©influjg auf baS ©über conftatiren. ©cpon 1866 
fah man fich tieranlaht, baS ©ilbercourantgelb auf SünffrancS* 
ftüde gu befchränfen, »aS auf ben ©ilberpreis ohne ©inbrud 
blieb, unb bie in ben Sohren 1874, 1875, 1876, 1877 burdh 
gufa^contientionen oereinbarte ©ontingentirung fädt mit ©ilber* 
preifen in guerft ab*, bann auffteigenber ßinie gufammen. 
®urd) ben Pertrag tiom 5. 97otiember 1878 über bie ©rneue* 
rung ber dftüngconoention »irb bie ©Übercourantprägung, bie 
in §ranfreidh für Pritiate thatfächlicp fd)Oti feit 1876 fiftirt 
»ar, gänglidh eingeftedt, unb bie öfterreidhifdh=ungarifche dllon* 
ardhie fchlie^t ihre dftüngftätten für bie pritiate Ausprägung 
tion öfterreic|ifdhen ©ilbermüngen im dJiärg 1879. ©er ©über* 
preis ftedte fidh 1879 im ©urdhfdhnitt auf öl1^ Pence für 
bie Unce ©tanbarb, ftieg 1880 auf 52x/4, um 1881/82 auf 
bem ©urdhfchnittSpreife tion 51 u/16 gu tierharren, ©ie mone* 
tären ©dhidfale beS ©ilberS finben bemnadh io ben ©ilber- 



Nr. 45. Oie ®cgenujflrt. 293 

preifeit burdjauS nidjt unmittelbaren AuSbrud, unb biel ein* 
leudjtenber erfdjeint eS, bie ©riinbe für baS Stufen beS Silber* 
preifeS in ber rapib geftiegenen Sßrobuction ^u fudjen, maS 
rooßl bie nacf)ftef)enben (Daten beroeifen. 

(Die burcßfdjnittlidje SaßreSprobuction, bie in bent Suftrum 
1861/18(35 1,101,150 Kilogramm unb 1866/1870 1,339,085 
Kilogramm $einfilber betrug, ftieg in ben Saßren 1871/1875 
auf 1,969,425 Kilogramm, 1876/1880 auf 2,450,252 Äilo* 
gramm unb erreichte in regelmäßiger (ßrogreffion im Saßre 
1889 eine /pöße bon 4,237,000 Kilogramm. — (Die Silber* 
preife (bie t)ier aus ^Raummangel roegbleiben) beroegen fid^ in 
engem Anfcßluß an biefe s}>robuctionSOerßäItniffe, an bie un* 
berrüdbaren ©efeße bon ÜRadßfrage unb Angebot. 

(Dodj ja, bie Nachfrage foU fiinftlid) unterbrüdt roorben 
fein! Soffen mir bie Viograpßie beS Silbers fpredjen. 

©S fant fo. AuS bem VerfeßrSbebürfniffe entfprang bie 
9bee ber lateinifcßen 3Rünjunion, ber gu einer 3eit, al3 
nodj baS SJBertßoerßältniß groifcßen ©olb unb Silber nur ge* 
ringe Variationen aufroieS, bie ^ijirung einer ÜBertßrelation 
feine Sdjroierigfeiten bereiten fonnte. (Dodj halb änberte ficß 
biefeS Vilb. (Der Silberpreis befunbete eine immer ftärfer 
merbenbe Neigung, unter bie Relation ^u fittfen, unb eS mürbe 
oortßeilßafter, Silber auSprägen 31t laffen in bem SRaße, als 
man meniger ©olb bafiir ßingugeben ßätte. (DaS groang gur 
©infüßrung ber oorßin gefcßilberten äftaßnaßmen, bie immer 
mieber oerfcßörft mürben unb fcßließlicß gur ©infteßung ber 
freien Silberprägung führten, menn anberS man nidjt baS 
©olb auS bem Sanbe treiben mollte. @S erßeßt rooßl barauS 
gur ©enüge, baß bie filberfeinblidjen SRaßregeln baßer 2öir* 
fung unb nidjt Urfadje beS (RüdgangS beS SilberpreifeS maren, 
bie — fein proeifel ~ rücfläufige Veroegung an Snten* 
fität geminnen ließen. (Die ©infteßung ber freien Silber* 
Prägungen mar bemnacß nur ein ©ebot ber ÜRotßroenbigfeit, 
nicfjtS als ber AuSbrud eines sine ira et studio befolgten 
roirtßfdjaftlidjen ÜRaturgefeßeS, bem fein ©efeßgeber ficß ent* 
gegenfteßen fonnte, ba bie Silberprobuction (idj oerroeife auf 
bie oorßin angeführten (Daten) eine raeit ben Vebarf über* 
fteigenbe Ipöße erreicht ßätte, bie eine Urnmälgung unb, maS 
nodj fcßlimmer, bauernbe Unficßerßeit aller Aöertße gur ffolge 
geßabt ßätte. — Selbft unter bem ©influffe feßr ungünftiger 
preiSöerßältniffe naßm bie Silberprobuction einen fo enormen 
Auffcßroung, ein ßoßer Silberpreis märe geroiß nur ein roei* 
terer Anfporn gemefen. Von einer Vorliebe ber ßeutigen ©olb* 
mäßrungSlänber für baS gelbe SRetaß fattn ernftlicß feine IRebe 
fein; a priori mar baS Sntereffe aller Staaten burdjauS an 
baS Silber gefnüpft, unb bie coloffalen untermertßigen Silber* 
beftänbe aller Staaten legen berebteS $eugniß bafür ab. @S 
ßat aud) an groß angelegten (RettungSactionen für baS Silber 
nicßt gefeßlt, unb bie amerifanifcßen AöäßrungSüerßältniffe leiben 
jeßt unter ben folgen biefer £uilfSactionen (Vlanb* unb Sßer* 
mann*VilI), gu benen bie Viefenfräfte ber Vereinigten Staaten 
mißbraudjt mürben. (Der Siebe 2Rüß’ mar umfonft, unb Verge 
meißen SRetallS in ben Kellern beS SdjaßamteS gn Söafßington 
bilben bie SouüenirS biefer finangiellen ^jeiloerfucße. SDiefe 
Mißgriffe bracßten in bie ÜBertßgeftaltung beS meißen SRetaßS 
nodß ein meitereS ÜRoment ber Unbeftänbigfeit, baS bie oom 
Silber abßängigen döertße unb Sßäßrungen gu einem Spiel* 
ball müfter Spefulation madjte. (Die argen Sdjäben, bie bie 
paitifartige ©ntmicfelung beS SilberfurfeS ben ittbifcßen Snter* 
effen üerurfadjte, gmang bie inbifcße (Regierung, bie (Rupie oott 
bem Silberfarren auSgufpannett unb bie freie Silberprägung 
gu fiftireit, um meiterer ©ntmeitßuug ber inbifdjen Valuta einen 
Piegel oorgufdjieben. — (Diefe SBirfungen, bie ißrett Urfpruitg 
in ber lleberprobuction an Silber ßatten, trugen fo roeiter 
bagu bei, bie Urfacßen frifenßaft gu oerfcßärfett, unb bie Silber* 
furfe oerloren fo feßr jebe Stabilität — bie unerläßliche Vor* 
auSjeßung jebeS ABertßmefferS — baß baS Silber feine ©ignung, 
als SBertßmaßftab gu bienen, einbüßte. 

©S märe, mie beßauptet mürbe, audj nicßt gu entfcßeiben, 
ob oon einer Silberentroertßung bie (Rebe fein fönne, ba man 
fictio Silberentroertßung für ©olboertßeuerung feße. ©ine 
Unterfucßung biefeS ©egenftanbeS läßt bie Veantroortung biefer 

$rage burdjauS nidjt fo ßoffnungSloS erfcßeinen, als man 
meint, gitmal fie fdjou mieberßolt aufgemorfen mürbe. 

©ine ©olboertßeuerung müßte ficß in einem (Riidgange 
ber Söaarenpreife unb einer Steigerung beS giitSfußeS äußern. 
Stßatfäcßlidj läßt ficß auS biefen beiben ©efidjtSpunften eßer 
ber gegentßeilige VemeiS conftruiren, ba bie V3aarenpreife Per* 
ßältnißmäßig geringe Vücfgäitge aufgumeifen ßaben, ba, troß* 
bem bie 51rbeitSlößne ficß etmaS ßoben, bie V^obuctionSfoften 
ficß im Allgemeinen bebeittenb oermoßlfeilten. AuSnaßmSfälle, 
bie oielleicßt nur in momentanen ßonjuncturen ober befonbereit 
Umftänben ißre ©ntfteßungSurfadje ßaben, fönnen ßier nidjt 
als bemeiSfäßig gelten. ®ie enorm gefteigerte Vrobuction QU^ 

allen ©ebieten fonnte aucß nur burcß Preisermäßigungen unb 
Vermoßlfeilung ber ^erfteßungSfoften einen AuSgleidj finben, 
bie mieber einen großen ©onfum ermöglichten, fo baß ber 
ftärfere Abfaß ben procentueßen AuSfaß an ©eroinn reidjlidj 
bedte. ®er gerabe in ben ©olblänbern öorgugSroeife finfenbe 
Zinsfuß, ber allein bie ^jinfäßigfeit beS SdßlagmorteS 001t ber 
©olboertßeuerung bemeift, oermoßlfeilte baS Kapital für bie 3n= 
buftrie unb Sanbroirtßfcßaft in befonberem ©rabe, fo feßr, baß 
bereu ©jiftengbebingungen baburdj mefentlicß oerbeffert mürben. 
®er fßreiSrüdgang ber V3aaren ift bemnacß nur ber ©ffect ber 
bebeutenb günftigeren ^robuctionSbebingitngen, nnb eine genaue 
Unterfucßung mürbe oielleicßt leßren, baß in ben jeßigen 
Aßaarenpreifen nocß nicßt einmal aße Vortßeile ber Vrobuction 
erfdjöpft erfcßeinen. ®er Staub beS Zinsfußes, ber befonberS 
in leßter 3eü e^nen n0(ß ^^djl bagemefenen niebrigen Saß er* 
reicßte, entßält bie Antroort auf ben ©inroanb ber ©olböer* 
tßeuerung eo ipso unb bie „gaüorifirung" beS ©olbeS ßat 
baßer gemiß feine Verfdjiebung ber SBertßbegriffe gur ^olge 
geßabt. ®aS Silber, beffen SBertßbafiS burdj bie außeror* 
bentlicß gefteigerte ißrobuction berriidt mürbe, ßätte bemnacß — 
bei Aufrecßterßaltung feiner ©igenfcßaft als SBäßrungSmetaß — 
gur Inflation unb ©elbentmertßung fnßren müffen. ®ie 
Steigungen ber Agrarier, bie mit aßen SOtitteln ben Vimetal* 
liSmuS gu förbern bemüßt finb, bilben nacß bem ©runbfaße 
cui prodest eine leßrreicße Sßuftration ßiergu, Sntereffen, bie 
in biefer /pinficßt mit benen ber ejportirenben gabrifanten 
§anb in §anb geßen unb ftärfer ßerüortreten mürben, märe 
bie Snbuftrie burdj bie ©infußr nicßt fo feßr aucß im gegen* 
tßeiligen Sinne engagirt. 

An bie VemeiSfäßigfeit beS üorgefcßlagenen ©yempelS, 
aßeS ©olb gu bemonetifiren nnb aße ©olbmüngen abgufcßaffen, 
maS gemiß „fcßleunigft" einen rapiben s^3reiSftnrg beS ©olbeS 
im SBeltmarfte gur ^olge ßaben foßte, benft rooßl Stiemanb 
im ©rnfte. Auf biefe Art ließe ficß rooßl AßeS bemeifeit, 
unb Käufer mürben bißig mie Vrontbeeren, menn aße plößlidj 
gnm Verlaufe fämen. ®iefeS ©jempel erfdjeint fcßon barum 
ßinfäßig, ba ja ber Silberpreis nidjt burdj auf ben SRarft ge* 
bracßte alte Vorrätße, fonbern bloß burcß bie übergroße Steu* 
probuction ßerabgebrüdt mürbe, ^eldjen ©inflnß ßätte rooßl 
ber (in feiner ©äuge ebenfo unbenfbare) bie bem $1 ein* 
öerfeßre bienenben untermertßigen Silbermüngen eingufi^melgen 
unb auf ben SRarft gu merfen? SDie füßnfte ^Sßantafie J'träubt 
ficß, bieS auSgubenfen. 

®er Silberfreunb in Str. 33 ßat aber baS Silber gar 
fo lieb, unb fo ßat er benn für bie ^Rettung feines SieblingS 
einen ingeniöfen Vorfdjlag. ©inem Silberftüde aufguprägen, 
eS ßätte als x SRarf gu gelten, ßat ficß — $reißeit ber prä* 
gnng oorauSgefeßt — als burdjauS unßaltbar ermiefen. A3ie, 
menn einfach ein amtlicßer Aufbrud beftätigte, biefeS Stiid 
Silber entßalte x ©ramm biefeS SRetaßS? $reibanf gmeifelt 
feinen Augenblid, baß biefe SOtüngen oßite ^maugSfurS überaß 
gum XageSfurfe angenommen mürben. ©olumbuS’ oielbemun* 
berte ©ieribee oerblaßt neben ber erßabenen ©infacßßeit biefeS 
großen ©ebanfenS. — Stiege baS Silber, bräcßte eS fogar 
Profit, menn eS aber fänfeV madßt eS nicßt bie ge* 
ringften Vebenfen, baß auf biefe SBeife für eine gorberung 
nur eine V3aare ooit gang unbeftimmtem SBertße getaufcßt 
mürbe, bie für ben glüdlidjen Vefißer eine neue Spefulation 
inboloiren mürbe. ®ie Unficßerßeit beS 2öertßeS, ber Ver* 
luft beim Umtaufcße gegen bie lanbeSiiblicße ASäßrung mürben 
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fpertp eine größere Verbreitung beS SitberS auf biefe Söeife 
oerhinbern unb ptiefien jebe Hoffnung aus, bah es fid) im 
Verfehre erhalten föunte. 

3m Uebrigen mirb FreibanFS gtoeifelfiid^tiger 2BiffenS= 
burft, ob ber Verfetjr mehr nach ©otb ober nach Silber üer= 
taugt, burd) bie neueften Vorgänge tu Defterrep=Ungarn 
befriebigt, mo ber ©rfap ber in ber J)auptfacf)e nur bem ®tein= 
oerfetjre bienenben Roten ä ©in ©utben gegen Sitbergutben 
tro| größter Vempungen ber Regierungen nur fetfr tangfam 
unb unter Scfjmierigfeiten oormärtsfchreitet. ©S fei tjeröor* 
gehoben, baf; eS fid) f)ier nur um bie fteinften Roten hanbett; 
ber SBiberftanb märe bei größeren StppointS olpe brafonifc£)e 
Rtajiregetn unüberminbtp. 

Freibanf ift nicht confequent, menn er baS frühere „fefte 
Sßerthoerhältnih" atS „famoS" unb „bureaufratip" höhnt. 
Ratjep burch ein Satjrfjunbert mar bie Relation pnpen ©otb 
unb Silber im SO^arfte eine conftante unb nur menig üariirenbe 
gemefen, bemnadj ber in ber tateinifchen ÜRünpnion pm 2IuS= 
brud gefommene ©ebanfe, biefe beiben ÜRetade in biefem 
Vertjättnih auSpprägen, nur ein etmaS p oertrauenSfetiger, 
ber fe^r halb fein DeSaüeu erfuhr, ^reibanf |at fein Redft, 
ba Steine p merfen, in ifjrer Fortführung brängen feine 5tn= 
fpten auf ben V$eg, ben bie tateinifdje RJünpnion ging. 
Run motten mir aber bie gemonnenen ©rfafjrmtgen nüpen unb 
unS unferer Klugheit freuen, bie mir fo billig hoben fönnen! 

^itcxatnx unb $un|f. 

(Eine Dichterin. 
(Slba ÜRegri.) 

2ttS ©arnot’S Rtörber ©aferio bor bem Unterfud)ungS= 
ridjter ftanb unb fein lombarbipeS £>eimatf)borf nannte, mo 
er aufgemachfen unb erpgen morben mar, ba madffe ein 
ctericateS italienifcheS Vtatt bie tieffinnige Vemerfung: St'ein 
Söunber bei einem gögting ber Saienfdfjute, benn feine 
ßehrerin in Riotta Visconti mar bie anarchische Dichterin 
2t ba Regri. ©benfo biete Fnpümer atS SBorte. ©inmat 
macht nicht nur bie „Saienerphurtg" 2lnard)iften, bennVaittant 
unb f)enri maren bei frommen patres in bie (Schute gegangen. 
Dann tpie 5lba Regri ihren Sßoften atS Sehrerin nach 
1890 bepgen, mäljrenb ©aferio, ber 1873 geboren mürbe, 
feine £>eimat fchon mit 13 Fahren üertieh, fo bah er atfo 
unmöglich p ben Fühen ber achtzehnjährigen Dichterin ge= 
feffen hoben fann. Unb maS eS enbtp mit bem Vormnrf, 
fie fei eine anardjiftipe Dichterin, auf fich hot, lehrt fchon 
ein Vlicf in ihr niebtpeS Vänbdjen: „Fatalitä“, baS nun 
bereits in 5 Sluftagen bei ben FroteÖi DreöeS in Riaitanb unb 
foeben in beutper Ueberfeipng erfcheint unter bem Ditet: 
„Schidfal", ©ebpte bon 2tba Regri, übertragen bon £eb = 
mig 3ahn (Vertin, Sttejanber Wunder). 

©ine Schmefter in 2lpod, Signora Sofia S3ifi Sllbini 
führt uns in einer Vorrebe bei ber bptenben DorfpuF 
meifterin ein. Sie hot fie in Rtotta Visconti, einem mett= 
bertorenen Dorf am Steffin, befugt unb pilbert uns ihre 
Umgebung: ein grober, fd)mu|iger §of, auf ben fich bie 
Ställe öffnen, p>ei hohe kreppen bon ^erbrochenen $ieget= 
fteinen, eine madtige Xfjür, ein Stübchen mit fpärtpem Sicht, 
meit bie Fünfter nur mit Rapier berftebt finb, unb baS ete- 
gantefte Stöbet eine Vücherfifte, bie atS Sopha bient. Ueberad 
flehen Vücper, unb ber Voben ift bon gedungen bebedt, bie 
ein unbefannter Verehrer ans ÜRaitanb ihr admöchenttp fenbet. 
Sie hot fehr menig neuere Vücher getefen, aber fie fennt 
aEe aus peiter £mnb: aus ben gedungen unb geitfdjriften. 
Sie mar nie im Theater, hot nicht baS SReer, bie Verge ge* 

fehen unb feine größere Stabt als Riaitanb, baS fie flüchtig 
befud)t hot, menn fie p ihrer Riutter nad) Sobi fuhr, täglich 
geht bie fleine, fdparpugige maestrina in £>ohff<huhen pr 
Sd)ute, mo fie achtzig fchmupigen Rangen baS Alphabet unb 
anbere nü|tid)e ®inge beipbringen hot. Rebenbei preibt fie 
unfterblpe ©ebichte, benen ihr Votf laufdjt. 

©teicff baS erfte ©ebpt, baS nnS oon einem Xraum^ 
gefpt erphtt, ift überaus dprafteriftifch. ©in pauerticheS 
Söefen mit einem ®ot<h in §änben erfcheint an ipem Säger: 
Son la sventnra! unb bieS Ungtüd fd^redt fie burch bie Voraus^ 
fage oder ihr pgebapen Seihen, mornit fie fie bis pm testen 
Stthempae oerfotgen mu§. „Sah mp!" preit angftood baS 
nach Siebe, Sicht unb Fre^heü öertangenbe Rtäbcffen. Unb 
baS furchtbare SBeib fpri^t: 

„9tur bem, ber leibenb, bluteitb fcfiafft, 
@rftral§It bes tiöc^ften 3ftu^me§ @c{)ein. 
®er ©djtnerj qibt ben ©ebanfen ©ötterfraft, 
Sem tapfem Kämpfer rninft ber @ieg nücin! 

Unb fie antmortet ber perft Sriidgeftofsenen fnr§ eut= 
fchtoffen: „Vteib!" So mar atfo baS Ungtüd ihre ©efährtin 
bon Sibheit an; fie lernt bie Rächte ohne Schlummer fennen, 
bie emige Sorge für baS näcfffte SRorgenroth, baS §eimmeh 
nach ber Sonne, bie £age o|ne Sicht unb Vrot unb mürbe 
eine Dichterin beS ^PeffimiSmuS. 233ie märe eS auch bei ben 
trüben (Erfahrungen ihres SebenS anberS möglich! 2lde ihre 
Sieber finb auf einen Don geftimmt, traurig, büfter, unb bod> 
mirfen fie nicht eintönig, benn ber Fdtg ihrer Vhontafie trägt 
ben Sefer über aden ©rbenquatm fdmmetrnärts. Sie fetbft 
nennt fidf eine Dichterin beS SRihgepidS. Das SBettteib ift 
fchutb baran. 

©3 fltefm baöor mir greub' unb ©^öpeit pin, 
fließt ba§ 8id)t, ba§ nun erroeeft öom ©^lummer, 

Ser ftöcpt'ge Dtaufcf), ber peitre Sinn; 
($§ fließt ber Siebe unb ber Süffe SBonne 

Unb mir bleibt nur ber Kummer. 
. . . Unb büfter flingenb fort mein Sang fiep fctjtoingt, 
§ocp über bleicfier SRenfcpbeit eitlem §offen, 

58ie riefentjaft bernieberfintt 
Stuf ©tbneegefitbe, bie im $roft erftarrt, 

(Sin Star ju Sob' getroffen. 

2Bie man fieht, hflt baS ^inb beS VotfS, biefe Vot!S= 
bidtterin, menig ober nichts oon ber fripen, hormtofen 2tn= 
muth unfereS VottStiebeS. ©S finb fchmere, ernfte 9lccente, 
erhabene Sttänge, bie mühfam errungene Vitbung btidt überad 
herüor, bie ftarf rhetorifche 5tber ber itatipen Später finbet 
fich onch hei ihr. Sie gibt ihren ©ebpten gern tateinipe 
Ueberpriften, bergtept ihre mitben ©ebanten bem ®ofafen= 
hetman SRajeppa auf mitbem Roh, fich hem gefeffetten 
VrometheuS, bie ganp ftaffifdje Spmbotit ift ihr oertrant. 
Die Söitbheit ihrer teibenfehafttpen Ratur fommt mehr atS 
einmal pm Durchbruch. Dann möchte fie.fich ouf ein ara= 
bipeS Roh pmingen, im Drfan bahiitpmeben, aber ftetS ift 
ihr F^ner ftitbod gebänbigt, baS ebte Rlah immer ihr Hugen* 
mert. Sie ift burch unb burch mobern, in per Stnfdhauung, 
ihrer F°rm, pmat ihren Stoffen. 3n ihrer fdhauertichen 
Vifion: „Stutopfie", mo bie arme Dobte unterm Sepmeffer 
ihr Seben unb Seiben erphtt unb bem ©etehrten ftuchenb 
prüft: 

©lief) immerhin, 06 eä Sir niefjt gelinge 

Se§ §unger§ frafe ©c^eimnib äu erfpäpn! 

auch ha noch ift fie ber Voefie [tets eingebenf. Unb mie fie 
auch üerfpern mag, bah fie eine ^tebeferin oon ^ertunft, 
Vitbung unb Ueberpugung fei, fie meifj hoch, bah fie bon 
oben fommt unb fich Hein machen muh, um ihren armen 
Freunben üerftänbtp p fein. 

Sir tönt mein Sieb, o mcnfcplidje g-amitie, 
Sir grofjen, fteib’gen . . . Stampf' unb hoffe nur, 
Semüpe raftlo§ Sief), nüfc' au§ ba§ Seben, 

©§ ift fo turg. 



Nr. 45. Dte (Gegenwart. 295 

Unb auf ben Streit ber Arbeit, auf bte päupter 
©er ©ieger, ber ©efaU’nen ©obteSfampf 
Slid' Reiter id), unb einig ftraplt pernieber 

©er ©onnenfepein. 

©3 ift fjfleifd) oon unferem fjleifdje, 93lut üoit unferem 
331ut; unfere ,3ert mit all ifjrett graufamen 2Biberfprüd)ett 
burdjpulft baS 93ud). ®ie SMcffterin ift ntenfdjenfunbig unb 
bat bod) oon ber 2Bett nur ben Keinen, armseligen 21uSfd)nttt 
if)re§ Dorfes gefeiten, aber bie poetifdje Intuition, beS ©eifteS 
9luge bat baS sßiefen ber ®inge erlannt unb eine (Seherin unb 
geftattenbe Dichterin aus ibr gemacht. ®aS ÜDHtleib ift baS 
ftärlfte ©efüljl in ibr. (Sie erfe^nt eine ^uiunft beS aE= 
gemeinen ^riebenS, beS ©lüdeS, ber Freiheit. Unabläffig 
fpridbt fie ben Reichen unb (Satten in'S ©emiffen. 

0 2BeIt bou Bürgern fd)Iau unb eprenwertp, 
©ie ©elb anpäufen unb bequem fid) betten, 
0 Seit bon fDiiltionären, woptgenöprt 

Unb jietlidjen Motetten! 
. . . ©u frieepft, icp fliege, gäpnft ©u, finge id), 
Seracpte ©eine fRänfe, ©eine Pügen; 
©er gauber ber Segeiftrung fcp webt unt mid), 

©u bleibft im ©öptamme liegen. 
. . . ©ep, üpp'ge Seit, z^P bureb ben Sletper fort, 
Serworfenpeit unb ©elbfucpt mit ©ir jagen: 
2tt§ ©eibet fd)toinge id) ba§ glüpnbe Sort, 

©ir in'S ©efiebt ju fditagen. 

©S finb meift iftachtftüde, aber nie öerliert fid) bie f£)td)' 
terin in fleinlicber guftanbSfchilberung, immer fdjmeift fie 
barüber £)tttau§ in'S Slllgemeine, £hpifd)e unb forfdjt nadh 
bem 931eibenben im SBedhfel, bem ©migen. ©inmal fiebt fie 
baS ßeichenbegängnifs eines Arbeiters, ber üom ®ad)e fiel unb 
auf bem ©trafsenpflafter §erfd)metterte, „hoffnungsreich, lebenS= 
luftig unb fcEjön mie ein Xitan". f£)ie überlebenben ^ameraben 
beulen, bafj üielleid)t and) fie auf biefe Sßeife fterben m erben, 
©olbaten ber Slrbeit, auf bem ©d)lad)tfelbe beS SCagemerfeS 
fallenb. 

©en ißtap beS ©obten füllt baS £eben wieber: 
StuS ©rauer Hoffnung blitzt! 

Unenblicp ift baS peer, baS üorwärtS jietjt 
Unb fjeiter tritt bie Ueberwunb'nen nieber. 

Unb mie auf füllen ©rabeSqügetn Rieten 
©ie Kinber frotj unb frei, 

©o gept bie ÜKeuge apnungStoS toorbei 
2tm ©arge bercr, bie jum Opfer fielen. 

©roHenb unb oer^meifelnb in ihrer SD£)nmacC)t ftebt fie in 
biefer fdjönen unb bod) fo traurigen SBelt, unb bureb ben 
©onnenglanj unb ben Söeltenjubel oernimmt fie baS ©d)o ber 
tlagenben unb barbenben 2Kenfd)heit. 

2tuS 2lrbeitSftätten, mo fid) preffett bid)t 
©ie aufgeregten, unrupDoltcn SKengen, 
©eftatten, grau Oon 2tngefidjt, 
©ie nad) bem Srote, baS ipr ©cpweifi ermirbt, 

ÜRit beider ©ier fiep brängen; 
2tuS fReiSgefilben Doll Oon gift’gem pauep, 

2luS Reibern unb auS unfruchtbaren gturen, 
2tuS bumpfen geftungSmauern auch, 
So fid) im tarnen ©otteS opfern hin 

©o oietc Kreaturen, 
©ringt zu mir per ein Seinen trauciOod, 

®aS ftetS mir folgt, toobin id) auch mag füepen; 
©o enbloS unb fo fdjauerooü, 
Sie eine gtebermauS im ©unfein flattert, 
Sie Sotten unS ber Sonne i*idjt entziehen . . . 

SSohl erhofft unb erftrebt fie mit allen Ribera ihrer ftarfen 
©eele eine beffere gutunft, wenn bie ©efeüfd)aft gerechter unb 
menfcf)lid)er fein roirb, aber nid)tS erinnert an bie gemalt= 
prebigettben Sehren beS ©o^ialiSmuS. Unabläffig preift unb 
feiert fie baS mädjtige Snftrument ber Arbeit, unb jeben ®e* 
banfen, eS als SBaffe jum Verbrechen ^u benupen, meift fie 
fdjaubernb oon ficb. (Schon fiebt fie ben borgen hämmern, 

mo etn begeifterter f|3öbel baS ©ifeit erbeben mirb, um fein 
©lenb ju enben, aber bie (Scbtteibe mirb rein oon 931ut fein, 
bie Vattner merben mei§ bleiben, unb baS ßofungSmort mirb 
lauten: Arbeit, Vrot! SDie Arbeit unb ihr 8egett ift 
nie fdjoner befungen morben. Sn ben menigen SiebeSliebern 
fogar fomint fie ftetS baranf gurücf, unb alle ©luth ber ßeiben= 
fdjaft medt in i^r nur trübe ©orge. 

Sarum, wenn ©eine fitppen zauberhaft 
Sttir fpricht Oon ®einc§ üebenS Scib unb Suft, 
©d)eint ©einer blauen 2(ugen SiebeSfraft 
©a§ perj mir faft ju flehten au§ ber 23ruft? . . . 
3u tobten ©räumen, Küffen ruf' mid) nicht an’S Sicht . . ► 

0 f^ioeig', i^ fann e§ nid)t! 

Deicht baS oerliebte ©etänbel, nidjt bie SBolluft reigt fie, 
fogar ben ©eliebten erfchredt fie mit ber horten fraget Hai 
lavorato ? 

§aft ®u gearbeitet? . . Kennft ®u bie fRäd)tc, 
$n benen fcptaftoS man unb ohne ifhtf)' 

©in ernfteS Serf gef (pafft? . . . 
Sag1, me(d)er ©taubenSfapne meihteft ®u ^ 
©ie btüpenbe unb fepöne Qagcnbfraft? . . . 

®u gibft mir feine ülntmort . . . o fo gehe, 
Kepr ju üertor'ner ©tunben ftJtiibiggang, 

3vtm gotb’nen Kalb jurücf: 
3u Karten, Sötten, ©inten, Sedjerftang, 
20?ir finb niept feit mein perj, mein Kuf) unb Sticf. 

Särft ein fßtebejer ®u, bod) unerf^roden: 
poch über alter SJtenfcppeit pafe unb 9?eib 

pöbft ®u bie ftotge ©tim 

Unb ber ©ebanfen Unermcfjlichfeit 
©rglüpte fiebrifdp ©ir im fiipnen pirn. 

<So ift fie mitleibig unb bod) nicht empfinbfam, §art unb 
nie Oerjärtelt, ed)t meiblich in ihrem 21nfd)miegen unb §in= 
geben unb hoch ftar! unb charafterüod, oon ganj männli^em 
8tol§. ©eiten mirb fie tenben^iöS, nirgenb entfaltet fie ein 

| Parteiprogramm. 2BaS ©ozialiftin, maS Slnari^iftin, fie ge= 
hört nur in bie grofje Partei ber ©Uten, TOleibigen ber 
hohen ©eelen. 

Shr emig erbarmenbeS §er§ nimmt ficb fogar beS ©tragen* 
jungen an, frech > serlnmpt unb fdhon mit jebem Safter oer=- 
traut. 

©ep' icp ihn fpringen, pör' ipn lachen pelle, 
®a§ arme ®ornenrei§, 

©er feine SRutter in ber Serfftatt meifj, 
©ie pütte teer, ben Sater in ber $dle. 

©ann greift bie Stngft um ipn mir an bie ©eete, 
„Sie finb’ft ©u/y, frag' icp mid), 

„@o auSgeftoben unb fo fchuptoS ©icp 
3urecpt in biefer Seit öott ©cpulb unb g-epte? . . . 

SaS toirft ©u mopt, ©u munt'rer pungerteiber, 
gn zwanzig gapren fein? 

©in ©auner unb Setrüger feptau unb fein, 
©in fleifj'ger 2trheit§mann — ein Seutetfcpneiber? 

©rägft ®u bereinft beä panbmerfS ©prenfittet, — 
®e§ ©träftingS raupeS Kteib? 

©reff icp biep hei gefunber ©pätigfeit, — 
Serbammt zum Kerfer ober gar im Spittel? . . . 

. . . Step fiep! icp möcpt' zu ipm perunter fteigen 
Unb ziep' ipn an mein perz: 

gep möcpte, ipn umarmenö, meinen ©cpmerz, 
fUtein Sttitleib, meine ©raurigfeit ipm zeigen. 

Unb toarntc Küffc möcpte icp ipm brüefen 
2tuf ©tirn unb Sangen gleich 

Unb ftüftern ipm, an Srubertiehe reich,1' 
©ie peit'gen Sorte bie mich erftiden: 

2tucp mir ift ftetS baS Ungtüd treu geblieben, 
©in ©ornenreiS gleich hir, 

©ie -Kutter fepafft auep in ber Serfftatt mir, 
fenne jebcS üeib ... icp mufe biep lieben! 
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©inrnat münfdpt fie fic^ folcp ein üerloreneS, bleicpeS 
Kind ber Strafte, um eS mie einen Sopn gu pflegen. 

@tet§ foCt er bet mtr bleiben unb jur 9tad)t 
SSill id) iljm feine tleinen ftänbe falten, 
Unb baS ©ebet bon feuern mit iljm Ijatoü 
Sin baS feit ft'inberjeit id) nicf)t gebadet. 

. . . gdj lebt’ ibn, baff ba§ Seben Slrbeit Jjetjjt 
Unb baf? man burd) SSerseib’n nur fommt jum grieben; 

SlüeS, tna§ ba grob unb gut bienieben, 
©rfüIT aiS böd)ftcr ©d)at) ibm Seel' unb Setb. 

. . . Unb mäbrenb mir be§ SliterS 93ürbe nabt 
Unb id) an £>aub’ unb Sülle midj gemöfjne, 
Steigt er empor boü Sinn für aße§ Sd)öne, 
3tn §er^cn (Sott unb fraftboü bei ber ®baü 

SSaprlicp, bon feiner SanbSntännin pätte ©aferio nur 
Sftenfcpenliebe ftatt £>aft unb bor Sittern bie Siebe gur Arbeit 
lernen fönnen. 

Sdpön opne SluSnapme finb ipre perglicpen Sieber an bie 
9ttutter, bie einft für fie arbeitete unb für bie fie jept mieber 
fepafft, bangt, meint. £)ie (Gealterte ift ipr ein 33ilb ber ent* 
fepmunbenen Sugenbluft unb unter iprem görtlidpen 23licf möcpte 
fie bergeffen, baft fie 'Oicpterin ift unb Kind nodp einmal 
merben. ©ineS iprer beften ©ebiepie: Madre operaia fdpilbert 
unS eine alte, fdpmadpe ^abrüarbeiterin, bie feit Saprgepnten 
bie SSeberfcpifflein burep ihre §anb fliegen täftt. SSelcp ein 
Unglücf, menn fie eines STageS ^gufammenbräcpe! 

Sie barf unb fann eS nid)t. gljt einiger ©oljn, 
®er grofec Sto^ in iljrer ®ürftigfeit, 
Stuf beffen Stirne, ernft unb breit, 
®e§ ©eniu§ ©ötterflug fie aljnet fdton, 

©o^n ftubirt. 

Unmittfürlicp benft ber Sefer, baft eS mopl peiften muft: 
ipre SXodpter. Stber bie 2)icpterin objectibirt auch) pier ipr 
Seib unb apoftroppirt ben Sopn beS SMfeS: 

Um bir ben 28eg gu bafinen, ftiröt fie arm, 
®ie gute SJtutter, totrf nodj einen $ufj 

®et ®obten gu unb einen ©ruf) 
Unb ftürg' entgegen bid) bem geinbe§fd)tüarm. 

ßum ßampf mit SSort unb gebet fei bereit, 
3eig' neue §origonte lief)! unb fc£)ön 
Unb ungeahnte ©eelenljölj'n 
®er alten matt unb ftumpf gemorbnen Seit. 

®ie banfenSroertpe Ueberfepung bon §ebmig Sapn ift 
treu unb gut. Seiber fämpft baS Fräulein nodp gu fepr mit 
ber $orm, um nidpt beren Sflaüin gu fein. Spt gu Siebe 
tput fie mitunter ben ©ebanfen ber Stalienerin ©emalt an unb 
üerfälfept fie fogar ein menig. Sei einer Sergteidpung mit 
bem Original ergibt fidp mepr als eine Ungenauigfeit, man* 
cpeS ttftiftüerftänbnift, baS gernift meniger ein Srrtpum ber 
Ueberfeperin ift, als eine ©onceffion an ben Süeint. Sn einem 
ber fdpönften ©ebiepte: „Popolana“ fdpilbert Slba S^egri bie 
Siebe einer SSeberin. „Giran le spole, il fil s’attorce, io canto“, 
maS £>ebmig Sapn fepr pübfcp miebergibt: 

SKein ©d)iffd)en fliegt rafd) burd) bie gäben, icfj finge: 
SBerb' a^tje^n gapre 6alb fein, 
Scpöne Stugcn, ein SSebftupt, ein Siebfter finb mein, 
3d) trage Äattun unb bin ftetS guter ®inge. 

SBenn aber bie SSeberin ergäptt, baft e§ ipr niept an Ser= 
eprern feptt, 

Ma passo noncurante, e rido in viso 
Ai tentatori loquaci, 

unb bie Ueberfeperin bie§ mit ben Serfen miebergibt: 
®0(^ gef)e id) t)armto§ borbei unb befefjeiben 
Unb Iad)e ber todenben Sd)aar, 

fo finb bie brei ©pitpeta fo unpaffenb mie mögtiep gemäptt. 
i£)a§ üertiebte 9)Mbdpen taept ipren berebten Serfüprern fect 
m’$ ©efidpt unb gept unbefümmert oorbei — btoft um be§ 
päftlicpen Ü?eime3 auf „f^reuben" mitten nennt bie Ueberfeperin 
fie parmto§ unb befdpeiben, ma§ fie gang unb gar nidpt ift. 

Sann ba§ ©eftänbnift iprer Siebe gu bem nerüigen Sdpmiebe- 
gefetten: 

II mio demone egli e come il mio Dio, 
E per me sola, per me sola il voglio! 
3d^ fe^e halb als ©ott, halb at§ ®ämon i^n an, 
Unb mid) fott allein auf ber SBett er beglüden. 

2ßie umftänbtidp umfepreibenb, mie matt neben bem uu= 
geftümen fJiaturtaut ber Seibenfdpaft! Unb menn bie 5trbei= 
terin ipren Scpap im oerfdpmiegenen Kämmerlein an bie Sruft 
brüeft, nennt ipn bie SDidpterin mit einer eparafteriftifepen 
SXntitpefe: 

Nero di polve e splendido d’amore, 

atfo foplftpmarg unb liebeftraplenb; Sl'öulein Sapn bagegen: 
S3eftaubt, bod) Dom ©lanje ber Siebe umgeben. 

®ie italienifdpen Sefer, oerfidpert (Signora Sifi, finb att= 
mäplidp gu bem Serftänbnift gelangt, baft ber ©dpmerg in biefen 
®icptungen mirflidjer (Scpmerg ift, baft biefes junge ©efdpöpf 
gelitten paben ntuft, al§ ob fie ein langet Seben pinter fidp 
pätte, unb baft fie im üotten Semufttfein ipre§ ©eniu§ unb 
gefeftet burep ipre traurige ©rfapruttg in ben üotten @onnen= 
fepein be§ 9ftupme§ pinauSgetreten ift, üon bem fie fepnfudpt?' 
ooll träumte. Uebrigen§ pat fidp in neuefter ,ßdt ipr Soo§ ge= 
beffert. <Sie ift feitper aüancirt. Statt ber ®orffcpul!inber üon 
ttttotta Visconti unterrieptet fie peute bie {leinen Bürger üon 
fötailanb. Sept mirb fie ipre Silbung nidpt mepr nur au§ 
Leitungen fdpöpfen müffen unb gu ben Quellen fteigen fönnen. 
0b fidp burd) ipr freunblidpeg ©efcbicl, ipren ermeiterten §o= 
rigont, ba§ anregende moderne Seben ringsum ipre ®i(ptung 
üertieft ober üerflacpt, mildert ober üerfdpärft, merben ipre 
fünftigen Sieber lepren. 

Die DDaprpeit über Ibolf. 
SSon (Seorg tDintcr. 

(Sdüufe.) 

Sn feinem Kampfe pätte ber $roteftanti§mu§ gang opne 
fremde §ülfe aller menfdplicpen SSorau§fidpt naep nidpt beftepen 
lönnen, ba er ben fiegreiepen feeren be§ KaiferS und ber Siga 
naep ben lepten tttieberlagen faum eine nennen§mertpe SCruppem 
maipt entgegenfepen lonnte. ©r mürbe mit üftotpmenbigfeit 
jedem fremden Reifer in bie 2trme getrieben. ®a§ eben mar 
e§, ma§ SSattenftein, ber fdpon tängft ein ©ingreifen ©uftaü 
5lbolf§ üorauSgefepen patte, fürdptete unb üerpinbern moflte. 
©emift mirb ttdiemanb leugnen motten, baft e3 ein SSerpängnift 
für unfer Sßol! mar, baft biefer Kampf nidpt opne ba§ ©in= 
greifen einer fremden ttttadpt entfdpieben merben tonnte. 5lber 
mer anders trug bie (Sdpulb daran als ber Kaifer und bie 
Siga, bie üon üornperein fein Siebenten trugen, gum ^weef ber 
Unterbrücfmtg iprer proteftantifdpen StammeSgenoffen bie ^)ülfe 
Spaniens in Slnfprudp gu nepmen, üon beren SSirfungen bie 
unglücflicpen pfälgifdpen Sande ein trauriges Sieb gu fingen 
muftten? SBenn ©uftaü Slbolf jept in ben beutfepen Krieg ein= 
ngreifen fidp entfcptoft, fo tpat er nur, maS auf ber ©egen* 
eite Spanien fdpon in ben erften Stadien beS Krieges getpan 

patte. 2)er ©egenfap gmifepen ißroteftantiSmuS unb Katpo* 
liciSmuS in SDeutfcplanb fiel mit ben allgemeinen europäifepett 
politifcp=firdplicpen ©egenfäpen gufammen. iöeibeXpeile muftten 
gang genau, baft eS fidp in biefem Kampfe nidpt bloft um bie 
Sntereffen iprer bentfdpen ©laubenSgenoffen, fonbern audp um 
ipre eigenen panbelte. ®ie gange Sage ber europäifepen ^olitif 
berupte auf ipnen. 

®arum ift eS auep im lepten ©runde eine nidptige unb 
für bie Söeurtpeilung ber mettgefepiepttidpen Bedeutung ©uftaü 
Slbolf'S faft überflüffige f^rage, ob ber König burdp politifdpe 
ober religiöfe üftotiüe gu feinem ©ingreifen in ben beutfepen 
Krieg üeranlaftte morden ift. 93eibe maren eben untrennbar 
mit einander üerbunben, bei ©uftaü 2lbolf in noep meit pöpe* 
rem ÜOtafte als bei ben anderen europäifepen ttttädpten. Seiner 
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proteftantifchen ©eftnnung allein oerbanfte er eS, ba| er gegen* 
über einem narf) ©rbvedjt näher berechtigten fatpolifcpen SNit* 
gliebe beS Kaufes 2Bafa, feinem fetter, bem polnifdjen Könige 
©igiSmunb, überhaupt ben fdjroebifcpen Königsthron beftiegen 
hatte. Unb auf bemfelben reliöfen ©eaenfape beruhte bie ganje 
xöeltfteHung, bie er fidh im Kampfe mit ben fatpolifcpen 
SNädjten, oor 91Hem mit feinem potnifdöen fetter, errungen 
patte, ^n biefent Kampfe mit ©igiSmunb oon 'ißolen aber 
mar biefer üom Kaifer mit einem JruppeitcorpS unterftüpt 
morben. Jer politifdje ©egenfap, ber pierburcp 51t Jage ge* 
treten mar, mürbe nun nodp oerfcpärft biircp bie uniöerfalen, 
auf eine Iperrfcpaft über bie Oftfee gerichteten glätte, melcpe 
SSaHenftein auf bem Ipöpepunft feiner Nfacpt gehegt unb un* 
oertennbar gur ©cpau getragen hatte. ©cpon burd) fie mar 
©uftao s21bolf oeranlafet morben, ber oon SöaHenftein hart be* 
brängten ©tabt ©tralfunb energifdje §ülfe 31t teiften. 31ucp 
hierbei aber tritt eS mieber Jage, bafj Neligion unb s43otitif 
im (Seifte beS Königs untrennbar mit einanber oerbunben 
maren. ©emi§ maren eS hiev mie bei feinem fpäteren ©rfcpei* 
nen auf beutfcpem ©oben junädjft rein politifcpe ©rünbe, bie 
ihn beftimmten. 2Iber biefelben ftanben im engften gufammen* 
hang mit ben religiös * fircplidjen ©ebanfeu, rneldje bie 2Selt 
beroegten. ©eine politifdjen ©egner maren gugleid) feine reti* 
giöfen; ber religiöfe ©egenfap gab bem politifdjen erft feine 
Schärfe unb feine tiefere Nebeutung. Se mehr eS bem Kaifer 
gelang, ben ^ßroteftantiSmuS in Jeutfcplanb 51t unterbrücfen, 
befto mehr gemann er bie 2D7ögtid)feit, fich and) gegen bie 
aufjerbeutfcpen ^ßroteftanten, namentlich aber gegen ©dhmeben 
gu menben, mie baS namentlich Nkllenftein unoerfennbar an* 
geftrebt hatte. J)ie beutfchen Sßroteftanten maren ungmeifelpaft 
bie SSerbünbeten ©uftao SlboIfS, noch ehe er in offenen Krieg 
mit bem Kaifer getreten mar. Snbern er feine potitifchen 
Sntereffen oertrat, oertrat er zugleich bie beS fßroteftantiSmuS 
überhaupt, ber beutfchen $roteftanten inSbefonbere. äftan fann 
gugeben, bap ©uftao Slbolf roaprfcpeinlid) nicht nach Jeutfdj* 
lanb gefommen märe, meint eS fid) nur barum gepaubelt hätte, 
bie beutfdjen fßroteftanten oor ben religiöfen Nebriidungen 
beS KaiferS gu fdjtipen; ebenfo gemifj aber ift, bah ber poli* 
tifdje ©egenfap groifcpen bem Kaifer unb bem fcpmebifcpeu 
Könige im lepten ©runbe auf ben retigiöfen gurüdgept. Stuwer* 
bem aber tann baran gar fein ßroeifel fein, bah neben biefen 
rein politifcpen Sntereffen hoch baS ©ingreifen ©uftao SlbolfS 
in ben beutfcfjen Krieg auch frnrdj baS Mitgefühl mit feinen 
beutfchen ©iaubenSgenoffen, bie fich mieberpolt pülfefucpenb 
an ihn gemanbt hatten, beftimmt mürbe, unb ebenfo ungmeifel* 
haft ift eS bei ber Sage ber Jinge, mie fie fich tm Sapre 1630 
geftaltet hotte, bah bie beutfchen fßroteftanten ihm unb ihm 
allein ihre Rettung oerbanften, bah ohne fein ©ingreifen baS 
bie SebenSintereffen beS beutfchen fproteftantiSmuS bebrohenbe 
NeftitutionSebict nach menfcplidjem ©rmeffen rüdficptSloS gur 
Jurcpfüprung gefommen märe. 

3>n jebem f^alle aber erfcpeint in ©uftao 51bolf gum erften 
SNale ein £elb auf bem ©cpauplape biefeS furchtbaren Krieges, 
ber, oon poperen, ibealen Smpulfen getrieben, fein ganzes 

eer mit biefen poperen Smpulfen gu erfüllen unb in ben 
ienft einer groben ©ache gu ftellen meih. J)ie £>eere, bie 

bisher im beutfchen Kriege aufgetreten maren, bie eines SNanS* 
felb, ©hriftian oon Nraunfcpmeig unb SBadenftein, maren un* 
gebügelte ©ölbnerhaufen, oon feiner höheren Sbee gufammen* 
gehalten, ein ©emifdj auS allen Nationalitäten unb Nefennt* 
niffen, allein auf ©eroinn, ©olb unb teilte bebacht. ©uftao 
SlbolfS £>eer mar eine oon religiöfer unb nationaler Negeifte* 
rung erfüllte, oon ihrem pelbenpaften Könige in ftrenger J)iS* 
ciplin gehaltene, einheitlich auS einem ftreng proteftantifchen 
Nauernoolfe gufammengefepte Jruppe, melche nicht in Nranb* 
fcpapungen unb ißlünberungen .ßrned un^ Aufgabe beS Krieges 
fap, fonbern in ftrenger §ucpt bie Nemopner ber befepten 
Sanbfdpaften nie ohne Notp bebrüdte, unb baher oon ber 
oon ben faiferlidjen Jruppen auf S tofierfte auSgefogenen Se* 
oölferung balb überall mit Subei als Netterin begrübt mürbe. *) 

*) 9Kan pat, neucrbingS namentlich Oon fogiaIbemotrati|d)er Seite, 

Unb in ber Jhat, ein ^Befreier unb ©rretter mar er für ben 
proteftantifchen Jlfeil unfereS SSolfcS, ein ©(aubenSljelb im 
beften ©inne beS SBorteS, trop aller silbleitgnungen oon ultra* 
montaner unb fojialbemofrattfcher ©eite. ®ie bie ©preu oor 
bent SBinbe jerftob oor feiner ftrategifdjen IXeberlegentjeit unb 
bem ^elbenmutpe feines feeres bie geroaltige SDladjt, melcpe bie 
faiferlid) * fatholifdje ^olitif errungen patte, unb bamit auch 
bie furchtbare ©efapr, mit ber fie bie ©jiftenj beS ^roteftan* 
tiSmuS in J)eutf^lanb bebropt patte. 2Bir fönuett ben König 
hier natürlich nidjt auf bem folgen ©iegeS^uge bis in baS 
§er§ ber feinblicpeit 9J?äcpte hinein oerfolgen, mopl aber müffen 
mir ipn nod) einen ^lugenblid auf bem §öpepunfte feiner 
SNacpt beobachten, um flar beurtpeilen §11 fönnen, inrnte* 
meit fein ©rfcpeinen etma neben ber rettenben SStrfung, 
melcpe eS für ben beutfchen NroteftantiSmuS patte, bod) au^ 
eine ©efapr für unfcre nationale ©elbftänbigfeit in fid) fcploh- 

Slit fiep mirb man gemip eine foldje nidpt oon üornperein 
in Slbrebe ftellen moHen. ©S lag in ber Jpat eine fepmere ©e* 
fapr barin, bah eine frembe 9Jlad)t einen entfepeibenben ©influh 
auf biefe Kämpfe gemann, bie, fo fepr fie aitcp auf ben bie SBelt 
bemegenben ©egenfäpen berupten, bod) gunäepft unb in erfter 
Sinie in unferem Naterlanbe auSgefocpten mürben. SBopl aber 
mirb man fagen bürfen, bah biefe ©efapr oon ben geguerifepen 
§iftorifernunb s^olitifern in’SUngemeffene übertrieben morben ift, 
unb bah febenfallS bie abenteuerlichen, auf eine birecte Ne* 
perrfepung gan§ JeutfcplanbS gerichteten ^läne, meld)e tpm 
oon jenen ©egnern gugefd)rieben mürben, jum minbeften nidjt 
piftorifcp nadjroeisbar finb. JaraitS ergiebt fid) aber in biefent 
^alle mit faft oöHiger ©ieperpeit, bah fm auch ni(pt gepegt 
morben finb. Jenn über bie tpatjächlid) oont Könige gefahten 
©ntmürfe, b. p. über bie $ovberungen, bereu ©rfüllung ©uftao 
SIbolf oon bem ^rieben ermartete unb oerlangte, finb mir auS 
beit biplomatifdjen Nerpanblungen, melcpe er im SBinter 1631 
bis 1632 in 9Jlainä mit ber ßiga unb mit $ranfreicp füprte, 
mit faft erfepöpfenber NoUftänbigfeit unterrichtet. 

J)a ift eS bann bodj fepr bemerfenSmertp, eine mie grope 
Nolle unter benfelben bie (Sicherung ber religiöien $reiheiten 
feiner ©IaubenSgenoffen fpielt. ©emih mar ber König auep 
barauf bebaept, für fid) felbft eine auSreicpenbe ©ntfcpäbigung 
unb ©idperung oor SlngriffSgelüften beS KaiferS ju erlangen; 
man mirb eS ipm nidjt oerargen fönnen, roenn er biefe ©iepe* 
rung nur burep ben ©rroerb eines JpeileS ber pommerfepen 
Küfte, bie er feit lange in Nefip patte, erlangen ^u fönnen 
meinte unb erflärte, mit ©olb für einige Nlonate fönne er fiep 
nidjt mie ein hergelaufener ©olbat abfinben laffen. J)aS mar 
traurig für baS beutfdje Neicp, aber faum Oermeibbar. Ja* 
neben fdjmebte ipm in nidpt oöllig flaren Umriffen ber ©e* 
banfe oor, bah er in irgenb einer gorm, etma mie ber König 
oott Jänemarf als beutfeper NeidjSftanb, als ^rotector an bie 

aud) bie§ SBerbienft beg Königs in Stbrebe fteüen 5U foüen geglaubt tmb 
barauf t)ingett>ie[en, öab bic febroebifeben Jruppen fpäter an Scbeublicb* 
feiten unb ©eioaltfamfeiten aller Slrt (j. 93. bem berüchtigten „Scbmeben- 
trunf“) mit allen anberen §eeren jener $<:it geioctteifert hätten. Seb* 
tere ift richtig, trifft aber nicht ©uftaü Slboif felbft, beffen 93erbienft c§ 
öielmchr in um fo hcüetem Sichte seigt. Slach ©uftab 9lbolf'S Jobe liefe 
aüerbingS auch in feinem §eerc bie jiSciplin fefer halb nach; baS lag 
aber in erfter Sinie baran, bafe baffelbc nur jum flciuen Jb<äle üon 
Sdiroeben her ©rfafe befam unb ihn baher bei benfelben jtoeifclhaften 
Elementen fuchen mufete, au3 benen bie anberen §eere ber 3^it äufammen= 
gefefet maren. SBie beutliih gur B6!! ©uftao SlbolfS felbft ber Unterfchicb 
jtüifdjen feinem §eere unb ben anberen empfunben mürbe, erfiept man 
auS nichts beutltcfeer als auS ber unermefelichen, burch ^ahllofc 8eug* 
niffe belegten Popularität, bereit fich ber Stönig gerabe bei ben ermerben* 
ben Sdjichten beS PolfeS erfreute, aud) in folcpen Sänbern, beren dürften 
ihm gar nicht freunblid) gefinnt maren. 3Benn ber Perfoffer beS SlrtifelS 
in ber ,/Heuen 8eit" nun gar burd) eine im ^ahre 1636(!) crfchicnene 
grlugfchrift bemeifen roill, bafe bie ^eitgenoffen in ©uftao Slbolf feineS= 
racgS ben Befreier unb ©rretter gefefeen hätten, als ben man ihn heute 
feiere, fo braucht man bem gegenüber nur barauf htujumeifen, bafe biefe 
heftige Stnflagen gegen bie Sdjmeben cnthaltenbe glugfcprift Dicr ^ahrc 
nach beS ftönigS Jobe erfdjicnen ift, unb bafe fich ifm gegenüber Jupcnbc 
bon gleichzeitigen fylugfchriften auS ber 3cä, ©uftao Slbolf nod) lebte, 
anführen liefeen, bie feine Popularität gerabe beim Polte beutlicp be= 
meifen. Pergl. meine ©efd)id)te beS breifeigjährigen Krieges in ber Don 
SB.Onden herausgegebenen „SlUgemeincn ®efd)id)te in ©injelbarftellungen", 
S. 339—426. 



298 Dir nt wart. Nr. 45. 

@ptpe beS proteftantifcpen TeutfdjlanbS treten fönne. Tagegen 
ift bie Angabe, er Ejabe üerlangt, §um römtfcpen Könige ge= 
ix)ät)tt gu »erben, aus biefen Verpanblungen in feiner Sßetfe 
naep»etS&at, fonft aber nie! gu unglau&würbig überliefert, als 
baft fie angenommen »erben fönnte. SBopl aber finb »ir mit 
üoüer ©ieperpett barüber unterrichtet, baff er mit großer ©nt= 
fchiebenheit für eine Veränberung ober ütelmepr SBieberper- 
fteUung ber Verfaffung beS NeicpeS gu ©unften feiner ©lau= 
BenSgenoffen eintrat, ©r forberte ait§brüc£licf) bie Aufhebung 
beS NeftitutionSebictS, üoüe Tulbung für beibe Religionen in 
©labt unb Sanb, bie |>erftellung VüpmenS, NläptenS unb 
©cpleftenS in ben $uftanb oor 1618, Nüdfepr ber bortigen 
Verbannten, ÜJBteberperftellung beS ^urfürften üon ber ^Sfalg 
in feine ®ur unb feine Sänber unb eine Reihe üon ©p>egtal= 
beftimmungen, unter benen üefonberS bie Sortierungen perüors 
gehoben gu »erben üerbienen, baff alte Sefuiten als ©törer 
beS attgemeinen SriebenS aus Teutfcplanb auSgewiefen »erben 
unb baB in allen ©tiftSfircpen ebenfo üiel eüangelifcpe »ie fatpo= 
lifcpe ©tift§herren aufgenommen »erben füllten. 3» 3Befent= 
liehen alfo forberte er jene üolle Rarität ber Vefenntniffe, opne 
»eiche bie »eitere nationale ©ntwidelung in ber Tpat nicht 
möglich ge»efen »äre unb bie für bie Pjufunft tpatfäcpiicB an= 
gnbapnen feine SBirffamfeit erpeblicp beigetragen Bat. Dpne 
biefe f^reiBeit ber Vefenntniffe, »ie fie bann tpatfäcplid) wenig* 
ften§ in ber £)anptfacpe im »eftfälifdjen ^rieben burcBgefe^t 
»orben ift, Bütte fiep aber baS ©mporfommen beS f>ranbenburgifcp= 
preuBifcBen ©taateS unb bamit unfere gange neuere nationale 
©ntwidelung üielleicBt gar nicht, fidjer aber nicht in ber üBeife 
üodgiepen fönnen, »ie fie ficB tpatjäcplicB geftaltet Bat. Sn- 
fofern ift in ber Tpat bie gegen»ärtige ©eftaltung unfereS 
nationalen ©taateS mit ben Sbeen unb Tpaten ©uftaü SlbolfS 
auf § ©ngfte üerbunben. Unb in feinem Salle »irb man fagen 
fönneu, baff bie ©ntwürfe, »eldje ©uftaü Slbolf auf bem i)öpe* 
punfte feiner SNacpt gehegt Bat, geeignet gemefen »ären, unfere 
nationale ©elbftänbigfeit unb Unabpängigfeit ernftlicp gu ge* 
fäBrben. 

©ine anbere $rage freilicp ift eS, ob biefe ©efapr nidjt 
hoch üielleidjt eingetreten »äre, »enn ©uftaü 3lbolf ein länge* 
reS Seben unb »eitere ©rfolge befepieben gemefen »ären. Tenn 
»enn auep, »ie »ir fapen, ber Äönig biSper noep feine 
beftimmten unb flar erfennbaren $äne gefapt paben moepte, »elcpe 
eine nationale ©efapr für Teutfcplanb in fiep fcploffen, fo »ürbe er 
bei »eiteren ©rfolgen boep möglicper SBeife biefer Verfucpung 
um fo »eniger »ieberftanben paben, als er naep feinen gropen 
©iegen im Sapre 1681 namentlicp in ©übbeutfcplanb als ber 
Vefreier üom Socp ber Siga allentpalben in ben proteftan* 
tifepen Territorien mit einer Vegeifterung aufgenommen »orben 
»ar, bie ipn förmlich perauSforberte, fie gu felbftfücptigen 
$»eden gu üerwertpen. ©r felbft pat einmal geäupert, bap 
ipm bie Vereprung, »elcpe ipm entgegengebraept »nrbe, faft 
gu grop erfepeine, unb auf ber anberen ©eite »irb unS glaub¬ 
haft berieptet, bap bie Nürnberger ipm gerabegu erflären liefen, 
fie »üpten für ben gall einer römifepen St'önigSwapl feinen 
Vefferen für biefe SBürbe als ipn. Unb fo gang unmöglidp 
»äre baS boep niept ge»efen. Söenn eS bem Könige gelungen 
»äre, ben ißfahgrafen niept nur in ben Vefip feiner pfäl= 
gifepen S!ur, fonbern auep in bie böpmifcpe SlönigSWürbe »ie* 
ber eingufepen, fo »ar bie SNeprpeit beS Sl'urcollegiumS prote* 
ftantifep. Nun ift eS, »ie »ir perüorpoben, fo gut »ie fieper, 
bap er einen folcpen ©ebanfen üorläupg mit ©ntfepiebenpeit 
üon fiep gemiefen patte. Slber pätte er e§ auep getpan, »enn 
er länger gelebt, »enn er im »eiteren Verlaufe be§ Krieges 
noep mepr als biSper ba§ anerfannte §auüt be§ Sßroteftan* 
tiSmuS geworben »äre? Von biefem ©tanbpunfte aug fann 
man »opl fagen, bap eS für ben »eltgefcpicptlicpen Nupm be§ 
pelbenmütpigen Königs ein ©lücf gemefen ift, bap er fo früp 
in ber ©cpladjt üon Büpen einen eprenüollen Tob fanb. Noep 
ftanb unb ftept, ba§ barf allen neueren Slnfeinbungen gegen= 
über mit üollem Recpt gefagt »erben, fein Vilb ungetrübt unb 
rein oor ben Uugen ber 3Nit* unb Nacpmett, nodp fonnte unb 
fann man ipn als ben eblen unb ritterlicpen, tapferen unb 
gottesfüreptigen Netter ber proteftautifepen Sbeen in Teutfcp* 

lanb unb in ©uropa bemunbern unb üerepren. Vielleicpt pätte 
er fiep, »enn ipm länger ju leben unb gu fiegen befepieben 
gemefen »äre, eines TpeiteS biefeS Nimbus, ber ipn mit Sffecpt 
umgibt, beraubt, üielleicpt »äre er aus einem Netter ber prote* 
ftantifepen NeligioninTeutfdjlanb ein nationaler geütb T)eutfcp= 
lanbs geworben. 

Vielleicpt »äre er eS geworben, fieper aber ift er eS niept 
geworben, fjür bie Veurtpeilung ber Nacpwelt, »ie für bie 
grage, ob »ir als Teutfcpe unb als ißroteftanten bereeptigt, ja 
üerpflieptet finb, feinen ©eburtStag als pepren ©ebenftag gu 
feiern, fann eS auf bie ^Beantwortung ber acabemifdpen Sc°9e/ 
»aS er bei längerem Seben geworben »äre, nidjt anfommen, 
fonbern barauf, »aS er gemefen ift: ber Netter beS beutfepen 
VroteftantiSmuS aus feproerer Notp, ber |jelb, ber burep feine 
Tpaten »ie burep bie straft feiner religiöfen Uebergeugung bapn* 
breepenb für bie »eitere ©ntwidelung unfereS VaterlanbeS ge= 
Wirft, ber baburep ben Voben geebnet pat, auf bem allein ber 
gegenwärtige nationale ©taat ber Teutfcpen mit bem prote- 
ftantifep=preuBifcpen ©taate an ber ©pipe fiep erpeben fonnte. 
©r »ar eS, ber bem Vegrünber beS preupifepen ©taateS, auf 
ben alle SBurgeln feiner Äraft gurüdgepen, bem gropen ^itr= 
fürften griebridp SBilpelm, erft bie Ntöglidjfeit gu feiner 
©djöpfung errungen unb bamit an feinem Tpeile mitgewirft 
pat, bie ©runblagen beS peutigen nationalen ©taateS gu legen. 
Von biefem ©efieptspunfte aus bürfen »ir niept blop als 
Teutfcpe unb als ißroteftanten ben 9. Tecember als -feftlicpen 
©ebenftag begepen, fonbern »ir müffen eS tpun, trop aÜeS 
üon ber fcpwargen unb rotpen Snternationale bagegen erpobe= 
neu ©efcpreiS, eben »eil »ir bie pödpftc Äraft unb Vlütpe 
unfereS Volles in bem gegenwärtigen nationalen ©taate üer* 
förpert fepen. 

9ttt(pbruc! berboten. 

€in £ap|us. 
SSon (5uftao öeffmer. 

®a§ SJtanöüer toar ju (Snbe. 3)tc Gruppen [tanben bereit, ein lejjteS 

SOtal Quartier ju begepen. ®ie ©efdbü^e glänjten tm Sichte ber §erbft= 

fonne, Neipen üon £raintoagen ftanben bie SanbftraBe entlang. 3nt SSer= 

laufe betreiben tourbe ein unb eine Jörücte fteptbar. 

®er ©rofebevgog patte feinen @tab enttaffen unb ftanb mit feinem 

Äbjutanten, ©raf SDaplen, am ßnbe be§ SJianöüerfetbeS, junäepft ber 

SSriicfe. Stuf einem 2ttunition§tt>agen mar eine Starte auSgebreitet. 

„®ie ©tiape füprt über bie SDörfer SOtarftfelben unb SJiarftfurt 

jur näcpften Sapnftation/' fagte ber Slbjutant, bie Starte aufammenfal^ 

tenb. „st5ier IXpr 20 unb fecpS Upr paffiren ©cpnett^üge, faüS Äönig= 

liepe §>opeit bie faprplanmäpige ©clegenpeit benupen motten/' 

©in Sanbauer mit gmei SSottbtuttrafepnern befpannt unb ein SSor= 

reiter, pietten menige ©epritte entfernt; fie rnaren telegrappif(p perbefopten 

toorben. 

,,©ut, mein lieber ©apten/' erttfepieb ber fjürft. 

®ie Herren ftiegen ein, ber SBagen fepte fiep in 23cmegung. 

gteiepen 2tugenbticEe löftc fiep üon einer ©ruppe üon ^ufepauern, bie am 

Srüdenfopf ftanben, ein junger 93auer ab, fepmang fiep auf ein bereits 

ftepenbeS ipferb unb jagte über bie 23riicfe. ©er 2Bagen be§ ©rofepergogS 

napm benfelben 2Beg. 

QenfeitS be§ fjrtuffeS flieg bie ©trafje unb füprte in SBinbungen 

einem SSatbe gu. Dbcn angefommeu, lieft ber gmrft patten unb üertiefte 

fid) in bie Söetracptung be§ militärifdpen ©dpaufpietS, baS bie abgiepenben 

©ruppenmaffen boten, ©ine SSiertetftunbe pinburep füprte ber Söeg 

nun burep SBatb, meiterpin burep ©toppetfetber.' ®a§ ©errain mar ge= 

mettt unb erfepmerie bie gubern mar bie ©trafte fdjtecpt gepalten. 

Sttg ber Söagen bie üierte Steigung gu nepmen patte, maepte ber fgürft 

feinem Slerger fiuft. 
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,,Sd) begreife niept, rueS^alb man pier feinen Surcpftid) madjte! 

©enn bie ©egenb feine ©apn pat, bebaxf fic umfomepr guter ©tragen." 

©raf Saplen pflichtete bei. „SRarftfclben —" murmelte ber fjiirft nad) 

einer ©eile, „piefe fo nicht ber £rt, ber fid) bei ben testen ©aplen fo 

fd)lcdit gebalten? . . . £)ber füllte e§ SRarftfurt gemefeu fein . . .?" 

Ser Slbjutant erinnerte ficb be3 Vorganges, ©ine ber ©emeinben 

batte rciber ©rmarten oppoRtionell abgeftimmt. ©o menig bieg gu be= 

beuten gehabt hätte, pier mar c§ augfdRaggcbenb gemorben, für bie ©ab! 

cine§ ©anbibaten, ber burd) fein Sluftrcten ber ^Regierung mand)' 

fd)limmc ©tunbe bereitete, ©clcper ber beiben Orte fiep be§ ©erbreepeng 

Rpulbig gemacht, mufete auch ©raf Saplen nicht gu fagen. 

Ser ©agen mar auf ber lefeten ©teigung angclangt; im gleichen 

Stugenblicf fraepte ein ©öllerfd)ufe. kaum mar ber ©cpufe berpatlt, mürbe 

©lodengeläutc hörbar. Sin ber ©egfenfung lag ein Sorf, halb berftedt, 

gtoifepen meiten IReipen bon Cbftgärten. 

„königliche §opeit feinen ermattet gu merben," bemerfte ©raf 

Saplen tädjelnb. 

„©appnen mir ung mit ©ebulb!" feufgte ber gürft. „Sie hoben 

gut lächeln, ©raf. S^ bin cg, ber hier gu ccbulben hot . . . ©ag ich 

hoffe, ift, baß ung menigfteng Sieben erfpart bleiben mögen. — ©irb mopl 

SRarftfurt fein, bent mir biefen Dr. krämer berbanfen." 

„©emeinbe SDlarftfclben", ftanb auf ber SRarlunggtafet gu lefeit. 

©ine Biegung uub bag Sorf lag bor Slugen. Slm ©ingang mar eine 

2lrt ©hrenpforte errichtet. 3tt,er fcplanfe Sannen, mit ©änbern gefchmücft, 

erhoben fid) in bie Suft; in §angpöpe maren fie burd) ein ©eroinbe oon 

Saub unb ©lumen Dcrbunben. Sie Raufer ber Sorfftrafee maren mit 

©rün perauggepufet, einige roiefen Jahnen auf. Sin ber ©hrenpforte hatten 

fid) ber Ortgborfteper unb feine SRitregenten aufgepflangt; meiterpin mar 

eine ©epaar junger SRäbcpen in ortsüblicher Sradjt aufgefteüt. Sie att= 

bere ©eite mar oon ber ©d)uljugenb befefet, hinter fich ben Seprer, ber 

mit einem ©tode baS geiepen gum §ocpruf gu geben hotte. Sen Raufern 

entlang ftanb bie übrige ©ebölfermtg. Ser bteimalige Hochruf ging glüd= 

lieh bom ©tapel; ber ©agen hielt. Ser ßrtgborfteper begann eine Sln= 

fpraepc. Sen nötigen SRutp hotte er fid) gubor angettunfen. ©r blidte 

auf ein ©latt, baS er frampfhaft in ben £)änben hielt, ©r feilte bem 

©rofepergog mit, bafe bie ©emeinbe fid) „pulbbollft" geftatte, bem ange= 

flammten Sanbegperrn ihren ©rufe bargubringen. SeS ©eiteren erfuhr 

ber gürft, bafe er gum erften 30£al bie „©pre" höbe, biefe feine ge= 

treuen SRarftfelber gu begrüfeen. Ser ©d)Iufe erhob fid) gur §öpe echtcfter 

©oefie. 

wSoprgepnte merben bergepen," rief ber ©ebner, bie ©inte — mie 

gur ©eftätigung — auf ben SJiagen preffenb, „königlidie fpopeit merben 

im ©ilberl)aar über baS Sanb herrjepen — mir aber, mir merben glüdlicf) fein, 

unferen kinbern fagen gu bürfen: §ier ftanb er -- hier ift gemeipter ©oben !" 

Ser ©cpulmeifter fdjmang feinen ©tod; mieber brach bie ©emeinbe 

in ein breifacpeS „§ocp!" aus. Ser fRebner gog ein farbiges Safcpentucfe 

unb mifd)te fiep bie ©time. Ser gürft, beffen SRiene allmählich einen 

leibenben SluSbrud angenommen, mar bemüht, ein pulbboüeg Säcpeln gu 

geigen. ©raf Saplen bife fiep auf ben ©cpnurrbart, ein Sadjen nicber- 

gufämpfen , baS fid) bei ipm im Saufe ber Siebe immer entfepiebener ge= 

melbet. Siun gog ber SDrtgborfteper einen grofeen ©riefuntfcplag auS ber 

Safcpe feiner UnauSfprecplicpen unb reichte ipu bem ©ofepergog. 

„©efuep ber ©emeinbe, um ©erbefferung ber ©trafee über ben ©alb," 

erflärte er, fiep öerbeugenb, eine ©eroegung, in bie feine SRitregenten ein= 

fielen, „©in popeS SRinifterium pat unfere ©ingaben bis bato unberüd- 

fieptigt gelaffeu." 

„Sie ©trafee, auf ber mir tarnen?" frug ber ©rofepergog. 

„So," ermiberte ber Sorfgcroaltige. „Selbige ift — menn könig= 

licpe §opeit geftatten — in fepr fcplecptem guftanb." ©in SRutmeln 

ber ©eftätigung ging burd) Die Umftepenbcn. 

„©ir roeröen bie ©ad)e prüfen," fagte ber ^ürft. „Sft fie bon fo 

grofeer ©ieptigfeit für Spre ©emeinbe?" 

„©on gang aufeerorbentlicper," ftotterte ber börflicpe SemoftpeneS. 

„©ir braudjm Die ©trafee bei unfexen ©teinfupren in'S Unterlanb. Sie 

©agen finb fcpioer gefaben, ba ift benn oft mit ©erlaub fein SluStommen 

xnepr." 

©ieber ging ein ÜRurmeln ber ©eftätigung burcp bie ScDölferung. 

Ser ©rofeper^og befann fid) einige s?(ugcnblide; ein marmcS Säcpeln flog 

über fein ©efiept. 

„©ir moüen eine ‘äluSnapme machen. So Slnerfennung ber §als 

tung, bie SPre ©emeinbe gegeigt, ift bie ©ittc gcroäprt." 

©ei ©rmäpnung ber Haltung feiner ©emeinbe mar baS ©efiept beS 

DrtSoorftanbeS bon Suntelrotp gu Sicfblafe übergegangen. Sie ©läffe 

mid), naepbem er ben iRacpfafe bernommen, bod) feine Stugen bergröfeerten 

fid) langfam unb nahmen eine runblicpe Sorm an. SJicptSbcftoroeniger 

berbeugte er fid) unb Rammelte: „königlkpc .^opeit ... unferen gnäbigs 

ften Sant!" 

fRun trat eine ber jungen Sorffcpönen |bor unb überreichte bem 

©rofepergog einen ©traufe auS §erbftrofcn unb Slfiern, in beffen SRitte 

eine berfpätete grofee ©onnenblume prangte* 

„©elbftgepfüdt, mein kinb?" frug ber Sürft, mit lanbeSbäterlicpem 

Säcpeln. 

„Stein, §err ©rofepergog," Rammelte bie ©cpöne errötpenb. 

,,©d)ön ... fepr fcpön!" fagte ber^ürft, ben ©traufe auf ben leeren 

©ife legenb. „SRetnen Sant! — Sm Uebrigen —" er manbte fiip an ben 

OrtSborftanb, „eS bleibt bei Unferem ©orte." 

Ser kutfeper erpiclt einen ©efepl; bie feurigen ©ferbe gogen an 

unb jagten bie Sorfftrafee entlang bem napen SRarttfurt gu. Sie bon 

SRarttfelben aber brüllten „f?ocp!" fo lange bie lefete ©taubmolfe fieptbar 

blieb. Sie ©egftrede SRarftfelben — SRarttfurt mar in borgüglicpcm 

Ranbe. Stad) gepn SRinuten mürbe baS Sorf fieptbar. Sie SRienc beS 

©rofepergogS mar allmäfjlicp finfter gemorben. Sei1treut pörte er auf ©raf 

Saplen, ber einen Singriff ber Sofanterie befpraep. Ser ©agen fupr in 

baS Sorf. StecptS unb lintS ftanben gmei in brr ©ile errichtete glaggcn= 

Rangen, ©in noep befpannter karren mit Saub toar auf bie ©eite ge= 

fepoben. SllleS trug ben Stempel berfpäteter $urüRung. ©in Speil ber 

©ebölferung mar am Sorfeingang berfammelt, bie SReprgupl mar noch 

mit SluSfd)müdungSarbeiten befepäftigt. SaS erfte ^o^rufen mar ber= 

tlungen; bie ©fetbe ftanben; ber DrtSüorftanb trat an ben ©agen. 

„©emüpen ©ie fiep niept!" fagte ber Sürft, tüpl lä^elnb. „©S gibt 

Säüe, in benen unS fepon ber ©iUe überrafept. — Slufeerbem — ©ie 

fepen — ©ir paben ©ile." 

©ine toerabfepiebenbe §anbbemegung, ein ©cfepl beS Slbjutantcn 

an ben kutfiper unb ber ©agen fefete bie Soprt fort, ©pe bie ©tcpen= 

gelaffenen fid) Oon ihrer ©crblitffung erpolt, mar baS fiirftlicpe ©efäprt 

ipren ©liden entfdjrounben. 
* * 

* 

„Stocp ©tmaS?" frug ber gürft, naepbem ber SRinifter feinen ©or= 

trag beenbet. 

„königliipe §opeit bergeipen: icp fanb unter ben ©ingangen eine 

Petition ber ©emeinbe SDtarttfelben um korrettion ber Sanbftrafee. 

königltcpe fpopeit paben auf berfclben ein »©ernährt« bermerft." 

„©eroife. S<P feobe miep übergeugt, bafe bie gorberung berechtigt 

ift. Sollten ©ie an ber Siotpmenbigfeit gmeifcln, empfehle icp SPoen eine 

gaprt auf ber ©trede", berfefete ber Sürft, bie Slfipe feiner Upmann ab- 

ftreifenb. 

„königliipe §opeit.. icp meife niept#.. biefeS SRarftfelben ift ber 

Ort, bem mir ben Dr. krämer —" Ser SRinifter püftelte ctmag. Ser 

Slbgeorbncte mar fein perfönlicper ©cgner, beffen Srambe fomit feine 

g-einbe. 

„SRarftfelben, niept SOtarftfurt...?!" rief ber SörR. 

„SJiarftfurt pat fiep ftct§ burd) befonbere Sopalität au^gegeiepnet." 

Ser Sörft trat an ein fünfter unb blidte auf ben ©cplofegarten. 

SfJad) Heiner ©aufe manbte er fi^ in ba§ S'n,niet: guriid. 

„©emäprt ift gemährt, mein lieber fperbaep," fagte er lacpenb. 

„gubem — mir fepeint, biefer §err krämer pabe fein iDlanbat auf ber 

alten ©trafee gefunben. ©ieüeicpt, bafe er e§ auf ber neuen berliert." 
♦ * 

* 

©ieber einmal tobte ber kampf um bie £anbtag§roaplen, bicfcS 

3Ral erbitterter benn je. Sie Slnfcplagfäulen unb bie Sageäblätter 

Rarrten bon ©apfaufrufen unb ©arteiprogrammen. Cbenan ftanb ber 

Sfiamc be§ Dr. krämer. Slufeer einigen ©erbreepen, beren gerichtliche Slpn= 
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bung ipn für ben Neft feines ©afeinS in baS 3u<ptpauS Gingen rnufete, 

tonnte ipm bie ©egenpartei gerabe ntc^t öiel nacpfagen. Bei frofe toirJte 

fepon bcr Name bcS „rotten ©octorS" einer Bombe gleich, ©in Snalh 

effect allerdings mar feine NbgangSrcbe gemefen. 3ugleicp mit einem 

Antrag auf Befämpfung beS länblic^en NotpftanbS, patte er einen folcpen 

auf §erabfeüung ber grofeperzoglicpen ©ibillifte eingebracpt. BeibeS 

mar im fejinblid auf bie fommenbe NeumapI gefcpcpen. ©ocp liefe auep 

bie ©egenpartei eS an NicptS feplen; fie bcrfpracp, maS nur irgenb fiep 

berfpreepen liefe, Siberfpracpcn fiep bie Qjntereffen ab unb ju fcpcinbar 

— maS tpat’S! ®aS ©anje ftanb boep nur auf bem Rapier. 

©er Sag ber ©ntfepeibung mar ba. ©er ©elegrapp fpielte un= 

unterbrodjen. ©elbft bie ©räpte, bie bon ben Salbbörfern ber Nefibenz 

Zu füprtcn, füplten fict) auS iprer befcpaulicpen Nupe geriffen. ©ie, bie 

fonfei nur bem feproafepaften ©perling zum luftigen SuginSlanb bienten, 

fie trugen peute ben Junten, ber jum Sorte gereipt baS lefete ©lieb 

einer 3«püntette bilbete; mie ftetS, fo trafen auep biefeS Ntal bie @r= 

gebniffc ber abgelegenen unb jerftreuten Salbbörfer julefet ein. ©ie ge= 

pörten gum Saplfreife beS Dr. Srämer; bcr SScrfudp feiner Partei, ipn 

auep für bie fejauptftabt aufzuftcllen, mar feplgefcplagen. 

3m ©cploffe mar ein ©elegrappcnbureau für birecten ©ienft ein= 

gerietet, ©er fyürft unb fein SNinifier erpielten fo bie Nacpricpten fort- 

laufenb. 

Nugenblidlidj fafe ber SanbeSperr bor feinem NrbeitStifcp, in ben 

feyauteuil gurüctgelepnt. ©er Nfinifter unb fein bortragenber Natp fafeen 

an einer ©afel unb ftellten jufammen. ©ie Siften maren bollftänbig, 

bis auf ben SaplfreiS Seinparb=Srämer. Sieber fpielte ber Npparat 

im Nebenzimmer, ©er tictenbe ©on braep ab; menige Slugenblide fpäter 

patte ber Niinifter baS ©elegramm in §änben. 

„Niarttfelben, Seinparb 228. Krämer 16" laS er. 

„Sie fepen," fagte ber dürfet läcpelnb, „bie ©trafee ift bejaplt." 

„Seinparb ift bor," melbete ber Natp mit unterbrächet ©enug= 

tpuung. 

„Unb bie NuSftepcnben? §at man ein Urtpeil?" manbte fiep ber 

ffeürft an ben Niinifter. 

„Söniglidpe feyopeit .. . mir ermatten noep baS Nefultat Don NiartD 

furt; beffen aber bin icp fiepet . .. Dr. Srärner mar." 

Sieber tlapperte ber Npparar. ©er Ntinifter roartete baS ©rfepeinen 

beS Beamten nicht ab. ©r eilte in ben Nebenraum. ©tmaS1 blafe teprte 

er zurüd. SortloS bot er baS ©elegramm bem ©rofeperjog. 

„IWarttfuTt, Srämer 258, Seinparb 10" laS ber gürft. ©inen 

Nugenblid ftanb er mie erftarrt, bann liefe er fiep in einen guuteuil 

gleiten unb murmelte: „®a paben mir einen iüapfuS gemaept!" 

Jlus bet $<tu|)t|fctbt. 

Das 4$ltni|lenum kr Politiken Diners. 
©er grofee |>erbftfturm ift noep niept borübergebrauft. ©en ©rafen 

©apribi trug er bereits bon ber feyeimatp ©eftaben fort naep Niontreuj, 

beffen graue Nebeltage ber BrMantenglanz beS feproarjen NblerorbenS 

mopltpätig burcpleucpten roirb; ©raf ©ulenburg barf pinfort, bon Nefforä 

Jörgen unbepelligt, portefeuiüebefreit, im romantifepen unb nun piftorifcp 

geroorbenen Siefernpag pinterroärtS bon ßiebenberg feine Böde fepiefeett. 

Unb auep §epben, biefer Boetticper beS ßanbroirtpfcpaftS=NUnifteriumS, 

jeprt auf bem ©ute ©aboro bon f^tfräanz * ©rinnerungen, pimmlifcp 

füfeen ... ©er grofee fperbftfturm ift noep nidpt borübergebrauft, @dpel= 

lingr§ ©jceüenz macfeit immer bebenflieper, unb aufreept fiepen nur jmei 

Nlänner, gmei Ni^t=Nufer im ©treit, jmei berföpnenbe, bermittelnbe, jmei 

redjte ©taatSmänner: 93oetticf)er recpt§, unb lin£S ber ßiebling aller 

Älugen, ©prenboctor 3opanne§ Nciquel. Qn ben ©agen zroar, ba alle 

Seit um f^auteuilS mürfelte mie berliner £^ortfcprittSbürger um grofee 

Seifeen, in jenen ©agen roagten ponorarbebürftige ^eilcnpolitifer felbft 

an ÜNiquel bte taftenbe §anb ju legen, unb nadp ben Nfelbungen, bie ipn 

jum zweiten ©rben S3i§mardf'§ ftempelten, famen anbere, bie ben ^aifer 

fteuerreformmübe nannten. Nber bie Jünglinge mit ben burepfepoffen 

gefepten Original=3nformationen au§ fidperfter Quelle fapeit fiep getäufept; 

Dr. fepan§ abancirte niept unb ftürzte auep niept, er blieb mie borper, in 

aller S3efcpeibenpeit, fimpler ffetnanzminifter. Unb raäprenb ber ©efta= 

mcntsboUftreder be§ ©rafen ©apribi, ber gefürftete §err ©plobmtg §open= 

lope, feufzenb in bem ipm eingeräumten 3mmer be§ ißalai§ NabzitutÜ 

bie einzelnen ißofien ber tpeuren §interlaffenfcpaft prüfte; mäprenb ber 

burfdiifofe unb tapfere 3unfcr Äoeller, ©ugen Nidptcr'3 Saumau, luftig 

pfeifenb baran ging, „bie unpeilboüe Ncra ißuttfamcr mieber peraufzu* 

befepmören"; mäprenb alle Dberpräfibenten=©dproiegermütter unferer mit 

§ämorrpoibal=35ureaufraten fo überaus gefegneten §eimatp ben §imntel 

mit ber inbrünftigen Sitte beläftigten, juft iprem pöepft talentbollen §errn 

©opn §epben'§ meiepen ©ammetpolfterfip zu fepenfen — mäprenb beffen 

arrangirte ber Unerfcpütterliepc bom ^aftanienmälbcpen ein ebenfo feft= 

lidpeS mie gemütplicpe§ ^^räeffen, an bem fiep bie NUnifterfoIlegen unb 

bie Herren 23orfianb§mitglieber ber faiferlicp be§abouirten ©eneralfpnobe 

betpeiligten. Nlan pat fiep, melben bie über alle NegierungSmafenapmen 

gntnbfäplicp genau unb autpentifdp informirten Nlorgenblätter, bei bem 

©incr föftlicp unterpalten; grofe angelegte politif^e Neben finb zmar niept 

borgefommen, aber bie „ilage" marb boep in pointirten ©äpen bcleudptet, 

unb ein ©eift fepmebte über ber iüuftren Serfammlung, ein ©eift . . . 

©3 ift noep niept befaunt, ob allen ©peilnepmern anstelle ber fonft naep 

feierlich - politifepen Nnläffen üblichen ©ecorationen bie§mal ein ©pren= 

tranipirmeffer überreicht roirb. 
* * 

* 
Unter Siämarcf mürbe auep politifcp gegeffen, aber in allzu robufter 

Seife unb päufig opne ben zweefentfpreepenben politifepen §intergrunb, 

bon beffen fepmarzer 3-infternife fiep bie brennenben Kerzen, bie Icuepten* 

ben Slumcn, bie glipernben ©ilbergerätpe ber 3efttafe^ f° tbirfung€boü 

abpeben. ©ine ©onne oft noep bazu gefepenften Siere§, ein 5lfcpingcr= 

büffet mit üppig belegten Sröbdpen, baä roar alle§. Ser auf biefe boep 

immerhin eiroaS bäurifcp au§fcpenbc ©aftereien gerietp, fonnte boa unferer 

ißolitif unmöglicp einen be|onber§ bortpeilpaften ©inbrud mit naep §aufe 

nepmen; meöcr ber Nlagen noch ba§ ©emütp mürben mit ©enfationen 

gefüttert, ©ut componirte Niaplzeiten, non leitenben Staatsmännern 

mäprenb einer bebroplicpen ®rifi§ gegeben — baS fepmedt, ba§ lopnt bie 

©rofipfe; ber fparfame Sabiner aber befepnitt ba§ Nienü unb mar aufeer- 

bem unpöfliep genug gegen feine pungrigen ©äfte, in erregten, peifeen 

©agen allein zu fpeifen. ©eine „Nbenbe" fielen immer in bie Soeben 

ber politifepen SinbftiHe. Unter ©raf ©apribi roarb eS fepon etma§ beffer. 

Senn er aud) als ar- unb palmlofer 3unggefell bon ben ffe^euben ge= 

trüffelter ©inerS en gros roenig oerftanb, fo mufete er boep biefen Niangel 

burdp ein Uebermafe an politifepen ©clifateffen au§zuglei^en. @r mäplte 

für feine ftaatSmännifcpen SNapIzeiten immer ©tunben bor ober unmitteh 

bar naep aufregenben ©reigniffen, unb roeil er ferner, entfprecpenb bem 

SacpStpum feines SiberaliSmuS, immer umgänglieper marb, fcpliefelicp 

unterm ©epufee bet Nacpt fogar Nlejanber Nieper unb §crrn ®at>tb= 

fopn empfing, betamen feine gefteffen aümäpltcp ben bornepmen 2ln* 

ftrich eines ißremierenabenbS im SeffingsSpeater. 3uui Unglüd fiel 

biefer Niann an bemfelben Sage, mo er entfcploffen mar, bie 3rfi5 

finnige Bereinigung zur NegierungSpartei zu maepen; er fiel über ben 

recht nebenfäcpliepen Umftanb, bafe biefe Partei leiber niept Nhtglieber ge* 

nug befafe, um alle frei merbenben ffeuuteuilS befepen zu fönnen. 2lber 

feine Nacpfo’lger gemäprten bem angftbotl laufcpenben ilanbe menigftenS 

ben einen ©roft, bafe fte bie ©inrieptung ber politifepen ©inerS noep 

meiter auSbauten, unb §err SJtiquel ging allen boran. ©en popen Ntutp, 

ftaatSmännifdpe ©aftereien mitten in fepmeren unb gefährlichen 3udungen 

beS StaatSförperS zu beranftalten, patte felbft ein Ntontecuccoli niept bt- 

feffen; Dr. §anS fanb ipn, unb feine ©äfte amüfirten fiep, mie fepon ge-- 

melbet, auf'S ^öftlicpfte. 
* * 

* 

©S märe unredpt, pier bon einem ©dpmauS auf Bultanen zu fpreepen. 

3mar ift, baS bertünbet uns baS paftige, milb bemegte ©reiben in allen 

Norzimmern, bie Sette ber Ueberrafcpungen noep niept gefcploffen, unb bcr 
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Job bed Viefleicpt bodi aß^u früh bapingerafften Bötcrcpend pat nur einen 

momentanen ©tiflftanb in ben langer §anb not bereiteten Beränberungen 

beroirft. Sie Hoftrauer um ben ruififepen Gäfar roirb nicht vorübergeben, 

ehe ber Benfiond=Gtnt Scutfchlanbd meiterbin auf hast Grljeblicpftc bclaftet 

ift. ©eproebt aber aud) über SRiquel'd Ipaupt unb überm fRuhebette 

Boetticper'd an feibener Schnur bad ©dnuert, fo iepeint cd bod) niept ©algcn= 

pumor, ber ben Schöpfer ber Bermögendfleuer antreibt, fid) fo lange ald 

ed nod) möglicb ift im ©lanje minifteriefler Ipcrrlichfeit ju fonnen. Bein, 

ganj inftinftin, mit ber angeborenen Schlauheit BRcifter Beinede’d, läuft 

aud) biedmal Biiquel feinen Gofleqen ben Bang ab; er bQt bie Bolitif 

bet gufunft am cfjcflcn ertannt, unb mit aufgeblähten Segeln raufept er 

in ihr gaprroaffer hinein, ©ein ©aftmapl tnarb aßebem ^um farbigen 

©bmbol. — 9lB*u oft muffte ber junge ^>oben§otIernfürft ben Sludfcpnitten 

freifinniger gedungen entnehmen, baff und nod) immer ein SRinifter* 

Berantroortlicpfcitd = ©efep fehle unb baj? bied, runb heraud gejagt, ein 

©canbal fei, ein guftanb, unmürbig ber politifcp reifen, ja überreifen 

Saplfrcife bed beutfepen greifinnd. Ser ßRonarcp erfannte bie tiefinnere 

Berechtigung biefer patriotifdjen flogen, unb weil fid) ein SRinifier=Bcts 

antroortlid)!citd = ©efefc niept im Ipanbumbrchen geben läfjt, befcplofj er, 

feine ßRinifter baburd) aller Bcrantroortlicpfeit ju entheben, bah er felbft 

bie Scitung ber popen unb nieberen Bolitif in bie fwnb nahm. Sen 

ßRiniftern blieb nur übrig, mit §ülfe bed Beroaltungdapparated rafch in 

Spaten umjufepen, road ber ßRonard) rooHtc unb fehr beutlid) oor^eid)= 

ncte; fie fahen fid) ber UnbequemlidReit eigenen Bacpöenfcnd mehr unb mehr 

enthoben, unb ber mcidje Blüfcpfeffel, bad geid)en ihrer Sürbe, begann roie= 

ber feinem eigentlichen groede, ber Beförberung bed Bad)mittagdfd)Iäfd)cnd, 

ju bienen. Sem neujufammengetvetenen SRinifterium noch mehr ald bem 

alten ift nicht bie eigene lleber^eugung, ift ber Siße bed ßRonatcpen map- 

gebenb , mad feine großen Bortheile hat unb feinedtvegd audfcpliefit, bah 

bie Herren für ben ^audbebarf ihre privaten Slnfic^ten behalten. Bod) 

beffer freilidi, wenn fid) ihr Programm Oon Vornherein, Bunft für Bunft 

mit bem bed föniglid)en Slufttaggeberd bedt ober wenn fie, mie ber unpoli= 

tifche Siebter jagt, roeihe Blätter barfießen, bie ber ©chrift entgegen harren, 

gn ben erften «roanjig gapren bed herrlich auferftanbenen Beicped lenfte ber 

^errfeper, unb ber ^ERiniftcr bacf)te; heute lenft ber König nicht nur, fon= 

bern benft auch, menigfiend bie §auptgebanfen. Unb nun bie Steilung 

ber Arbeit fo grünblich oerfchoben ift unb bie ßRinifter viel überflüfftge 

freie geit haben — mad Sunber, bah fie Bangemeile veiipüren unb gern 

-lange thun, bie früher allein Sache bed §ofed, ber nächften Siener bed 

Senferd maren? Sie tanjen bereitd flott im gadeltanj mit, unb entfchulb= 

bare Gitelfeit, ©cpmeidieleien, bie ihnen jüngere |)offräulein hotb erröthenb 

über ihre jum Spei! nod) immerhin fehendmerthen Saben fagten, treiben 

fie baju, mehr ald bisher ju repräfentiren. So ein Slmt an innerem 

©epalt Verliert, mäd)ft gemeinhin bad penfiondfäljige, unb Präger hoher 

Sütben , bie Ginfluh unb Bebeutung einbühen, entfd)äbigen fid), inöcm 

fie bie äuhere Bracht biefer Sürben ju erhöhen fueben. Unb id) falfulire, 

bed Beicped fommenber Sinter mirb mehr glän^enbe ßRinifterempfänge, 

pinreifjenb pomphafte Sluffaprten, hod)politifd)e Sincrd unb biplomatifdje 

Bäße fehen, ald irgenb einer feiner bteiunbäivan^ig Borgänger. 

gohanned SRiquel mitterte Slbenbluft, unb mar ald Grfter mit einem 

la gefteffen auf bem Blanc, einem g-efteffen, über befjen Verführerifchen 

Brun! unb Beidjtpum fiep alle geinäitnglcr einig finb. Sie Kabinetds 

politi! mirb urbancr, humaner, oolfdthitmlicper; aud bem ernften Blrbeit§= 

jimmer rüdt fie allmählich vor in ben Iacpenben ©peifefaal. 
* * 

* 

©raf Gaprivi, conferöattv; ©raf Gulenburg, bito; föerr Von B>et)ben= 

Gabom, ebenfafld; §err von ©chelling, farblod; Dr. SRiquet, verföhnenb 

farbenreich. Gin homogenered Bartei=Biinifterium fann fid) fein Bleuer 

beuten. Unb bod) loberte — ein curiofer gafl Von ©clbfteut^ünbung — 

ber Branb auf, unb .fperr 3Riquel, ber gern IjeUe ginger behält, hütete 

fid) mohl, ben Bermittler ju fpielen, hiuein^ugreifen unb ju löfchen. gm 

erften SRinifterium bed neuen Kmfed loberte nod), menn aud) jumeift 

flüglid) verftedt, manch' eigener Sille, unb ald giinbftoff genug Vorl)anben 

mar, glaubte bie glamme ein jRed)t barauf ^u haben, emporjufchlagen. 

Sie ?lrt, mie ber§üter bed geuerd fie audtrat, roirb unvergeffen bleiben; 

beibe Scheiter flogen ^ur ©eite, unb bie benachbarten Späne, bie fid) 

aud) fchon erhigt hatten, folgten nad). Gd fam bad jroeite Biinifterium 

bed neuen Kurfed. gürft ^ohcnlohe, liberaUconferVatiV; Bercp Kodier, 

ein Verabfcheuter Ultrarcactionär, o, unb ein güprer ber mie 9?atternbrut 

gehabten Berliner Bemegung. Dr. füRiquel, ber im fanft colorirten ©es 

mälbc bed hiugegangcttcn Kabincted banf feiner Bielfarbigfeit Von ben 

jRacpbarn gar nid)t ab^uftechen, ber im ©egentheil conferVatiVer ald fie 

fd)ien, hebt fid) jc£t, im Gontraft jum greE gefärbten Kodier, ganj bläh 

blau nationalliberal ab, unb fRicmanb roeif}, meid)' entfd)iebene Gouleur 

nun gar bie noch beVorftehenben neuen Kollegen jjur ©epau tragen mcr= 

ben. Gitt ganj hete^ogened Biiniftcrium, offenbar, unb mürben mir 

parlamcntarifd) mie — Defterreid) regiert, bann fönnte man Von einer 

Goalition fpredien. Bbcr biefer SiVan mirb meit einheitlichere Boütif 

treiben ald fein Borgänger; ber |>err miß ed, fein Sißc gefchepe. gürft 

§ohenIoIjc, h°d)bctagt unb mintermeih, bürftet nid)t nach Kampf unb 

fd)toer errungenen Siegen für eigene fRccpnung; er mirb nid)td thun, ald 

bie Stnregungen, bie Vom Shrone fommen, in Barographen umfehmieben 

ju laffen unb Vor einem tumultuöfen Barlamettte ju Vertreten, beffett 21n= 

blid unb beffen Son bem greifen Blriftofratcn in ber Seele proiöer finb. 

®ad meih man oben, unb bedpalb mürbe ihm ber lärmfrohe, maffens 

flirrenbe gunfer im |)arnifch beigegeben, ber aßc Slflüren bed alten ©t^öns 

haufener Seichhauptmanned unb menn fd)oit nicht feine Begabung, fo 

hoch augcnfcbcinlid) fein ©lüd hQt. Siefe Bciben intoniren unb fingen 

bie beiben erften Berfe; erft Von ber brüten ©trophe an hört man im 

©ange an Begir bie Knabenftimmen. Unb man barf überzeugt fein, bei 

ber biedmaligen 9Iuffübrung hält jeher flRitmirfenbe ben Son rein aud. 
* * 

* 

Unfere geit hat feinen Beaumarcpaid, unb vielleicht braucht fie auch 

feinen, ©oldje ©pottvögel gebiert nur ber blutige ©eniud ber ^Revolution, 

unb ed fdjeint mirflid) faft, ald märe bie neuerbingd in aßen Bud)banbs 

lungdsgenftern ju lefenbe, bräuenbe Sllternative: „fReform ober 5Revo= 

lution?" ebenfo menig richtig mie fie originefl ift. Seher jRcfornt noch 

^Revolution, fonbern Berfumpfung ber Streitfragen, ihre inftanäenmä^ige 

Bepanblung unb aftenmäjjige Gtlebigung in Kanjlcicn, nach ?lrt ber 

Börfenreform — bad palt' id) für bie Söfung. Käme aber beffen unge= 

achtet ber Berliner Beaumarcpaid baper unb fepriebe fein ©tiidlcin, fo 

mürbe barin ©raf ütlmaViba, ber B^tnicr, nicht lüftern jungfrifepen 

Sirnlein nadßteßen, fonbern fcpämig bafür forgen, baß ipm bie B^rrüde 

niept vom glatten Scheitel faße, unb bafj immer genügenb Viel §olj in 

ben Kachelöfen brenne, für ein mätmebebürftiged BUter. Unb Bflge 

Gperubin, ber Vermanblungdfrope, ber anfepmiegfame unb getreue, giebt 

ed ermübet auf, immer mieber fliepenbe ©unft ju erpafepen; er nimmt 

fein Bieutenantdpatent ober mad man ihnt fonft verlieh unb gebt in'd 

Sludlanb bamit, in bie freie ©cpmeig. Sad enblid) gigaro felbft anbe= 

langt, ber palb Begautad ift unb halb ginanjminiftcr, fo mürben aßer= 

bingd feine Siften unb befonbeid fein großer äRonolog, ber fo prächtig 

geigt, mie man Garrierc tnaepen fann, bad Bublifum entlüden, aber 

menn ed fd)licplicp fepen inüfete, bap bie le^te Krönung aß biefed ßfingend 

unb brünftigen Serbend eine prunfpafte ©afterei ift, baft bie peip begehrte 

©ufanne bagegen bem nun greifen ©rafen SllmaViVa anpeimfäßt. 

9?un, fo gifchte ed ben 'Rctfcplup maprfcpeinlid) aud. 

Caliban. 

Dramatif^e Aufführungen. 
©aftfpiel bed Theätre libre. — Komöbianten! Suftfpiel in Vier Sieten 

von Gbuarb Bailleron. (Bernd Spcatcr.) 

gm vergangenen Sinter erregte ein Barifcr Befud) iu ben fogenaunten 
literarifcpen Krcifen Berlind qrofjcd Sluffepett. Bfonfieur Slnbre Slntoine, 
ber Begrünber bed Theätre libre, mar nad) Seutfcplanb gefommen, angebs 
lid) um fid) .^auptmann’d „£annelc" im König!, ©cbaufpielpaud an^ufepen 
unb beffen Sarftcßung jutn Bfufter ju nehmen. Gr mürbe auch von ben 
fleinen gournaliften/bie fid) bei jeher Gelegenheit vor^ubrängen roiffen, auf 
gmedeffen unb in gcitungdartifeln ald ber fiegreidje Urpeber aßer freien 
Binnen überfcpmänglid) gefeiert. Sie gefepäftigen Serien apnten niept, 
baß fie feinen ©ieger, fonbern einen Befiegtcn eprten, unb bafe bad 
Theätre libre im Begiiffe ftanb, opne Sang unb Klang ju ©runbe ju 
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gepen, gerabe fo wie bie furglebige Berliner greie Büpne ber ©errett 
Slbrapamfopn unb ©dplentper, wenn auep tttittber fcpmacpboü als biefe. 
2Bte fiep jept ^erauSfteüt, War ©err Stntoinc biel Weniger ©auptmann'S 
wegen na* Berlin gefomnten, als um baS ©errain gu fonbiren, ob er 
Wopl mit feiner berfraepten Büpne ein ©aftfpiel an ber <S©ree wagen 
biirfte. ©er Boden fdpien ipm günftig, unb nun ift er wirKicp mit feiner 
©ruppe gefomnten. ©3 bat bem tapferen SJtaunc, ber auf bem neutralen 
©ebiete ber Kunft feine nationale ©ngpergigfeit fennt, an ber ©eine niept 
an allerlei dpaubiniftifepen Berwünfcpiingen gefehlt, aber ba feine greie 
Büpne, wie gefagt, für B^iS tobt ift, fo war baS SSagnip nicht fo grob, 
als feine berliner Sobrebner unS einreben möchten. ©Ieic©wo^I berbient 
er ben ©anf aller greunbe einer nicht conbentioneüen internationalen 
Kunft unb einen ganzen ©rfolg. 

Seiber fah cS bamit ziemlich fc£)lecf)t auS. ©rei SSocpen patte ©err 
Slntoine baS Stefibengtpeater gepachtet unb oft genug bor halb bollen ©äu= 
fern gefpielt. ®ie frangöfifd^e ©olonie in Berlin, bie ipn unterftüpte, ift 
nur Kein unb fonnte mit ben pier lebenben Belgiern unb welfdpen 
©dpweigern gwar ein treues, aber bodp mtanfepnlicpeS ©tammpublifum 
bilben. ®ie berliner im ©ropen unb ©angen blieben ben Borfteümtgen 
fern, ©inmal wegen ber unberftänbig Popen ©intrittSpreife, bann wopl 
auep au§ mangelnbem ©pracpberfiänbnip, benn bie frangöfifdpe ©onber= 
fation liebt baS fcpneüftc ©empo unb SSieleö gepört bem ißarifer 21rgot an, 
bem gegenüber bie auS bem Keinen iploep geköpften Kenntniffe ber meiften 
Befudjcr berfagten. SUfo pöcpftenS einmal unb niept wieber! war baS 
SofungSwort, unb fo ift eS erflärlicp, bap bieS greie ©peater, baS oben* 
brein fein greitpeater war , giemlicp fdpledpt befudpt würbe. Unb baS ift 
fepr fepabe, benn eS gab für unS Stile reept biel gu lernen. Unfere ©irec* 
toren fonnten ba fepen, waS ein KinftlerifcpeS ©nfemble opne perborra* 
genbe ©ingclroüen unter einer berftänbnipboüen Seitung bermag; nufere 
©cpaufpieler, bap man naturalifüfcp fpielen unb babei boep fpreepen unb 
fiepen unb gepen fann. 2lm SScnigften fap noep für unfere ©ramatifer 
babei perauS, benn ein naturaliftifdpeS ©rama bon ber Bedeutung ber 
„SBeber" ober „gugenb" haben unS bie grangofen nidpt mitgebraept, unb 
faum in gwei ober brei ©Kiefen fonnten wir fo etwas wie Stculanb ent* 
beefen. 

©eS größten ©tfolgeS erfreute fiep „Tante Leontine“ bon 
Boniface unb 58 ob in, eine breiactige Komödie, bie ein bourgeoiSfeinb* 
lidper ©ogialbemofrat gefeprieben paben fönnte. ©er gabrifant 2)Umont 
pat einen guten Speit feines BcrmögenS bertoren. ©aburdp wirb bie SJtit* 
gift feiner ©oepter fteiner unb bereu Verlobter giept fiep gurücf, fommt 
jeboep abermals mit feinem ©eiratpSantrag, naepbem eine fcpwarggefleibete 
Berwanbte mit Briüantoprringen ipm erftärt, fie werbe bie feplenbe SJcit* 
gift erfepen. ©abon Witt nun ber eprenwertpe gabrifant nicptS wiffen, 
benn jene pülfbereite ©ame ift gwar feine leibliche ©cpwefter, aber eine 
altgeworbene ©ocotte, bie er fletS berteugnet unb furg gubor fogar auS 
feinem ©aufe geworfen pat. „Bap," meint ber cpnifdpe Bräutigam, „baS 
©etb ift immer anftänbig." ©ang biefer Slnfidpt ift bie anfänglich ent* 
fegte grau ©umont, gumal ba fie erfäprt, bap bie berpönte ©ante SJiiüio* 
närin ift. 2lm ©nbe wirb ber gabrifant bon ben 58orwürfen feiner g^au 
unb ben „moralifirenben" ©oppiSmen be§ 58räutigam§ fo mürbe, bafe er 
einwitligt, bem unfcpulbigen ©öipterlein bie ©ntfdpeibung anpeim §u geben, 
ba§ fiep benn auch entfcploffen auf bie ©eite be§ SräutigamS fteltt. * Stun 
aber fpielt bie ©otbtante bie SSelcibigte unb berföpnt fiep erft, nadpbem ber 
23ruöer fie um SSergeipung gebeten unb SOtama ©umont feierlich erftärt, fie 
pätte in iprer Sage auep niept anberS gepanbett, b. p. wäre auep ©ocotte 
geworben! Ueber ber rüprenben gamiiiengruppe fenft fidp ber Sßorpang. 
©iept man bon ber giftigen ©atire, bie biefe ißoffe bor einem bürgerlichen 
ißublifum at§ 5Repertoireftücf unmögtiip madpt, nnb einigen epnifepen 2öen= 
bringen ab, fo unterfepeibet fie fiep in ber SJtacpe faum' bon ben ®dpwän= 
fen be§ 5ßaIaiS^9?opat. ©ie weift noip 'Tionotoge unb SSeifeitereben auf 
unb nimmt fiep conftruirt unb unnatürlich au§. Statürlicp bi§ -jur Un= 
natur. Slucp bap baS Söcptercpen eine fo bottfommene Unfdputb fein 
folt, bafe e§ nicptS bon „biefen ©amen" weip, fdpmecft naep ©cribe unb 
©arbou. ©a§ ©anje gemapnt wie bie umgefeprte „©eimatp", nur ift ba§ 
SKotib in'S Äomifcpe berjerrt unb ftatt ber ©olportage - Spanier ©uber^ 
mann'S waltet ein freeper, jeboep waprer ©umor, ber ben wibcrwär= 
tigen ©toff erpebt unb unfere ©ntrüftung in ein breites Satpen ber= 
wanbeit. 

®a§ „©eimatp" = iDiotib feprt auep |in ber breiactigcn ©parafter= 
fomöbie: „Blanchette“ bon ©ugene 23rieug wieber, boip pier ftinft 
baS ©etb ber ©tpanbe. ©er abgefeimte normannifdpe 23auer ift anberS 
atS bie ©piepbürger bon SSatcncienneS unb meint: Ce n’est pas du 
commerce, ©onft ift ba§ ©tücf giemtidp fipwaep, unb ba§ gilt auep bon 
„La Dupe“ bon ©eorgeS 2lnccp. ®a§ ©rifetbiS = Spema, baS unS 
niept einmal ©alm'S ©entimentalität fd)macfpaft maepen fonnte, ift pier 
in feiner botten 9toppcit burcpgcfüprt: bie gepeinigte fyrau fiept um bie 
©pre, bie ©etiebte ipreS ©cpinberS werben ju bürfen. Unerbittliche 
©cenenfüprung, fiarr unb opne jebe Steigerung, eine togifepe Söfung 
opne ©onceffion an'S ißublifum, baS geplcn bon ©peatercoupS, ein rüber 
©iatog unb iJJlenfcpen opne ©euepetei unb SütaSfe, open bis ,^ur 58rutali= 
tät, baS ©anje monoton grau in grau, eine ©ortur, 'bie ber guppauer 
niept ein jweiteS 9Jtat erbütben möcpte. Unb baS briept bem natura* 
tiftifdpen Repertoire alter freien 58üpnen ben ©atS, in $ariS wie in 
SSertin. 

2öaS Slntoine StiiptfranjöfifipcS auffüprte: „Les Kevenants“ 
unb 58jörnfon'S „Laillite“ pielt nur in ber Ptegie einen SSergleicp mit 
unferen berliner ©arftettungeu auS unb war gewip effcctboüer, aber 
merfwürbig äuperltcp unb opne ben grübelnben norbifdpeu Dteij. 23on 
Slntoine'S befter Sunft ber ©cenirung paben wir aber in Berlin leiber 
wenig ju fepen befommen: feine ftimmungweefenben TOitieuS. Slm Soften* 

punfte fdpeiterte feine Slbfictjt, auf bie europäifdpe ©aftfpieltournee feine 
berühmten ©ecorationen mitjunepmen. SJtan muff »Le 
Maitre et la Mer“ gefepen paben, um berftepen ju fönnen, wie fepr 
baS TOlieu auf ber Söüpne bie ©paraftere nnb ©anblung ju beeinpuffen 
unb ergänzen bermag. Stur baS rein barfteEenbe ©nfemble fam atfo jur 
SBirfung unb jwar burepweg erfreulich, obwopt bie ©ruppe lauter Kräfte 
^weiten StangeS entpätt. 58oran ftept ©err SlrquiUiere, welcher in „Bou 
bouroche“ als immer fubatterner ©eift bie prächtige ©parge eines ber* 
liebten ©infattSpinfetS geigt, ber feine ©eliebte auf einer Untreue ertappt 
unb bie Sifttge gutept nodp um SSergeipung bittet, ober in ben ,,©e* 
fpenftern" einen romanifcp rpetorifepen ißaftor SJtanberS gibt, benn 
©eclamatoren bon natürlicher ©uaba finb biefe fdjaufpielernben f^ran* 
gofen alte. SJtan erinnere fidp nur, wie ©err ©emier aGe feine ©i« 
raben fo fauber borträgt, in ©ebung unb ©enfung beS ©onS, in $nter= 
punction unb 2ttpempaufe bis in'S Äleinfte wopt einftubirt. Slucp bie 
gräplicp fdpielenbe SOtabame 58arnp ift nur gweite ©arnitur, aber tpre 
birtuofen 36antippen fpielt ipr niept eine unferer berliner fomifipen SJtütter 
naep, auep grau ©dpratnm niept. Stodp ^weniger bedeuten bie übrigen 
©erren unb ©amen, inbeffen finb fie aGe famoS gebriGt unb gefdputt unb 
ftören nirgend baS immer parmonifepe gufammcnfpiel. Sogar ©err Stn* 
toine felbft ift niept ber grope ©cpaufpieler, ben bie 33ertiner ^ritif, bie 
nichts gefepen unb aGeS berlernt pat, auS ipm maepen möcpte. ©eine 
Sltittel finb Kein, ©ein pölgerner ©efidptSauSbrudt, bie unglüdlidpe dünne 
©atennafe eines ©townS fammt bem fpipen, brüdpigen Organ unb ber 
unfreien SJtimif ftepen ipm überaG im 2Sege. ©eine ©pegialität finb bie 
„sTtummetgrcife", aber wer einen bon ipm gefepen pat, fennt fie aGe. 
©abei pat er fiep fepr wenig in ber ©ewatt. ©er fcpwädplicpe ©umont, 
wie er fidp im Slnfange geigt, ift gang unb gar niept ber SJiann, feine 
©cpwefter fo energifdp pinauSguweifen unb bem abgefeimten Bräutigam ben 
$opf guredpt gu fepen. Stur gu oft bergipt er fidp, unb bann ftört eine 
unwiüfürticp ,/junge" Bewegung,, ein ©mporwerfen beS ®opfeS ober ein 
etaftifcpeS born ©tupt Stuffpringen beS frifepen ©reipigerS baS gewoftte 
58itb ber ©infäüigfeit. ©onft finb feine ©eiben in ©cplafrocf und ißan* 
toffetu boGer SebenSwaprpeit unb opfern feiten bem ©ffect. ©ein Oswald 
Stlbing — feine eingige jugendliche StoGe — ift gleicpfaüS eine anftänbige 
Seiftung, wieber fepr greifenpaft, gang frangöfifcp, aber ergreifend und 
übergeugenb. 

SBäprenb ©err Stntoine unS Weber Sabeban'S „Prince d’Aurec“, 
noep SOtaurice 58arreS’ „Une Journee parlementaire“ mitgebraept pat — 
leiber ebenfo wenig wie ben „betgifepen ©pafefpeare" SJtaurice SJtactter* 
lincf — pat unS ©iredor Sautenburg bie 58efanntfdpaft einer anderen 
politifepen ißarifer Komödie im Steucn ©peater bermittelt. gn einer 2Sor= 
rede pat ißaiGeron einmal bie pübfcpe Semcrfung gemacht: „faire de la 
politique, ce n’est pas sortir de la comedie“. Staipbem er nebenbei fepon 
in feinem Keinen SIteifterwerf: „®ie SSett in ber man fidp langweilt" über 
bie eleganten ©alonpolitifer gefpöttelt, widmet er ipnen nun naep fccpS= 
jäprigem ©dpweigen fein erfteS ©tücf. SJtan fann ipm bagu nidpt ©tüd 
wünfdpen, benn bie Rettungen paben peutgutage bie ißotitif fo gang in 
5J3acpt genommen, bafi auf bem ©peater faft fein gntereffe dafür Oorpanben ift. 
®ie politifepen 58üpnenftüde paben auep feiten ©tücf gepabt unb finb für 
ipre SBerfaffer gefäprlicp. ©epon ber ©erber ^leon lief} den ©©öfter 
StriftoppaneS öffentlich auSpeitfcpen, Sapa riSfirte mit feinem Ami des 
Lois (1793) bie ©uiüotine, Stugier erlebte an feinem ©iboper auep mepr 
SScrbrup als greube, unb ©arbou maepte mit StabagaS, ©aniet Stocpat 
unb ©permibor ebenfaGS trübe ©rfaprungen. 58lop den eingigen 58eau= 
mar^aiS, beffen unöerwüftticpeS „Mariage de Figaro“ foeben in Subwig 
gutba'S überftüffiger Bearbeitung — benn bie altbewäprte bon ©ingel* 
ftebt ift beffer — im Steucn ©peater wieber auflebt, pat bie politifdpe 
Komödie unfterblidp gemadpt. SJtan fann eS jebenfaGS beflagen, bafj 
BaiGeron pier aufgepört pat, £fomöbienbidpter gu fein, um nur ©atirifer 
gu werben, ©etbftüerftänblidi ein giemtiep parmlofer, denn BeanmarcpaiS' 
blutige ©ropung: faire servir l’arme du ridicule a fronder |les abus 
liegt ipm fern. @r wiG fiep blop über bie frangöfifepen ifSotitifer bon 
peute, bie SSitfon unb B^namiften, luftig maepen, opne jebe fitten* 
beffernbe Stbficpt, unb fapt fie mit bem ©dplagwort: Cabotins! gufammen, 
baS den wirffamen ©itet feines ©tücfeS bilbet. ©abotin, ergäptt der 
Barifer „Bücpmann" ©buarb gournier, war ein marftfepreierifeper Quacf* 
falber, ber im 16. gaprpunbert auf ben öffentlichen Btäpen granfreicpS 
fein StGpeitmittet in groteSfem Stömercoftüm berfaufte unb ©efunbe unb 
Uranfe gteidptnäpig betrog. ©arauS entftanb baS geflügelte Söort, baS in 
granfreiep mcift nur auf fcplecpte BerufSfcpaufpieler, pier aber erweitert 
auf bie Komödianten im öffentlichen* Sehen angewandt wirb. @o geigt 
er unS benn eine SJtufterfarte bon Strebern und Komödianten in Bolitif, 
Kunft unb ©efeGfcpaft. Stad) ©aubet'S Borgang — „le Midi monte“ — 
finb eS meiftenS bewegliche ©übfrangofen, bie fnoblaucpbuftenben SJtit* 
glieber ber StupmeSaffecurang: ,/®ie ©omate". ®a ift ein fdplccpter SJtaler, 
der mit ©ülfe feiner greunbe als ©aupt ber Slpartiftenfcpule gu Slnfepcn 
unb ©elb fommt, ein Slrgt, ber auf ©epteidpwegen podpgefteGte Btttienten 
angelt, ein ©cpriftfteüer, ber erft bann mit feinem pornograppifepen 3to= 
man: Enceinte ©rfolg pat, als er ipn in'S Sltittelalter berlegt unb „Sainte“ 
betitelt, ein SJtinifterföpncpen, baS Staatsanwalt werben wiG, ein confufer 
Kunftfcpriftfteüer, der eine politifepe StoGe erträumt unb fcplieplidp mit 
bem Slcabemifertitel gufrieben ift, ein gournalift, birecter Stacpfapr bon 
StabagaS, ber feine ©ccretärfteüe nur benupt, um feinen ©erat gu oer* 
drängen unb felbft ©eputirter gu werben — aüeS Komödianten! Slber 
blop mit luftigen ©ppen mapt man noep fein ©tücf, unb audp bie 
geiftboGcn unb wipigen ©cplager, an denen biefe bier Siete überreich finb, 
genügen niept für eine abendfüGenbe Komöbie, alfo mup eine auch 
die potitiffeinblidpen ©amen intereffirenbe ©anblung pinein. Sllfo fcpneü 
etwas Siebe, womöglich biel Siebe! Unb hier, wo ©arbou gefepeitert ift, 
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eileiöct aud) ißaißeron Scpiffbrucp. Kr crfinnt ein banaleg Dlelobrama: 
ein ginbelfinb , bie ®ochter einer Derftorbcnen ÄlaDierlepreriit unb eineg 
Dcrtommenen sijialerg, mirb im £)aufe einer reichen (Sabotine aufergogen, 
t>evt)dtfcf)clt, alg s3uppe bepanbelt, aber fofort fortgejagt, alg fie ber fo* 
fetten Herrin gefährlich mirb. gm lebten 2lct finbet fie eine Zuflucht bet 
ber Butter beg in fie Oerliebten sDlalerg, toirft fid) bern guten gungeu 
an ben £>al§ unb entbeeft auch i^rcit tiefgerührten SSater toicber. Schabe, 
baß ber gournalift pegomag hier feine toirffame fftebc gegen bie Sleicpt* 
gläubigfeit nicht roiebcrholt, aber am Knbe bebarf eg ja einer folchen 
fdiedcnfliitgelnbcn 2Samung nicht, benn fein gufepauer glaubt bem S3er= 
faffer biefe langtoeilige unb ftörenbe ©efepiepte. 

®ag Stüd, bag hoch taufenbmal feiner unb geiftreieper ift alg2lßeg, 
mag bie gutba unb ©lumentpal in biefem 2lrtifel erzeugt haben, fiel 
fanft ab, unb bag ift nicht gu termunbern. Unfer iflublifum ift gu un* 
politifd) unö ermärmt fid) pöcpficng noch für ein falauernbcg hoffen* 
couplet. 23ag in ißarig bejubelt mirb , üerpufftc pier ohne Nachhall, 
greilid) maren aud) bie Pointen Oon bem Ucberfeßer gang erbärmlich 
iciebcrgcgebcn, unb fo manche 2lnfpielung auf frangöfifdjc 3uffönbe blieb 
überbieg unferent ißublifum unoerfiänblid). SSenn ber junge Staatg* 
anmalt bemerft, er fontme nur gumcilen aug ber $roDing nach $arig, 
menn ißapa gerabe mieber 'mal ein Portefeuille habe, bann roedt eg im 
Panbe ber parlamentarifcpen SJliniftergerfchmetterer jauepgenben 93eifaH. 
2tn ber ®arfteßung lag ber 2)iiperfolg roaprlicf) niept, benn fie mar gum ®pcil 
augaegeidjnct. 2lber marum machte £>err 2llej:anDer aug bem feine,Mono¬ 
loge'' unb contes secs becIamirenbenScpaufpieler einen linfifepen Schmieren* 
fomöbianten? ®ag Urbilb, ber jüngere Koquclin, ift — mit Perlaub! — 
Societär beg Thdätre franfais, unb in bie patifer Salong mürbe man 
einen folchen oerfommenen Trottel gcroip niept einlaben. 211g Pegomag 
interef jirte fperr gerbinanb Ponn, ber ung Ootn HJlüncpner §oftpeater 
unb SSiener Purgtpeater gern abgetretene „Pertreter beg fcpaufpielcnben 
fßaturaligmug", mie fein fßroppet ^ermann Papr behauptet. 2Bir haben 
in ipm nur einen guten Sprecher unb gemanbten, aßgu gemanbten SUünft* 
ler gefunben, ber alleg gufammenfpiel gerftört unb feine Stiraben mie ein 
italienifcper fjelbcntenor in'g publifum fepmettert. 2öir motlen eg biegmal 
bem Umftanbe gufdjreibcn, bap Pegomag eben ein feuriger Sübfrangofe 
ift. hoffentlich ermeift eg fid) in ben folgenben Pollen, bap fperr Ponn 
pier nur Kparafteriftif, niept Planier gab, mogegen freilich fein mieber 
gang auf bie Solomirfung angelegter Figaro gu fpreepen fcpcint. (Sr möge 
fid) in Sicht nepmen. gn Perlin finb fepon größere Solofpieler, g. P. 
bie sperren Stlein unb Poffart, unmöglich gemorben! 

Offene Briefe unb Jütfworfctt. 

©eeprter §err! 

3u bem in 9lr. 34 ber ©egenmart erfcpicncncn 2luffaß: „©efängnip* 
unb gueptpaugarbeit, oon $uqo Pöttger" geftatte id) mir gu bemerfen, 
bap alle bie Arbeiten, bie ber Perfaffer alg augfüprbar in Strafanftalten 
empfiehlt, überall, mo eg irgenb angängig ift, bereitg feit fepr langer Qeit 
in umfangreichem ÜRape betrieben merben. 2lid)t nur, bap fämmtlicpe 
Pelleibungggegenftänbe ber ©efangenen, fomic faft alle fonftige Utcnfilien 
ber Slnftait, Don ben ©efangenen felbft angefertigt merben, fo befd)äftigt 
meineg SSiffeng auperbem eine 2lngapl Strafanftalten einen gropen ®peil 
iprer gnpajtirten mit ber Slnfertigung Don SBaffenröden — jeber preu= 
pifepen Strafanftalt ift für biefen 3^ed ein beftimmteg 21rmeecorpg, refp. 
ein gemiffer ®ruppcntpeil gugetpeilt —, ferner merben in einer Slnjapl 
Strafanftalten Kijenbapnbebarfgartifel h^rgeftellt. 2lun ift eg aber nicht 
möglich, alle Strafgefangene mit berartigen Slrbeitcn gu befd)äftigen, unb 
gmar, meil ein ®peil bcrfelben förderlich foroie geiftig gurüdgeblieben, für 
bie eyacte 2lugfüprung ermähnter Slrbeiten alfo unfähig ift; Diele biefer 
£eute finb jebod) in ber PriDatinbuftrie bei leichten rein meepanifepen 2lr* 
beiten noch erfolgreich gu befepäftigen. ®em gbeengang beg Perfafferg 
folgenb märe nun für ben roeiteren 21ugfcpluß ber (Soncurrengarbeit an 
bie Urbarmachung Don Dcblänbereien gu gepen. Urbarmachung Don 
Ceblänbereicn, refp. gu Kulturarbeiten in unferen Kolonien, im Pringip 
Strafgefangene üermenben, fönnten mir meineg Kracpteng erft bann, 
menn mir bem Perbredjer neben bem greipeitgDerluft noch alg 3ufa&= 
ftrafc bag IRifico gutpeilen, in ber Pefcpäftigung, bie ber Strafoollgug mit 
fiep bringen mirb, eoent. feine ©efunbpeit brangugeben. 2lacp meinem 
fRechtgberöuBtfein haben mir niept bag Ücecpt, jemanben, bem mir für fein 
Perbredjen etma fünf ^apre ^ueptpaug gucrlennen müffen, noch obenbrein 
förperlid) unb geiftig Dielleicpt für geitlebcng gu ruiniren. Kg fei hierbei 
auch barauf hingeroiefen , bap mir burd) ben ergieberifepen Kinflup ber 
Slrbeit aug ben Strafanftalten häufig genug nodj Plenfcpen befommen, 
bie fiep burep ehrliche 21rbeit ipren piap in ber guten mcnfcplicpcn ©e= 
fetlfd)aft gurüderobern; mag mürben mir aber aug ben Deblänbcrn ober 
gar Kolonien anbereg alg Peftien gurüdempfangett! 

®ie Regierung pat nad) biefer Picptnng hin einen praftifeperen 2Beg 
eingefeptagennicht für Ceblänbcrculturen läpt fie Strafgefangene aug= 
feitben , fonbern gu Krntearbeiten. ®ie Strafanftalten finb angemiefen, 
furge 3cit (big groci 3apre) Dor ber Kntlaffung ftepenbe ©efangenc, ‘be= 
fonberg menn felbe bem Slrbeiterftanbe angepören , mit lanbmirtpfcpaft= 
lidien Arbeiten gu befepäftigen, unb gmar unter Perüdficptigung ber 21ug= 
püife bei Krntearbeiten in ber 2?äpe mopnenber Sanbroirtpe. ®iefer3n= 

tention bemühen fiep faft alle StrafanftaltgDermaltunqen uaepgufommen. 
®a Krnte aber niept bag gange ^apr pinburd) ift, gubem auch bie betref- 
fenben Sanbmirtpe gur Slnnapmc fraglicher 2lrbcitgfräftc erft bereit fein 
müffen, fo bleibt in ber .*pauptfad)e für alle niept mit Staatgbcbarfgartifel 
bereitg Pcfcpäftigte bie Permenbung in ben Dom Perfaffer angegebenen 
^formen übrig, bag ift geraöpnlicp entmeber Pegie ober Untcrncpmerfhftem 
(Kntreprife), meifteng bag leptere, ba bie ©eieprten eben hierüber fdion 
lange einig finb, bap eine flaatlicpe Pcrmaltung einen ftabrifbetrieb nicht 
berartig erfolgreid) mie ein Prioatmann betreiben fantt. Kine „Pcräufje= 
rung ftrafrecptlicper §opeitgbefugniffe", mie beg £)errn D. Qagemann'g ft'ritif 
ber Kntreprife lautet, bürfte raopl niemanb in bem Unternehmerfpftcm 
erbliden, ber bag richtige Perpältnip Don Unternehmen gur Strafanftaltg* 
Derroaltung refp. gum Strafgefangenen fennt. ®etn ©efangenen gegen* 
über ift ber Unternehmer mit menigen Pefcpränfungen jo gut Peantter 
mie jebc anberc aufficptfüprenbe Perfon. 

®er Unternehmer ift auf bie genaue Peobacptung ber fbaugotbnung 
burep §anbfcplag Derpflichtet, er, fomie feine 2lngeftcllten unterliegen ber 
®iggiplinargcmalt ber ®irection, unb er pat trojj feincg mehrjährigen 
Kontracteg gu gemärtigen, bap bei groben Perftößen feiner Slngeftcllten 
biefen ber 3utritt gur 2lnftalt fofort unterfagt, refp. fein KontractDerpält- 
nip innerhalb 14 ®agen gelöft mirb. 

Pie Slrbeitgfräfte merben fed)g Plonate Dor Peginn ber in 5ragc 
lommenben Periobe in breien ber gelefenften Drtg=, fomie ProDinggeitungen 
auggeboten, bie genauen Pebingungcn finb jeberntann gugängig, am Crt 
ber betreffenben Slnftalt fogar unentgeltlich; ment hiermit noep niept genug 
©elegenpeit geboten mirb, gur rechten 3eit;TDor bie reepte ®piir gu fommen, 
bem ift niept gu helfen. ®cn 3ufd)lag erpalt fepr pättfig ber SJlciftbie* 
tenbe. 9Jleineg SBifjcng ift aud) einmal Don einer Permaltung einer 
PleifterDereinigung ber Porfcplag gemadjt morben, fid) an ber Kon* 
curreng gu betpeiligen , ba mürben biefelben Scute, bie furg Dorper noch 
über bie Dermeintlidje Koncurreng ber ©efängniparbeit geflagt patten, 
gang fleinlaut — ber Peft mar Scpmeigen. Kg bleibt bemnaep ber Per* 
roaltung nieptg anbereg übrig, alg berjenigett Perfon, bie bie giinftigfte 
Offerte "abgegeben pat, ben 3ufcplag gu crtpeilen. ®iefer Ptann Derpflichtet 
fiep gunäepft' unb gmar in Preufjen für brei Sfapre, eine gemiffe 2lngapl 
©efangener ununterbrochen gu befepäftigen unb bürgt hierfür nid)t nur mit 
einer namhaften Kaution, fonbern nebenbei noep mit feinem gefantmten Per* 
mögen; [mag bag aber beifit, mäprenb brei fahren ununterbrochen, opne 
fRüdficpt auf bie febmanfenben KonjuncturDerpältniffc, angepaltett gu fein, 
ein gemiffeg Quantum SBaare gu probugiren, Derftcpt nur ber Srrbuftrieße 
gang gu roitrbigen. 

g-ür ben Unternehmer fommt auperbem bagu, bafj er aßc Don Sepr* 
lingen ober bögmißigen Slrbeitern Derborbenen Sad)en ebenfo mie regel* 
rechte gu begaplen pat, unb bap er gar nieptg Sonbcrbareg babei finben 
barf, menn bie Perroaltung einen ©efangenen, ben er mit 2Mpe unb 
Soften für feine 2trbeiten perangebilbct pat, opne Dorperige 2Lngeige für 
f)aug = ober sJMitärarbeiten in'2lnfprud) nimmt. ®icfeg fRcd)t befißt 
bie Permallnng, benn ber Unternehmer pat niept etma, mie eg $eirn 
gagemann Dorgufd)toeben fepeint, ben ©efangenen quasi alg feinen leib¬ 
eigenen für brei gapre gefauft, fonbern nur eine beftimmte 21ngapl 21r* 
beitgfräfte. So ungefähr fiept ber Strafanftaltgunternepmer in SBirflicp* 
feit aug, ber Perfafjer aber Deraßgemcinert ipn maprfcpcinlid) nach ber 
Pcrfou irgenb eineg moplgenäprten, gutfituirten ,Sorgenfreien" Unternep* 
merg feiner Pefanntfd)aft. So meit mir befannt ift, finb ,Sorgenfreie" 
Strafanftaltgunternepmer fepon mehrfach in Koncurg geratpen, mie icp 
ferner genau meifj, paben 2lngepörige eineg ,Sorgenfreien" Strafanftaltg* 
Unternehmens ben TOuifter unb guftänbige untere Pepörben flehentlich 
gebeten, bag KontractDerpältnifj Dor ber 3eü löfen. 

Scplieplid) noep gum $anbmerf felbft. Kine ©cfapr im mapreu 
Sinne beg SBorteg bropt bemfelbctt niept guaßerlept aber Don ben ®e= 
fängnipmerfftätten. SBopl unferem .^anöroerf, menn ipm mit 2lufpebung 
ber'©efängniparbeit ernftlicp gu helfen märe, unb 2Scpc gugleicp, menn 
eg mit ipm fepon fo erbärmlich befteflt ift, bap biefe fpanbDoß ©cfäitgnip* 
fabrifen ipm an ben SebengnerD gepen. gm Pergleicp gur freien gabrif* 
inbuftrie finb bie Strafanftaltgfabrifcn fogar meniger alg eine .^anbboß, 
unb ber cinficptige gabrifant meip, bap eine entmidelte gabrifeinrieptung 
in iprer qualitatiben mie quantitatioen ^eiftunggfäptgfeit bie ber Strafan* 
ftaltgentrcprife meit gurüdläpt. Ueberbieg pat eine moplgefinntc Regierung 
für Strafanftaltgfabrifen ben 2lugfcplup Don ®ampffraftanmenbung an* 
georbnet. 

§ocpad)tunggDoß 

gclig- Sfauffmann. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer- 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Yerlag der Gegenwart in Berlin \\, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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Die ttengc|kltung fos (Emneinkumhlrethtü in Seidig. 
©in Seitrag gur 9Jiittelftanbfrage. 

Son 2lrtl]ur LDolf. 

Sn ßeipgig beftanb bisher, tute in aßen fäcHfifdfen «Stabten 
mit reoibirter Stäbteorbnung, für bie 2öaf)I ber Stabtoerorb* 
neten baS allgemeine birecte 2öaf)£red^t. ©abei tag bie ©efaljr 
einer Ueberflutfjung beS StabtüerorbnetemSoHegiumS burcf) fo* 
^ialbemofratifcfje ©lemente nahe. Um biefer öorgubeugen, 
bractjte ber Vati) ber Stabt ßeipgig eine Vortage, bie Ab* 
änberung beS beftehertben ©emeinbeWahlreditS betreffend oor 
baS ©ottegium ber Stabtoerorbneten, bie in ber Sifjung oom 
24. Dctober gur Veratlfung oorlag nnb bie mit 69 gegen gwei 
Stimmen auch angenommen würbe. 

©a aitbere Stabte oorauSfid)tlid) in Bufurtft bem Seipgiger 
äRagiftrate in feinem Vorgehen nadjfolgen werben, fo ift eine 
23etrad)tung ber Seipgiger SBahloerljältniffe nicht nur Don Io* 
catem Sntereffe. 

©af; baS allgemeine 3Saf)lred)t brutal wirft, barüber toirb 
man fich immer mehr flar. ©ie ©efafjr ber SD^ajoriftrung 
einer einficf)tSüollen ÜRinorität burch eine rüdfid)tStofe unb po* 
titifch Unwichtige 9Raffe liegt fo nahe, ba§ fie nicht überfeinen 
werben fann. $ür eine ©rfwhung beS VilbungSnibeauS ber 
unteren VolfSfd)id)ten, bie biefe ©efafjr abfdbjtoächen würbe, ift 
bie bürgerliche ©efeüfchaft nic£)t fo batb gu hoben; eS bleibt 
fomit als vorläufig rabicalfteS äRittel eine ©infdjränfung begw. 
@rfd)Werung beS Stimmrechts übrig. 

©S gibt nun bei ber SReufchaffung eines SSahlredjtS gwei 
Aßege: ©ntweber man fnd)t felbftänbig ein in ben gegebenen 
communalen Verfjältniffen bebingteS, ober man acceptirt, unb 
baS ift baS bequemfte, wenngleich nicht befte, ein bereits be* 
ftefjenbeS. ©er ßeipgiger Stabtrath hflt boS teuere beliebt, 
inbem er fich in feiner Vorlage an baS preufnfdje ©reiftaffem 
fhftem hielt. AIS ©runbpringip gilt ber Sap: ©er höheren 
ßeiftung ber größere ©influfs auf bie Verwaltung. 

ÜRad) ber SReuorbnung werben bie ftimmberedjtigten Vitr* 
ger ber Stabt gum $wecfe her Stabtüerorbnetenwaf)l nach 
ÜRafjgabe ber oon ihnen gu entrichtenben birecten ©infomutem 
unb ©runbfteuern in brei Staffen getheitt. ©ie erfte Klaffe, 
unb §war 5 Vrocent ber gefammten Vürgerfdjaft, umfafjt bie 
Vürger mit über 15,000 ÜJRarf jährtidjem Sinfomnten; bie 
gweite, .15 fßrocent, biejenigen mit einem Sinfommen oon 
4300 3Jiarf bis 15,000 SRarf; bie britte Ätaffe, atfo bie 
übrigen 80 ^ßrocent, bie Vürger mit einem jäf)rtichen ©im 
fomrnen unter 4300 2Rarf. Sebe Stbtheitung wählt ein ©rittet 

ber Stabtoerorbneten, b. i. je 24; bie 5lmtSbauer berfelben 
ift eine jed)3jährige, bie SBahlen erfolgen aller gwei Sahre* 

©aS ift in großen ©runbgügen baS Üöahlfhftem, nach 
welchem in Seip^ig bie ©emeinbeöertretung fünftig gewählt 
werben wirb, ©ie ©intheilung ber Stabt in Ve^irfe, bie 
^Reihenfolge ber SBahten ift oon untergeorbneter Vebeutung. 
©S bilbet nämlich für bie erfte unb zweite klaffe ber 2öähter 
bie Stabt nur einen SöahlfreiS, bagegen Werben für bie britte 
Klaffe bereu brei gefdjaffen. 

Sn nur brei Sitzungen hotte fich öer VerfaffungS=?luS* 
fchuB ber Stabtoerorbneten mit ber 9iatf)§üorlage befdhäftigt, 
unb man fann wohl behaupten, bafj feiten in einer Stabt eine 
fo einfdjneibenbe Stenberung mit größerer ßeichtigfeit, um fein 
anbereS Söort ^u gebrauchen, ooll^ogen würbe. Seip^ig hot 
eine rührige nnb intelligente Veüölferung, bie fich fonft nicht 
gerabe OerfammlungSmübe geigt; fie hot aber merfwürbiger 
unb befchämenber SBeife in biefer wichtigen Angelegenheit nur 
wenig ihre dReinung barüber geändert, ©inige ^ßroteftüem 
fammlungen würben gwar oon ber antifemitifdien unb fogiaU 
bemofratifchen Partei oeranftaltet, waren aber burdjWeg fchwach 
befudjt. Auch bie bürgerliche treffe befchäftigte fich lheüS iiber= 
haupt nicht, theilS fehr lau unb oberflädjlid) mit ber ÜReuorb* 
nnng ber ©emeinbewahlen. iRach einer Aeuüerung beS f^üh3 
rerS ber Vatf)3partei sans phrase, beS Herrn DberjuftigratljeS 
Schmibt, gibt eS überhaupt eine öffentliche SReinung uid)t, 
unb wo fie bennocf) fchüchtern fid) rege, fei fie oon ben ©e= 
meinbeoertretern fühl gu ignoriren. äJtan braudjt fich nun 
nid)t gerabe für imperatioe ÜRanbate gu erwärmen, aber baS 
muh bod) auSgefprodjen werben, baü ber 8Q3iHe ber gefammten 
Vürgerfcpaft in einer Stabtoertretung wenigftenS gu ©epör 
fomrnen foll. Um aber biefen ©efammtwilten fennen gu lernen, 
müpte jebe wichtige VerfaffungSänbernug in ber oorhergeljem 
ben SBahlperiobe angefünbigt werben. 

©S foll hier nicht über bie Vorgüge eingelner Slöahlfpfteme, 
bie ja gegenwärtig in reicher Auswahl auf ben politifcljen 
9Rarft fomrnen, gefprochen werben. ©S foll an einem prcm 
tifchen Veifpiel bie SBirfnng beS ©reiflaffenfpftemS, baS ViS= 
marcf einft als baS benfbar fchledjtefte begeidjuete, auf einen 
beftimmten Staub, ben 9Rittelftanb, gegeigt werben. 

SBaS ift ber SRittelftanb, wo fängt er an, wo hört er 
auf? ©ie ©rengen finb allerbingS nach recht§ »nb linfS nicht 
fdjarf beftimmt, aber er ejiftirt gweifelloS. fragen wir, aus 
welchen ©lementen fept er fich gufammen? fo erhalten wir eine 
befriebigenbe Antwort, ©ie fleinen felbftänbigeu Honbwerfec 
oor AHem, bie Öehrer, bie nieberen ©eiftlichen, bie Subaltern* 
beamten, bie fleinen Kaufleute unb §änbler, bie finb eS, 
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meldße bett ftäbtifdjen SDättelftanb bilben. 3ßr ©inlommen 
liegt etwa gmifdpen 1900 unb 4000 äftarl. Sitte biefe ©lemente 
ßaben in Seipgig lünftig in ber britten klaffe gu mähten. ®a 
nun aber in biefer bie klaffe ber Soßnarbeiter numerifdp bie 
üDüttelftanbSHaffe meit übertrifft, fo roirb bie teuere üon jener 
majorifirt merben; mit anberen ^Borten, fie ift ber ©o^ial* 
bemolratie ausgeliefert. Unb baß biefe lein ^ntereffe an ber 
©rßaltung eines fräftigen SOättelftanbeS pat, baS liegt auf ber 
£>anb. SlnbererfeitS merben Vertreter ber beiben erften klaffen, 
beren Sntereffenfpßären concentrifcße finb, bie^ Vertreter beS 
Kapitalismus, nur feßr platonifd) für einen ©taub eintreten, 
ber ißnen ßöcßftenS als Juffer gegen ben SlnpraU ber ©ogial* 
bemolratie bienen tann. Unb felbft menn ber ÜDIittelftanb 
unter ben Vertretern beS Kapitals einen 2lnmalt finbet, fo übt 
bocp eine folcße Vertretung einen moralifcßen dlieberbrudt aus, 
fie macßt unfrei unb gibt 2lnlaß §u befdpränlenben ©on* 
ceffionen. 

gmei üDlöglicßfeiten finb bem mittleren Vürger gegeben: 
©ntmeber er entßält fiep jeber Slbftimmung unb fcßaut grodenb 
unb untätig ^u, ober er gibt feine ©timme bem Vertreter ber 
Lohnarbeiter unb oermeßrt fo auf beibe ÜESeifen bie ©timrnen 
ber Partei beS Urnftur^eS. ©aburcß mirb es lommen, baß 
Leipzig, bie §od)burg beS üftationalliberaliSmuS, mie eS fich 
fo gern nennen hört, fortan mit faft matßematifcßer ©idßer* 
beit nur nodß fo^ialbemofratifcße Vertreter in ben VeicßS* unb 
Sanbtag fenben mirb. ©er üNittelftanb, biefer Kern ber Ve* 
oölferung, ber bie befte ©ernähr einer ftetigen ©ntmidelung 
bietet, ift, unb baS ift baS Vetrübenbe, in Seip^ig gegen* 
märtig munbtobt gemacßt; er pat aufgeßört, politifcß gu e£i* 
ftiren. 

Um ipn gu retten, patte man entmeber ein anbereS Söaßl* 
fpftem ergreifen, ober baS neue baßin abänbern müffen, baß 
man nod) eine brüte Klaffe einfcßob, eine Klaffe, bie ein jößr* 
licßeS ©inlommen oon etma 1900 bis 4000 SttiarE gu oerfteuern 
hätte, ©ie repräfentirte bann ben üOiittelftanb. 21m beften 
freilich, man patte baS ^ßringip ber ßößeren Seiftmtg fallen 
laffen. SJiit ipm fteuert man ber ^ßlutolratie mit oollen ©e* 
geln entgegen. £u er mögen ift bocp, baß ber ^ocpbefteuerte 
mannigfacße ftäbtifcpe 2lnnepmlicpleiten genießt, beren fiep ber 
lüänberbemittelte nicpt erfreut; beifpielsmeife erfäprt baS ßößere 
©inlommen einen gang anberen ©cßuß, als baS geringere. 
2lußerbem gibt eS Seiftungen einem ©emeinmefen gegenüber, 
bie auf gang anberem ©ebiete liegen, als auf bem beS ©teuer* 
gaßlenS; Seiftungen, bie man gmar nicht burcp eine Ziffer aus* 
brüden lann, bte aber bocp beacptenSmertp erfcßeinen. ©S fei 
erinnert an freimütige 2lrmenpflege, an Seprer unb ©emeinbe* 
beamte, bie einer ©tabt entfdpieben mepr leiften, als fie bafür 
entlopnt merben. 

©aß baS Klaffenfpftem bem ©runbbefißer einen größeren 
©influß gemäprt, ift an fiep löblicp; er pat an bem ©ebeipen 
einer ©tabt naturgemäß ein ßößereS Smtereffe, als fluctuirenbe 
©lemente. ©o merben in Seipgig bie anfäffigen Vürger in 
ben beiben oberen Klaffen lünftig bominiren, mäprenb burcp 
bie pope 2lbgrengung ber gmeiten Klaffe ungefäpr 91 ißrocent 
ber unanfäffigen Vürger ber britten Klaffe gugemiefen merben. 
©abei muß aber bocp beachtet merben, baß ber ftäbtifcße 
©runbbefiß längft ein |>anbelSobject gemorben ift , baS oon 
§anb gu §anb gept, unb eS müffen baßer ©arantien gegeben 
merben, bie Oerpinbern, baß etma bie ©aifongrunbbefißer, bie 
oielfadp nicpt bie lauterften ©lemente finb, baS £>eft in bie 
£)änbe belominen. ©dpließlidß ift gegenmärtig ber Seprer, ber 
©emeinbebeamte oft fefter an bie ©cpolle gefeffelt, als ber 
©runbbefißer. 

2Iuf ein ibealeS äöaplfßftem muß Oon oornperein oer* 
gieptet merben. 2IIS baS befte ift baSjenige angufeßen, melcßeS 
allen ©liebem eines ©emeintoefenS naep Maßgabe iprer Ve* 
beutung für baffelbe procentualen 2Intßeil an ber SSapI ge* 
mäprt. ®aS Sßaßlrecßt ift lein angeborenes, eS ift auep fein 
©nabengefcßenl, fonbern ein ermorbeneS, fei eS burcp Kampf, 
fei eS auf bem SBege frieblicper Vereinbarung, ©in SSaßl* 
fpftem, meines mie baS ©reillaffenfpftem einen ©peil ber 
Sßäßlerfdpaft ignorirt, ift fein gutes. ©S gibt, falls ber unter* 

brüdte ©peil nicpt gang inbifferent ift, gu fortgejeßten 2ln* 
boprungen 2lnlaß. ®aS geeignetfte Söaplfpftem für commu* 
nale SBaplen fdpeint baS ©pftem ber iBaplen naep VerufS* 
Haffen ju fein, ^er ©cpmierigfeit ber ©intpeilung in folcpe lann 
man baburdj entgepen, baß man bent ©injelnen baS Vedpt ber 
©ntfdpeibung für irgenb eine Klientel gemäprt. ®ie ©efapr 
ber Majorität, anep einer im ©inne beS IRatpS gefügigen, 
mirb bann oermieben. 

®er Seip^iger mittlere Vürgerftanb pat eS üerfäumt, in 
einer für ipn fo überaus midptigen 2lngelegenpeit energifcp 
©tettung ju nepmen; er mirb eS früper ober fpäter bereuen. 
Ober ift feine geringe S£peilnapme am politifdpen Seben ein 
fpmptomatifcpeS fiepen bafür, baß er feinem ©dpidfal tpatloS 
unb ratploS entgegenfiept? ®aS märe für bie ©fiftenj beS 
beftepenben ©taateS oon ungemeiner Xragmeite. Seiber feßt 
fidp ber ÜDättelftanb aus fo oerfepiebenartig intereffirten ©le* 
menten §ufammen, bie faft nur baS einige Moment ber ge* 
fäprbeten ©elbftänbigfeit oerfnüpft, baß an eine ©inigung, 
mie fie neuerbingS bie SXgrarier gebilbet unb mie fie bie Sopn* 
arbeiter längft gefunben, ni^t fo balb §u beulen ift. ©r 
möge fid) auf fiep felbft befinnen unb oor 2IKem in ©taat 
unb ©emeinbe feine politifepe ©juftenj mapren. ©r pat mirtp* 
fcpaftlidp mit ber Ungunft ber ^eit fepmer gu lämpfen, poli* 
tifcp fich nad) red)tS unb ItnlS §u mepren; aber nur mer fiep 
felbft aufgibt, ift üerloren. 

Itatürltdjc ®r£n^en. 
®on d. t» o n S r u t) a 11 f e n* 

„9datürli(ße ©rennen" ift eines ber ©tiepmörter, bie ber 
SrrebentiSmuS ader Sänber unb Sänbcpen im SUJunbe ju füpren 
liebt. ©S oerfeplt benn aucp feine Söirlung auf bie menig im 
®enlen geübte Stenge feiten: Hingt eS bocp fo übergeugenb 
felbftüerftänblidp, einen fo Haren fttecptStitel für oerftedte natio* 
nale SSünfdpe in fidp tragenb, baß ber §örer eS fidp gern 
IritilloS aneignet, ©er franjöfifd)e ©pauüinift — unb foejar 
ber amtlicp beglaubigte *) — forbert ungeftüm alS „natürlicpe 
©renje" ben Supern; ber italienifcpe ben Kamm ber SXIpen, mo* 
bei er freilid) aus politifdpen ©rünben bie 2lugen nur naep Dften 
pin öffnet unb fie partnädig fcpließt, menn eS gilt aucp ein* 
mal naep bem 2Beften gu fepauen. ©en italienifdjen ^rreben* 
tiften ift übrigens mit bem ©aße, baß jebeS Voll ein peiligeS 
SXedjt auf feine natürlidpen ©rennen habe, noep nidpt genug 
getpan; bie Smbriani,. Var^ilai unb ©enoffen paben ipn bapin 
üerfcßärft, baß fie prebigen: „Kein Voll pat baS Vedßt, auf 
feine natürlidpen ©rennen gn oer^idpten!" ©abei madpen fie fidp 
nidpt Har, baß §mifcßen biefer fdpönen ^prafe unb iprem 
©runbgebanlen: bie ©urcpfüprung beS ^ationalitätenprinjipS — 
ein fdpreienber 2öiberfprudß beftept. ©r tritt fofort gu ©age, 
menn mir, jene ^rrebentiften perfiflirenb, fagen: Kein Voll pat 
baS Vedßt, fidp über feine natürlidpen ©rennen auSjubepnen! 
©ie „natürliche ©renge" ift etmaS $eftfteßenbeS, UnOerrüd* 
bareS; bie Nation aber etmaS VeränberlicpeS, in fteter ©üo* 
lution VegriffeneS. 

Völlergren^en ßnben fiep jebeSmal bort, mo jmei burdp 
©pradpe unb Vaffe üon einanber oerf epiebenen Patinen fidp 
berüpren, mobei ber Unterfdßieb ber ©pradpe fepr oiel midptiger 
ift als ber ber Vaffe. ©aper fepen mir ben Söettftreit ber 
Nationalitäten überallpauptfädplidp als ©pradplampf gefüprt. 
©benfo mie bie ©in^elmefen, lämpfen nämlicp aucp bie Nationen 

*) SSot un§ liegt ein 1893 — mit au§brüctlicf)er ©enep* 
migung be§ frangöfifdpen Ärteg§mtniÜetium§ — in )ßari§ bei 
ißton erfct)ienene§ 2Ber! „Puissance militaire des etats de PEurope“ Oon 
•Öauptmann TOotarb, breOetirtent ©eneratftab§offijier unb früherem ißro* 
feffor an ber Ecole militaire speciale, in bem ©oIcpe§ 5. SB., obenbretn 
in ben mafelofeften SluSbriicfen nad) einer mepr al§ tläglicpeu gefipidpt* 
lidjen SBetüeiSfuprung, gefiept. 
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ben $ampf um’S Safein, unb nad) ben ©efepen ber natürlichen 
AuSlefe trägt bie gefunbere, ftärfere, ben Sieg baooit. SaS 
fann gejdjefjen burd) ben Strieg, ber eine gemaltfame ©er* 
fchiebung ber ©rennen bringt, ober aber auch burd) [title 
Arbeit, unabläffigeS ©ortücfen im tiefften grieben. ©on 
„natürlichen ©renzen" fann nur ba bie [Rebe fein, mo bie[er 
Ä a tn p f burd) ben ©erfeljr hemmettbe Sperren 
5 u r U n m ö g t i d) f e i t in i r b. Solche Sperren fönnen [ein: 
ungangbare Hochgebirge, meite SBüften, [Weltmeere. (Sin glufj 
bagegen i[t — mit feltenen Ausnahmen oon untergeorbneter ©e* 
beutung — niemals eine Sperre, [onbern üietmefjr eine ©erfehr* 
[trafee. ©on hüben nach brüben [inbet, auch too & an ©rüden 
fehlt, ein [tänbiger 2Bed)[eloerfeIjr [tatt unb öermifd)en [ich 
bie Uferbemopner; ftromabmärtS unb ftromaufmärtS gieren 
bie Sdjiffe. „SaS Haitb trennt, baS üWaffer oerbinbet" [agt 
ein alter Spruch- betätigen beun auch bereits bie ober* 
flädjltchften gerichtlichen Untersuchungen, bah ein glufjlauf 
[ich noch äu feiner $eit ats mirffame ©ölferfdjeibe bemährt 
hat, z- ©. nicht einmal bie breite Sonau in ihrem unteren 
Haufe. [Wo gliiffe auSnahmSmeife einmal mirflidj Sprad)* 
grenze maren unb [inb, ba [inb [ie eS nur, meil fie als 
politifcfje ©rennen oon SllterS her bie medjfelfeitige Stammes* 
unb Sprachöermifchung ber Uferbemohner erfchmerten, nicht, 
meil fte eine natürlich hemmettbe ©arriere mären, gn grauer 
©orjeit, bei unzulänglichen (SommunicationSmitteln, mochten 
[ie noch eher einen folcfjen ©Ijarafter tragen; heute nicht mehr, 
©benfomenig mie biefer [rieblichen gnöafion, fyabin oon 
jeher bie glufjläufe einer gemaltfamen, militärifchen, zu 
miberftehen oermocjt. (SS gilt längft als ßehrfap ber Kriegs* 
miffenfdjaft, bah ein langer glufjtauf auf bie 'Sauer nicht zu 
oertheibigen i[t. 

233ir rniffen mof)l, bah mir mit biefen ©ehauptungen bei 
manchen Sefern zunädjft auf Söiberfprud) ftofjen merben: ' 
baS ift eine natürliche golge unferer gefd)ichtlichen ©ntmidelung 
unb ererbter Anfdjauungen. gn feiten ber Unficherheit in ben 
©efipgrenzen unb in menig erfdRoffenen ©egenben — mir 
erinnern nur an afrifanifche ©olonialoerljältniffe — muhten 
bie glufjläufe als ©renzlinien äuherft beliebt [ein. 3h* Sette 
oerrüdt [ich, non einzelnen Ausnahmen abgefehen, im Saufe 
ber galjrhunberte gar nicht ober nur menig — eS mühte beim, 
mie baS unlängft oon einer norbamerifanifchen Drtfchaft oer* 
[ucht mürbe, um einer oerhafjten Staatszugehörigfeit zu ent* 
gehen, fünftlich oerlegt merben. 

Saher erfcheinen glufjgrenzen für 0ertraglid^e Ab* 
mad)ungen befonberS geeignet unb baljer [eben mir bei ©renz* 
beftimmungen ben „Sljulmeg" eines gluffeS [0 häufig eine 
[Rode [pielen. 233ie [chmer ift eS bagegen, eine ©renzlinie, bie 
[pätere ,3meifel unb Streitigfeiten auSfdjliefjen [oll, burd) ein 
©ebirgSlanb zu legen! gmifdjen ben italienifchen unb fdjmeize* 
rifchen .ßodmächtern z- ©• [inbet ein eiferfüdpigeS ©eplänfel 
fein ©nbe; [eben Augenblid mirb oon ber einen ober anberen 
Seite über ©renzoerlepungen geflagt. Auch an ber [eit 1871 
Zroifchen Seutfd)lanb unb granfreid) gezogenen ©renzlinie 
mürben bie — nicht immer ungefährlichen — „gmifchenjöde" 
meifelloS meniger oft oorfommen, menn [ie einem iWafferlauf 
olgte. 

Aber eine natürliche ©renze in bem Sinne einer ©ölfer* 
[cheibe — mir mieberholen eS — ift ein Strom niemals unb 
er fann eS um [0 meniger [ein, je höher bie (Sultur [einer An* 
moljner unb bamit bie ©eröodfontmnung ber ©erfehrmittel 
[teigen. (Sin glüh als ©renze birgt unter foldjen ©erhält* 
itiffen [ogar eine [tete ©efafjr für ben grieben in [ich, 
benn jebe ©renzmadjt oon einiger SebenSfraft muh unb mirb 
baf)in [treben, auf ihm bie fjerrfdjettbe [Rode zu [pielen, an* 
[tatt [ich auf [einen befdjeibenen Hlntheil am ©erfehr u. [. m. 
Zu befd)ränfen. AIS Zollgrenze ift ein glu[3 überhaupt nur 
in ben [eltenen gäden brauchbar, menn er nicht fd)iffbar ift. 

SeShalb fönnen mir, um auf ben eingangs ermähnten 
^auptmaun [IRolarb zurüd zu fommeit, fdjon auS rein theo* 
retifdjen ©rünben ben [Rhein nicht als „natürlidje ©renze" 
mifchen Seutfcfjlanb unb granfreich anerfenneit; muh eine 
old)e burd)auS irgenbmo gefunben [ein, [0 mürben mir [ie 

eher auf bem Stamm ber ©ogefen unb Arbennen — alfo ziem* 
lief) gleidjlaufettb mit ber heutigen politifdjen ©renze — [uchen, 
menngleidj biefe ©ebirgSnige im Allgemeinen nicht ben ©l)a* 
rafter eines trennenben ©ebirgSlanbeS tragen. 

2Bozu aber überhaupt mühfant nad) „natürlichen ©renzen" 
[uchen? [Rur menige Sänber [inb, mie Italien nnb Spanien, 
in ber Sage, 001t ber [Ratur gefdjaffeite ©erfehrSfperren, bie 
einen [olchen kanten oerbienen, aufzumeifen, nnb mo [ie [ich 
finben, broheit [ie Stillftanb unb ©erfumpfung, machen [ie 
baS betreffenbe ©olf nur allzu leicht zu einer erfolgoerfprechen* 
ben Sheilnahme am Kampfe um’S Safein untauglich. ©S er* 
[cheiut baher noch [ehr fraglich,- ob natürliche ©reuzen als ein 
©lüd für bie betreffenbe Nation zu betrachten [inb: if)re [Wir* 
fungen rnüffen etma benen ber djinefifchen Stauer gleichen. 

Shatfädjlid) [eben mir benn aitdj bie meiften mobernen 
Staaten — unb gerabe bie aufftrebenben — oon offenen 
©renzen umgeben. ©3er oermödjte z- ©- eine natürliche ©renze 
Ztoifchen bem ruffifchen [Reiche unb Seutfdjlanb zu entbeden? 
Unb an biefen offenen ©renzen [pielt fid) ber eben bereits 
ermähnte frieblidje ®ampf ztoifchen ben burd) bie Spradje ge* 
[chiebenen ©renzftämmen ab. ©in Italiener, @. f|3. ©eftaro, 
[djreibt barüber in einem [ehr lefenSmertljen, bei S. [Rouy in 
Surin erfchieneneit ©3erfe: „Unerlöfte ©renzen unb [Rationen" 
(Frontiere e nazioni irredente): 

„©olfSftämme unb Sprachen führen an ihren ©renzen 
einen unabläffigen Slrieg, ber nicht minber heftig müttjet, als 
ber SBettftreit ber [Rationen [elbft auf bem §anbelSmarft unb 
auf ben Schlachtfetbern. Sie fämpfen mit ber ganzen Äraft 
ihrer organifchen ©igenfehaften, mit ber Unterftüpung ihrer 
[Regierungen, mit Hülfe ihrer Schulen, ihrer fßreffe, ihrer ge* 
[ammten ©ultur, mit ber sJRad)t beS ©ertieS unb bem Zauber* 
mittel literarifcher Sljaten, enblich in unbemupter ©erbinbung 
mit mirthfchafttichen unb [ozialen gortfdhrttten. Ser ©rab 
ber ©3iber[tanbSfähigfeit gegen flimatifefje ©inflüffe unb Stra* 
pazen, ©harafterfeftigfeit, Sparfamfeit unb ©e[d)idlichfeit ber 
ÜRänner, Schönheit, ©ra§ie unb gruchtbarfeit ber grauen: 
alles baS [inb natürliche Kräfte, metdje in bem baS Seben 
beS ©inzelnen überbauernben ©3ettbemerb ber ©renzoölfer* 
[chaften eine [Rolle [pielen. Sie [inb [ogar mirffanter, als 
fünftlich gefdjuffene. ©in Srupp Arbeiter, ber für biefen 
Stampf beffer begabt ift, als [ein ©egenpart, bringt midjtigere 
unb bauerhaftere ©roberungen zu Stanbe, als ber fiegreiche 
Segen. SaS [inb bie ©roberungen beS fßflugeS. 

Sänbliche Kolonien bringen langfam in Sanbftriche, ©e* 
meinben unb Stäbte ein, nehmen [ie burch Kapital unb Arbeit 
in ©efip, breiten [ich un& thre @P*uöhe bort ans unb all* 
mählich iHeht ftdh baS unterliegenbe ©olf zurüd, ober mirb oon 
bem üorrücfenben aufgefogen. [Rach längerer ober fürzerer 
griff, je nach bem ©erhältnip ber 9Ra<ht ber oorbringenben 
unb ber ©3iber[tanbSfraft ber altfephaften ©eoölferung, hat 
[ich ^luSmaljl oollzogen, [inb bie ©renzen oerfchoben." 

AIS ©eifpiel führt ber ©erfaffer bie italienifchen ©auern 
beS Srentino an, bie fid) mehr unb mehr norbmärtS üor* 
arbeiten. SeSgleicfjen bie franzöfifchen ©auern in ben ©ogefen, 
benen eS San! ber ©egünftigung burch bie franzöfifdje [Re* 
gieruug — aber auch nu* in golge einer [olchen ©egünftigung 
— bis 1870 gelungen ift, baS beutfch*el[äffifche ©lement um 
ein ©eringeS oftmärtS zu brängen. 

Unb ein [dimeizerifcher StaatSrechtSlehrer, fßrof. ©. ^)iltt) 
in ©ern, [agt in [einem [|3oliti[(hen gahrbuch ber fdpoeize* 
rifchen ©ibgeno[[en[d)aft für 1892 gelegentlich ber ©efpredjung 
einer ©emerfuitg beS ruffifchen „©raShbaniit", granfreich mode 
nur [eine „natürlichen ©renzen" zurüd erhalten: „ga, bie 
»natürlichen ©renzen«! Siefelben [inb int ©ölferredjt noch 
unficherer als im $riüatre<ht, mo ber ©efip, bisher menig* 
[tenS, noch als ein oon ber ©efammtheit zu fcfjüpenbeS [Red)t 
galt." 

SaS [inb [£3ahrljeiten, melche ÜRotarb unb [eine ©enoffen, 
nicht jenfeitS beS ©heinS, [onbern jenfeitS ber ©ogefen, [ich 
gefagt [ein laffen [odten. ©in gefunbeS ©olf, mie baS 
beutfdje, gebraucht im SBeften, mie im Offen ©dettbogeufrei* 
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heit, um ben friebtidjen $ampf an ber ©renze zu führen ober 
gunt Sttiinbeften bie Eroberungen beS ScpmerteS bitrcp bie Er= 
oberungen beS Pfluges zu oeroottftänbigen. — 

lieber ä^tltdje Coitfultationcn. 

Sie $rage ber ärztlidjen Vorbilbung ift augenblicflich oiel- 
erörtert unb oielumftritten. $meifelloS ift unb oon allen $ßar= 
teien mirb zugegeben, baff pier äne Sleform in ^objem ©rabe 
Siotp tput. SBorin aber bie Urfacpen ber offenfnnbigen Mängel 
biefer Vorbilbung zu fudjen finb, melcpe SBege zu ihrer Ve= 
feitigung einzufcplagen mären, barüber ift mau burdjauS 
nidjt einig. Sie einen glauben, baff bie .ßeit beS ©tubiumS 
Zur Vemältigung beS immer mehr anroacpfenben Stoffes zu 
furz bemeffen fei, anbere galten bie ßefjrmetpobe für üer= 
altet, mieber anbere — freilicO menige — glauben ben ©rnnb 
beS Hebels in bern mangelnben Sntereffe unb ^leiffe ber Stu= 
birenben fucpen zu rnüffen, — furgum, bie oerfcpiebenften^actoren 
merben einer mehr ober minber beredjtigten Äritif unterzogen. 
Stur ber micptigfte oietteidjt ftef)t, fomeit uns befannt, faft mie 
ein noli me tangere in ber SiScuffion. SftirgenbS mirb bie 
grage erörtert, meldjcn Einfluß bie gegenmärtige (Stellung be§ 
flinifdjen ober poliflinifcpen ßeprerS auf bie zu Sage liegenben 
Sd)äben befipt. SBir glauben behaupten zu bürfen, baf$ ber 
Einfluß biefeS gactorS feineSmegS in ber auSfcplaggebcnben 
Vebeutung für bie praftifcfje SluSbilbung beS SlrzteS feine ©renze 
finbet, fonbern gerabegu im engften gufammenpange fiept mit 
bem fo oiel besagten Stiebergange ber fo§ialen (Stellung beS 
ärztlichen StanbeS. 

Ser SSerfe^r ber ßeprer mit ben Stubirenben befdjränft 
fiep in ber £>auptfadje auf bie flinifdje bezm. poliflinifdje Vor= 
lefung. Ein großer Speil ber Vepanblung ber Patienten bagegen 
unb bie Vermittelung beS intimeren VerfefjreS ber ^liniciften 
mit ben Oranten — rnenn er überhaupt in genügenbem Umfange 
geftattet ift — ruht auf ben (Schultern ber Slff i ftenten. £jur 
Erfüllung ber großen Slnforbernngen an Henntniffe, $Ieifj unb 
©emiffen'paftigfeit, melcpe biefe Spätigfeit ftellt, finb jebod) nur 
ältere, gefcpulte Siebte im Stanbe. Saper baS Veftreben ber 
Vrofefforen, bie Slfftftenten möglicpft lange an ihren 3n= 
ftituten ju halten, ein Veftreben, baS freilich für biejenigen, 
bie gerabe eine foldje Stellung inne paben, pödjft bortheilhaft 
ift, — höcf)ft nachteilig bagegen für bie duSbilbung einer 
möglichft großen ^apl bon gut gefdjulten Siebten. Unb 
gerabe biefe Aufgabe gehört zweifellos zu ben wichtigeren ber 
Mini! bezrn. fßoliflinif. Sft fomit in erfter Sinie im Sutereffe 
ber befferen praftifchen SluSbilbung möglichft oieler Herzte eine 
fürzere Sauer ber Slffiftenzjcit (hödfjftenS 2—3 ^apre) 
Zu bedangen, bamit biefe midjtige «Schule möglichft bieten üftebü 
Zinern zugänglich gemadjt merbe, fo ergibt fiel) alSbalb bie 
meitere gorbernng, bah fomopl bie Vepanblung ber Oranten 
als auch bie Uebermadjung unb Vermittelung beS intimeren 
Umganges beS ÜHiniciften mit ben Patienten unter bte unmitteU 
bare Leitung beS flinifdjen bezm. poliflinifcpen SirectorS zurücf= 
lehre, ©egenmärtig paben bie Herren leine $eit, fich um 
biefe ihre Hauptaufgabe grünblich zu fümmern, unb felbft um 
bie wiffenfdjaftlidje Spätigfeit ber Äliniciften, falls bie 
festeren bazu Steigung unb SJtuhe haben, fte£)t eS in manchen 
Snftituten nicht anberS: auch pie* fällt ein grober Speil ber 
Seitung unb Veauffidjtigung bem Slffiftenten zu. 

Sieberholen mir: ein offenfuubiger Siberftreit ber Sutern 
effen liegt zu Sage. Sie beffere Vorbilbung unb Schulung 
ber praftifchen Herzte erforbert eine möglichft grobe ^apl jün¬ 
gerer Stffiftenten: ben Sirectoren ber ntebizinifepen Snftitute 
bagegen ift nur mit älteren gebient, bie nad) Sage ber Singe, 
befonberS ber VefolbuitgSoerljältniffe, nur in geringer ßafjl 
oermanbt merben lönnen. Ser ©runb biefeS SBiberftreiteS ift 
bereits angebeutet: er liegt in ber ungenügenben £el)rtbätig= 

feit ber meiften ^Srofefforeu, unb bie Srflge ift nur: SBorauf 
ift biefe ungenügenbe Shätigfeit zurüdzufüf)ren? 

ES ift ja flar, ba| unfere beutfd)en ^liniler unb ißoli- 
flinifer faft ausnahmslos oon miffenfchaftlichem Streben unb 
gleib, ebenfo aud) — fomeit man nach ^ren ^ublilationen 
über bie SJtetl)obeu unb ^iele beS Unterrichts fc£)tieben barf — 
oon Sehreifer unb Sntereffe für bie Stubirenben erfüllt finb. 
Hber eS hangt an ihnen ein Vleigemicht, baS fie bei auS- 
fd)lieblich roiffenfdjaftlichen ^mlen fchmerzlid) als folcheS em= 
pfinben mürben, unter ben gegenmärtigen Verhältniffen jeboch 
leiber mit Vergnügen h^umfchleppen unb zu oerftärlen beftrebt 
finb, — ihre EonfultationSthätigfeit, fei eS in ber Spreda 
ftunbe, fei eS innerhalb ober aubertialb ihres 2Bol)nfi|eS. 

Sehen mir zu, melche ^Berechtigung biefeS EonfultationS- 
mefen befipt, baS in ber lepten 3^it einen fo auberorbentlidjen 
Stuffchmung genommen hat. Es ift babei im ©roben unb 
©anzen gleich, ob mir oon bem inneren Miniler ober bem 
Ehirurgen unb ©puätologen fpredjen, unb nur ber Einfachheit 
halber befchränfen mir unfere Prüfung auf bie Vert)ältniffe 
beS erfteren. 

Vetrachten mir bie ^äde in ben Sprechftunben mehr ober 
minber berühmter ^Srofefforen. Sicherlich finben fid) barunter 
fßatienten, benen hier erft ihre richtige Siagnofe unb Veljanb* 
lung zu Sheil mirb. Sie SJiehrzahl jeboch ift f° befchaffen, 
bab fie jeber gut gefchulte Hrzt befjanbeln unb zUJar richtig 
behanbeln lönnte. SaS Hauptcontingent ber EonfultationS* 
fpredjftunbe ftellen bie fog. Steurofen. Seicht als ob fie üom 
praftifchen Hrzte nicht genau erlannt unb aud) zmeefmäbig be= 
Ijanbelt merben fönnten, unb in früheren feiten aud) geheilt 
morben mären! SieuerbingS ift baS anberS gemorben. Seid 
bem ber ißraftifer bem bei jeber paffenben unb nnpaffenben 
©elegenljeit heroortretenben Verlangen nach einem confultirem= 
ben Hrzte — fei er ißrofeffor ober Spezialift — erft einmal 
nad)gegeben, hat er feinen früheren pfpdjifdjen Einflub auf 
bie $atienten oerloren, unb bamit ift ihm bie ^auptmaffe in 
ber Veljanblung ber Slenrofen aus ber Hanb gefchlagen, ober 
Oielmehr er hat fie fich felbft aus ber §anb genommen. Sa 
bei jeber nodj fo ferneren organifchen Erlranlung bie Ve- 
fd)merben fich aus zwei gactoren zufammenfepen, nämlich aus 
ben birecten folgen ber ^ranfheit felbft unb aus ben Oon bem 
Traufen auf bem Söege ber Sleflejion erlangten VorfteHüngen, 
leptere aber burcpauS bem pfpdjifchen Einfluffe beS bel)anbeln= 
ben SlrzteS unterliegen, fo finb freilich bie Erfolge beS conful= 
tirenben HrzteS auf biefem ©ebiete burdjauS erflärlich unb 
mau fann nur mit Vebauern conftatieren, bafj fich ^er ^tac= 
tifer hier ein Serrain oerfperrt hat bezm. hat oerfperren laffen, 
baS ipm früher mit Stecht gehört hat. 

Ser erörterte ÜDtipftanb hat noch eine anbere f^olge 
nach fich 9eä°9eu* S)er ^ampf um’S Safein im ärztlichen 
Seben mirb immer härter, bie Erringung einer fßofition immer 
fepmieriger. Seber Stämpfenbe üerfudjt fiep nach S)töglid)!eit 
in ben Vefip erfolgoerfpred)enber Epancen zu fepen. Sen 
Vrofefforen ftept fepon burdp ipre Stellung ber pfpqifcpe Ein= 
flup ber Autorität zu ©ebote. Ser auf fiep felbft angemie= 
feite practifd)e Hrzt finbet nur einen 2Beg, fid) biefen Einfluß 
gleichfalls zu oerfchaffen. Einen peute freilich fepon etmaS 
ausgetretenen 2öeg — er mirb Spezialift, fei eS aud) nur für 
baS fleinfte $acp. §ier ift er natürlich in ber glüdlidien Sage, 
fein Heines ©ebiet oollfommen beperrfepen zu fönneu, pier 
fattn er fich, burdp Hnlegung oon ißoliflinif unb SHinif, leicpt 
einen fieberen Voben fdpaffen, um oon ba aus ben pfpepifepen 
Einflup ber Autorität unb bamit Erfolge zu erringen, bie ber 
einfache fßractifer fo niept zu erzielen oermag. SBeldjer Hrzt 
fennt nidjt bie nimmer peilenben ßarpugitiben unb djronifdpen 
S)pSpepfien, bie gälle, in melcpen ber fßatient nach menigen 
SBocpen erfolglofer Eur bem §auSarzte ben Stücfen feprt, um 
fid) ber Vepanblung beS Spezialiften mittig auf SOtonate zu 
unterziehen? — Ser confuttirte Hrzt — s^rofeffor ober Spezia= 
lift ift eben Autorität, unb menn oon ipm nid)tS erreicht mirb — 
nun bann mar eben nichts mepr zu mad)en! So mirb bem 
practifcpen Hrzte ber Voben abgegrabeu, meil ipm baS für 
fein mirffameS Eingreifen uotpmenbige Vertrauen immer mepr 
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oerloren geßt. Unb fo trogen bie folgert ber fdjlecßten ©r* 
gießung beS ißublifumS immer tueitere grüßte. Die $ro* 
fefforen unb Spegtaliften finb nicßt meßr bie leßten Stationen, 
ber SSeg geßt über fie ßinmeg, nnb mie jeber einfidjtige 53e* 
obadjter gugeben muß, mit rafcßen Stritten, gu ben UÖunber* 
boctoren, ben Sßafferfünftlern u. f. m. Das übermäßige Kon* 
fultiren ber ^rofefforen ift, mie gefagt, ber Anfang; bann 
fomrnt baS überrand)ernbe Spegialiftentßum, nnb gu ben 
IRneipp’fcßen Söunbercuren ift es nidjt meßr meit! 

9Ran möge auS biefen ©rörterungen nicßt entnehmen, baß 
fidj ber Serfaffer gegen jebe Konfultation menbet. iRatürlicß 
mirb jeber gemiffenßafte Urgt, menn er and) nodj fo gut ge* 
fdjult ift, gälte finben, bie er gern mit bem fprgieller unb 
tiefer gebilbeten tollegen gufammen befprecßen nnb beßanbeln 
miü. gebocß bem maßlofen, fdjließlicß jeber ^Berechtigung ent* 
beßrettben Konfultiren muß enblicß einmal ein bringeitbeS £alt 
geboten rnerben, menn ber practifcße Urgt nidjt allmäßlidj gum 
bloßen UuSfunftSbureau für ben bem fpegiellen Seiben beS 
Patienten entfprecßenben tollegen begm. ißrofeffor ßerab* 
finlen foll. 

Unb bamit fefjren mir gum UuSgangSpunfte guritd. Da* 
mit bie Uergte ißre frühere Stellung bei bem ißitblifitm mieber 
erringen lönnen, mliffen fie eben hoppelt gut oorgebilbet fein. 
Dagu aber gefjört bie -gange traft beS SeßrerS. Dagu 
geßört meßr als einfacße flinifcße unb poliflinifdje $orlefungen 
unb Demonftrationen; bagu ift eS notßmenbig, baß ber üeßrer 
felbft ben tliniciften fo meit als irgeub möglidß gur 23eobacß* 
tung unb 93eßanblung ber einzelnen tranlen anleite, baß ber 
erfaßrene SDieifter ben Sdßüler tßeilneßmen laffe an bem (Sange 
feiner lleberlegungen. Dagu aber geßört ferner ^eit, oiel $eit! 
Diefe muß gefunben merben, unb eS ift fcßon oiel gemonnen, 
menn ber $rofeffor nidjt, mie üblicß, täglicß gmei bis brei 
Stunben ober nocß meßr ber anftrengenben Dßätigfeit ber 
Spredßftunbe unb ber Konfilien mibmet. Der Staat ßat ein 
bringenbeS Qntereffe baran, baß feine flinifdjen Seßrer ißr 
2lmt im gangen Umfange, mit üoller traft auSüben, nicßt ge* 
ftört unb ermübet bureß anftrengenbe $riüattßätigfeit. Dann 
merben mieber meit meßr bnrdjgebilbete, als $ractifanten unb 
Slffiftenten gefdjulte Uergte aus unferen Unioerfitäten ßer* 
oorgeßen, nnb bamit mirb gugleicß bem Uebermucßern beS 
SpegialiftentßumS oon felbft ber Robert entgogeit. Unb 
menn eS bem practifdjen ?lrgte mieber gelungen fein mirb, baS 
früßere Vertrauen beS ißublifumS gu erringen, bann märe, 
ßinficßtlicß ber fogialen Stellung ber Wergte, ein großer Sdjritt 
nacß oormärtS getßan, unb aucß ber materielle ©rfolg mürbe 
nicßt atlgu lange auf ficß märten laffeit. ■ ‘ • 

iRodj einige anbere iRacßtßeile bringt bie übermäßige Kon* 
fultationSprafiS ber ißrofefforen bem Ünterricßt mie ber Stel* 
lung beS SeßrerS felbft. Die großen, fteHenmeife alles ÜRaß 
überfdjreitenben materiellen ©rgebniffe ber confultatioen Dßä* 
tigfeit merben gu oft als ntaßgebenb bei ber 51nnaßme eines 
angebotenen SeßrftußlS betracßtet. iRicßt meßr mie früßer gilt 
eS als auSreidjenbe ©ßre, iRadjfolger eines berlißmten SeßrerS 
gu merben unb feine Sdjule, ben gortfcßritten ber Sßiffenfdjaft 
gemäß, fortgufiißren. Soll, bodj ein ^rofeffor öffentlich erflärt 
ßaben: „28ir ißrofefforen finb mie bie ißrimabonnen; mo man 
uns baS größere ©infommen garantirt, baßin gießen mir!" 
Daß natiirlidß unter folcßen ©eficßtSpunften üon einer giel= 
bemußten Kontinuität beS UnterricßteS, oon einer Seßrtßätig* 
feit in größerem Umfange überßaupt, nidjt bie U^ebe fein fann, 
bebarf moßl feines 23emeifeS. Uber audß auf baS ^erßältniß 
ber Beßrer unter eiitanber mirft bie KonfultationSprajiS burdj* 
auS ungünftig. 2Jfan mirb nur gu oft, falls gmei ißrofefforen 
baffelbe gacß inne ßaben, ein nidßt gerabe feßr freunblicßeS 
3ufammenleben berfelben beobacßten fönnen, unb ben @runb 
oon tDUßßelligfeiten, bie im leßten Sitbe bie 2öiffenfdßaft fcßä* 
bigen, im Soncurrengfampfe um materiellen ©eminn finben. 
Uucß menn foldje SDiißßeÜigfeiten reine ißrioatfadje bleiben, 
ber öffentliche Ünterricßt leibet bennocß unter ben oerfdjiebenen 
gönnen biefer Koncurreng. SBir molleit nidjt fprecßen oon fo 
mancßer Unterbrüdung aufftrebenber Ä’räfte, Krj'cßmerung oon 
.'pabilitationen u. bgl., unb nur itodj einen s$unft anbeuten, 
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ber oon ßier auS moßl bie ricßtige Seleucßtung erfäßrt. 2Bir 
meinen ben augenblidlicß fo ßeftigen Äampf mandjer Ä'linifer 
gegen bie für bie practifdje UuSbilbung ber angeßenben Uergte 
gmeifelloS fo notßmenbigen unb bemäßrten ijßoliflinifen. 

Unb fo muß auS ben martnigfadjften ©riinben mit Dtacß* 
brud bie gorbernng erßoben merben: ber ^ßrofeffor geßört in 
bie SHinif als Seßrer unb Hübner ber Uergte, nicßt (ober nur 
in UitSnaßmefällen) ßerauS in bie ^rajiS als ißr Koncurrent. 
®aS KonfultationSmefen ift ber leßte ©runb faft aller ber 
Sdjäben, an benen ber ärgtlidje Staub gur $ett (aöorirt. 

Medicus. 
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gür ben ^olitifer 33iSmard fprecßen nicßt allein feine 
Sßaten, fonbern aucß feine USorte. Seine meiften Sieben finb 
bocumentarifdj in ben ßammerbericßten ber Stenograpßen feft* 
gelegt unb liegen uns in bem monumentalen Kotta’fdjen 
Samntelmerf: „®ie s3teben beS gürften SiSmard im preußifcßen 
Sanbtage unb im ©eutfcßen 9tetdjStag" balb üoüftänbig oor. 
§ier ift ber Sdjauplaß bie Xribüne ber preußifcßen unb beut* 
fcßett SSolfSüertretung, ber ©raf unb gürft fpricßt im Umt, 
als SJUnifter unb 9teicßSfangler. ©S feßlte uns aber bisßer 
baS fogufagen intime Seitenftüd gu biefen offigieüen SÜunb* 
gebungen: 93iSmard als ijSriüatmann, außer ®ienft unb Slmt. 
it)er ^jiftoriograph unfereS erften iReicßSfanglerS, ©eß. 5Regie* 
rungSratß tpeinrid) oon i]3ofdjinger, liefert nunmeßr biefe 
lang entbeßrte unb bodß fo notßmenbige ©rgängung in feinem 
eben erfdjienenen Sammelrnerf: „®ie Unfpradjen beS 
gürften 93iSmard 1 848 — 1894."*) ©S finb gitmeift 9teben 
unb Slnfpracßen aus Unlaß ißm bargebracßter §ulbigitngeu 
unb beim ©mpfange oon Deputationen, aucß bie ifteben, bie 
25iSmard im 93itnbeSratß, im StaatSminiftertum, im 95olfS- 
mirtßfdjaftSratß, auf nationalen ünb internationalen (Songreffen 
gcßalten ßat, meift ungebritdt ober in Quellenmerfen aller Urt 
gerftreut, gum Dßeil fogar nocß nidjt in beutfcßer Spracße üer* 
öffentlidjt. Dies gilt befonberS oon ben iReben nnb ©rflä* 
rungen auf bem ^Berliner Kongreß oon 1878; eS gab bisßer 
rneber eine amtlidje nocß eine nicßtamtlicße beutfdje Ueberfeßung 
ber 93eridjte über biefe politifcß bebeutfaine unb eßrenreicße 
Dßätigfeit beS Manglers. Seine gelegentlidjen Unfpracßen toäß* 
renb feiner ÜRiniftergeit finb, mie begreiflitß, faft nur poli* 
tifcßer 9tatur. ©ine Söaßlrebe oon 1849, eine Uitfpracße an 
bie SunbeStagSgefanbten 1855, fReben an Deputationen auS 
ber KonflictSgeit, Unfpradjen an bie ißolfSmenge anläßlicß 
ber üereitelten Attentate auf fein Seben ober bei Doationen 
mäßrettb ober nacß ben gliidlidjen Kriegen oon 1864, 1866 
unb 1871, enblidj feine Untmorten bei Ueberreidjuitg oon 
©ßreubiirgerbriefen, ©ßrentafeln unb ©efdjenlen. iReidjer mirb 
bie Sammlung nadj feiner ©ntlaffung. Uudj ßier mieber an* 
läßlidj gaßllofer Doationen, gadelgüge, Uborbnungen, auf 
feinen iöabereifen unb an bie SBallfaßrten nadj griebricßSruß 
unb Bürgin oon Vereinen, ©emerfen, Stäbten, $roüingen. 
Diefe Unfpracßen oertreten nun, ba ber gürft an ben par* 
lamentarifcßen ißerßanblungen nidßt meßr tßeilneßmen fann, 
gemiffermaßen feine fritßeren 9ieicßStagS* nrtb ^anbtagSreben. 
gür bie 53eurtßeilung üon SiSmard außer Dienft mirb bie 
Sammlung gumal feiner in ben leßten oier gaßren geßaltenen 
Unfpracßen eine ber roidjtigften Duellen bleiben. DeSßalb 

*) Stuttgart, $eutfdje Jßertagöanftalt. 
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pat Jpetttrtcf) öon Sßofcpinger ber §erftetag beS DejteS be* 
fonbere gürforge gemibmet. Die öerfcpiebenen SeSarten finb 
forgfältig geprüft. Der Herausgeber fagt eS nicpt auSbrüd= 
iid;, aber man fann annepmen, baß ber gürft felber bie Xe^te 
gutgepeißen pat. 2öir geben pier eine 231ütpenlefe aus biefen 
ffteben unb 51nfpracpen, inbern mir bie Sßolitif, bie naturgemäß 
ben breiteften Sftaum einnimmt, möglidpft bei ©eite taffen unb 
bie meniger für ben Staatsmann als ben ^riöatmann begeicp* 
nenben SluSfprücße perangiepen. Sn ben fo gefammetten 3ügen 
!ommt baS rein Sftenfcplicpe gum SluSbrud unb bitbet eine 51rt 
pfßcßologifcßer ©elbftfcpau beS großen Cannes. 

5lIIe fReben finb burcpbrungen oon ber märmfteu Siebe 
gum $aterlanb, öon ber fcpärfften 23eobacßtungSgabe nnb reif= 
ften SßeiSpeit; fie enthalten eine gülle öon ©ebanfen unb 93il= 
bern nnb finb bei alter Smproöifation fo formöollenbet mie 
5lHeS, maS aus feiner geiftigen Sßerfftatt peröorgept. Das 
©cplagfertige feiner 93er ebtf amfeit geigt fiep pier an gaplreicpen 
93eifpielen. 21m 29. Suni 1866 bradjte iprn bie SSolfSmenge 
anläßlidj ber «Siege in 23öpmen meprere fpontane Döa= 
tionen bar. 21IS er gegen gmei Upr Mittags baS ^önig* 
ließe ^ßataiS bertieß, mürbe er bon atten ©eiten umbrängt, 
Seber moltte ißm bie H0^ teiepen. 21benbS ftanb ‘bie äftaffe 
fö’opf an $opf in ber SBitßetmftraße bor feinem nub 
ber nicpt enbenbe Subelruf nötpigte ben SRinifterpräfibenten 
an’S fjcitfter. ©r ßob bie H^*5 auf, 3um -Spießen, baß er 
reben motte, unten marb eS ftitte, aus ber gerne boit beiben 
©eiten aber braufte bie mäd)tige23ranbung ber 23olfSmenge. 
Sn bem 21ugenblide nun, ba er ein §ocß auf ben $önig unb 
bie 21rmee auSbracpte, rollte ein gemattiger Donner über bie 
®önigSftabt, ein fapler 231i| erteudjtete bie ©eene, unb mit 
maeßibott tönenber ©timme rief 23iSmard über bie ütftenge ßin: 
„Der feßießt ©alut!" 

Dann fein unüermüfttießer Humor, ©raf 23iSmard, im 
StRarg 1871 oon granfreiep fommenb, faß in grantfurt a. ÜDi., 
mit ber getbmüße bebeeft, gum SBagenfenfter ßeranS unb bemüßte 
fieß, atS er bie gu feiner Begrüßung Stnmefenben erblidte, eine 
Stöeite bergebtid), bie Dpür beS SBaggonS gu öffnen, um ßeranS 
gu treten. „Scß bin eingefperrt," rief er taeßenb ben Umfteßem 
ben gu. üftaepbem ein anberer Herr gleidßfatlS üergeblicpe 21n= 
ftrengungen gemaeßt ßatte, bie Dpür gu öffnen, feßritt enblicp 
(§5raf 53iSmard guter Saune bureß ben Sßaggon unb ftieg auf 
ber anberen ©eite ßeranS. Rad) Begrüßung ber Herren öon 
äfteßerfelb, öon ÜDlabai unb äJtumm unterßiett fid) ber 
9teicpSfangler auf’s ßergticßfte mit ben ißm öon früßer be= 
fannten Damen unb Herren, mobei maneße gute ©dßerge 
unter tiefen. „DaS Sßetter mar munberfdßön auf ber Reife, in 
granfreiep mar eS feßon üöttiger grüßting, bie 23äutne mareu 
großentßeitS bereits grün unb blüßten fogar ftettenmeife, aber 
in SOieß mar baS $lima feßon gang beutjeß." 

Sn einer 21nfpracße ans jener großen ßeit an eine ©ör* 
tißer 2lborbmtng äußerte er n. St.: 

„®ie üergangene Qeit ift -meine üe^rmeitterin geliefert, unb eS bürfte 
rooßl feßwer ein benfenber SDtenfcß gu finben fein, ber in ben leßten brci= 
unögwangig gaßren nid)t diel gelernt ßat, benn bor ber Oeffentlicßfeit 
fann ber Underftanb fid) nid)t lange galten. gcß ßoffe, baß aud) bie 
©egenfäße, welcße nod) groifeßen iftorb= unb ©übbeutfcßlanb befielen, fid) 
auSgleidjcn werben , unb bcSßalb bin id) aud) in SSerfaitteS, al§ e§ fid) 
um ben ©intritt ber ©übbeutfd)en in ba§ ®cutfc^e ifteid) nnb bie beutfdie 
Sßerfaffung fjanbette, mit bem ^opf nid)t burd) bie Sßanb gegangen nnb 
Ifabe bafiir energifd) gcioirft, baß an Saßern, weidjeS nießt gn ben ©e= 
bulbigffcn gehört, ©onceffionen fo weit al§ möglidb gemalt mürben. ©^ 
ift mir barauf angefommen, ade ©lieber $>cutfd)lanb§ in einem 9taum 
gu ßaben unb bann bie ittjür gugumaeßen; ii^ ßabe fießer gehofft, baß 
bie ©egenfäge fid) auSgleicßen unb mit ber Qeit abfcßleifen roerben. ilJian 
ßat bie neue beutfeße SScrfaffung unb bie an 23at)ern gemadjten 3ase: 
ftäubniffe diel getabelt unb baran ßcrumgemäfelt, meine 2lnfid)t ift jebotü 
burd) bie Slbftimnmng im baßerifeßen Sanbtage über ben ©intritt in ba§ 
©eutfeße Üteicß gerechtfertigt, ba bie Majorität für bie Sebingungen nur 
gering geroefen. SJtan betreibt aud) ©eitenS ber Oßßofition bie fcßlcunige 
91eüifion unb Stbänberung ber neuen beutfeßen SSerfaffung. S)a§ fommt 
mir oor, mie meine $bee al§ 5tnabe, mo idß in bem ©arten meines SSaterS 
Mußten geßftangt ßabe, meld)c mir gu iangfam gematßfen maren. ®a 

ßabe icß bie üBurgetn ber SfSftängcßen unterfudßen motten, ßabe eingelnc 
iPfiangen ßerauSgeriffen unb bann mieber eingepßangt, natürlidß finb biefe 
ißftangcn eingegangen, ©o fönnte aud) bie gange beutfeße SSerfaffung ge= 
fäßrbet werben, wenn man jeßt einftßneibenbe Slbänberungen borneßmen 
will. ®er SluSbart muß attmäßtieß, dorfießtig unb mit ©ebulb gefeßeßen/' 

9D7an üemunbere am^ ßter bie faft bicßterifdje 2tnfbßau= 
tidjfeit, bie treffenben Silber unb Sergteicße, SltteS concret unb 
lebenbig. ©eine iRebe ift, mie bie grangofen gu fagen 
pflegen: si voisine des choses, in Segriff unb StuSbrud mun=' 
berbar ficß bedenb. 9Ran lefe einmat feine 5tntmort an bie 
SBormfer Deputation, bie ißm 1871 ben ©ßrenbürgerbrief biefer 
©tabt überbraeßte: 

,,3d) ßaße bei einem fo affrontirenben Singriff don ^ranfreid) nid)t 
gegiaubt, baß mir fo rafcß bort fein mürben; begßatb ßabe id) auf bie 
Abtretung don SJicß beftanben. 3d) fragte bie Herren dom ©eneralftabe, 
ma§ ßalten ©ie don Weß? SDarüber ift nibßt gu reben, fagten fie, SDteß 
ift eine Slrmec bon 120,000 SDtann roertß, Söelfort 8000. — SSon beiben 
©tabten wollten mir eine ßaben. ©clbftderftänblid) beßielten mir Sttteß. 
99teß ßält eine große Strmce auf, an S3eIfort fann jebe dorbeimarfdjiren. 
UebrigenS finb bie frangöfifeßen Sotßringer nießt fo f^Iimm, al§ mie man 
fagt; wer ftart ßaßt, liebt aud) feßr. S1I§ icß in meinem erften Quartier 
in granfreieß mar, fagte mir mein Quartiergeber, bei bem icß beiläufig 
ein feßr gäße§ gaßmc§ Jtanincßen berfpeifte: „©gal, wer un§ nimmt, ob 
tttuffen ober ißreußen; bie gießen mir dor, benen mir bie wenigften 
©teuern begaßlen/' — gcß fagte: „SBeniger ©tcuern begaßlen ©ie bei un§ 
als in granfreieß; mie fange, weiß icß nießt." — „Slber mie ift e§ mit 
bem 9Jiilitär?" fragte ber Sotßringer. fagte: „SSei un§ muß jeber 
©olbat roerben, ber ©oßn be§ ißrüfecten muß fo gut bienen, mie ber 
©oßn be§ ärmften 9Jtanne§; icß unb meine Sttnber finb aud) ©ofbaten," 
worauf er fieß mit bem ißringip ber allgemeinen ©ienftpfließt einoerftan^ 
ben erffarte." 

©ein SnnerfteS fommt befonberS feßön in ben gelegen^ 
ließen ©rmaßnungen feiner Sugenbjaßre gum SluSbrnd. ©S 
bebarf bann nur eines leifen tlnftoßeS, um bie gange güKe 
feines oft geleugneten unb boeß fo golbeeßten beutfeßen ©e= 
mütßeS gu geigen, ©o als 1871 ber 23ürgermeifter öon ©öt* 
tingen ißm baS (Sßrenbürgerbiplom übergab, ©ießtlid) geriißrt 
ermiberte ber Ütei^Sfangler: 

„®ie SluSgeicßnung, bie ©ie mir erwiefen ßaßen, ßerüßrt mieß um fo 
angeneßtner, als btefclbe öon einer ©tabt fommt, in ber icß als ©tubent 
glüdlicße gaßre Oerlebt ßabe. ©öttingen geßört gu meinen fd)önften ©r= 
innerungen. ©S ift feßr finnig, baß ©ie mir burd) baS ®iplom eine güttc 
üon bortigen ©rinnerungen waeß gerufen ßaben. ®a recßtS lefe ibß bie 
Flamen meiner alten greunbe, benen i^ ein treues ©ebäcßtniß be= 
loaßre — gromrne, §oppenftebt, ©rifebaeß, Qlbefop, ©cßarlacß, §acciuS, 
®ammerS —. §ier in ber ©de finbe id) meine Söoßnung im ®ßurme am 
SBatte. Unb in ber SOMtte gßr fdjöneS, altes ttiatßßauS, unb linfS in ber 
©de baS ©onciltenßauS, worin fieß früßer baS ©arccr befanb. ®rei 
SBocßen ßabe ibß barin gugebraeßt. ©S mar bamalS nod) bie $eit ber 
ftaatlibßen SSerfolgung ber burjcßenfcßaftlicßen SSerbinbungen; icß wollte 
bamalS gern grieben mit ißnen ßaben, aber fonnte ben ©treit nießt ßin- 
bern, unb ba id) gufäflig eine ©ßarge bei meinem ©orpS ßatte, io mußte 
icß brei SBocßen büßen, geßt benft fein derftünbiger Sffenfiß meßr an 
folcße SSerfolgungcit. 

Unb ßier linfS bie Strone! 93ettmann ift fa nun aud) geftorben. 
SUS icß SSettmann dor etwa geßn gaßren einmal mieber befueßte, mun= 
berte icß rnieß, baß icß ungefäßr ebenfo alt mar mie er. 2US ©tubent fießt 
man einen jungen Bürger, ber einem ©efcßäfte dorfteßt, immer älter an, 
unb fo baeßte id), ber Settmann müßte ein gang alter ttJtann ingroifeßen 
geworben fein. @r fannte mid) bamalS nießt gleicß mieber, id) mar als 
feßr junger ©tubent lang aufgefeßoffen, fpäter ftärfer; als icß miiß aber 
gu erfennen gab, ergäßtte er mir diele alte @efcßid)ten unb ßolte babei fo 
guten ütßeinroein auS bem Mer, baß icß ftatt einen iöaßngug beren 
gmei bamalS überfeßlagen ßabe. ©in burd) £>umor unb §erg feltener, 
meltbefannter Söirtß." 

511S SiSmard eine angepängte ©öttinger SRettmurft be= 
merft, erlüiberte ber ©preefjer ber Deputation: „2Bir paßen 
üiel gemagf, aber benfeit bod), bap alle biefe ©rinnerungen an 
baS ©öttinger Seben, felbft biefe RemirtiSceng bem miirbigen 
©iubrud beS ©angen nid^t fepaben; eS ift eben baS Bürger-' 
redjtSbiplom ber UniöerfitätSftabt ©öttingen." 
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„9?eiit, nein, oollfommen einoerftanben! Unb ba unfere 
ftueiporte: Seenbe, 9J?ünben, Raffet, ©eiSrnar, Vooenben. — 
s2lnf bem §arbenberge ^ötten mir meinen testen 21bfdjiebS* 
Commerz.-" 

Sngmifdjen hatte bie Deputation fid) mieberljolt erhoben, 
„um bie an einem foldjen Dage (erfter Öftertag unb ©eburtS* 
tag unb, mie man fpäter erfuhr, £>aupttag ber Verfjanblmtg 
megen beS ©ntlaffungSgefudjS) hoppelt foftbare 3eit beS dürften 
nicht tanger in Stnj'prudf) 51t nehmen," mar aber ebettfo oft 
gum ©i^enbleiben genötigt, unb eS tjatte bie Slubieng faft eine 
halbe ©tunbe gebauert, als plößlidj in ber Df)ür ber Kammer* 
biener erfdjien mit ber rafdfen Reibung: „©eine SDdajeftät ber 
ftaifer!" Der^-ürft erhob fid) fdjnetl unb ging bem $aifer 
burd) bie Vorgimmer entgegen, mäfjrenb bie Deputation, baS 
5lubienggimmer, in bem bie ©eburtStagSgefdjenfe aufgeftettt 
maren, oertaffenb, fid) in einem Vorgimmer auffteltte. 9US ber 
fyürft mit bem Saifer biefeS Vorgimmer betrat, um in baS 
Slubienggimmer hinein gu gehen, bemerfte ber ®aifer bie De* 
putation unb [teilte ber gürft biefelbe Oor all eine Deputation 
oon feiner „alten UnioerfitätSftabt ©öttingen, toeld)e ihm baS 
($f)renbürgerrecf)t oerliehen habe." Der Maifer erinnerte fid) 
freunbtid) beS UmftanbeS, baß ber fjürft in ©öttingen [tubirt, 
unb meinte barauf, auf ben dürften hmtoeifenb: ,,9Jteine 
Herren, ber hat bei Shnen feine $eit nidjt öerloren." Die 
Deputation geftattete fidh gu ermibern: „Sir münfchen uns 
mehrere fotdhe ©tubenten." Darauf trat ber f^ürft mit bem 
$aifer in baS oorermähnte ©eburtStagSgimmer, unb bie De* 
putation oerließ baS fürfttiche Calais. 

DaS ültitglieb einer ©tuttgarter Slborbnung berichtet über 
einen folgen ©mpfang fotgenbe ©ingelßeiten: „ViSntard’S 
9tebe mar anfänglich ftodenb, !am jebod) im meiteren Verlaufe 
beS ©efpräcßS mehr unb mehr in $tu|; überrafdjenb ift bie 
beharrliche ©emohnheit beS dürften, in feinen ©rgäßlungen 
unb SluSfüljrungen jebe §eröorhebung ber ißointen ober beS 
Sichtigeren burch ben DonfatI ober fonftige übliche SDUttel gu 
üermeiben; mit berfelben oornehm ruhigen ©etaffenheit merben 
meltgefd)ichttid) midjtige ©reigniffe oorgetragen, brennettbe 3eit* 
unb (Streitfragen unterfucht, geiftreid)e Vergleiche gegogen, 
padenbe Vilber oorgeführt unb bie gemöhntichften Dinge beS 
Alltagslebens ergählt; biefe ©prechmeife beS dürften macht 
für ben 3u^)örer eine gang befonbere ungeteilte Aufmerffam* 
feit erforbertid). Senn man bie Vilbniffe beS dürften mit 
ber gegenmärtigen Sirflidjfeit öergleicht, fo machen bie meiften 
ben ©inbrucf unnatürlicher Steigerung unb taffen ben ent* 
ftieben ausgeprägten $ug natürlichen SohlmoltcnS unb mit* 
ber ©etaffenheit oerntiffen." 

AuS einer menig befannten Itnterrebung mit gmei ©d)toeiger 
Vefucfjern in ^iffingen 1890 fei fotgenbe auch in ihrer Raffung 
bebeutfame fogialpolitifdje Aeußerung angeführt: 

„Sie Sftonarcpie gibt ficf) felbft auf, wenn fie pactirt. ©ie barf fiep 
burd) bie Seute, roclcpe ftreifen, mit Arbeitseinteilungen u. a. m. bropen, 
in feiner SSeife beftimmen taffen. SaS ift ein Sing mie eine 9iebelroanö; 
roenn man fid) ipr nähert, um fie gu faffen’, roeiept fie gurüd unb man 
greift in’S Seere. 28a§ motten ©ie? Alle 9Renfd)cn finb ungufrieöen: 
alte: bie ftteiepen, bie SJtittlcren unb bie Armen; am ungufriebenften ift 
bie unterftc klaffe. ^Begreiflich! SaS mirb fo bleiben unb mefenttid) burd) 
nicptS geänbert, aud) burcp feine ©ogiatreform. @S ift eine Säufcpung, 
bieS gu glauben; eS ift, mie gefagt, bie Aebelroanb! Atem gebe aept 
©tunben Arbeitzeit unb eine Atarf Sopn, ba§ finb tägtid) ad)t ÜJJarf. 
Sie 33ebiirfniffe merben road)fen, unb batb fommen biefetben Seute aud) 
mit ad)t 2)tarf nid)t mehr au§. ^an fieht jept Äinber Oon 2trbeiter= 
frauen, bie früher barfufj liefen unb fid) mot)I fühlten, mit Stnopfftiefct* 
^en. 3>er Appetit fommt mit bem (Iffcn. S)er inbuftriettc Arbeiter ift 
nod) lange nicht fo fcf)ted)t baran, mie ber länblidje Arbeiter. 3Ü 3e' 
manbem gu helfen nötfjig, fo ift e§ biefer. $a3 Qid jener ift ba§ ©ihta= 
raffenthum. ßutept fommen mir bahin, mo bie SBitben auf einer ber 
^nfetn in ber ©übfee finb, bie htdbnatft unter einem SSaume liegen, auf 
bem bie Sananen mad)fen, bie man nicht einmal gu foepen braud)t. Ober 
ßuftänbe mie unter ben Saggaroni Italiens. ®a§, ma§ ein unmiffenbeS 
unb gefährliche^ SSolf merben fann, teprt bie ©efcpichte 5)ie 
Sgerfcpiebenheit ber ÜJlenfchen unb bie Stothmenbigfeit, immer bormärt§ gu 
ftreben, erfd;eint mir at§ ein Don ber Sßorfcpung feft ®eorbnete«./; 

©ine toahre ftfanbgrube charafterifirenber fifft 
in ber längeren Slnfpradhe an eine ©trafjburger Deputation in 
^riebridjSrutj 1890: 

„3ch habe für ©traßburg aud) ftet§ ein großc§, ein bcfoitbereS 3ti^rs 
effe gehabt, fepon in meiner ^ugenb. 3ä) erinnere miep, mie id) im 3aprc 
1842 gum erften 2Jtat burd) Strasburg gereift, mie e§ tniep ba gefepmergt 
pat, bap in einer gang beutfepen unb bamatS auep nod) gängtiep beutfep 
fpreepenben ©tabt frangöfifcpeS iDtititär unb frangöfifepe Beamte mirtp* 
fepafteten. Qcp habe bamalS gu meinem frangöfifepen gieifegefäprten ge* 
fagt: »2)iefe§ Sanb mar unfer unb muh mieber unfer merben.« Söorauf 
biefer antmortete: „Alors il faudrait croiser la bayonnette.“ darauf 
habe icp entgegnet: „Eh bien, nous la croiserons.“ 

Unb fpäter ift e§ mein SSeftreben geroefen, bie @cfe Don SBeifjenburg 
gu erringen, melcpe fid) mie ein ©taepet in’§ beutfepe güifih fcpob, mo ber 
©efjlerfjut ftanb , Dor bem ®eutfd)tanb feine ÜtcDereng maepen mußte. 
9?acpbem ba§ SfBerf mit ©otteö £)ütfe gelungen, hätte icp am liefaften 
unmittelbar nach bem Ucbergange Don (Stfah^Sotpringen in beutfepen iöc- 
fip auf ber §öpe ber SSogefcn gmifdpen ©eutfeptanb unb jgmanfreid) ejne 
djineftfepe ÜJtauer errieptet, bie im Sanbe bleibcnben (Eingeborenen aber 
glimpflich bcpanbelt, g. S. groangig 3ah^e lang Don jebem SJtilitärbienft 
befreit. Sann märe bie frangöfifepe ©eneration attmäplicp au§geftorben 
unb eine neue beutfepe perangcroacpfen. Slber ba§ ift niept fo gegangen, 
mie icp e§ gemollt, unb fpäter pat man fiep boep gum ißaßgmang bc= 
fennen müffen. 

Qd) pabe feinertei Abneigung gegen ben fgrangofen ober ben fran* 
göfifdpen SSotfScparafter. ©egentpeit, bie $rangoft finb ein äuperft 
lieben§mürbige§ SSotf unb Derftepen e§ mie feine anher Nation, fiep bie 
2tnnepmtid)feiten, metepe man im Scben paben fönnte, gu nupe gu madjen. 
3cp erinnere babei an bie Dortreffticpen Seiftungen ber frangöfifepen §anb= 
merfer; in einem frangöfifepen ftaufe mopnt c§ fid) beifpiel^meife Diel an= 
genepmer at§ in einem engtifepen. SBären bie 3frangofcn niept burd) bie 
erfolgte 2lenberung ber ©rengen gegen un§ untiebfame fRacpbarn geroor* 
ben, fo mürbe Seutfcptanb, mit granfreiep Dereint, eine gang unmiberftep= 
tiepe ÜRacpt bilben. sZ8enn mir Don ipnen fo meit entfernt mären mie bie 
grangofert Don ben fttuffen, bann bin icp übergeugt, mürben Seutfptanb 
unb granfreiep bie beften gmeunbe merben. pabe in granfreiep, fo 
oft icp bort geroefen, mit ben ^angofen ftet§ im beften unb tiebenSroürs 
bigften Umgang gelebt unb in einem fo freunbfepaftlicpen Söerfepr geftan* 
ben, mie icp ipn felbft in Seutfcplanb faum pabe unterhalten fönnen. Sie 
Seutfpen finb gang famofe Seute, aber jeher pat eine halbe 3dafcpe SBein 
gu menig. ©r muff erft fünftlicp in 3ug gebracht merben; er pat 9tn= 
regung unb Aufregung nötpig. Ser ^rangofe feinerfeitS pat biefe palbc 
glafpc fdjon, unb begpalb, menn man aud) nur menig gugießt, fo ift e§ 
gteiep gu Diel/' 

©ine Stngaht ©rtnnerungen unb ©rgähtungen über perfön* 
tidje ©rtebniffe tonrben bamatS noch eingeflochten, loetdtje tjod) 
intereffant toaren unb eine ©ebädjtnifjfdjärfe geigten, tooriiber 
bie3utjörer ftaunen mußten. VefonberS intereffant toaren einige 
Streiflichter auf bie fßotitif ber oerfchiebenen beutfehen §öfe 
!urg nad) 1866, toährenb ber Vitbung beS D^orbbeutfchen 
VnnbeS, fotoie über bie Vorgänge in VerfaitteS 1870/71, als 
bie bentfehe Äaiferproctamation vorbereitet tourbe u. f. to. 5tndh 
an humoriftifchen ©rinnerungen fehlte eS nicht, befonberS über 
einzelne iperföntiebteiten, toeldje meift recht djarafterifirenb für 
biefetben toaren. 

©ine Durchficht ber in ber Stbreffe enthattenen Unter* 
fdjriften tonrbe oont dürften mit ben Sorten eingeteitet: 
„9)ieine ^errett, ich fehe hier nicht fo fehr auf bie kanten 
atS auf baS, toaS baneben fteht, nämtidh baS, toaS bie 
Seute finb, unb ba freue id) mich, bah ich *Uer a?e 
©tänbe oertreten fehe, ba ein Schloff er, ein ©oiffeur, ein 
Lettner, ein DrecMter, ein Spengler, ein Zentner u. f. tp., 
ja, ja, baS finb altes Seute au§ bem Volle, bariiber freue ich 
mich recht, fagen ©ie allen Unterzeichnern meinen herglichften 
Dan!." 511S er auf bie Unterfcfjrift eines ^ranö°fen^ ei,he§ 
echten ißartferS, aufmerffant gemacht tourbe, fagte ber fjfürft 
ladhenb: „@o finb bie gremgofen, immer liebenStoürbig, felbft 
auf ber 9Jtenfur!" Vei Vefidjtigung ber Straßburger ipt>oto= 
graphien, betten ein aUegorifd)eS Ditelblatt beigefügt mar, auf 
melchent ber Staiferpalaft unb ein Slnblid ber Vuinen oon ber 
Vetagerung 1870 gu fehen mar, fagte ber gürft mehmüthig: 
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„Sa, fo fcparf faßte man bantal§ riic^t mit Strap&urg um= 
gehen! Stp palte e» niept gemußt, aber id) mar niept aßein 
mapgeüenb, ich patte eben nod) anbere neben mir §u §ülfe, 
bie tjaben e§ gemacht." 

Sm Suli 1891 mürbe ber $ürft in $riebricp§ruh üon 
bem Hamburger Slrcpiteften* unb Sngenieur = herein befud)t. 
9ftan nahm im ^aföfreife Sluffießung unb bie ©amen fpu* 
teten [ich, au§ ben ihnen in ßteinbef gefpenbeten ßtofen unb 
helfen unb ben gefammelten ^etbblumen ©träume gu binben 
für ben (Smpfang. ©a tauchte auf ber £>öpe be§ 2Batbmege§ 
ein ©oggenpaar auf, unb halb erfdpiett, pod) aufgericptet auf 
träftigem $ucp§hengft peranfprengenb, bie eprfurcptgebietenbe 
©eftalt be§ ^anglerä. ©en breitranbigen fdjmarjen Sdjlapüput 
tüfteub, piep er bie (Säfte in feinem ßteüier mißfommen, bie 
93tumenfpenben in ben meiten 23rufftaf<pen bergenb, au§ benen 
fie mie ber Scpmud; eines ^od^eiterS perüorquoßen. ,/ Sluf 
biefe Hellen reimt fiep teiber öermetfen," fagte er mit be^ie= 
hungSüoßem Sädjeln, „baüon maßen mir aber heut’ nicht reben. 
3öie gerne patt’ idh Sie felber burch mein ©pontoerf geführt, 
aber bie üielen ©reppen barf id) mir niept sumntpen. Sch 
habe lange auf mich warten taffen, baS müffen Sie tterjeipen; 
menn man aufjer ©ienft ift, mirb man unpünftlicp!" — 
SBäprenb ber SBegrüpung unb einer begeifterten, üon ftür= 
mifepen Hochrufen begleiteten Inrebe beS $Berein§oberpau:p= 
teS patte man ©elegenpeit, über beS dürften frifcpeS ?tuS= 
fepen unb SBefen fid) §u freuen, ©er ßauber beS SlbterbticfeS, 
ber erft bei bem fpäteren ^ufammenfein recht §ur (Rettung !am, 
mar etmaS beeinträchtigt burep bie 93riße mit großen 9tunb= 
gtäfern, beren ber $ürft fiep feit einiger $eit auch beim 5tuS= 
reiten bebienen muffte, mie er neben mandjerlei üßättpeilungen 
über fein ©afein, fein ©ut unb befonberS bie ßiegetei er^äplte. 

„Jpier merben Sie beffer gepen, als auf meiner holperigen 
(Straffe," rief er, als man an einem feitlicp einmünbenben 
pfab angetangt mar, „ich h)ole Sie aber mieber ein." Unfern 
bem@aftpaufe2öalbe3rup fcplop er fid) benn auch ber üorberften 
Kolonne mieber an unb feptoang fiep üom fßferbe, um gu $upe 
mit nach SSatbeSrup ju manbern. Seinem Sßunfcpe naep einem 
Spagierftode fuepten niete Sßiitglieber burep ©arbietung beS 
eigenen §u entfpreepen, aße Stöcfe ermiefen fiep aber gu lurj 
für bes Slan^terS gemattige ©eftalt. 

üßicptS 9ftenfdjlicpe§ ift ipm fremb. $ein Seruf, leine 
fogiate Scpicpt, fein SebenSatter ftept feiner ©mpfinbung unb 
©peilnapme fern. @r ift niept im ©eringften ber Stunftbarbar, 
ben ©eorg SSranbeS breift genug aus ipm machen moßte. ©en 
Setbarbeitern, fcplicpten §anbmerfern, fugenbtiepen Üfabfaprern 
— gegenüber Sehern trifft er ben richtigen ©on, baS aßüer= 
ftepenbe 2Sort unb abäquate ©efüpt. $u einem bramatifdjen 
herein aus ßeipgig änderte ber ©infiebter üom Sacpfenmatbe: 

,,3d) bin in ben Berbacpt gefommen, als wenn ich für Kunft feinen 
Sinn hätte; noch neulich höbe ich ©elegenpeit, bieS zu hören, unb gerobe 
ber üon mir fehr geliebten SJtufif gegenüber. SJtit ber ißotitif geht eS 
aber toie mit aßen mcnfchlicpen Seibenfcpaften, fie nehmen bie §anb, wenn 
man ben g-inger gibt, unb toie ftärferc 9taubfifd)e bie fchtoächcren freffen, 
fo läßt auch bie ftärffte unter ben Steigungen bie anberen nicht auffommeu. 
S<h hatte tnidj bon ber fßolitif ganj erfaffen laffen unb für SChecxter unb 
Stunft feine geit übrig. Scfet, tuo ich mit bem Suenft nibhtS mehr ju 
thun habe, mürbe idh gern ben ©dfaben nad)hofen unb oft nach Hamburg 
in’§ Theater fahren, wenn bie Hamburger fid) erft mehr an mein (5r= 
fdjeinen gctoöhnt hüben unb mich mie einen ber ihrigen, ber id) ja fraft 
Bürgerbrief bin, circutiren laffen. 2Benn bie S«hre^eit günftiger mirb, 
hoffe id) auch, mehr in'3 Xhcater ju fommen. Stehmen ©ie, meine Herren, 
bie heften 28ünfd)e für ba§ (Gebeihen Sh*e§ SSereinS. Sd) freue mid), baff 
©ie Sh«r Steigung gur Äunft auch felbftbarfteßenb nadhfommen. ©oethe 
fdhäfite ba§ ©heaterfpiefen al§ eine üorbereitenbe ©djulc für äufeere§ Stuf= 
treten im Sehen, unb id) glaube, fie ift befonberS für ben 2)eutfd)cn 
toidjtig, §um Qmede bc§ degourdir, be§ „Sntfdtü^ternS". gtei unb be= 
locglid) madje e§ im dufferen Auftreten für’§ Sehen." 

23ei etuer anberen (Gelegenheit fommt er nodjmalS auf 
fern SSerpältnip §ur SRufit jurüd. 

„Bei ber Uebcrbürbung im Unterricht in meiner Sugcub ift bie 
SJtufif gu furj gefommen. jTrohbem fühle ich nid)t meniger Siebe ju ihr. 
Stber banfbar bin ich ber SJtufif, bah fie mt^ in meinen politifdjen Be= 

ftrebungen tuirfungsooß unterftüfd hat beutfdfen Siebe§ Älang hat 
bie §erjen gemonnen; id) jähfe e§ §u ben Smponbcrabilien, bie ben @r^ 
folg unferer (GinigfeitSbeftrebungen üorbereitet unb crteicf)tert haben. 
SBenige ber sperren bürften alt genug fein, um fid) ber SSirfung ju cr= 
innern, bie 1841 ba§ Bcder'fche Stheinlieb erhielte. ®amat§ mar biefeS 
Sieb mächtig, unb bei ber ©chneßigteit, mit ber e§ üon ber Beüötferung, 
bie meift nod) hartifulariftifch mar, aufgegriffen mürbe, hatte e§ bie 
SBirtung, al§ ob mir ein paar 2trmeecorp§ mehr am Stljeiü ftehen hätten, 
al§ eS thatfäd)lid) ber gaß mar. Stäher liegt unS ber ©rfotg ber „Söacht 
am Sthein". Sic manchem ©olbaten hat bie Slnftimmung biefeS SiebeS 
auf bem winterlichen StriegSfetbe unb bei materießem SJtangel üor bem 
geinbe eine mahrc ^ergensftärfung gemährt, unb ba§ §erj unb beffen 
Stimmung ift ja aße§ im (Gefechte. ®ic ^opfjahtsiffern mad)en e§ nicht, 
mohl aber bie Begeiferung machte e§, baf mir bie Schlachten gemonnen 
haben; bei einigen mären mir in ber SJtehrijeit, aber auch ba, mo mir in 
ber SJUnber^ahl maren, haben mir burd) bie Qualität unferer Gruppen 
gefiegt. Sa§ mar ber (Grunb unferer Iteberlegenheit? @r lag im (perlen, 
in ber Begeiferung, bie unfere ®i§ciplin auch ba erhielt, mo fie unter 
ähnlichen Umftänbcn bei ben ^ranjofen fd)on gelodert morben mar. Unb 
fo möchte ich öa§ beutfdje Sieb als SfricgSberbünbeten für bie ^utunft 
nid)t unterfdiäpt miffen. Unfere Beziehungen jum üerbünbeten Qeferreich, 
nuferem mächtigfen BunbeSgenoffen, beruhen boep mefentlid) auf Unter= 
lagen im cultureßcn ©ebicte unb nicht jum menigfen auf ben mufifalU 
fdpen Beziehungen. Sir mären laum in gleich enger Berbinbung mit 
Sicn geblieben, menn niept ^apbn, Sliozart, Beetpobcn bort gelebt unb 
ein gemeinfameS Banb ber Äunf zmifdjen bem Srieberrpein unb Sien 
gefepaffen hätten. Sa felbft unfere Beziehungen z« unferem britten Bum 
beSgenoffen, Stalien, maren mufifalifcper Sfatur früper mie politifcpcr. 
®ie erften ©roberungeit, bie Stalten bei unS gemacht pat, finb mufifalifcpe 
gemefen. S<h bin fein ©egner ber italienifcpen SJiufif trop meiner Bor= 
liebe für bie beutfepe; im ©cgentpeil, ich bin ein großer f$toinb berfelben." 

95rä(pttq finb feine herzlichen SBorte an bie S3erqeborfer 
35ol!§fcpule 1893: 

„Kittber — ich banfe euren Seprern unb eud) für eure freunblicpe, 
nachbarliche Begrünung, bie ipr mir peute barbringt, unb ich münfepe 
eud) aßen, baf, menn ©ott eud) ein langes Sehen befepert mie mir, ipr 
am Stbenb beSfelben mit gleichem ®anfe zu ©ott zurüdbüden mögt auf 
baS, maS ipr erlebt pabt. Spr feib ©öpne unb ®öd)ter, bie meifen üon 
eud), fo ©ott miß, merben einmal Bater unb SJlutter fein. S<P münfepe 
eud), maS ©ott mir gegeben pat, baf id) niept in meinem §aufe fdjmeren 
Kummer unb Berlitf gehabt, fein $inb üerloren, in gliidlicper ©pe gelebt 
pabe. Sifl'S ©ott anbcrS, rnüft ipr fiß palten unb eS tragen. 3cp 
felbft fann pier nur fagen, baf, mer üon cucp alt mirb mie idh, fid) im 
Sapre 1950 möge erinnern fönnen, baf icf) ©ott banfbar bin für aßeS, 
maS ich erlebt pabe, auch für Sorge unb Slrbeit. Sh* pabt ja felbft auS 
ber Bibel gelernt: Senn baS Sehen föftlid) gemefen, fo ift eS Sftüpe unb 
Slrbeit gemefen. Slrbeitet tapfer, baS bringt eud) über afleS glüdlicp pin= 
meg. ®ie Slrbeit ift baS, Wozu ©ott unS angemiefen pat. Sfiöge fie 
eud) aßen, Biäbdjen unb Knaben, in eurem fpäten Sllter gefegnet fein 
unb mögt ipr 1950 ober 1970 mit Befriebigung zurüdbüden auf ben 
heutigen ®ag! S<P banfe euch) uoep einmal! 

Unb öalb barauf feine Ülnfpracpe an bie Hamburger 
©pmnafiaften: 

„S11S icp zur Uniüerfität ging, mar ich faum fiebzepn Sapre alt unb 
mar üießeiept in zu ftarfem gmange gepalten morben, toaS bei SPneu mopl 
niept ber g-aß fein mirb. ®eSpa!b raipe id) Spuen, wenn ©ie zur Unlüer^ 
fität fommen, mifbrauhen ©ie Spie Freiheit nidpt. 2luf ber anberen ©eite 
aber — mer ein Kopfhänger ift, ber fann üießeiept ein ganz 8u,er ^ar' 
lamentarier merben, aber innere Befriebigung finbet ber niept. Senn ©ie 
auf ber Uniüerfität nur brei ©tunben arbeiten, fo genügt baS fepon, 
bringt man eS auf fecpS ©tunben, fo mirb mau üon aßen ^Srofefforcn 
poepgeaeptet. Senn man gar niept gearbeitet pat, fo bereut man eS fpäter, 
bie 3rit niept weife auSgenupt zu haben, ©ie paben eben ein fepr 
fcpöneS ©tiid gefungen; icp pabe früper aucp SJiufif getrieben, icp bin nur 
ein mittelmäßiger B'anofpicler gemefen unb mar frop, als icp ben läftigen 
groang abfcpütteln formte. ®aS pat mir fpäter außcrorbentlicp leib ge= 
tpan, benn bie SKufif ift eine treue ©cfäprtin im Scheu, ©ie pat mir 
bei mandjer ©efeßigfeit gefehlt, urtb mer üon Spuen ®alent bazu pat, bem 
empfeple icp ganz befonberS bie SJtufif zu pflegen, unb icp erinnere ©ie an 
mein Beifpiel, um ©ie abzufepreden üon bem gep^ri hen icp mir üorzu= 
werfen pabe. Sut fiebrigen fann icp Spuen nur eines ratpen: Kein Kameel 
unb fein Dtaufbolb!" 
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gmmer ba3 redete Söort an rechter ©teile! Unb nicht nur 
für ba3 aufmacßfenbe, lernenbe ©efd)fed)t tjat er liebebodeS 
Rerftänbniß, auch an bie fiinftigen Setjrer ridjtet er ein fräf= 
tig Sßörtlein über bte ©rgiefjung: 

„Sie motten ntte Server merben, meine Nerven; bon gpnen päncjt Die 
3ufunft ab. ©ie ^abett einen Sorfpnmp bor 9lnberen gprcS ©tatibeS, 
meil ©ie in SBeimar auSgehilbet merben, in bem fleineit, aber midjtnten 
©taatSroefen, mo nnfere JBIaffifcr lebten, ltnb bon mo ber ejemattige 3ufi 
nnferer nationalen ®vöpc auScpncj unb geträftigt mürbe. 'JJtan fann an 
'©eimar nicht benfen, opne an ®oetpe unb Scbiflcr erinnert gu merben. 
SaS auep im Saufe beS öreipigjäprigert Krieges unb burcf) bic ®ematt= 
tpaten beS gaprpunbertS gerftört mürbe — bie Siteratur unb bie Maffiter 
ftnb baS Sanb gemefeit, an bem ber 'Rationalgcbanfe feftgepciltert mürbe, 
©o marb ®eutfd)tanb geiftig gufamtrtengehalten, roäprenb eS äußerlich in 
Ipunberte bon ißargcllcn gerficl. ®aS Rationalgcfüpl gu pflegen, ift eine 
'Aufgabe gpreS gufünftigen SerufeS; beim bic gugenb bebarf nicht nur 
ber Silbung, ^onbern bor sMem ber ©efinnung. ©ie nehmen aitS SBcimar 
eine Segitimatton mit in'S Sebcn, bie gpnen überall ein (Sntgcgcnfommen 
bereiten mirb. gep tuünfcpe, bap ©ie immer ©cpiiler befommen, mit benen 
©ie gufricben finb. beachten ©ie immer baS biblifepe IRegept: „gapret fein 
fäuberlicp mit bem Knaben Slbfalont". Sergcffen ©ie aud) nicht ba§ 
sD?ärcben bon ber Sonne unb betn Söinb, toelcpe metten, mer guerft bem 
33anberer ben URcmtel abgroingen mirb. ffttd)t bem ftarfen ©türm, aber 
ben ntilben ©onnenfirapten ift cS gelungen/' 

Sind) für ba§ feinere ©mpftnbung§leben ber grau l)at er 
©inn unb Sßorte, unb nie biedeidjt ift bie fogiate Aufgabe be§ 
2Beibe§ int öffentlichen unb häuslichen Seben tiefer gefaxt unb 
glüdlidjer auSgefprocßen tuorben, als anläßlich einer untängft 
empfangenen Slborbnung fübbeutfdier grauen unb gungfrauen: 

„58aS bei unS bis in bie §ÖuSlicpfcit ber grau burepgebrungen ift, 
baS fipt feft, nie! fefter, als baS auS fßnrteifämpfen im öffentlichen Sehen 
perborgepenöe unb mit ber Äampfficflung medjfelnbe llrtpeil ber URänner; 
eS ift, ich möchte fagen, ber Reinertrag beS gangen politifepen ©efcpäftS, 
ma§ fid) im häuslichen Seben nicberfcplägt; eS überträgt fid) auf bie 
$inber, ift baueipafter unb auch im galt ber ©efäptbung pält eS fefter. 
•£>at ber beutfefae ReicpSgebanfe einmal bie Slnerfennung ber bcutfdjen 
28cibli<pfeit gemonnen, bann ift er ungerftörbar unb mirb eS bleiben; 
ich fepe in ber häuslichen Srabition ber beutjepen RhUter unb grau eine 
feftere Sürgfcpaft für unfete politifcpe 3utunft, alS in irgenb einer Saftion 
nnferer geftungen. ®ie Ucbergeugung, meld)e einmal in bie gamilie 
burepgebrungen ift, hält bie SBeiblicpfeit ftrammer feft nIS 53epr unb 
SBaffen, unb menn mir je baS Unglücf hätten, einen ungünftigen $rieg 
gu füpren, Schlachten gu berlieren ober ungefepidt regiert gu merben: bie 
Xpatfacpe, bap ber ©taube an unfere politifcpe ©inpeit biS in bie 
grauengemäeper gebrungen ift, mirb unS immer roieber gufammenbringen, 
unb im gaü ber ©ntfepeibung mirb eS fiep perauSftellcn, baß in ber ele= 
mentaren |>crgenSbemegung — geftatten ©ie mir ben fepergpaften 2tuS= 
brud — beS „einig SBeiblicpen" eine ftärfere Rtacpt ftedt als in ben ger= 
fepenben Säuren, bie unfere Rlännerparteien auSeinanberbringen. Rieht 
Scrtrauen in bie 3nfunft berupt auf ber Stellung, melcpe bie beutfepe 
grau genommen pat. ®ie Uebergeugung einer grau ift nicht fo öeränber= 
liep, fic entfteht langfam, niept leicht, entffanb fie aber einmal, fo ift fie 
meniger leicht gu erfepüttern." 

216er mir müßten ba§ gange ©ammelmer! au§fd)ret6en, 
menn mir ade bie treffenben, tieffinnigen unb in gorm unb 
©eift immer eigenartigen SluSfprüdje be§ ^3rit)atmanne§ 
Dtto non 23i3marcf ^ier anfüfjren modten. @r ift nicf)t me^r 
ber ^eimIicJ)e ®önig mie bagumat, al§ er bie 23egrünbung be§ 
9leid)§ vorbereitete unb burdffüffrte, aber nod) immer ber 
peimlidje dteidfSfangter, gegen ben ade in 5lmt unb SBürben 
©tetfenben gar nidjt regieren fönnen, eine geftürgte ©rö§e unb 
bod) noep ber ftarfe, meife treue (Sdparb, beffen ÜBort unb 
iRatp unferem 2Solfe nodj lange erpalten bleiben möge. 

Die lUkolaiktrdje in (Eifenad). 
Son Svofeffor IP. Heitt (gena). 

SBarum bon biefer ®ird)e? 933er fennt fie überhaupt? 
ift ma^r, nod) miffen SBenige bon i^r; aber man mirb fie 

fennen lernen, fobatb man erft erfahren fjat, ma§ für ein 
Äteinob ftrcf)Iid)er Äunft burc^ bie Sßieberperftedung ber atten 
Safilita am gu§e ber Sßartburg bor Burgern entftanben ift. 
9tu§ berfetben 3ed ftammenb mie ba§ Springer Sanbgrafen^ 
fc^tok tbar fie im Saufe ber ßafftpnberte fo berunftaltet uub 
in fo barbarifdjer SBeife mikpnbett morben, baf? e§ einer 
förmlichen dJeuentbedung beburfte, um ben Äern be§ ro= 
manifdjen S3aumerf§ au§ ben fpäteren 3tdf)aten bjerauS^u* 
flöten. 

im 933inter 1880/81 git ©ifenach ber erfte Vortrag 
über bie faft unfenntlid) geroorbene alte Sirdje gehalten mürbe, 
trat ber fatljolifcf)e (Seiftlicpe ber ©tabt auf unb begrünbete 
ba§ ©efud), ba§ alte ©otteäpuä ber fatholifdjen Ä'irdhe gu 
überlaffen; er ftelje bafür ein, baff barau§ ein @chmudfäftd)en 
gang Springend merbe gemalt merben. ©ofort mürbe auf 
eüangelifdier ©eite ber 2®iberfprud) laut, ^toeifel^afte ©e= 
mütljer, bie bisher giemlich megmerfenb oon bem oerftümmelten 
©otte§f)Qu§ al§ einer „alten 23ube" gefprodfen Ratten, mürben 
in iljren $meifeln erfdfüttert unb fagten fid): ma§ bie Sbatho^ 
lifen fönnen, ba§ fönnen mir ^ßroteftanten bod) mohl auch 
noch Giften. 

Unb fo ift e§ auch gefommett. ©ie 9Ufolaifirdhe in (Sife- 
nadh fteht nun al§ ein ©dhmudfäftlein nicht nur gang ©Ip 
ringend, nein gang ©eutfcplanb^ ba. ©anf bem 5Rifolai= 
SUrdhbau=5ßeretn, ber bie erfte Anregung gab unb bie erften 
Slrbeiten übernahm, ©anf bem $ircf)gemeinbe^orftanb unb 
freigebigen (Sifenadjer Bürgern ift in ber alten Sutherftabt 
eine SUrche entftanben, bie trop ihrer befcheibenen ©imenftonen 
fiel) ben fchönften S3aumerfen unfere§ SSaterlanbeS mohl an 
bie ©eite fteden barf. 

SSor Sldem bilbet fie ein munberbode§ ©eitenftüd gu bem 
romanifchen ißalaft, ber broben bom ©erge fdjirmenb auf 
©tabt unb Kirche h^rabfdjaut. 93eibe finb berbunben burdh 
bie ©rinnerung an bie heilige ©lifabetlj. 2Cber mährenb für 
bie Sanbgräfin ber ißrofanbau bie ©rinnerungen feftgehalten 
hat, hai bie "neu erftanbene Kirche bem SBanbel ber feiten 
gerecht merben müffen. ©er ebangelifche ©harafter ber Mirdhe 
rüdte bie §eilige in meite gernen. ©afür tritt bie religiöfe 
©ntmidelung in tppifchen ©eftalten be§ alten unb neuen ©efta= 
ment§ an ben ©eitenmänben be§ §auptfd)iffs> unb in ben ©la§- 
gemälben ber großen 21pfi§ in ©rfdjeiitung, bie bem Wnbenfen 
an unfere Reformatoren gemibmet finb. Ueöer Sillen aber 
gieht al§ feffelnber äftittelpunft be§ ©äugen ba§ Silb ©hrifti 
an bem fternenbefäten ©emölbe über bem Slltar bie 931icfe ber 
©emeinbe gu fid). 

2Benn ©oethe bom ©hriftenthum fagte: ,,©ie dfriftliche 
Religion ift ein mädhtige§ Söefen für fidh, moran bie gefunfenc 
unb leibenbe iRenfdhheit öon $eit gu 3ed fid) immer mieber 
emporgearbeitet hat; unb inbem mau p biefe SBirfung gu= 
geftefjt, ift fie über ader pjilofophie erhaben unb bebarf oon 
ihr feine ©tüpe. 9Rag bie geiftige ©ultur nur immer for6 
fpeiten, ber menfchliche ©eift fich ermeitern, mie er mid; über 
bie Roheit unb fittliche ©ultur be§ ©hriftenthum^ mirb er nidht 
hinau§fd)reiten," fo ift biefem ©ebanfen in ber @ifenad)er 
Kirche in ergreifenber 933eife SluSbrud oerliel)en morben. ©3 
finbet eine munberbode ©teigerung ber gnnettmirfung bon ber 
Rorhade gum ©chiff, bon fyitx burch ben ©riitmphbogen gum 
SUtarraum ftatt. ©ine ernfte ©timmung erfaßt ben Refdjauer, 
ber mit fteigenber Remunberung ba§ gnnere ber Äirdhe burch= 
manbert. Slber fo ernft auch ^er Sinbrud ift, er legt fid) bod) 
nicht laftenb auf ba§ ©emüth, fonberu befreienb unb beglüdenb. 
©ie munberbare Harmonie be§ reichen unb hoch nirgend über^ 
labenen 2öanbfchmude§ berfeßt ben Refudher in ähnliche ©tim= 
mung, mie fie burch große ©onmerfe, ^äubel’S 9Reffia3 ober 
Racf)^ H-moll Rieffe, in un3 herüorgerufen mirb. ©a§ ift 
gemiß ba§ §öchfte, ma§ man bott ber farbigen SluSfdhmüdung 
einer $ird)e fagen fann. 
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Sn ihrem ©efantmtembrud: erinnert fie an bie fRaüenna= 
tijdjen SSaftlifeit unb an ©t. SftarcuS in Sßenebig. sD?tt fRec£)t 
fnüpfte ber Zünftler Jjter an; nicht an bie heleibigenbe ©d)t= 
beit ber £ntbeSheimer ober Kölner Saftltfen. Tie fchroere 
Aufgabe, romanijche TecorationStoeife mit mobernem S^6113 
cmpftnben in ©inflang gu bringen, ift hier in muftergüttiger 
SBeife gelöft morben. TaS ©onftrnctioe beS ©tilS !ommt ba= 
bei gu öoder ©eltnng; ja ber ©inbrud ber ^eftigfeit unb 
SBürbe ber gttrnr romantfdj genannten, aber edjt beutfdfen 
33aumeije mirb burch bie Malerei noch erhöbt. 

©ine Reinheit ber Sar&enemüfittbung tritt unS in ber 
©ifenad)er Sßafitifa entgegen, mie man fie in poteftantifdjen 
Älrdjen TeutjchlanbS nod) nicht gefetjen hat- Unb menn auch 
baS gigürtiche an ben SBänben beS SKittelfchiffS ber genauen 
@ingeI6etrad)tung nidjt recht ©taub hatten rnitt, fo mirb bie 
©efammüoirfung hoch feineSmegS baburd) geftört. 0hne 
Zweifel ift alles Ornamentale bon größerer fünftterifcf)er 
Sßotlenbung unb bou größerer $rifd)e fd)on beSffalb, meit eS 
unmittelbar auf bie ÜBanb gematt ift. Tie eigenthümtid)e 
Tecpnif, baS ©urd)fd)immern ber förnigen 2öanbftäd)e, bas 
Stimmern beS ©olbeS gtoijdjen ben fräftig aufgefe|ten Tönen, 
bie feine SBenufjung beS ©anbfteineS, bie iäftannigfaltigleit unb 
ber überrafchenbe SSechfel ber formen, att ba§ ift bon großem 
3?eig. Se mehr man bem ©ingelnen nachgeht, um fo mehr 
fietjt man, mit metcher Siebe, Eingabe unb feinem SBerftänb» 
niff hier bem ^jödjften ber ftrchtich = becoratiben $unft nadj^ 
geftrebt morben ift. 

Ter Zünftler, bem bieS üfteifterftüd getungen, ift ein 
Seipgiger 2Irchite!t, fßrofeffor Ä. SBeidjarbt (SBeidjarbt & ©etbo). 
©r hatte bor Safjren beu erfteu farbigen ©ntmurf pr 2Bieber= 
herftettung ber SSafilifa gegeben; ihm mar es bergönnt, baS 
©ange gum ©djluff mit einer Ausmalung gu frönen, bie ge= 
toifj burch ihre Schönheit borbitbtich toerben mirb für farbige 
Tecoration ebangelifdjer Kirchen. 

©ifenadj aber, baS bisher ftotg fein fonnte auf feine ro= 
manifche S3urg, bie SB arte Thüringens unb beS pr.oteftanti= 
fdjen TeutfchlanbS, fann nun and) ftotg fein auf feine ro= 
manifche iöafilifa, bie am ©ingang in bie ©tobt bidjt neben bem 
atten Thorthurm liegt, ©rftanb bie SBartburg burd) ben SBitlen 
unb bie bittet eines funfttiebenben Sürften, fo erftanb bie 
Kirche gu ihren Sähen burch ben SBitten unb bie Opfer* 
mittigfeit ber Bürger. S3eibe, Sürft unb ^Bürger, fönnen fiep 
ber mohtgetungenen SBerfe erfreuen. Tie atte Sutljerftabt, ein 
SBattfahrtSort ber Teutfdfen, hat einen neuen SlngiehungS- 
punft in einer SBafilifa erhalten, bie bon aujgen in ihrer @d)tid)t= 
heit an bie ©infadjheit tängft Oergangener feiten erinnert, im 
Snnern aber öor Singen führt, maS beutjdfe Äunft heute in 
echter fßietät gegen baS tiou ben SSätern Ueberfontmene gu 
teiften oermag. 

gfeuilTetott. 

Wacpbrud Verboten. 

Huti|ikritik. 
SSon 2lle£anber Kjellanb. 

2lu§ bem fftormegifdpen Don 901. ti. 

„Subiläum!" rief mein Leiter fdjmergpaft au3. ,,‘üBenn e3 etttmS 

gugleidp ®oftfpiclige3 unb SangrociligeS gibt, fo finb c3 Jubiläen, 3cp 

Dergeffe nie ben Slbenb, too id) ©ebrient in ®re3ben jubilircn fap." 

„®en gtofjen?" 

„Sa, ben großen ©ebrient; aber er mar alt gcroorben. günf lange 

Stete pinburep bemegte er fid) immer nm einen ffeinen ©epornfietn ober 

etmaS öerart." 

„5Sa§ für ein ©tiid tann benn ba3 gemefen fein ?/# 

„S)aS berühmte mit bem langen Sfamen, meifet — länger al§ 
@ugenia./y 

„Sl^a! $5p>£)tgenia! ^ 

„©ctroffen! ®a3 mar e§!" 

„Sp^igenia in SluliS ober jEauriS?" 

ptun fpiele ®ich nur nicht mit ben Älaffifern auf! SÜ) felbft 

auf ber §anbel§fd)ule im SuliuS ©äfar mitgefpielt." 

„©rofje 9tolIe?/y 

„itfid^t gro^, aber piffein!" 

„Sonnteft ®u bie Stepliten? '' 

„perfect! — e§ maren übrigens niept biele/' 

„2Bie biele — ungefäpr?" 

„63 maren — pm, im ©runbe genommen nur eine, aber bie mufjtc 

oft mieberpolt merben/' 

„Unb lautete?" 

„®a3 Teftament! — 2)a3 Sieftament! , lacpe nur; e3 mar gar 

niept fo leiept, am reepten Orte ein^ufallen. Slufeetbcm füllte ber Slb= 

mecpfelnng megen bie Betonung berfcpicben fein: halb bropettb, halb ge= 

mäpigt, aber immer einbringlicp. 9?uu gefepap e3, bafs mir §anbcl3= 

fepüler, naepbem mir »Suliu3 ©äfar« gefpielt patten, fo bramatifcp mürben, 

bafe mir nm jeben ißrei3 ben großen ©ebrient fepen unb bemunbern 

mußten." 

„®a3 93iüet mar mopl fept tpeuer?" 

„|>ocp !am ur.3 bie ©efepiepte §u fiepen, obmopl mir fcplicfflicp bie 

S3iüet3 gefcpenlt erpielten." 

„©patnpagner?" 

„9?ein; e§ mar ein ©ienftmann, ber un3 fo pod) gu fiepen tarn, 

obgleich uafer gmei maren." 

„2Ser madpte mit?" 

„SJtein Sreunb bon ber §anbcl3fd)ule, ber ben »groeiten Bürger« 

im Suliu3 ©äfar fpielte." 

„SSopl aud) eine feine 9tolle?" 

//O ja-" 
„28ie biele . . ." 

„3teplifen meinft ©u? 2Bir patten gleid) biele, aber bie feinigen 

maren etma3 langer. §öre nur, mie e3 flang; e3 mar großartig, ba3 

fannft ©u glauben! Stuf ein gegebenes geiepen ruft ber gmeite Sürger — 

laut: »SlntoniuS ift ein eprenmertper SJtann!« — »>©a3 ©eftament! ©a3 

©eftament!« ruft nun ein britter. ®a3 mar id). Slber nun paffirte 

bem Qmeiten unglüdlicper SBeife baS SSerfepen, immerfort eprenfefter ftatt 

eprenmertper gu rufen. SllS mir gu §aufe )ßrobe abpielten — mie merfs 

mürbig, niept mapr? — ging 3lHe3 gut, aber als e3 gur ©eneralprobe 

in unferer ©dpule fam, begann ber gmeite Bürger partnädig: »SlntoniuS 

ift ein eprenfefter 3Jtann!« »©a3 ©eftam« . . ." S3aff, feplug ber üeprer 

auf ben ©ifcp, unb nun mufften bie berbammten Bürger repetiren. — 

UebrigenS mürben mir naep ber SSorfteüung fepr gefeiert §alb ©reSben 

mar ba." 

„®ie befannte @adfe: fcpledpte fßrobe, gute SSorfteHung." 

„Slip, leiber ging e3 mit unS Sürgent niept naep ber Siegel. SSir 

gitterten, bap mir un3 an cinanber palten mußten; pätte einer bon unS 

einen ©tojf belommen, fo märe ba3 gange römifepe SSol! auf bem go- 

rum über einanber gepurgelt. Qcp meineStpeilS patte alle Raffung ber= 

loren, bis eine gitternbe Stimme biept neben mir rief: »§an — §anto= 

niuS ift ein eprenfefter fülann!« — »©aS ©eftament! ®a3 ©eftament!« 

feprie i(p in Sßergmeiflung, unb nun riefen mir fo laut unb anpaltenb 

baff bie anberen Bürger nidjt bagegen auffamen. 63 mar ein fcpredlicper 

Slbettb; — aber gerabe beSmegen mußten mir abfolut ben großen 

©ebrient fepen." 

„®u fpraepft bon einem ©ienftmann?" 

„3a; er foUte für unS £lueue ftepen, um un3 gute 93idet3 gu be= 

forgen." 

„fKupte er lange fiepen?" 

„©ine fRiefengeit; unb er aff aud) mie ein fftiefe. 38ir bemirtpeten 

ipn nämlid). 28ir faffen in ber Kneipe quer über bie Straffe, gegenüber 

bem ©peater — bem alten, ba3 ®u nid)t gefepen paft — unb fapen bem 
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Keflitcr au, ber unferem ©ienftmann brauften in ber Etcihc ©ffen Autrug. i 

0 WofeS, wie er aft! 3h bcitfe nod) oft an il)n , menn Seute über 

Wangcl an Appetit Hagen. ©ie foEtcn nur bor einem Jubiläum Bueue 

ftehen, fo mürben fic halb lernen, in Bratmurft ju fhlemmen! 81 m Slbcnb, 

al§ mir nad) if)m faften unb er anbertftalb ©Een Bratmurft unb mand)e 

Waft Bier bertilgt hatte, Hagte er fo erbärmlich über btc Slbenblüftlc, 

haft mir ben Beutel jogen unb it)m ein fßlaib tauften, baS ihn getuifj 

feitbem oft an ben großen ©ebrient erinnert 

„8lber bie BifletS? — mie befam er fie umfonft?" 

„©r! ©er ©ienftmann? ©r befam feine BiEetS. Wid) foE eS 

nicht munbern, menn er bie ganje E?ad)t ftiE im Bette gelegen unb fid) 

in unfer fhöneS $laib gcraicfelt hätte. 8lm borgen fam er nieber- 

gefdjlagcn ju unS unb crjä^lte, als er enblid) an ben ©djalter gelangt, 

fei fein anftänbigcS Biflet mehr ju haben gemefen. ©er £mf hätte beibc 

ifterquetS genommen, unb ber Senfe! afic Sogen, fo baft nichts übrig ge= 

blieben fei, als bie fd)led)ten s£lä£e auf bcr©aEerie, unb bort, bnS müftte 

er, möchten fold) feine Herren nicht fiften." 

„Unb ®u faljeff bmnod) ben großen ©ebrient?" 

„81d) ja; icf) fah ihn unb merbe ihn nie bergeffen, ben armen, alten 

Wann, mie er burd) fünf lange 8lcte fid) burd) ben fRaud) hiuburdjquälcn 

muftte. 3Bir toaren nämlich, als unS folchergefialt 8lEcS fehl fcfjtug, nur 

nod) mehr auf unferen Borfaft erpicht; Auleftt flagten mir bent ©d)ul= 

bircctor ttnfere E?otfj. ©aS mar ein alter, gefürchteter fRecenfent unb 

Kritifer, fo baft, als ber elfte unb jmeite Bürger niebergefcftlagcn unb 

mutftloS ba faften, mit einemmale ein gaüonirter Safai fommt mit jmei 

^ßarquetbiEetS unb einem berbinblidjen ©ruft bom £>errn ©eneralober= 

intenbanten ©rafen bon £>aEer — SlEeS umfonft!" 

„8lber baS mar ja fmhft angenehm!" 

„©o fd)ien eS. — 8lber ba faften mir, fd)ön aufgeftuftt unb milb= 

fremb gmifcheu ben £)ofbamen. günf lange Siete ftiuburh burften mir unS 

nicht rühren, burften unS fein Söier genehmigen, burften nicht lächeln 

unb noch meniger fd)lafen — unb bann biefc langen SSerfe unb biefer 

Stauch! " 

„8Ba§ benn für fRaud)?" 

„3a, fiehft ®u, eS foflte ja flaffifd)-gried)ifcf) fein , barum mar bie 

©eene nicht gröfjer als ein mäfjig breiter ©fttifdj- 3«i §intergrunbe unb 

ju beiben ©eiten ©apeten unb gemalte Säulenreihen, unb unmittelbar 

bor bem ©ouflcurfaften ftanb biefc fRäuherborridjtung." 

„©aS mar ficher ein Slltar." 

„Wag mof)l fein. Stuf beiben ©eiten ber 3täud)erborrid)tung mar 

nun ein Heiner freier Blaft für ihn unb fic. ©ie machten einen fleinen 

©djritt jur ^Rechten, bann gur Sinfen, hoben ben einen Slrm in bie £>öf)e 

unb liefen ihn mieber ftnfcn — fiel) etroa fo, ©u mciftt. Wit ©ebrient 

ging eS nod) leiblich, beim er mar Hein unb ^erlief); aber fie, meld)e bie 

lange ©ugenia ipiclte —" 

„3phigenia." 

„3a bod)! ©ie mar biefelbe berühmte ©d)aufpiclerin, melche biefc 

fRofle fdjoit bor 50 3afji*n mit ©eorient gefpielt hatte." 

„©u miEft mohl fagen bor 25 3ah^en." 

„Wöglid). — ®u hätteft fic feljen foEen. ©ie mar mit einer fjod)geftcE= 

ten Berfönlicftfeit berljeiratbet, unb eS mar eine grafte ©efäEigfeit bon 

ihr, baft fic heute Slbcnb bor bem entjüdten ©reSben am 3ubiläum beS 

groften ©ebrient auftrat. Slber melche ©rfheinung! ©ie mar gröfter unb 

ftärfer, als ®u unb ich. Unb benfe ©ir biefeS Weermunber befleibet 

mit Knöpfen . . ." 

„Wit Knöpfen?" 

„3a, auf gried)ifch! ©inen Knopf auf ber Schulter, berftchft ®u, 

unb im Uebrigen lange, lofe herabftängenbe ©üefter. @S mar menig 

Baum für fie megen ihrer ©röfte; fam fic ju meit gur Sinfen, fo gaben 

bie Süänbe beS ©empelS nad), unb fam fie ju meit rechts auf ben armen 

©ebrient ju, fo gcrieth fie in ben Baud) unb befam §uften." 

„®u miEft mir boch nicht rneift madjen, baft bieS bie gan^e Komö= 

bie mar?" 

„SRan merft ©ir an, ®u haft ned) feine flaffifcften ©tüde gcfeljcn." 

„Slber eS gab bod) noch uteftr fßerfonen?" 

„3a. hinter bem fRaud) befanben fich einige beflagenSmcrthe ©ta= 

tifteu, — ©ott mcift, maS fie bort füllten, ©ie rücften auch bormärtS unb 

liicfroärtS unb murmelten einanber ctmaS ju, roorum fid) niemanb füm* 

merte. Slud) fie ronren in Knopfe unb lange ®üd)er gefleibet; bie eine 

tpälfte oon ihnen hatte einen braunen Knopf unb biolcttrn ERantef, bie 

anbere einen biolctten Knopf unb braunen ERantel. ©iefe ERenfdjcn öer= 

mehrten in hohem ©vabe bie tieffte ©timmung bei bem 3ubiläum." 

„Slbcr baS ^ublifmn?" 

„®u fennft bod) bie ©eutfehen! 2Benn eine ©a^e nur recht flaffifri) 

ift! ©ie mäljten fich beinahe tior ^öegeifterung. 3<h laffe bahingefteüt, 

ob fie fich nidjt ebenfo gut mie mir langmeilten." 

„SSieEeid)t haft ®u bieS ERal nicht red)t ©eutfd) oerftanben." 

„s-8ah, beutfeh! §attc ich nicht gcrabe in ber ©cftulc gelefen: „©iroinb 

fjicft er unb meinte, als er geboren mürbe", mcldjeS, mie ber Seljrcr fagte, 

ber albernfte Slnfang einer ©rjähluug fei, ben er je gelefen. — ©eutfd) 

Derftanb id) gut genug. Unb hinterher mad)ten mir unferen 53efud) bei 

bem §errn Obergcncratintenbanten, ©rafen bon §aEer, ber mar ein 

liebenStoürbiger Wann. — SBir unterhielten unS lange mit ihm." 

„SBooon fprach er?" 

„Efatürlid) bon ©iSbären, als er hörte, mir mären EJorroeger." 

„fragte er ni^t, mie ihr @ud) atnufirt hättet?" 

„33ift ©u närrifd)? — er mar ein höflicher Wann." 

JIuö ber $aupt/t(tbt. 

allein Mn ber Ijetr im f anbe.. “ 
@S mar menige SSochcn bor bem trüben Wärgtage, ber 33iSmarcf 

in’S ©jil manbern fah, als beS KaiferS Wajeftät fich nach feftliher Safcl 

erhob unb in höcljft einbrucfSboEer fRebe feinen ©etreuen bie 9Serfid)erung 

gab, er mürbe jeben 5ßcrmegenen nicberfcftmettern, ber fich feinen 8Biinfd)en 

unb Slbfid)ten entgegenAufteEen toage. ©aS brohenbe 9Bort ftieft junächfl, 

mie baS hieo beS SanbcS ber 33raitd), auf aEgemeineS ©tiflfchmcigen; man 

berftanb eS nicht au beuten , ober man riSfirte eS nicht. Unb mie ber 

leftte fRebacteur bie faiferlicfte Sleufterung fopffchüttelnb, aber immer nod) 

in biScretem ©eftmeigen, feiner ^ottelbibliothef einberleibt hatte, mo fie 

neben ben übrigen, nicht minber aEarmirenben ©entenAen „gelegentlicher 

SSermertfjung" hatrte, ba plante jählings bie 23ombe ber ©ntlaffung S3i§= 

marcf'S. Unb plöftlich muftte aEe SBclt, maS Wajeftät mit jenem eifen= 

Hirrenben SBorte hatte fagen rnoEen, unb plöftlich erfuhr aEe ESclt, baft 

ben Ülebactionen beS unheimlichen iRäthfelS Söfung fchon lange belannt 

gemefen mar, baft man fic aber forgfam berfchmiegen hatte, um ben lieben 

unb freunblicften Sefern nicht bor ber $eit bie Eiachtruhe au ftören. „3<h 

aEein bin ber §err im Sanbe" — felbftberftänblich Eiiemanb 

feite baran, unb nur SiSmard, ber fid) immer als Weifter aufge= 

fpielt hatte unb auf ben bie SBenbung beShalb gemüht mar, nur S3iS= 

mard fiel enblid) eigenem gmeftmuth Aum Opfer. 3n meiteften Kreifen 

bernahm man ein feftr hörbares „Uff!", taufenb Seitartifel berfünbeten 

heftren ©djaES, baft jeftt eine neue Slera boE Freiheit unb ©onnenfhein an= 

bräche, ein neuer Kurs, ber feiner Knebelgefefte bebürfe, ber berföftnen rooEe, 

reformiren, hoUen. Um ben alten Eticfen, ber boch $^rn bon SucanuS 

gemift nicht auf halbem SOßege entgegen gefommen mar, ber, aflen gegen= 

theiligen Behauptungen Aum ©rop, im Parlament noh immer über fo 

biel Wehrfteit berfügte mie er nur haben moEte, um BiSmard trauerten 

nur ein paar Poeten unb ein paar $rofa fc^reibenbe ißhantaften. „3h 

aEein bin ber £>err im Sanbe." Wan lag bor bem SBort auf ben Knien 

unb fcbonte feine neuen ©onntagSbeinfleiber fo menig mie feinen Bauh, 

menn eS ein SBettrutfhen galt. 

KürAlidj ift $err bon SucanuS bem ©rafen Sapribi erfdjienen. ©ie 

ungeheuer gleichgültige ©hatfahe gcroinnt ein biSdjen g-arbe baburh, baft 
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bcm IReicpSfangler bieSmal alle feine mehr ober minber (Setreuen binnen 

28ocpenfrift in ben £>rfu§ folgten unb bap aud) heute nocp jeber preu= 

feifdje SOrinifter, fepr im ©egenfap gu Sorb Vpron, alg poäjberüpmter, 

genialer Staatsmann fd)Iafcn gelten unb als gänglid) unbcfäljigter a. S. 

toieber aufftepen fann. (Sraf ©apribi patte furg bor feinem ©turge ein 

VertrauenSbotum beS SRonardjen empfangen; nun gut, aber gürft 5öi§= 

mard burfte fic6 im SBinter 1889/90 nocp gang anberer Vemeife ader= 

pöcpfter fjulb rühmen, ©raf ©apribi Oerfiigte über eine pübfcpe ffteicpg= 

taggmeprpeit, ©entrinn, breigehn SOiänner um füiepcr unb bie rotten 

©cntlemcn bon linfS ftanben ipnt gur ©eite, aber 3-ürft ViSmard toarb 

bon einer felfcnfcften Vpolanj unterftütjt, mit ber berglicpen bag Sriumbi= 

rat Sieber = fRidert = ®inger bod) pöcpft jämmerlich unb gerfaprcn auSfap. 

9JicptS ift, mag bie ViSmardfrife bon ber ©apribifrife untcrfcpeibet, tocnn 

man anberS bie getoaltige, piftorifcpe Vcrfönlicpfeit beS ©inen unb bie adgu 

geringe Vebeutung beS 21nbcren gar niept in 2lnfcplag bringen mid, unb 

bennocp tobt adentpalbcn, in ißrcffc unb öffentlidjer fücctnung, ein ©türm, 

unb bennod) gellt täglid^ lauter bie SHage, unfere bilbfcpöne Vcrfaffung 

fei fetter bebropt. 28aS fiep irgcnbtoie liberal nennt, meift bcrblümt 

barauf pin, bap bag conftitutionede Seben anberer, gefegnetercr Sänber 

unerfct)ütterlict) ftabil fei. Sag ©efpenft beS bierten griebrid) 28ilpelm 

mirb peraufbefcpmoren, ber, nach Sreitfdjfe, trop feiner popen, rebnerifcpen 

Begabung ein unpeilbodeg (Regiment beSiDripflangg unb2BirrmarrS mit un= 

peilbodem ©nbe führte, meil er ein perfönlidjeS (Regiment erträumte; bie epr= 

»oürbige ©eftalt unfereg bielliebcn HelbenfaiferS 2Btlpelm mirb benupt, um 

feinem @n!el flar gu machen, bap eines SRonardjen ©enic barin befiele, fidfcj 

bem ©enie feiner (Ratpgcber unterguorbnen. Unb pier unb ba taudjt bie 

fredje g-orberung auf, bag unanfechtbare (Recpt beg $aifcrg, feine Wiener 

nach ©utbiinfen gu entlaffen, eingufepränfen, bon ber ^uftimmung beS 

Vunbegratpeg abhängig gu machen. 1890 trat ein nicht minber jäher gront= 

toechfel alg jept ein, aber bamalg, alg cg nocp geit loar, bag (fkingip gu 

mähren, ftedte fich lein „freigefinnteS" SBlatt bem dürften gegenüber; 

pünbifcp ledten fie ben ©ticfel, ber gu gertreten muffte. (Weinen bie 

Sporen, ihr ©ebed mache nun irgenb meldjen ©inbrud auf ben jungen 

Äaifer? ©lauben fie, er, ber ViSmard, nein, ber eine munberperr* 

lidje Vergangenheit mit einem einzigen dRacptmorte nieberrang unb rau= 

fchenben, brüdenben Veifad bafür erntete, glauben fie, bap er gu ßom= 

promiffen geneigt fein mirb, nun, mo cS [ich um einen ©apribi panbclt? 

Unb menn nocp mehr ÄegelelubS fid) finben, bie bod Verehrung ben Qex- 

fd)metterten gu einer „Partie" einlaben, unb menn fich fogar bie fenfatio* 

nedc (Reibung bod beftätigt, bap brei SpiergartenbanquicrStödRer bem 

pcipgcliebten Staatsmann in (Rontreuj; ein (Rofcnbouquct für fünf Francs 

überreizt hoben — bamit lodt man feinen Sünarienbogel auS bem Vauer. 

adein bin ber §crr im Sanbe . . ." 

S>aS 2Bort ift bor mehr als hier ^opren gefproipcn morben, bor 

mehr als hier fahren. Ser altcrSfcpmadje SiberaliSmuS iitbeffen meift 

erft heute, baff eg ernfthaft gemeint mar unb in nuce baS politif^e 

gramm be§ ßaifer§ enthält. 9?ach ber einem Vli^ftrahl gleidjenbcn ©nt= 

laffnng Vi§mard’§ beimag ber unermartete ©turg be§ ©afiribi fdhlcd)tcr= 

bing§ fein Sluffehen mehr gu erregen; mer jene Shat rnagte unb ohne 

gro^e Vefchmerbc bitrchführte, für ben gibt e§ feine ^inberniffe mehr. 

Sucanug’ ©djatten, ber gefdjäftigc, ängftigt gmar eben je^t mandjen Vra- 

ben unb fogar manchen fauteuillüflernen Dberhräfibenten, fo baff fie, ma§ 

unerhört ift in ber hreujjifchen ©efchidjte, e§ über fich geminnen, ben 

ehrenboden Vuf be§ ÜJlonarchcn abgulehnen; bie geil tft t)iedeid)t niiht 

gar fo fern , mo fjarmlofen ©pagiergängern , bie e§ bisher faum gum cin= 

fachen ©chöffen gebracht hoben, auf offener ©trafee ein §err in Uniform 

achtungSbod näher tritt, mit ber bringenben Vitte, bod) um §immeIS 

miden menigfienS auf eine 2Bod)e bie Seitung beS ^uftigminifteriumS gu 

übernehmen, ©inftmeilen aber finben fid), menn gut gebettete Dberpräfi* 

benten meiSIidh eine ©hrung ablehnen, bie fdjlcunigfte ißenfioniruug fo 

fid)er im ©efolge hot mie ber Xag bie 9Jad)t, immer bod) nod) unbor= 

fichtigerc, fleine VermaltungSbeamtc, bie fich bon ben ©puren nicht ab* 

fchreden laffen, Don ben in bie §öhlc führenben ©puren. Unb man fagc, 

mag man mode, ©inige treffen'g bod) gut, unb überbauern bie fd)Iimm= 

ften Sage; §err bon Voettidjer g. V. bleibt beftehen unb brand)t and) 

feinegmegg bie 300,000 SJlatf für feinen ©dhmiegerpapa miebergugeben. 

Ser 9?ero=?)orf §eralb fodte mirflid) niept adeg glauben, mag ipm fein 

Vcrliner ©orrefponbent bortelegrapl)irt. 
* * 

* 

3>n biefen biereinhalb ^opren finb bei ung, gä()le id) recht, fünfgepn 

Üflinifter unb brei ©taatSfecretäre confumirt morben. 3Bir leben fc^ncU 

unb machen auch fßolitif mit §od)brud. 21m „hiftorifepen" Sage, ba 

©raf ©apribi bie feibenc ©dpnur mitterte, pottc ber $aifer um elf Upr 

bie©cfanbten ber VunbeSftaaten empfangen; um palb gmölf mopnle er bem 

©ottegbienft in ber ruffifepen Äapcde bei, unb um gmei Upr 9?acpmittagg 

mar ©raf ©apribi entlaffen. VereitS um palb brei crpiclt 3-ürft §openlopc 

telegrappifdpen Vefepl, mit bem Srei-Upt^gog nach Verlin abgureifen, 

unb um breibiertcl auf brei mar ©raf ©ulenburg fDiinifterpräfibent gemefen. 

Ser' üaifer berftept fid) barauf, bie geit auggunupen; er fennt ipren 

SSertp. Unb mem, ber ber fepmargbefradten, fteifen SBicptigthucrei un= 

ferer politifcpen Vureaulraten, bcm fOJaulmurfgtrciben unb bem fcig=bor= 

fieptigen Vänlefcpmieben im unb auperm fparlament oon §ergen abge¬ 

neigt ift, mem muh e§ uidpt eine pede greube gemäpren, ben jungen 2Jlon= 

ard)cn eing, gmei, brei gange SKinifterien opne VJeitercg gum Scufel jagen 

gu fepen? ©o fomrnt boep Seben in bie Volitil, unb bag burd) Qemanb, 

ber eg berfdjmäpt, ipre bielberfcplungenen ©änge gu erforfepen, ipre Uebcr= 

feinbeiten gu ftubiren. Qene Vlätter, bie auf ben 9?ad)rid)tcnöienft unb 

auf bie ffklit burepfepoffen gefepten „glaubmürbigen Informationen aug 

autpentifeper Ouedc" fo ungemein grofjen Sffiertp legen, fodten Oon §er= 

gen banfbar bafür fein, baf? fie enblicp ber gcfeffelten ^^antofte iprer 

x-, y-, z- unb fonftigen Mitarbeiter freien g-Iügelfcplag gemäpren bürfen! 

©ang gmeifcllog pat ber gad ©apribi & ©omp. feine tiefernften ©eiten, 

aber bag 3iecpt, barüber auep nur ein leifeg SBörtcpen mitgureben, haben 

bie berfdjergt, raelcpe im 2Jlärg 1890 milb begeiftert jubelten ob beg faifer= 

liipcn SEorteS: „gep adein bin ber §err im Sanbe!'' 
* * 

sk 

gd) mcip niept mepr, mie bie ©eigen ade augfapen, bon benen bor 

feepg gopren noch unfer fpimmel bod ping; feepg Qopre finb in ber mo= 

bernen, beutfepen fßolitif eine fleine ©migfeit unb bodfommen pinreiepenb 

für brei big hier „2leren". 3<i) meih nur nodp, bap fiep bie Melobie beg 

©angeg an 2legir bamalg niept nur ber „SBadjt am fRpein" unb ber 

freunblicpen Sacte „Ueb' immer Sreu unb fReblicpfeit" bebiente, fonbern 

bap auep leife, gang leife freilich bie 21ccorbe ber Marfeillaife pineinflangcn. 

Vom fogialen Äönigtpum ging bamalg bermorrene Siebe, unb §err Quleg 

©imon in Vorig fcpmelgt heute nod) oon ben 2Bonnen unb ©ntgiidungen, 

morin faifcrlicpe §ulb ipn auf bem Verliner internationalen 21rbeiter- 

fepup-ßengrep berfept patte. Vorüber, ipr ©djafc, borüber . . . Valb 

naepper erflärte §err bon Voetticper, ber boep fonft arg Vebrängten gern 

beifpringt unb bon bcm man bidiger Söeifc annepmen fodte, bap fid) feine 

bolfgmirtpfcpaftlidhen Reformen nicht nur auf bie eigene Familie be= 

fepränfen, man müffe nun mit ber fogialen ©efepgebung inne palten unb 

erft 'mal gufepen, mie fiep bie Viemardifcpen ©cpöpfungen bemäpren 

mürben. 3pm ftanb, niept minber cinfidptgrcid), menn audj in 3legicrungg= 

„©efdjäften" minber moplbefdjlagen, ber nadjmalige ©raf, bamalg nur 

fimplc £>err bon ©apribi be ©aprera be fDtontccucculi gur ©eite. 28er 

nocp Suft pat, über ©e. gemefenc ©jeedeng Satiren gu fepreiben, bcm 

mirb'S bei mäpiger Vegabung fo fepmer niept faden, ung ben genialen 

äftann gu geigen, beffen Unfenntnip ber einfaepften guoctionen felbft ben 

berpärtetften ©ubaltcrnbeamten Spränen ber fRüprung entprepte unb ber 

eg San! feiner nid)t adtäglidjen ^ungfräulicpfeit aden politifepen 28iffcn= 

fdjaften gegenüber berftanb, bag llngulänglicpe gum feftlicp begrüpten ©r= 

eignip gu machen. Sie Marlftcine feineg 2Birfeng finb Seicpenfteine 

beutfeper Hoffnungen. 2lber er tonnte ja nidhtg bafür, er tpat nur, leiber 

in (einer 21rt, mag ipm befohlen mar. Unb fo lenfte benn bie Regierung, 

erft unmerfliep unb palb unbemupt, bann fepneder unb guberfidjtlidjer, in 

Die ©eleifc ein, bie fcpnurfiradg gurüd gu ber lieben, alten Vritenftabt 

fKancpefter füprten, unb bag ferbile ©albabern, ber lopale 2lpplaug, 

ben bie munbfertigen Sreigepn aug ber Spiergartenftrape fpenbeten, 

flang miniftcrieden Dpren Iieölid)er alg bie Vergmeiflunggfcpreie nieber= 

getretener, gum ©clbftmorb getriebener §anbmerfer, alg bag hungrige 

©eufgen bon SKidionen auggeplitnberter Sulig beg heiligen, immer 

nocp pöcpft mobilen ÄapitalS. ©ine Söeile lang fap ber junge 
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giirft beit tollen £>ejenfabbatp gebulbig mit an. (Sine SBeilc lang 

glaubte er mopl, baß auf biefem SSege, baß mit ,§anbelgveiträgen unb 

SrotVerbidignng bag ©lenb gu curiven märe. Sllg er aber bemerfeu 

mußte, baß bie Sogialbemofratie, ber borf) Sldcg fd)mäplid)en Untergang, 

Rüdgang unb unheilbare Spaltung prop^c^eit patte, bem perrn ©rafen 

gmar fatanifcp grinfenb vielerlei gu Siebe tpat, baß fie aber boep nicht 

baran bad)te, ihr fo pübfcf) im SBinbc flatternbeg, blutrotpeg Sanncr ein= 

gugiepeit unb gu Racptmüßen verarbeiten gu laffen, ba. gmeifelte er an ber 

Riditigfeit beg bisher Verfolgten $urfeg. ©in SBinf feiner panb machte 

rctlcnbe ©efeße entftepen, Slbmcprs unb $nebel=33orngrappen, ©ranbfeig- 

neur ©ulenburg, bag Staatgmännlein, bag Vom Sruber ein Sigcpen 

bidjtcvifcpe Slber hat, feptug ppantaftifepe coups d’Etat Vor, Slcnberungen 

am beftehenben Söaplrecpt, Revolutionen von oben, ©raf ©aprivi ba= 

gegen, ber fanftmüthigerer Ratur ift, Verfpracp fiepere peilung, menn man 

bag ©trt)d)nin nur tropfentveife eingebe. Um biefclbe $eit quälte fich auf 

bem Sterbebett von SiVabia ein Unglüdlid)er, ben feine'unfähigen Seib= 

ärgte laugfant gu Sobe curirten, unb bem Slidc uttfereg Äaiferg mag 

bie Analogie niept entgangen fein, ©r lohnte fcpleunigft bie Slergtc ab, 

bie fich grübelnb unb fcproißeitb um bag fterbengfranfe, beutfepe SSolf be= 

mühten; ein neueg ©onfilium roarb einberufen, unb bie tarnen 5Peffen= 

borf, pammerftein unb Boeder geigten ungefähr, mohin nun bie Meinung 

beffen ging, ber allein ber perr im Sanbc ift . .. 

Spöricptcg, nußlofcg '-Beginnen jeboch, aug bem Programm, bag 

biefe Ramen barftetten, tveigfagen gu motlen, mohin er fteuert. 3hm finb 

Ramen nid)tg, unb bie Parteiprogramme feiner Ratpgeber gelten ipm 

niditS. ©r beftimmt, mag fie benfen. ©eit langer geit gutn etften Riale 

micbcr muß man bag SBort „Rlinifier" buepftäblid) in’g Seutfcpe itbec= 

feilen, um feinen Sinn gu treffen. SBilpelm II. maept eigene, ureigene 

Solitif, in bie feine Siener nicht ßineingureöcn haben. Sag mögen ipm 

bie Seute mit ben d)ronifd)en, confiitutioneden Sefcptvcrben unb bie 9Ser= 

faffunggfeje Verargen; mir Slnberen fönnen nichts ©efcpcibtereg tpun, al§ 

gerabe auf biefe ©igenfepaft beg ftaiferg unfere poffnungen gu fegen. 

Rod) ftept ber Rlonarcp in ben gapren, tvo er fid) felbft ergiept, roo er¬ 

lernt; er mirb aud) ferner pin unb per probiren, mie er mopl bem ge= 

ftedten giele nape tommen fönne. 'Sie Regierungen unb ber Regierungg= 

tur§ in Scutfcplanb merben aud) mciterpin oft unb gang unVermutpet jap 

tvccpfeln; unfere innere ‘politif mirb ttoep gapllofe ©enüffe benen bieten, 

bie fenfationede Uebcrrafdjungcn lieben, lieber bag mit Rlinifterleicpen 

befäte gelb reitet auf getvaltigcm Stoffe ein finfter breinfd)iiucnber gütig- 

linggmann. Sßopin, mopin? ... 
gänbe er boep cnblicp ben rechten 2Seg, mag gälten bann all' biefe 

pingeopfertcn ©Eccllengcn, biefe braven Scrmaltunggbearntcn, bie bann gu 

mieptigen, uner[äßlid)cn©£perimenfcn im Sienfte einer guten unb popen ©adpe 

Verbraucht mären? görbertegeber von ihnen bie ©rfenntniß beg Rlonarcpen, 

näherte ipn ber SSaprpcit auch nur um paare§breite, fo patte er, inbirect 

smar unb vielleicht fepr mibermidig, mepr alg genug für bie gufunft beg 

Saterlanbeg getpan. Siefe mittelmäßigen gntedigengen haben unter 

Sßilpelm II. ipr ©uteg. Rtit groingenber Rlacpt beftärten fie ipn, opne 

eg gu af^en, in *>er großartigen Sorftedung, ber er fiep fo gern pingibt: 

baß Seutfcplanbg ©cpidfal adein von ipm unb feinen ©ntfepeibungen 

abpängt, baß er nid)t nur ber §err im Sanbe, fonbern aud) fein gatum 

ift. ©ntmeber ber ftaifer mirb ber peiß erfepnte junge Sigmard, ber ung 

mirtpfcpaftlicp befreit, ober Riemanb mirb eg. Ser gunfer Von Scpön= 

paufen märe unter ipm gang gemiß emig Seicppauptmann geblieben. 
Caliban. 

(Dpern unb Concerte. 
„Ser tleine £>apbn". ©per in einem Siet von @. ©ipollini. (Sgl. 
Cpcrnpaug.) — „gabuta". Operette in brei Sieten von Rtaj Sal* 
bed unb ©nft. SaVig. HJufif von gopann Strauß, (griebriep- 
SBilpelmfiäbtifcpe^ Speater.) — „©aufler". Operette in brei Sieten Von 
SR ajime SSoucperon unb Sin tont) SRard. SRufif von So u iS SS ar net). 

(Speater Unter ben Sinben.) 

Schon mieber eine neue einactige Oper im ©cifte sIRa3cagni'§, aber 
leiber patte fie in töetlin ebenfo roenig ©rfolg mie früper in Söien, ob= 

mopl ber ©omponiftenVater Songogno fie mit einem ^ret§ audgeibpnetc 
nnb nad) 5fräften poitffirte, mad gar niept menig fagen tvid. geber 
SRufitfenner unb — Sinberfreunb meiß im S$orau§, mag biefer „Piccolo 
Haydn“ teftlicp enthalten mirb, bettn ber beutfepe SReifter unb fein SSer= 
pältniß gu feinem trefflidjen Sebrcr Corpora ift au§ aden gugenbfepriften 
befannt unb fogar fdjon meprfad) auf bie SSüpne gefommen, g. 33. in 
Öegcrg Oper „La jeunesse d’Haydn“. Ratürlid) mirb aud) Von ©ipoL 
liui bag gtvifd)en ben beiben Somponiften obmaltcnbe SRißverpältniß ver* 
gröbert unb carifirt. Saß ber tounberlidje Sangegmcifter unb Reben= 
bnpler |)änbcrg ben acptgepnjäprigen ©porfänger vom ©t. Steppan mie 
feinen SBebientcn bepanbelte, ift gum Speil ridjttg, baß er aber von beffen 
mufifalifd)cr Begabung feine Slpnung patte, ift eine gälfepung, benn er 
mar SSorporn’g Scpüler in ber Sompofition unb fein töcgleiter auf bem 
Ä'laVier. Sipodini mieberpolt nun bie Slncfbote, baß bem äuggefepriebenen 
Sfeapolitaner, bem feine SRelobie einfädt, ber Slccompagnateur beifpringt. 
Seiber ift ung biefe rettenbe SRelobic niept überliefert, mie benn auch 
nicht SSorpora, fonbern £>aßlm felbft eine Oper „Slrmiba" — felbftvcr- 
ftänblid) ber viclcomponirtc Stoff aug Saffo'g „'-Befreitem gerufalem“ — 
componirt pat. So muß benn alfo leiber Signor ©ipodini felbft eine 
Öapbn’g mürbige SRelobie Von fdjiicpter, etmag altväterifcper ©röße er^ 
finben, aber cg gept ipm mie feinem Corpora: eg fädt ipm feine ein. 
SBeber für §at)bn noep für fid) felbft. SBäprenb beg gangen ©inactcrcpeng 
niept eine eingige fleine SRelobic! 

Sag ift auep bei gopann Strauß ber gad. güngft mürbe in SBiett 
mit ber bort gebröud)Iicpen Ucbeifcpmänglicpfcit fein gnbiläum gefeiert, 
unb er felbft modte biefeit Sag butep eine neue ©abe feincg Salentcg 
Verfd)önern. Seiber gefepiept ipm mie bem obengenannten tRorpora unb 
feinem „SSertoner“ ©ipodini: in ber gangen Partitur mirb man nieptg 
finben, mag einer mufifalifepen gbee äpnlid) fiept. Unb boep pat bie 
Operette opne gefädig unb leiept in'g Opr fadenbe SRelobien gar feine 
Safeingberccptigung. Statt beffen pumpt ber geniale Sangmufifcr müp= 
fam bie trivialften ©affenpauer, bie abgebrofd)enften Sonfolgen perVor, 
faum baß noep ob unb gu ein paar Sacte piipfenbcr 3tpptpmen anfpreepen 
unb beg einftigen SBalgerfönigg mürbig finb. Sag güdporn feiner auf* 
gefparten Sangmotive ift eben längft umgeftürgt unb leer, feine ver= 
jd)menberifcp auggebeutctc ©rßnbung ift erfepöpft, ber Raubbau feineg 
Salenteg räcpt fiep jeßt bitter, ©eine neuen SUalger unb tRolfag finb 
opne Originalität unb ©ragie, faum noch fangbar. Siefe Slrmutp Vcr= 
bedt er nun notpbiirftig auf hoppelte SBcife, inbem cr traugleitpanifcpe töolfgs 
lieber unb Sänge niepi: opne ©efepief Verarbeitet, unb inöem er fid) fiinftlid) 
gu ftreden verfuept, morin er meniger glüdllcp ift. ©r mirb gelcprt, gebiegen, 
anfprucpgvod unb maept fogar polqppone unb contrapunftiftifcpe Hunft* 
ftücfe. Sie Operette fepidert in'g Opernpafte. Ser ©peftafelgeiit gefällt 
fid) in ben peftigften Steigerungen beg Slugbrudg unb ber gnftruinen= 
tation, überad SSofauncn unb tRaufenmirbel, bie ©ingftimmen fortissimo 
in pöd)fter Sage, fo baß man immer ein großeg Opernfinale gu pören 
glaubt. Sag ftimmt natiirlid) fd)lecpt gu bem Icicptcn, läppifepen Operetten^ 
tejt, fo baß fid) ber trädernbe Seicptfinn gum leibcnfcpaftlicpcn Sturm, bag 
verliebte Scpäferu gum öffentlicpen Unglüd Vergerrt. Obenorein ift ber 
Sejt langmeilig. ©ine ferbifepe SSolf^fitte, bie gabufa=geier, mo bie 
tBauernburfcpcn mit einem Voden Slpfelbaumgmeig um bie Sorffcpönen 
merben unb ein S3iß in bie gruept ber ©rfenntniß bie füße ©rpörung 
bebeutet, mirb operettenmäßig parobirt unb in ein Scploß verlegt, mo 
gmei verarmte ©aoaliere gmtfd)en gepfänbeten SRöbeltt paufen, big fie 
Sanf ber gabufa eine troßige reiepe 33auerbirne unb eine apnenfücptige 
Stärfefabrifantengtocpter geminnen. Ser ©erieptgbiener, ber immer Sldeg 
vcrfiegeln möcpte, ift ein guter Slefannter aug SRidöder'g „Sonntaggtinb“. 
Sagu fommt, baß biefe intereffanten SSölfcrfd)aften beg ungarifepen ©lobug 
gmar malerifcp mirfen, aber ung rcd)t fremb unb gleichgültig bleiben. 
Söir fönnen ung mit ben beften slBiden niept für bag 3>tno=Srinfen be= 
geiftern; menn §crr SBedpoff im Refrain immer mieber verfiepert: „Sag 
©omitat fommt in bie §öp"', fo fragt fid) maneper S3erliner, mag ba 
eigentlich für ein ©ommig gemeint ift, unb ffatt ung für bag ©ofpobar* 
©ouplet gu ermärmen, fummen mir lieber bag berupmte Sieb aug bem 
©ommergbuep: 

„Slitf bem Sd)Ioffe von ©rabegfo 
inntermärtg von Semegroar . . . 
©libomiß tranf gürft S3ibegfo, 
Serbieng greifet ©ofpobar, 
S3ig er fdpver betrunfen mar." 

©d)abe für bie gierlicpen unb mißigen SSerfe ®albed'g. S!öag pat aber 
audp ein echter Sichter in einer Operette gu fuepen? 

Ser Surepfad ber „©aufler" im Speater Unter ben Sinben ift 
bem rüprigen Sirector grißfepe gur Saft gelegt tvorben. ©epr mit Un= 
reept, benn „Les Forains,“ obgleich fie in $arig ein paar purtbcrtmal 
nad) einanber gegeben mürben, taugen meber im Sejt noep in ber 9Rufif 
Viel, unb nur bie Rdbeliebtpeit ber SReßbubenromantif, ber Ringfämpfc 
unb ©ireugfomif palf bort gum ©rfolge mit. Sie unmögliche ©efepiepte, 
mie bie junge 3ltpletin Olympia fiep gmar bem fdbmäcplicben Sötvenbänbiger 
antrauen aber Von bem 3lmateur=Sltpleten entfiipren läßt, ber ipren pcr= 
fulifepen SSater im Ringfampfe mirft, pört fid) ja gang brodig an, unb 
auep bte Söfung ift nicht opne Sfomif: ber am S>od)gcittage Verlaffene 
Sänbiger geigt fiep gulcßt in feiner Rcrgmeiflung alg sIRann, inbem er 
feine renitente grau oprfeigt, morauf fie begeiftert an feine ®ruft ftnft, 
mäprenb ber Amateur ipre flein bürgerliche jüngere ©epmefter peiratpet. 
gür unfer $ublifum, bag ben Silbern aug ber Rrtiftenmelt fremb gegen= 
überftept unb nur ^oltei’g „Sagabunbcn" unb etma $opl’g „gongleur" 
gelten ließ, finb brei 3lcte l3!Rcßbuben=^Rilieu gu Viel, befottberg menn 
Sldeg in fo fcpleppenber SBcifc unb opne parobiftifepe Sluggclaffenpeit bar= 
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geftettt wirb. ©crlei tolle ^Soffen ntüffen eben förmlid) peruntergepcßt werben, 
Damit ber berblüffte gufcpauer gar nicf}t gur Sefinnung !ommt. gm 
Uebrigen ift eS feine Operette, fonbcrn ein richtiges frangöfifcpeS 23aube= j 
bifle, wie „Ainicpe" unb bie anberen für Die gubic unb ©peo gcidpriebe* i 
nen ©tüdc. Seiber finb Aarnep'S SoupletS, Spore nnb melobramatifdie 
Orcpefterparte opne ©ffenbacp'fcpe Äomif unb iUefobie. 2Ran palf fiep im 
Sinben=©peatcr Damit, baß man ein altes Operetten-Souplet mit neuem 
©ejt einlegte. ®ie ©arfteßung hielt ft cf) mader im ©türm. §err ©tein= 
berget fang unö fpracp roiebec urtomifcp burdp bie Aafe, unb gräulein 
Ärarnrn, noep unfrei im ©piel unb unrein im ©efang, bilbet fiep lang= 
fam gu einer guten ©perettenbiba auS. 

Dramatiftljc Aufführungen. 
©er Unterpräfcct. ©dpmanf in Drei Sluf^iigen bon Seon ©anbil = 
lot. — 2$iIIa iBielliebcpen- Suftfpiel in einem Siet bon 23enno 
gacobfon. (Aefibeng = ©peater.) — ©er fleine §err. ©cpmant in 
Drei Sieten bon Artpur Saum. (AboIf;Srnft=©peater.)— ©ieÄugel. 

©epaufpiel in fünf mieten bon ARaj Vorbau. (Seffing-®peater.) 

2Benn baS Aefibeng=©peater ein neues frangöfifcpeS Suftfpiel bom 
Soulebarbgenre perauSbringt, ftepen bie im engeren AcrcinSfreiS als 
Äorpppäen anerfannten Scanner ber berliner Äritif einigermaßen ber= 
legen Da. §ieße ber Autor beS freepen ©cpmanfeS Sepmann ober s$ulbcr= 
beftanbtpeil, fo märe man mit Dem Urtßeil fepneß fertig. Sepmann mürbe 
im ©runb unb 23oben berrungenirt, unb baS mit Aecpt, Denn „feine Slr= 
beit ift cbenfo gotig mie pumorloS, eine alberne AermedpSlungSfomöbic 
im alten ©til opne einen Junten beS ißarifer ©eifteS, Den ber imitirenbe 
Autor fcpmeißtriefenb feinem jämmerlich ungefepieft gufammengepauenen 
OpuS eingupauepen berfuepte. ©imili, fcpnöbe gabrifmadpc, vieux jeu!" 
^ßulbcrfaeftarxbtpcil aber, ber fepon feinem Aamen naep gur Aerbrüberung 
gepört, mürbe als neubeutfeper AriftoppaneS gefeiert, als berebclter Aauern= 
felb, etpifirter Äoßebue, moberner greptag, beinap roürbig, Dem ©iepter 
ber nun fepon längft rupmloS bom ©plelplan berfepmunbenen „Äame-- 
raben" bie ©epupriemen aufgulöfen. 2Beil eS fiep aber um frangöftfdpc 
jßoffenfdpreiber panbelt, unb in unferm fpegieüen gaße um ©anbillot, 
beffen „Unterpräfect" bie Diesmalige ©abe ber ©aifon ift, fo begnügt 
man fiep Damit, Dem aufporepenben Abonnenten bie pifante gabel beS 
2BertleinS gu ergäplen, maS allein fepon beinap breibiertel ©palten füllt, 
unb naepper in bie Sliepe = AufbemaprungStammer gu greifen, „greeper 
unb boep auep gragiöfer alS je ein ©tüd borper," „ißarifer Sparme mit 
partfifepem Äofoitengeift in trautem ©emifcp", „ein 28irbelroinb mapn= 
finniger, Dabei urfomifepet Situationen'', „berbliiffenbe Srfinbcrgabe, Dem 
alten Stoffe ftetS neue ©eiten abgugeminnen", „matpcmatifcpeS S5aube= 
bille" — baS finb fo einige ber beliebteften, immer roieberfeprenben fti= 
tifepen ©entengen. ©ie paben auep bieSmal ipre ©c^uibigfeit tpun müffen, 
unb raenn ber Abonnent, mie eS fiep giemt, gläubig ift unb ocrtrauenS- 
boß, bann apnt er niept, baß bie ißarifer ijßoffenltteratur naepgerabe auf 
einem Aibcau angelangt ifl, baS fiep bon trübfeligfter ©eifteSarmutp 
genau fo feparf unterfepeibet mie ber .§err ©taatSfccretär Aötticper bon 
fepmiegfamem Sppeu. 

©anbißot ift längft alt gemorben, alt unb fenil; bon 93iffon, ber 
jeßt „granciflon" parapprafirt, Darf man nicptS mepr ermatten, maS an 
bie ®age feines ©langes auep nur fcpüeptern gemapnt; Slum unb ©odpe 
finb mieber gang in bie SAanege pinabgeftiegen, unb ber gefepiefte AuS= 
fdplacpter Salabregue peimft feit gapren Aieberlage auf Aieberlage ein. 
©ie betagten ÜReifter tönnen auSnapmSloS niept mepr mit, unb maS nun 
gar Den jungen AadpmudpS anbelangt . . . ©onnep'S „Pension de la 
famille“, bie leiber noep niept gebrueft borliegt unb maprfcpeinlicp aud) 
auS guten ©rünben nie unter bie ißreffe fommen wirb, errang groar jüngft 
einen glängenben Srfolg, aber allem Anfdpein naep beftept fie auS nicptS 
alS fprüpenbem ©ialog, ber bagu bereits in ber „Vie parisienne“ aufmerf= 
fame Sefer amüfirt pat. Aad) berläßliepen Sericpten nur ein Sucpftücf, 
componirt, mie man Sauferien componirt, opne eine ©pur bon Süpnen* 
inftintt, mürbe bieS Aaubebifle Dem bermöpnten Sarifer ^Sublifum ber 
aeptgiger ^apfe gang gewiß taum ein Aipfelgudcn entlodt paben; peute 
pulbigt man auep auf Dem ©ebiete ber föomöbie williger ber natura= 
liftifepen fpeilSleprc, §anblung gepöre niept gum ®rama . . . SRan ift, 
baS fepeint bie SBaprpeit, im ißalaiS Aopal unb im ©ptnnafe anfprucp= 
lofer geworben; man nimmt fürlieb niept auS geinfepmederei, niept aus 
Segeifterung für bie SEpefen einer begenerirten Äunft, fonbcrn etnfaep beS= 
palb, weil eS nicptS SeffereS gibt, weil ber ©arten ber fomifepen Aiufe 
unfruchtbar gemorben ift. 

„®er Unterpräfect^ bon Späteau Suget pflegt beS öfteren naep 
ißanS gu fapren, wo ipm bei einer lieblichen 33ajabere auS Den gPIieS 
s^ergereS füße fjreuben blüpen. Sängft aber pat man im ÜRinifierium beS 
inneren biefe parmlofen ©prißfaprten beS poffnttngSboßen jungen S3ureau= 
traten übel bermertt, unb als er fiep mieber einmal bagu entfdpließt, mit 
©imonette bie mieptigften etpifepen Sulturfragen ber Wenfcppeit gu erör= 
tern, muß er, um bor Spionen fieper gu fein, einen falfepen Sart anlegen 
unb fiep peimliep auS Späteau 33uget babon fcplei^en. Quft ift er fort, Da 
tritt natürlich ©imonette ein, bie iprerfeitS Den bereinfamten ©enter in 
feinem Srobingneft tröften moßte, unb taum pat AiUe. ©ifi bie Untere 
präfectur betreten, alS ein rebibirenber ©eneral beS SBegeS baper tommt. 
i3u aßem ©lüd fd)lüpfte furg borper ber Sammetbiener beS §errn ©ouS- 

präfecten in Den golbbeftidten grad feines SrotgeberS, Der ©eneral pält 
ipn für Den Spef, Alüe. ©imonette aber für feine ©emaplin, unb 
nun gept ber toße s-8erwecpfelungSfput loS. SS ift flar, baß Sfammerbiener 
Alejanber jeöen Augenblid feine kneeptnatur berrätp, g"rt. ©ifi Die fßarifer 
^ototte feine ©eeunbe lang berleugnct; eS ift flar, baß ber ©eneral fiep 
jpornfireicpS in bie reigenöe ©ouSpräfectin bcrliebt, baß fcpließlicp ber 
©ebietcr bon Späteau s-8ugct, als er näcptlicperroeile pö^ft unbefriebigt 
bon fßariS pcimfeprt unb, um aüeS Auffepen gu bermeiben, über Die 
©artenmauer feines £>aufcS fleigt, bom ©eneral erft für einen ©pißbuben, 
bann für Den §auSfreunb ber lieben fleinen grau SouSpräfect gepal= 
ten wirb. 

®ie SSermecpSlungSfomöbie gebietet immer unb in Sroigfeit über bie 
luftigften Situationen; fo lange eS fßoffenfdjreiber gibt, werben fie fiep troß 
$ritif unb roecpfelnben, „bornepmer^ merbenben SlunftgefepmadeS biefeS 
fiäftigftcn unb erfolgficperften AtittelS gut Srgeugung ber mit Aeipt belieb= 
ten Sacpftürme bebienen. ©anbillot ift fo alt noep nidpt gemorben, baß er 
eS niept berftiinbe. Dem bejaprten ©rid pier unb Da eine mirfliep fomifepe ©eite 
abgugeminnen, pier unb ba baS abgefpielte §anftmurftfpiel mit feinen unb 
überrafepenben ^ügen erträglicher gu maepen. Sr fepeut feine llnfoften, 
er fepredt bor feinem SBagniß gurüd, um Dem 3ufd)auer ©eene origi= 
neü erfepeinen gu laßen; er bringt runblicpe ©amen im Aacptgemanb auf 
bie löüpne, läßt unS fogar Den marferfepütternben ©eprei pören, ben ®emoi= 
feile ausftößt, alS fie lim bie erfte ©tunbe einen fremben 9Rann in tprem 
©cplafgemacp ßnbet. Unb maS fernige Aubitäten im ©ialog anbelangt, 
fo braucht unfer ©iepter fiep roentgfienS in biefer iöegiepung nid)t bor 
AriftoppaneS, Dem bielcitirten, gu berfteden. SBaS alfo baS bereprliepe 
ifSublifum in Aefibeng=®peaterftüdcn fuept, bie ©rüffeln unterm Sicpbaum, 
finbet eS bei ©anbißot reicplicp; ©ircctor Sautenburg pat mit Aecpt ge= 
fepmungelt, als er bieS §errenabenbbrama für fein beffereS ®amen= 
publifum erwarb. SBer jebodp Dem ißarifer Suftfpiel alS, jagen mir, mepr 
platonifcper greunb, alS Kenner beS ©enreS gegenüberftept, ber muß bie 
cingcriffene Aermilberung pödjlitpft betrauern, Der wirb eS beflagen, baß 
nun auep bie ÜAcifter gur ftauptfaepe, gum ©elbftgmed madpen, maS tpnen 
epebem nur ijßaprifa in ber ©uppe mar; ben merben auep bie übermürgteften 
©päßepen niept für Die betrübenbe Äunftlofigfeit ber Sompofition, beS Ab= 
fdduffeS ber §anblung entfdjäbigen. ©ie Qote ift ein arger unb gefäprlicper 
©aft, mo immer fie einfeprt. ©ie Hopft befepeiben an bie ©pür unb benimmt 
fiep, gur ©efeßfepaft gugelaffen, anfänglich reept artig, fepeint reept amufant. 
2ßaS fie an mirfliepem ©Biß ipr eigen nennt, gibt fie bann in ben erften Drei 
ÜRinuten auS ©omie fie merft, baß fie gefäßt, reißt fie Die ÜRaSfe bom 
©efiept, fpielt ipre geroopnte Aüpelfomöbie unb rupt niept, bis aße anbe= 
ren, reineren ©elfter auSgetrieben finb, bis fie aßein baS gelb bepauptet 
unb, 3“u6crtn Sirce, aß ipre §örer mit Aüffeln begabt pat. ©anbißot 
pridelt unb ftacpelt fein Aubitorium fo auSgiebig, baß eS am Snbe jebeS 
UnterfcpeibungSoermögen berliert, baß eS nur auf Die Socponnerien porept 
unb trn Uebrigen wenig banaep fragt, ob baS „Seimerl^ auS Sabicpe unb 
Aiofer, ©anbißot bem jüngeren unb ©cpöntpan, ©Scar ©Silbe unb 
ft'abclburg gemifept ift. ©er reept roißlofe unb erfinbungSarme ©epluß 
beleibigt unb enttäufept niept mepr, weiß man boep, baß Die borangegan= 
genen ©eenen ponetter ©Beife nicht gu übertrumpfen finb , man müßte 
benn lebenbe Silber naep Art jener ©emälbe fteßen, bie Sorb §amil= 
ton'S foftbare, antife 35afen f^müdten. 

Sin §err Aenno gacobfon beroieS mit feinem Sinactercpen „Sißa 
Aießiebdjen", ber bem „Unterpräfecten" boranging auf'S Uebergeugenbfte, 
baß gepn alte greunbe im ißarquett unb gepn alte Äalauer im ©tüd bebeutenb 
größere SSirtung auSüben, alS baS fepönfte bramatifepe ©alent. ©ie 
„SSißa Aießiebcpen" foß, mie man mir fagte, frangöfifepen SSerpältniffen 
entnommen fein, iep fanb jebodp, baß fie beutfepen SBißblättern entnommen 
ift, unb baS beim ©ialog mit einer ©enauigfeit, bie Iperrn gacobfon eine 
ungewöhnlich glängenbe Saufbapn als ©ebä^tnißlünftler fiepert. Aadp= 
bem bie ©arbine über „SSißa SSießiebdpen" gefaßen mar, trat $err gacob= 
fon oor unb banlte groeimal fepr pergliip — offenbar im Aamcn ber 
abroefenben SSerfaffer. 

Außer „feiner" Arbeit erlitten noep gmei anöere Aobitäten fo großen 
Srfolg, baß fie fdpleunigft mieber in'S Ardpiö gurüdfeprten ober boep gurüd= 
tepren werben. .§err Abolf Srnft brachte einen neuen Aufguß pon 
„Sparlep'S ©ante"; bieSmal mußte ber fepier fnoepenlofe ©elenfigfcitSs 
menfep ©ielfcper einen auSgemad)fcnen Spemann fpielen, ben mibrige 
gufäße gmingen, als ©cpulbube in Snabenfleibern umpergumanbeln. 
Air. Artpur Saum pat feinem glüdlicperen Soßegen Sranbon ©pomaS 
bieleS fepr genau abgefepen, nur bie 300 Aufführungen bon Sparlep'S 
©ante wirb er ipm mit bem „kleinen §errn" nidpt naepmadpen tönnen. 
gür Drei Acte mar ber 28iß felbft ben S3efucpern beS ©reSbenerftraßes 
AoItStpeaterS gu fimpel, unb einige pfiffen guleßt, troßbem baS 93ier im 
©unnel am A^emierenabenb gang gut War. 

perrn Aorbau Dagegen pfiff Aiemanb auS, als er fiep, trußig unb 
bermogen, naep ben ActfdRüffen feines ©ittenbramaS „®ie Äuget" bem 
gar nicht neugierigen Aublitum präfentierte. SS patte ipn aber auep 
Aiemanb gerufen, unb fo glaubte man aßgemein, ber bereprte ©enter 
rooße eine "fleine ©olomimit gum Aeften geben, um bie langen Raufen 
auSgufüßen, boep er faßbudelte nur maS 38enigeS in feinem gar gu 
engen grade unb berfepmanb bann mieber. 28er ipn tennt, nimmt'S ipm 
niept übel. 

©ie erfte bramatifepe gliderei beS ÜBubapefterS ©übfelb, ber fiep in 
ißariS Aorbau nennt unb ©tüde auS bem 23erltner Seben feipreibt, 
ließ immerpin eine längere SSefprccpung notpmenbig erfepeinen, tarn fie 
bod) auS ber ©Berfftatt eines SRanneS, beffen „fonbentioneße Sügen" über 
ein ©ußenb Außagen erlebt patten nnb bon aßen ©tubenten mit milber 
©ier berfdplungen mürben. Aßtäglicpe ©ebanfen, umgeftülpt unb mit 
greflbunten Söänbern poffirli^ perauSgepußt, baß man mirtlicp nidpt mepr 
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wußte, »nie fie früher auggefepen Ratten; ungemein Diel greigeifterei aug 
$amt> ©trauB, Sefefrücpte au« «larr unb Bafunin, mit beizenber Säure 
übergoffen — bag mar fo bie rechte «laplzeit für unferc aufqcflärte 
3ugenb. ©er $err aug Bubapeft hat fiep bann fpätcr, freilich mit weit 
meniger ©liid, an ber Aufgabe bcrfucht, aße «lenfepen, bie geiftig über 
ihm ftanben, für Derrüdt ju erflären; er fchrieb aud) fRomane,' bereu ent* 
fcßltcpeg, tpeilroeig fogar grammatifch unrieptigeg ©eutfep einen fel)r langen 
aß^u langen Aufenthalt beg Berfafferg in $ari§ Dcrrietp. ®a Boröau 
all unb jebeg bicpterifdje ©d)affen für Entartung, bie Joelen für £irn= 
franfe hält, ift cg hoppelt erfreulich, ihn fo ferngefimb zufepen; meber feine 
epifdjen noep feine bramatifepen Arbeiten geigen eine ©pur biepterifepen 
Bcrmögeng. „®ag Becpt zu lieben", bag ung Dor gapregfrift in Blumen* 
tpal'fchet Bearbeitung gefpielt tourbe, ftüpte fid) fdjlau auf bie bem 
Bublifum befannten unb bei ipm beliebten ©eiten beg Aorbau'fcpen 
„©alenteg" unb fonnte in golge beffen an bie jepn «lal roieberpolt rocr* 
ben; roährcnb beg zweiten Acteg ber „Siugel" bagegen pub man bereitg 
ju lachen an, unb bag traurige ©cpidfal beg SSerflcing ftanb bon Anfang 
an fo feft, baB fid) iRiemanb bie «liipc gab, ber aufopferunggfreubigeir 
eiaquc 51t roiberfpredpen. ©er Autor erfepien, banfbar aud) für biefen 
erquälten Beifall armer ©cpelmc, fo oft eg ging bor ber ©arbine; Diel* 
leicpt pat er aber inzroifepen boep bie SBaprpett beg Barabojong erfannt, 
bap ein ©rama fiep immer um fo alberner unb bümmer auguimmt, ie 
erllügelter eg ift. 

iRorbau’g §elb ftammt aug fepr armer gantilie, unb „bie tugel", 
bie ber ehrgeizige ©treber am Beine mit fiep perumfd)leppt, ift feine «lütter, 
eine pöcpft einfache ©ame, bie aug uncrfiärlicpen ©rünben immer eine 
Ipaube auf bem Stopfe, eine rneiBe ßiiepenfepürze überm bleibe trägt unb 
baburcf) ipren ©opn fdjroer fompromitttrt. ©cm ©prgeizpalfc gelüftet eg 
nach einem fRcicpgtaggmanbat, unb ba er ein bureptrtebener ©djurt' unb 
nieberer ©flau' ift, fd)lieBt er fiep natürlich ben ©iDoli*©onferDatiDcn an, 
mag ben Bremieren*Seuten ang Berlin W. mächtig gefiel. ©a er fer* 
ner reid) peiratpen muB, richtet er fein Auge alberner 28eife ftatt auf eine 
mcftöftlidje Sommerzienratpgtocpter auf eine reiche ©räfin, beren Ber* 
mögen er fogar angreift, um bie SBapi* unb ©urebfaß-^often befahlen ju 
tonnen. ©ie oierte, unDerzeiplidje ©porpeit biefeg ©ümmlingg beftept 
barin, baB er fiep feiner alten, ungebilbeten «tuitev fdpämt, ftatt mit ipr, 
mie jeber oernünftige ©abotin tpun mürbe, fReflame für fid) zu machen. 
§err Vorbau miß ung übrigeng aßen ©rnfteg einreben, in Berliner Bororten 
unterliege ein SBaplfanbibat, »eil fein Bater perrfchaftlicper Äutfcper, feine 
«lütter SBirtpfcpafterin mar! ©old)7 eine Serfunft ift im ©egentpeil pter zu 
Sanbe, im SRetcpe beg aßgemeinen, gleichen SBapIrecpteg, aüein breitaufenb 
Stimmen roertp. — ®utd) feine tpöriepte Boppeit roirb ber Selb rafcp un* 
fhmpatpifcp, burd) feine fid) ©cplag auf Schlag folgenben ©ummpeiten un* 
intcrcffant, unb alg er am ©djluffe beg fünften Acteg mit pörbarem fRud 
in fid) gept unb jäplingg ein befferer «lenfcp mirb, Dermag er niept ein* 
mal mepr auf bie Sadjmugfeln gu mirfen. ©eit langer geit pat mir fein 
©rama mepr fo Diel fummerboßeg «litleib mit ben geplagten ©irectoren 
Derurfad)t mie bieg , unb fpert guftizratp Dr. §ormip, ben icp pier be* 
bäuerlicher SEBeife Derbäcptigte, baB er ein gelbfpenbenber ©ommanbitär 
beg ©eutfepen ©peaterg fei, mäprenb er boep ju biefem in feinem anöcren 
BcrpältniB fiept, mie jeber anbere Befucper btefer Büpne, barf fiep meineg 
grrtpumeg gerechter Bleifc freuen. ®ag ©peater Don peute ift fcplimmer 
noep bie Börfe, benn an ipm fpielt man faft augfcplieBIicp mit „faulen 
fßapieren". 

Valbert ou les recits d’un homme, Don ©peobor be 

ABpjema. (Barig, Berrin & Go.) BBpjema ift Don ©eburt Bole, unb 

obmopl er Don früpefter gugenb auf in Bflrt3 meilt, obmopl er bort feine 

©rjicpung genoffen pat unb in ber äuBeren gorm burepaug niept Don 

einem Boßblutfranjofen ju unterfepeiben ift, tritt bennod) in feinem gnnen* 

leben ein frembeg, polnifcpeg ©lement ju ©age. ©g ift bie ©entimen* 

talität, ein franfpaft nerDöfer §ang zum ©räumen; bie SESirflicpfeit bietet 

bem B°len fein Baterlanb mepr, ba fuept er ein neueg im «ebellanbe 

beg ©raumeg. Aber er finbet eg bort niept, er ift fein geborener ©räumer 

mie ber ©eutfepe, ber ©raum unb Seben ju Derfdjmeljen meiB, baB fie 

eing ftnb. ©ie SBirflicpfeit laftet an feinen güBen mie ein ©ifengemiept 

unb pemmt ben Aufflug. Aug biefem inneren 3®iefpalt roirb ber ÜBelt- 

fepmerj geboren, ein unfrueptbarer, glaubenlofcr SBeltfcpnierg, ber gort* 

fepritt unb 3u^unft leugnet. SSp^eroa pat in lepter geit Dor biefem 28clt= 

fcpmerj eineguflucpt gefuept beim ©ojialigmug, aber, mie fein neuer Bomait 

^eigt, auep nur gefuept, niept gefunben. gn Balbert fepilbert ber Berfaffcr 

fiep felbft. „«leine «'lütter ift Botin," läBt er feinen gelben fagen, „id) 

lebe nape$u 3roan3ig gapre in granfreid), aber icp bin ©laue geblieben; 

eg fi Iqt baraug für ntiep bie ©djroierigfeit, mein sJBcfen mit bem äußeren 

Sieben in ©inflang ju bringen." Balbert ift nur ®opf, nur ©eift; ben 

Körper empfinbet er algBaßaft; bie ©öirfliepfeit ift ipm eine bÖfc geinbitt, 

bie feine ©räume unb gßufioncn entzaubert unb bamit §erftört. 33t)zeroa 

führt ung feinen Selben in einer SReipe Don Siebcgabentcuern Dor; fie 

pa&en aße ben gleichen Anfang unb bag gleiche ©nbe. Balbert’g Siebe 

ifl eine fepimmernbe ©cifenblafe, bie jcrplapt, fobalb er fie mit ben .jpän* 

ben greifen miß; ©nttäufepung unb ©rnücpterung finb immer ber fReft. 

Am ©epluffe befeprt fid) Balbert Don ber perjönlid)cit Siebe jur aßgc* 

meinen Siebe, jum ©ojialigmug. Aber mäprenb er begeiftert fein neu* 

gefunbeneg gbcal entmidfclt, geprt fepon bie ©d)roinbfucpt an feinem Sebeit 

unb läBt fein balbigeg ©nbe Doraugfepen. @g ift ein ©elbftbefenntniB, 

bag SBhjema mit feinem Buche ablegt; mir münfdjen ipm, baB eg zugleid) 

eine ©elbftbcfriebigung ift. ÜBpzema mürbe bei fefterem ^ufammenfcpluB 

feiner Kräfte bereinft ©cpöncg unb BIcibenbeg fcpaffeit fönnen. 

Paul Remer. 

gn ben 23inb. Bermifcpte ©ebiepte Don ©rnft 3apn. (Suzern, 

Ä'eßer’g Berlag.) ©ie ©ebiepte beg SBirtpgfopneg Dom ©öfepener Bapn* 

pofe paben in mand)cn Blättern ber ©eproeiz eine fepr anertennenbe Bc= 

fpreepung gefunben. «lan rechnete eg Scrrn 3aBn Zu popem Berbicnftc 

an, baB er nkpt nur an bie leibliche, fonbern auch an bie geiftige ©r* 

quidung feiner «Mitbürger bad)te. ©g ift in ber ©pat niept gemöpnlicpe 

fReimerei, mag fperr 3apu ben SBinben anberhaute, aber eepte, padenbe 

Boefie enthalten biefc ©ebiepte noep lange niept. ©aju ift ber ©iepter zu 

nücptern unb zu fentimental. ©r beroegt fid) burepaug in conDentioneßen 

Bapnen, fein neuer ©ebanfe, feine gemagte SSenbung übcrrafd)t ben Sefer. 

©r pat eg niept geroagt, ben leibenfipaftliipcn Stampf eineg rekpen unb 

bemegten gnnenlebeng zu entfalten; eg tobt fid) iit feiner Bruft niept aug 

mie bag Braufen beg Alpenföpng; eg ift gclinbcg, einfepläfernbeg ©e= 

fäufel. ©er ©iepter zeigt fiep zubem niept alg abfoluter «leifter ber gorm 

unb ber ©praepe; Bieleg ift unbeholfen, ©ie ®ebid)te fönnen immerpin 

greunbe, fie roerben feine Bemunbcrer finben. H. S. 

@d)nabapüpfeln aug ©irol. ©cfammclt unb perauggegeben 

Don fRubolf Seinriep ©reinz- (Seipzig, S- Saeffcl.) ©er gnng* 

bruder Bibiotpefbirector D. Sörmann pat fepon Dor gapren eine reiepe 

©ammlung ©cpnabapiipfeln aug ben Alpen perauggegeben. ©ie Dor* 

liegenbe beg trefflid)en Siterarpiftoriferg unb ©ialectbidjterg aug Bozen 

bilbet eine mißfommene ©rgänzung, obmopl fie fid) nur auf ©irol be* 

fepränft. SSir fepen baraug zu unfercr gteube, baB bag bort fo lange 

Don ben ©eproarzen geäcptete beutfepe Sieb eben niept umzubvingen ift, unb 

baB äer fernige, unDermüftlicpe Bajumarenftamm am Brenner unb ©roBs 

glodner feinen Sumor aud) peute noch niept Derloren pat. ©iefe Bier* 

Zeiler finb Don fepr ungleichem SBertp, aber immer luftig, gebanfenDoß, 

urmüepfig, ferngefunb. ©ie maepen aud) aße ben ©inbrud ber ©eptpeit, 

benn ©reinz ift zu gemiffenpaft, um aug feinen eigenen Bütteln bie fRetoucpe 

nacppelfenb zu beftretten, unb ein Diel zu feiner Kenner, um fiep Bad}* 

empfunbeneg auffdpmapen zu taffen, ©elbftberftänblicp brept eg fid) faft 

immer um bie Siebe. 

„gm Sangeg (Senz) mearb gfenftcrlt, 
gm ©umma mearb gliabt, 

gm Sörbft mearb gpeiratp, 
gm SSinta mearb gemiagt." 

Vivant sequentes! 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in .Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückport 0) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 
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Jlngeigcn. 

Bei BEliEÜungEn bErufe man ftrfj auf btE 
„©EgEnmarf“. 

«f DenffrhE Berlage-BitpalJ 

*| in Stuttgart, Seidig, söertitt, 28ien. |* 

J Heue bdletriftifcbe (Erlernungen. Ä 

Wxt xüf* Jälf! (( 
* 

3f © 
^ (Srjafjlungen toott 

S ^offgattg Jlfesanber ^Sieger. 
2 9ßrei§ geheftet M 3. —; fein geBuuben M 4. — 

fr 
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fr 

Sfr 

fr 
fr 
fr 

|^er Xfcrr tum Balattv. 
Montan uon 

JiCtce §. ^tnrdlon). ^ 
USretS geheftet Ji 4. —; fetn gefiunben M 5. — ^ 
--~ ^ 

ferner ift foe6en erfcgienen: 

itaroliue non ©ünkrok 
unb iftre «Sreunbe. 

58on 

e£ubwig feiger. 

ISit bcra Porträt t»er Jidjtorin. 
ÜßreiS geheftet M 3. 50; ftin getmnben M 4. 50. 

’? 3u besiegen burcf) atte tBudjfjanblungen bc§ fr 
3n= unb ShtSlanöeS. fr 
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Merke non Bub olp ly Braune. 

c$tnö enß litt f> exx. 
(Schichte. Preis o# \. 

4M* 

@i)imitget Dotfgefdfidjfett. 
preis c# f.50. 

. .. 3brc ganj ret^enben, originellen $orf= 
ge)cf)iditen,. in benen e§ ohne jebe Sluerbadferei, 
ohne alle fentimentale ©dfimrebnerei äugelt. §ier 
f)errfcf)t nrtoüctifige 9?atürlid)feit, gepaart mit 
länblicbcr ßiebltdjfeit ol)ne jebe 3topt)eit. @ie 
finb fepr IjübfcE), id) l)abc fie feljr gern gelcfcn . .. 

(#. t>. 19aCb-^et»t«>i|.) 

§u besiegen burd? jebe Budjfyanblung, 
fomie bireft oom Perlag oon gH. braune in 

Hojjla (Ejarj). 
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Soeben erfdjicnen: 

(Soettyeö 

jürauettgepalfett 
üon 

Dr. ^owis Nerves. 
3n Seinen geb. Hl. 6.—, in bjalbfrauj 111. 7.—. 

grüper erfcpienen: 

S^afefpeat:e0 

JTraueitgeftalten 
bon 

Dr. ^ouis JLexvez. 
3n deinen geb. Hl. 6.—, in Balbfran^ Hl. 7.—. 

©Erlag nun (Earl Srattbr in Stuttgart 

Um BEflajj ker (BEgimftravt in Berlin erfrfjemf: 

isroarcta 

Homan von ^peoppif Jolling. 

3n>ei Steile in einem Banbe. 

preis gefjeffef 6 Mark, Qüebunben 7 Mark. 

Cfu 

Das Buch ift in allen befferen Bud)kcmb^ 

langen porrätljig; tuo einmal nicht ber ^all, 

erfolgt gegen (Einfenbung bes Betrags poftfreie 

(gufenbung nom ^exlaq bex ^ec^enwaxt 

ixt ^SerCin W 57. DTan bebiene ftch gefl. 

beiliegenber Beftellfarte. 
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©oeben erfc^ien im Verlage öon ^tto ^5tganb in Seipgig: 

Die (Oenefung ker ekangel. Eirrfje 
Don 

g). ^arfwicf^, 
■pafior in iöremen>S!BalIe. 

gr. 8°. $rei§ iDi. 1.20. 

Mu befielen bnrrk alle Bndfljanblungen. 

Efiron-Diplotn Broslau^ 
H1893.„ 

Magenleiden, Rhenmatism.-, Gicht-, 
Nerven-, Blasen-, männl. Schwäche- 

Krankheiten 
heilt sicher 
meine glänzend 
bewährte Elec- 
trische Induo- 
tions- Maschine 
z. Selbstbehandl. 
mittels electr. 
Platten. — Der 
Krankheits-Stoff 

wird durch den Urin ausgeschieden. 
Maschine frc., verpackt incl. Füllung 
u. 16 seit. Anweisg. mit Zeichnung des 
menschl.Innern 24.50M.; m.öMassage- 
Electroden 28.60 M. Prospecte gratis. 

Gustav von Mayenburg, Dresden-N. 
Fahr. v. Apparat, f. Gesundheitspflege. 

©erlag Don £. Staadmami in Cetp3tg. 
©oeben erftf)ien: 

petcr Hofegger, 
JICiö tc^ jung nod? roax. 

Heue (Sefd?id?ten aus ber Walbljetmat. 
Mit bent Bittmiß Beä ©ErfagEre als malbbauErnbub. 

$ßrei§ brofd). Jt= 4,— ; eteg. gbb. Jl> 5,—. 

Reine Südweine, 
Porto, Madeira, Malaga, Sherry, Lacrimae 
Christi etc. direct importirt, hochfeine (Qualität, 
6 Flaschen (3/4 Liter) 3[k. 10,—, 12 Flaschen 
31k. 17,— , 24 Flaschen Mk. 32,— incl. Glas 
und Kiste franco und zollfrei jeder deutschen 
Bahnstation gegen Nachnahme. 

Richard Kox, Duisburg a. Rhein. 

£icrp eine «dinge turnt «erlag ber ©egemnart: «cfteltfarte für „«iSiuartfä fRadjfotgcr^ 

Utboction unb $xpcbition: 3*erfin VV., Kulm [traft e 7. Unter Sßeranttnortlidtjteit beä §erau8geberg. ®rud tum SHe^ger & SSittig in ^eipjfg. 
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Dte 3Uters- unh 3nnalitotäts-i)er|td)entng. 
SSon iDilßelm Hofeber.*) 

3ur Verfidßerung eignen fid) AtterSfdßroäche unb Sn* 
oatibität ber Arbeiter in befonberS ßoßem ©rabe: tuet! biefe 
beiben ©efaßreit Atte bebroßen, aber nur für bie StRinberzaßt 
roirftieß eintreffen, auch für bie betroffenen meßt gleich früfi 
unb gleich lange. ©er ©intritt ber ©efaßr ßäugt nidbit ab 
oon ber Aßittfür beS Verficßerten, unb ift leicht zu controtiren. 
Sn ber neueren $eit ftnb burcf) bie Auftocferuug beS ^amitien= 
baitbeS, ber ßunftüerfidjerung, ber ^)etntatl)§ange^örigfeit, fo* 
ruie buröß ben ABiberroilten ber unteren klaffen gegen Armen* 
unterftüßung neue SRaßregetn nötßig geroorben. ©ie freie, 
nicßt t)om Staate ic. unterftüßte unb geleitete VerficßerungStaft 
tegt ben fleinen Seuten eine Saft auf, bie nur bann erfeßroing* 
ließ ift, roenn ber beitritt feßr früh erfolgt, unb baS ©in* 
fommen nicf)t bloß ßintänglicß ift, fonbern auch feine Unter* 
bredßungen §u fürchten hat. Vereinzelte VerfidßerungSfaffen 
haben baS Uebeie, baß forooßt gabrifßerrett roie Arbeiter be= 
einträeßtigt fiub, toenn ißre naßrooßnenben ©oncurrenten nicht 
ebenfo jaulen. Ohne VerficßerungSzmang mürbe gerabe bie 
Zaßtreicßfte unb bebürftigfte VolfSftaffe feine Verfidßerung finben. 
9Rit iRecßt meint o. Aßoebtfe, ber Staat bürfe eS nicht bem 
belieben ber Arbeiter übertaffen, ob fie ißren SebenSabenb 
fidjerftellen motten. Sie muffen nicht btoß um ihrer fetbft 
mitten, fonbern auch ber ©efammtßeit megen ba§u angehatten 
merben, für ihre gufunft äu forgen unb fich ber Armenpflege 
tßunticßft zu entziehen. ©tefer hat feinen communifti* 
fdjen ©harafter, fonbern ift gerabe ein ©egenmittet gegen 
Kommunismus. (Schaffte.) SBäre ber Pjroang nicf)t allgemein, 
fo hätte ber IXebertritt aus ben oerjidjerten in bie nicht 
oerfidt)erten groeige bie größten Schmierigfeiten. @S fönnte 
auch ein übermäßiger gubrang ber Arbeiter in biejenigen ©e* 
fdhäfte eintreten, roeteße mit Hülfe ber Arbeitgeber ober beS 
Staates oerfidtjert mären. Setbft bie AuStänber, metdfje bei 
uns arbeiten, müffen ßerangezogen merben, meit es fonft im 
Sntereffe ber Arbeitsherren liegen mürbe, fie ben inlänbifcßen 
Arbeitern oorzuzießen. ©benfo fet)r ift zu münfdhen, baß bie 
Beiträge ber Sßerficherten gleich feien: nicht btoß megen ber 
größeren $equemlicf)feit ber Vermattung, fonbern auch, lI)e^ 

*) 2Bir üeröffentlidjen ^ier bic le^te Slrbeit öc3 am_4. Quni Cer* 
ftorbenen großen SJalionalöconomen. ©ie bilbet ben ©djlufe feine* nad)= 
gclaffcnen SSerfeS: „£>anbbud) ber Slrmenpflcge unb Strmen* 
politif. l£in|)anb* unbSefebud) für©efdjäftömänner unb ©tubirenbe'', 
bo§ in biefen lagen int Verlag ber 3f- ©• ©otta'fthen Sudjtjanbtung erfdfjeint. 

fonft bie atten unb fränftidhen Arbeiter gang unerfchmingtict) 
Belüftet mürben, unb bie Arbeitsherren, megen beS ihnen auf* 
erlegten Beitrages, fotdhe gar nidht mehr mürben befcf)äftigen 

motten. sAatürtidh muß [ich 3tüa^9^öerßcßerun9 auf ben 
notßmenbigften Vebarf einfdhräufeu. ©ie ^ö^eren Arbeiter 
fönneu ja freimittig ein ÜDlehrereS üerfidhern: mie auch ©chäffle 
rietf), ^dfdhtäge ^ur fprämien^ahtung ju geftatten, moburdh 
einem Verficßerten Sparguthaben ermaeßfen, mie eS bei man* 
dßen Friendly Societies übtid) ift. ©benfo teueßtet eS ein, baß 

bei ber 3lt)an9§öerßcßeriin9 nur eine Seibrente oerfproeßen 
merben fann. ®ie AuSgaßtung eines Kapitals gäbe ja feine 
Sicßerßeit bis gum ©obe. ©egen bie Sbee, man füllte bie Ar* 
beiterüerfießerung Anfangs ißre Soften fetbft tragen taffen, 
fpäter jeboeß ^ufdßüffe üon Staat unb ©emeiube oerfpredßen, 
menbet ßonrab mit iRedjt ein, baß gerabe umgefeßrt ju oer* 
faßren fei. Anfangs möge bie Sache, um fie erft in ©ang 
;pi bringen, pofitiü unterftüßt merben; ßernad) aber fottten ißre 
Soften hon ben Vetßeitigten fetbft (mit Abmätgung auf ißre 
®unben), niefjt aber oon ^icßtbetßeitigten getragen merben. 
©benfo entfeßteben oermirft ©onrab ben ©ebanfen, baß nur 
bie Vebürftigeu gegen Snüatibität 2c. unterftüßt merben fottten. 
©abureß oertöre baS ©an^e ben ©harafter ber Verfidßerung, 
unb mürbe gunt Atmofen. 

©aS beutfdße VeitßSgefeß über bie Snoatiben* unb 
AtterSüerficßerung üom 22. Suni 1889, baS am 1. Sanuar 1891 
in’S Seben getreten ift, ßatte unter ben brei großen Sozial* 
gefeßen unftreitig bie feßmierigfte Aufgabe §u töfen. ©ie Höße 
ber ^Renten ift namentlich oon fogiattftifeßer Seite atS unge* 
nügenb bezeichnet morben. Snbeß mar bei ber sJieußeit ber 
ganzen SRaßreget moßt zu beadjten, baß man bie Vente nad) 
Vebarf feßr teidßt erßößen, aber feßr fdjmer oerminbern fönnte. 
©ine ßoße Snoatibenrente mürbe audß teidßt bazu füßren, baß 
fid) bie Arbeiter zu früß inüatiö erftärten. SBenn alte für 
ben SBettmarft mächtigen Vötfer bem beutfdjen Veifpiete fotg* 
ten, fo btieben bie bisherigen internationalen ©oncurrenzoer* 
ßättniffe unüeränbert. Sonft aber fteßt zu fiircßten, baß bie* 
jenigen Nationen, bie meniger für ißre ArbeitSinoatiben forgen, 
ißre ArbeitSprobucte moßtfeiter auSbieten. — ©egen bie $enfio* 
nirung and; ber nobß arbeitsfähigen Atten ßat fid) befonberS 

o. Stumm erftärt, eigentlich audß Sdßäffle. Sßo HauPtnu^en 
befteßt barin, baß fie bie für baS ganze gamilienteben fo mid)* 
tige Stellung ber Atten gegenüber ißren Angehörigen oerbeffert, 
berten fie nun nießt mejßr zur Saft falten. iRatürlid) muß bie 
Altersrente geringer fein atS bie Snoatibenrente, meit fonft 
bie nod) üorßanbeiie ArbeitSfraft geroiß oft unbenußt bliebe. Sie 
muß aufhören, fobalb bic Snoatibenrente beginnt. SOöui redjnet, 
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baß üon ben Soften 4 ^rocent auf bie 9IIterS=, 96 auf bie 
Snoalibenoerficßerung faden. 

Unter beu zahlreichen ©cßriftftedern, welche beu ©egen= 
ftaub wiffenfcßaftlich bef^rod;eu haben, gebeuten nur fpe§teCC 
nur gtoei feßr ßerüorragenber. ÜRacß S. Brentano, Oie dir- 
beiterüerficßerung gemäß ber heutigen VRrtßfcßaftSorbnung 
(1879) ift bte Verfidjerung ber Arbeiter bloß bann üodftänbig, 
wenn fie folgenbe fecßS $untte umfaßt: Vegräbnißtoften, @r= 
ZießungSfoften ber oerwaiften $inber, üorjeitige Snoalibität, 
dllterSOerforgung, ^rantßeit, Vrotlofigfeit wegen ntaugelnber 
Slrbeit; ftetS mit ber fRüc£ficf)t, bte Sortjafjlung ber betreffenbeu 
grämten ficfter zu (teilen. Stile VerficßerungSanftalten follen 
rtatf) ©enterben gegliebert fein, eine jebe aber bte betreffenbeu 
Arbeiter beS ganzen VeicßeS umfaffen. Oie SSerftd^ernng gegen 
dlrbeitSlofigteit muß gugletcf) bte «Streifs ber Arbeiter unb bie 
Outno utS ifjrer Herren umfaffen: alfo woßl nur burcß ©e= 
Werfüereine möglid) (Trades Ünions), wäßrenb bie Verficße* 
rungen wiber ä'ranfßeit, Stlter, Oob üon berfelben getrennt 
fein müffen. Situ beften werben fie ben großen VerfidßerungS- 
gefeUfdjaften ber befißenben klaffen anoertraut, ^ebenfalls 
füllten bie VerfidßerungSprämien lebiglidß auS bem Soßne ber 
Arbeiter felbft gebilbet werben, ©inb biefe baju nicht int 
©tanbe, fo mag man ißnen ftatt ber dlrmenunterftüßung ©d)uß= 
Zöde ober ©taatSprämien gewähren, bte feine fo bemoralifirenbe 
Söirfnng haben. ©onft üöllige VerficßerungSfreißeit, bie allein 
ber gütigen SBirtßfcßaftSorbnung mit ißrer ©elbftoerantworU 
licßfeit jebeS ©inzelnen entfpridjt. Oer VerfidßerungSzwang 
würbe felbft unburdffüfjrbar fein, ba wegen beS mangelnben 
„VecßteS auf SIrbeit" bie dRöglicßfeit ber ^Prämienzahlung ganz 
ungeficßert wäre (©. 85). — SIIS Brentano 1888 feine 2Ib= 
ßanblung über bie beabficßtigte SHterS = nnb Snüalibenüerficße* 
rung publicirte, waren feine Slnficßten bocß wefentlicß anberS 
geworben, ^reitic^ nennt er baS neue ©efeß eine üortrefflicße 
Arbeit, bie aber bocß wefentlid) nur eine Reform ber Slrmen= 
fteuer fei. (Sr fcßließt bieS namentlich barauS, wie bie 2XfterS= 
nnb Snüalibenpenfioneit für alle Arbeiter gleich finb, einerlei, 
ob biefelben in ißrer guten $eit beinahe 2Ö00 SD^arf ober nur 
180 SDZarf jährlich bezogen Ratten. ©benfo barauS, wie bie 
Weiblichen Arbeiter, weil wohlfeiler zu erhalten, nur §wei drittel 
ber für bie Scanner beftimmten Unterftüßung empfangen follen. 
Sn hohem ©rabe rühmt er bie SSorfdjrift, Wonach ein burdß 
SluSfdjweifung, Vaufßänbel ic. ßülfsbebürftig ©eworbener oon 
ber Verficßerung auSgefd)Ioffen fein, alfo ber entehrenben Slr= 
menpflege oerbleiben fod. ©benfo bie Oßeilnaßme ber Arbeiter 
an ber Vilbung nnb Verwaltung ber dienten, was bie @imn= 
lirnng oon dlrbeitSunfäßigfeit :c. grünblich erfahrneren werbe. 
Brentano bezieht (ich auch mit dtecßt auf bie dldgemeinßeit ber 
döehrpflicßt unb beS parlamentartfcßen dBaßlrecßteS, fowie auf 
bie $öße ber inbirecten Vefteuerung, um bie ©taatSforge für 
bie SllterSüerficßerung nötßig zu finben. Snbeß geht ihm bieS 
SldeS nicht weit genug, taffe ben dlrbeitSßerren immer noch P 
oiel dRadßt. üRur eine corporatiöe Drganifation ber Arbeiter 
fönne weiter führen. 

©c£)äfffe, ber zur Vorbereitung ber beutfd)en dteicßS= 
gefeßgebmtg auf biefem ©ebiete wefentlicf) beigetragen §n haben 
fdjeint, hat feine, oon ben jeßt practifcß geworbenen ©efeßen 
abweicßenbe Slnficßt oornehmlicß in folgenben fünften auS- 
gefprocßen. • Oie ©leicßßeit ber Renten für alle Snbiüibuen 
oerwirft er fo entfcpieben, baß er gerabeju auSfpricht, man 
werbe auf biefem 28ege ^oßn nttb £mß anftatt ber Verföß= 
nung ernten. SMe fehler be§ fepigen ©efepeS beruhen auf 
ber Verzweiflung an ber 2lu§führbarleit rechnungsmäßiger Sn= 
bioibualifirnng febeS Arbeiters in Vegug auf ipöhe unb Ve= 
wegnng beS ßohneinfommenS währenb ber penftonSfä!)igen 
VeitragSgefammtzeit. Vehanbelt man alle Arbeiter gleich, fo 
muß man ben geringften Sohnfaß beS wohlfeilften DrteS zu 
©rnnbe legen, bamit nicht gerabe bie gemeinen Arbeiter zu 
ißenfioniften gezüd)tet Werben, ©chäffle Will bie brei SIrten 
oon Snoaliben (^Betriebsunfalls =, SllterS = unb ©ieddhumS* 
Snoaliben) in ber Drganifation ber §ülfe zufammenfaffen unb 
im SluSmaße ber §itlfe gleidhfteHen. S)ie SllterS^ unb ©iech= 
thumS'Snoaliben ber gelernten SIrbeit feien zu ungünftig be= 

hanbelt im Vergleidje mit ben UnfaHS^Snoaliben; ade früheren 
Unterfdhiebe beS Sohnes nnb ber SebenSfwItung Zu toenig be^= 
achtet: woburch es bann nöthig wirb, ben geringften Sohnfaß 
beS wohlfeilften DrteS zu ©rnnbe zu legen. ®ie feften ©äße 
üon 120—250 9Rar! finb für bie zerftreut Söohnenben, fcßwer 
ßontrolirbaren woßl ebenfo zu hoc^ wie für bie höher ge= 
lohnten, gebilbeteren Arbeiter zu niebrig. -ipätte man bie Un= 
fadoerfichernngS=Verbänbe aus ben gleichartigen SocaUaffen 
zufammengezogen, ftatt fie neben biefen in bnreanfratifdher 
©entralifation als bloße Unternehmerüerbänbe aufzubauen, fo 
wäre man gewiß nicht bazu gefommen, bie Snbioibualifirnng 
bei ber 2IIterS= unb Snoalibenoerficßerung aufzngeben. 2Senn 
man bie färnrntlicßen Veiträge für Snüalibität mit bem ^ranlen= 
gelbe in ©inem $often entrichten ließe, fo wären bie SlrbeitS* 
ßerren jeber ißladerei entßoben, nnb baS ganze erfünftelte 
SRarfenfpftem überflüffig. dtodh im ©onrab’fcßen SBörterbuche 
(I, ©. 206) rätß ©cßäffte, bie SXIterS = unb SnOalibenoerficße^ 
rnng mit ber $ranfenöerficf)erung infofern zu oereinigen, als 
zwar nicht bie Prägung ber ©efahrengemeinfchaft, woßl aber 
bie elementare Verwaltungsarbeit re^t Woßl ben einzelnen 

| tanfenfaffen übergeben werben fönnte (?). ©chäffle wäre 
I bafür, in aden Zweigen ber SIrbeiterüerfid)erung bie Veiträge 

ber Herren unb Arbeiter gleichzufteden. ®ie 3ufd)üffe beS 
©taateS hält er nur im Slnfange für wünfchenSWertß, nament= 
lieh im Sntereffe berjenigen Arbeiter, welche bei ber ©infüß^ 
rung beS ©pftemS fdhon zu alt finb, um bie für fie rnathe* 
matifd) notßwenbige hohe Prämie aufzubringen. Sm ©anzen 
aber hofft er üon ber großen ^apitalifirung, Welche bie neuen 
©efeße hrrbeifüßren, eine ©rniebrigung beS Zinsfußes, welcße 
ben ©taat für feine SlnfangS gebrachten Opfer entfcßäbigen 
werbe. — Sn einem hochmtereffanten Sluffaße zieht ©chäffle 
für bie Slltersoerficherung burchanS einen becentralifirten Van!= 
betrieb nicht bloß einer (ReichSanftalt, fonbern felbft ben San= 
beSanftalten oor. Oie $cmbS freiScorporatioer Slnftalten 
würben fchwerlich je oom Seißmarfte zurüdgezogen werben, 
tonnten namentlich öen ©partaffen eine gute (Referüe gegen 
Äünbigung bilden: foldfe ©egenben, welche beit höchften ,3inS=' 
fuß hüben wegen ^apitalarmuth, befämen bann auch üon ißren 
Slnlagen ben höchften .ßinS. ©ehr wünfchenSwerth nennt eS 
©dßäffle, baß ein Oßeil ber gonbS zum SInfauf Oon ©raub* 
ftüden benußt werbe, bie ja regelmäßig bann im ©rtrage 
(teigen, wenn ber ^iu^fnß finft. dtamentiidj fönnte man hier= 
bei an SIrbeiterwohnungen benfen. Oer SIrbeiterftanb erhielte 
auf biefe Sßeife Slntheil am ©teigen ber ©runbrente; es würbe 
auch öer für bie Meinfapitaliften fo brüdenbe ©inflnß ber 
großen ©rfparniffe auf ben ginSfuß abgefchwächt. 

Oie übrigen ©ultnroölfer hüben (ich ber SllterS- unb Sn* 
oalibenüerfichernng bisher oiel weniger angenommen. Sn 
Stalien j)atte ©aoour fdhon 1859 eine SllterSfaffe geplant; 
hoch ift bieS nadfher im Orange ber politifchen ©reigniffe un- 
auSgefüßrt geblieben. Sn grunfreidh hQöen fieß bie unter 
SouiS iphitippe entftanbenen ©efedfdjaften du secours mutuel 
nur fümmerlid) entwidelt. Vor kurzem gab eS ißrer 2871, 
bie 12,075 ißenfionen gewährten, burcßfchuittlich Zu 69,70 gr. 
OßierS hatte nachmals bie ©umme, welche bie bureßgeführte 
SllterSoerficßerung fapitalifiren müßte, für granfreieß adein auf 
30 äRidiarben gefdßäßt; ein Kapital, welches ©. OßomaS ba= 
mals rietß, in einem ©ifenbaßnfhfteme anzulegen. dtenerbingS 
finb üiele ißrojecte für bie retraites ouvrieres aufgetaucht. 
Saqnet z* V. rietß, Sebermann fode oom 20. Saßre an täg= 
ließ fünf ©ent. zahlen, unb bafür oom 60. Saßre an jährlich 
800 Sfr. beziehen. Oalanbier wodte, baß für jebeS neugebo= 
reue Stinb 1000 Sr., bei feiner Vodjäßrigfeit zu erheben, öer* 
fidßert werben fodten. Oie ©emeinbe ßätte bafür zu forgen: 
bie Soften gebedt bureß eine ©rbf^aftsfteuer üon einem ^eßntel 
ober einem Zwölftel für Oefcenbenten, einem Viertel ober 
einem ^fünftel für Slfcenbenten unb ©eitenOerwanbte. 97ad) 
97abanb fod jeber Duürier fünf ißrocent feines SoßneS zaßlen, 
jeber SlrbeitSßerr bieS oerboppeln, ©taat ober ©emeinbe ein 
Viertel beS VebarfS für bie SllterSfaffe: woraus bann im 
55. SebettSjaßre eine ^enfion üon 500—600 Sr. erfolgt, ßalb 
fo oiel für bie Srau. Oer $J3Ian beS dRinifterS ©onftanS 
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war bern ViSmarcf fcßen äßnlicß. 333ie gaßl- unb einflußreiche 
Frangofen hierüber benfen, geigt baS Urteil beS Journal des 
Economistes 1892, IV, ©. 124 oon ber beutfdßen ©efeßge- 
bung: embarras reels, plaintes universelles, loi vexatoire et 
tyrannique, charges de l’etat indiscutables; on ne sait pas, 
oü l’on va. £)ent gegenüber meint ü. b. Dften, baß bie 
beiter nur bei (tarier ©uboeutiou ober in betrieben mit Ver- 
ficßerungSgwang einigermaßen gulängridje Altersrenten erhielt 
haben; baß bie UnfalloerficßcrungSfaffe nur begetirt, unb bie 
.ßulaffung aller ©efeKfcßaftSflaffen ^u ben ©taatSfaffen bei 
unüorficßtiger ^eftlegung ber Tarife fcßwere finattgielle ©cßäbett 
mit ficß gebraut habe. — gür Belgien ißt eS cßarafteriftifd), 
baß im ^aßre 1874 bie $ufage lebenslänglicher Stenten üom 
©taate nicßt aneriannt wirb. AnbererfeitS ißt bte ftaatlicße 
AlterSrentenfaßße in bielen ©egenben fo gut roie unbefannt. — 
Vebeutenb meßr ift tu SDänemarf gefcßeßen. gür bte AlterS- 
oerforgung werben hier gu bem bon ben SSerßid^erten ßelbßt ge= 
zahlten ^Beiträge noch 75 ^rocent bom ©taate unb 25 sßrocent 
oon ber ©emeinbe gugefdjoffen. ©S bürfen aber nur ^ßerfotten 
eintreten, bie leine ®ienftboten halten, feinen ©runbbefiß ober 
fPacßt haben bon mehr als 7* Xonne §artforn=©röße. ÄBer 
Armenunterftüßung erhält, fann nid)t SJiitglieb ber Verfor- 
gungSanftalt (ein. Auch i(t ein SOtafimum beS ©infdjuffeS pro 
Fnßr (= 50 Grotten) be(timmt. Um 1885 rechnete ntatt, baß 
geßn procent ber ertoadj(enen Veoölferung Mitglieber bon 
Hranfenfaffen waren. — Sn Storbamerifa i(t bie große 
SJteßrgaßl ber ber(id)erten Arbeiter in gewößnlicßen VerficßerungS- 
©efeflfcßaften ber(ichert. $D7an rechnete hier um 1889 über 
4,800,000 Arbeiter-VerftcßerungSpoIicen in ben(elben. SDagu 
fanten nod) 192,000 ÜDUtglieber ber Trades Unions mit JpülfS- 
fa((en, 50,000 bon ben ©ilWbaßn-^ülfSgefettfcßaften Versicherte 
unb eben(o biel bon ben großen gewerblichen Unternehmungen: 
(0 baß im ©angen unge(ähr ein drittel ber Soßnarbeiter oer- 
fiebert mar, 

®ie Fra9e beS internationalen ArbeiterfdjußeS, widjtig 
(iir jebe ßößere ©ulturftufe, ßat bei ber jeßigen AuSbilbung 
beS AöeltberfeßrS ein ßoßeS menfd)ßeitlicßeS Fntereffe. Sßre 
Söfmtg (reilicß fann erft bott einer 3eit geßo(ßt werben, wo 
bie jeßige eiferfücßtig-mißtrauifd)e ©teüung ber ©roßmäcßte 
gegen einanber wefentlid) be((er geworben ift. Offenbar fann 
ein ifolirter ©taat in ber fogialen Hebung (einer nieberett Ar- 
beiter biel freier ßanbeltt, als ein anberer, welcßer fortwäßrenb 
auf bie ©in-, meßr nod) bie AuSfußren beS ABeltoerfeßreS gu 
acßten ßat. ©in folcßer ©taat, ber feine Soßnarbeiter burd) 
gefeßlicße ©rßößung beS SoßneS, Abfürgung ber Arbeitszeit, 
Verbot beS MitarbeitenS bon SUnbern, Vefcßränfung beS Mit- 
arbeitenS bon ABeibern unb jungen Seuten, ©infcßreiten gegen 
gefunbßeitswibrige ArbeitSmetßoben :c. gu ßeben fucßt, wirb 
biejenigen ©ewerbgweige, bie bloß inlänbifcßen Abfaß ßaben, 
burd; ©cßitßgölle ic. im Veftß ißreS SDtarfteS erßalten fönnen. 
Aber bie auSlänbifcßen SDtärfte werben auf bie ®auer gewiß 
bott ber moßlfeiler arbeitenben Snbuftrie berjenigen Völfer, 
bie feine folcße ©ogialpolitif befolgen, ißm entriffen werben. 
Snt ßeutigett ©ttglanb finb bie ^abrifarbeiter woßl bon allen 
europäifd)en am heften geftellt, ßelbßt nacß bem geugniffe bott 
$. Mary bebeutenb beffer als in ber oorleßten ©eneration; 
unb gwar großentßeilS in F°ßle ber gefeßgeberifcßen ©ogial- 
reformen feit 1831,, bie and) in ber Xßat bie borßer feßr be- 
broßlicß auftretenben ©homungen innerßalb beS Proletariats 
(©ßartiftenbewegung!) für ein boCteS 9Jtenfd)enalter in ein ge- 
ßaßrlofeS Vett eingebäntmt ßaben. Snbeß meßren fid) ßier nad) 
bent gewichtigen .ßeugniß bon Staffe bie ©pmptome, baß bie 
englifcße Snbuftrie bon ber ©oncurreng ber niebriger gelohnten 
unb ftärfer auSgenußten Arbeiter in anberen Säubern meßr 
unb meßr bebrängt wirb. 97od) bor Bürgern war in ben eng¬ 
lifcßen fyabrifett ber Soßtt burcßfcßnittlicß Woßl 40—50 sß5rocent 
ßößer, als in ben beutfcßeit. f£)ie belgifdßen gabrifarbeiter 
finb nacß ®ucpetiau£ oft fcßlecßter genährt, als bie ©träflinge 
in ben ©efängttiffen. Sinn ßat man gwar oft gemeint, lange 
$eit mit Stecßt, baß bie mit bem ßößerett Soßne unb ber 
fürgeren Arbeitsbauer gnfantmenßängenbe beffere Qualität ber 
englifcßen Arbeit folcße ©oncurrengnacßtßeile minbeftenS auf¬ 

wiege; allein baS ißt nad) ben ,ßeit9mffeit befter Vraftifer 
fcßon jeßt in ßoßent ©rabe gweifelßaft. Unb waS wirb erft 
ber $aII fein, wenn ber auf ben ©ongreffen ber Trades Unions 
angeregte ©ebattfe eines nur ad)tftiinbigen Arbeitstages unb 
eines gmeiten wöd)entlid)en StußetageS fid) oerwirflid)ett füllte? 
©oncurriren aber auf bem Aöeltmarfte gwei Voller mit ein¬ 
anber, oott weld)en baS eine feine Arbeiter in folcßer Söeife 
fcßiißt, baS aitbere nicßt: fo wirb in AitfjdfmungSgeiten baS 
leßtere bie ©unft ber ©onjitnctur öölltg auSnußeit, baS erftere 
nicßt; unb gleicßwoßl baS erftere gegwttngen fein, bie fpäter 
folgenbe ^ri’fiS ebenfo feßr burcßguntadjeit, wie baS leßtet^. 
©0 ßat bie rafd) wacßjenbe Vaumwollinbuftrie OftinbienS, wo 
ber elenbe Arbeitslohn für bie englifcßen SUipitaliften eine 
ftarfe Verfucßung bilbet, ißre ßßrobuctionSmittel bortßin über- 
gufiebeln, fd)on manchem englifcßen VaterlanbSfreunbe ben 
SBunfdß naße gelegt, bie englifcßen Arbeiterfdjußgefeße auf 
Dftinbien auSgubeßnen, waS bie ©oncurreng beS leßteren fofort 
ungefäßrlid) machen würbe. 

©eorg Abler ift in feiner feßr tiicßtigen @d)rift: ®ie 
Srage beS internationalen ArbeiterfcßußeS (1888), ber Anficßt, 
baß mandße ftaatlicße Verbefferungen ber Arbeiterlage fcßon 
auf bloß nationalem ABege möglid) finb. ©in Verbot g. V. 
ber SHnberarbeit in ben ^mbrifen würbe nacß feiner Verecß- 
nung in ©acßfen für jebe einzelne $abrif burd)fcßnittlicß nur 
einen Verluft oon 200 SDtar! pro Snßr bebeuten, würbe mit¬ 
hin bie ©oncurreng mit bem AuSlanbe woßl nidjt übermäßig 
erfcßweren. AeßnlicßeS gilt oon ben neueren beutfcßen Steid)S- 
gefeßen über bie Unfalls- unb tonfenöerfidjerung. 3Jtan wirb 
bei jebem folcßen ©efeße bie gn erwartenben günßtigen folgen 
beS ©djußeS unb bie ebenfalls gu erwartenben ungünftigen 
folgen ßinficßtlicß ber ©oncurreng auf bem ABeltmarfte forg- 
fältig abwägen müffen. $mftdj für bie wid)tigften Maß¬ 
regeln, welcße gur Hebung beS ArbeiterftanbeS wünfdßenSwertß 
finb, ift burcßauS eine internationale Verabrebung ber £mupt- 
ftaaten notßwenbig. ©ine folcße würbe fcßon 1841 burdß ben 
©Ifäffer Sa^i^nten Segranb bei ber frangöfifcßen V^^^^mmer 
angeregt, unb fein Vorfdjlag 1857 burcß ein ©cßreiben beS 
UrßeberS an bie europaifcßen §auptcabinete wieberßolt, mit 
bem SJtotto: Une loi internationale sur le travail industriel 
est l’unique solution possible du grand problbme social, de 
dispenser a la classe ouvriere les bienfaits moraux et mate- 
riels desirables, sans qne les industriels en souffrent, et sans 
que la concnrrence entre les industries de ces pays en re^ive 
la moindre atteinte. Abler gibt eine feßr intereffante unb 
fcßon giemticß reicßßaltige Ueberficßt ber weiteren ©ntwidelung, 
weldße biefer ©ebanle neuerbingS in ber Siteratur unb Agi¬ 
tation erfahren ßat: leßtereS namentlich aucß !atßolifd)erfei'tS, 
wobei woßl an ben ißapft als geeigneten üDUttelpunft gebacßt 
wirb, ©iplomatifcße Anfänge, wie fie guerft oon ber ©cßmeig 
angeregt worben finb, ßaben feitßer nod) fo gut Wie gar nicßt 
gewirft. Abler fann bei feinem warnten ©ifer für bie ©acße 
bocß nidßt woßl einer Ueberftitrgung befcßitlbigt werben. ©0 

benft er ficß g. V. ein englifcßeS ©efeß, welkes bie SUuber- 
arbeit in Sa6rifen üöKig befeitigen wollte, in folgenber All- 
mäßlicßJeit oorgeßenb. ®ie Äinber, welcße ficß bereits in 
Arbeit befittben, bürfen ungeftört weiter arbeiten, dagegen 
fönnte man periobifcß, etwa alle gwei Saßre, baS Alter ber 
fUttber, welcße gur Arbeit eingefteüt werben (ollen, um ein 
Saßr erßößen, bis fd)ließlicß bie üollige Vefeitigung ber Sfinber- 
arbeit erreiißt ift. 97ur gegen ben ©ebanfen möcßten wir auf;S 
©ntfcßiebenfte proteftiren, baß aud) in ber ^auSinbuftrie 
SÜnber oon weniger als 13 Staßren gar nicßt mitarbeiten 
(ollen, bie jungen Seute unter 18 SaßrenjöcßftenS 10 ©tunben 
täglid), wobei gugleid) bie 9?ad)t- unb ©onntagSarbeit für fie 
üerboten bliebe. ©0 wünfdjenSwertß bieS an ficß wäre, fo 
würben folcße Vorfcßriften für bie öauSinbuftrie nur mittelft 
eines ©ontrolapparateS burcßgufüßren fein, welcher baS gange 
Familienleben ber nieberen ©tänbe oergiften müßte. 
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^graryolitifdjes aus Dänemark. 
58on UX lÜYöo<53'ttsfi. 

©er gro^e Berfaffunggftreit in ©änemarf, ber jept burd) 
ben ©turg beg ÜEiinifteriumg ©ftrup einen üorläufigen 2lb= 
fdjlufj gefunben t)at, abforbirte bisher aEe Sntereffen beg 
Sanbeg. ©ag Ueberwuchern ber fßolitif gegenüber ben wirths 
fd)aftlid)en gragen tjatte aber nod) ben tieferen (Srunb, baf) 
öconomifdje Sntereffengegen|ä|e im Sebeit nnb nod) weniger 
in ber Literatur fict) tauni gettenb machten. ©änemarf war 
unb ift nod) tjent^utage ein wefentlidj agrarifdjeg Sanb. ©ie 
Snbuftrie ift, anjger in Kopenhagen, wenig entwicfett. 97ur 
bie ©djifffahrt mit ihren Etebengewerben ift gu hoher Blütf)e 
gelangt, einmal in golge ber günftigen geographifdjen Sage 
©önemarfg, bann burd) bie eigentümliche Küftenconfiguration 
beg 2anbeg, in bem fid) äfteer unb geftlanb förmlid) burd)= 
bringen. Kein Drt ift weiter alg 75 Kilometer üon bem 
nächften fd)iffbaren SBaffer entfernt. Slber ein (Segenfap 
gmifd)en Schifffahrt unb öanbwirtE)fc£)aft Ijat fid) umfoweniger 
perauggebilbet, alg ©änemarf ißrobucte beg Slderbaueg unb 
ber Biehgud)t ftar! ejportirt. $on welcher 233ic£)tigfeit aber 
für ben Import bon S0?affenqütern bie billiqen ©ebifffahrtg* 
tarife finb, ift befannt. 

©ropbem J)at in ben lebten Sauren ein wirtschaftlicher 
©tfferengirunggprogek innerhalb ber politifd)en Parteien be= 
gönnen, unb gwar ging bie Bewegung bon agrarifd)er ©eite 
aug. 5m Söelthanbel galjlt man enbgültig mit SBaaren; ej* 
portirteS (Setreibe unb Biel) fann auf bie ©auer nur mit 
Snbuftrieergeugniffen begaf)lt werben, ©o ift bag gegenwär= 
tige Berhältnifg ©änemarfg gu ©ngtanb; für bänifd^e 93utter, 
©ped u. f. w. fommen englifdje Eftafdjinen herüber. Sßlü^t 
aber eine eigene Snbuftrie im ßanbe auf, fo muh bag Ber* 
häÜnih fid) umlehren, wie eg bag Beifpiel ©nglanbg, granf= 
reid)g, ©eutfdjlanbg geigt. ©iefe ©ntwidelung gu berhinbern, 
bahin geht bewußt ober unbewußt bag ©treben ber bänifdjen 
Agrarier. 

©er lalen*e ^ampf fcheint nunmehr gum Slugbrud) gu 
lommen; bie anbere Partei bat ben hingeworfenen £mnbfd)uh 
aufgenommen. Sluf bem int ©eptember gu Kopenhagen ab* 
gehaltenen §anbel§tage hat (Seheimrath ©ietgen eine grobe 
Bebe über „bie Bebeutung beg inlänbifchen ÜBarfteg" ge* 
halten, in ber er bie agrarifd)e ©jportpolitif auf bag ©nergifdffte 
befämpft. 

(Seheimer ©tatgrath ©ietgen ift ber, wenn auch uicfjt gang 
uneingefchränlte £errfcf)er ber bänifchen £anbelg* unb Su* 
buftriewelt. (Sr ift ©irector ber „fßriüatbanf", eineg ber 
größten Banfinftitute in Kopenhagen; er ift Seiter ber gro* 
|en norbifchen ©elegraphengefellfd)aft unb ber „bereinigten 
©ampffchifffahrtggefellfchaft, wie er bei faft allen anberen 
gröberen Unternehmungen betheiligt ift. Bor feinem Mittel 
gurüdfd)euenb, um eine unliebfame ©oncurreng nieberguwerfen, 
auf ber anberen ©eite üon fürftlicher greigebigfeit — er hat 
bie herrliche, feit anberthalb ^ahrhurtbertert in Krümmern lie* 
genbe 9Rarmorfird)e, bie öor eingen SBochen eingeweiht würbe, 
aug eigenen ERitteln wieber aufbauen taffen — ift er ein 
äJianu, beffett ©influf; in ben fleinen bänifchen Berljältniffen 
faft unbegrengt ift. ©eine bebe, für bie ihm ber an ber ber- 
fammlung theilnehmenbe äftinifter beg Snnern banfte, oerbient 
baher eine SBiebergabe in ihren §auptpunften. 

©g gibt ein fübbeutfcfjeg Sprichwort — fo begann ©iet* 
gen —, bab jeber eine fige Sbee hot, unb wer feine gu hoben 
glaubt, hot gwei. Slud) jeber ©taub hat feine eigene fi^e 
Sbee, bie nur geitweife wechfelt unb gwar um fo öfter, je 
mel)r er mit anberen ©tänben in Berührung fommt. ©egf»alb 
hängt ber Sanbmamt, ber nur mit feineggleidjen gufammen^ 
fommt, am gäheften an feinen Sbeen. 

3lfg im Sohre 1824 ber erfte faubwirthfchaftliche herein 
in S^onfreich begrünbet würbe, war bie fije Sbee „Kleeanbau"; 
(Seneral bugeaub, ber erfte borfiigenbe, entwidelte bei ber 
©tiftung, wie Sllleg oont Klee fommen würbe, nicht bfob fReic£)= 
thum für bie äftänner, fonbern aud) ipn| unb öoEe borrathg^ 
fammern für bie grauen unb fo weiter — „Meg öom Klee". 

©eitbem finb diele fije Sbeen auf getauft; unb gegenwärtig 
beherrfcfjt ben bänifchen Sanbmonn bie Sbee, bab 'bie 3lugfuhr 
für ihn bag wichtigfte unb üon üiel gröberer bebeutung alg 
ber Snnenmarft fei. ®ie beften Kuttben ber ßanbwirthe aber 
finben ficf) innerhalb ber (Srengen beg eigenen ßanbeg, wie fid) 
gahlenmäbig nacfjmeifen läbt. 

Stuf ^runb ber bolfggählung üon 1890 läbt fich be= 
rechnen, bab io ®änemarf 650,000 üftenfehen üorhanben finb, 
bie Sanbwirthfcfjaft in bem©inne betreiben, bop fie für eigenen 
ober fremben berbraud) lanbwirthfchaftlidhe ißrobucte herfteEen. 
©er heft ber beüölferung ober circa 1,522,000 bienfdhen finb 
genöthigt, für (Selb ober gegen Eingabe ihrer Slrbeitgfraft alle 
iiebengmittel gu erwerben, unb alfo in erfter beihe ober gang 
auf bie bänifche 2anbwirtljfd)aft angewiefen. 9Jiit anberen 
SBorten: bie bänifchen Sanbwirtlje hoben einen Kunbenfreig 
üon über anberthalb 9}7iEionen üßenfehen üor ihrer ©h^d 
bem gegenüber fie aEe Unfoften für berfaufgproüifion, ©rang= 
port, ßagerung u. f. w. erfparen, bie jeber §anbel mit bem 
5lnglanb erforbert. Unter bie ©onfumenten finb bobei natür* 
lidh auch C)äugler, Snlieger unb Sanbarbeiter gered)net. 

3Bag nun bie ißrobuctiongmengen anbetrifft, fo ift eg nur 
für (Setretbe, gleifcf)= unb EJieiereiprobucte mögli^, guüerläffige 
fahlen gu befdhaffen; ber beft ift ja auch nur, Don unterge= 
orbneter bebeutung. 5m ©urchfchnitt ber ©rntejahre 1891 big 
1892 unb 1892 big 1893 belief ficf) ber übßerth ber ©rnte 
auf etwa 340 ÜDUEionen Kronen;*) baüon entfaEen 2/s 
etwa 125 ÜDUEionen Kronen auf hülfen = unb ÜDUfchfrüchte, 
Söurgelgewächfe, bapg unb £>eu, weicheg gange ungeheure 
Quantum im Sanbe üerbleibt. bou ben üier £>auptgetreibe= 
arten, hkigen, boggen, ©erfte unb §afer würben im ®urdj= 
fchnitt ber beiben 5af)re 3,788 J/a biiEionen ißfunb gum 
©Berthe üon 211J/2 EJiiEionen Kronen geerntet, bon biefeu 
Quantitäten würbe im ©urchfchnitt für gwölf bliEionen ej= 
portirt; ber beft im ©Berthe üon 200 9biEionen blieb im 
Sanbe unb würbe üon ber Sanbwirthfchaft unb ihren Kunben 
confumirt. 2öag fpegieE bag brobforn angeht, fo würben ba= 
üon im ©urchfehnitt ber beiben genannten Sohre 1286 biiEionen 
^ßfunb im ©Berthe üon 76 biiEionen Kronen geerntet; gieht 
man baüon bie 2lugfuhr üon bänifchem Korn in gemahlenem 
unb ungemahlenem äoftanb ab, fo bleiben im ßanbe für 
bad=, gutter= unb brenngwede 1118 biiEionen ißfunb im 
SBerthe üon 68 SbiEionen Kronen. 9bit anberen SBorten: 
©er Sulanbüerbraud) üon brobforn hat ebenfo grofje finan= 
gieEe bebeutung wie bie (Sefammtaugfuhr beg bänifdhen §aupt= 
efportartifelg, ber butter, bereu ©Bertb) fich im ©urchfehnitt 
beg 5ohrf^nfleg 1888 big 1892 auf 69 biiEionen Kronen 
belief. 

©djmierig ift nun bie beantwortung ber grage, wie üiel 
üon bem brobforn in ber Sanbwirthfchaft felbft unb üon ben 
Slichtlanbwirthen confumirt wirb, ©er ©tatiftifer bubin hat 
im Aufträge beg berpflegunggcorpg ber 5lrmee eine _ llntep 
fuchung über ben ©onfum ber wid)tigften bahrunggmittel in 
Kopenhagen angefteEt; babei üerfudhte er fid) bem ßiel auf 
brei SBegen gu nähern: 1. bacf) ben ©rgebniffen ber ingwifchen 
aufgehobenen Slcgife berechnete er ben burchfchnitttidjen ber- 
brauch pro Kopf in Kopenhagen für bie Saf)re 1838 big 
1849. 2. 3ur Berechnung beg abinimalconfumg badete er 
fich gefammte Beüölferung ber Slrmenüerforgung anheim= 
gefaEen; babei foEten bie jüngeren Slltergflaffen nach ber in 
gägergprig **) benupten ©fala, bie älteren nach bem für bie 
gunctionäre beg taienwefeng aufgefteEten ©peifereglement 
ernährt werben. 3. (Sr legte ähnliche (Sonfumberedjnungen 
beg 5luglanbeg gu (Srunbe. Unter ©ombinirung ber erhaltenen 
fahlen fam fRubin gu bem Etefultat, bah fid) ber jährliche 
brobüerbraud) pro gubiüibuum in Kopenhagen auf circa 300 
beliefe; eine ßaljl, bie ungwetfeihaft üiel gu niebrig ift. giir 
bie Sanbbeüölferung, in bereu ©rnährung ber Brobüerbraud) 

*) (Sine Strone glcict) 1,125 9Jtart. ®a§ bänifche ißfunb ift tnie ba§ 
beutfdie gleict) x/2 Kilogramm. 

**) 3äger§pil^ ift eine ©tiftung ber ®väfin ®nnner, ber ©emafjlin 
greberit§ YII., für tjütflofe ^inber weiblichen ®efd)Ied)te§, bie bort 31t 
®ienftboten erjogen werben. 
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eine bet ©eitern iibermiegenbe Sötte fpielt, muh matt ntittbe- 
fteitä auf 350 pfunb (5ef)ett. Unter ^ugruttbelegung biefer 
Bahlen läfjt fid) ber jätjrlicfje ©efammtconfum auf 728 Sttttionen 
pfunb berechnen. 

Daooit würben 163 Shltionen Pfunb bttrc£) ©infuhr au3* 
lättbtfdjett ©ei^enS unb Roggens gebedt; e§ würben atfo im 
Sntanbe 565 Stitlionen Pfunb bänifcher ©eigen unb loggen 
confumirt. Der iitlänbifdje Sonfum non ©eigen unb loggen 
repräfentirt ben oierfadjen ©ertt) be§ ©£port§, unb wenn bte 
biittifdfje Sanbwirthfdjaft ben gefammten ©onfunt bedett fönnte, 
fo würbe biefer Ubfafc fünf bi§ fedj§ mal fo groh fein al§ 
bie Uugfuhr. Sach ber erften Seredmuitg gibt e3 itt Däne* 
marf etwa 650,000 fetbftprobugirenbe Sanbwirt^e, auf bie 
228 Stillionen Pfunb be§ ©onfum§ entfielen. Die übrigen 
anberttjatb Stillionen ber Seoötferung finb atfo für 388 Stit* 
tionen Pfunb Srobforn im ©ertfje oott 22 Stillionen Grotten 
Kunben ber Sanbwirtfjfdjaft. 

Damit ift aber bie ootle Sebeutung be§ inneren ©onfurnä 
nod) nicht erfdjöpft. 3m Durdjfcfjnitt ber 3af)re 1891 unb 
1892 oertffeitt fid) bie gefammte ©rate oon ©eigen unb Soggen 
folgenbermahen: 

Srobconfum be§ £anbe§ 565 Millionen Pfunb 
©aatforn 125 „ „ 
Serluft bei ber Steinigung 

unb Serberb 118 „ „ 
$mr $uttter* u. Srenngwede 380 „ „ 

ßufammen: 1188 Stitlionen Pfunb 

Uuherbem, wa§ an Söder unb Srenner oerfauft wirb, 
bleibt atfo ein tteberfdjuh oon über 400 Stitlionen Grotten, 
beit bie Sanbwirttje in ihrem Setrieb oerbrauchen, wotjt gumeift 
oerfüttern, ©ein ©ertt) repräfentirt einen ©innatjmepoften 
(ober eine ©rfparung) in bent Subget ber bänifd)en Sanb* 
wirthfdjaft, ber bem Snlanbe unb nicht bem ©£port gefdfulbet 
wirb. 

Son ©erfte unb §afer würbe im Durd)fcf)nitt ber beiben 
3at)re 2462 Stillionen Pfunb gu einem ©erttfe oon über 
135 Va Millionen Pfunb geerntet, wäf)renb ber ©£port nur 
80 Stillionen .pfunb im ©erttje oon 4,2 Stillionen fronen 
betrug. Stilein ber ©ertt) ber an bie inlänbifdjen Srauereien 
oerfauften Sraugerfte war boppett fo groh al§ ber be§ ge* 
fammten ©erftene£port§. 

©äfjrenb ber ©ertt) ber bänifcf)en ©rate 1891 unb 1892 
int Durchfdjnitt 340 Stillionen fronen betrug, repräfentirte 
bie©efammtau§fuf)r nur einett fotdjen oon 12 Stillionen fronen. 
Der Seft blieb im Sanbe, gang abgefeljen oon bem ©ertt) be§ 
©rafe3, ba§ nicht abgemäfft, fonbern abgeweibet würbe. Die 
2anbwirthfd)aft erweift fid) gunächft als iljr eigener befter 
Kmtbe. 

©enn etwas baS Urteil über bie Sebeutung beS UuS* 
fuf)r§ gegenüber bent inneren ©onfum üerbunfelt, fo ift eS ber 
Uinftanb, bah ein großer Streit ber ©ritte wieber at§ Probuc* 
tionSmittel, nämtid) gur Siebfütterung, oerwenbet wirb. Die 
Stillionen oon fronen in gorm oon Korn, tpeu, ©itrgelge* 
warfen u. f. W. fönnten ebenfogut burd) birecten Serfauf 
reatifirt werben, wie fie nun gur ^erftettung oerebelterer Pro* 
bucte, als $leifdj, ©ped, Sittter u. f. w. oerwenbet werben. 
Stur, wenn ber Sanbmann in $o!ge einer fdjledjten §eu* unb 
©trofjernte fid) gezwungen fieht, $utterftoffe um tl)eure§ @etb 
ju taufen, fommt i^m beutlid) gu Sewufdfein, wa§ er baburd) 
in guten 3ot)ren fpart. 

©ine äfjnlic^e Sered)nung, wie für ba§ ©etreibe ergibt 
für bie $teifd)probuction ein' fäl)rlid)e§ ®ur^fd)nitt§quantum 
oon 150 ÜDtittionen iPfunb, woüon 53 V2 üJtillionen ^ßfttnb 
auf bie Stu§fubr, 96 SJtiltionen auf beit inneren Serbraud) 
fommen; für ©ped finb bie entfpredjenben 3a^en unb 67 
SJtidionen ißfunb. Unter Serüdfidjtigung einiger anberer 
®aten läfet ficb ber ©ertt) ber jä^rti^en s2tu§ful)r oon Reifet) 
unb ©ped auf 60, be§ Serbrattdje^ im Sntanbe auf 80 SJtit= 
tionen fronen berechnen. 

diejenige ^Ijatfac^e, bie eine grope Serwirrung in oieten 
köpfen unb ben ©tauben ljeroorgebrad)t ^at, baff man bei 

öconomifdjen Setradjturtgen beit 3nttenmarft gaitg uitberiid= 
fid^ttgt taffen tonne, ift bie ftarfe Stwofufjr oott Sutter. 3nt 
^alenberfa^r 1892 würben bei einer ©efammtprobuction oott 
115 SStittionen i]Sfunb Sutter 82 SJtittionen au-ggefiit)rt. ®e§= 
wegen aber ©änemarf, wie gewiffe Greife wollen, für eine 
Slr't „^abrif oon ©jportbutter" an^ufeljen, bürfte bod) itid^t 
angeljeit. Um jenes in ber ©irtt)fc^aft^gefd)id)te eingig ba* 
fte^enbe Stefuttat .ju erzielen, mußten eine 3teit)e Ijöc^ft fpegielter 
Umftänbe jufamntenfommen. ©iner ber ©rüttbc ift 5. S. ber, 
baff ber inlänbifcfjeSutterconfum gitnt großen Stfjeite oon frem= 
ber Sutter unb Stargarine gebedt wirb. Sn bemfetben 
1892 würben 17 Stittionen $fmtb frembe Sutter eingefü^rt unb 
gttgleid) 15 Stittionen Sfunb Stargarine üerbraudjt. (Damit 
fteigt ber bänifd)e Sutter- unb Stargarineoerbraud) auf 65 
Stitlionen s(ßfuub. 

Stedjnet man beit ©ertt; fammttidjer in (Däitemarf oer= 
bleibenber Steiereiprobucte au§, fo erhält man für bie Sat)re 
1892 bi§ 1893 fotgenbe 3a^en: 

40—50 Stitt. fpfb. Äöfe im ©ertfje oon 6—7 Stitt. Är., 
27 „ „ Sutter „ „ „ 27 „ 

800 „ „ SWi(c§ „ „ „ 40 „ 

Sttfo Rammen 74 Stiftionen fronen gegen eine Slit^fufjr 
oon 79 Stitlionen. Stodj für einige anbere ^robucte ber 
ßanbwirtljfdjaft, wie ©ier unb Kartoffeln, liegen brauchbare 
fahlen oor. Studj fie ergeben, ba^ wie auf alten unterfudjten 
©ebieten ber 2anbwirtt)fd)aft — mit SluSnahme ber Sutter* 
probuction — ber innere ©onfum bie Stu§fut)r weit übertrifft. 
Sei einer Stngatjt anberer f)Srobucte entgief)t fid) bie geftftettung 
ber ©röffe oon probuction unb Serbraud) ber näheren Unter* 
fudjung; hoch täfft fidh oon ihnen mit Seftimmtheit fageit, ba§ 
fie nur auSnahm^weife unb bann in oerfchwiitbenbett Duanti* 
täten gur 3lu§fuhr gelangen. (Dag gilt oon ©emüfe, ©rbfeit, 
9tap§, ©amen, Dorf, ©trof), 0bft, fpöuten unb fetten, Knochen, 
©ölte 2C. 

Uu§ biefen Darlegungen geht mit unwiberfpred)ticher 
Klarheit h^'001» guerft bie Sanbwirthfchaft felbft ihr 
befter Kunbe ift, bann, bah ber innere Starft oon ebenfo großer 
ober größerer ©ichtigteit ift at§ ber ©jport in’§ SluSlanb, 
unb bah bie ßanbwirthfdjaft in $°*9e baoon oor Sittern il)r 
Stugenmerf auf bie Probuction für ba§ Snlanb §u richten hot. 

Sebe Krone, um bie man burd) fünfttidfe Stittet — 
©cfju^gotl, ©jportprämie unb ähnliche — ba§ preiSniüeau 
ber tanbwirthfd)aftlichen ©rgeugniffe erhöht, fommt in S°^9e 
ber natürlichen Segrenjung ber Probuction§mögtidhfeit in ber 
SanbWirthfchaft nur 650,000 Snbiöibueit gu ©ute, währenb 
11/2 Stitlionen baburd) belaftet werben. 

Unbererfeitio ift ber Sewei§ überflüffig, bah ^anbwerf 
unb Snbuftrie in nodh höherem ©rabe auf beit inneren Starft 
angewiefen finb, unb bah ifw 5löfa| itt'S 2lu§tanb oerfdjwin* 
benb ift. ©oweit ba§ Prei§niüeau für ihre probucte burd) 
fünfttid)e Stittet erhöht wirb, ift in Setrad)t §u gieren, bah 
fidh ba§ nachher burch bie inlänbifd)e ©oncurrenj wieber au§* 
gleißt, bie niemals auSbleibt, unb bie nicht berfelbeit natür¬ 
lichen Segrenjung unterworfen ift, wie bie Sanbwirthfcpaft. 
Stau fanti jebergeit fo oiel Stafchinen, ©erzeuge unb Urbeiter 
befommen als man ju befahlen gewillt ift; ber Sobert Däne* 
marf§ läfjt fich nid)t oergröhern. 

Die fiye Sbee ber Sanbwirthe oon ber überwiegenbeit 
©ichtigfeit ber Uu§fuhr hält atfo nicht ©tich, ebenfo wenig wie 
bie eng bamit üerwanbte, bie nöd)ften§ nod) ftum ©faubenS* 
fap werben wirb: bah bie wirthfdjafttiche Stiithe eine» £anbe§ 
allein oon ber Slütlje feiner ßanbwirthfdjoft abhänge, ober wie 
ba§ ©pridhwort lautet: „§at ber Sauer ©etb, hat?g 
gange ©eit" („Har Bonden Penge, har Alle Penge“). Die 
Kauffraft ber ©täbte ift oon ber gröhten ©ichtigfeit für baä 
©ebeiheit ber 2anbwirthfd)üft unb be§hulb oon gteid)er Sebeu* 
tung für ba3 ©ebeihen be3 gangen 2anbe§. 

©oweit Dietaen. ©iner Kritif feiner intereffanten Uu§* 
füljrungen gu geben, bie neben unzweifelhaft Sichtigem oiel 
Solfche§ unb gum ©iberfpruch Seigeitbes enthaften, bebarf 
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eS pier niept. ©eine fftebe pat bor 9Ittem fpmptomatifcpe 
Vebeutung; bie bänifcpe Snbuftrie ift öon ber SDefenftbe §ur 
Dffcnftöc übergegangen. 

Literatur mtb &nnfl. 

®e|>räd)e mit Jdjopentjauer. 
9Rad) SQlitt^eitungert bon Karl 23äpr. 

®er befannte @epopenpauer=2lpoftet Kart Väpr, ber juft 
bor einem Satire in ®reSben atS 9tecptSanmatt unb Kgl. fädb)= 
ftfcper ^Jtotar ftarb, pat in feinem üftacplafj and) für meitere 
Greife redb)t intereffante Stufgeicpnungen über fein perfönticpeS 
Verpättnifj §n feinem p£)itofop^ifc^en ÜJKeifter pinter taffen, bie 
Submtg ©bemann foeben bei VroctpauS perauSgegeben t)at. 
ÜBäprenb ber Vriefmecpfet faft nur ppitofoppifcpe ©egenftänbe 
berührt, Väpr’S eifrige ^ropaganba für ©cpopenpauer, nament= 
lief) feine SreunbfcpaftSbienfte als Krttifer, Ueberfeper u. f. m., 
bieten feine (Sefpräcpe mit bem grantfurter ^3b)itofop£)en ein 
allgemeine^ Sntereffe. ®er fnnge SDreSbner ift fepon atS SSer= 
eprer ©cpopenpauer’S aufgemaepfen unb in ber Stebe 31t ipm 
grop gemorben. ©ein Vater, ber Skater, ©ante^orfeper nnb 
Stcabemieprofeffor Sodann Karl Väpr (1801—1869), ein ge= 
borener Sibtänber, mar ein eifriger ©epopenpauerianer nnb patte 
in ©reSben eine fteine (Semeinbe gebitbet, bereu Slbgott ber 
barnatS namentlich bon ben UniberfitätSprofefforen bertäfterte 
^P£)itofopt) mar. ®er alte Väpr patte fepon 1855 bie perfön- 
tiepe Vetanntfcpaft ©cpopenpauer'S in granffurt gemacht, „brab 
unb gefdjeut" nannte ipn ber $ßpitofopp in einem ©efpräcp 
mit grauenftäbt, aber er mar ntepr atS baS, ein fein empfin= 
benber Künftter unb ppitofoppifeper Sfopf, ber (Soetpe'S Snter* 
effe erregt hotte. Slnf feiner Steife nach Statien, im ÜDiai 1827, 
Befncpte er ©oetpe in SBeimar, mit (SmpfeptungSbriefen bon 
Sied unb Kraucfting. Unbergepticp mar ipm bie (Erinnerung 
an bie hohe imponirenbe ©eftatt beS greifen Richters, ber ihn 
mit freunbtieper Sßärme empfing, (Soetpe unterhielt fiep mit 
ihm über feine Steife, bie Kunftftubien in Statien, über $ßab= 
maroti’S Arbeiten in ber SDreSbener (Materie, feine Steftanration 
ber VafaeFfcpen ©ipina, bie KunfBuftänbe in Bresben. „Söenn 
er fpraep", ergäptt Väpr, „tonnte ich ipn m<pt 3enu9 atifeh^tt, 
fo an§iepenb maren feine tebenbigen Stugen, fein Vtict fo rupig, 
offen unb mitb. ®ie $üge um feinen ÜDtunb hot nod) fein 
Vitbnip miebergegeben; bie untere Sippe fepiebt fidh leineSmegS 
fo ftot§ bor, mie in ber Vüfte Vaucp’S, fonbern feptiept fiep 
meid) an bie obere Sippe an. 5Die Vemegung feiner ,3üge 
beim ©preepen ift bon munberbarer Siebticpfeit. Veirn $lb= 
fepieb gab er mir bie §anb, icp brüdte, mäprenb er fie mir 
gu ent^iepen fuepte, einen Kup barauf unb nepte fie mit meinen 
Spränen ber Stüprung unb greube. (Sr legte mir bie £>anb 
mie fegnenb auf ben Klopf, einige SBorte ba^u fprecpenb, bie 
idp bor trnntener Sfreube niept beftimmt bernapnt." * tiefer 
meipebotte Moment mar auf Väpr'S empfänqticpe Künftterfeete 
bon naeppattigftem (Sinftup. 

_ ©ein ©opn ternte fepon atS ©tubent ©tpopenpauer per= 
föntiep fennen, nnb jmar im grüpfapr 1856 auf einer ®urcp= 
reife in granffurt. Sn ber päuferftuept tängS beS SOtainS, 
metepe bie „fepöne StuSficpt" peipt, tints bon ber Saprgaffe, 
etma im bierten ober fünften paufe, ber Srüde gegenüber, 
mopnte im Sapre 1856 ber ppitofoppifepe (Sinfiebter granffurts. 
®aS §au§ mürbe feitbem bautiep beränbert. ©er früper in 
ber SDtitte feiner f^oont beftnbtidpe (Eingang ift an bie ©eite 
bertegt. ©ie bamatige SBopnung ©cpopenpauer'S tag im ipar= 
terre unb beftanb aus einem gmeifenftrigen SBopngimmer mit 
SUfoüen tinfS bon ber §anspnr unb einem jmeifenftrigen 
53ibtiotpef§immer recptS berfetben. SSeibe 9täumtid)feiteu maren 

fonaep burep bie alten ^auSbemopnern gemeinfepafttiepe f^tnr 
getrennt. Stm ©nbe beS ©angeS, tinfs bon ber ©reppe, lag 
bie geräumige SSopnftube feiner £>au§pätterin, einer alten treuen 
©ienerin unb ftrenggtäubigen Katpotifin. ©ie (Sinricptung ber 
SBopnftube ©cpopenpauer’S beinape faft puritanifcp einfadp. 
©ein ^anSratp geigte ben bürftigen ©efdjmad beS britten Sapr- 
gepnts unfereS SoprpunbertS. (Sr beftanb in ber §auptfacpe 
ans einem ©ecretär, ber mit Kaufs SBüfte gefepmüdt mar, 
einem ©oppa, über metepem ein fteineS Detporträt ©oetpe’S 
ping, einem runben ©tfepe bor biefem ©oppa, einem ©pieget 
mit ipfeiterfepräntepen gmifepen ben beiben ^enftern unb einem 
bieredigen ©ifepe bem ©ecretär gegenüber. Stn ber bem ©oppa 
gegenüber befinbtiepen SBanb gemaprte man einige ©aguerreotpp= 
fßorträtS @cpopenpauer7S, in ber (Sde nape am Ofen bie Söüfte 
2öietanb7S. Seiber mar iöäpr’S erfter 23efucp bei ©tpopenpauer 
fo ungtüdtiep mie nur möglich. er^äptt barüber in feinem 
gteiep naepper gefepriebenen 93rief an ben Stater gmtgenbeS: 

Um tptt ntd)t in früher SSormittag§flunbe burd) meinen SSefud^ gn 
fiören, maipte id) mid) gepern erft um 12 tlbr Mittag? auf ben 2Beg 
nad) feiner äSopnung. S)ie mDoSgriine §au§tpür fdjien mir öerfdptoffcrt, 
nnb ba an ber ©eite red)t§ gefc^rieben fianb, bap man für ba§ parterre 
einmal ju fcpeHen pabe, fo gog icp bie Klingel. 31u§ bem Senfier eine§ 
oberen ©todtoerfeS rief mir ^emanb p, bie Spür fei offen. Sä) flms 
alfo pinein, fanb aber im (ßorpaufe nirgenb§ eine Slnffdprift ober eine 
SHingel, noep ein bienenbeS ÜBefen. ®e§patb Hopfte icp benn auf§ ®cs 
ratpetoopl an bie Spür linfS in bergdur, unb bernapm and) fogleid) ein 
Iante§: „§erein!" — ®a§ war feine Stimme, ©ie Hang fo entfepieben. 
— 3« meiner SSefiürpng fap icp ipn aber, al§ icp bie Spür geöffnet 
patte, palB angetlcibet mitten im 3immer ftepn, augenfcpeinlicp im begriff, 
fiep pm SluSgepen fertig p matpen. (St trat auf miep p, fap miep einen 
Slugenbtid ftarr an unb fragte paftig, epe id) miep nodp entfcpulbigen 
fonnte, mit einer abtoeprenben §anbbetoegung: „2öa§ wollen ©ic bon 
mir? S<P ttepme teinen (Befucp an! 2öa§ fuepen ©ie pier?" .... S<Ü 
war ganj beftürjt, fuepte mid) p entfcpulbigen unb pg babei Seinen 
SSrief au§ ber Safcpc. ©r wollte biefen fofort an fiep nepmen, i(p bat 
ipn aber, miep p gelegener Seit wieber fommen p taffen, wa§ ipn immer 
peftiger maepte. 3Ktt ben Firmen in ber Suft perumfedftenb, lief er im 
Simmer auf unb ab. „©ntfeplicp! entfeplicp V, rief er babei au§, „wa§ 
mir altem Sdlann ba paffirt ift — id) erwarte um biefe ©tunbe ben 
(Briefträger — entfeplid), fo anpHopfen, opne fiep borper anmelben p 
laffen." — S^P wieberpolte, bap id) niept gewupt pabe, bap pier fein 
Simmer fei, unb fpäter wieberfommen werbe. „Slber ©ie paben ba einen 
(Brief an miep! ©eben ©ie per, ben mup icp bod) lefen." Sagegen liep 
fi^ nicptS einwenben; idp übergab ipm alfo Seinen (Brief mit ber (Be= 
merfung, e§ fei nur ein ©mpfeplung§fcpreiben, unb nannte nun aud) 
meinen tarnen, wop icp wäprenb feiner SluSbrücpe gar feine ©elegenpeit 
gefunben patte, ©r fagte fepned: „@o laffen ©ie ben (Brief pier itnb 
fommen ©ie morgen gwifepen 9 unb 10 Upr Wieber (fo Wenigften§ glaubte 
icp ipn p berftepen), wenn ©ie mtdp befuepen woHen." S<h empfapl midp 
alfo fcpneK, wäprenb er nod) aderlei bor fiep pin murmelte, unb ging 
gerfnirfd)t bon bannen. Smmer tönte in meinen £)pren ba§ fcprecHicpe: 
„©ntfeptidp! entfeplid)!" 

üftiept oiet Beffer erging eS bem §eibet6erger ©tubenten 
beim jmeiten 9)tot. Vergeblich ttingette er meprfaep unb pörte 
babei, mie ber §err ungemein taut mit feinem ißubet rebete, 
morauf ber Vefndjer feine Karte ber alten ^auSpätterin über= 
geben bnrfte, maS einen tauten Sßortmecpfet perborrief, ber 
ipm mie ein ©dpetten ttang. (Sr mödpte gegen elf mieber* 
tommen, lautete enblidj ber Vefcpeib. Per aspera ad astral 

21 IS icp jept in fein 3(mmer trat, fam mir ©tpopenpauer ungemein 
rupig unb freunblicp entgegen, begrüpte miep in ber licbenSwürbigftcn 
SBeife unb nötpigte miep neben fidp auf ba§ ©oppa. Sa§ ©rfte, wa§ icp 
bon ipm pörte, war, bap icp ipn be^üglicp ber 3eÜ meines 2Sieberfommen§ 
mipberftanben pabe. ©r patte mir nämlidp bie 3rit jwifdpen 10 unb 
12 Upr genannt, ba er bie erften (Dlorgenftunben jur Scctüre unb gum 
2lrbeiten benupt. „©epen ©ic", fagte er freunblicp, „im 211ter geijt man 
mit feiner 3eÜ. ©3 gept un§ ba wie ©inem, ber in ben ©elbfacf greift unb 
ber fepon ben (Boben fiept. S« ber Sagenb frcilicp ift e§ anber§, ba pat 
man nod) ba§ gange Seben bor fid) nnb berftept nod) niept ben SBertp ber 
3eit gu fepöpen." ©r fagte bie§ mit feiner auSbrudSboder 2lccentuirung, 
feine ©preepweife patte etwa§ überaus (Bornepme§, gugleid) aber bad SRilbe 
unb Seprpaftc be§ 2Uter§. 
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. . . Bon £>eibelPerq pielt er in Bc,utg auf pmnaniftifepe ©tubien nicf)t 
»iel, lobte bagegen ©ßttingen, wo er felbft ftubirt pat. [D?it einiger 
[Rüprung gebaepte er babei feiner ©mpfanglid)feit unb fctneS ©ntpufta§mu3' 
für bie 28iffcnfcpaften in bat ©tubienjapren. @r bcmcrltc, wie man im 
9lltcr, wo bn8 ©ebäcptnifj fdptmeper werbe, gröpteittpeilS auf ba§ ange* 
tniefen fei, wct3 man in ber Qugenb gelernt pabc. 2)ie8 bilbe nod) immer 
ba§ eigentliche ©epema für baö ©ebäcptnifj in fpätcrer 3eit. 23a§ bie 
3ugenb, bie fid) fo frifd) unb empfänglich gegen neue ©inbrüde bevpalte, 
unS Oerfdpwenberifcp reid) gcwäprc, bilbe bercinft ben £>au§palt beS SllterS. 
®arum foHc man bie Sugcnb gut bcnujjen. SScnn er fid) felbft auf 
irgeitb einen naturwiffenfcpaftlicpcn Seprfap befinnen wolle, fo benfe er 
immer juerft barait: toaS fagt pier Blumcnbacp ober (pier nannte er 
einen ©pentifer), unb bei )uiffenfd)aftlid)er üectüre fage er fid): baS ftept 
im Blumenbad) ba unb ba — unb fo fort, ©r lerne jwar aud) jejjt noep 
immer, aber toaS er bamalS gelernt, fei ber eigentliche ©runbftod feines 
SBiffenS. 

... „®a mir einmal bon Offenbarung reben, fo ntufj id) ^pnen bod) 
etioaS pöcpft ^ntereffanteS unb ©ettencS geigen." Sei biefen ^Sorten polte 
er auS einer ©de beS 3immcr3 eine fleinc, etwa fufepope fi^enbe gigur 
bon ©ifen ober SDteffing, aber fcfiroarg angeftridjen, nid)t unäpnlicp auf 
ben erften ülnbltd einer d)incfifd)en ^3agobe, unb fepte fic bor unS auf 
ben STifcp, inbent er gcpeimniffboß fragte, ob icp errietpe, >oaS ba§ üor* 
ftette. bermutpete, cS fei ettoaS ©pinefifcpeS, aber er fagte: bie g-igur 
fei loaprfcpcinlicp auS £ibet, fei toopl punbert gapre alt unb [teile ben 
Subbpa bor. @§ fei ein feltencS ©tiid, baS idp wopl fobalb nid)t too 
anberS fepen toerbc; er pa6e e§ fiep auS ^PariS berfeprieben. 5)iefc gigut 
fei für bie Subbpaiftcn baSfclbe, wag für bie ©priften baS ©rucifij. 
Subbpa fei pier als Bettler bargefteüt, in afiatifeper SSeifc figenb, bie 
Slugeit niebergcfcplagcn, bie redpte §anb über baS reepte ®nie niebcr= 
pangenb unb bie linfe bor ber Bruft pinpaltcnb, um ©aben jn empfangen. 
®iefeS fei bie ftreng bogmatifepe SSeife, ben Bubbpa bar^ufteüen. VllS 
icp ipn nun fragte, warum man ben Bubbpa bettclnb barfteHe, tarn er 
barauf, mir bie fDtptpe bon Bubbpa ju fepilbern, in einer SBeife aber ju 
fchilbern, bie mir unbergeplicp fein wirb. ®aS war fein Stubengelehrter, 
fein beutfeper ißrofeffor ber ißpilofoppie, fonbern ein ^pilofopp bon ©otteS 
©naben, ein SBeifer beS SlltertpumS, welcper ju mir rebete. Sfftit Slnbacpt 
unb Bereprung muffte id) ipm gupören. 

©in fßaftor in ©aepfenpaufen, er^äplte er, pabc fürjlicp bon ber 
Äanjel perab gerabeju gegen ipn geprebigt. @r pabe ipn babei ^war 
niept genannt, aber bod) für gebermann bcrftänblicp auf ipn gezielt burep 
eine falbungSboII entrüftete |)inweifung auf einen jeist allgemein in 2luf= 
napme gefommenen „Sßillen in ber Statur". „2Bie müjjte biefer §err", 
fegte er grufelig^gepeimnipbotl pinp, „fid) befreujigen unb ben größten 
Reiben in mir erblicfcn, wenn er bon bort brüben in ©aepfenpaufen 
burd) einen STubuS in mein gmtmer pineinfpäpen fönnte unb pier bon 
ungefäpr an ber SBanb auf einem ©odel, ben icp mir baju noep an* 
fertigen laffen will, meinen Bubbpa wie einen flcinen ©ögcit tpronen 
fäpe!" 

©eine ÜJKufje in £>eibelberg toäEjrenb beS ©ommerS 1856 
benubte ber junge Bägr gur Ausarbeitung feiner ißreisfd)rift 
über ©djopenljaner'S fpi)ilofop^ie, bie fpäter veröffentlicht mürbe 
unb beut alten §errn nie! $reube machte, ©r fdjrieb ihm 
bariiber einen langen, inhaltreichen Kaufbrief, ben ©djemaun 
in feiner ©djrift mitt^eilt, aber erft gwei Saljre fpäter mar e§ 
33äl)r üergönnt, ©c^opentjaucr mieberjufe^en. ®ieSmal burfte 
er fid) müljrenb eines breimöd^igen Aufenthalts in granffitrt 
beinah täglid; beS perfönlidjen SSerfehrS mit bem aufjerorbent* 
licken 3Jianne erfreuen. ©inigeS von bem, maS er bamatS bem 
jungen $reunb aus feinem Seben gefprädjSmeife mitgetheilt, 
hat ©ipinner in ber gmeiten Auflage feiner Biographie benu|t. 
@r mar in ben §mei fahren burchauS nicht gealtert, geigte 
oielmef)r eine erftaunlidhe Jfrifdje unb Bemeglidjfeit, förperlidh 
mie geiftig. Bon bem fünftigen Berlanfe feines SebenS machte 
er fich eine fehr giinftige Borfteßung, an bereu Bermirflichung 
er gu glauben fcfjien mie an ein Jatum. Bid)t jenes fd^mere, 
bleiche unb bleierne Alter burfte ihn fo halb bebniden, baS er 
auf ber lebten ©eite feiner „iparerga" fo traurig fdjilbert. @r 
mar eben erft auS ber ©phäre beS öupiter herausgetreten, unb 
unter bem .Qddjen beS ©aturn moßte er nod) lange unb fräftig 
mirfen. 2)enn er glaubte fich öor ^oufenben nicht nur burejh 
feine geiftige Begabung, fonbern aud) burd) eine ©efunbljeit 
beoorgugt, bie ihm bie Anmartfdjaft auf baS neungigfte, mo 

nicht auf baS fgtnbertfte SebertSjahr gebe. Sn biefer 3m>erfid|t 
mürbe er noch ^ltrch einen bräunt beftiirft, ben er in ben erften 
Stagen feiner Ueberfieblung nad) ^rantfnrt gehabt hntte. ®ie 
ihm über alles el)rmürbige ©eftalt feines oerftorbeneit BaterS 
mar ihm bamalS erfd)ienen unb hatte ihm burd) eine fpm= 
bolifd)e |>anblung ein langes unb ruhmreiches 2eben an feinem 
neu gemählten SBofjnorte verheizen. @o mar gerabe ber ©ebanfe 
an fein Atter, ber feine Bereiter mit ©orge erfüllte, feine itn- 
oermunbbarfte ©eite. An einem ber Abenbe, ba Bcihr fid) im 
©nglifd)en |)ofe feiner ©efeUfcf)aft erfreuen burfte, fam baS 
©efpräcfj auf SDorguth. ©r theilte ihm mit, ba§ 'biefer im 
Sal)re 1855 nad) ^i^üdlegitng feines meruubfiebgigften SebenS- 
jaljreS oerftorben fei. ,,©eljen @ie", fuhr er fort, „menn ein 
StRenfd) baS oier= bis fiinfnnbfiebgigfte ßebenSjal)r erreicht hat, 
fo fprid)t man fepon üon einem hohen Alter, lieber baS fünf* 
unbfiebgigfte hinaus merben ©ie menige finben. SDanad) hätte 
id) nur noch fünf Sahre gü leben. (SWit entfd)loffenem Ston:) 
sJiun, mir motten fehen! SJian faitn fich irren, aber mir ift 
eS, als hätte id) nod) menigftenS gmangig Sahre oor mir. 
Auch ift mir üon mehreren ©eiten, oft gang ohne Beranlaffung, 
üerfidjert raorben, ich mürbe nod) hunbert Sal)^e alt. @rft neu* 
lieh fah mich Semanb hier bei Stifte aufmerffam an unb fagte 
gang ex nunc: «2öie ich meine, mein §err, ntüffen ©ie nod) 
menigftenS neungig Satire alt merben.» — Sa, aber gemiffe 
sperren meinen fchon, je|t ift er fiebgig Sahre alt, ba mirb’S mohl 
halb auS fein mit ihm. ASotten fehen, ob ich nicht mehr ®raft 
in mir habe, als biefe f^abrifmaare." Bähr äußerte, fein £ob 
märe biefen §erreit hoch nur gefährlich), benit er mürbe feine 
©djriften nod) mehr gu Anfehen bringen. „[Damit bann", 
antmortete er lebhaft, „menn ber ttleib fid) nicht mehr gegen 
mich tuenben lann, meine Sehre hübfdj gurecht gefnetet mirb 
gu einer UniüerfitätSphilofopljie. s2öarf, id) mitt euch! tttein, 
fie follen mid) noch lange fürchten!" ®ie Borrebe gur gmeiten 
Auflage beS „AßittenS in ber Sftatur" habe er erft üor vier 
Sahren gefchrieben. „Sch bin baS SJlonftrum", fagte er ein 
anbereS SJial, „baS jeben borgen üor ihnen fteht, fie gu üer* 
fdhlingen." SDie ©umme üon Allem, maS er bamalS über 
feine noch übrige SebenSgeit badjte, mar, bah er fich für be* 
rufen hielt, als fein eigener Fächer aufgutreten unb mit greifem 
Raupte, nad)bem Alles um ihn her hiugeftorben, baS in flüch= 
tigern Anfehen geftanben hatte, in eine anbere ©eneratiou hiu= 
einguragen, bie banlbar unb üereljrenb gu ihm aufbliden mürbe. 

©r hatte bie |]eit üorher, ehe Bähr nach Smnffurt 
immer allein an feiner 3fifd)ede gefeffen. Seht mochten fich 
baS buntfarbige DffigiercorpS unb bie anberen faffjionablen 
©tammgäfte bei ber Dable b’l)6te recht munbern über bie 
feurigen ©efpräd)e, bie er oben an ber ©de mit einem jungen 
Sremben führte, ttlad) bem ttiieberfipen beobachtete Bähr bie 
Daltif, ftill gu märten, bis er gu reben anfing. Beim Be* 
ginne jeber üftaljlgeit mar er gur SJättljeilung menig aufgelegt. 
3Jian hörte üon ihm bismeilen einen ungebulbigen, tnurrenben 
Saut, unb burch ©eften unb A3in!e fpornte er bie ferüirenben 
Lettner gu aufmerlfamerer Bebienung an. Sm Fortgänge ber 
üftahlgeit mürbe er immer gefprächiger unb blieb in ber Unter* 
haltung mit ihm allein bis gegen einhalb brei Uhr fi£en, nadjbem 
bie meiften ©äfte fchon fort maren. BiSraeilen, menn er im 
©preßen fepr lebhaft mürbe, erfaßte er feine gufammengefaltete 
©erüiette mit beiben §änben unb h^lt fie mie einen ißriefjnih* 
umfchlag um ben Seib. Beim ^inauSgeljen geigte er ein grofjeS 
©efchid, fd)nett unb unüerfehenS gu üerfchminben. 

Am anberen ©nbe ber Dafel, an meld)er fie fa^en, mürben 
üon einigen ©äften Knallbonbons gelöft. ©S befanben fich 
Dffigiere unter ben ©äften. ©d)openl)auer bemerlte, biefer 
3eüüertreib müffe ben fehlenben 2Bih erfejjen, ber geiftreichen 
Seuten bie Smtben per ^afei mitrge, inSbefonbere für bie 
Anefboten beim SDeffert üicariren. SDen ^errett Offizieren fehe 
er übrigens bergleicf)en gern nach, meil fie ihm ftetS artig 
begegneten, er fich auch tu ber politifchen ©efinnung mit ihnen 
üerbunben fühle. UeberbieS fei er ihnen für mand)e ihm er* 
miefene Aufmerlfamfeit SDan! fchulbig. ©o hatte üor Kurgem 
erft ein öfterreichifd)er Offizier ihm ein ©yemplar ber „ABiener 
Leitung" überreid)t, baS einen $euitteton* Artifel über feine 
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s4i£)iIofop^te enthielt. (Sin anbereS 2)tat hatte eine junge hübfdje 
®ame, eine rujfifdje Gräfin, bie längere $eit bei Stifdje an 
feiner ©eite gefeffen, au§ Slerger über fein ©tillfchmeigen einem 
itjr gut Sinfen fifzenben jungen preu^ifc£)en Df fixier ein ®nall= 
bonbon gurn giehen tjingefjatten, tiefer aber hatte für bie ®hre 
gebanlt nnb babei refpectooß auf Schopenhauer h^gebeutet. 

£)a Schopenhauer bem fo öiet jüngeren gegenüber, ben 
er fcher^haft bismeilen „quasi modo geniti!“ anrebete, in ber 
fReget ben Gegenftanb be§ GefprächeS beftimmte, fo mupte 
S3ähr, um ipn auf irgenb ein Schema git bringen, erft märten, 
bis er bnrch eine Gebanfenöerbinbung bemfelben nahe geführt 
mürbe, Gr mürbe fonft ferner öon ihm oerftanben. ©o 
menigftenS bei ben ernfteren Unterrebungen, metche in feiner 
Sßohnung ftattfanben. UnberS bei ben SEifchgefprächen, mo 
er fiep leichter gab nnb man baper ein freieres ©piet mit ipm 
patte, ©ein fcpfecpteS Gehör üerfdjanzte ipn gegen 23or- 
ftettuugen, bie ipm nicht homogen maren. 2Benn man ba¬ 
gegen auf etmaS ipm SBiHfommeneS unb Geläufiges anfpiette, 
brauchte man nur ein paar Söorte ju fagen, unb er errietp 
ben ganzen ©ap. UuS feinen Unterrebungen mit bem ®reSbner 
Verehrer finb fotgenbe Aufzeichnungen 23ähr'S cparafteriftifch: 

htm Sdfluffe unferer heutigen Unterredung §etgte mir Scpopen- 
paucr eine Reliquie öon Kant, nämlicp beffen ^anbejcmplar ber „Kritif 
ber practifcpen Sernunft", dag burct) öerfepiebene §änbe in feinen Sefip 
gefmnmen mar. ©ie früheren ©igentpümer patten auf bem meipen Statt 
pinter bem ©edel ipre tarnen eingefeprieben, er felbft aber pinter bem 
lepten iRamcn bie SBorte: „A quo accepi: Arthur Schopenhauer“. 3u 
einem patb gepeimnipöoKen Sone überlieferte er mir pierbei eine uuge- 
bruette hleuperung Kant’S: „®ag Sctcn ift eine Handlung, bei ber^eber 
fiep fcpämt, betroffen git werben/' 

Son feiner |)auSpälterin rüpmte er, bap fie gewipigt fei, feine ©e- 
mopnpeiten genau fenne unb Sefcpeib miffe, welcpe Sefuipe er gern em¬ 
pfange, metepe nidpt. Streiten moepte fie mopt burep fein ungeftümeg 
hßefen zu leiben paben unb öon ipm etwas barfepe gurccptwcifungen er- 
fapren. iRacp einet folcpen äuperte fie einmal in ipretn llnmutp ju 
ipm: „3cp meip nit, $err ®octor, mag bie Seut' immer an 3pue pabe, 
bap fie pierper fontnte unb Sie fepe motte; icp pab' genug an 3Pue!" — 

... 6r erjäptte, wie er mit btei ©nglünbern bie fReife nad) fRotn ge¬ 
malt pabe, befcprteb mir genau bie Sflidjten beS Setturino, opne wetepen 
man in Italien niept forttommc, unb ppilberte feine unb feiner fRetfe- 
gefäprten begeiftertc Stimmung öor ben ©poren ber ewigen Stabt. Seim 
Antritt ber tepten ©agereife patten fie cinftimmig jubelnb „fRoma, fRoma!" 
auSgcrufen. 3<P fragte, wie oft er Italien bereift pabe unb wie lange 
er fiep bort aufgepalten, ,Zweimal, je elf hRonate, unb beibe DM gufädig 
niept im 3uli." ®ag jiocite 9Ral war er nur big gdorenz getommen 
unb patte bort brciöicrtel 3apr lang in öornepmer ©efeflfcpaft gelebt, ©r 
öerfeprtc faft nur mit SorbS unb tpat nicptS weiter als ben _§omer lefen. 
„^nunerpin," bemerftc er läcpelnb, „eine beffere Seetüre als §egel’S Seib- 
buep, »SoppienS fReife«."*) 

... ©r erzäplte, wie er einmal in einer italienifcpen Stabt zwifepen jwei 
©ominicancrn im ©efpräcp gegangen fei unb babei fiep gebaept pabe, bap, 
wenn er 200 3apre früper gelebt pätte, er wopl auep in iprer SRitte 
einpergefipritten wäre, felbft mit ber 5Eutte angetpan, — aber mit ber 
jpipen ißapiermüpe auf bem klopfe, auf bem DBege jum Scpeiterpaufen! 
©r pabe babei an ©iorbano Sruno bcnlen ntüffen. ©r fagte ba£ mit 
ber ipm eigenen efftatifepen 2tufwaHung unb fügte übrigen^ pingu, bap 
er mit ©eiftlicpen jeber 2lrt unb au§ aller Herren Sänbern fiep ftet§ fepr 
gut Vertragen pabe, nur mit ben englifepen IReberenbS fei ipm ein Serfepr 
niept möglidp. 

... ®a§ Scpidfal be§ Sefage erinnerte ipn an „Zünftler» ©rben 
wallen" öon ©oetpe unb gab unferm ©cfpräcpe eine eigentpümlidjc SBcn- 
bung, bei ber fid; mir fein ©emütp^lebcn fo tief unb mäeptig wie fonft 
bei feinem anberen Slnlap offenbarte. 3Rit ber innigften fRüprung fpraep 
er öon ©oetpc'3 ©ieptung, bie in gWei 6ebcutung§öoüen Scenett ben Zünftler 
einmal in ber Scbürftigfcit unb ©nge feineg ©rbenfcpidfals, ba§ anberc 
Deal in feiner glänzenden Slpotpeofe im ©ebäcptnip ber fRatpwelt fdpilbert. 
3n furjen gügen, aber öoüftänbig unb mit pöcpfter 31nfd)aulid)feit, er- 
jäplte er mir, ba icp ipm geftepen mupte, aud) biefe ©ieptung leiber norp 
nid)t ju fennen, bie barin öorgefüprte Segcbenpeit. ©erabegu perjergreifenb 
war feine fRecitation be§ Serfe§: 

*) „SoppienS fRcife öon SRemcl nadp Sadjfen", ein bamal§ öicl ge- 
lefener fRoman oon ©. §erme§. 

©in freund, ber fid) mit mir ergepte, 
©in ^iirft, der bie ©alentc fcpä^tc, 
Sie paben leiber mir gefcplt; 
3m ^lofter fanb icp dumpfe ©öntter: 
So pab’ id), emfig, opne Kenner 
Und opne Scpüler mid) gequält. 

©r mieberpolte biefen Ser§ im Saufe be§ ®efpräcp§ noep einmal, 
indem er babei befonberä bie lepten zwei gdlen SBort für Sort mit 5Rad)- 
brud betonte. ©§ bedurfte feiner s21u3fpracpe jwifepen un§ darüber, wag 
fein ©on unb feine ÜRicncn mir fo rüprenb Jagten: bap er fein eigeneg 
©rbenlog mit bem beg ©oetpe’fcpen Künftlerg öerglicp unb cg biefem äpn- 
licp fanb, zwar niept in §infi^t auf bie ?lrmutp, die jenen Kiinftler 
brüdte, aber in §inficpt auf feine Serfennung unb Sergeffenpeit, feine 
freublofe Sereinfamung, deren Staipel er wäprenb eineg arbeitgöoHeu, 
auf dag pöcpfte benfbare 3^1 be§ Dfenfcpengeiftcg gerichteten Strebeng 
japrzepntelang auf’g bitterfte empfunden. ®ie perbfte unb zufllcict) gc- 
reeptefte Slnflagc gegen feine Qeitgenoffen legte er in biefe ©oetpe'fdjen 
SSorte. ®en ©ontraft ztDifipen bem Künftler, wie er einerfeitg in feiner 
irbifepen Sebürftigfeit erfcpcint unb anbererfeitg im ©ebädjtnip der ÜRacp- 
welt fitp barftcEtt, fonnte er mir niept eindringlich genug peröorpebeit. 
3n biefem ^ufatnmenpangc füprte er mir nodf eine andere Scene öor, 
fo lebendig, bap iep peute nicht mepr fagen fann, ob er fie mir als ein 
Selbflerlebteg, ober alg ein ipm burep Seetüre ober ©rzäplung eineg hin¬ 
deren UeberfommencS gefepilbert pabe: 

3n einem ©peater zu 3'l°^enz toirb ein Scpaufpiel aufgefüprt. 
©ine Scene ftellt bem 3uf<Üauer cin f^öneg ©elänbe öor hlugen. ©ie 
öerflärten ©eftalten ber gropen ©iepter unb Künftler Qtalieng begrüpen 
fid) im ©Ipfium. SRan pört ba bie fRamen eineg ©affo, ©ante, fßetrarca 
nennen, bie fiep begegnen unb freudig grüpen. Unter hinderen wirb 
aber auep ber eineg noep lebenden ©iepterg, hRetaftafio, genannt. ®a 
erpebt fiep aus bent Sablifum mitten tm fßarterre ein alter hRann in 
grauem Kittel unb ruft, indem er mit einem Stod meprmalS auf ben 
Soden fiöpt, mit zorniger Stimme: „Io sono Metastasio! io sono Meta- 
stasio!“ ©g war ber angerufene ©iepter felbft, ber pier, gegenüber feiner 
borzeitigen hlpotpeofe auf ber Süpne, feine ärmlicpe höirüicpleit in ©r- 
innerung braepte unb für biefe dag SRitleib ber Serfammlung in hln- 
fpruep napm. 

„3a", fagte Scpopenpaucr mit SBepmutp, „fo fepen bie aug, un= 
fepeinbar unb bedürftig unb oftmals bebrüdt burep hlrmutp unb Sorge, 
bie 3hr bereinft alg bie ©enien ber SRenfcppeit preifet unb beinapc öer- 
göttert. Sept fie an, baS finb fie! ®aS ift KünfllerS ©rbenwatlen! 
Kommt niept erft mit ©urcr hfnerfennung unb ©peilnapme, wenn fie im 
©rabe liegen, fonbern halft ipnen, folange fie einen pungrigen hRagcn 
paben unb einen SRunb zum Küffen!" — 

... „SSaS palten Sie öon bem hRarmorbilbnip ©oetpe’S öon Diarcpefi 
im Sefttbule ber SibliotpeE?" fragte er miep ein andermal. 

„®aS ift fepr fcpön, in antiEer ©raept unb fipenb, wie fid)’S gebüprt. 
gclbperrn unb ©roberer mögen fie aufreept barftellcn, ber ©eleprtc unb 
Sd)riftfieUer foH fipen. 3^ bin mit ©oetpe’S Scpwiegertodpter Ottilie bort 
gewefen. 38tr waren beibe tief ergriffen beim SlnblicE beS SilbniffeS. 
Sie fagte: »3a, baS ift er wirElicp , eg ift ber Sater!« ®aS ©enfmal 
Scpwantpaler’S gibt dagegen nur ben £>errn ©epeimratp. hltle finb mit 
biefem ©oetpe unzufrieden, fogar mein Scpneiber, melepcr ganz richtig be= 
merft pat, bap ber fRod öerfeprt gefnöpft ift. hRan Eann biefeS für einen 
3Bip beS KünftlerS palten. SchriftfteUer paben nämlidp oft ©elbmangel 
unb laffen fiep darum einen alten fRod wenden. ®a Eommcn denn bie 
Knöpfe öcrEcprt zu fipen." 

3cp meinte, der Kopf beS Scpwantpaler’fcpen ©oetpe fei boep fcpön. 
„|>m, ’S ift ber ©epeimratp. ©azu die ftörenbe Sronce unb bie 

übergrope §öpe beS SodelS. 3u 3talicn ftepen alle Statuen niedrig. 
§ier aber ift eg recht darauf abgefepen, nicptS daran zu erEennen." 

3d) crwäpnte baS neue Sipitler-©oetpe-©enEmal in hSeimar öon 
fRietfipel. 

,,©g ift aud) in Cpofen?" fragte er. 
„hlllerbingg, in moderner ©raept, bie aber pier Eünftlerifcp be¬ 

zwungen erfdjeint. Sie foHten baS ©enfmal einmal fepen. ©S ift fcpön." 
„hlber doch §ofe," gab er zurüd. „§of’ ober fRicptpof', baS ift 

pier bie gragc. Ob’s beffer ift, (palblaut:) im blopen . . . Zu 9cpen! — 
©azu paben fie bie ©ummpeit begangen, ben hSielanb niept mit darauf 
Zu fteOen, ber fid) mit Seiden duzte!" 

2)en dichter beS „Dberon" hflt ©dhopenhauer aud) ge- 
f tannt. @r foCCte mit bem jungen 9ftann mahrjdjeinlich auf 



Verlag von Wilhelm Friedrich, Leipzig, erschienen unb finb burdj ade Stucbfmnb hingen ju beziehen- 

von 

Brofdjiert Ulf. 2.—, eieg. gebunöen Bit’. 5.—. 

^Auszüge aus kn l(rtl)cilcn kr prcJTc: 

Sht anderer ©eftalt ift biefcs 33uc^ nur fleht, unb bie $al)l ber ©ebidjte ift gering, aber an geiftigem ©eljalt 
unb poetifdjer ©rode ragt barin Slrtfjur Sßfungft tburtnbod) aus ber mobernen ©ichtungShod)fIuth herau$- Schon fein 
crfteS ©ebidjtbud), bas er vor einer Reihe von ^atjren in jugettblidjftem 2llter .Verausgab, lenftc bie Shtfmerffamfeit 
weiterer littcrarifd)cr Greife auf ben 33erfaffer, unb bie bamals von ber Eritif ausgefprodienen ©rwartungeit ^aben fid) 
in verbältnifhnäfcig furzer 3eit erfüllt. Sßfungft ift eine fetten fraftvode ©idjternatur; ©iefc beö ©emüttjes, ©ebanfen= 
xcid)tt)um unb ©prachgewanbtheit finb in ihm in fdjönfter Harmonie vereinigt. 

©reSbitct Slitjcigcr vom 21. ^uti 1894. 

©ie Etage um bas ©litd, nach bem bie 9ttenfd$eit vergebens ringt, um bie 2Bat)rt)eit, itad) ber mir eitblos 
formen, bas ift bie ©runbftimmung biefer tiefernften ©idüuttgen, bie einen 2Bibert)ad finben werben in jebem ©eitti'tth, 
bas bes Sehens ©rnft erfahren unb bas in Earnpf unb Gingen nach bes ©afeins lebten ©rünben forfdjtc. ©as 28eh 
ber 9Jlenfcf)l)eit flingt aus biefen ©trophen ivieber; bie ungeftidte ©efptfucht itad) bem „©roden, bem SBeiten, Uner; 
iitcffnett" ringt mjfh StuSbrud; hoch es ift nicht ber tatlos verpeifelnbe ^ßefftmiSmuS, ber ba fprid)t, „benn föftlich ift 
es fd)on ben Eairipf zu tvagen" unb „ber Eatnpf ift fdjöner als ber ©leg." 

©dnvcberifdie gefjmzeituttg vom 4. Stuguft 1894. 

©ie ©ebid)te von Strtfiur Sßfungft finb von einem tiefen SBettfdjmerj beherrfebt, aber biefer SBettfdimerj ift fein 
oberflächliches Eofettieren mit peffhniftifcheit Stufdjauungett, wie es fseutjutage SJtobefadie geworben ift, fonbern er ent; 
guidt einem ernften ©enfen unb ^orfdien, einem tiefen ©innen über ben Räthfeht ber SÖelt. ©ie ©ebanfenfüde, bie 
fdjon in ben „Sofen ^Blättern" eine grobe SBirfuttg ausübte, giebt auch ben „Reuen ©ebichten" unvergänglichen SSertl), 
wenn man and) mit manchen peffimiftifdien ©djlufjfolgerungen ni<|t fpmpathifiren wirb, ©er Rerfaffer l)at feine eigene SebeitS; 
betradjtung unb wanbeit nidit bie ausgetretenen ©eteife ber Sprif. ©r giebt ©ebanfenbichtungen, bie jumeift fcharf poin; 
tirt finb .... 2Irtf)ur ^Pfungft gehört ju ben beften Sprifertt unferer 3eit. , 

Stipjtger Tageblatt vom 5. .Oftober 1894. 

©ie ernfte ©ebanfenarbeit eines nachbenftidjen, ja pefftmiftifdj gefilmten Rtamtes, feine Siebeslieber, feine ©e= 
bidjte nach ber SBeife eines Raumbach ober ©djeffel bietet uns ber flehte Rattb. . . . ©ie „Seiten ©ebidjte" vermitteln 
uns bie Refanntfchaft mit einem P jmehnt füf)lenben, begabten mobernen ©eift, ber feinen eigenen 2Beg ge£)t. 

©eutfdieS 2ßo<hcnMatt vom 11. Dftober 1894. 

Unter ber jüngeren beutjMr©id)tergeneration tritt uns Strthur ^ßfungft, bem wir eine vorzügliche Uebertragung 
ber Slrnotb’fcben ©id^tung „TheÄrht of Asia“ ju verbaitfen fjaben, befotibers fpmpatf)ifd) entgegen. 2Bir fdjäben in 
ityn ben ©idjter unb ben ©enfeijr ©ie ©ebidfjte finb vom ächten $euer ber Regeiftcrung burdjbruttgett, welkem eine ge; 
reifte, ädjt freiheitliche SBeltattfchauuttg Stahrung giebt, unb fie finb überbies in ber $orm vodenbet, voder Eraft, babei 
von adern banalen frei, nie ins Unfdjöne verzerrt! ©ie ©pradje bleibt immer fd^ön unb ebcl unb bie ©ebanfen finb gebalt; 
vod unb origined. Eeine gewötjnlid^e Reimereien, nidjt glatte Siebestänbeleien, nein, was bie 2ßelt unb bie Rtenfcbbeit 
mäd)tig bewegt, bas befdiäftigt aut$ ben ©iebter, unb was er ju fagen bat weif$ er in padenbe $orm ju bringen. 
Stdes quidt aus tiefftem ^ttnern bervor, ift nicht erheuchelt, fonbern wahr unb warm empfunben. ©eSwegen bie mächtige 
SBirfung auf ben Sefer! ©o auch in bem flehten Büchlein, bas tms bie neuen ©ebichte ipfungft’S bringt. SBeitig, aber 
hoch viel. $aft jebes einzelne ©ebicht ift eine ißerle unb ades Rtinberwertbige, was ben ©tempel ber blöden $ufadS; 
ii^tung trüge, ift ferngeE)alten. ©in ©ichter von foldjent ©belget)nlt hört aber nie auf, Eämpfer ju fein, benn: 

©cbön ift’S auf freier ©rbe frei ju leben, 
2Us ©ieger, bie fo manche ©chladjt gefdilagett, 
Unb ungehemmt jutn Sicht empor§uftreben, 
9iach bem ©efeb, bas wir im ^erjen tragen, 
©aS mahttenb ju uns fpradj, wenn SIdeS fchwieg, 
Unb bod) — ber Eampf ift fdjöner als ber ©ieg! 

,,©ct ^rcibcnfer'h ^Jtilwaufcc, 2. ©eptentber 1894. 

2lrtl)ur ipfungft ift ein ©ichter, beffett Ramen in litterarifdien Ereifeit von ©ag ju ©ag mehr an 2lnfef)en ge; 
whttit. Radjbem er fidj burd) bie ©ebiditfammlung „Sofe Blätter", weld)e jebt in pveiter Stuflage vorliegt, eingeführt 
hatte, veröffentlidjte er in ben lebten 3ahren bie erfteit beibett 23änbc beS ©poS: „Sasfaris^ unb erwarb fid) bantit im 
§tugc bie Rnerfenttung feines bebeutenben ©id)tcrtalents. Sasfaris überragt bie epifchen ©ichtungcn ber lebten 3<E)re 
um Haupteslänge, unb hübet eigentlich eine neue ©ichtungSgattung: bas philofophifdje ©poS. ©urd) reiche HanOlung 
unb flüfjtge §orm ausgezeichnet, verförpert es eine grode erhabene SÖeltanfdiauung.3n ben beibett vorliegenben 
©ammlungett offenbart fid) ber Rerfaffer als ein Sdeifter ber ©cbanfcnbidjtung. beit „Sofen 23lättern" fptoffen 
gleidhfam brei ©eiten beS ©ichterS: ©ie Iprifche, epifdhe unb phitofoptnfdie, wie aus einer äBurjet hervor, ©ie rein 



Iprifcfie ift einzig, aber and; einzig fd;ön vertreten im ^tüjjjltng. ®as ift ein Sieb ooll Senjesluft unb ©onnenfrcitbe, 
als ob cs ber leid;tfühigc Seng fetber gefd;riebcit. 23on ben epifcfjen ©ebid)ten erfdfeint mir am gelungenftett bie Sattabe: 
®as „©eorgshetnb", bie aud; herrliche lt;rifd;e ©teilen enthält, ©ic erinnert in il;rer marinen Etappen 2tuSbrudSraeife 
an bie beften ©tiicfe ^Bürgers. ©d;abe, bah bisweilen bie $orm gu midÜtrltd; mirb. . . ©leichfant eine ^ortfebung biefer 
©ammlung finb bie „dienen ©ebichte"; fie enthalten fanter fnappe ausgefeilte ©ebanfenbichtungeit unb übertreffen bie 
obengenannten noch an ©bitte unb $lüffig!eit ber $orm. ©onft biefelbe tiefe Sebensbetrad)tung, biefes fauftifdje 3weifetu 
an ©ott unb 9Jtenfd;en, an Sebeusglitcf unb Sebensfriebett. ®od; mifdit l;ier ber ©id;ter in biefeS milbe 5£e(; juraeilen 
©öne bes ©roftes, bte aufrichten unb ergeben. für feine SebenSauffaffiiug ift bas ©ebicht: „3ch ging 
rorbei" unb für fein ©d;affett: „dReüt Sieb© . . ®ie „Dienert ©ebichte" rourjefn gang unb gar in unferer 3eit unb finb 
bahcr in hohem ©rabe mobertt, b. l;> mobern in bent ©intte, bah fie nid;t in beut tnobernen neroöfen ©ti;le gefchriebert, 
fonbern mit bem tiefen ©eifte nuferer bewegten geriffelten 3eit erfüllt finb. freilich für bie grobe dJienge bes IBotfes 
finb fie taum getrieben, ^ßfungft gleid;t einem hfobfittber, ber einfame S3al;nen fc|reitet, unb feine ©emeinbe, bie ihm folgt, 
rairb Hein fein; aber bie ©enter unb bie es mit ber dJienfchheit gut meinen, werben bagtt gehören. 3cf; glaube aud) 
mancher Se£)ter wirb in ißfuttgft einen geiftesuerraanbten $reunb finbert unb feiner tiefernften SBeife, bie Söelt gu betrachten, 
nachhöngen. ©arunt feien bie ©ebid;te ber Sel;rerroelt warm empfohlen, ©ädjftfdje ©dmlgeitung, 21. Cctober 1894. 

2Bal;tlid;, 2lrfl;ur hfungft ift- ein d)M;ner, bem feber ^reitnb echter liefernder ?ßoefte gern laufet, ©ein ipeffinti§= 
muS hat nichts mit bem äBeltfcfjmerj bes 33erfaHgei11erthimtS gemein, er ift ber SlttSfluh einer ebleit ©icffterfeele, bie 
liebeooll fid; in bas grobe dtäthfel bes 9Jienfd;enbafein§ uerfenft l;at. ©ie erfannt hoi/ baf, wenn aud; heute bie 3eit 
nod; nicht ba ift. Wo bie ©onne fiegt unb bas Gis fdpuifgt, bas Gis ber 3d;fud)t, hoch feine neue 3eit kommen muh 
unb mit ihr ber üDienfchheitSfriebe. ©esljatb ruft er, alle trüben Dlachtgebanfen uerfd)eud;enb, aus: 

„©üft^re 9iad;tgefpenfter raeid;t uon hinnen! 
©pred;t mir nicht non SBelfen unb S>ergel;’n, 
Saht bie DJienfchhcit neu il;r Sßert beginnen 
Saht auf neues ©lücf fie (innen, 
— Saht fie in bie ©onne fel/n!" 

3ft bas nicht ein echter hrophetenruf, eine 9)tal;nung an ©eutfddanbs ©änger in allen ©aueupMiüe fie treffenber 
nicht fein tann? . . . Gs finb ernfte unb ei'hebenbe ©turtben gugleid;, bie man ben neuen ©ebid;ten beS Sasfarisfängers 
oerbanfen rairb, traftooll unb flangooll fcfmteichelii fich feine 33erfe in Dl;r nnb igerg ein. dRögen fie oiele ernfte Sefer 
finben. Stcue ttttcrimfche fötattcr, 1. Cctober 1894. 

-———-• 

Gnbe dioocmber erfd;eint: 

iäolatris. 

2litd; über „SaSfariS' 

Gpifdje ©icfftung üon gütljttr 
Grfter ©tjeit: Sa Star iS' Jyugenb. 

3Weite butdfgefefienc Stuflage. 
8°. $reiS Prüfet). 9M. 2.—, geß. Mt 3.—. 

unb StuSlanbes ooll bes Sobes. ift bie treffe beS $n 
ift beweis genug bafür, bah ft«h bie gefammte litterarifd; gebildete SBelt mit b 
groh angelegten GpoS „Sasfaris" befcffciftigt. 

©er 3weite ©l;eil er fehlen im oorigen 3o(we unter bem ©itel: 

Der 2ildiymift. 
8°. Sßrofd;. 9Jtf. 2.—, geP. SOlf. 3.—. 

4 
®aS Grfchcinen ber neuen Sluflage 
l;od;bebeutfamen ®id;terraerfe, bem 

unb was bie treffe in 33egitg auf ben poetifchen Sßertl; bes ©efamtraerf'es bei 23efpred;ung bes erften C(;eileS oorauSfagte, 
nnmlid;, bah ber ©idjter feinen „Sasfaris" gu einem dKonumeutalraerf ber epifchen ®id;tfunft ausbauen werbe, l;at 
fich beftätigt. 3raeifellos rairb aud; beut in 2luSfid)t geftedten brüten ©heile bie gleidfe Slnerfennuitg gu ©heil werben. 

33-en Slrtbur ißfungft erfd;ienen früher: 

fafc glättet*, jw 
© e b i ch t e. 

2. Stuflage. SSrofcf). Ml 2.—, geß. 9Jif. 3.—. 

== Die Scitdite Slftens = 
ober , 

JltC 05rö|]e (Elltlll^UUg (Mahabhinischkramana). # 
Sion (fbiuiit Strnotb. 

Scaef) ber 24. Stuftage beS Originals übertragen 
Üült 

I)r. 2lrtt;ur SJfungft. 
23rofcf). Mt 2.—, geP. Mt 3.—. 

W lUirfteijeubc Werke etijiten fid) feljr )u ifelfyefdjeuken. aaH 

pUljehu fttebvirf;, feipiig 
DerlagsbudjhanMung. 
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Slnrcaunt; feiner Mutter über beit ,$med feiner Stubieit reben 
mtb billigte bann feine Saf)l ber s4$l)i(ofopf)ie als feiner Statur 
gemäh. Sturze $eit nach biefem Vefudje Schopenhauer’S bei Sie= 
lanb mar grojje Sour beim §ergog. Sielanb unb Johanna Sd)o= 
petthauer waren babei zugegen, festere bitrcf) befottbere Ver= 
giinftigung; beim als bürgerliche hatte fie nur auSnahmS* 
ioeife Zutritt bei HDfe- ©oethe mar au biefem Abenb tnih3 
gelaunt, er machte „Müffchen", b. h- fd)ob bie |>änbe dorn 
freuzmeife unter feine SRodärmel. Vielleicht zog er eine ärger- 
liehe parallele jmifchen Mabame Schopenhauer unb feiner 
grau, bie, als feine ehemalige HouShälterin, nie bei Hofe er¬ 
freuten burfte. Sn bem Augenblide, ba er einige conden* 
tionede Sorte mit Mabame Schopenhauer mechfelte, trat 
Sielattb plöplich auf biefe zu unb fagte mit jitgenblicher 2eb= 
haftigfeit: „3d) höbe neutiä) eine höd)ft intereffante Vefannt* 
fcf^aft gemacht, Mabame Schopenhauer! Siffen Sie auch mit 
ment? mit 3hrem Sohn! ah, eS mar mir feljr lieb, biefett 
jungen Mann fennett ^u lernen, aitS bem mirb nod) einmal 
etroaS ©roheS merben." Mabame Schopenhauer theilte biefen 
Vorgang ihrem Sohne brieflich nach ©öttingen mit. AIS 
biefer 1813 mieber nach Weimar fatn, mar Sielanb furz guoor 
heimgegangen. 

Sd^openhauer befugte ©oethe baS lejjte Mal nach feiner 
Ütüdfehr don Italien, int Sommer 1819. ©oetf)e fafj im 
©arten im ©efpräd) mit einem Herrn unb lehrte, als Scf)open= 
hauer eintrat, gegen ben Anfömmling jene fteife unb zuriid* 
haltenbe görmlichfeit heraus, bie fron Manchen bei allzu 
marmblütiger Annäherung in eine gelinbe Verzmeiflung oer= 
fe|t hotte. ®adon muhte z» V. ber modere Vürger zu fagen, 
ber nach feiner aHerbingS etmaS zu ungeftümen Einführung 
bei ©oethe gellagt hotte: 

2>en trauten Zünftler tuoHf icf) fetten, 
llnb nietjt ba3 SttltagSftüct SDtinifter! 

Schopenhauer tarn mit bem lebhaften Verlangen, ben don 
ihm auf’S Höchfte derehrten Mann, ber ihn ber Mitarbeiter= 
fefjaft bei feinen optifchen Unterfuchungen gemürbigt, mit herz* 
lidjer Särme zu begrüben. Er mürbe don ihm mit ber füllen 
grage bemiHlommnet, mie er, ben er noch in Italien der- 
mutfiet, fo plö|lich aus bem Stegreif hicr erfcheine, unb ju= 
gleich gebeten, etma nach einer @tunbe mieber zu lommen, ba 
er augenblidlidf) befefjäftigt fei. Offenbar mollte ©oethe eS 
nicht ungerügt taffen, bah er ofjne Anmelbung eingetreten mar. 
Schopenhauer empfanb bieS tief als eine guriidfefsung unb 
tonnte feine fd^mer^lidje Vemegung nicht unterbrüden, als er 
eine Stunbe fpäter feinen Vefuch bei ©oethe mieberholte. ®a 
mochte eS biefem mie Schuppen don ben Augen fallen. ®er 
grohe dichter unb H^enStünbiger ertannte unb derftanb jefct 
bie tiefe Sahrljoftigfeit unb Sauterfeit ber ©efinmtng beS 
jungen gremtbeS, ben ein mächtiger ®rang beS Herzens 5U 
ihm zog. Er legte jept ben ©eheimrath ab unb umarmte ihn. 

Am Abenbe beS 21. Mai 1858 mar Vähr baS le£te Mal 
im Engtifchen H°fe ntit Schopenhauer gufammen. Er be= 
gleitete ihn beim ÜKachhoufegehen bis an bie Ede ber Seih= 
ablergaffe, um hier, fermeren Herzens, don ihm Abfdjieb zu 
nehmen. Schopenhauer fragte ihn, matttt er morgen mieber in 
Seipzig fein merbe, unb als er ihm bie Stunbe, 6 Uhr 9ta<hs 
mittags, nannte, rief er erftaunt auS: „Unglaublich! Sehn Sic, 
in ber Hinficht bin ich ein quasi modo genitus. gdj tann mich 
ttod) immer nicht an bie SdjneHigfeit gemöhnen, mit ber 
Menfdjen unb Vriefe tranSportirt merben." Seine lebten 
Sorte beim Abfchieb maren: (langfam) „Alfo, mein liebfter 
Herr Vähr, mir fehlt uttS jefct (gögernb:) zum lepten Mal? 
(fchnell) 0h wir merben uns fchon mieber fehn! ©rüjjen Sie 
3hren Herrn ®ater! (im Abgehen, ben Hut lüftenb:) ©ute 
sJtacf)t!" 

„Man lädjle nicht barüber", fdjlieht Vähr, „bah icf) biefe 
AbfchiebSmorte mir fo genau gemerlt unb mir fogar bie eigen3 
deutlichen gnterdalle, Hebungen unb Dehnungen beS StoneS, 
momit er fie gefprochen, mie im Vorftehenben bezeichnet höbe. 
Muhte ich mir hoch fogen, bah eS dielleicht bie lefcten Sorte 
maren, bie ber Sebenbe ju mir gefprochen." Sie finb eS in 
ber £t)at gemefen. 

iltar „Sojialbemokratifdjes t’icberbud)“- 
Son ^rofeffor 2t. gtiebriefj. 

Vei bem feit ber ÄönigSberger St'aiferrebe neuentfachten 
ßeitungSlantpfe gegen ben Umfturj h°t Maj Slegel’S „Sozial 
bemolratifdjeS ^ieberbuch", baS 1893 bereits itt fünfter Auf¬ 
lage zu Stuttgart bei ®iep zu bem geringen ^3reiS don diergig 
Pfennigen erfdjienen ift, auffälliger Seife leinerlei Vead)titng 
gefunben. Unb hoch, mentt „baS beutfdje Sieb", mie jiingft 
ber Slaifer in SieSbaben zu ben bortigett ©efangdereineu 
äuherte, „ein ausgezeichneter Präger ber beutfdjen Einheit ift", 
fo leiftet bie genannte Sammlung ben Veftrebungen beS dierten 
StanbeS einen mächtigen Vorfchub. „SDie Sieber, dom Sturme 
gemiegt, Sie follen als Sofung erfchatlen" — fo lautet baS 
Motto, momit ber HerouSgeber bie don ihm unb feinen ©e- 
finnungSlameraben oerfafjten ©ebid^te in bie Seit fdjidt. „Auf! 
Zu ^hotenbrang mede ber ©efang!" er biene alfo als Agt= 
tationSmittel bei Ausflügen, Maifefteit unb Verfammluugen 
ber Arbeiter. Unb biefem agitatorischen ^mede entfprid)t bentt 
auch *>er Umftanb, bah bie Xenbenzlpril „ber neuen Selt= 
Propheten" ein dodftänbigeS Programm ber foziatbemotratifdjen 
gartet enthält. — 

ES ift zunächft eine Xhotfache, bah „ber freien Männer 
freies beutfcheS Sieb" mit ben Vegriffen Vaterlanb, Monarchie 
unb ®eutfd)eS IReicf) als „mit Ueberlebtem ntuthig unb ent= 
fchieben bricht". Sirb bodh Alles, maS bent Patrioten hehr 
unb heilig ift, don ben VolfSfängern, „ber Stimme ©otteS", in 
ben Staub gezogen. „®te Seit ift unfer Vaterlanb" — der- 
fünbet baS Vannerlieb ber rothen internationale, unb bem 
„Aufruf an bie Arbeiter" zur Freiheit liegt bie Melobie un= 
ferer ^ationalhpmne „Heil bir im Siegertranz" zu ©runbe. 
®ie Freiheit mirb in allen Tonarten gefeiert, oft in unflarem 
AuSbrud, mit phrafenhaftem Votho§, unb mo finbet fie fich? 
Mir im VoIfSftaat, mo eS feine Unechte gibt. ®arum, „mer 
fRecht unb Freiheit ftolz begehrt", fd)liehe fich ^em Vruber- 
bunbe an, „bah, was fonft beS Herrn allein, Mög’ burd) Euch 
für Alle fein." ®aS heutige StaatSgefüge fteht natürlid) dor 
bem 3ufammenbrud). Uni) maS fann allein 

„28a§ tüill un§ erretten dom gatte? 
@3 ift ba§ ißroIetarter=9vegiment, 

gleiches 9ted)t mitt für Sitte." 

9todj beftimmter unb zielbemuhter fpridjt fid) ©reulich, 
Arbeiter-Secretär ber fozialiftifchen Sßortct in ber Schmeiz, in 
ber Arbeiter=MarfeiUaife auS: 

„gür’3 SSolf fott SttteS nur gef^e^en, 
Unb burcf) be§ 5ßotte§ 9)te(ir beftimmt. 
©clbftänbig ift ba§ 9Sol!, c§ nimmt 
2tu3 eigner §anb fein Söotft unb 25et)e." 

Mit bem £)eutf<hen fReich, baS „Suttfer Otto, ftarf in 
Vlut unb Eifen, mit günbnabeln fchlecht zufammengeflidt hot", 
ift eS fläglich beftellt, mie uns in „Varbaroffa’S Auf er3 
ftehen" mit ber Melobie ,,©rab’ auS bem Sirth§hau§" ge¬ 
lehrt mirb. ®el)rt bodj Sfaifer fRothbart aitS ber „muttber= 
lid)en ^afertte ^eutfchlanb, mo rechter Haub, linfer Hflub 
fteht Militär", auS Angft dor bem „Unheil derfünbenben Vlid 
ber allein nüchternen Sozialbemofraten" in ben Ätjffhäufer 
Zurüd. Man fteht, bie Einrichtung beS ftehenbeit Heere§ ift 
ben Sängern beS dierten StanbeS ein ®orn im Auge, tro£ 
aller ©egenderficheruitgen ^aul ©öhre’S in feinem Vucfie: 
„®rei Monate f^abrifarbeiter". „SaS gibt eS bentt" — fjöhot 
einer don ihnen — „Sdjön’reS mie Exerzieren, VotrouiUeu, 
Voften, Drbonnanzen fein? Mein Solb ift reichlich für ein 
flotteS Sebett. Äafernen finb mir geriencolonien", unb „ben 
Krüppeln merbett Eifenfreuze als SiegeSpreife zuerfaunt". Unb 
bie fatirifche Moral beS VttdjeS? „Saht unS alljährlich neue 
Kriege führen!" — gort alfo mit Dem Militärftaat, ben bie 
neue Seltorbnung nicht braudjt! Sozu „ber blinbe Hah ber 
Völfer unb ber Schlachten blut’ger Vuhm", mozu bie „Si= 
Sa=Sad)t am Vheitt, baS Sieb für blöbe ^horeu", wozu am 
Sebautage „bie langgezogenen Ä'lättge ber ©lodett unb ber 
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©efdpüpe Bonner unb bie bunten Jhpnenmimpet?" ©dpteS, 
fcpöneS Dienfdpentpum, ein emiger Dötferfriebe, eine allgemeine 
Derbrüberung ber SJJenfd^^eit — baS finb bie utopiftifdpen 
Xräutne oom ßufunftSftaat, bereu Dermirtticpung ja audj ber 
DourgeoiS erfepnt. 

Unb biefe fo§ialbemofratifc^en Jbeate, foff fie bie 97eti= 
gion, bie fitttidpe ©runbtage jebeS ©taatSmefenS, üermirf* 
licken ? SeineSmegS. DirgenbS mirb it)r, atS einer „prioat* 
faqje", im ,,Sieberbudpe" biefe ©utturroße jugetoiefen. ®ie 
menigeit Ausführungen, bie ilpr gelten, tragen baS Gepräge 
ber materialiftifdpen Aßeltanfdpauung, bie in Jfotge ber ftau* 
nenSmertpen ©ntbeefungen auf bem ©ebiete ber Daturmiffen* 
fdpaften feit einigen Jahrzehnten auch tu unterften ©ipicpten 
beS DotfeS burepgefidert ift. ÜDit bem SDogrna beS ^^riften« 
tpurnS macht ber foziatbemofratifepe £)icpter Inr^en Prozeh. 
AÖaS fümmert ihn baS befcheibene Defenntnih üon ®u DoiS* 
Depmonb: JgnorabimuS? 

„Jn beit §aber ber Parteien, 
®ie ber ©taube fdjroff entjineit, 
SBirft er ftolj ben Stuf bom SEBiffcn, 
®ag allein ben ©cift befreit." 

Unb mie fteltt er fiep zu ber ©tpif beS ©priftentpumS? 
Hier begegnen mir mieberpott ber munberlidpen Anfcpauung, 
at§ ob bie mirtpfepafttiepe unb potitifepe Reform auch eine 
fitttidpe Deformation nach [ich ziehen mü|te. 

„0 Jreiheitgfang, ber ganzen SBett 
©ei ©bangetium bu, 
®ann hält bein Stuf ung auf ber rechten 23ahn, 
S3erfcf)cucht ber ©ctbftfudht böfen SBahn." 

Don ber — Freiheit atfo mirb bie fitttiepe Aßiebergeburt 
ber ARenfcppeit ermartet, üon ber Freiheit, bie im DotfSftaat 
triumppirt. 

„®er SBunberftern, ber zu beg §etlanb§ §ütte führt, 
®ag ift ber @o§iaIt§mu§, 
Unb ber ©rtöfer, bag bift bu. 
SSerftummt barutn, ihr trügen Sitaneien! 
Stuf, Proletariat! 
Stuf, rüfte bief) zur ®hat! 
©h’ nicht gelöft ber SSötfer S3ürben, 
S?ann Jrieben nicht auf ©rben fein. 
©rft, menn bertitgt bte testen 9?efte 
®eg ©lenbg unb ber ©Haberei, 
®ann feiern nur ©rtöfungSfeftc." 

©ine fpradpgemattige „A3eipnacptS=!DDarfeißaife", burdp* 
glüht üon mahrer Seibenfdpaft unb echter ÜDenfcpentiebe, aber 
ber Derfaffer, Diaj Stege!, erhofft nicht bom ©priftentpum, 
bem fozialften ©üangetium, bem ©üangetium ber Armen unb 
Enterbten, fonbern bon bem rothen Donner eine fogiate ©r* 
löfurtg ber SDenfdppeit. 

Unb fo fommen mir zu ben Siebern, bie ben berechtigten 
Sern ber foziatbemofratifcpen Demegung, bte SDägenfrage, be* 
hanbetn. Hier erhebt fiep bie ßtjrif ber „Aßettproppeten unb 
*Derbefferer" oft zur mähren Hope ber Sunft, hier fdptägt fie 
echte ^erzenStöne an, nnb mer ein Herz im Dufen hat, ihn 
mirb bei ben Etagen beS DotfeS, „baS eine Aßett üoß SeibeS 
trägt," ber Dienfcppeit ganzer Jammer padett. 

„Jür SDZittionen Sßrotetare, 
®ie ftch ber Pflicht beg ©chaffeng meih’n, 
Sohnt’g Oon ber SBiege big gur Pahre 
Sticht unter SJtcnfchen Ptcnfch ju fein." 

3)enn mährenb „bie Deichen mü^ig lungern nnb praffett 
unb auf bem meidjen Pfühle ber Suft fich tbätzen," ruht auf 
ber aße§ fdjaffettben Arbeit ber Armen nid)t ein ©egen, fott= 
bern „ein gtuch, ber ihn zu ©ieepthum, Seib nnb ’iob ber^ 
bammt, ber ipn mit namentofer fßein bis an’S Seidhentnd) ber= 
folgt," mie es in einem ©ebiept bon §afencleber „S)er §ap" 
geprebigt mirb. ÜDarnm „gtuep bem Jocpe beS Kapitals! 
®em Aöudjer ©djanbe, ©djmad) unb $opn! „®ie Arbeit 
miß ©eredjtigfeit, bie Arbeit ihren £opn." „Diepr Drot, 

mehr ©cfßaf, mepr Diupe!" Audp ber bierte ©taub „miß bom 
£ifcp beS SebenS effen." 

„®er ©rbe ©tücf, ber ©onne Pradht, 
®e§ ©eifteg Sicht, beg SSiffeng Ptacht 
®em ganzen Potte fei gegeben!" 
„Jm ßohtenftauhc ber gabrifen 
SBeit’ feine Ptutter mehr, fein Stinb!" 
„®od) gu beg ^aufeg SBohtftanb führen 
@oü emf'ger grauen ®fjättgfeit." 

Dor aßen Gingen „®ebt ben Acptftunbentag, Derfürzt 
ber Arbeit ipiag!" bap „nidjt bei bem raftlofen Äampf um’S 
Drot früp «lüfte ermatten, bap nidpt jeber ©onnenbtid 
ben in ben Jiabrifen Degrabenen geraubt unb nidpt ber ©eift 
burdp bie emige Dotp unb Arbeit zerrüttet merbe." ©in reich* 
paltigeS Programm unb in üieten fünften beperzigenSmertp. 
©iept man oon ben barin enthaltenen mannigfachen Uebertrei* 
bnngen nnb oon ber mafßofen Ueberfcpäpung ber bon ben 
SDännern in Dlufe unb Sittel getesteten Arbeit ab, fo gilt 
pier baS Aöort einer bebeutenben Derfönticpteit: „Jcp bin für 
bie ©oziatbemofraten, fomeit fie auf gefeptidpem SÖege eine Der* 
befferung iprer Derpättniffe erftreben; icp bin gegen fie, fofern 
fie fidj gegen bie ©ematt beS ©taateS erheben." 

Unb metdje ÜDittet empfepten bie mepr ziel* als mege* 
bemupten Sicpter beS „SieberbucpeS?" Dor aßen ®ingen ben 
Druberbunb ber ftaffenbemupten Arbeiter, „©inigfeit fei bie 
Carole, ©intrad^t foß bie ßofung fein" zu bem Derbanbe, ber 
nidpt nur „bie Sameraben überaß im beutfepen ßanbe oon ber 
Alp zum DleereSftranbe", fonbern audp bie „Proletarier aßer 
Sauber" umfeptingen foß. SSenn bann biefe Arbeiterbataißone, 
oor benen „Aßbeutfdptanb baS mächtige erzittert, ©uropa baS 
ftolze erbebt", zur SBapt fd;reiten, fo ift ber „erfte ©dpritt auf 
ber DefreiungSbapn" getpan. „®aS freie Aßaptrecpt ift baS 
Reichen , in bem mir fiegen." AßetdpeS aber mirb ber tepte 
©dpritt fein? ©S feptt nidpt an bidpterifdpen ©timmen, bie eine 
friebtidpe Söfung ber Aßeltfragen mitnfdpen unb erpoffen. Der* 
fidjert bodp z- D. ber Herausgeber Segel auSbrücftidp: 

„Weht mit bem Otüftjeug ber Barbaren, 
Wit Jlint' unb ©peer nicht fämpfen toir. 
©g führt jurn Sieg ber Freiheit ©chaaren 
®eS ©eifteg ©chrnert, beg iRechtg Spanier." 

Aber mer glaubt fotdper fßrebigt angefidptS ber Xpatfadpe, 
bap bie ©ammtung audp „®aS Sieb ber Petroteure" aufmeift 
mit ben Derfen: „SaS SSaptrecpt unb Petroleum ©ei unfer 
Jetbgefcprei..."? Dian menbe nidpt ein, bah biefer bidpterifdpe 
©rgup mepr burfdpifoS atS ernft zu nehmen fei! Sein Der* 
nünftiger fpiett mit Drennftoff; benn bie anardpiftifdpe Propa* 
ganba ber 5©pat fönnte bei einer ®ictatnr beS Proletariats 
teidpt bie gemäpigten ©temente über ben Haufen merfen. 

Aßie bem audp fei, bie mepr auf ben Umfturj atS auf ben 
Aufbau geridptete SEenbenz ber ©oziatbemofratie tritt audp in 
„Seget'S Sieberbudp" atS ftaatSgefäprtidp unüerpüßt zu Xage. 
An biefer Xpatfadpe änbert eS nichts, menn in ber ©ammtung 
audj bie bemofratifdpe Spri! oon greitigratp, Hermegp, Hoff* 
mann oon JdßerSteben mit einigen ziemlich parmtofen Proben 
oertreten ift. Jm ©egentpeit, bieS bürfte nur ein SEafdpen* 
fpieterftüd ipreS foziatbemofratifepen Stimmenfangs fein, benn 
„ASer oieteS bringt, mirb jebem etmaS bringen." 

gfeutdeton. 

StachbrudE berboten. 

Deinal). 
SSott <£. tüürthmann. 

beinah tuäre er SJtajoratgherr bon ©ugaft unb ©uberghaufen gc^ 
morben, Sanbolf b. ©ngaft, mein Jugenbfreunb. ©tf Jahre galt er für 
ben fünftigen §errn. ®ie jüngfte bon feineg Ontelg blonben ®ödhtern i 
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war fünf Safere älter wie ifer junger Setter , als unberfcfeenS bcr alte 
Stammbaum einen neuen ©pröfjling trieb. (Sin bcrfümmerteS fReiS, 
nutrmftidig nannten eS bie Sanbolf Sßofelgefinnten , baS ifen aber, war 
cS nod) jo bürftig bon Slnfefeen unb ©cftalt, unt baS bermcintc (Srbc 
brachte. 

Db Sanbolf in jeinem Knabenfeergen ben Hnter[cf)ieb empfanb, ben bie 
©eburt beS fleinen ©pätlingS für ihn int Haufe feines OnfelS mad)tc, 
barin er fogufagen als bcr ©ofen gegolten? Sd Weife cS nid)t, id fannte 
ifen bamalS nicht, unb fpäter fprad er nie barüber, bagu war er eine biel 
gu bornefeme SSatur. Sldgu lang berweilte er barauf nidit mefer in ©uberS= 
häufen, mit feinem zwölften Safer tarn er gleid) mir in baS KabettencorpS, 
um nad) fecfeS barin berbraebten Saferen in ber Strmee gu bienen. (Sr 
war ber gröfetc ber fReueingetretenen, ber ftärfftc, fdjönfte, ber begabteftc 
weitaus unb bod . . . 

SSenn id an fein Seben benfe, SanboIf’S üeben — er ift tobt —, fällt 
mir SornröSdenS Saufe ein , bie meiner Hausfrau kleiner mir neulid) 
ernftfeaft borgetragen, ^ebe ber fyeen befdenfte baS Kinb mit einem föft= 
liefeen Slngebinbe, falls id) bem SRajl glauben barf, unb bie böfe legte 
berbarb fie alle mit iferem UnglüdSwunfd- Sanbolf nun featte ein feä= 
mifcfeeS ©didfal baS Söort „beinah" als ^atfeengefefeenf in bie SSiege gc= 
legt, baS SldcS, waS ifem fonft berliefeen worben — unb cS waren feerr- 
liefe ftolge ©oben — artffeob unb gunidtc maefete. 

SSar ba eine Heine Kröte in ber klaffe, ein ©efeneiberfofett, baS fecifet, 
fein Sater lebte bon feinen fRenten unb feferieb fid) ißribatter, her war 
ber (Srfic bie fecfeS Safere unb Sanbolf Safer für Safer ber Bttteite. Ob 
man nun ©rfter oberSrittcr, ift giemlid) gleid), jwifefeen bem ©rften, bem 
Klaffenältcftcn , unb bem ^weiten aber feinten baS §er!ommen unb bie 
SiSgiplin ber Slnftalt einen breiten ©triefe gezogen. Sin ^ufädigfeiten 
lag eS, an fleinen Singen, bafe Sanbolf ifen rtidfet fpielenb überfeferitt: fo 
geidnete baS ©dneiberbödleiit wie geftoefeen, inbefe Sanbolf am liebften 
©arricaturen frigelte, barauS Scfereraugen mitunter ungcfd)mci<feelte 2lefen= 
licfeleiten fecrauSgefunbcn feaben moefeten. 

Sie Kabettengeit war borüber mit Sernen, Saufen, SIrreft, @jtra= 
foft am Sonntag unb ber ißreifebertfeeilung am SafereSfdlufe, auf welcfee 
bie ©rnennung gu Snnfern folgte für bie SluSgutretenben. 2Rir, bem 
ffeärlicfee ÜJRittel eine berittene SBaffcngattung nerfcfeloffen, glüdte eS, bei ben 
Sägern unternommen. SanboIfS Dnfcl Hatte fid) gemüfet, ben Neffen 
in baS feauptftäbtifde Küraffieregiment gu bringen, eS War ifetn gugefian= 
ben worben. Sie Uniform lag fefeon bereit, unb famerabfcfeaftlicfee Se= 
wunberung tonnte ficfe nidt barüber einigen , ob ben greunb ber ritter* 
liefee Harnifdj beffer Ueibe ober ber weifec Sempelfecrrnmantel — ba laut 
er gu ben (SfeeDeaujlegerS in ein entlegenes fReft. ©in Scrfefeen fotfte eS 
gewefen fein, waS fpäter, bei ber Seföröerung gum Sieutenant, auSge= 
glid)en würbe. ©S ift niefet gefefeefeen, ob mit, ob gegen SanboIfS SSiHert 
feabe id) nie gefragt, id) mag auefe einen öernarbten wunben ißuntt niefet 
berühren, benn iefe bin elenb fdwacfemütfeig feierin für einen alten ©olbaten. 

SBie baS fo gefet, bie SSriefe werben fpärlicfe mit ber 3dl, weSfealb 
mir niefet bon ifetn felbft, fonbern burefe einen gemeinfamen Scannten 
fpäterfein gu Dferen tarn, bafe er fo gut wie berlofet fei mit einem feinen 
feübfcfeen Sing, ber Socfeter feines Dberften. fRad ein paar üRonaten, 
!ann audj ein Safe* gewefen fein, nennt man mir wieber iferen fRa= 
men — fie featte mit einem feöfeeren Seamten §0(fe^eit gefeabt. 2BaS 
^wifefeen fie unb Sanbolf getreten, ein ÜRicfetS war eS gewefen, ein tfeö= 
ricfeteS SDfifeberftänbnife. 3U iene* 8eit traute man feöfeeren SrtS mit 
bem breifeigften SebenSjafere erft bem Krieger bie nötfeige ©infiefet ju, einer 
gamilie borsuftefeen. Sanbolf täfelte 28 Safe*e bamalS, unb ber Dberft 
war längeren Serlobungen abgeneigt. @r wäfente fid) mit Sfebia einig, 
Sanbolf meinte, eS bebürfe nid)t beS auSgefferocfeenen SBorteS, trat forg= 
loS ein ©ommanbo an, baS ifen für hier SRonate nad) einem entfernten 
©täbtefeen füferte, unb Sfebia, bie bergebenS feiner ©rtlärung gefearrt, 
reiefete, bem 3tt*eöen ber ©Itern folgenb, bem älteren Bewerber ifere §anb. 
@S ift Sanbolf nafee gegangen , er featte ben ©cfelag nod) niefet berwun= 
ben, als ein SBecfefel Der ©arnifon unS neuerbingS sufammenbraefete. 

fRun trafen wir unS faft täglid) im gaftfreien §aufe eines älteren 
Äamcraben, beffen liebenSwürbiger ©attin bie Sunggefeüen inSgefammt im 
^Regiment ben ©of mad)ten, in allen©feren, benn fie war eine örabcSrau unb 
flug baju. Sanbolf war wie ^u fpaufe bei ben SRerjbacfe'S. Ser 9Rag= 
net, ber ifen anjog, war aber baS Heine 2Räbef, bie Dtti. @r war ganj 
bernarrt in ben broüigen ^öalg, trug lange einen Sörief bon ifer im 1Roti5= 
buefe feerum unb gab ifen 33egünfligten ju lefen. 

Siber Ddel lianbof, 
S<fe feabe meiner IRufefee bie |>aare furj weggcfd)niben, aber fDfama 

barf niefetj erfaferen. ©ag ifer, baS fie mir niefetj bun fol unb baS fie 
mir ju meinem ©eburt^tag ebwaS fd)enfen fol. Siüe ©rüfee Stti. 

©r blieb länger mit ben fUicr^badi'S pfammen als id). Stti war 
pm langbeinigen Sadfifife geworben, für ben baS fealbe ©femnafium 
licfeterlofe entbrannte , bis bie töeförbcrung gum SRajor ifen an'S anbere 
©nbe beS SönigreicfeS berfefete. Ungern fdfeieb er bon ben S*emiben, ber 
otabSoffigier überfeaufet, fcfeön unb eferenboll unb feöcfeft erfreulief), allein — 
Sugenb fafer wofei! 

SSorfeer unb banatfe war öfter bon Steden bie fRebe gewefen, für 
bie Sanbolf in’S Sluge gefafet, im SRiniftcrium, bem ©eneralftab, WaS weife 
iefe — boefe ernannt ift jebeSntal ein Slnberer worben. Sa ja, „beinafe" featte 
baS böfe Scenfrauebgimmer gefagt. er e^ne^ ^Qge^ ftrafelenb 
glüdlicfe bei mir ein, mein ^Regiment lag bamalS in bcr §aufetftabt. ©r 
featte feine erfte Siebe wieber gefunben, jenes feine Sing bon Sberften= 
toefeter, in ben Sergen fie getroffen, natürlich fcfeön wie je, nur ein biS= 
efeen weniger jung, fie war SSittwe unb featte einen fiebgefenjäferigen ©ofen 
bei ficfe, einen netten ©cfelingel, ber im ©runbe bie beiben gufammen= 
gebraefet: Sanbolf featte folcfe gewinnenbe Slrt mit jungen Seuten gu ber= 

feferen. Ser Sub War benn auefe gang weg mit ifetn, biS er mcrlte, Wo¬ 
rauf bie ©efcfeicfetc feinauSIief, baS Äafenfaferen mit dRama, bie gemein^ 
famett partim, bie s2Ufecnrofenfträufed)en unb baS Klaubern bon alten 
3eiten, barin fein ÜRcnfcfe nod) an ben jungen .Herrn gebaefet. Sefet fefelug 
er felöfelid) um nad) bummer Sungcnart, fing an feerümgugefeen wie ber 
Hamlet im Srauerffeiel unb feiner dRutter baS Seben fauer gu mad)en. 
Socfe fie blieb feft, fo fcfeWacfe fie fonft ifem gegenüber war. Sie Hocfegeit 
füllte gleich nad) ©rfüdung ber borgefeferiebenen görmlicfelciten fein, in 
aHer ©tide, SRcrgbacfe unb iefe bie 3cugenf uni:) Stti — baS featte San= 
bolf fid) in ben ft'ofef gefefet — bie Srautjungfer. @r wodte bem dRäbel 
eine greube macfeen urtb fßaul, bem bummen Suttgen bagu; ber fodtc ficfe 
niefet bereinfamt füfelen an biefem Sag. Sbglcicfe er alle möglichen Saufe= 
reien featte, wufete er boefe bie 3ett feerauSgufcfelagen unb für Stti ein weifjeS 
®leib gu taufen , baS SrautjungfernUeiö. Sd) wufete ifem berffereefeen, 
bamit gu dJtergbaife'S gu faferett unb eS bem Äinb gu bringen, weifjer 
Slor, fobiel iefe babon berftanb, unb gefticlt unb fünbfeaft tfeeuer, ber 
biinnc Segen. Sefe übernafem eS gern — eS War eine ©tunbe mit bem 
©djnedgug — unb bin bod frofeer ©rwartung gewefen, bie alten Setann= 
ten wiebergufefeen unb ifenen baS Vergnügen bom ©efiefet gu lefctt, wenn 
fie bie frofee Sotfcfeaft feören würben. Serglcidjen fällt feiten auS, wie 
man'S gebad)t. üRergbacfe war auf ber Hüfenerjagb, feine S*au, ja, bie 
War gerüfert unb freute ficfe reefet in bie Seele uttfereS g-reunbeS feinein 
unb fefeidte Stti rufen. Selbe war ein bilbfeübfdfeeS ÜRäbel geworben, 
nur mager nocfe unb aufgefefeoffen unb ein btScfeen edig unb läcfeelte gang 
bertlärt, ba iefe bom Sntel Sanbolf anfeebe unb bom neuen Äleib. 48ic 
id) aber auf bie H0($Seit tomme, fiefet fie miefe ftarr an, als fefemafee id) 
berteferteS 3eug > urtö bann briefet fie loS , bafe mir bie Haare gu $8erg 
ftefeen. @ie fängt an gu fefereien unb gu weinen, bie rcinften 2Baffcr= 
flutfeen, wie fie nur ein biergefenjäferigeS 9Räbet guwege bringt. ‘üRama wid 
ifer gureben, fie berufeigen, ba wälgt fiife ber fRacfer auf bem Soben feerum 
unb ftöfet ben ffofef gegen bie Sielen, bie feede fRarrfecit. ©nblicfe triegt fie 
bie dRutter boefe feinauS in ein anbereS 3immer ubö läfet miefe burefe baS 
©tubenmäbefeen erfuefeen, ffeäter gu tommen. 2Bir feaben ben sRad)mittag 
im ©aftfeof gufammen gefeffert, SRergfeacfe unb iefe; er fagte mirStti liege 
im 33ett unb feabe SBeinträmpfe, fie feätten ben Soctor feolen müffen. SaS 
fattn gut Werben, baefete id) mir, bie unb Sßaul gufammen, ein luftiges 
©effeann bon Hocfe3eit3gäften! S^l uafem mir bor, gegen Sanbolf nidjtS 
berlauten gu laffen, bcr featte genug an bem bermöfenten ÜRutterföfencfeen. 

SanboIf'S Urlaub ging gu ©nbe, faft mit ißaulS Serien gugleicfe, fie 
fefeten ben Sag ber Slbreife gemeinfam feft. SRöglicfeft weit wodten fie 
bie gafert gu 3Bagen macfeen, Sfebia feafete bie ©ifenbafen mit tferem Särm, 
fie war immer ein biSdjen gart. Sie ‘ißferbe ftefeen bor ber Sfeüre, ein 
ißaar felumfee Sldergäule, baS leicfete ©feaiScfeen feinten bran. ©ie fteigen 
ein, ba erinnert ficfe Sfebia, bafe fie ifer Sucfe bergeffen feat, in iferern 
3immer liegen laffen. !ßaul läuft fort, eS gu feolen unb tommt ewig niifet 
gurüd $Run mad)t fid) Sanbolf auf bie ©uefee, benn eS ift Sfebia beigefaden, 
baS SSerlorene möcfete bom Slbenb feer nod in ber Saube feängen. Äaum 
ift er um bie ©de, feört er einen HöÜMÜärm, fßferbegewiefeer, rafenbe 
Huffcfeläge,- SBagengeraffel, bann einen bröfenenben ©cfelag, er ftürgt gu= 
rüd unb fiefet bie Sldergäule baS ©träfeefeen entlang faufen, ben 
^utfefeer feinterfeer rennen, ben SSagen fein unb feer fdfewanfen, leer — unb 
auf bem 28eg eine blutüberfirömte ©eftalt: Sfebia , feine Sfebia, bie bom 
©ife feerabgefcfeleubert worben unb mit einer Haffenben SBunbe auf ber 
©time regungslos wie eine Seicfee liegt, ©ie tarn niefet rnefer gum SSe= 
wufetfein, obicfeon fie nocfe bis gegen Slbenb geatfemet feat. SSicfetS unb 
niemanb fonnte ifer mefer helfen, Weber ber Sanbargt auS bem Srt, nocfe 
ber berüfemte ißrofeffor, ben man auS feiner nafeen ©ommerfrifefee gur 
©tede gefefeafft, iRauFS laute S3ergweiflungSauSbrücfee niefet, nod) San= 
bolf'S wortlos tieffter ©dfemerg. 3roe^un!:ieid ©eferitte bom HfluS würben 
bie $ferbe gum ©tefeen gebrad)t; waS fie erfdjredt, deiner wufete eS gu 
fagen, wie bie Sämmer liefjen fie ficfe in ben feeimifefeen Stad führen. 
Sie arme Sfebia aber muffte bie He>mfafert nim boefe mit ber ©ifenbafen 
macfeen, ber berfeaftten, nur griff fie biefeS SRal baS fßfeifen unb fßuften 
unb ber fRaucfe niefet an. 

SanboIf’S dReinung Wäre cS gewefen, ifer bie legte fRufecftätte bort 
gu geben, wo fie ein ffeäteS, furgeS ©lüd gefunben, adein er featte feine 
Stimme mefer: bie Samilie begrub fie an ber ©eite beS beworbenen 
©atten. Sie Siebe ad jeboefe, bie er für bie Sobte im treuen Her3cn de= 
tragen, flammerte ficfe an ifer eingigeS .finb, an iferen $aul. Slm liebften 
Hätte er ben Sangen abofetirt, wieber waren bie SSerwanbten nid)t ein= 
berftanben, einfältiges '-üolt bod fleinlicfeer Sebenfen. Ser ©ebanfe, über 
Sfebia’S ©ofen gu wadfecn, ifem ein bäterlidjer Sramb gu fein, war ber 
Sinter, ber ifen fefffeielt in bem SReer ber Srauer, baS über ifen fecrein= 
geflutfeet. ©S War niemals SanboIf’S Slrt gu Hagen, bamalS aber bräng= 
ten ficfe über 5Rad)t gleiifefant bie bielen ©ilberfäben in feinen biefetett 
braunen ©efeofef. 

fRocfe eines tarn bagu, um beffentwiden er auSfeielt, ber ©olbat. 
Ser fed)Sunbfed)giger Ärieg braife loS, fefeweigen wir barüber. ©r war 
ber feofee SSreiS für feöfeereS ©ut, bod deiner bentt gern baran, fferidt 
gern babon, wie er bem SanbSmann mit ber SBaffe in ber Sauft 
gegenüber geftanben. Sn ben bier Saferen, bie ifem folgten, barin 
ein freubigeS Slfenen admäfelid gur ©ewifefeeit würbe, wer hätte fid 
grüblerifd in baS eigene ©didfal berfenfen fönnen, moefete eS nod fo 
jdwer, fo graufam fein? Sanbolf nidt, er fider niifet- Hnb bann fam 
fie, bie grofee ^eit, bereit Kämpfer gewefen gu fein ein Seben boder öual 
nidt gu tfeeuer begafeite, ©inmal trafen wir unS in S*anfreid, nad 
©eban, unb lagen unter bem ©ternenfeimmel auf ber nadten ©rbe unb 
fdwagten ftatt gu fdlafen unb fefewärmten mit unferen grauen Köpfen — 
iefe bin fagengrau, feit id in bie SSiergig gefommen, miferableS Sami= 
lienerbftüd — wie nur je mit 15, 16 Sa^*en, nienn wir „Son 
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©adoS" gelefen hatten. 21m anberen borgen gog her ©ine baßin, bcr 
Vlnbere bodßin, unb deiner mußte, üb er nießt ben lebten Nlid in'S greum 
beSaugc gclßan. ©S fam nid)t fo, ißm mar fein Neitcrtob befeßieben im 
2lngcfid)t beS ©iegeS: cjtje ein $aßr öerfloffett, fehden mir in bie ^eimatf) 
jurüd Ijcil unb unBerfeßrt, ber leidste ©treiffeßuß, ben idj befommen, 
gäßlt ja nicht 

Sonbolf 30g au ber ©pipe feines NegimenteS ein — er mar Dberft 
gemorben nod) Bor bem fJriebenSfctjIufe — unb gmar in Niergbach'S alte 
©arnijon , in ber mir brei unS noch einmal Bereinigt finben faßten. 
SRergbacß faß bort in Nenfion, bie ©ießt — baS mar fein ©rbtßeil, fein 
nieberträdjtigeS — mar feiner Bößig §err gemorben, nnb er batte geben 
müffen, ber arme Teufel, gcrabe als eS ber Ntüße mertb gemorben, ©olbat 
ju fein, Nun fab id) and) Dtti mieber, Fräulein Ottilie felbflBcvfiänblicß. 
©ie galt für baS feßönfte äRäbcßen ber (Stabt unb mirb eS oud) gemefen 
fein, mir bat fie niemals gugefagt, nid)t einmal als Bezogener, Heiner 
SBurm, ba fie ben SSrief an Dnfel Sanbolf fdjrieb. 2Rit bem mar mieber 
bie alte £)errlid)feit, auf anbere 2lrt, heißt baS. §atte fie früher einfach 
comntanbirt: Dnfel Sanbolf tbu mir bieS, Dnfel Sanbolf fauf' mir jeneS! 
fo hätte fie fid) jept am liebften Bor feinen hoben Neitftiefeln in ben 
©tanh gelegt. Nüdte baS Negiment beS SRorgenS Bor fccßS Uhr anS, 
fchön Otti ftanb am $enfter rofig unb auffrifirt unb lächelte Berfcbämt 
auf Sanbolf hcrah. Mochten bie 21nberen , bie jungen , fid) bie |)älfe 
nad) ihr Berbreßcn, fie friegten feinen einzigen Süd. 3<ß meiß gar nicht, 
maS fie ißnen 21ßeS naeßfagte, ben guten SieutenantS, bie fid) bod) bie 
ßimmelßiele SRüße gaben, ihr gu gefallen; Saffe unb §)oljlfopf Hang noch 
am fdjmcicbelbafteften. ®agu gog fie eine bod)müthige, Heine grape, unb 
menn Sanbolf gugegen mar, flogen ihre 21ugen gu ihm hinüber — mun= 
berBoße Slugen, aßeS maS mabr ift — unb fdjmadjteten ihn an roie nur 
irgettb eine Bcrgüdte §ciligc baS ^efuSfinb. SBar eine gcftlicßfeit, ein 
33aß — eS mürbe Biel getangt in jenem SSinter — ließ fie nid)t ab gu 
bitten unb gu betteln, bis er Berfprad), auch bingufommen; fie hob ihm 
ben beborgugten SBalger auf — er mar ein gemanbter länger nod), ÜNuSfeln 
toie ©tabl — unb ftedte ihm ben aßergrößten Orben an. ©egen baS f^rüb= 
fahr gu roarf fie fid) auf'S Netten. Sanbolf mufjtc eS ihr lehren, eines 
feiner Nferbc mar für fie gugeritten morben, unb feitbem mar fie für 
nichts meßr fonft gu hoben. Sanbolf faßte 21ßeS Bott ber Bitterlichen ©eite 
auf, natürlich, machte häufig Slnfpielungen auf feinen Nachfolger, moruntcr 
er ben fünftigen Bräutigam Berftanb, ba aber mürbe fie bitterböfe, hielt 
fid) bie Ohren gu unb ftampfte mit bem $uß. SRergbacß’S mürbe cS 
fcßließlidj bange, ba Otti bie hefte fßartie ber ©tabt runbmeg auSfchlug, 
einen reidjen MufmannSfoßn, unb Sanbolf, nun, ber mar bod) auch nur 
f^Ieifd) unb Nlut. §atte er fie feßon als Mnb auf ben 2lrmcn getragen, 
fo ftanb nun ein berüdenb fcböneS 3Räbd)en Bor ihm unb geigte ihm un= 
Berßoßlcn, baß_ fie fich ihm gu eigen gebe mit ihrer jungen Sieblicßfeit. 
3Bie eine fieghafte Simagone tarn Otti eines ®ageS angefprengt Born Nitt, 
Sanbolf hob fie Born Nferb, bod) ftatt alSbann gemohntetmaßen auf bem 
eigenen ßeimgureiten, folgte er ihr in'S §auS. 

„®aS Mnb meint nun einmal, mit mir nur glitdlid) gu metben, 
Ntcrgbad)," fagte er gum Nater, unb gu mir fagte er: „2BaS fümmert'S 
mid), maS bie Slnbercn feßmapen, ob fie mid) einen eigenfüdjtigcn, alten 
Narren heißen, deinen Slugenblid hatte id) Otti, menn fie ßerauS= 
gefunben, baß fie fid) geirrt; id) geb' fie frei, fomie fie eS Bedangt. SöaS 
fpreepe id) ? baS mirb fie nie, baS ftolge Mnb, bafür hab' id) meine eigenen 
Slugen." 

©onberbare Nebc Bon einem NeuBerlobten , boch fo mar Sanbolf 
unb mir gefiel er fo, gerabe fo. 

(Schluß folgt.) 

Jlus ber $aupt|fabt. 

Die golkne Jlebaillc. 
^d) bebaure gang außerorbentlid), baß id) mich auf bie 5Sehanb= 

lung ber Nemingtonfchreibmafbhine fo fcßlecßt Berftehe, tote garifd)=ruffifd)e 

Ober= unb Unter=Seibärgtc auf bie SSeßanblung ihrer erlauchten Rattern 

ten. 3d) bebaure ferner, baß eS mir nicht Bergönnt ift, mit ©ommiS 

unb Sehrlingen arbeiten gu fönnen, maS bod) in aßen anberen ^nbuftrie- 

gmeigen burdjauS gum erlaubten SSettbemerb gehört. ®enn fonft eröffn 

uete ich auf ber ©teßc eine S)ampf=@atirenfabrit 21. ©., bie feßon barum 

güuftigc 23ilangen ergielen unb fcßminbelnb hohe $iBibenben abmerfen 

mürbe, meil augenblirilicß ber Noßftoff maffenhaft auf ber ©traße liegt, 

meil er bort elenbiglicß, unbenupt Berberbcn muß. giir ben eingelnen 

Ncenfcßen ift eS gu Biel beS ©egenS, ber Bon oben fommt, unb mer prit= 

fenb Umfcßau hält, mirb fid) nur feßmer barüber Har rnerben, melcßeS 

©ujet bie golbene SRebaiße Berbient. ®er ©apriBi beerbenbe, blutige 

Fronrath Äocßer = $effenborf=§ammerftein, bcr bie fanftgrünc ©ouleur= 

brüberfeßaft auS ber Sßiergartenftraße auf ben Sob erfeßredte unb in 

bcr Stßat ben heften 3Bip bicfeS QaßreS bebeutet, menn anberS ber 2Sip 

toirllid) in jäher ©ontraftirung Bon ®ingcn befteßt, bie nießt baS ©criugfte 

mit einanber gemein haben — meid) ein Sßema für geiftBoße ©fribeu^ i 

ten, beneu nod) immer bie 51nie fcßlottcrn unb bie fid) Bor ©rftauuen noch 

immer ntd)t gu faffen miffen, menn beS Ä'aiferS fSRajeftät in fouBeräncr 

Saune ein SNiniftcrtcin ober gmei, ober aueß brei, tneanifiren läßt! ®ie 

angftooüe §aft fübbeutfeßer Negierungen, beren gärtlicße Neigung für bie 

politifdje Jungfer SapriBi feit langem fein ©eßeimniß meßr mar, unb 

bie nun, als baS Bcreßrte SSefen gang plöplicß, BeränberungSßalber ent= 

laffen mürbe, ©taatSftrcicß, ®iftatur unö ftraffe Hegemonie mitterten — 

meid) ein Stoff! ©0 menig fennt ber Oßeim feinen Neffen, fo mißtrauifd) 

unb furdßtfam gugleicß blidt ber ©üben in baS berliner ©etriebe, baß 

23aben fid) furger §anb cntfcßließt, mieber aufguneßmen, maS eS 1871 im 

g'reubenraufde guerft faßen ließ: bie ©efanbtfcßaft am baßrifeßen unb 

mürttembergifeßen Sßrone! Slßgu plump ßaben bienftbefliffene, übereifrige 

©djrangen bem ©roßßergog gu Berfießen gegeben, baß SBilßelm II. es 

nid)t gern feße, menn feine Nettem bei raufeßenben fpoffeftliißfeiten bem 

©efpräd) beS geleiteten Staatsmannes ©aprini meßr Slufmerffamfcit 

feßenfeu, als ben anmutßigen SBinbungen unb fj^aS beS munteren 2Renu= 

ettS. ®a unten im ©üben ift bann gang ftiß unb heimlich eine Siga 

entftanben, bie baS ©eßlimmfte ermartet unb bie mit ber raffinirten Ner= 

boßrtßeit beS SlrgmoßnS aße ©cßritte beS jungen fßreußenfönigS falfd) 

beutet. 28aS er in impulfiBer ©rregtßeit, erfüßt Born frifeßqueßenben 

Sßatenbrang ber ©tunbe, frößlid) tßut, baS legt man ißm alS Nefultat 

monatelanger, finftercr ©rübeleien auS, bagegen ergreift man ebenfo um= 

ftänblidje mie unnötßige SRaßregeln. Norm feßmargen sIRann, Borm Um- 

fturg fürchtet fid) ©roß unb Mein. Niemanb miß eS eingefteßen, aber 

^eber rnälgt im ©emütße bie bange Sorge ßin unb her, SBilßelm II. münfeße 

nicßtS feßnltißer, als bie große, golbene füRebaille ber Slßeinßerrfcßaft auf 

ber Nruft gu tragen. 3>d) Berfud)te ßier neulich ben NacßtoeiS, baß babei 

fein ÜRcnfcf) bie beutfeße Nerfaffung fo ßocßaißtungeBoß anf^aut unb fo 

entfcßloffen Bertßeibigen mirb mie her Äaifcr, benn Minern ift fie fo mertß= 

Boß mie ißm, bem fie auf ben Seib gefeßrieben gu fein feßetnt. 

28ie bie NunbeSfürften, fo bliden aueß bie getreuen Untertßanen auf 

ben erftenüRann im Neicße: matßfam, gitternb, Boß immer regen SlrgmoßnS. 

©eitbem ein paar Sölpel, Berfüßrt buriß leießt ßingemoifene, luftiger Nad)= 

Süfcß=Saune beS dürften cutfprungene NSorte, bie geßeimnißBoße ©agc 

Berbreiteten, SSilßelm II. neige bcbenflicß gur Slutofratie, laffen Nrofcßüren= 

feßreiber unb SNärcßenergäßler baS gepeinigte Nolf nid)t meßr gur Nußc 

fommen. Unb fobalb ber Mifer über irgenb eine Slngelegenßeit fein Ur= 

tßeil abgiebt, frei, unbefangen, mie aße felbftänbigcn ÜRenfdßen gu tßun 

pflegen, fpringt SlßeS Bon feinem Neobadjterpoften auf, blidt milb, Bcr= 

ftört um fid) unb ßoreß fdßredenSbleiiß, ob benn noeß immer nießt bie 

Kanonen, fertig gum Slbpropen, über ben SlSpßalt ber grriebricßftraße 

roßen. 3cß meiß nießt, ob cS Bößig bem ©inn aß biefer Sluffaffungett 

entfprießt, menn tdß fage, man übcrfcßäpe ben dürften, ber ja meber ber 

feßmärmerifeße Nomantifer, noeß ber eiSfalte, auf meltferncr §ößc tßro= 

nenbe ©infam ift, für ben man ißn auSgebett miß, ber nicßtS bean- 

fpntißt als baS Nccßt ber eigenen üReinung unb NJcinungSäußerung. 

®ie conftitutioneßen ^been, fo greifenhaft fie ßier unb ba bereits brein= 

feßauen, finb nod) reeßt jung, unb bennoeß fäßt eS unS feßon feßmer, 

einen ^önig gu Berftcßen, ber nießt nur ©dßattenfpiel an ber ÜBanb, ber 

ein SRenfcß mie mir ift, Bon ^leifcß unb Nlut mie mir, mit unferen 6m= 

pfinbungen. 

©eßt ba eine äRalerin, ber bie Natur aßeS Notßmenbige in §üfle 

unb g'üße Bediel), befonberS in $üße, unb bie man als „meit unb breit" 

belannt begeidßnen barf, oßtte fieß bementiren laffen gu müffen. ÜRir 

mißfielen ißre ÜRalereien immer auf'S Sleußerfte, unb icß applaubirte ber 

^urt), bie ißr ÜRoltfebilb burcßauS nidßt ßaben moßte; mid) bünft, baß 

mir cm bem einen Senbacß genug ßaben, mie an bem einen Nödlin, unb 

baß ©opien ißrer SBerfe unb ißrer 21rt nur ©uriofitätSreig, feinen Äunft- 

mertß ßaben. ®ieS ift meine perfönliiße dReinung, bie icß gang frei unb 

offen ßerauSfage. SBenn icß 3-rau Müger=ißarlagßi pcrfönlicß fennen 

mürbe, möcßte id) mein Urtßeil Bicßci^t mcfentlicß mobifteiren; fie foß 

eine feßr anfpreeßenbe unb feffelnbe ©rfeßeinung fein, Bon ber gemalt gu 

rnerben eine maßre greube ift. ©S fann beSßalb feinen Nerftänbigen 

SSunber nehmen, menn ißre fünftlerifcßen Dualitäten Berfcßiebcn gemür= 

bigt rnerben; ber perfönlicßc Nerfeßr maeßt SlßeS, baS ßaben feßon Subliner 

unb gulba, bie beiben Suftfpielbicßter unb ®inerSarrangeure, erfannt. 
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^rau Pilma Parlagpi’S Heiftungen fanben an popen imb pödjften ©teßen 

uneiugefcpränHen Pcifaß, fie gefielen aud) bem Äaifer, nnb ba ber Aion* 

ard) baS Aed)t pat, Stünftlem, bic nad) feiner Slnficpt Hob nnb ©rmun* 

lerung Derbienen, fepöne Atebaißen zu Derleipen, fo befdpentte er aud) 

Atabame Pilma bamit. ©S ift tpöridpt, irgenb gemanb einen Por- 

wurf barauS ju bredjfeln , ober baS ©efdjcpnih jum SluSgangSpunfte 

cineä großen gclbzugeS ntad)en ju maßen; neben tprem ©olbgepalt bc* 

figt bie AJebaiße nur nod) PraguugSmertp, nnb rneiter pat fie nid)tS zu 

bebeuten. ©§ ift fcblimmer oIS tbörid)t, eS ift unfagbar rop nnb feige, 

grau Krüger bie Perantmortung bafiir aufzubürben, bah fie Dom $aifer 

ausgezeichnet mürbe, fie ju fdjntäpen, zu befpötteln nnb Sag für Sag 

in ber Prcffe anzugreifen — nicht meil fie als ftünftlerin ohnmächtig 

unb bcbeutungSIoS erfdjeint, o nein, barüber hielte fiep hier zu Hanbc 

Aiemanb auf, fonbern meil man hofft, ben Sfaifer tränten zu tönnen, 

luemt man feinen <Sd)ü^Iing befdpimpft. Aad) ganz genau berfelben, un* 

iauberen Sactif panbeltc unfere treffe gelegentlid) beS <Sct)iHerforei§= 

AummelS; ber armfclige „SaliSman" galt ihr teinen Pfifferling, aber 

bie ©clegenpeit, auS bem Hinterhalt ein paar Satapultbolzen auf bie 

ffrone unb ihren Sräger fchteubern zu tönnen, mar zu berlocfenö, alS 

bafe uian fie ungenugt hätte Dorübergehcn laffen bürfen. ©elbft SBaßot'S 

Aatne mürbe in baS Sampfgetümmel hineingezerrt, man fteßte gläubigen 

Abonnenten bie ©adpe fo bar, alS märe er Don grau 23ilma auS bem 

gelbe gefchlagen morben, obmohl man bod) ganz genau muhte, bah er, 

ber nod) nicht im Pefige ber tleinen golbenen Atebaiße mar, um bie grofjc 

gar nicht concurriren tonnte. Aber ba er bem $aifer unfpmpatpifcp ift 

unb ba ihm gegenüber baS berühmte SSort Dom „©ipfel ber ©efepmad* 

lofigfeit" fiel, taugte ber geniale Slrcpitett ben Atacpern ber öffentlichen 

Meinung Dortrefflid) in ben£ram, lieh fich brillant gegen ben Al'onarcpen 

auSfpielen. Unb ber Herr Abonnent fdjmunzelte, beim er begriff AßeS. 

Tout comprendre, c’est tout pardonner. Sarum nahm er aud) feinem 

geiftigen guttermeiftcr baS PiScpen Siicfe unb Hinterlift bei ber gnfeeni* 

ruug beS tleinen ©tanbalS nicht meiter übel. 

Aienfcpcn, bie mie AHIpelm II. ftetS ihre ganze Perfönlicpfeit ein* 

fegen unb bie barum fepon ben ©inbrud beS Ungemöhnlidjen machen, 

fcpägen im Allgemeinen biefe ©igenfdpaft bei 2lnbercn taum befonbcrS, 

unb allein baran, bah eS bem Saifer bisher nicht beliebte, ftarte gnbiDi* 

bualitäten in feine Aäpe zu pichen, fönnte man erfennen, mie menig ihm 

an foldjem SScrfehre überhaupt liegt. A3aS aber für baS ©ebiet ber hohen 

unb nieberen Politit unzmeifelhaft gilt, mieberholt fid) naturgemäh auf 

bem ber Äunft. Ser AZonardp beDorzugt bie Heineren, bie f<hmad)en Sa* 

lentc, maS amh fein ©uteS pat, kenn bie ftarfen ringen fid) gemeinhin 

fchon allein unb ohne fonnige Atebicäergüte burd). Aur muh man unter 

biefen 23erhältniffen baS ©emiept eines faiferlidjen PotumS in ^unftfragen 

recht mertpen, unb id) meine, menn fid) bie unermüblidjen geilenfcpreibcr 

überm unb unterm ©triep biefe Abüpe gäben, menn fie ihren freunblicpen 

Sefern reept bcutlicp flar machten, bah bie Dom Saifer Dertpeilten Atebaißen 

fein ganz perfönlicpeS $unfturtpeil barftellen, bann märe eS leiept, bic 

gäpreube ©rregung zu befeitigen, unb eS bebürfte gar feiner fpigfinbigen, 

Derftcdten Atalicen unb gar feiner Überflug abgefanbter preßfepüffe. 

SeS beutfepen SaiferS Aeigungen unb gäpigfeiteu liegen auf an* 

beren gelbem alS auf benen berftfunft, unb obgleich er ipr als gebil* 

beter Atann feine Aufmerffamfeit niept Derfagt, obgleich er fogar, liebenS* 

roiirbig genug, einzelnen Atufen befonberS nape tritt, ift eS boep augen= 

fcpeinlicp , bah er fiep hier roeit minber peimifcp füplt als z* 93- in mili* 

tärifepen Angelegenheiten. P3ie mir Sille ein Probuct au§ Stnlagc, 

©rziepung unb Umgebung, pat er fiep in einer Aicptung entmicfelt, bic 

Zur fruchtbaren 23efcpäftigung mit Äunftfragen nur feiten führt. Aud) 

müffen ja in ber Spat bie Dornepmften unb erften ©tubienobjecte eine? 

jungen SAonardjen im ©taatSintereffe politifeper, mirtpfcpaftlicpcr, mili= 

tärifeper Aatur fein. Alles fepidt fiep nidpt für ©inen, unb $unftDcr= 

ftäubnih läht fid) nidpt fo nebenbei ermerben. Sem Atonarcpen mirb eS 

niept unbefannt fein, mie Diel Opfer an 3cü, mie Diel Pienenfleifj bic 

Surdpbringung aller pierper gehörigen fragen Derlangt, unb er 

mirb miffen, bah eS leiepter ift, ein tüchtiger, erfolggefrönter ©olbat, ein 

magemutpiger politifer zu fein, als ein Äünftler ober ein maprpafter 

Sfunftricpter. ©r fällt mit grobem, entfepiebeuem g-reimutp, mie anbere ! 

ifaien aud), feine Urtpeile über aQcrlei ©rzeugniffe ber tuuft; bieS Aedpt 

barf ipm Aicmanb beftreiten, aber irgenb melcpc Slutorität mirb er, ber 

an rechter ©teile ftetS redpte 23efd)cibenpeit zeigt, hierin ganz felbftDer= 

ftänblid) niept beanfprudpen. 

©S tönnen bcSpalb niept bie AteinungSäuherungeu be« ÄaiferS an fid) 

fein, bie in Dielen gälten mihbißigenbe 93crmunberung pcrDorrufcn. Am¬ 

ber Uebercifer jener freimütigen unb niept freimittigen, gut meineitbcn unb 

arg gefinuten 3mifd)cuträger ifteS, bic entmeber eine ganz perfönlicpe, Döttig 

unDerbinblidpe Anfiept, menn fie nur zufällig auS faiferlicpem Afunbe ftammt, 

fpornftreicpS in alle Seit pinauStelegrappiren unb telepponiren, ober aber 

alle Hebel in Pemegung fegen, „offizielle'' ftunftDota be§ ßaiferS, mie baS 

in ber Atebaiflenfrage, zu einer Pebcutung pinaufzufd)raubeu, bie ber 

Urpeber ipnen feineSfaES bcigelegt miffen miß. Auf biefe SBeife erlangen 

bic gemiffermahen nur für ben aüerengften ÄreiS beftimmten Urtpeile be§ 

Aüonarcpen eine Perbreitung, mie fie bie Aezenfioncn meltberüpmter, Diel= 

erfahrener Sunftfdptiftftetter nidjt finben, unb ba bie Afaffen gern immer 

ber am pödpften gefteßten Autorität folgen, mirft auf fie ein tnappeS, 

taiferlicpeS 2Bort Diel mueptiger als ber beftbegrünbete Aicpterfprucp ber 

Perufenen. Sarum tput ein taiferlicper ^rrtpum bem Äunftfortfcpritt 

fepmeren ©dpaben, menn ^nbiScretion ipn bröpnenb auSpofaunt. Unfer 

Polt ift noep niept aufgetlärt genug, um unterfepeiben zu tönnen, manu 

ber $aifer in feiner ©igenfdpaft alS Prioatmann, unb mann er als feerr= 

feper fpridpt. gür unfer Polt gibt eS teinen dürften als Pribatperfon. 

Atit ben groben golbenen Aiebaißen ift eS ein eigen Sing; fie be¬ 

ginnen aßentpalben ben früheren ©rebit zu üerlieren, ob fie nun Don 

ÖuricS ober ©inzelmcnfcpett Dcrtpeilt merben. Sah aud) ©ommiffionen 

grobe gepfer begepen tönnen, bemieS ber Aionar^ ben Derftaubtcn Per= 

rüden, beren Sräger ipm gulba’S Aeimerei für ben Pcrliner ©rftenmaph 

treiS^reifinn alS Plütpe beutfeper Sidjttunft auffdpmagen moßten — um 

mie Diel eper noep aber tann ©iner irren als Aeun! Ob SSaßot ober 

ob Afabante parlagpi bie Heine ober bie grope golbene Abebatlle befipt 

— änbert bieS etn Süttelcpen an bem 2Bertp iprer SBerfe, einen ©trid) 

an bem Urtpcit ber Aacpmelt über fie? ©o felbftberftänblicp, fo banal 

flingt bieS 2Sort, als märe eS ein Parabojon beS gefräntten AJebizim 

manneS, geitungScorrefponbcnten unb ppilofoppen Aorbau; bah ntan eS 

mit ernfter Aliene auSfprecpen barf, eS Anberen einfdpärfen muh, betoeift 

am beften, mie arge gottDerlaffenc ©ögenbiener mir noip finb, mie fepr 

unS Acuherlicpfeiten noep Sabu finb. 

Heute noep finb. Aber bie ©ögenbämmerung bricht bodp langfaut 

perein. Unb je auSfcpIiehlidper eigener gleifi unb eigene Süchtigfeit als 

bie Juroren auftreten, bie unS golbene AJebaißen Derleipen tönnen, befto 

fcpneHer Derblapt ber ©lanz ber Pruntmünze, bie ein g-rember unferem 

Perbienfte barreichte. 2Ben fie bennod) erfreut, ber mag ipr auep ferner* 

pin naepjagen unb feine mepr ober minber pübfcpe Prüft mit ipr fepmüden; 

aber eS gefd)äpc ipm mie ber Alebaiße aßzuDiet ©pre, moßte man ipn 

ipretmegen beneiben ober gar attadiren. SBer bie Aiinifter beS aßerncue* 

ften SBanbclfurfeS niept fdpon aßein beSpalb paht, meil gerabe fie Dom 

Abonarcpen ein Portefeuißc in'S Hau3 gefanbt erhielten, ber faßte aud) 

billiger SSeife grau Pilma niept beSpalb zürnen, bah fie in aßer ©e= 

fdpminbigteit, eins, zmei brei zu einer Aiebaiße tarn. Calibau. 

Offene Briefe unb Jlnf tu orten. 

©eeprter Heim! 
gn Ar. 44 gprer ^eitfdprift mirb als Urpeber beS Seffing’fcpen 

AforbeS mein 1874 als Profeffor ber ÄantonSfcpule in $ürid) oerftorbe* 
ner Pruber Hermann Hüning auf ©runb ber Sieten beS ©ep. ©taatS* 
ardjibS bezichtigt. Aiein Pruber befanb fiep aber zur $cit jener Spat 
(AoD. 1835) als HauSleprcr bei einem ©utSbefiger in pofen unb ift 
überhaupt erft 1843 zunt erften A?al in bie ©eproeiz getommen. Sa* 
gegen ift aßerbingS richtig, bah id) felbft zu jener geit in güriep SAebizin 
ftubirte unb im ©ommer 1836 mit ben beibeit Stud. med. ftrag unb 
Alban auf eine anonpme Senunziation, bie unS jenes SAorbeS befcpulbigte, 
in gürid) Derpaftet mürbe. Sa mir unfer Sllibi geniigeitb nadpmeifen 
tonnten unb auher jener Senunziaiioit aucp niept ber ©djatten eines Per* 
bacpteS gegen unS auffant, fo muhten mir, miemopl ungern, nad) 
4 AJo^en micber entlaffcn merben; benn ber bantalige Pcrpörrkpter, ein 
in ber AJoße gefärbter gürieper ©tabtariftotrat, betrieb bie Unterfucpung 
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gar nicfjt läfftg unb glätte un§ gern etwag am Senge geflieft. ®ra£ 
muffle alg SRitglieb beg jungen ©eutfdflanb bie ©cpwciz Perlaffen, Sllban 
unb id) burften auf bie befonbere Berwenbung beg $rofeffor§ ©djönletn 
unfere mebizintfdjen ©tubien tn Füricb fortfegen. F^ Mn feitbem im 
Danton 3ürtd) berbliebcn, würbe nad) erlangtem ^Bürgerrecht im Slnfange 
ber 50 er S^re bon ber Regierung jitm S8e§irf§ar§t gewählt unb alg 
Santonalftabiar^t mit ©berfttieutenantgrang an bie ©fuge beg gürtc&er 
9RtIitär=@anttätgwefcng gefteüt. Skfflcre ©teile befteibete id) big 1875, 
in welchem FaMe bte Stemter fämmtlidjer lantonalen Sßaffendfefg aufgc^ 
hoben tourben unb an bie ©ibgenoffenfepaft übergingen. — Stuf bie @nt= 
bedung, bafj Seffing wirfltd) im ©olbe ber ißolijei ftanb, Wirb fid) £>err 
bon Streitfälle ntdfl biel gu ©ute palten bürfen, ba bie betreffenben 
©pionenberidfle, bie bon ber preufflfepen ©efanbtfcpaft in Sern bem gürieper 
Berpöramt mitgetbeilt würben, fepon in ber 1837 in $ürid) erfepienenen 
„Slctenmäfjigen ©arftellung ber über bie ©rmorbung beg 
©tubenten S. Seffing geführten llnterfucbung bon Dr. Fpf- 
©cp'auberg" gebrudt peraugfamen. — SSag ben ermähnten Süricber §ür= 
fpreep betrifft, fo batte er aüerbingg mehrere SRonate bor ber STpat ein 
fßiftolenbuell mit Seffing, ift aber nie in ben Berbacpt jeneg SRorbeg ge= 
fontmen unb bamalg toie ffläter unbehelligt geblieben. Staunen muf 
man nur über bie Unwiffenpeit unb Bornirtpcit ber bamaligen flreu= 
fjifcpen ^ßolijei, toeldbe bie panbgreifltd) lügenhaften Berüpte über bag 
Seben unb Treiben ber beutfepen Flüchtlinge in ber ©cpwetz für bare 
SRünze nahm unb anfcpcinenb fplenbib ponorirte! ®ie gepeimnifjboüe 
Slnbeutung in Dfenbrüggen’g ©eprift: „®ag Rätpfel wirb gclöft, fobalb 
fid) zwei Singen gefcf)Ioffen haben werben", galt in unferen Greifen immer 
atg leereg ©efdjwäp unb SSidfligtpucrei beg ettoag rebfeligen fßrofefforg. 

©enepmigen ©ie bie Berficpcrung meiner boUfommenften §ocpacptung 
Dr. Slug. Süning, 

a. Bezirfgarzt. 

Slug ber beutfehen Siteratur. Sluggewäplt für bie beutfepe 
Fugenb. (Seipjig, Riep. Ridfler.) ®ie beiben Bänbe empfehlen fiep bon 
felbft atg bentbar fepönfte BMmienbüdjer, §u welchem Swede bie Slugs 
wapt burd) bie Konferenz ber Seipjiger ©(hulbircctoren getroffen würbe, 
©ntpält ber 1. Banb ^ermann unb ©orotpea , SBaKenftein, ©ög unb 
SRinna bon Barnpelm, fo bietet ber über alleg Sob erhabene 2. Banb 
mepr alg ben perfömmlicpen ©toff aug bem eifernen Beftanb unferer 
FugenM unb BolMiteratur. Facobg , ber pietiftifepe, 'aber warmherzige 
©. §. b. ©chubert, ©eume, §ouwalb, ber herrliche |>ebel, ©ottpelf u. SI. finb 
bertreten, befonberg fd)ön febod) bie SRcmoirenliteratur. 2Bir haben botter 
Rüprung bie fribericianifcpcn ©rinnevungeit beg SlppenjeKerg Uli S3rafer, 
bie betannte Unterrebung ©eüert’g mit bem alten Fr>Ö gelefen; auch tote 
©oetpe, ber alte Rettelbccf, Slrnbt, Rictfcpel über ipre Qugenb plaubern, 
fowie bie Beridflc bon Slugengengen bon ber Seipjiger ©cpladfl nnb bie 
tactboKen Slugjüge aug Briefen bon Suther, ©laubiug, ©pener, ©epilier 
unb feiner Familie, Königin Sutfe unb SBilpelnt I. 

©oetpc'g Fl’auengeftalten bon Souig Seweg. (Stuttgart, 
©arl Krabbe.) Ser jüngft berftorbene SRüncpener ißribatgelehrte, bem wir 
bag gute S5ud) über ©hafefpeare'g F^auengeftalten berbanfen, bietet 
mepr alg bag trabitioneüe ©amengephenfbud). SSon bem richtigen ©eban= 
len auggepenb, bap ©oetpe zum Ünterfcpiebe bon ©epilier, beffen Frauen 
alg Fbealwefen alle in ber Suft fcpweben, in feinen Weiblichen ©eftalten 

faft immer ©elbftcrlebteg fcpilberte, wirb ber S3erfud) gemadpt, biefe poe= 
tifepen ©ebilbe im Sufammenpang mit bem Sehen beg ®idpterg barzuftelten. 
©r dharafterifirt alfo bie Flauen in ^SSertper", ^©ög", ,/Saffo", „§er* 
man unb ©orotpea7', „Fppigenia", „Fauft" 2c. unb fepilbert zugleich ipre 
mepr ober minber beutlid)en Urbilder: Slnna ©orotpea ©cpönfopf, 
Ftieberife 33rion, ©harlotte 93uff, Siüi ©cpönemann, F^au bon ©tein, 
SRinna ^»erglieb unb ipre Beziehungen zu bem ®icpter. Seroeg war Weber 
©cpönrebner nodp ©cpönfärber, unb auep bie trüben fßunfte in ©oetpe'g 
Siebegleben, Frie^crife unb bie Bulpiug, werben Wapr unb opne ppiliftrög 
berbammenbe ©ngperzigfeit bepanbett. ®urz, eg ift ein Buch, an bem 
aud) ein SRann feine Fveube paben fann. ®er Berleger pat bem SBerf 
ein gefcpmadbollcg ©ewanb gegeben. 

Franzöfifcpe Bolfgftimmungen wäprenb beg ^riegeg 
1870/71. Bon ©. ®ofcpmig. (^eilbronn, ©. Salzer.) ®er ©reifg= 
Walber ^Srofeffor pat fiep burep feine borjäprige ©tubie über bie fran= 
Zöfifcpe Bomanliteratur unb 5RobeÜiftif über ben gropen Ärieg bem Bubli= 
fum unb ber ßritil auf'g Befte empfohlen. ®ie borliegenbe ©eprift ift 
ein fRadptrag feneg ©ammelwerfeg unb bepanbelt weniger bie biepterifepe 
Brobuction, alg bie Stimmungen beg franzöfifepen Bolfeg, foweit fte na¬ 
mentlich in ber fßreffe zum Slugbrud !am. SSie Oor, wäprenb unb nadp 
bem Kriege ber Uebermutp, bie Äampfluft unb Bacpfudpt fiep augfpraepen, 
bie ©timmungen bei lügenhaften ©iegegnaepriepten unb unleugbaren Be= 
weifen bon Rieberlagen, Begeiferung, SSutp, fReband)epoffnung, unb wie 
Segenben entftepen unb bergepen — Slüeg pat ber funbige unb belefene 
Berfaffer mit Fleip unb opne Seibenfcpaftlidpleit, wie ein treuer Borarbeiter 
fünftiger ©efepieptfepreiber zufammengetragen. SlufgefaHen ift ung, baf 
er mandpeg fdperzpaft ober ironifcp ©emeinte ernft nimmt nnb z- bag 
SBigblatt ©paribari alg piftortfdpe Oueüe anfiept. ®ie grotegfen boutades 
beg §umoriften SRitlaub über ben preufifdpen Sanbfturm waren blope 
SBige, unb bie ©epilberungen preufjifdper Gruppen burdp ben jungen föugo 
nnb bie alte ©eorge ©anb patten nur ben Su>ed, ben ©piepbürgern SRutp 
ZU maepen. 

©efdpidpten aug brei SBelten. hobelten unb SRärdpen bon Ful. 
B. §aarpaug. (Seipzig, §aeffel.) ®er Berfaffer bringt für bag mit 
Borliebe gepflegte SRärcpen alle notpwenbigen ©igenfepaften mit, in cr= 
fter Sinie Bpantafie, ein ®icpterauge, bag bie Söelt wie burep einen roftgen 
Schleier fiept, unb bie ©abe, einfad) unb anfepauliep zu erzählen. ®rei 
biefer ©rzäplungen finb für feine SIrt befonberg bezeidpnenb. Fu ber 
^Brinzefftn opne ©piegel" finben Wir bie SSeife ber unerfepöpfliepen 
©epeperazabe wieber, ein SRärcpen wie aug Saufenb nnb einer Radpt, 
nur finniger, poetifeper. ®er anmutpige ©infall, bap bie nnglüdlicpe 
Brinzeffin Weber im 37ei<h, nodp im polirten ©ilberftüd ipr Bilb finbet, 
fonbern im liebeftraplenben Stuge eineg fremben Fünglingg, ift zart unb 
geiffreiep burcpgefüprt. „Sie Benug Batbarniana^ bringt nng etwa in ber 
SRanier ©. F- dReper’g bie Safelrunbe beg Bapfteg ©ugen IY. Dor Slugen, 
unb ber fdpIimmeFacetienbicpter Boggio erzäplt eine parmlofe RobeHe, fnapp, 
gut, opne beigemifepte moberne Söne. ©anz föftlid) ift aber bie SRifcpung 
bon neuer unb orientalifdjer Fabelwelt im „©mir bon Balermo", boep 
Wären ein paar ftörenbe SInfpielungen auf ben Slntifemitismug beffer fort= 
geblieben, ©g ift eine fübitalifepe ©aunergefepiepte bon SRafia unb ©a= 
morra. wie man fie gewöpnlidp nadp Reapel, bem ©Iborabo ber Fut- 
brogltoni, berlegt, nur bap pier bie ©cpelme auf bie arabifepen Sieb= 
pabereien beg geleprten beutfehen Bribatboccnten fpeculiren nnb fiep alg 
ficilianifcpe SRufelmatien bermummeu. Söenn man bem beutfdpen fßebanten 
eine pübf^e Ricpte ober Socpter gibt, unb ben Räuberpauptmann in einen 
Siebpaber berfelben berWanbelt, fo liegt ein amüfanter Dperettenftoff für 
brei Siete in nuce bor. 2Bir madpen ©omponiften unb Sibrettiften auf 
bie prächtige §umoregfe aufmerffam. 

Jlnseig^n. 
3m BBjMImtgEn bBnifB man (ttf) auf Me 

„©BgBnmari“. 

Perlag non Siebterf Ceipsig. 

^»eötegenes §te|igefd)eni 
kr Deutfdjen £itteratur für bie 

beutfepe Fu9enb- ®b. I. (ÜReiftermerfe 
beutfeper SDtcptung). 53b. II. ((Srzäplnn^ 
gen unb Seben§btlber.) 
prBts pro Baitb Bieg. gBb. J6 3.—. 

Perlag non ^eopofb in Hamburg. 

Soeben erfdpen: 

©. QU. iiioffmattii. 
©ein Seben unb feine Sßerfe. 

Bon 

^>eorg 
JC 5.—, geh. J6 6.—. 
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Pfizer, G., wniibaid iig. Ein Nachtstück 
aus der modernen deutschen Strafrechts¬ 
pflege. Preis 75 Pfg. 

Somogyi, Ed •j Ludwig Kossuth. Sein 
Leben und Wirken. Preis 3 Mk. 
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aus Kroatien. Preis 4 Mk. 50 Pfg. 
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Nerven-, Blasen-, männl. Schwäche- 

Krankheiten 
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meine glänzend 
bewährte Elec- 
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tions- Maschine 
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wird durch den Urin ausgeschieden. 
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Ucrlag öcr ITolibfigTriiett tjaf-i3urf)l)anii- 
luitg in Ccipjig. 

(Soeben erfd)icn: 

ß>e|’djtri)R 

berTNattonafötionomie uitb 
bes $o}tafismu$. 

Kon 

Dr. Karl B)alrlu% 
Sojenten bet ©taatgroiffetifcfjaften an bet 

Unioerfität iietpsig. 

Dritte, uölltg umgearbeitete Auflage. 
3 Mart. 

$er Kerfaffer ift ben Sefern ber „©egen* 
wart" al§ Mitarbeiter betannt. 

Glänzendes 
Weihnachtsgeschenk 
für alle Gebildeten! 

Studien zur 

Titteratur der Gegenwart. 
19 allgemeinverständliche, 
fesselnde Feuilletons über 

Hebbel, Freytag, Storm, 
Bodenstedt, Fontane, 

Scheffel, Keller, Wilden¬ 
bruch, Rosegger, Baum¬ 
bach, Seidel, Hauptmann, 

Sud ermann, Daudet, 
Ibsen, Tolstoi, Besaut, 
Rydberg, Snoilsky von 
Professor Dr. Adolf Stern. Ge¬ 
diegenstes Werk des berühmten 
Litterarhistorikers. Prachtvolle 
Ausstattung, hocheleganter Ein¬ 
band, vorzügliche Illustrationen. 
Pr. Mk. 10.50 br., Mk. 12.50 geb. 

Hervorragendste 
Novität 

V. W. Esche, Verlag 
Dresdeu-A. 16. 
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Soeben erfreuen: 

(B o e 11; e 0 

üfraucngeliatten 
bon 

Dr. (-Seroess. 

3n £einen geb. DT. 6.—, in fjalbfrauj DT. 7.—. 

grüner erfcfjienen: 

gfyafefpeare* 

JfcaußttgrltaUen 
Don 

Dr. cßouiiP ^eroes. 
3n deinen geb. DT. 6.—, in fjalbfratt., DT. 7.—. 

©Erlag mm (Earl SralrbE in Stutfgarf. 

Perlag non £. 8taa£fmaiUl in £eip3tg. 
Soeben erfeffien: 

Peter Hofegger, 
JUs» icß jung noc^ war. 

ZTeue <Sefd?id?teu aus ber TUalbheimat. 
Blif bem Bilimiß bes Bisfajper» als B>att>6au*rn&nb. 

Krei3 brofd). Ji 4,— ; eteg. gbb. Jt 5,—. 

Reine Südweine, 
Porto, Madeira, Malaga, Sherry, Lacrimae 
Christi etc. direct importirt, hochfeine Qualität, 
6 Flaschen (s/4 Liter) Mk. 10,—, 12 Flaschen 
Mk. 17,— , 24 Flaschen Mk. 32,— incl. Glas 
und Kiste franco und zollfrei jeder deutschen 
Bahnstation gegen Nachnahme. 

Richard Kox, Duisburg a. Rhein. 

Im Drrlag tror ©rgruUrarf in Berlin *rfd)emf: 

Koman von ^§peop(jü* ^offing. 

reis gBljEffel 6 Mark, ©ßbunben 7 Blark. 

„DaS fpantienb aftueüe SBcrf mutzet gerabe jefjt wie 
eine fünftlerifche 93ilan§ be3 neuen $urfe§ an. ©3 ift ein 
wenig erfreuliches ©emälbe, ba3 ber offenbar genau unter* 
richtete Söecfaffer entrollt, benn ©treberthum, dicinfcfucbt 
unb @djacf)ergetft fdjeinen bet unferen Kolititern immer auf 
ber lageSorbnung. llmfo wofj(tf)uenber berührt bie über* 
all im Küche aufqueüenbe Kewunberung unb Kerchrung 
be3 alten DTiefen au3 Karmin. 31n ihm werben biejeniqett 
gemeffen, bie feine befinitibe ©rbfdjaft antreten wollen: 
Ä'aifer, Minifter, Üteidjäbotert, ©ojtaliften, aber ber 33er* 
faffer fagt un3 and), wie Ki3ntarcf'3 wahret Nachfolger 
jum Ipeii be3 KaterlanbeS befdjaffen fein muß. ®a3 amü* 
jante unb fpannenbe Kud) berbient nicht nur a!3 unpartei- 
ifd)e ©treitfehrift, fonbern and} a!3 literarifd)c3 kunftwerf 
ba3 Nuffehen, ba3 e3 überall erregt/' 

(3)entfd)c Satte, Kerlin.) 
„§ier hat bie fteigenbe allgemeine llnsufriebenheit mit 

unferen öffentlichen gitflänben, bie bor feiner Nutoritdt 
§alt macht, ihren flaffifdjen SluSbrucf gefunden/' 

(§attefcfjc 3cW««Ö-) 

Das Bucfy ift in allen befferen BucfyljanMungen porrätfyig; tno einmal 
nidjt öer ^all, erfolgt gegen (£infen6ung 6es Betrags poftfreie ^ufenöung nom 
Verlag öer ^»egenroart in "gSerCm W 57. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstliehkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Nie¬ 
derlage in grösseren Apotheken und Mineralwasserhandlungen, 

ßendorf am Rhein. Dr. Carbacli & Cie. 
■■BaHHHaHBHBBaHHBBHMHBHanHMaaaaaaBPHBanHa 

Revue des Revues. 
Au prix de 18 francs par an, ä partir du 1er de chaque inois, on a un 

abonnement ä la Revue des Revues qui donne ioutes les Revues en une seule. 

«Avec eile on sait tout, tout de suite» (An. Ddmas fils), car «la Revue des Revues 
est extrememeDt bien faite et constitue une des lectures des plus interessantes, des plus 
passionnantes et des plus amüsantes» (Fbancisqcje Sakcey); «rien n’est plus utile que ce 
resume du mouvement de l’esprit humain» (E. Zola); «eile a conquis une Situation brillante 
et prepondörante parmi les grandes revues franjaises et etrangeres» (Les Debats), etc. 

La Revue parait deux fois par mois, publie des articles des principaux 

ecrivains frau9ais et etrangers, est richement illustree et donne, entre autres, les 

rneilleures caricatures politiques, etc. 

PARIS, 32 rue de Vemeuil. On s’abonne ehez tous les libraires. 

Envoi d’un numero specimen sur demande. 
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mm IidIjeiu Iifterartfdjem Wzxfyt fmi> tue 

Dichtungen mn lüdfari) ltod>t)au|en. 

§tri^ bex ^cmö ff reicher. @in 
©nng auS bert fßauernfriegen. dritte 
Auflage. (Stegant gebunben SS. 4.50. 

l^effigia ^eentis. £mitc Auflage, 
©legant gebunben SDi. 5.— 
Worbhaufen ift ein Sichter Don ®otteS ®na= 

ben . .. ©ein ©cr£ mufe betn Söebeutenbften 311= 
gcjählt werben, baS bie lebten Sahrjehntc auf 
betn ®ebiet ber cpifchen Sichtung ^erDorgebvaclit 
haben.... ©in unfagbarer gauber ruht 
auf biefetn ©poS. Hamburger Hadjnrijteu. 

©ie fläglid) unb tleinlid) nehmen fid) 
bie SBaumbachiaben unb ber ©olff'fdje Hin- 
genbe ©ingfaug auS gegen bie§ marfige 
iinb mächtige, giuthburd)Wehte unb be = 
geifterungSbolIe $eiD nab Streitlieb! $8ont 
Anfang bis aunt ©nbe patft unb feffclt c§ . .. 

Dr. ©. ©ertcl, ©hefrebacteur ber 
©cutfchen ©agcSjeitnng. 

Sie i nhaltbollfte mtb farbigfte ersah1 
ienbe Sichtung, bie baS üsafer gebracht hat. 

©reujbaten. 
®em ©rjähler biefer SOlär gebührt etn@hren= 

p I a | unter ben bebeutenbften ©pifern ber ®egen= 
wart. Horb unb Mb. 

SWan thut ihm einfach unrecht, Wenn man 
Diele ©orte baran Derfchwenbet, um ju beweifen, 
bafe fein ©poS thurmhoch über ben ©a!on= 
epen Julius ©olff’S u. a. fteht. ©inen SSer= 
gleich halten jene ©peit mit biefem gar nicht 
auS. . .. Wicparb ©eitbredjt 

i. b. Hlüttern für litt. Hitterlj. 
... ein echter Sßoet, ein ißoet Doll ©d)Wung= 

traft unb fjrifd)e. Heinrich §art 
i. b. Sägt. Hunbfdjau. 

©ir möchten beut ©er! eine befonberS 
beDorsugte Stellung einräumen. 

$ölntfdje Mtitug. 
Sn atpemlofer Spannung Weife baS ©er! 

bis jurn ©cfelufe ju erhalten. 
Heue titternr. H lütter. 

Sn allen befferett 33uc§hanbtungen bor= 
ratfetg; too einmal nicht ber galt, gegen 
(Sinfenbung be§ fßetrage§ franco born $er= 

^a9e gatf gacoßfett, ^eipjtg. 

Hflillj. HDertljrrs SSerlag in Hoflodt. 

Üta$pct=(lljm un teil 
üBon John fSrinckntan. 

»Ott 
©attcS ©naben, Weueft. 

Worn. d. Jliitalij t»Ott<ßfdtn*rutlr. 
2 93be. Srofcfe. 10 9)1., geb. 12 SW. 

2>te £nibetteje unb nnbere 9lo> 
netten. 9Son Itatalif non (fr fttt- 
ftrntlj. 93rodh. 5 SW., geb. 6 SW. 

®ie einige ©raut. Woman bon 
g. n. iolteltiij. Srofcfe. 5 SW., 
geb. 6 SW. 

Verfug von ^enttarnt goffenoßfe in geua. 

3u begehen burd) alle $ud)i)flitMuugett. 

^iferarifdje 3te|igefd?enüe. 

9®n<)rl)eitfn(ttet,. Weueft.Wo= 
man d. p. 4Fmn?«»0. 2 93be. 
2. Stuft. 23r. 10SW., eleg.geb. 13SW. 

Ungefipitfte Settle. ©efdhtdhten d. 
p. ©. Ifmnjns. 2.9tufl. 33rojc£). 
4. SW., gebunben 5 SW. 

2>ie ^eufetSgretttl. Woman bon ©ttn nun SMiadjing. 
törojepiert 5 SWarf, gebunben 6 SWar!. 

9intmegiftt)e Annetten. 95on p. 
Pt. von ©ertten. freies brojeh. 
5 3»., geb. 6 SW. 

£>ie SSBunbe ben Woman 
Don ©ruft lientin. ®eh. 5 9)l, 
geb. 6 SW. 20 $ßf. 

/ §? ^ -4? 

®ie Sttttnnniter. 9ioman oon 
n. ^nbeliii?. Sörofdh. 6 SW., 

geb. 7 SW. 20 5ßf. 

©rie<^ifttie ^riittting^tage Don 
®b. ©nael. ©in 93aub. ®rofe 8. 
broch. 7 SW., eleg. geb. 8 SW. 50 ißf. 

. % Sr a 
kVJ , ^ & 

>? 'S, ^ . 
- 

^Fünfte ^tufiage. 1894. 3 Jk br., 4 Jk geb. 
iß. Don ^ügelgen: „©in fo prächtiges 

Sud) haben wir lange nicht gelefen; Wir Werben 
eS immer wieber jur §anb nehmen wie grehtag’S 
,©oH unb §aben’ ober bie heften Sücher Weuter'S." 

©oeben erfdfeen bei ^enttarnt (ßrnnittg in 
Hamburg unb ift buröh alle Suchhanblungen 
31t haben: 

IDßbiXB, ®efammelte ©erte. 
^weiter Sanb: 05rü|fe bro HDerömtbrn. 
©olinnomo, ©runblinten eines ©hftemS ber 
©iffenfehaften. ©taube uttb llngloutte. 498 @. 
8. in gelegener StuSftattung gebunben 4,50 Jk. 
Srn grühjahr erfchien ber l. Sanb: iDerfön- 
lidjes. 550 @. eleg. geb. 4,50 Jk. — ©er 
britte Sanb wirb Silith, SWarja, ©emiramiS 
unb ©ulamith enthalten unb ber unbertürste 
Srutto = ©rtrag ber ©ebbe'fdhen ©erfe wirb 
einem gonb jur fberftellung eines „21rbeiter= 
geiedfdjafthaufeS in Hamburg" gufltcfeen. 

HJie kaut Huljattnes HDebbr ?ur Sojiatbema- 
tinrtte? SWit ißortcait ©ebbe'S. 31 @. geh. 
1,50 Jk. Sen Srutto=©rtrag erhält baS„Wft)I 
für Dbbachlofe in Hamburg“. 

©erlag otm %ttux SBBntatnt, ©eipjig. 
Soeben erfchien: 

g>c§xCCev& Butter. 
Port Dr. ftitff Juffer. 

Heid] itluftrirt! (Elegant gebunben. preis 5 IHarf. 

$oetDe0 Wtultev. 
Pon Dr. ^arf ^einemann. 

Hi erte Auflage, ©legant ausgeftattet! preis in ieinen geb. 8 Ittarf, in palbfran3 9 tTTarf. 

;pie männeren. 
29 (^si^nurtgen non $. be ^$rttfjdict. 

3n eleganter ttTappe. Pracfetwerf! preis ^5 IKarF. 

Spaziergänge eines "Slatttrforfcß>er^. 
Pon Prof. Dr. ^ar^aJL 

Zweite Auflage mit farbigen Vignetten. 3a praefetbanb gebunben to ItTarf. 
(„©in wahres Sßrachtbuch, baS wir auf Dielen ®efd)cnftifd)en wiffen mödhten''. Hie ©egemnart.) 

hieran eine Beilage uon Söilhelnt g-riebrid) itt Scipjin. 

Stfbactton unb ^apebition: 3J«rftn AV., Sulmftra&e 7. Unter S8er«nltuorttict)tett beä £erau3fleber§. ©rurf bon ^Ueftger & ■pUtttg in (Xetpjtfl. 
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äßodjenjcprift für Literatur, Kunft unt) öffentliches Sehen. 

$etauägefier: cflCOpßtt ^ofTtttg in Serlin. 

**>“ Sonrahnir «fcfetitrt eine gummet. Set[ ^ @ jn w 57. HiatmM 4 ff. 50 ff. «hrt Summ« 50 ff. 
8u öejte^en burc^ aEe SBu^anblungeii unb «ßoftämter. Snjerate jeber SIrt pro 3 gehaltene fßetitjeile 80 «ßf. 

©ine 2J?oberniftrung be§ 3Red)tsftubium§. Sßorfc^fäge jur ©tScuffion. — ©er SBerratf) Don ©efc&äftS» unb 5abrifget)eimniffcn. 93on 
Justus. — üttcitttur mtb Sunft: 5-reie unb unfreie fünfte. !öon ©buarb Don §artmann. — ©beaterleben an ber ©f)emfe. 
SSon ©nftaf g. Steffen. — geiiilletöti: SSeinab. SSon @. SSürtbmann. (©djlujj.) —• 5lu3 ber $>auptftabt: ©olbelfe. $on 
Caliban. — ®caniatifd)c Aufführungen. — iftoUjen. — Anzeigen. 

(fine Jtokrniftrnng bes BedjtslinMmns. 

Siorfdjlctge §nr ©tScuffton. 

„®ie juriftifepen $acuttäten bebürfett bringenb einer ge= 
roiffen äRobernifirung. 9Ran mag bie 23ortefungSdergeicpniffe 
beutfcper Uniderfitäten feit einer gangen fReipe non Satiren oor= 
nehmen, fo finbet man nie eine |jinmeifung auf baS fpegififcp 
moberne SRecpt, — bie moberne Sßelt ift in biefem KurSgettel 
juriftifeper Xitel niefjt ober unoollftänbig cotirt. X)ie moberne 
©efepgebung arbeitet raftloS unb in großen 3ügen, — ber 
3ug ber juriftifdien ^acultäten getjt gleicbmopl fortmäprenb 
in’S Sitte, unb fie pulbigen bis auf einen gemiffen ©rab ber 
Siction, als ob bie Söelt ftitte fiepe unb als ob baS moberne 
9ted)tSteben immer nocp oor bem römifepen fßrätor gu erfdf^einen 
habe. Unb bocp ftepen bie 9Renfd)ett ber ÜReugeit auf eigenen 
unb ni(f)t blofj entlehnten Hüffen, baS moberne ßeben erfdgöpft 
fiep nic£)t in bem antifen, eS ift großartig unb oermicfelt, eS 
ift nie langweilig, eS gibt uns fortmäprenb red)ttiche fRätpfel 
auf. X)ie Unioerfität thut aber, fomeit eS fid) um bie juri* 
ftifepe Abtpeilmig hanbett, häufig fo, als ob fie nur burch 
einen biinnen $aben mit ben realen Xingen ber ©egenmart 
oerbunben märe." 

©ine Autorität in feinem $ad) unb fetbft einer don ber 
Katpebergunft hat biefen burdjauS gutreffenben Xabel gum er= 
ftenmal feparf unb büttbig auSgefprocpen: Dr. $. 9Reili, 
orbentlidjer fßrofeffor beS internationalen ipridatrecptS, beS 
mobernett 93erfeprSrecptS unb ber dergleicpenbett fRecptSmiffen= 
fepaft an ber Unioerfität Bänd). @3 ift alfo ein Spegialift, 
ber gemiffermajien pro domo fpridjt, unb man märe oerfuept, 
ipm iiRoliere'S: „Vous etes orfevre!“ gugurufen: Aber er der= 
maprt fid) fetbft gegen fotd)en SBortourf. ©eine abfällige Kritil 
unfereS fRecptSftubiumS tann in ihm, bem ehemaligen £)örer 
ber ^Berliner unb Seipgiger ^ocpfcpule, baS ©efüht ber ®anf= 
barfeit, baS er nuferem „nie oerfiegenben iBilbungSquell" fcpul= 
bet, nicht beeinträchtigen. UeberbieS ift er ja ein SanbeSfrember, 
ber bttrep fein eigenes Sntereffe geleitet mirb, alfo burdjauS 
objectid unb underbäcfjtig f cp eint. Seine Kritif, bie er neulid) 
in einem in XreSben unb ^Berlin gehaltenen Vortrag nieber- 
gelegt unb foeben im Xrud h^rau§gegeben hat*), derbient 
burd)aug ba§ erregte groüe Sluffehen, unb mir mollen feine 
allgemein intereffauten Ausführungen im illachfolgenben in 
Sliirge miebergeben. 

fßrofeffor ÜJZeili forbert dor Allem, bah baS 9ied)t 

*) ©ie ©e)'c$gebung unb ba8 91ed)t6ftubiinii ber Tricu^eit. (©reiben, 
D. 3al)n & 3Jaen)‘d).) 

ber fReugeit in dollftänbigerer Söeife neben ben anberen 
,3meigen and) in bem Stubienbucl) unb in bem Programm 
ber juriftifdjen ^acultäten eingetragen merbe. £)ie juri- 
ftifepe Silbung, baS gange «sännen unb Xrachten in ber 
SuriSprubeng ift antif, ift bem 2eben eines auSgeftorbenen 
SSolfeS gugemanbt, — gur Slluftration möge bie Xhatfadje 
bienen, bah eS an einer Unioerfität mit ca. 150 juriftifepen 
Stubenten unter 8 fßrofefforen bereit 4 gibt, meldje baS 
römifche fRecht bogiren. Xie Suriften miiffen, ba fie regele 
ntäjfig mitten in’S Sebeit hiaeingeftellt merben, fich fcpoit an beit 
Uniderfitäten barait gemöhnen, im ©eifte ber 9äeugeit gu 
beulen. X)aS fRedjt ber Säeugeit foll mit gleicher ©riinblichfeit 
an ben Uniderfitäten befjanbelt merben, mie baS alte ber auS= 
geworbenen Nationen. X)ie moberne ©efe^gebnug foll nicht 
ibtüB a: :> ©ebächtni^ftoff, fonbern als ebenbürtiges Material 
neben bau ißanbeftenrecht behanbelt merben. 

Xie ßoSlofung beS juriftifdien StubiumS dom römifchen 
9ced)te mirb aber feineSmegS befürmortet, biefeS fRedht liegt nicht 
am Sterben unb ftirbt überhaupt nie, — ber barauf liegenbe 
Sahrpunberte alte Actenftaub hat eS nur „oerfepönert". Unb 
eS im fRedjtSftubium meggnlaffen ober gu dernacpläffigen, märe 
ungefäpr fo, mie menti in ber Slunftgefcpichte bie gange nieber* 
länbifdje Sdjule als ber $erücf[id)tigung unmertp meggelaffen 
mürbe. X)aS gange geiftige Kapital ber juriftifepen Xöiffenfcpaft 
ift baS ©rgebnip ober bie Summation eines langen piftorifepen 
fprogeffeS unb nufere fRecptSfäpe fiub baS f^robuct dieler 
Kämpfe: bie alten feiten paben fie beit neuen fibeicommi^artig 
andertraut. 2Bir mären alfo tpöriept, menn mir biefeS 9tecpt, 
baS eine 2000jäprige Kraftprobe geleiftet pat, niept ftetS re= 
fpectireit mürben, — eS repräfentirt gemiffermapen „unfere ju= 
riftifdpen Stammactien", mie SOieili geiftreiep fid) auSbriidt. 

Aber baS fRecpt ber mobernett Söelt an ben Uniderfitäten 
foll eine „paritätifepe 93erüdficptigung" erfahren. 3u°äd)ft foll 
baS 9ted)t anberer cidilifirter SSölfer ebenfalls geleprt unb ge= 
lernt merben. ©erabe beSmegen, meil ber mobertte SSerfepr 
itidpt mepr national abgefd)loffen ift, barf baS 9tedjtSftubium 
fiep aud) niept befdjrän'len auf baS fRecpt innerhalb eines be= 
ftimmten Staates: baS Sntereffe ber SuriSprubeng unb ipre 
Aufgabe pört im ©ruttbe erft ba auf, mo bie ASelt aufhört. 
Sobann ift baS fRedjt and) unter bem ©eficptsminfel ber 93er= 
gleidpung barguftellen unb gu ftubireit; bettn baS fRedjt ift eine 
Scpöpfung beS äRettfcpeugeifteS, unb ber SlRenfcp mad)t pent= 
gutage ©ebrauep oott einem natürlichen Snbigenate, baS ipm 
auf ber gangen ©rbe guftept. 2öir fönnett bei bem ^heutigen 
SBeltderfepr uns aud) juriftifcp niept tnepr abfdplieBen: ber 
juriftifd^e 9RifrofoSmuS lann nidjl ben alleinigen ©eficptspunlt 
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ber ©tubien bilben. Sn ber ©pat paben benn audp bie fran= 
ZÖftfcpen fünften mit ber EtecptSüergleidpung unb ber ©amnt* 
lung ber SDtaterialien feit etma gtüatiätg Sauren (Srnft gemacpt: 
fie publizirten bie auSmärtigen ©efepe mtb machten lieber* 
fepmtgen. (Sine berartige grunblegenbe Arbeit follten mir audp 
für baS (Sioilredjt unb bie proceffualifdpen EJtaterien perüor* 
rufen. SRit £mlfe ber üergleidpenben Etedptsmiffenfdpaft bringen 
mir in bie EtecptSgebiete tiefer ein unb geminnen überbieS einen 
menfdppeitlidpen Soben, ber uns pinauSträgt über bie engen 
nationalen ©djranfen. ©ie EtecptSüergleidpung ift übrigens 
and) in ben mobernen EtegierungSfreifen gu §aufe, faft fein 
midjtiger ©efepeSüorfcplag oerfäumt eS, auSmärtigeS Eted)t §u 
berüdfidptigen. ©er 95erfe^r, bie SBiffenfcpaft, bie ©efep* 
gebungSpolitif paben alfo mit ben nationalen ©dpranfen ge* 
brocpen unb baS EtedptSftubium mup bamit ebenfalls parallel 
geljen. 

EBenn eS fiel) nun meiter barum panbelt feftzufteEen, 
melcfje EtedptSmaterien eine größere Serüdfidptigung an ben 
Unioerfitäten oerbienen, fo müpte bieS gelten bezüglich beS 
§anbelSrecptS mit aßen feinen Serzmeigungen (beS Sföetf)fel=, 
©ee*, SerficperungSredptS). (SS gept boep maprlid) niept an, 
bap man fid) heutzutage bei bem unermeplicpen Serfepre auf 
bem Unioerfum nocp befcpränH auf ein innerftaatlidpeS §anbelS= 
reefjt: biefe ©iSciplin ift eine foSmopolitifdje ©röpe gemorben. 
^ebenfalls finb für biefe ERaterien felbftänbige Seprftüple 
nötpig, meil audp feminariftifepe Hebungen mit biefen Sor* 
lefuugen oerbunben merben müffen. 

daneben fommt baS SerfeprS* unb ©ranSportredpt in 
fraget ©pezieE bem (Sifenbapnrecpte mirb in ©eutj'cplanb feine 
Seadjtung gefdpenft. (Ss gibt feine Unioerfität, an melier 
baS (Sifenbapnredpt als felbftänbigeS $oEeg bo§irt mürbe, unb 
eS genügt niept, mitten in ber Sepre beS panbelSredptlicpen 
SracptüertrageS ben (Sifenbapnen einige meuige Paragraphen 
Zu mibrnen. (SS epiftiren über bie ERaterie in üWen ©taaten 
fepr mkptige ©pe^ialgefepe, unb bie am 1. Sanuar 1393 in 
toft getretene internationale (Sonoention oom 14. ©ft. 1890 
(ber au$ baS ©eutfdpe Eteicp angepört) enthält in ©pat unb 
Wahrheit ein auperorbentlidp micptigeS EtecptSbud) prioatrecpt* 
lidjer ©rbnung. (SS ift nötpig, bah bem juriftifepen ©tubium 
biefe ©eite ber SuriSprubenz eingepenb üorgefüprt mirb. Ueber 
bie genannte (Sonoention befielen §mei gleicpmertpige ©e£te 
(in beutfdher unb franjöfifdjer ©prad)e), unb eS ift begreiflich, 
bah bie Literatur ber üerfepiebenen Golfer fiep an ber Suter* 
pretation biefeS mieptigen Vertrages nacppaltig beteiligt. Unb 
nun ift eS im pöcpften ©rabe eparafteriftifd), bah baS preu* 
hifepe ERinifterium ber öffentlichen Arbeiten eifenbapnrecpttidpe 
Sorlefungen an brei Unioerfitäten (Serlin, SreSlau unb früher 
auep m Sonn) angeorbnet pat, bah fte aber in ben Uniüerfi* 
tätsprogrammen niept erfepeinen. Serfdpämt merben fie, — 
menigftenS in Serlin — anlählicp ber Publifation ber Sor* 
lefuugen in ben Leitungen burep einen breiten ©triep getrennt 
üon ber eepten EBiffenfcpaft, — eS mirb bamit beutlicp aus* 
gefprodpen, bah baS (Sifenbapnredpt auherpalb beS Uniüerfi* 
tätSprogrammS fällt: eS ift §u mobern! Sn Serlin mirb baS 
©ifenbapnrecpt benn audp üon Seamten beS ERinifteriumS ber 
öffentlichen Arbeiten bo§irt, meil bie juriftifepe Sacultät er* 
Härte, feinen ©eleprten biefeS gacpeS gu fennen. ©er oor* 
läufig nocp illegitime .Qmeig ber mobernen SerfeprSmelt oerbient 
aber bod) mopl eine reguläre Serüdficptigung; beiläufig gefagt 
beträgt baS Elnlagefapital ber (Sifenbapnen auf ber ganzen ©rbe 
über 160 ERiEiarben granlen. Eluperpatb PreufenS mirb nir* 
genbS ein eigenes ÄoEeg über (Sifenbapnredpt gelefen. Slucp baS 
poft=, ©elegrappen* unb ©elepponrecpt oerbient jum ©egenftanbe 
oon afabemifdjen Sorlefungen gemaept gu merben. ©eSgleiipen 
füllte baS für baS praftifdje Seben auherorbentlicp mieptige 
moberne Snbuftrieredpt, befonberS audp baS Patentrecht an ben 
Unioerfitäten eingepenb bepanöelt merben. Slucp baS Slutor* 
redjt oerbient eine afabemifdpe Sepanblung. Slber eS gibt nod) 
ein meiteS ©ebiet, in melcpem bie Unioerfitäten beS SDeutfcpen 
iReidpeS_ für baS fRecptSftubium gar nidptS tpun, — eS ift bie 
©iSciplin beS fog. internationalen PriüatrecptS. 2tn einigen 
menigen Unioerfitäten ©eutftplanbS merben oereingelt gan§ 

Heine einftünbige Sortefungen oon priüatbogenten barüber 
gepalten, jumeilen üon einem auherorbentlicpen Profeffor ober 
üon einem orbentlidpen Profeffor beS (SriminalrecptS(!), gu* 
meilen audj oon einem Profeffor beS SSölferrecptS (!). (SS mirb 
als ein juriftifcpeS SBilb aufgefapt, baS entmeber feber jagen 
fann, menn eS ipm beliebt, ober als ein 2Sitb, baS nidpt 
mürbig ift gejagt ^u merben. SIbgefepen üon biefen Ser* 
fucpen beftept an feiner ber beutfepen 20 Unioerfitäten unb 
an feiner öfterreid)ifcpen Unioerfität ein Seprftupt für baS 
internationale Prioatredpt, unb pier tput eine ^Reform entfdpie* 
ben ÜRotp. 9^ur baS metpobifdpe unb reguläre ©tubium beS 
internationalen PriüatrecptS an ben Unioerfitäten, ober menig* 
ftenS an einzelnen gropen bringt biefe unenblicp fepmierige 
unb midptige ©iSciplin OormärtS. UEe SraSeIt internen 
„©ioilrecpteS" geben audp im internationalen ßeben Slnlap ju 
©iScufftonen unb ©treitigfeiten. 5tEerbingS finb bie Pro* 
bleme, rnetdpe ber internationale Serfepr unter ben Slngepörigen 
ber üerfdjiebenen ©taaten perüorruft, fdpon feit Saprpunberten 
biScutirt morben. SBeil nun aber baS internationale Priüat* 
reept burep bie ©efepgebung ber ©in^elftaaten meiter gebilbet 
mürbe, unb meil namentlich bie moberne Siteratur ber fremben 
Sülfer pier fepr bebeutenb ift, müffen audp bie neuen SBerfe 
ber peröorragenben Suriften anberer Sänber ftubirt merben. 
Sn Sranfreicp, Stalien, in ©ngtanb, in ben iRieberlanben unb 
anberSmo mirb auf biefem ^elbe practifcp unb tüdptig ge* 
arbeitet, unb bie Siteratur biefer Sölfer meift bebeutfame Sei* 
ftungen auf, nur ©eutfdplanb unb ©efterreidp ftepen in be* 
benUicper SSeife gurüd. (Ss mup bafür geforgt merben, bap 
unfere Suriften fid) biefer 9Raterie ernftpaft, grünblicp, metpo* 
bifcp unb mit SBärme annepmen, bap bie ©iSciplin an ben 
Unioerfitäten geleprt unb gelernt merbe, benn fie bebarf einer 
felbftänbigen unb regulären §eimftätte. SereitS gingen anbere 
^Rationen mirflidp üor. Sn ^ranfreidp, in (Snglanb, in Sta* 
lien unb ben 9tieberlanben beftepen feparate Seprftüple, unb 
man barf fieperlid) fagen, bap beSmegen bie Siteratur in biefen 
Sänbern fo bebeutenb ift. ©erabe auf biefem ©ebiete finb benn 
audp ganj §meifelloS neue SedptSbilbungen unb neue EtedptS* 
fäpe in ©id)t. @o fäEt benn fdplieplidp menigftenS jept nocp 
bem Sidpterperfonale faft in allen §äEen beS internationalen 
PrioatredptS eine iRolle ^u, meldje berjenigen eines ©efep* 
geberS abäquat ift. Etidpt beSmegen ift baS internationale 
priüatrecpt fo „gerfapren", meil man überfepen patte, bap §n* 
näcpft immer bie inlänbifdpen pofitioen formen mapgebenb 
finb. ©eine SRangelpaftigleit rüprt baper, bap bie internen 
©taaten nur ein paar ©äpe aufgefteEt paben, mit benen bie 
©erieptspöfe audp bei Slnmenbung beS gröpten ©dparffinnS 
nidptS anfangen fönnen. 

©ie internationalen (Sonferengen fucpen aEerbingS eine 
Slbpülfe öorpbereiten, aEein mir ftepen am Slnfang biefer 
Seftrebungen, unb eS ift in aEen ©taaten, alfo audp in 
©eutfcplanb, ein perüorragenber ©tab competenter Perfonen 
peranäu^iepen, meld)e pier tn fadpoerftänbiger SSeife mitreben 
fönnen. UeberbieS ftnb bie Eticpter unb SedptSanmälte in 
biefer SRaterie gepörig üorgubilben. iRur in einem geiftigen 
SBettfampfe ber gröperen Etationen fann bie ©iSciplin beS 
internationalen PriüatrecptS gebeipen, meil eS eben gilt, bie 
gärten unb UnbiEigfeiten ber nationalen EtecptSanficpten gu 
ebnen, meldpe auf bem Eöeltboben als partifulär §u bezeichnen 
finb. 5ln biefem miffenfcpaftlidpen ©urniere müffen fidp bie 
Suriften ber germanifepen Etation ebenfaEs betpeiligen. Sn 
ber ©aepe felbft ift oon einem gropen aber einfachen Principe 
auSpgepen: aEe nationalen Etormen ber cioiltfirten Sölfer 
ftepen gleicpmertpig ba, unb feine ©efepgebung pat an fiep einen 
prioritätifepen Slnfprucp auf Serüdficptigung. ©ie miffenfdpaft* 
lid)e Arbeit pat aus einem unioerfeEen ©enfprojeffe perauS 
feftjufteEen, melcpe ©efepgebung ober meldper neue ©ap im 
concreten ^aEe anzumenben ift. SluS biefen boftrineEen ©r* 
örterungen fann unb mirb bann fpäter ein umfaffenbeS fobi* 
ficirteS Etedpt, baS gröpere Greife umfpannt, peroorgepen, — 
ein Etedpt, baS ben oerfdplungenen Sntereffen ber oerfdpiebenen 
Sölfer gleicpmäpig entfpriept. 

©ie felbftänbige Sertretung beS internationalen Priüat* 
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rccpt! an ben großen beutfdjen Uniüerfitäten fotlte entfdjieben 
an bie £anb genommen merben, überhaupt bott jebem Staate, 
ber eine internationale ßftiffion fjat. 3)ie neue midjtung, bie 
3Reili bertritt, gef)t bapin, bafj bie 3uri!prubenz mobern oer* 
gleicpenb unb international in’! Auge gefaxt, geteert unb 
geiernt roerbe. Aßerbing! muff er zugeben, baf) ein geloiffer 
ißrocentfafc bon Stubenten beit perau3gepobenen ©ebieten oor* 
läufig nod)_ nid)t ba! ooße gntereffe entgegenbringt, unb er 
rätt), bie fraglichen gächer zuitäd)ft and) nidbjt 511 obligato* 
rifcpen zu erheben. Aber nach unb nach mürbe fidjerltch ein 
ftattlidjer ^heil ber 9^ed;t§befliffenen bie Ueberzeuguitg ge* 
minnen, bafj ber Vefud) jener Kollegien rtöthig fei, um fid) 
bie pofitiben Stenntniffe unb Anregungen zu oerfdjaffen. Unb 
auf ben nidjt unberechtigten Vortourf, bafj bie Spezialifirung 
ber juriftifdjen gäd)er bie ©inl)eit ber gurüprubenz noch mehr 
Zerftört, al! bieg fonft fcpon ber gaß ift, menbet SReili ein, 
aud) bie ©efejjgebung liefere fein einheitliche! Vilb, unb alle 
ASiffenfdjaften zerlegen unb fpegialifiren fid), — mie z* 23. 
bie äftebizin. ©! fei eben Sache eine! enctjflopäbifdjen Slol* 
lege!, ba! für ältere Stubenten gehalten mirb, bie fragmen* 
tarifcfjen £f)eile, in meldje bie ABiffenfchaft au! met£)obifd)en 
©rüitben gerlegt mirb, mieber in einer ©inf)eit bor^uführen. 
55enen jeboch, bie ihm zmar bollfommen 9ted)t geben mit feinen 
Anforberungen an ba! 9ted)t!ftubium, aber meinen, ben jungen 
Seuten fehle bie nöthige $eit, um e! fo grünblicf) unb bielfeitig 
§u betreiben, biefen antmortet er, bafj bie Vorlefung!ftunben ber 
berfdjiebenen ©üciplinen zu fürzen, bie Vorlefungen burch 
©runbriffeju entlüften unb baff bie Üted)t!*2Jtumien ober Vecpt!* 
antiquitäten einzufdjränfen ftnb. „gnbefonbere hat angefidß! 
ber Vudjbruderfunft bie Anfertigung peinlidh ejacter Kollegien* 
hefte überall ba feinen rechten Sinn mehr, mo gute Sehrbücher 
ejiftiren. ABeld)' foftbare |}eit geht mit biefem Schreiben oer* 
loren! ülftan mufj nicht an aßen alten Gingen fefthalten, — 
fpeßieH bie ®oßegienl)efte haben fid) in ber bisherigen ©eftalt 
grünblich überlebt. Vielleicht geht e! auf bie S)auer auch 
nicht an, eine Stubien^eit oon blofj 3 fahren in Au!ficht zu 
nehmen unb einen unentgeltlichen Üteferenbarbienft oon 4 ober 
3 fahren zu oerlangen." V3ie man fieht, regt ber getft* unb 
fenntnifjreiche Verfaffer eine burchgreifenbe Reform an, bie 
auf alle gälte mit ©ruft angehört unb geprüft zu merben 
oerbient, bamit mir zumal auf internationalem 9tecf)t!gebiete 
nicht überflügelt merben unb üeralten. 

Der Derrath oon ©efdjiifto- mtb lobrikgeljeimnilfen. 
©ar fonberbare Vlüthen treibt bie ©efejjgebung unferer 

$eit. A>ährenb man auf ber einen Seite, im galjrmaffer 
einer Augenbtid!ftrömung bahinfegelnb, in fieberhafter 9taft* 
lofigfeit an einzelne Vorfälle, ja an einzelne ißerfonen tief* 
eingreifenbe Strafgefe|e anlehnt unb mit ben feidjteften ©elegen* 
heit!probucten einer fogenannten „allgemeinen Stimmung" 
oerföhnenbe Dpfer zu bringen unternimmt, bie, menn fie oer* 
raucht finb, nicht! anbere! htnterlaffen al! eine unangenehme 
Atmofphäre: fteht man auf ber anberen Seite unb gerabe 
bort, mo e! fid) um leben!oolle unb burchgreifenbe mirth' 
fchaftliche Reformen hanbelt, untpätig allen brängenben äftah5 
nungen gegenüber, ober man tä|t bie fchon erhobenen Arme 
läffig mieber in ben Sdjofj finfen. Am meiften hat unter 
biefem bebenflidjen .ßmiefpalt bie Sanbmirthfchaft unb ber tanbel!ftanb zu leiben gehabt. ABenn man ba! legülatioe 

chidfal betrachtet, roelche! ben hanbet!red)tlid)en Sonber* 
gefefcen in ben lebten fahren Seiten! ber gefefjgebenben Körper* 
fchaften befd)ieben morben ift, fo barf man fid) nicht mun* 
bern, bafj in £>anbel!freifen ein fich ftetig fteigernbe! ©e* 
fühl be! ßftifjtrauen! gegenüber allen neu angefünbigten 
|mnbel!gefehentmürfen ißlap greift. ®er ©ntmurf eine! ©heß> 
gefe^e!, melöher bereit! am 26. Januar 1892 bem Vunbe!* 
rath zur ©enehmigung zugegangen unb am 11. 3Rai 1892 

Zur Vorlage im iReid)!tag gebrad)t morbeit mar, ruht trofc 
be! eifrigen Vetreiben! ber Vermattung ber 9teid)!banf feit* 
bem unbead)tet unter bem ©efchäfütifd). SDer ©ittfburf eine! 
Vanfbepotgefefte!, meld)er burcf) eine gefe^licfje gijiruitg 
be! .ßeitpunfte! be! ©igenthumüibergange! bie gefährliche Ver* 
mirrung, meld)e in ben Stopfen ber 23anfmelt in biefer 
grage henfcpt, beheben unb burch ftrenge Orbnung!* unb 
Strafoorfchriften einer 2Bieberf)olung jener SRtKionenunter* 
fdhlagungen juoorfommen follte, mie fie in ben fahren 1891 
unb 1892 zahlreiche gamilien ber 2ioth unb bem ©lettb prei!* 
gegeben, Veantte unb ^anbmerfer um ihren lepten Spargrof^en 
gebracht, Aßittmen unb SBaifen ihren notl)bürftigen Unterhalt 
geraubt hatten, fdheint ebenfall! ben 2öeg alle! grbifchen ge* 
gegangen zu fein, unbelümmert um bie au! boctrinärem Un= 
fraut in bie §öhe fdjiefjenben, neuerbing! aber and) oor ©ericf)t 
oon ein für allemal oereibeten Sacpoerftänbigen conftatirten, 
allen ©runbfä^en oon Sftoral unb fRecht in’! ©eficpt fchlagen* 
ben ,,^anbet!bräud)e", bafj bie angefauften ©ffecten oon ben 
Vanfier! nicht mirllich ben Stunben übereignet merben, fouberit 
bafe ihnen nur ber Anfpruch auf einen beftimmten Vetrag ber 
©ffecten gut gefcf)rieben mirb. And) ba! bereit! oor mehr al! 
Zehn gahren §nerft in Angriff genommen unb feit biefer $eit 
faft alljährlich in erfreulicher Vel)arrlid)feit auftauchenbe unb 
üerfd)tüinbenbe Vfanbbriefgefe|, melche! ben „$fanb"brief* 
gläubigem ein and) mirtlich itmem tarnen entfpred)enbe! 
„^fanb"recht an ben §l)potf)e!en ber ©efellfd)aft gemähren 
unb zugleich oerhüten foß, bak bie £>ppothe!enbanfen neben 
ihrem |)auptgefd)äft nod) gemiffe anbere nid)t gerabe zur 
Sicherheit ber $fanbbrief!befi|er bienettbe Vörfenoperationen, 
in!befotibere mit ben ihnen au! bem fog. „SDepofitengefdjäfte" 
Zuflie^enben ©elbern betreiben, fdbjeint ben Herren nid)t fo 
leicht in bie gorm ihrer ©efehgebung!mafchine zu paffen nnb 
baher bi! auf Aöeitere! oertagt zu fein. 

ßlian mirb e! unter biefem $eid)en fortgefe|ter äftifjgriffe 
mohl begreiflich finben, menn man auch öem angefünbigten 
©efe^entmurf gegen bie „unehrliche ©oncurrenz" fogar in 
ben Streifen bebenflich unb zurüdhaltenb gegenüber tritt, in 
benen unter anberen Umftänben ein berarttge! Vorgehen freu* 
big begrübt morben märe, ©erabe hier mirb ein ©ebiet be* 
rührt, bei bem ein täppifdje! ©ingreifen ber Staat!gemalt 
me|r Unheil anridjten fann, al! bie gänzliche Aufjeradjtlaffung 
ber grage überhaupt. ®er ©ntmurf ift in biefen Vlättern in 
großen Umriffen fd)on gemürbigt morben. ASenn heute nod) 
einmal einem Steile beffelben, nämlich bem Verrath oon ©e* 
fchäft!* unb gabrifgeheimniffen einige SBorte gemibmet merben, 
fo gedieht ba! be!£jalb, meil fid) bie fogeitannte „öffentliche 
Meinung" gerabe biefer grage gegenüber mit ber ganzen Straft 
ihrer fRath = nnb Verftänbnifjlofigfeit umgürtet hat unb ba! 
liebe ißublifum am liebften hinter jebem gabrifherrn einen 
Staat!anmatt unb hinter jebem gabrifarbeiter einen Sd)u!* 
mann poftirt fehen möchte. 

©! ift Har: 3U ^en Vermögen!merthen eine! ©efdjäft!* 
herrn gehören nicht nur bie förderlichen Vermögen!ftüde, 
hierzu rechnen audh, zumeilen in meit höherem sJRafee, bie in 
jebem £mnbel!* unb gabrifbetriebe gefammelten gefchäftlid)en 
Veziehungen ber üerfd)iebenften Art, bie erroorbenen Äunben, 
bie Vezug!Oerhältniffe, bie befonberen ©rfahrungen unb er* 
funbenen Vorteile be! technifdjen unb gefchäftli^en Verfah* 
ren!. ®er ©emerbetreibenbe ift genöthigt, auch biefe! mit 
einer Summe oon gleifj unb Arbeit, Sorgfalt unb ehrlichem 
Streben im Saufe ber $eit ermorbene merthooße Vefi|tl)um 
feinen SUtitarbeitern unb Angefteßten anzuoertrauen. ®a! ge* 
jchäftlidhe Abhängigfeit!Oerhältni| ber Sezieren zu bem Prinzipal 
madjt eine befonbere SCreupflicpt zur Vebingung; ber ©efd)äft!* 
herr barf biefe Sreue oorau!fe|en unb muk gegen einen Vrucf) 
be! Streuoerhältniffe! burch bie §ülfe ber ©efe^gebung ge* 
fd)ü|t merben, ebenfo mie gegen bie geminnfüdßige Verleitung 
feiner Angefteßten zu fold)er Verlegung Seiten! ber unehr* 
liehen ©oncurrenz, bie fich ber gefd)äftlid)en ©rfolge be! ©e= 
merb!genoffen zu bemächtigen trachtet. 

®ie gegenmärtige ©efe^gebung in ®eutf<hlanb ift auch 
ben frioolften Vertrauen!brüd)en be! Angefteßten gegenüber 
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machtlos, fofern biefer nur bie Klippen beS StrafgefepbudpeS 
p umgepen meip. Rur in ben fettenften Süßen liegt ber 
£patbeftanb beS „RetrugeS" in feiner ftrafredptlidpen Rebeutung 
p STage. ©ine Apnbung megen „Unterfdplagung" fann ferner 
nur bann eintreten, menn bem fßrin^ipal gehörige ©egenftänbe, 
3. 93. bie ©efcpäftSbücper ober bie Äunbenlifte, oon bem An= 
gefteltten im Original entmenbet merben. Rocp meniger fann 
baS Rorgepen ber „Untreue" pr Rermertpung perangegogen 
merben, ba pier borauSgefept ift, bap ein Rebodmädptigter mit 
RermögenSftüden beS ©pefS abfidjtlicp pm Radptpetl beffelben 
oerfügt. ©in cioilrecptlid^er SdpabenSerfapanfprucp enblicp ift 
auf ben — faft unmöglidpen — S°ß befdpränft, mo ein um 
mittelbar auf bie Scpäbigung beS ©efdpäftsperrn gerichteter 
dolns oorliegt. 

Sn biefer Sdpuplofigfeit beS ©epeimniffeS ift pm mefenD 
licpften Speit &er ®^nb p fucpen für baS ©ntpormucpern ber 
^raftifen unb Sd)licpen, burdp melcpe heute mohlermorbene 
©efcpäftS= unb Sabrifgepeimniffe oon unreblichen ^onfurrenten 
auSgebeutet merben. Ralb merben bie Spe^iatarbeiter einer 
Sabrif burch pöpere Löpne oon ber ©oncurrentin an fidj ge= 
lodt, um ihre $enntnip oon ben (Einrichtungen ber gabrif, 
ber ArbeitSmeife, ben Riobeßen u. f. m., auSjunupen, halb 
merben tpanblungSgepülfen beranlapt, baS ^unbenoergeidpnip 
beS $rinppat§ unb bie einlaufenben Angebote in Abfcprift 
mitptpeilen, halb treten felbftftänbige ^aufleute felbft auf 
fnrp $eit iu ein Sienftberpältnip p ihrem (Eoncurrenten, um 
bie Lieferanten unb bie Abfapqueden beffelben p erforfdpen 
unb fiep al§bann biefelben bei (Errichtung eines ©efcpäfteS an 
bemfelben Orte p Rupe pt machen. (ES ift in dpemifcpen ga= 
brifen unb in Webereien nicht fetten, bap tpeuer ermorbene 
Riifdpungen unb Riufter^eicpnungen peimlicp an (Eoncurrenp 
firmen p Spottpreifen abgegeben merben, fo baff biefe in ber 
Lage finb, biefelben Sßboifate billiger perpftetlen als bie recpt= 
mäßigen ©igentpümer berfelben. Sa, ein ©utadjten ber Rianm 
peimer ^anbelsfammer befagt, bap fiep in Seutfcptanb fdpon 
eine Art Organifation pr Ausbeutung oon ©emerbegepeiim 
niffen gebilbet pat, inbem eS ©efepäfte giebt, melcpe gemerbS= 
ntäpig Riufter, geiepnungen, Sfunbenliften, 93epgSguellen u. f. m. 
auf idopalem ASege ermerben, um fie gegen (Entgelt meiter 
p geben. 

Rei biefen guftänben ift eS niept munberbar, bap fomopl 
aus inbuftrielten Greifen, inSbefonbere aus ben Streifen ber 
dpemifcpen Snbuftrie, mie auch oon angefepenen Suriften in ben 
lepten Sapren pptreiepe Rorfdplöge für einen energifepen Sdjup 
beS gemerblicpen ©epeimniffeS gemaept morben finb. Auep ber 
19. beutfdpe Suriftentag patte bie S^age auf feine SageSorbnung 
gefeptunb gegen baS ©utaepten beS OberbürgermeifterS Dr. Anbrö 
naep bem Rorfcplage beS Referenten, jepigen ReicpSgericptS= 
ratpS Dr. OlSpaufen, mit übermiegenber Rieprpeit eine naep 
gefeptidpem Sdpup oertangenbe Refolution angenommen. Saft 
alle biefe Rorfcpläge aber rufen, fo mertpüoll auep baS p 
iprer Regrünbung oorgebraepte ARateriat an tegiSlatiber Stelle 
angefepen merben mag; ein nid)t p unterfdpäpenbeS Rebenfen 
infomeit perüor, als fie bie apnbbaren, in iprer Allgemeinheit 
nieptsfagenben Regriffe „©epeimnip" unb „Rerratp" entmeber 
gar niept befiniren ober ipnen üiet p meite ©rennen ppen; 
fie leiben ferner an einer empfinblicpen ©infeitigfeit, infofern 
fie faft burepgängig, getreu bem oerfeptten Reftreben ber rnobern 
neu ©efepgebung, für alle Hebel beS gropen ABirtpfcpaftS= 
förperS ben ©efängnipparagrappen als Allheilmittel in RereiD 
fdpaft p patten, lebigtiep ben ©trafriepter pm ©cpupe anrufen 
unb bem ©ioilrecpt nidft einmal fubfibiär einen ^Slap gemäpren 
mollen. 

@0 notpmenbig eS and) erfepeint, bie Rerlepung ber ,,©e= 
peimniffe^ unter bie «Süpne beS RecpteS gu fteEen, fo gilt eS 
boep pnäcpft, mill man niept einer fpäteren SBillfür unb Rer^ 
mirrung in ber Recptfprecpung Xpür unb Xpor öffnen, eine 
fefte ©renp p finben, bei ber ber Regriff beS „©epeimniffeS" 
anfängt. Ricpt AdeS, maS bem ©emerbSconcurrenten oer= 
borgen ift, unb baper bem ©efcpäftSperrn gemiffe fcpäpenSmertpe 
gefcpäftlidpe Rortpeile gemäprt, fann unter ben Regriff beS 
„©epeimniffeS" fallen. Rielmepr mirb man naep bem Ror- 

fcplage eines erfahrenen StennerS ber einfeplägigen Rerpättniffe, 
beS J)anbelSfammerfecretärS Dr. Lanbgraf in Rtannpeim, biefen 
(Scpup an benjenigen beS fogenannten geiftigen SigentpumS 
attfniipfen unb barnaep baS Rorliegen eines „©epeimniffeS" 
auf baSjenige befepränfen müffen, maS neu, originell nnb für 
©emerbe unb Snbuftrie oon ASicptigfeit ift. dagegen liegt 
fein ©runb üor, ben gefeplicpen @(pup nur auf Subrifgepeim- 
niffe p bejiepen unb bie ©efcpäftSgepeimniffe oon bemfelben 
anSpfcpliepen. 

2öer ferner baS geeignetfte ©cpupmittel in einer ftrengen 
©trafüorfcprift erblidt, ber üergifjt, bap naep ber (Erfahrung 
alter gd^u baS ©trafgefepbuep gegen mirtpfcpaftlicpe AuS= 
müepfe niemals etmaS auSpricpten oermoept pat, mäprenb auf 
ber anberen (Seite eine nur irgenb meitgepenbe neue Strafnorm 
auep ben eprlicpen ^anbel unb Rerfepr unter eine ^olijeD 
auffidpt ftetlen mup, bie unter bem jepigen ^eiepen mirtpfdpafttiiper 
®epreffion hoppelt empfunben merben mup. SRit immer neuen 
^Sraftifen meip ber fcplaue ©efcpäftSmann ben ftarren Rucp= 
ftaben beS StrafgefepeS gu umgepen, mäprenb ber £)armlofe 
bemfelben pm Opfer fällt. RereitS bei ber Schaffung unfereS 
ReidpS^StrafgefepbudjeS patte man biefe Rebenfen p mürbigeit 
öerftanben. ASäpreub bie meiften ber bis bapin geltenden 
Strafgefepe ber (Eh^elftaaten, fo bie tpüringifdpen Staaten, 
oon SSürttemberg, Sadffen u. A., Rorfcpriften enthielten, metepe 
ben Rerratp ber pier in Sra9e fommenben ©epeimniffe mit 
Strafe bebropten, mürbe oon ber Uebernapme berfelben in baS 
Strafgefepbucp nad) bem Anträge ber Regierung opne neunenS* 
mertpen SBtberfprud) beS Reichstages Abftanb genommen. 2Bie 
in Smufreicp eine fdbjarffinnige Red)tfpred)ung auf cioilredpD 
lid)em ABege unter ^ugrunbelegung prnier $aragrappen beS 
code civil eS oermoept pat, ben Ausartungen ber concurrence 
deloyale bie ASur^eln abpfdpeiben, fo mirb au^ bei uns ber 
ABeg ber cioilredptlid)en ScpabloSpaitung in erfter Reipe be= 
fepritten merben müffen. 

®er rein cioilredptticpe Scpup pat natürlich auep feine 
unleugbaren Scpmädpen, benn eine grope Anppl Oon jenen 
Sieben unb ®iebeSgepülfen, melcpe berufSmäpig ober gemopn=- 
peitSmäpig ©ingriffe in baS geiftige unb panbelSgemerblicpe 
©igentpumSredjt begepen burd) Rerratp ber iprer ©epeimpaD 
tung anüertrauten ArbeitSmetpoben, ©efdjäftSgebaprungen k., 
ober metdpe Angeftetlte unb Arbeiter jurn Xreubrucp anftiften, 
mirb bem gegen fie augeftrengten ©ioilpro^ep mit berjenigen 
unerfcpütterlicpen Rupe entgegen fepen, melcpe baS oertrauenS- 
üolle Remuptfetn leerer Stuben unb unpfänbbarer Objecte gibt, 
unb ber Sfläger mirb gum Scptup bie Soften beS RergnügenS 
nod) als Opfer §u tragen paben. 9Ran mirb baper in gmeiter 
Linie in allen benjenigen Süden, in benen mirflidp bie Rer-' 
lepung eines fitttidpen ober öffentlichen SntereffeS borliegt, 
bem Strafricpter feine 9Ritmir!ung niept oerfagen fönnen. ®odp 
mirb fidp biefe criminelle Apnbung auf biejenigen Süße be^ 
fcpränlen müffen, in benen eine bemnpte unb auf Rereidperung 
bereepnete Rerlepung frember ©epeimniffe oorliegt, ober bie 
unlauteren SRittel ber Rerfitprung unb Reftecpung bon beu 
©oncurrenten in’S 2Berf gefept merben, um iu ben Refip beS ©e= 
peimniffeS 31t gelangen. ©S bürfte fiep am epeften empfehlen, biefe 
Strafoorfcprift niept in bie Sorm einer Rooede gur ©emerbeorb= 
nung ju paffen, ba aisbann meite Greife ber gefcpäftliipen Re= 
bötferung oon feiner ABirffamfeit auSgefcploffen mären, fonbern 
bie be^üglidpe Reftimmung unter bem ©efidptSpunlt ber „Untreue" 
in baS Strafgefepbud] in ben Abfcpnitt über „ftrafbaren ©igen= 
nup" ein^ufügen. 

Aöenn mir enblicp bie, ebenfalls oielfadp bertannte unb 
öerbrepte, Sra9e uo§ oortegen, bis ju meld)em $eitpun!t bie 
Sreupflidpt beS Angeftellten §u bauern pat, fo mirb man 
pier bon bem Stanbpunft auSgepen müffen, bap bon einem 
Ri ip brauep eines ©epeimniffeS feitenS beS Angeftellten nur 
fo lange bie Rebe fein fann, als baS AnftedungSberpältnip 
tpatfädplidp bauert, ©enn nur fo lange mäprt bie bem ©efcpäftS= 
perrn gefcpulbete gefcpäftlidpe ^reue, beren Rerlepung als ein 
RedptSbrudp erfepeint. dagegen fann eS Riemanbein bermeprt 
merben, ©rlernteS unb ©rfapreneS nad) bem Austritt aus einer 
Stedung §u eigener Rermertpung ju bringen, eS fei benn, bap 
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ber Brudp ber ©epeimpattung bereite gur Beit beS SlnftettungS* 
oerpättniffeS g. 33. bnrcf) SInfnüpfen oon oerbotenen Begieputtgen 
mit einem ©oncurrenten eingeleitet unb öorbereitet tmtrbe. ©taubt 
ber ^ßringipat fid) nocp über biefen Beitpunft pinauS gegenüber 
feinem StngefteHten fdjüfocn 311 müffen, fo ftept recptt'idj nichts 
im SBege, burd) eine ©onüentionalftrafe fid) biefe ©ebunben* 
t)eit beS Stugeftetttcn 511 ficpern. Unb eS ift befannt, baß non 
biefer ©onüentionalftrafe leiber ein nur attgu auSgebepnter 
©ebraucp gemacht unb bamit ber Stnaeftettte, auf beffen §teiß 
unb ©cparffinn in nieten Ratten bie ©jtfteng beS „©epeimniffeS" 
gurüdfgufüpren ift, für fein gangeS fpätereS Seben an tpänben 
unb großen gefeffett unb fein gortfommen mitttürtidj unter* 
bunben ift. 

3m ©egenfaß 51t bem augenfcpeinticp ebenfo fcparffiunigen 
tuie fcnntnifsreicfjen Bearbeiter ber Bubrif „(55efcf)äft§ge£)eim= 
niffe" in ber neueften Auflage beS BrodpauS’fdjen ©onoerfa* 
tionStcyifonS, ber mit überlegener fOciene ben großen ©aß auf* 
fteflt, baß an bem ©d)uße fotcper ©epetmniffe bie „Slttgemein* 
beit fein 3ntereffe pabe" unb bie ©efeßgebung baber fdjroertid) 
geneigt fein merbe, fid) ber Berfeßung berfelben anguuepmen, 
hoffen unb tuüitfdfen mir, baß bie 3nangriffnapme ber tegiS* 
tatinen Arbeiten 51t einem recpt batbigen ©rfolge führen möge. 
SDemt ein ©cpuß mie biefer ift gerabe für bie „allgemeinen 
3ntereffen" nidjt nur niißlid), fonbern notproenbig. ®ie mirtp= 
fcpafttidje ©rfaprung geigt, baß bie unmittelbare gotge ber 
BveiSgebung beS StrbeitS* u. f. m. ©epeimniffeS an bie „Slttge* 
meinbeit" Ueberprobuction unb bamit Berfdjtecpterung ber SBaare 
auf ber einen, Berminbermtg ber SlrbeitStöpne auf ber anöeren 
©eite gur unmittelbaren $o!ge bot- ©rft menn Bebef 3 BufunftS* 
träum erfüllt unb itnfer ©taatS* unb ©rroerbSteben in fogia* 
tiftifdjen StrbeitSpäufern fafernirt ift, bann mag man im 
„allgemeinen 3ntereffe" bie ©ingetarbeit, burd) roetcpe 2ßirtp* 
fcpaftSgüter ergengt merben, jenes Befiß* unb ©igentpumS* 
fcf)upe§ für nertuftig erftäreit, ber beute jebetn BermögenSobject 
im BecptSüerfepr gugebittigt ift. Justus. 

Literatur unb $unjl. 

Imt unb unfreie fiinfle. 
SSon (gbuarb rort ßarhrtanrt. 

Bon „freien fcbönen fünften" gu reben, ift ein alter 
©pracbgebraucb, bem fiep and) neuere Steftpetifer, mie ©djetting, 
unb ©epteiermadjer, angefeptoffen paben. 3m ©egenfaß bagu 
oon „unfreien fepönen fünften" gu fpreepen, ift bagegen niept 
perfömmlicp. ®ie Steftpetif pat bie unfreien fcpönen fünfte 
tauge Beit pinburep mit Unrecpt ebenfo unbeachtet gelaffen, 
mie bie btofs teepnifepeu, auf ©djönpeit feinen Strtfprud) er* 
pebenben fünfte mit Becpt. £>eget uennt bie unfreien fd)önen 
fünfte „bienenbe ober unfetbftänbige", Xrapttborff „ben Be* 
bürfniffen bienenbe", ©epteiermaeper „gebitnbene", Traufe „nüß* 
tiepe", Bifcper „anpängenbe", oon $ircpmann „oergierenbe", 
©cpaSter „uneepte". „Unfreie" pabe id) fie mopt guerft ge* 
nannt, auep guerft bie oerfepiebenen SBerfmate gufammen* 
geftettt, metepe gu iprer Unterfcpeibung oon ben freien fünften 
bei ben früperen Steftpetifern gerftreut angegeben roareu.*) 

®aS unfreie Stunftroerf bient mefenttid) einem außeräftpe* 
tifepen (fei eS realen, fei eS fingirten) ^med, ift eine Beatität, 
oon ber erft ber Befcpauer ben äftpetifepen ©epein fubjectio 
abtöfen muß, ermedt atS Beatität reale ©efiipte, bie mit ben 
00m abgetöfteu äftpetifepen ©djein ermedten äftpetifchen ©djein* 
gefüpten concurriren fönnen, ift atS Beatität ber fetbftänbigen 
fünftterifdjen Bacpbilbung im äftpetifdjen ©epein einer auberen 

*) Stepp. II. 594-598. 

Äunft fäpig, empfängt einen erpöpten Stöertp bnrd) ebtereö 
Stttateriat unb beanfpruept realiftifdje SSaprpeit. ®a§ freie 
Äunftmerf bient bagegen mefenttid) einem äftpetifdjen $lued 
unb e§ ift ipnt unmefenttid) unb gufättig, menn e§ in ben 
SDieuft auperäftpetifdjer 3^oede geftettt mtrb; e§ ift fetbft fcpoit 
btop nod) äftpetifdjer ©epein, ermedt, fofern e§ rein äftpetifcp 
aufgefapt mirb, nur ibeate ©efüpte opne ©oncurreng mit rea* 
ten, ift ber fetbftänbigen iftacpbitbung burd) anbere fünfte 
unfäpig, oon bem SBertp be§ gu ipnt oermanbten 9J?ateriatö 
at§ folcpem unabpängig, unb beanfprudjt nur ibealiftifdje 
2öaprpeit. 

®ie bisherigen 9teftpetifer fennett unb beaepten enttoeber 
ben Unterfdjieb gmifchen freien unb unfreien fünften gar nidpt, 
bann orbnen fie bie fünfte in eine eittgige 9teipe; ober fie 
fennen biefen Unterfdjieb, bann orbnen fie bie fünfte in groei 
Jteipen, bie auSeittanber gepalten merben, eine 9teipe ber freien 
unb eine ber unfreien fünfte. 2Sie fid; aber biefe beibett 
fReipen gu einanber oerpatten, barüber finb biSper noep feine 
genauen Unterfucpungen angeftettt. Bitbete iebe ber beiben 
©ruppett eine gleichmäßige SRaffe opne Stbftufungen unb fd)ein= 
bare Uebergriffe in bie anbere Beipe, fo märe bie ©epeibung 
fieper unb teiept. 2tber bie ©tufenfotge in beiben Steipen läßt 
bie f^rage offen, ob beibe Jteipen gteidjfam parattet auf üer= 
fepiebenem 9tioeau neben einanber pertaufen, ober ob fie auf 
gteiepem iftiüeau bunt gemif^t burep einanber fließen, ober ob 
fie in einer 9teipe liegen, aber fo, baß eine große Süde gmi= 
fcpen bem ©nbgtieb ber einen unb bem SlnfangSgtieb ber an= 
bereu ftafft, ober ob ba§ ©nbgtieb ber einen fid) mit bem 
StnfangSgtieb ber anberert berüprt. 3m teßteren märe 
meiter gu ermägen, ob tro| foteper Berüprung ein pringipietl 
9teue§ unb StnbereS mit bem StnfangSgtieb ber pöperen Beipe 
einfept, ober ob beibe 9teipen ftetig unb ftüffig in einanber 
übergepen, atfo eigentlich boep roieber nur ©ine sJteipe bilben, 
in ber ein mepr ober mittber mittfürtidper ©rengpunft für groei 
©tufenreipen gefept mirb. 

3nnerpatb ber unfreien fünfte merben mir in meprfadjer 
|)inficpt eine ©tufenfotge gu unterfepeiben paben. gweiepft 
beftept eine ©tufenfotge ber fünftlerifcpen ätteifterfepaft fomopt 
in ber finntidjen Beranfcpauticpung ber ^ft’edmäßigfeit im 
®ienfte beS außeräftpetifepen ^^edeS, atS auep in ber maß= 
ootten, gefepmadootten unb bebeutfamen Bermenbung beS tuju= 
rirenben Ornaments, ©obann ift bie SBürbigfeit, Bebeutfam= 
feit, SBicptigfeit, ©rpabenpeit unb 3bealität beS außeräftpe= 
tifepen Reffes, bem ein unfreies ^unftmerf bient, oon 
mefenttiepem ©inftuß auf bie ©cpäpung, bie bem ®unftroerf gu 
SOpeit mirb, einerfeits roeit ber pöpere ^^^d pöpere reale ©e= 
fiipte auStöft, anbererfeitS meit er ber ircunft größere unb rei= 
epere Stufgaben ftettt, atfo fomopt ber realen conftructiüen 
Bmedmäßigfeit, als auep ber öergierenben becoratioen ©cpönpeit 
einen größeren ©pietraum gur ©ntfattung gemäprt. ®a bie 
becoratioe ©cpönpeit eine retatiü freie, tpeitS rein formale, 
tpeitS fpmbotifcp mit bem Bn^cf fpietenbe, tpeitS in baS ©e= 
biet ber freien fünfte (ißtaftif, SRaterei) pinübergreifenbe B^P0* 
ift, fo ergibt fi^) enblicp mit bem gunepmenben 9J?aße ber 
becoratioen Beimifcpung ein maepfenber ©rab oon retatioer 
f^reipeit ber unfreien ®unft, menn fie auep roefentlicp, ober in 
Uebereinftintmung mit iprem Begriff unfrei bteibt, b. p. fort- 
fäprt, im ®ienfte außeräftpetifcper B^^de gu ftepen. 

3nnerpatb ber freien fünfte ßnbet ebenfalls in meprfadjer 
~infid)t eine ©tufenfotge ftatt. Bunöcpft mirb auep pier ber 

rab ber fünftlerifcpen üfteifterfepaft oerfepieben fein, mit met= 
djer ein unb berfetbe ibeate ©epatt gu rein äftpetifepem BtDede 
in äftpetifepem ©epein oerfinntiept ift. ©obann tritt uns 
auep pier eine Stbftufung beS ibeaten ©epattS im äftpetifepen 
©epettt entgegen, beffen Bebeutfamfeit, SBürbigfeit unb @r= 
pabenpeit bie oerfepiebenften ©rabe geigen fann. ©nbtiep 
merben mir pier eine Beimifcpung an retatioer Unfreipeit in 
oerfepiebenen ©rabeit anerfennen müffen, bie barauS entspringt, 
baß unter Untftänben baS feinem Begriff naep freie ^unftmerf 
in einer feinem Begriff miberfpreepenben ütBeife, atfo unmefent* 
tiep unb gufättig, mepr ober meniger in ben ®ienft außer= 
äftpetifeper B^^e geftettt mirb. 
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2öir Mafien alfo etnerfeit§ eine relatioe Sreipeit in ben 
unfreien fünften, anbererfeitS eine relatioe Unfreiheit in ben 
freien fünften anguerfennen, beibe als abgeftufte. ©S fragt 
fiep, ob jt)ierburd^ nicpt ein aßntäplidjer unb ftie|enber Ueber* 
gang gmifchen beiben bjergefteECt Serben !ann. 

1 ®er ©rab ber fünftlerifdjen äReifterfdjaft, mit ber baS 
unfreie ober freie ^unftmerf bepanbelt ift, mirft für bie ASertp* 
fdjäpung beS ^unftfennerS oft allein auSfd)laggebenb, infofern 
bie ^unftfennerfcpaft oon bem Snfjalt abfiept unb nur auf 
bie ©arfteßungSfunft SSertp tegt. ©emth ift eine fold^e Ab* 
ftraction oom bargefteßten Inhalt einfeitig unb eine Werfen* 
nung beS untrennbaren Sneinanber oon äftpetifdjem ©epalt 
unb ^orm; aber fie ift bodj immer noch minber oerfeplt als 
bie laienhafte Abftractton oon ber Ausführung unb baS aus* 
fcpliehliche Igaften am Supalt, baS eine nocp oößig mangetnbe 
äftpetifcpe 93ilbung bemeift. Aus bem ©eficptSpunfte ber SD^eifter= 
fdjaft ber Ausführung tonnen bie unfreien ^unftmerfe mit ben 
freien aßerbingS in eine einige fReipe georbnet merben. ©in 
meifterpafteS ©tüd ber ©olbfcpmiebefunft fann aus biefem ©e* 
ficptspunfte fünftlerifcp mertpüoßer fein, als eine gange ©arntn* 
lung monumentaler ©emälbe. Snfofern fiep ber üüiarftpreiS 
ber ^nnftmerte mefentlicp nach ber SReifterfdjaft ber AuSfüfj* 
rung richtet, orbnen fid} aucf) mit ßtecpt bie unfreien ®nnft* 
merfe oon felbft mit ben freien in eine forttaufenbe ßteipe, 
ohne bah bie Freiheit ober Unfreiheit einen Unterfc^ieb im 
üßiarftmerth bebingte. Sn biefer fReihe ftehen nun aber nicht 
etma bie unfreien ^unftmerfe gu unterft, fo bah bie freien fid) 
ihnen lüdenloS als gmeite Abteilung anfcplöffen; fonbern freie 
unb unfreie folgen einanber bunt burchmifd)t. ®iefe Spatfacpe 
bürfte genügen, um baS ÜJRihoerftänbnih gu befeitigen, als ob 
burdj bie gutpeilung einer ganzen ®unft ober eines beftimm* 
ten ^unftmerfS gu ben unfreien fünften ber SBertp berfelben 
für ben $unfttenner perabgefept, ober bie gu ihrer £)erüor= 
bringnng erforberliche lünftlerifdje ÜJReifterfdjaft auf eine tiefere 
©tufe gefteßt merben foßte. SSeber ber fitnftlerifcpe, nocp ber 
culturgefchichtliche SBertp eines $unftmerfS mirb burch feine 
®enngeid)nung als unfreies ^unftmerf beeinträchtigt; ift eS 
bod) betannt, bah bie funftgefcpichtlichen ©podjen tpeilS nach 
ber §aartracpt, theilS nach arcpiteftonifcpen ©tilarten benannt 
merben. 

Aber bie öoßftänbige äftpetifcpe Veurtpeilung bedt fid) 
nicht mit ber Vemertpung, bie ber Kenner unb fammelnbe 
Siebhaber ben ^unftmerfen nach SJiahgabe ber in ihnen ent* 
falteten fünftlerifcf)en SDleifterfcpaft gu Speil merben Iaht, fon* 
bern pat baneben noch anbere sIRahftäbe angulegen, menn aud) 
nur ibeeße Unterfchiebe burch biefelben bebingt merben. ©nt* 
fcpeibenb für bie. äftpetifcpe Veurtpeilung beS ganzen SöerfeS 
bleibt baS Verpältnih ber fünftlerifcpen SDarfteßung gu bem 
bargefteßten Snpalt, unb nicht baS erfte ©lieb biefeS Verhält* 
niffeS aßein. SBenn baS ^unftmerf als ^Realität einem anher* 
äftpetifcpen $mede bient, fo ift bie nähere Veftimmung biefeS 
3medeS oon burcpgreifenber Vebeutung. ©cpemte, ©taß, 
|)ütte, SßobnpauS, ©cploh, Kirche geigen eine auffteigenbe 
Stufenfolge in ber Vebeutfamfeit beS $roedeS. Aber bie 
mefentliche ©ienftbarfeit unter bem auheräftpetifcpen 3mede ift 
in ben unfreien fünften aßen ©tufen gemein, unb barum 
bleibt auch ber Uebergang gmifchen ihnen flüffig, mäprenb bie 
©renge gmifchen einem menn and) noch fo bebeutfamen Vau* 
merf unb einem freien Äunftmerf eine fd)arf abgefd^nittene ift, 
meil baS erftere mefentlidh einem auheräftpetifcpen $mede bient, 
alfo üftittel gu einem anberen 3mede ift, baS leptere bagegen 
mefentlicp einem rein äfthetifd)en $mede bienen, alfo als $unft= 
merf ©elbftgmed fein foß. deshalb finb auch aße Verfudje 
oerfehlt, bie ©renge gmifchen freien unb unfreien fünften fo 
gu giepen, bah fie gmifchen bie fird)ltd)e unb profane Arcpt3 
teftur, ober gmifchen bie öffentlichen unb ^riüatbauten fällt, 
©o meit ber höhere auheräftpettfcpe 3med bem Zünftler @e* 
legenpeit gibt gur ©ntfaltung höherer conftructioer unb rei* 
cperer becoratioer ©cpönheit, ermeift er fid) inbirect auch äftpe* 
tifch befrucptenber, aber er hebt barum hoch niemals baS 
$unftmerf auS ber ©tufe ber unfreien $unft in bie ber freien 
empor. 

Umgefehrt fann ein freies ^unftmerf burch SebeutungS* 
lofigfeit beS in ihm oerfinnlid)ten ibealen ©elfalteS auf eine 
fefjr tiefe äfthetifche ©tufe gebrüdt merben, ohne bah e§ barum 
aufhörte freies ^unftmerf unb äfthetifdher ©elbftgmed gu fein, 
ober ber ©attung ber unfreien Äunft baburch audh nur näher 
gerüdt mürbe, ©in ©tißleben, baS bie trioialften ©egenftänbe 
barfteßt, ftef)t ungefähr auf ber unterften ©tufe, bie ein freies 
^unftmerf einnehmen fann, mag eS burch öie üßieifterfcljaft 
ber fünftlerifdhen Ausführung nödj fo fyoty ftehen. Aber auch 
bei mangelhafter Ausführung bleibt eS ein freies Shtnftmerf, 
baS feinem anberen bient als bem, äfthetifdj genoffen 
gu merben. ®ie heute mieber öfters aufgefteßte Anfidjt, bah 
ber bargefteßte Snhcilt oößig gleichgültig unb nur bie fünft* 
lerifche Ausführung für ben ASertlj beS ^unftmerfS mahgebenb 
fei, ift ein äfthetifdher Sorthum, ber in oppofitioneßen Ueber* 
gangSfrifen immer mieberfeljrt, aber aud) immer oon ifteuem 
fiep felbft ad absurdum führt. SBenn am SRahftabe ber fünftle* 
rifchen 9Reifterfd)aft bemeffen freie unb unfreie Sunftmerfe 
eine eingige ßteihe auf gleichem 5Rioeau bilben, innerhalb bereu 
Vertreter beiber ©attungen untfcpiebSloS mit einanber abmedhs 
fein, fo ift aus bem ©eficfjt&punft beS SnhalteS eine hoppelte 
ßteihe auf üerfdfiebenem $Rioeau feftgufteßen. Sebe ber beiben 
Leihen hat ihoe eigene Abftufung nach ber 93ebeutfamfeit beS 
SnhalteS, aber feine greift in bie anbere über, fonbern beibe 
laufen mehr ober meniger paraßel mit einanber auf oerf(hiebe* 
nem ßiiüeau fort unb bleiben burd) biefen ßtiüeauunterfchieb 
getrennt. 

(@ct)Iuj3 folgt.) 

^Ijeatedeben an ber 
3Son (Sufiaf d. Steffen.*) 

®aS heutige englifdfe ©dhaufpiel fteht, meil bie Verhält* 
niffe SonbonS baS forbern, noch auf ber ©tufe beS äftelo* 
bramaS. ®a man fein ^ublifum aus bem ßRißionengemimmel 
auffifdjen muh unb biefem nicht aßgubiel ©efchmad, Snteßi* 
geng ober Verfeinerung gutranen fann, jagt man mit gefd)äftS* 
mähiger Unberfrorenheit nath ben ©ffecten, bie „baS $ublifum 
angeln" foßen, unb biefefinb: bis gum Söahnfinn oerfcprobene 
unb oerbrehte ©haraftere, fenfationeße — am liebsten crimi* 
neße — ©ituationen, einige oermidelte Sntriguen — fomie 
glängenbe, höd)ft ooßenbete ^ecorationen unb 9Jiafd)inerien. 
®agu ift aber gn bemerfen, bah oon biefen fdiönen ©acpen 
nur bie letztgenannten neu unb intereffant fein müffen, ©haraf* 
tere, Situationen unb Sntriguen müffen bagegen alt unb ab* 
getreten mie bie ©trahe fein. Sohn Vuß, ber Sfjeaterbefucher, 
liebt eS nämlich, nur barüber gu erfcpreden, gu meinen, gu 
lachen unb ftdfj gu freuen, morüber gu erfdhreden, gu meinen, gu 
lachen unb fid) gu freuen er oon ^inbeSbeinen an gemöhnt ift. 

$D)ut nun ber finbifcpe unb rohe ©efchmad beS fßubli* 
fumS baS feinige, bie Sonboner ^heöter^eraiur auf fo niebriger 
©tufe gu haßen, fo ift eS nicht minber gemih, bah bie ©rö* 
henoerhältniffe SonbonS mit bagu beitragen, bie ©chaitfpieler 
gu oerberben. ®ah etn ©tüd Anflang ftnbet, bebeutet näm* 
lid) in ber englifchen ßfiefenmetropole, bah eS brei*, üier*, 
fünf*, ja ad)thunbertmale hiutereinanber, ober hödjftenS burdh 
furge S^oiou unterbrochen, aufgeführt mirb. SDaS „^Repertoire" 
ift für ben Sonboner Jljeuterbirector et« ooßftänbig unbefann* 
ter Vegriff. ©S begablt fiep, ergo Iaht uns unfere ®unft rui* 
niren! 9Ran nu|t ein neues ©tüd ab mie ein Vouo ©cpuhe, 
benft an eine ÜReuigfett nidjt, epe jenes öconomifd) unbraudh3 
bar gemorben ift, unb baS bauert in einer fo auherorbentlidj 
üolfreid)en ©tabt mie Sonbon fepr, fepr lange. ®te ©epau* 
fpieler fönnten niepr als einmal gu feelenlofen Automaten herab* 

*) Surd) bie ©üte ber Sßerlag§|anbluttg bojt ißeter §obbtng in 
üeippg föniten mir obige anjiet)enbe ©c^itberung bem reid^ iüuftrirten 
SBerte: „?Iu§ bem mobernen (Snglanb" entnehmen, beffen le^ie 
Sieferung in biefen £agen erfetjeint. 
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finfen, beüor eg umnobern mirb, bag ©d)aufpiel gu febjen, in 
bem fte auftreten. 

$aum minber fdjäblid) für Sonboug ©djaitfpielermelt ift 
e^, bah bie gigautifcf)en ©erhältuiffe ber ©tabt jebert einiger¬ 
maßen ijerborragenben ©ühneufünftler aitreigen, „auf eigenen 
f^üßen fteßeit modeu", b. f). SDirector eineg eigenen StßeaterS 
gu loerbeu unb nie mehr aubere alg alte ©raoourroden ober 
fotdje gu fpielen, bie ißnt eigeng auf ben Seib gefdjnitten 
finb. *£)er ÜRame beg $)irectorg fod bie Seute Veranließen, 
^umeilen ermeift fid) bie ^Redjnung jebod) falfd) — bag Unter* 
nehmen fallirt, nielTeicßt meil ber gute ©djaufpieler ein fcßfecßter 
®irector mar. @g ift für Bonbon eigentßümticß, nidjt ein ein* 
gigeg t)t’rborragenbeg ©d)aufpieler=©nfemble gu haben. 3Ran 
briiftet fid) bafür mit einer ÜRenge £>irectoren, bie fid) einen 
$Ruf atg nortreffticße ©djaitfpieler errungen t)atte^ unb bie 
bödjfteng mit einem ober bem anberen „©terne" gufammen* 
fpielen, übrigeng aber oon einer troftlofen ©ammlung 
langmeiliger äRitteImä|igfeiten ober ungebührlich gebulbe* 
ter ©fufd)er umgeben finb. ©nglifd)e SJRelobramacteure ober 
*actricen geniren fid) feiten, frei unb offen gum ©ublifum, 
ftatt gu ihrem Partner gu fpredjen. £)ag ©ublifum toieberum 
ift eg gemöfjnt, ©churfen auggupfeifen unb £ugenbbo!be gu 
beflatfdjen oßne ©erüdfidjtigung beg flehten Slebenumftanbeg, 
bah bie ©djurfen in ber Siegel meit lebhafter unb natürlicher 
alg bie ahnten, aufgepupten £ugenbmufter gefpielt merben. 

©ieljt man ein richtigeg, nicfjt anSfcßließticf) poffenpafteg, 
auf Sonboner ©oben gemachfeneg ®rama, fo erfennt man fo* 
fort, bah bagfelbe eigentlich aug gmei unabhängigen ©tiiden 
befteßt, bie roie bie ©lätter eineg ^artenfpielg unter einanber 
oermifdjt mürben. ©g befteht gu 50 ©rocent aug einer äußerft 
naioen englifchen ^Soffe unb gu 50 ©rocent aug fjaarfträuben* 
ben äRorb*, ©d)minbel* unb ^5oti§eigefdßicßten. SDie ©djau* 
fpteler verfallen auch m i*mei gletcß ftarfe, ftreng gefcßiebene 
©ruppen: in eine, bie bie ©offe, unb in bie gmeite, bie bie 
fftäubergefchidjten fpielt. ®ie ©eenen löfen fid) in ber Söeife 
ab, bah fämmtliche SJRitglieber ber einen ©nippe einen ©eneral* 
abgang ha^ morauf ebenfo pünftlid) mie unmotiüirt bag 
mehr ober minber allgemeine Sluftreten ber anbern ©ruppe 
folgt. ®ie Herren unb tarnen ber ©offengruppe fchmapen 
ade in SDigfant, entmideln eine fabelhafte $ungenfertigfeit, 
ftolpern — mag mahrfdjeintid) alg guter, fomifcher ©til an* 
gefehen mirb — in ber fonberbarften 2Beife umher unb machen 
guroeilen einen unermarteten ©eitenfprung, ber bie tarnen nicht 
feiten auf ©ophalehnen ober ^enfterbretter unb bie §erren auf 
STifdje unb ©tadete-üerfept. ®ie .Sperren ber Sftäubergefchicfjte 
finb bagegen ade Stitter oon ber traurigen — fd)auerlicßen 
ober nur feierlichen — ©eftalt, unb bie zugehörigen grauen 
tragen augfdjliehlid) graue ober fdjmarge Meibung unb haben 
ade tiefe Slltftimmen, bie ben gangen SIbenb in unglüdoer* 
heihenber SBeife tremoliren. 

©ine anbere, nie fehlenbe ©igenthümlidjfeit ber Figuren 
eineg mobernen, populären Sonboner SDramag ift bereit merf* 
miirbigeg ©erljältnih gum ©uten unb ©Öfen biefer ©Mt. 
Unfere englifchen S££)eateröid)ter haben eg bequem unb gmed* 
bienlich gefunben, bie lanbläufigen S)ogmen oon £)immel unb 
§öde einer grünblichen Umarbeitung gu unterließen, ©tatt 
gu betonen, bah öie 9LRenfd)en je nad) ihrer ÜebenSfüßrung 
nad) einem oon biefett ©läpen gehen, feßeinen jene dichter 
mit ben braftifeßen SäRitteln beg dRelobramag bemeifen gn 
moden, bah ber äReufd) entmeber Oont Spimmel ober oon ber 
£)öde fommt, unb bah feine Spaitblungen fieß banad) richten. 
®ie ber genannten Stäubergruppe gugeßörigen ©paraftere fd)ei= 
ben fid) alfo mieber in gmei, burd) eine uttüberbrüdbare Muft 
getrennte Untergruppen: bie ber ©d)urfen unb bie ber ^eiligen. 
®ie Stfjeaterbidjter Soubong finb mahrfcheinled) feine ®armi* 
nianer, eg ift menigfteng fonnenflar, bah fie an feine Xrang* 
mutabilität beg 9Renfd)end)arafterg glauben. Shre ©djurfen 
finb ©churfen saus phrase unb in ade ©migfeit, oon ber SBiege 
big gum ©rabe unb ohne Untfehr. SSohl fann eg üorfomtnen, 
bah ein Unterfdjurfe ober ÜRebenfchurfe, mie man nun fagen 
mid, in ber ©chluhfcene oon Steue gepadt mirb; bie moralifche 
SBtrfung biefer ntoralifchen Ummaublung geht aber baburd) oer* 

loren, bah ber betreffenbe ,^erl furg oorher oerrüdt gemorben 
ober halb gu !£obe erfchredt morben mar. ®ie Opfer biefer 
©churfen — mag märe ein dRelobramafchurfc ohne Opfer? — 
finb in ihrer SIrt gleicß unbegmiitgbar hartnädig. ©ie finb 
©ngel ohne bag geringfte ©omprontth unb paffen gu allen 
feiten unb unter aden ©erhältniffen auf ißunft unb ©trieß gu 
bem 9ted)tfd)affenheitgibeal beg englifchen ©hi^fferg. 'SDag 
©ntgüden beg ©ublifumg ift grengenlog, beim eg glaubt in ben 
©ngeln auf ber ©ühne feiu ©benbilb — uatiirlid) in ©onntag* 
nadhmittaggauggel)efleibern — gu erfennen. 

®ag mag man moralif^en Sbealigmug nennen, menn man 
mid, eg gibt itng aber eine jämmerliche Stunft. 

@g ift faum nöthig fjingugufügen, bah, nad)bem bie ©ngel 
beg ©tüdeg burch eine gehörige ©taffe ©leitb gegerrt mürben, 
ber ©chluh ftetg gut ift, b. h- bah bie ©churfen ^>anbfd)eden 
angelegt unb bie ©ngel biel, bie! unoerbienteg ©elb unb auch 
„ einanber/; friegen. 

Obmohl bag tßpifeße Sheaterpublifunt an ber Xhemfe alfo 
mettig SIhnung baoon hat, mag lebenbe, moberne bramatifche 
^unft bebeutet, ift eg bod) fehr anfprud)güod in ©egug auf 
^nfeenirung unb auf bramatifeße ^unftftüdchen in befanntem 
unb erprobtem ©tile. ©o barf g. ©. in einem richtig feinen 
unb „ijeilfamen" Sonboner SOtelobrama nie eine neue uub 
fpanuenbe ©ariation beg mofjlbefaunten uub populären „Un= 
menfchlid)feitg = ^unftftüdeg" fehlen. 2öir öerbeutlid)en bag 
burd) ein ©eifpiel: ©ineg ber erfolgreichen ©rgeugniffe ber 
SJtelobramenhrma £). ©etitt unb ©. 9t. ©img, beffen .Spanblung 
in ein ©ifenmerf oerlegt ift, bot eine „^ochofenfcene", bereu 
^Brutalität einen unoergärtelten Snbianer in bie flucht gejagt 
hätte, gür Sonbong Sheaterpublifum mar bag jeboeß nur 
eine feufationede, neue ©ariation über etmag Sllteg unb ©e* 
mohuieg. ®ie SSBerfgarbeiter im ©tüde finb aug üerfchiebenen 
Urfad)en gegen ihren ©5erfmeifter, ben Unterfdjurfen beg 
©tüdeg, aufgebracht, unb in ber lebten ©eene beg britten SIfteg 
— mo ein anftänbigeg ©ieractmelobrama feine ^limaj; haben 
muh — ftürmen fie, ben ©erhöhten mit fich fcßlepßenb, unter 
fdjredlidjem ©ebrüd auf bie ©ühne. $)er SäRann fod gelpncht 
merben. 9Ran hält ihm eine lange Sifte feiner Untljaten oor 
unb mirft ihn gur 9Ibmed)3lung auf ber ©rbe umher uub gmar 
mit einer ©emalt, bie oermutfjen läht, bah ihm im gangen 
Seibe fein ßnodjen mehr unoerfehrt geblieben fein fann. ©inige 
aug ber Stotte fcßleppen einen Ungeheuern ©cfjlägel herbei, um 
il)m bamit ben Äopf gu bearbeiten. SDiefer ©lan mirb inbeß 
alg gu einfach oermorfen — er fod in einem ©d)me!gofen bei 
lebenbigem Seibe oerbrannt merben. ÜDtitten auf ber ©ül)ne 
ftel)t ein coloffaler Ofen; beffen ftarfer ©ifenbedel mirb meit 
aufgefeßlagen, eine gemaltige glammengarbe lobert ben ^u* 
fdjauern baraug entgegen ... unb nun beginnt ein oon mir!* 
licßem Snbianergeheul begleiteter ^ampf, ein §in= unb §er* 
ftohen, bag einige äRinuten anbauert. 2öenn bag Opfer bann 
nadh fdjredlicfjen ©üffen unb ©töhen big hießt an ben Ofen* 
fcßlunb gebrängt mar, glüdt eg ihm, fich loggureifjen unb ein 
paar @d)ritte feitmärtg gu gelangen; ber dRann mirb aber 
mieber eingefangen, unb nun beginnt bag ©cßaufpiel oon iReuem, 
big man glaubt, bah bag ©itblifum oon biefer belicaten Slugen* 
uub Ohrenmeibe gefättigt fein fönne. 

©egüglicß ber ©offen ift eg unnötig, bei biefen ©ted* 
üertretern beg Suftfpielg an ber £hemfe länger gu Oermeilen, 
©ie finb in ben meiften $äden rein albern*rührfelig unb em* 
pfehlen fich ßöcßften§ burd) ben dRangel an Unanftänbigfeit. — 
„iRun, bag ift ja fd)ön fo", mirb mandje genügfame ©eele 
oiedeießt einmenben. 2öir magen jeboeß, geftüpt auf Sonboner 
©rfahrungen, gu behaupten, bah folcße negatioe ©erbienfte bie 
ßunft nicht hmhern, gu beliebiger Xiefe ber ©rniebrigung 

hinabgufiufen. 9Ran fpielte g. ©. im „©tranb^h60^^' nidjt 
meniger alg 700 silbenbe hintereinanber ein ©ammelfurium beg 
aderplatteften Unfinng, „Our Flat“ genannt. Sänger alg gmei 
Sahre ftrömte bag ©ublifum begeiftert h^rgu, um gu feßen, 
mie ein oorn ©jecutor eben auggeleerteg 3^mmer mit ©abe* 
mannen dübeln, Giften, ©fannen unb bergleidjen neu möblirt 
mürbe, uub mit ed)t britifeßer Slugbauer gu greinen über bie 
höcßft unermarteten mafellog fomifheo ©ituationen, bie baraug 
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entftepen, bah uneingemeipte S3efud^er fiep auf btefe ©egem 
[tänbe fepen, beneit burcp übergemorfene Stoffe unb Seden 
eine getuiffe Aepnlicpfeit mit Rtöbeln gegeben morben mar. 

Sie Surlegfen finb nicpt meniger läppifcp alg bie hoffen, 
fie bieten aber öon einigen ©eficptgpunften aug ein Sntereffe, 
bag ben teueren abgept. (Sg liegt bag barin, bah eg bem 
ntobernen (Snglanb an einer einbjeimifcfjen Oper oöllig feplt 
unb bah ber Auffcpmung ber peimifcpen burlegfen Operette im 
Saufe ber testen Sapre für bag ÜRufifleben an ber Spemfe 
beffere feiten zu berfprecpen fcpeint. Sie ^eimifc£)e Operette 
pält fiep menigfteng, mäprenb bie peimifcpe Oper §mar ein 
Sebut magte, aber total mipglüdte. (Sin Speaterbirector, ber 
burcp bie Seitung eineg halben Supenbg non Opercttenbüpnen 
reicp gemorben mar, erbaute nämlidp beim (Sambribge (Sircug 
nape bem Srafalgar Square ein pracptoolleg Dpernpaug, bag 
„Royal English Opera“ getauft unb mit SuKiüan'g zu biefer 
©elegenpeit befonberg componirtem SJRufifbrama „Ivanhoe“ ein* 
gemeipt mürbe. Racp einjäprigem .Qmeifampfe gmifcpen ber 
patriotifcpen Opernbirection unb bem unmufifalifcpen englifcpen 
fßublifum mar eg enbgültig ermiefen, bah bie größte Stabt ber 
(Srbe eine ftänbige Oper nocp nicpt unterpalten fann. Sn 
„Her Majesty’s Italian Opera“ in (Sobent (Farben merben 
Ztoar mäprenb ber Saifon bie 50?eiftermerfe continentaler 
(Somponiften — barunter bie Ricparb SBagner’g — aufgefüprt; 
fobalb bie italienifcpen, beutfcpen ober franzöfifcpen Sänger 
unb äftufifer aber peimge^ogen finb, bermanbelt fiep ber epr* 
mürbige SRufiftempel oft in eine ber in (Snglanb fo beliebten 
girfugmenagerien, morin aßerpanb Raubtpieren „Äunftftücfe 
§u macpen" beigebracpt mirb. 

„Gaity“, „Lyric“ unb „Savoy Theatre“, fomie bie „Opera 
Comique“ finb bie bebeutenbften Sonboner Speater, bie bie 
Operette §ur Spezialität gemäplt paben. Sag aflerpopulärfte 
barunter ift oiedeicpt bag „Gaity Theatre“ am Straub, bag 
nun feit mepreren Sopren bie parobiftifcp burlegfe Operette 
mit glänzenbem öfonomifdjen (Srfolge gepflegt pat. (Sine für 
bie Seiftung beg ©aitptpeaterg tppifcpe Sorfüprung mar bie non 
„Carmen up to date“, in melcper ßibrettobicpter unb (Somponift 
Sizet'g „(Sannen" parobirt paben. 

(Sin Originalftücf zu öerbrepen unb um unb um zu menben 
unb fcenifdje Spähe zufammenzuflicfen ift ein billigeg Serfapren, 
bag in Sonbon fcpon ben fReiz ber Reupeit oerloren pat. Sie 
fogs unb bag (Sitpleben Spemfebabetg beförbern bie (Sntmide* 
lung ber fßpantafie nicpt, eg pat alfo unleugbar feine SSortpeile, 
$ajfa SBarg’g berüpmtem Rezepte: „j)Ran nimmt" zu folgen. 
„Carmen np to date“ macpte ben Anfprucp, luftig unb unter* 
paltenb zu fein, meit eg ein milbeg ©emengfel oon fpanifcpen 
unb englifcpen ^oftümen unb Sofalanfpielungen barbot, meil 
eg oon billigen politifcpen Sagegmipen mimmelte unb meil alle 
(Sparaftere ber Originaloper, anher bem (Sarmen'g felbft, um 
unb umgefeprt maren, fo bah fte bie olbernften (Slomnroüen 
bilbeten. So mürbe ber Stierfecpter oon einer Same gefpielt, 
bie fentimentale üRicpaela mar zur robuften ©rünmaarenpöferin 
bermanbelt, Son Sofe mar ein oollftänbiger §arlefin u. f. m. 
— Sie SJiufif mar, big auf einige anziepenbe (Sinzelpeiten, 
pöcpft banal, bag Sollet bagegen entzücfenb unb bie Augftattung 
auherorbentlicp fcpön. SBag bag ipublifum näcpft bem Sollet 
am pöcpften zu fcpäpen fdtjien, mar bag üppige Aßipeln über 
moplbefannte Sagegereigniffe. Auf Realigmug berftept man 
fiep am Ufer ber Spemfe nicpt, bag pinbert aber nicpt, bah 
man feinen ©altimatpiag np to date gebraept zu fepen münfept. 

Sie (Snglänber paben in ben lepten Snpren mit erftaun* 
lieper Sdpnelligfeit eine mitflicpe Seibenfcpaft für Speateroor- 
ftellungen oon groper fßraept unb Scpönpeit entmicfelt. Sie 
Slugftattung ber Opern, gröberen Scpaufpiele, „Pantomimen", 
Sallette unb Selorationgftücte übertrifft naep ben beften Kennern 
alleg, mag man in irgenb einer anbern SBeltftabt fepen fann. 
Sie Summen, bie bei jeber befonbern ©elegenpeit auf Sefora^ 
tionen, iRequifiten, ^oftüme, meepanifepe ^ülfgmittel unb Se= 
leucptunggeffecte oermenbet merben, erfdpeinen faft unglaubticp. 
iRur eineg ift nocp iiberrafepenber, ber ©ntpufiagntug nämlicp, 
momit bie englifdje SIEtcgemeinpeit — oom Srinzen oon SBaleg 
an big zur Arbeiterin mit füitfzepn Schilling SBocpenlopn — 

(Selb unb $eit baran menben, fiep mit einer folcpen Augen- 
meibe aufzufrifepen. 

SieÖeicpt beleuchten bie eigentpümlicpe Sorliebe für prunf= 
oolle Secorationen unb (Softüme feine Speaterborfüprungen 
Sonbong fcplagenber alg bie prächtigen, in oolffter Sebeutung 
beg SBorteg oolfgtpümlicpen „Skipnacptgpantomimen", für bie 
befonber» bag „Srurp^Sane Speatre" unter Sir Anguftug 
|)arrig' talentboller unb energifeper Seitung einen popen 9tuf 
gemonnen pat. Surcp auherorbentlicp fepöne Augftattung unb 
bie (Sinlage pübfcper (Sefangg= unb äRufifnummern, fomie 
burep eine fOiettge fatirifeper Anfpielungen auf bie politifepe 
Sageggefcpicpte, pat man eg naep unb naep oerftanben, alle 
Atterg= unb (Sefeüfcpaftgflaffen zu biefen für Äinber berechnete 
Auffüprungeu peranzitziepen. (Sine biefer beliebten ^antomimen 
„Pnss in boots“ (Ser geftiefelte ^ater) ermieg fiep alg ein 
Augftattunggftücf in ber bermegenften Sebeutung beg SBorteg 
unb — trop beg fepr alten (ötoffeg — alg eine ißoffe mit 
befonberg ftarfer Socalfärbung obenbrein. Sie Sorftellnng 
itapm oolle oier Stunben in Anfprncp, opne bah habet ber 
Sorpang ein einzigeg Üftal perunterging; bie eilte Scene löfte 
unmittelbar bie anbere ab, eine Ueberrafcpung jagte bie anbere 
— unb feine ^aufe bazmifepen! 

@g liegt in ber Statur biefer auf ppantaftifepen ißrunf 
unb blenbenbe ©ffecte bereepneten Sorfüprnngeit, bah bie 
Speaterbirection fiep pierin Sapr für Sapr felbft zu überbieten 
fuept. Saffelbe gilt Oon bem „grand military, sporting and 
spectacular Jdramas of modern life“, bie Anguftug ^arrig, 
menn bie ^Pantomimen out of season finb, im Srurp=£ane 
aufzufüpren pflegt. Sa gibt'g auf ber Süpne ein (Semimmel 
§unberter oon 'SReufcpen; ein paar fepmere four in hands 
(Sierfpänner) unb einige elegante SMefcpen, fomie minbefteng 
ein Supenb Reiter befiliren bann über bie Sretter. 3Ran 
befommt anep elegante Salong zu fepen, morin nieptg £eim= 
färbe ift, benn Oon ben aug foftbaren Holzarten unb (Sobeling 
beftepenben ASänben mit ipren maffioen Spüren unb (Scfpfeitern 
an big zu ben funftoollen SRarmorfarainen über ber gtuer- 
ftätte, ben prächtigen Sücperfcpränfen, ben riefigen djinefifepen 
Safen unb ber ganzen 9Renge oon ^unftmerfen, bie man alg 
Zum mobernen englifcpen Gomfort gepörenb betraeptet — ift 
alleg folibe äöirflicpfeit unb oon einer ber groben 9Röbelpanb= 
lungen Sonbong zu biefem $me(fe geliepen. 

Sag einzige nicpt Sßirflicpfeitg'treue bei ber ganzen Sor= 
füprung ift ber Sialog, bie ^ntrigne unb bie Art, mie fidj 
bie Sdjaufpieler iprer Aufgabe entlebigen. 

Sag pöpere Sd)aufpiel älteren unb neueren Satumg mirb 
in Sonbon oon einer beftänbig meepfetnben Anzapl oonSpeatern 
gepflegt, bie alle unter ber Seitung perborragenber Süpnen= 
fiinftler ftepen — ber actor managers, mie fie in ber englifdjen 
Sreffe peihett. Sag „Spceum=Speater" (unter ber Sirection 
§enrp ^roing) unb bag „.‘papmarfet^Speater" (unter be 
Seerbopm Sree) finb baoon bie oorzügtiepften. Sag erfG 
genannte ift berüpmt megen feiner gropartigen Spafefpeare= 
Sorftellungen, unb bag zweite megen feiner mnftergültigen 
Auffüprungen guter moberner Arbeiten, mie Sbfen'g „Solfg= 
feinb", 0gcar SBilbe’g „A woman of no importance“ nnb 
§enrp Artpur Soneg’ „The dancing Girl“. Sonft tonnen 
nocp unter ben Speatern Sonbong, bie ber mirfliepen brama= 
tifdjen ^unft Aufmerffamteit fdpenfen, genannt merben: bag 
„(SarridhSpeatre", unter Seitung beg pumoriftifepen (Sparafter= 
fpielerg ^opn §arc, bag „(Sriterion-Speatre" unter bem 
fafpionablen (Sparleg SBpnbpam unb bag „St. Sameg-Speatre" 
unter (Seorge Alejanber. Sefonberg merfmürbig megen feiner 
mutpigen Reformbeftrebungen ift bie oon $. S. (Srein geleitete 
unb aug bieten perborragenben Zünftlern, Scpaufpielern, bra= 
matifepen Amateuren unb Shtnftfreunben zufmnmengefepte 
„Snbepenbent Speatre Societp". Son biefer bramatifepen 
Sereinigung mürben ^bfeiüg „©efpenfter" in (Snglanb zum 
erften 3RaIe aufgefüprt, unb bag „Süibepenbent Speatre" gept 
überhaupt barauf aug, ältere unb neuere bramatifepe Arbeiten 
oorzufüpren, bie mopl ®unfG, in Sonbon aber feinen §anbelg= 
mertp paben, b. p, in ben Augen beg gropen Sonboner 9ßubli= 
turng bag (Sintrittggelb nidjt mertp finb. An biefer für bie 
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Sottboner ©dhauBühtte fo t)ö<hft nötigen fReformarbeit fabelt 
ftd) ABettige eitergifdjer unb erfolgreicher bet^eiligt, at§ bie 
geniale junge ©chaufptelerin 2Rth ©tizabeth SRobtnS. Sf)r 
g(iif)enber ©ntl)itfia§mu§ für §enrif Sbfen’S Didjtfunft hat 
mehr at» fonft ettoa§ Attbereä ba^u beigetragen, bie ^ugen 
beö Sottboner SCh^aterpublifnmS auf beit groben norbifdjen 
Dramaturgen §u leiden. 3Rih sJtobiit§ oeranftattete perföntid) 
eine fReihe Aufführungen üott „£)ebba ©abter" unb „Sau= 
meifter ©ohteh" unb fpiette bie Sollen ber §ebba unb oor= 
füglich ber gilbet ABanget in fo au§gezeid)neter ABeife, bah 
bie engtifche SEritif — toenn auch üubertoidig — nicht unter* 
taffen fonnte, Sbfen unb feiner englifchen Dotmetfcherin ihre 
befonbere Auf nterf fantfett gu fchenfen. 

Da§ größte aller Theater am ©tranb ift „The royal 
Lyceum Theatre“ — abftohenb oon auhen, öornehnt in ber 
Decoratioit unb feit mehreren fahren tm Sefip oon ©ngtattb§ 
berühmteftem jept tebenben ©djaufpieter unb ©tjafefpearebar* 
fteder, £)enrp Sroing. Da§ heroorra9enbfte ÜJRitgtieb feiner 
©efedfd)aft ift — aufjer ihm felbft — bie oortrefftidje @d)au= 
fpieterin ÜRifj ©den Derrp, bie berühmtefte oon üier im Dtenfte 
Dhatia3 berühmten ©djtoeftern. ARth ©den Derrp, bie niepr* 
mat§ oerheirathet toar, hoch nad) engfifefjer Dtjeaterfitte ihren 
urfpriingtichen nom de guerre nidjt geänbert tjat, zählt einige 
oier^ig Sapre, unb ^enrp Sroittg fdjon einige fünfzig. ARan 
hat e§ hier alfo me|r mit ^unftoeteraneu §u thun. Sroing 
unb bie Derrp toerben jebod) noch ftet§ ebenfo mit Seifad3= 
fatoen empfangen, fobatb fie auf ber Siipne erfdjeinen, toie 
zur $eit, at£ fie im ^enittj ihrer ^ünfttertaufbapn ftanben. 
$ein fpubtifum ift in biefer §infid)t conferüatioer ah§ ba§ 
engtifche — öiedeicfjt gerabe be3hatt>, toeit e§ zu ben fcf)toäch= 
ften unter ben H'unftfritifern gehört unb mit tounberbarer 
Unfdjutb aderhanb Disharmonien mit in ben ®auf nimmt, 
menit e§ im SorauS toeih, bah eS eine „anerfannte ©röhe" 
ift, bie fid) ihm oorftedt. 

©3 muh jebod) gugegebeu merbeu, bah £>enrp ^roing, ber 
©dpaufpieter, feinen fo unbeftriitenen fRuf ber AReifterfdjaft 
genieht, toie £>enrp Srbing, ber Dpeaterbirector. Unter feiner 
Seitung, b. h- im Saufe ber tepten gehn Sapre, ift baS Spceunt* 
theater in manchen .'pinficpten jum befteu ©ngtanbS geloorben 
unb hat in öerbienftboder ABeife baS gegen ©nbe ber fiebriger 
Sapre im gebitbeten englifchen Dpeaterpubtifum faft ganz ein* 
gefdjtummerte Sntereffe für baS popere Drama zu neuem Seben 
enoeeft. Sroing hat fein Dpeater zu einem fo midjtigen $actor 
im SEunftteben ber englifchen Station herüorgehoben, bah feine 
©tubie über baS intedectuede Sonbou unferer Dage Oodftänbig 
genannt raerben fann, menn fie nicht bem Spceumtpeater, feinem 
^Repertoire, feinen ©djaufpietern unb §abitue3 au§ aden ©e* 
fedfdjaftSftaffen — oon ben ARttgtiebern be§ fönigtiepen £mufe§ 
bis herab zum fetbftgebitbeten Sabenjüngting, ber fid) für fecpS 
fßence einen ©tehptap im §interraume ber „Materie" leiftet 
— ein Kapitel getoibmet hätte. ©3 gibt jebod) Seute, bie 
barüber ftagen, bah eS ber geniale unb auherorbenttich er= 
fotgreiche STEjeaterbirector §ur abfotut au§nahm§Iofen Siegel 
gemadjt hat, in jebem über bie 23ühne be§ Spceumtheaterä 
gehenbeit ©tüde bie ^auptrode §u fpieten — ba§ mag nun 
IRomeo ober SJtacbeth, tarntet ober ©tjtjtod, fRichetieu ober 
Othedo, Subtoig XI., Dhoma§ a 33edet ober fonft eine fein. 

Sroing ift nämlich feine§toeg§ ein oon fRatur für fotdje 
i^ietfeitigfeit oerantagter ©cfjaufpieter. ©r eycedirt nicht in 
groben Seibenfdjaften, ift fein befonbere§ ntimifdiel ©enie unb 
feine Au»bilbung ift nicht im minbeften oon tief grünbtidier, 
adfeitiger Art getoefeit. ©r leibet an einem fettfamen äRanget 
an ©etbftfritif. Da§ ift um fo fd)timmer, ba bie profeffioneUe 
Äritif ihn jept faft immer nur mit ©ammetpfötchen anfapt, 
meit er burdj feine SSerbienfte at§ Dhcaterteiter pm ©iinftting 
ber ÜRation geroorben ift unb üiedeicht mehr al§ jeber anbere 
,^ur Hebung be§ Anfehen§ be§ ©chaufpieferftanbeS in ©ngtanb 
beigetragen hat. Srüittg ift einer ber manirirteften Sühnen- 
fünftter, bie man nur fehen fann. ©r leibet au einer merf» 
toürbigen Unfähigfeit, fich auf ber Sühne ftid gu hatten ober 
feine Seroegungen auf ba§ fünftterifd) dRahoode 51t befdjränfen. 
@r ficht mit ben Armen ober fchreitet gefprei^t über bie Sütjne 

in einer Aöeife, bie jeben feiner nicht gemöhnten ^ufchauer 
iteroö§ madjen fann. ©ine anbere ©igenthümtidjfeit oon ihm 
beftetjt bariit, bah feine Au§fprad)e greifenpaft unbeutlicE) unb 
feilt Sortrag oft üoder gän^tid) fatfdjer Setonungen unb un- 
begreiftidjer Raufen i[t. fRedjitet man hierzu, bah er feine 
fRoden ftet§ ftarf fubjectio auffafjt, fo bah fie eper eine Art 
StRobification feiner eigenen prononcirten Serfönlichfeit, at§ 311m 
getreuen Abbitbe ber Sbee be§ Didjter§ roerben — fo begreift 
inan teiept, bah Urtpeite über Sroing’g ©epaufpieterfunft 
fepr oerfdjiebeit au§faden müffen, obioopt e§ feinem einfädt 
^it leugnen, bah er opne Adiberfprud) ber bebeutenbfte 9Raitu 
in ©ngtanb§ mobernem Dpeaterteben ift. Diefe3 ©epeimnih 
liegt barin, bah Srüing mapre dtteiftermerfe fdjafft, menn er 
gerabe eine fRode trifft, bie feiner etioa§ begrenzten fünftter- 
fpeziatität angepaht ift, unb e§ ipm für ben betreffenben Abenb 
gerabe gelingt, feiner beftagen§mertpen SRanier ^äßet anzu^ 
legen. "Dann tritt für Auge unb Dpr ba§ befte oon proing'g 
äReifterfcpaft perüor: bie auherorbenttich feine 9Iüancirung in 
feinem ©piet, ba§ intedigente ©tubium unb bie gemiffenpaftc 
Au§meihetung oder ©ingelpeiten ber fRode, fomie fein inteufioe§, 
00m erften Auftreten bi§ §um testen Abgänge anbauernbeä 
^eftpatten au berjenigen Auffaffuitg ber fRode, für bie er fid) 
entfepieben patte — biefe Auffaffung mag nun zahnt unb 
einförmig ober geniat unb Dotier iiberrafdjenber ABem 
bungen fein. 

StRih ©den Derrp pat üiedeidpt mepr mirfticheS ©epam 
fpietergenie at§ Sroing — ba§ Uttgtüd roid e§ aber, bah fie 
unter beffett Seitung podjtragifcpe Atoden, toie z* S. bie ber 
Sabp ARacbetp übernimmt, für bie ipr Demperament unb ipre 
fßerfönticfjfeit fiep nicht eignen. At§ rein „meibticheS" ABeib 
unb in Iprifcpen ©timmungSfcenen ift fie oft pinreihenb. 

^eutlTeton. 
Waihbi-ucI Oerboten. 

Ektnap. 
58on €. tDürtptnann. 

(©d^tup.) 

®te§ntat fodtc e§ nic^t fo gar eilig getjen mit ber ^oef^eit, e« mar 
Anfang Sttai ba^umal, unb im §erbft erft foüte fie gefeiert roerben. (£nbe 
3uli patte icp Urlaub genommen unb fap im TOoorbab. ‘Sen SBinter 
pinburep patte e§ miep faalb picr, Palb bort gejroidt. Stäme bom 2felbgug 
per, meinte ber ®octor. ÜJterzbacp bagu al§ abfd)rectcnbe§ 33eifpiet Oor 
Angen, brurn tpat icp in ®otte§ Flamen ein Itebrigeä unb maepte miep auf 
bie ©oplen. üangroeilig roar'3 jum ©terben, in ber ißerjroeiflung roarf 
icp mid) auf bie 3'eüungcn, Ia§ fie boit A —3, Dom $>aififcp im abria= 
tifepen 3)teer unb Oom Ärofobit auf ber Sitneburger §aibe — cg roar 
fauerfte ©urfenjeit — unb bie Geburten unb S£obe§fäUe. 

gäüt mir ba eines iKorgeng naep bem 93ab ber 93üc£ auf bag S3tatt, 
bag ber Redner mir bereit gelegt, unb barin auf ben tarnen meiner ©er* 
nifon. sI3ag gibt’g benn bort? $cp palte bie geitung auf Arnteglänge 
üon mir, gitm g'riipftücfen fege icp feinen gmider auf. „©epreefliepeg Un^ 
gliicf//, buipftabire icp peraug, bann flimmert eg mir Oor ben Augen. 
Sdp lege bag 93latt nieber, pole ben 3®ider perüor unb flucpe Oor miep 
pin: „Sam Teufel, roenn man überfid)tig ift/' nepme bie 3eäuag roieber 
auf unb ba, idp patte ganz reept gefepen, ba ftanb er roirfliep unb roapr- 
paftig ber Aame, Banbolf'g Aame, unb id) lag im pergebraditen 3citungg= 
ftii oon einem fdtredlicpen Unglücfgfaß unb Oom Oberft beg fo unb fo 
hielten fRegimentcg, ber auf ber SQ9b burd/g Ipccfenroerf gcfdjlüpft, unb 
Oon feiner gUnte, bie loggegangen, unb Oom ©cpup, oom augenblicfg 
töbtlicpcn ©ebujt . . . 

„®ag ift nidjt roapr," rufe icp laut in ben Äurgarten pinaug, „bag 
fann nidjt fein, fo roirb mit bem iötenfepen boep niept umgegangen." 3!d) 
roerfe bag 93Iatt auf ben SEifcf), eg fällt ju «oben, fdptägt fiep um, unb 
bie ganze ©eite bebedt auep fepon bie hoppelte Anzeige bon ber Familie 
unb Oom Dtegiment. 

Alg icp miep roieber riipren fann, laffe id) mir ein Äurgbudp geben, 
pade auf mit bem näcpften 3U9» fort, naep jjmufe. Ddtir roar ganz lü'r,r 
int Äopf. Söalb fann id) mir bie fpipfinbigften Wöglicpfeiten aug, roie 
bag, roag icp gefefen, cinfacp erlogen fein fönnte, ber peimtüdifepe ©treid) 
eineg bospaften ©efellen. Aicpt bap icp im ©rnft baran geglaubt, icp fonnte 
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nur ben ©ebanfen ertragen, balb hätte icß ßerumrafen mögen in 
fnirfeßenbem ©djmerg mie ein roilbeS ©ßier in bem engen Serfcßlag, 
barem id) gu ben fremben ©efießtern gepfercht mar, eine fcßeußlicße gaßrt. 
ünb bann bie 21nfmtft . . . 

21m Saßnßof [d)on traf id) Seute, bie mir 2ltteS genau gu berieten 
mußten. groei SicutenantS rnaren mit ißm gemefen. ©er eine, ber j 
fd)Ied)tefte ©düße im Segimcnt, märe für fein Beben gern ein rechter 
ÜBaibmann gemorben. Siemanb moeßte ißn gern einlaben, nur Sanbolf in 
feiner §ergenSgüte placfte fiß auf feiner gagb mit ißm herum, ©ott Derzeit)' 
mir’S, auf bie unfcßulbige ©ecte marf ich einen feßmargen Serbacßt, er 
hätte in feinem Ungefcßid mir meinen greunb erfeßoffen. gd) that ihm 
unrecht, bimmelfcßreienö, eS mar auch nur im erften 21ugenblid, mo ber 
®d)merg als ein milber ©rimm empfunben mirb, ber ftch ein Opfer 
fußt, meil er bem gufatt nießt anfann, bem ßeimtüdifßen, ber ihm täp= 
Jpifd) baS Siebfte geraubt. SBäßreitb Sanbolf, gu bem jungen 9Rann gu= 
rüctgeroanbt, auS bem ©ebüfd) ihm gugerufen, mar baS Ungtüc! gefßeßen, 
ich batte fd)on an ber Sahn gehört unb hörte eS mieber bon beS noch 
gaffungSlofen Sippen. gßn ßatte id) aufgefußt fofort, hierauf eilte iß 
gu -äRergbaß'S, gur beflagenSroertßen jungen Sraut. 

9Rir fiel eS ein, mie fie bamalS fiß auf ben Soben gemorfen unb ben 
Kopf miber bie Sretter geftoßen, nun ging fie aufredjt einher, gerabe unb 
fteif unb ftarr, gleich einem fteinernen Silb. „Soß feine ©ßräne hat fie 
bergießen fönnen," flagte ihre SRutter. Sei Stergbaß'S traf iß einen 
hübfehen, jungen SRenfßen, SßbiaS ©ohn, ben Sanbolf am 2lbenb bor 
meiner 2lbreife in'S Sab bei ftch ermartet hatte, unb ber geitüber bei ihm 
Oermeilt. ©ie Seiben rnaren in ftetem Serfeßr geblieben, fihrieben fid) 
oft, ber gunge meift, menn er toaS brauchte, er hatte ftubirt unb mar 
bamit gum glüdlißen ©nbe gelangt. gß hatte ihn nie gefehen, erfannte 
ihn aber gleich an feiner 21eßnlißfeit mit ber ttRutter, beren lebensgroßes, 
gemaltes Sruftbilb Sanbolf befaß. 9Rit ihm ging ich, ben tßeuren lobten 
aufgufuchen. Sanbolf hatte eine beßagliße Sitta inne, in einem flehten 
Sarf gelegen, morin mir biSmeilen am Slbenb beifammen gefeffen, bis 
deiner ben 2lnberen mehr fah, unb unfere ßigarren mie ©’lüßmürmßen 
burch baS ©unfel leud)teten. 

©ie ©onne ftanb tief, ba mir unter ben Säumen binfeßritten, 
ftumm, mir mar nicht um’S Sieben, unb Saul mar gang betäubt. ger= 
fßmettert foKf ich fagen, Derfteinert mie Otti. Banbolf’S alter UnfaS 
fßliß mir entgegen, id) legte bie fpanb auf feinen braunen Kopf. „2Sir 
bleiben jeßt beifammen, 2llter." ©r lief borauS in’S §auS nad) bem 
großen gimmer linfS bom ©ingang. 

„gß barf allein hinein/' bat ich Saul, ber fogleid) gurüdtrat. 
©rinnen aber rnaren ©timmen laut, bie bom Beißenbegängniß 

fpraßen. gß fonnte Siemanb feßen ba innen, hafüg tnanbte id) mich 
einer anberen ©bür gu. ©ie öffnete in Sanbolf S Sefegimmer ober Schreib- 
ftube, mclßen Samen man bem traulichen Saume geben min. fpier mar 
noch 2ltteS, mie er eS berlaffen bor gmei ©agen, fo um biefe geit, nacg öejn 
roaS id) gehört. ®en Sleiftift auf bem ©ßreibtifd) hatte er frifd) gefpißt, 
id) fanttte ben energifdjen iSefferfßnitt. Unter bem Sriefbefcßmerer, bem 
Sabaftüd bom Sefub, ftafen meiße Sapierftreifen, auf bie er gelegentliche 
Sotigen gu maßen pflegte, bon ißm gurecßtgelegt, icß mar ja mit feinen 
fleincn ©emohnheiten bertraut. ©iner babon gudte neben ber Sebermappe 
ßerbor. gß gog ißn gang heraus. 

„Kein ©cßidfal gibt'S, eS gibt nur Kraft unb SSitten, 
©ei ftarf burch biß, fo ift bie Salme bein", 

ftanb barauf mit Sleiftiftgügen in Sanbolf’S großen etmaS ungefügen 
Sußftaben. Ueber bem ©ßreibtifß mar Sßbia’S Stlbniß angebracht. 
Otti hatte eS einft berbannen motten bon biefem feinem Sla| — eS mar 
btc eingige ©eene gemefen, bie fie Sanbolf als Sraut gemacht; id), ber 
unfreimittige geuge, hatte mid) fortgeftohlen unb anberen ©ageS gefreut, 
ba§ Silb am alten ßrt gu finben. SBieber fam mir bie auffattenbe 
Vtehnlid)feit mit Saul gum Semußtfein. ©ine melfe ^aunminbenranfe 
hing bom Sahnten herab. 28äf)rcnb mein Süd gebanfenbetloren baran 
haftete, fcßlüpfte burd) eine ©apetenthüre Sienßarb herein, bie treue ©eele, 
Sanbclf'S ©iener, ber feit fahren um ißn mar. $d) ftredte ißm bie §anb 
entgegen. 

„Herrgott im §immcl", fage icß, „mie hat baS gefcheßen fönnen, er 
ßat bod) nie unborfießtig an ©cßießgeug 'rumßantirt?" 

©er Sllte nidt mir fummerbott gu. ,,©r mar franf, mein gnäbiger 
.fpert, reeßt franf." 

„Äranf? ©abon ßat mir Siemanb maS gefagt." 
„SBaS miffen bie §erren, bei benen ßat er fid) gegeigt mie bor unb 

eß. ®te halben Säcbtc ift er in feinem gitnmer cmf unp aß gegangen, ibß 
ßab' ißn bis in meine Stube gehört ..." 

„Sft’S möglid), Sanbolf mit feinem neibenSmertßen ©cßlaf!" 
„Unb einmal ßat fiep ber §err Oberft bie gange Sacßt nidßt nieber= 

gelegt, baS Ä'opfmeh ßätf ißn boeß nicht fcßlafen laffen." 
„Sber marum, um'S §irnmelSmitten, ßabt $ßr feinen Srgt geholt?" 
„©er gnäbige £>err ift arg in 3orn geratßen, mie icß eS ßäb' tßun 

mollcn, bann ßat er flehentlich gefagt, id) füllt’ ißn bod) nicht quälen. 
Ueber eine Äleinigfeit ift er außer fid) geratßen, mie eS nie feine Srt 
gernejen mar, gar nie, er mar ja immer biel gu gut mit feinen Seuten, 
bem bummen $erl, bem Johann im Statt unb bem anberen faulen ©e= 
finbel. ®aS mit bem Slumengmeig mar bocß auch fonberbar." ©r beutete 
auf bie oerfeßrumpfte Sanfe. 

,/JöaS ift'S bamit gemefen?" 
„©aS gnäbige gräulein Sraut mar ba mit ber grau SRama, etmaS 

auSmeffen im ©dgimmer brüben. ©ie ßatte bie Slumen mit bom ©arten 
ßereingebraißt. Sacßbem bie ©amen fortgegangen, ßängt ber 3tue'9 über 
bem Silb, gang fünftlid) barum qefcßlungen, auf bem Seberftußl baüor 
mar nod) ber Heine guß abgebrüdt, eS ifi ftaubig braußen gemefen. ©er 

§err Dberft mirb eS gleich gemafjr, mie er nad) §auS fommt. gdj fag’ 
ißm, mer baS ©ing fo müßfam aufgeßängt unb benf', eS fottt’ ißm eine 
greube fein, benn baS gnäbige gräulein ßat fieß früher nie maS aus bem 
Silb gemacht, gcß ßab' fogar gemeint, fie möchte brum nie gern in’S gimtner 
treten. @r aber mirb leichenblaß unb feine 2lugen funfein mich an, baß 
icß erfeßroden gurüdfaßr'. ©ann padt er ben Broe!g, reißt ißn herunter 
unb fdßleubert ißn meg, als ob eS eine ©eßlange gemefen märe. 2Rir 
minft er ßinauSgugeßen. ©r ift ben gangen Sbenb in feinem gramer 
geblieben unb ßat fuß bei bem jungen‘|>errn entfcßulbigen laffen, ber ift 
b'rauf aüein hinüber gu ben 3Rergbacß=herrfcßaften. Sm anberen SRorgen 
finb bie Slumen mieber über baS Silb gef^lungen gemefen. ®a mar er 
bocß franf, mein gnäbiger £>err, nicht?" 

3cß nidte ftumm. ,/©eit mann ..forfeßte icß, oßne ben ©aß gu 
beenben. 

,,©S muß fd)on in bie britte SSocße geßen, gleich naeßbem ber 
Sefudj ba mar, ber junge §err, auf ben fid) ber §err Dberft fo ge= 
freut ßat." 

„Unb am ©ag felber ... mie mar eS bann?" 
„21 d) ©ott, mir ift eS üorgefommen, alS ob er mieber gang ber alte, 

er ßat fo rußig unb heiter auSgefeßen mie lange nicht, gd) ßab' mir 
ein §erg gefaßt unb nad) feinem’ Sefinben gefragt, eße er fortgegangen 
mit ben g’rnei sperren. „2Rir ift gang moßl, gang frei, gang Icicßt", fagt 
er unb gibt mir feine §anb. gcß mar fo froß barüber, unb gerabe ba 
muß baS gräßließe Unglüd gefdßeßen."- 

©o alfo mar’S gefommen, baS mar baS ©nbe gemefen! „gcß habe 
ja meine eigenen 2tugen", ßatte er gefagt, „icß gebe fie frei, fomie fie eS 
ßerauSgefunben, baß fie ftch geirrt." 2Rit feinem Seben löfte er fiolg 
fein 28ort. 

gcß fprang bom Stuß! auf, auf ben id) faffungSloS gefunfen, unb 
ftürgte hinüber gum tobten greunb. Siemanb mar bei ißm, nur UnfaS 
brängte fid) burd) bie ©ßüre, eße icß fie hinter mir gugugießen im ©tanbe 
mar. ©cßön hatten fte ißn gebettet, bie bom Segiment, mie einen fieg= 
reichen §elben, bie gaßne gu häupten, in Sorbeer unb ©rün. Unb mie 
id) baftanb unb bie männlich fchönen güge unterfeßieb in ißrer SRarmor* 
ruße, mie id) fie unterfeßeiben fonnte, benn ein Sebel ßatte fid) mir über 
bie 21ugen gelegt, ein feueßter Sebel, ba mürbe eS ftitt in mir, gang ftitt. 
®a fcß’mieg ber milbe 21ufrußr in meiner Stuft, bie gornige ©ntrüftung, 
ber geimme §aß, ber mieß gepadt, bie berbitterte grage berftummte, bie 
icß hatte hmauSfd)reien mögen in bie fcßlecßte falte S3elt: marum benn 
ißm, bem Seften, ©belften, ein folcßeS SoS befdßieben, ber greubenbeeßer 
auS ber §anb gefeßlagen morben, fo oft er ißn gum SSunbe führen 
motten . . . „Sottenbet, übermunben", mar auf ben regungSlofen gügen 
geftßrieben, „bie Saf^e bein", tönte eS in mir mit ben SBorten jenes 
SerfeS. ©er fleinlicße gufatt, baS tüdifeße ©cßidfal, mie man cS nennen 
mitt, maS bon außen gerftörenb in'S 2Renfcßenleben eingreift, ßatte ihn 
nießt gu ficß ßeruntergießen fönnen, an ißm gab’S fein „beinah", er mar 
auS einem ©uß. 

. . . 2Bar eS bie SBaßrßeit, bie bei beS alten Sienßarb furgem Sericßt 
fich unabmeiSlicß mir aufgebrängt ßatte? ©ie mirb eS moßl gemefen fein, 
©in gaßr nacßßer — fte ßatte Sßittroentrauer getragen — ift Otti SauI'S 
grau gemorben. 

ilus bet ^Htuptllabl. 

CÖolbelfe. 
©S mar Sacßt gemorben, unb über ber fpaußtftabt braule ber ©pat= 

ßerbft feine SBettermolfen. 
©ie Straße, ber Sf°6 > ber glitß fßmammen in bem meißblauen 

Sebelbunft, ber auS ber ©rbe aufguquirlen, bom himmel niebergufidern 
fßien. ©r bergerrte bie Umriffe ber häufet unb SRenfcßen in'S ©efpen- 
ftifbße, er ßüttte bie ©iebel unb bie gernen ein, als molltc er ben ©e- 
banfen, ben Sßünfcßen jeben 2luSmeg in bie ©Beite berfperren. ©r bampfte 
um bie Sichtet ber Saternen, baß eS feßien, alS preffe er ißren braun= 
rötßlicßen ©lang auScinanber, bis alle garbe unb alle Seußtfraft bcr= 
loren gegangen mar. ©ie ©traßlen berfladerten f^minbfüßtiq roeiß auf 
ber feueßten Sebelmanb, unb man fonnte glauben, gang hinten, in Sacßt 
unb ©unft, brenne eine große Stabt nieber, unb man fäße ben matten 
2lbglang beS bernießtenben geucrS . . . 

©S ßufeßten ttRenfcßen burd) ben faßten Qualm, fdßmer atßmenb, 
alS bränge ficß tüdifcßeS ©ift in ißre Sungen, unb mit meit borgebeugtem 
Äopfe, müb unb traurig, humpelten bann unb mann ein paar magere 
©rofeßfenpferbe borüber. gßr ©cßnaufen Hang mie Klageruf gequälter 
Kreatur, unb menn fte fdjeu blingelnb bie flugen 2lugen ein roenig gu 
ben Saternen emporßoben, glaubte icß ein feltfameS Sicht barin glimmen 
gu feßen. ©in feltfameS Sicßt. genen träumerifeßen ©cßimmer, ber um 
dRitleib unb Sarmßergigfeit, a$ nein, um ben ©ob fteßenb auS ben 
2lugen aller ©emarterten, ftitt ©ulbenben bricht unb ber unS gugleicß 
baran mahnt, mie frecß mir nnS berfünbigen ©ag um ©ag gegen bie 
©ßmäcßeren . . . 

Som $laße gmeigte eine feßöne ©traße ab, bie längs beS gluffeS 
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lief unb mit jungen, nun fallen Väumd)cn anmutig gefcfjmücft tuar. 
Die feproargen, Dom grauen'Diebel umbampftenglutpen, barin aßerlei ppan= 
taftifcp bunte Siebter glommen, SSibcrfcpein Don Laternen unb DranS- 
Patenten, fchlicpcn leife iprcS SSegeS, aber man l)örte bod), troft beS pcr= 
überbringenben WarftlärmcS unb troft beS fd)riflen ©eläuteS ber ^ferbe= 
bahn, maS fie mit einanber fpracben. Slm Ufer ftanb ein Kiitb, baS ein 
Körbchen mit in WooS gebetteten Veilchen unb Duberofen l)ielt; beraub 
forbernb faft gog ber fdjarfe SBlüt^enbuft burd) bie ftidige, neblige, trübe 
Wacht. Die Kieme febien ficb ^tcr fidlerer gu fühlen alSin bem Don fpuf-- 
baftem Sicht umwitterten Dreiben beS fßlaftcS; fie ftanb an einen Vaum= 
l'tamrn gelehnt unb wartete gebulbig, ob ficb ein Käufer in biefe fülle 
Strafte Derirren mürbe. 

Sie mochte jjmölf ober breigehn gapre alt fein. gpr rüprenb blcü 
cpeS, mageres ©efieptepen lugte auS einem löcherigen Kopftuch hevauS, bie 
edigen Schultern hatte fie hoch emporgegogen, mie man t^ut, wenn ©inen 
bitterlich friert. Die fleine gammergeftalt fap midi faum näher fommen, 
als fie ihren Vaumftamm mit haftigen Schritten Derlieft unb mir baS 
Körbchen eifrig entgegen ftredte. Unb babei pob fie bie Slugen auf, unb 
jener Vlid traf mich, jener Vlid, ber unS im Draum unb SBacpen Der= 
folgt, wenn mir ihn einmal gefehen, jener Vlid, ber fürchterlicher anflagt 
alS ^cpn pafttriefenbe Vranbreben, Der unS Wörber nennt, unS Sille, bie 
mir tbn täglid) bemerlen unb bie mir hoch nichts bagu thun, haft er auS 
ber SBelt Derfcpminbe. 

geh fchlid) bie ftille Straffe hinauf, mie betäubt, mie ein Verbrecher, 
ber feine Dpat Derratpen weift. Unb bie üuft an ber greube, gu ber ich 
ging, mar erftorben , unb mehr als einmal fah id) mid) fdjeu um, benn 
ich fürchtete . . . ©S mar fepr albern oon mir, aber ich fürchtete, baS 
Stäbchen lomrne Sicht hinter mir pergegangen unb fehe mir über bie 
Schultern. geneS Wäbcpen mit ben tobtraurigen Slugcn, baS unferer 
geit ©ewiffen ift. 

=k * 
Jk 

Vei meinem greunbe Wa;r, ber in biefer füllen Strafte wohnt, ging 
eS am felben Slbenb hoch her. ©r ift ein gunggefeß, unb, baft icp’S 
gleich fage, er macht Vörfengefcpäfte. SlIS noch baS amitfantegapr 1889 
im Sanbe lachte, ba gehörte ihm eine gange ©tage in ber $ohengoflern* 
ftrafte, in ber £>ohengoHernftrafte, bie fonft nur fefthafte unb bauernb 
zahlungsfähige Wietper beherbergt, gn jener föftlicpen geit mar mein 
greunb Wag; berühmt burd) feine SouperS im fleinen ©ircle, unb Gapa= 
eitäten auS allen feigen ber Kunft unb allen Sägern ber ^Sreffe fanben 
fid) bei ipm ein. Wein greunb Wa,r mar ein anftänbiger ©auner, unb 
roer Don feinen ©äften barum bat, für ben fpefulirte er mit freilich Eleinen 
Vcträgcn unb gewann bann regelmäftig. Wiemanb hatte in Schau; 
fpielerinnenfreifen fo Oielc roirflicp niebliche Vcfanntfcpaftcn, unb eS ge; 
hörte gu SJlajenS fchönften Gparaftergügen, baft er nie ciferfüdjtig mürbe, 
ja, was noch Diel roertpDoßer mar, fogar niemals ©iferfuept heuchelte. Diefe 
perfönlichen ©igenfepaften machten Wag: bermaften beliebt, baft eine Vrofcpürc 
oon ihm, bie [ich mit ben ©runbfragen ethifeper Sultur ober anöerem 
Unfinn befafttc, in napegu fämmtlicpen Verliner gedungen oerriffen mürbe 
unb fo ben Slutor in ben fRttf eines originellen KopfeS brachte; ja noep 
mepr, trog bcS balb nachher folgenbett ©ourSfturgeS blieb ipm Oon feinen 
Souperfreunben reichlich ber gmangigfte Dpeil treu. Vor einigen Sßocpcn 
patte nun befanntlid) ber ruffifepe gar ben Don ber Vörfe überaus wopI= 
mollenb aufgenommenen ©infaß, fid) in bie Hänbe eines SonfiliumS gu 
begeben unb fein Seben auSgupaucpen; SJlaj cScomptirte biefen Vorgang 
reeptgehig, ein gug in Drientanleipen unb 2öarfcpau;SBienern gelang, unb 
bie golge mar, baft er tuieber einmal feine greunbe gu fid) bitten fonnte. 

gef) miß nicht berfeproeigen, baft Wag: nad) ben gefährlichen Vaiffe; 
tagen Don 1890, roo bie £>arpener aßc in fie gefepten Hoffnungen fo 
gröblich entiäufcpten, frop gemefen mar, bei ber DreSbner Van! als 
Vucppalter untergufommen unb baft er bort gu ben gaplreicpen Uuglüd; 
liehen gepörte, benen bie liberale Direetion mangelhafter Vefolbung wegen 
baS Hcdatpen Derbicten gu miiffen glaubte, gür einen Hunbertacptgig; 
Warf;©ommiS lebte er inbeffen nod) immer erträglich gut, unb fein liebes, 
fetteS, glattrafirteS ©efiept, baS fo rofig glängte mie Dorbem unb in ber 
Vartgcgcnb ben alten, bläulichen Schimmer geigte, fprad) Don aßem Sin; 
bereit, alS Don harten Entbehrungen in biefen fünf gapren niebergepen; 
ber Gonjunctur. 

©S waren neben einigen liebenSmitrbigen unb' geiftDoßen jungen 
Herren, bie id) ipreS Derfcplafenen SluSfepcnS wegen anfänglich für Witter; 
naeptfritifer hielt, bie mir aber nachher erflärten, baft fie geftern bis 
gum Worgengrauen fßunfcp getrunfen hätten, noch ein paar fepr pitbfd) 
gefärbte gräulein anroefenb, bie groar fcineSmegS ben ©ittbrud Dort 
KunftnoDigen machten, aber tropbem jeben gefinnungStücbtigen unb maft= 
gebenben Vecenfenten gu „einem guten SBort beim Director" Deranlaftt 
hätten, -ftaepbem ber gifd) Dorüber mar unb ein Dpeilnepmer erflärt 
patte, er mürbe nie mieber gu Dreigehn bei Difcpe fipen, er hätte ben be- 
reeptigten SIbcrglauben, baft bann noch einmal bie Irpte unb mifcrabelfte 
g-orefle gerabc auf ipn !äme, erhob fid) unfer SBtrtp, nahm baS Sticp= 
roort Dom SIbcrglauben auf unb toaftetc auf bie eprlidje Slibeit. „Wach 
ber Slrbeit Stnberer," rief er begeiftert, „ift gut rupn!" SBir pflichteten 
ipm bei, muftten aßerpanb ©jempel für bie Saprpeit biefeS SapeS unb 
tarnen bann enblid) auf gräuiein ©Ife ©roft gu fpreepen, bie nun Der- 
ftorbene Diamantenfönigin Don VreSlau. 

„SBelcp' ein glüdfeligeS Dafein!" jubelte ber SebenSfreubigfte unter 
unS, ein begabter unb fdjön frifirter güngling, ber gur geit in einem 
Vanfgefcpäft Unter ben Ütnben alS Scprling bie fßortofaffe Dermaltet, fid) 
aber bereits barauf doi bereitet pat, beim ©intritt ber Kataftroppe gur 
gournaliftif ober gur Vüpnc übergugepen." (Sein Cnfel Däterlid)erfeitS 
ft ber Scpmager beS VatcrS Dom Goufin mütterlid)erfeitS ber grau un= 

fcreS angefepenften geitungSDertegerS; ba fann cS ipm pier mie bort nicht 
fehlen!) „SScld)’ ein glücffeligeS Dafein! So lange fie lebte, fpenbete fie 
SBottne unb unfäglicpe greube, unb bie Vefcpenften Dergaltcn eS ihr nad) 
beftem Vermögen! Sie, bie auS nadtefter Slrmutp Hcroorgegangene, 
Derfügte über baS ©intommen einer gürftin; ber Slbel unfereS lieben 
VaterlanbeS lag Dor ipr auf ben Knien, auf ncungadige Kronen, bie 
taple ©pemannfcheitel fcpmüdten, fap fie triumppirenb perab; ©olbelfe, bie 
SdpufterStocptcr, fepte ipren aßerliebften tleincn guft, mit bem fie fo treff= 
licp auf groftem gufte gu leben Derftanb, greiperren unb Hergögen auf'S 
©enid! Danbarabei! ©inen hochrooplgeborenen ©rafen, man foßte eS 
nicht glauben, einen ©rafen burftc fie bertraulid) „Daffel" nennen! ©inen 
©rafen! Sehen Sie, meine lieben greunbinnen unb greunbe, mie ber 
entfepiebene SibcraliSmuS, bie crlöfenbe, bemofratifepe gbee, bie ja freilid) 
Don jeper in VreSlau ipr Hauptquartier patte, aße Kreife ber VcDölferung 
burepbringt, aße StanbeSuntcrfcbiebc jauepgenb Dernicptct!" Unb ber 
güngling lacpte, fprang an’S genfter, baS mir wegen ber fcproülen HjPc 
im gimmer geöffnet patten, unb fcplcuberte fein gefüßteS KeldiglaS im 
weiten Vogen auf bie Strafte hinaus, ber unten träg Dorbeifcpleicpenben, 
fepmargen, Don einzelnen Sicptflcden burepfeuerten glutp gu. „Dir, hoch¬ 
heilige SIftartc, freifinnige greipeit, Dir!" 

" SRay rtft ben Seligen Dom genfter gurüd, benn er fürchtete einen 
Stuftritt mit ber V°dgei, bie bie Dpeorie Dom freien Spiel ber Kräfte biS= 
lang noch niept bapin auSgelegt pat, baft man arglofen D?acptroanblern 
Gpantpagnergläfer an ben Kopf werfen barf; ich aber trat auf ben Ver= 
Walter ber fßortofaffc gu unb brüclte ihm ftumrn bie Hunh. fßiept aßein, 
baft ich ben merbenben, groften SJlaftgebenben in ipm fap, ben freibenfem 
ben Gaufeur, ber im Slbenbblättcpen mit afler Spieftbürgermoral aufräumt, 
bie baS SJcorgenblättcpen beS gamilientifcpeS halber prebigen tttuft; niept 
aßein, baft ich bon fo elementarer, rebnerifeper Vegabung fepon jeftt muftte, 
wo fie enbigett mürbe: im VeicpStagSgebäube, Dicßeicpt auf gepolfterter 
VegierungSban! — nein, bie SBorte beS günglingS löften noch anbere ©m= 
pfinbungen unb ©ebanlen in mir auS. SSaS ift eS für ein gottlofeS ©e= 
fcpmäft, baS biefe ©efeßfcpaftSorbnung Derflucpt unb ipr fnirfcpenb Dor= 
wirft, fie laffc bie Slrmutp auf bem Sflift Derpungern! Diefe ©efeßfepaft, 
bie gebem SDtittel unb SBege in güße an bie Huub gibt, fiep auS eigener 
Kraft emporguringen, groft unb reiep, im Vrißantenfcpmud baguftepen Dor 
aßer SBelt! Seht ba ©Ife ©roft in VreSlau! ©in ScpufterStinb, weiter 
nicptS, unb boep! Unb bod)! gpr alter Vater, gemift Einer Don ber Sorte, 
bie Dom grauenbeu SJtorgen an bei unfruchtbarem, unbantbarem SBerf 
fiftt, Dagemerf jener SIrt, mcld)e bie gabrifen punbertmal beffer unb 
bißiger liefern; ber fid) bie alten Slugen ruinirt pat beim trüben £ampen= 
licpt, baS feiner nächtigen Süüpfal fepien, unb auS beffeu alten Hänben 
im Saufe ber gaprgepnte bie Slbern goßpod) perDorgefprungen finb, Dor 
parter, harter Slrbeit. gpre alte SRutter, bie fid) abradertc in erbarmungS= 
mürbigem, finnlofem gleift, bie jeben ©rofepen nid)t gepnmal, nein, eine 
gange Stunbe lang in ber Hanb perumbrepte, epe fie ipn meggab , bie 
mie ein recpteS, feproer bepadteS, armcS SaftDiep ipren SebenSmeg trottelte! 
Unb baneben fept cud) bie Docpter an! Verpätfcpelt unb Dermöpnt, im 
weichen Seibennefte mopl geborgen, prangenb in ©lang unb Siebrcig, ein 
©efepöpf pöpercr Slrt im Vergleich mit genen, bie fie geugten . . . ga, 
warum jammern bernt bie SSeiber unb tlagen, baft fie hungern müffen, 
warum rotten fie fid) gufammen, bem Wanne fein Vrot gu nehmen, ma= 
rum? Sin menfcpenfreunblicpen Seuten, bie einmal Vofentpal peiften unb 
einmal grieblänber, unb bie ihnen ben SBeg geigen gum ©lüd, gur ©pre, 
an fo weifen Vpilantpropen fcplt eS bod) maprlicp nid)t. SSenn bie 
buntmen ©efepöpfe tpr Hül mit güften non fiep ftoften unb auf albernen, 
engpergigen Vorurtpeilen beparren, trifft bann bie ©efeßfepaft bie Scpulb ? 

* Jk 
5k 

@S mar fpät geworben, alS id) peim ging. Die leife roaßenben 
SJebel patten fiep in feinen Sprühregen aufgelöft, bie Slacpt mar flarcr, 
milber, luftiger benn Dorpin, unten auf ber Don Sicptftreifen iibergogeneu 
glutp taugten bie tlingenbcn Dropfen unb gogen taufenb Kreife um fid). 
SluS bem feinen Dampf aber, ber mich umgog, ftiegen freunblicpe. farbige 
Vilber auf, Erinnerungen an bie fröhlichen Wcnfcpen, mit benen ich biefen 
ungemein Dergnügten Slbenb fo rounberfepön burepgebraept patte. Sie 
fäeten aße niept, ernteten niept, fammelten aud) niept in bie Scheunen, aber 
ipr pimmlifcper Vater näprte fie bod). Unb bie Vaprung fcplug ipnen 
gut an, unberufen. Unb Plöftlicp fap icp auS bem Dunfel heraus ben 
Seicpengug tommen, ber ©Ife ©roft, bie anmutpige ©olbelfe, gu ©rabe 
trug. Sie mar eines fepneflen, romanhaft intereffanten DobeS geftorben; 
mitten im leichtfertigen ©etänbel mit einem guten greunb, ber fie erwürgte, 
mäprenb er fie füftte. ©prbare grauen fterben gemeinpin langfanter im 
Siecpenbett, unb unter jenen gräftlicpen Scpmcrgen, mit benen ber Dob 
ein Seben Doß Slrbeit unb unaufhörlicher Wüpc begaplt . . . Der fepönen 
©Ife warb bann eine Dobtcnfeier gugerieptet, mie VreSlau fie fonft nur fiept, 
wenn Gommergtenrätpe ober anbere ©ecfteSgröften, benen baS Vaterlanb 
UnenbltcpeS banft, ipren leftten Sßeg antreten. Equipagen unb Drofcpten 
in faft unabfeplicper Steipe folgten bem prunfenben Sarge, unb ba jeher 
ebelpcrgige greunb ber tpeureti Verblichenen einen Sorbeerfrang ober ein 
Veilcpengcroinbe ober töftlicpe Wprtpen unb fRofen gefpenbet patte, muftte 
man niept, wo aße bie feltencn Süblanbblunten untergebracht werben 
foßten. Siiemanb baepte baran, baft juft um biefclbe Stunbe Dom ftäbti= 
fepen Krantenpaufe auS gmei arme Släpterinnen begraben mürben, benen 
SlacptS an ipren flappernben Wafcbinen bie Sdiminbfucbt Wonate lang a_uf= 
merffam gugefepaut patte unb bie nun in Dicredigett, ungehobelten Holgfäften 
cilfertigft in bie ©ruhe geworfen mürben. Sie hätten gemift noch im Dobe 
banfbar geläcpelt, bie armen, blcid)en ©eiepöpfe, wenn man ihnen in[S 
japlc ©räb aud) nur ben bifligften Don ben Krängen gegeben hätte, für 
bie auf ber prächtig gefepmiidten ©ruft ber ©olbelfe fein me^r 
mar . . . 
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Sie fatßotifße Kirße ^attc ber fßönen ©Ife ein pompßafteg Segräb= 
niß bermeigert, troßbem fie boc£) notorifß mit ©rafen, unb berßciratheten 
©reifen bagu, auf bem Sugfuße ftanb; bic ebangetifße badjfc toleranter. 
ÜRaßabböt), ber ©ott ber ©rben, ßob bie Sajabere auf feurigen Firmen 
gurn Fimmel empor, meil im beftedten unb entehrten üeibe bag junge 
§erg jungfräulich geblieben mar, unb ber gimmermanngfoßn bon Raga= 
retß fehlte mit feinen reinen §änbcn bic ©ßebreßerin bor ben ©teinen 
beg Sööetg, nahm fie mitteibbolt an fein göttlißeg |>erg, meil fie in fetbft= 
bergefferter Siebe gefünbigt hatte, „©ehe hin unb fünbige h'nfort nißt 
mehr!" Sie Siebe* ift jeböß längft atg ein recht fimpter, t>hl)fifd)er Sor= 
gang im Stute erfannt unb aber fehmutftigen fßoefie entfteibet motben; 
jeber einigermaßen unterrichtete ©ogiatbemofrat bermag fie ung miffem 
fd)afttiß=materiatiftifß gu erftären: fie hängt nämlich eng mit ber Sßog= 
pßorbitbung gufammen. ©eitcr hat fie abfotut nißtg gü bcbcuten, aHe§ 
Rnbere ift Retßerggemötfefßmimmenftarnmcnfurium. Unb mir finb auf- 
gettärt; im Sirnenthum erbtiden mir eine nothmenbige Scgteiterfßcinung 
beg gebenebeiten Kapitaligmug, ber nicht nur bag Slut, ber and) bie ©tue 
unferer SRüttcr unb Kinbcr ungeftraft freffen barf, bem mir frohtodenb 
s2tKe§ opfern, Rüeg. Unb mie mir ihn berehren, ben großen, gtiihenben 
Set, fo auch feine ©inrichtungen — meun begßatb ein befonberg inter= 
effanteg, freieg gräutein ftirbt, folgt ihr mcinenb unb btumenbetaben bie 
gange ©tabt. 

SRan blidt mit gutem ©runb bcraßtunggboll auf bag finftcre 
SRittctattrr guriid, mo bie ©ommcrgienratßg= unb ©pietetubmorat bag ge^ 
meine Sott nod) ntd)t etßifirt hatte. 

* * 
« 

Rtg iß an ber ©teile boriibertam, an bem tümmerlichen Säumßen, 
mo bor ©tunben bie hungrige Meine Stumen feilgeboten hatte, bemerftc 
ich, baß auf einem ber unten tiegenben Kähne nod) regeg |)irt unb §er 
herrfeßte. ©in paar ßeifere Stimmen mürben taut, unb feltfam — ihr 
Klang erinnerte mich an ben ftetjenben , ben anflagenben Stid in ben 
miiben Rügen beg 9Räbßeng. ©ie fehr recht, fagte ich empört gu mir 
fetbft. haben jene Senfer, jene SRebner ber mohltßatigen Sereine für 
Solfgßbgienc, bie arme ©ttern in ben ßeftigften Rugbritden an= 
greifen, meil fie nod) gur Raßtgeit ihre unermaeßfenen Kinber gum ®etb= 
berbienen auf bie ©traße fenben! ©artg abgefeßen babon, baß ber Rnbtid 
bertumpter unb btaffer ßalßmüßfiger ^Proletarier jebeg äßhetifße ©m= 
pßnben berteßt unb ©inem maßrhaftig ben Rppetit am Slfaenbbrot berjagen 
fann, gang abgefeßen babon müffen bod) oerftänbige ©ttern fetbft ein- 
feßen, meteßen ©efaßren fie ißr eigen gteifß unb Slut auf biefe ©eife 
augfeßen. £>ier müßte, fagte id) mir, bie Soligei mit ©arnungen, Rrre= 
tirung betroffener Kinber unb ©trafmanbaten eingreifen; gegebenen 
gatt§ mürbe auß ein ßübfßeg, neueg ©cfejj fißer teinen ©d)aben tßun. 
©ir haben ja in unferen ÜRinifterien ©eheimrätße genug, bie jeßt, mo 
ber ©arten gang faßt ift, boeß tein reeßteg Sergnügen meßr baran ßnben 
fönneu, mäßrenb ißrer fünf Sureauftunben unabläffig gum genfter ßinaug 
gu ftarren. 

„Sarbon," fagte in biefem SRoment ein §err, ber mid) ßaftig bei 
©eite feßob unb fid) anfßidte, in ben Kaßn hinunter gu fteigen. „9Xber 
id) bin Rrgt — man hat eben eine ©rtrunfene ang bem ©affer gefifßt." 

©ine ©rtrunfene? fyreitieß, freitid) — mie eine Sergmeifette ßattc fie 
mieß fd)on borßiu angefeßaut. Rbcr mußte benn bieg Kiub nießtg babon, 
baß . . . Unbegreiflich! 

©g gibt boeß ^Rittet unb ©ege für bie Rrtnutß, fid) gu tjetfen, be= 
fonberg roenn bie Rrtnutß red)t ßübfß unb jung ift. Ser Sob ift bod) 
für einen bernünftigen 9Rcnfd)en immer bag teßte. 

Sie Herren jRofentßal unb $riebtänber, nid)t minber emeß bie ©otb= 
elfe in Sregtau tjaben bag gemiß einteud)tenb genug bargetßan. 

Caliban. 

Dramatirdje Tiuffötjntngen. 
3mei ©aßßen. Suftfßiet in bier SXcten bon £)gcar Stumenthal 

unb ©uftab Kabclburg. (Seffing=Sßeater.) 
©gcar Slnmenißat unb ©uftab Kabetburg haben eing borang bor 

benen, bie mibrige Umftänbe jmingen, in ißre ©tiide ju gehen unb bar= 
über ju feßreiben. g^hr ©iß mirb fieß nie erfeßöpfen, benn ©od)e um 
©oeße erfeßeinen jaßltofe jener ittuftrirten §cfte, bie ben ntobernen Sicßter 
in ©tanb feßen, aajäßrtid) minbefteng einmal geiftfprüßenb jn fein. Sem 
armen jRecenfenten bagegen fättt eg nadjgcrabe feßmer, immer neue ©en= 
bungen ju erfinnen, momit titerarifd)cr unb untiterarifeßer, an'g fabetßaft 
greeße grenjenber Siebftaßt gebranbmarft merben fann. Unb ber Küßn= 
ßeit gegeniiber, bic fetbft bor Safapettc’g unb ©eorge ©afßington’g eßr= 
mürbigen ©eßerjen nid)t §att maeßt, bie fie bictmeßr fcrujpettog in einen 
„Icbengootlen unb funfetnben Siatog" berflidjt, biefer Küßnßcit gegenüber 
erftirbt bag läfternbe ©ort auf ber gunge. Senn betgleicßcn mirft ein= 
fad) tmpofant. Unb menn man bebenft, baß man maßrfcßeinlidj unter 
.fntnberten ber ©injige ift, ber feinen ißiaß befahlt ßat, fo berfteßt man 
aueß bic tadßuftige Scgeifterung ber uneigenniißigen ^errfdjaften um 
fieß herum unb bebauert nur, baß bie beiben beliebten Autoren fid) eineg 
fo ungemein gefunben £)umorg erfreuen, cincg mirflicß nießt anftedenben 
§umorg. 

„3mei ©appen" feßitbert bie ©eiftegfämpfe eineg europäifeßen ©be(s 
manneg mit einem anterifanifeßen ©roßfd)täd)ter, meteß leßtercc freilich, 

nach ©utßcrß'g 2lug)pracße beg ©ngtifdjcn ju fcßließen, Rem = ^)orf unb 
ßßieago bigßer nur auf dteflamebitbcrn gefeßen ßat. Ser continentate 
Striftofrat geigt fieß feßr aufgebracht &atüber, baß ber ©eßmiegerbater 
femcg einzigen ©oßneg ein ©igbein im ©appen füßrt, möglicher ©eifc 
c&onnabenbg ben ©tußt mit ber roeißen ©cßürje bor bie Sßiir ftetlt unb 
alte in ber gamitie gebrauchte ©urft fetbft erzeugt; ber 2tmerifaner benußt 
feinerfeitg bic ©etegenßcit, gegen ben berftodten Stbel ©uropag unb anbere 
europäifeße Summheitcn p gelbe ju gießen, mag alten nod) ungcabetten 
Sörfenjobbern natürlich bie reinfte ©ectcnfreube bereitet. ^Jacßbem fid) bie 
beiben Sätcr jmei ©tunben lang in geiftbottfter nnb origineUfter ©eife ge= 
jantt unb mieber berfößnt ßabert, befeßtießen fie enbtid), jeber für fieß, in aller 
£)cim(iddeit abjurcifen, unb ba bag junge ©tjepaar ingmif<±)en ju bemfetben 
©ntfeßtuß tarn, trifft fid) Sltteg mit feinen Koffern jur bunfelften 9£ad)t im 
©aton. ©ine beflügettcre unb farbigere geber atg bie meinige möge bie un= 
fägtieße, bic jerfdpnetternbe Komif feßitbern, mclcßc biefer ©ituation mit 
ftartem ©traßt entfpringt; icß tann eg nid)t, idj miU bann bodß lieber 
^Sotigeiberid)te öerfaffen, bie immer noeß meßr jum Sadjen reifen atg bie 
triften Slomnfprünge eineg penfionirten, mit fcßlecßter Serbauung unb 
fonft nießtg begabten ©eiftbotöeg. 

Siefc ©Übergabe ber ^anbtung mirb ber freunbtießen Seferin unb 
bem feßönen Sefer menig ©paß bereiten, mag jmar nießt meine ©cßulb 
ift, aber troßbem baburcß mieber gut gemadjt metben fott, baß icß nacf)= 
fteßenb eine gebrungene Ueberficßt ber mirtfamften ©djer^e beg neuen 
Suftjpietg gebe, gcß bin mir moßt bemußt, baß fotdje Blugjüge an ftdß 
oerboten unb unjutäffig finb, eg gibt ein Urßebergcfen unb einen if5ara= 
grapßen gegen Rad)brud. gm Oortiegenben gatte* ßoffe icß jebocß guoer* 
fid)tlid), baj3 bie beiben mißigen Autoren meine greißeit nießt nur naöß= 
trägließ Oerjeißen, fonbern mir fogar Oon §erjen banfbar bafür fein 
merben; bemeife icß ißnen boeß auf'g Ueberäeugenbfte bie jRicßtigfeit beg 
merfroürbigen ©aßeg Don ber „Suplicität ber* gbeen". galtg tnbeffen 
Stumentßal unb Kabctburg nießt fetbft 2tutorrecßte auf biefe ©päße gel= 
tenb maßen motten, fo haben fie offenbar feine 2lßnung babon, baß ber 
•Öanbtunggreifenbe, ber ißnen bie heurigen Siatogmiße lieferte, fie auf'g 
Rieberträßtigfte betrogen ßat; er breßte ißnen lauter Sonmotg an, bic 
grnar für bag cßrmürbige 2llter beg SRenfßengefßfeßtcg berebteg 3eu9n*fe 
abtegen, aber boß feßon in fo bieten „fjumoriftifßcn ©ßog" geftartben 
ßaben, baß man fie jeßt fogar an ben ©tammtifdjen mit borneßmem 
2ld)fetguden meibet. 

„©ei’n ©ic berfißert, iß aßte ©ie ßoß — iß meiß ja boß, mag 
iß gßnen fßutbig bin!" — „ga, bann hätten ©ie'g aber längft gurüd= 
gaßten fotten!" (gtiegenbe Stätter.) 

„©ölten ©ie mir nißt auf eine SRinute gßr 0ßr teißen?" — 
„Sag 0ßr — gern, menn'g meiter nißtg ift!" (Sorfbarbier. gtiegenbe 
Stätter. Kiferifi.) 

„gß ßabe bie ©eßeimniffe beg fRoulettefpielg ftubirt unb enbtiß ein 
©ßftem erfunben, gang fißer — für ben Sertuft." (Vie parisienne.) 

„©g gibt auß großen ber Arbeit." (gtiegenbe Slätter.) 
„gß bin ein Saron!" — „0, bag mirb gßnen bei ung in 2tme= 

rifa nißtg fßaben." (ißräfibent Sincotn.) 
„ga, ieß geßöre aber gum ätteften Slbet." — „Sßut nißtg, tßut 

nißtg; mir in 2Imerifa finb feßr borurtßeitglog." (Serfetbe, ober fein 
Urgroßbater?) 

„geßtt eg gßnen benn an SRutß, gßre ©ßulben gu heißten?" — 
„Rein, aber an ©ebäßtniß." (Setiebter ©ßerg aug ber Sroncegeit. 
Reuerbingg bearbeitet bom Masque de fer im „gigaro", bergt, auß 
„gtiegenbe Stätter", „Journal amüsant“ 2c.) 

„gß bin ber fierr bon ©ettingen, berfteßen ©ie, Don!" — „Unb 
iß bon ©ßicago!" (Urfomifßer Senbij.) 

„Sie ßaben biete Sorfaßren, iß bafür maßrfßeinliß biete Raß- 
fommeu!" (fßlöß?) 

„©g muß Seute geben, bie eg berfteßen, ©etb gu berbienen, unb 
Seute, bie cg berfteßen, ©etb auggugeben; SeiDeg aber fann ein unb ber= 
felbe SRenfß nißt." (Siffon.) 

„©enn ©inem ein ©täubiger „Ruf ©ieberfeßen!" fagt, ber meint 
eg cßrtiß!" (gtiegenbe Slätter.) 

„Sei ung ßeißt eg nißt: ©er ift bein Sater? fonbern: ©er bift 
bu? ©ag bift bu? ©ag fannft bu?" (Rmerifanifdjer ©ßriftftetter, fpäter 
bon Ruerbaeß übernommen.) 

„2Rittionär merben — ber Seruf märe mir fßmpatßifß." (Sabiße.) 
„gß meiß mirftiß nißt meßr, mo mir ber Kopf fteßt!" — „Run, 

gmifßen ben ©ßuttern" (!) (DRannftäbt ober gacobfon.) 
(bor bem Sitbe beg Rßncn, borftcCtenb): „Ser ©tammbater unfereg 

©efßleßteg, Kunibert — sJRr. gorfter aug ©ßicago!" (gl. Stättcr.) 
„Sie ©aßrßcit fagt ein moßtergogener itRann nur geugeneibtiß bor 

©crißt." (granft in „©apßir'g ©ißbtatt/') 
„©ag märe 2tmerifa , menn nißt ein ©uropäer auf bic gbee ge= 

fommen märe, eg gu entbeden?" (Sßriftopß ©otumbug? 0ber ein 
Sorgängcr ?) 

„Komm, ÜRännßcn — nun gießen mir in ein frembeg S>otet, bamit 
mir eine rußige ^)äuglid)feit ßaben!" (§umorift aug bem gaßrßunbert 
ber Sötfermanbcrung.) 

„geßt enbtiß, ©etiebte, meiß iß, marurn junge ©ßeteutc §oßgeitg= 
reifen maßen — um allein gu fein mit ißrem ©tüd!" (!!!) 

„Dean ßeiratßet ja nißt nur eine grau, nein, eine gange gamitie 
ßeiratßet man." (Rbraßam a ©ancta ©lara.) — — 

Son fomifßen Situationen berbienen außer ber bereitg ermähnten 
Sointe beg bierten Rctcg noß einige befonberg rüßrenb fßergßafte ßerbor= 
geßoben gu merben. ©inmal merben bem jungen ©ßepaar fünf Sßee= 
ferbieeg ßintercinanber gefßenft, unb jeber ©penber ift ftotg auf feine 
originelle gbee. §at 0gcar Stumentßat bamit fein cigencg ©ßaffen 
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tuißiq fpmboliftren wollen, er, ber bod) cinft bem ©rafen Solftoi, „ein 
Siebter bem anberen", fein reformerifcpeS §er* ou§fd)üttete?,y „geilten, 
Dornepmcn Junior" atpmet eine ©eene, barin SrButigam unb Sraut baS 
benachbarte ©tanbeSamt unb feine Sefucper beobachten, um aum ©epluß 
mie bie frifefa gebadene junge grau brüben in pefle Sprätten au§ju= 
brcd)cn! ©auernfelbsAnmutp macht fid) nod) befonberS im erften Acte 
breit, mo ber alte Saron feinen AnJ)utnj)er mit beit bümmften 3lt,tfd)cn= 
fragen angftfd)Wißenb auS bem Goncept ju bringen Derfucpt. 

6o, nun pab7 ich ade Rumore beS prächtigen SuflfpielS ausführlich 
erzählt. SBcr [ich für bie barin nebenbei enthaltene, grauenhafte Sang- 
meilerci intereffirt, menbe fid) an hiefige faufmännifche Vereine, bie Seffing-' 
SpeatcrbidctS au bebeutenb ermäßigten greifen beziehen; bann tput ihm 
fein ©elb fpäter 4C-60 fßrocent weniger leib, gritbet hielt fich DScar 
Slutnentpal in adern ©rnftc für ben erften beutfehen ©pigrammatifer, 
weil er auS geftoplenen 23ißen (j. S. bem altersgrauen ©tubentenfepera 
Dom gcriebenften Spier, bem ©alamanber) aderlei SonbonDerfe fabricirte, 
bie, in unberfäufliepen Sänbcpen gefammelt, mehr als einen feiner un= 
glüdlicpen Serleger banferott mad)tcn. Heute formt er auS jenen alten 
'JBijjen „geiftreiepe Suftfpielc" unb feßt fie betn bcutfdten iBolfe junt pal= 
ben Ka ff ettp reife Dor. ©r wirb gemeingefährlich. 

Herr Kabelburg gab ben Derliebten ©chwerenifther beS ©tüdeS, 
ber nur mit bem fteinen ginger au wittfen braucht, wenn er ein pübfcpeS 
dRäbel an feinen tpalS fliegen fepen will, ©ibt eS wirflid) junge grei= 
herren Don fo plebejifchen Sanieren unb foldier Oebigfeit baau, fo 
wunbert cS miep nicht, baß ber ©cbweincicplccpter gorfter Derächtlich auf 
bie ge|ammte europäifdie Ariftofratie ^erabblicft. „SRenp", feine Socpter, 
fpielte gräuleitt fRettp berart, baß meine liebe fRacpbarin Dor ©nt^iiefen 
weg war; id) war entjiidt, alS id) weg war. „ÖRiftrcß (!!)", auf ©ng= 
lifdl 9RrS. tpannah ©teppenfon (gennt) ©roß) trug einen neuen 
Sridantfcpmud unb eine gcrabe^u pinreißenbe ©ammetrobe, bie ber ©on= 
fectionär mir gur fRecpteit auf ^wei= bis breitaufenb ÖRarf fepäßte; id) 
freue mid), baß bie gcfd)äßte Künftlerin fo große gortfepritte mad)t. öerr 
gran^ ©cpönfelb lieferte cttblicp ben Dodgültigen ScweiS Popen, fepau-- 
fpielerifcpen KönnenS: er pumpte in einem fort unb war mit jeöer Summe 
aufrieben. 

Sic Literatur für bie gugenb tritt in bicfeni gapre Weber an gapl 
noch an innerem Sfertp fo imponirenb auf wie friiper. Siel bleues, 
aber wenig ©uteS. Sie bunten Silber tpun eS nicht adein; baS Auge 
niept bloß, auch baS §era unb ©emütp beS KinbeS muß für btefe naibe 
Literatur gewonnen werben, ©efcploffen, gielfidper, gefd)madDod ftedt fiep 
namentlich ber Serlag Don ©uitaD 2Beife in (Stuttgart bieSntal Dor. 
Sei ipm finben wir große unb fleine Kinberbiidjer für baS jarfofte Alter, 
wertpDodften AnfcpauungSunterricpt, trefflich geeignet, bie fcplummernben 
Sinne für bie SBelt ber ©rfepeinungen au weden. fßtöcptige Abc-Sitcper 
mit fepönen Aquareden fiipren fepon eine Stufe pöper, unb bann fonitncn 
wir au ben altbewährten gugenbfcptificn, aber in icitgemäßcm ©etuaube, 
ben 9Rärd)en ber ©ebrüber ©rimm, 1001 9lacpt, dReggenöorfjer'S ©efell= 
fdjaftSfpielen. ©ine Sßeife'fcpe Spezialität finb bie reiaenb iduftrirten 
©epriften für bie weiblicpe gugenb Don ©mtnp D. 9t oben, S. D. fpeina, 
Sertpa Glement u. A., [pannenb, frifcp, beleprenb unb pumorDoll, 
fämmtlicp mit aderliebften Silbern reid) gefepmüdt. Auf bem 2Beipnad)tS= 
ntarft gebüprt bem gefepäßten Stuttgarter Serlag jebenfadS ein elfter Slaß. 

SaS Sol! in Sßaffen hat auch feine eigene Siteratur. ©S finb bie 
©olbatenbüeper in ^ßrofa unb Seimen unb Dor Adern bie populären mili= 
tärifepen geitfepriften, bie burep ©olporteure in bie Dergeffcnften SBinfel 
unfereS SanbeS gebracht werben, ber §intertreppenliteratur wirffame unb 
DerbienftDode ßoncurrena maepen unb aum Speil gana erftaunlicß pope 
Auflagen erreicht paben. Son bicfeit ©olbatenporten unb wie fie alle 
heißen bie fd)önfte unb wohl bie einige mit fünftlerifdjem ©eift geleitete 
geitfeprift ift jebenfadS: „Llnfer Saterlaub in SJaffen, ©in §auS- 
fepaß für baS beutfepe Solf'/ (Serlin, fpaul Mittel), Don ber foeben eine 
SonberauSgabe erfdpien, beren 3leinertrag aur Sflegc Derwunbetcr unb 
erfrantter Ärieger beftimmt ift. Ser fepmude Sanb enthält baS Sefte 
auf bem ©ebiete militärifcper SolfSliteratur: einen ©olbatenroman Don 
D. ©Ifter, piftorifepe ©raäplungen, unterpaltcnbc unb bclepreube ülrtifel 
aur SBcdung ber SaterlanbSliebe unb Spottraft. Sewäprte ©epriftfteder 
fepaaren fid) um ben Herausgeber Mittel. Ser betannte UricgSfcprifts 
fteder dRajor ©epeibert ift am päufigften Dertrcten, unb feine ©prenrettung 
Don S^pa SBrangel, ber unferer ©cncration nur nod) alS fomifepe gigur 
befannt ift, pat unS aufrichtig wopl getpau, aud) bie gefcpicptlicpen 9iüd= unb 
SluSblidc Don 2Rüder-Sopm entpalten ©rfreuIicpeS. Saß baS Sud) ben wap= 
ren Patriotismus, niept ben Dcrberblicpen ©pauDiniSmuS groß aiepen wid, 
beweift bie Aufnahme Don iluboDic Haleop'S ÄriegSerinnerungen: „Ser 
geinb im üanb", benn auch Don feinem ©egner fann man lernen, ©benfo 
wirb bie gacpfimpelei, bie Klippe ader berartiger Slätter, Dcrmieben, benn 
beleprenbc naturwiffenfcpoftlicpc ittuffäße, ©ebiepte, eine plaubcvede peben 
bie ©intönigfeit auf unb mad)en ben Sanb au einem gamilienbud). SaS 
©cpönfte aber finb opne gweifel bie gduftrationen, in benen wir überad 
9t. Kltötel'S H«nb erfennen. Suntfarbige militärifcpe ©oftümblättcr, in 
beren faft bramatifeper Hanblung unb facplicper 9ticptigfeit ber Künftler 

opne ©leiefaen baftept, bie Silbniffe unferer §cerfüprer in fepönen i?icpt= 
bruden unb enblicp Don Humor fprüpenbe Slciftiftffiajen auS bem beut= 
fepen Kafernens unb gelbleben, au benen SReifter Knötcl felbft einen 
|d)iteibigcn Sejt gefeprieben pat. „Unfer Saterlanb in PS affen" ift ein 
SolfSbud), wie Wir wenige paben. 

SaS aud) inpaltlid) PScitpDodfte Don aden neuen fBracptwerfen 
Derfpridit bie „Allgemeine ©cf epiep te ber bübenben Künfte" Don 
Alwin ©cpulß aü werben, bie in Dicr Sänben erfepeinen fod unb Don 
ber unS bie erfte Sieferung Dorliegt. ©ie beginnt mit bem 3. Sanb, ber 
bie für ein größeres Sublifum bantbarcrc, weil allgemeiner Derftänblicpe 
itunft ber JRenaiffance bepanbelt, unb gibt unS in iprer ftiliftifcp feinen 
Sarftcltung beS Srager UniDerfitätSprofefforS unb in ihrer iduftratiDen 
AuSftattuiig einen Sorgefd)mad ber au erwartenben reichen Seleprung unb 
Augenweibe. Ser Se£t ift populär im heften Sinne beS AJorteS,' mit 
feinem ©mpfinben bem KünftlergcniuS nacpfüplcnb, farbig unb anfd)au = 
licp, opne leprpafte SeDormunbung, elegant unb burd)ficptig. Sie Aus¬ 
stattung biefer 1. Lieferung läßt AdeS pinter fiep, waS auf bem gelbe 
ber gduftration biSper in Seutfcplanb geleiftet worben ift. geber Hola= 
fepnitt, jebe Safel ift ein Kunftblatt. 9Jtan braucht biefe güuftrationen 
nur mit ben Silbern ber Sübfe'fcpen Kunftbücper ober gar mit feinen 
bürren, farblofen Sentmälern in Urariffcn au Dergleichen, um ben 9iiefen= 
fortfepritt unferer reprobuctiDen Künfic au bewitnbent. Saß auch bie 
goige biefem Anfang entfpreepen wirb, bafür bürgt ber 9?ame beS fünft- 
finnigen SerlegerS 9Rüder-©rote (©. ©rote'fd)e SerlagSpanbiung). 

Sie Heiuaelmänncpen Don H- bc Srupder. (ücipaig, Artur- 
Seemann.) ©d)on baS ^Titelblatt fagt unS, baß ba ein großer ©artcatus 
rift bebütirt, einer Don ber gamilie ber ©aDarnie unb gorain, ein gcicp= 
ner unb fötaler augleid), ffSpantaft unb Humorift: ber gipfclmüßelinann, 
bie garbentube eingeflemmt, mit eingelegtem Stift , palb pefenpaftem 
Scfen, bie übcrquellenbeu garbentöpfe ftatt ber Stiefel an ben güßen, 
ein biabotifcpeS Sachen um ben fötunb, groteSffotnifcp unb pumorDod au- 
gleich wie ein ccptcr ©adot ober Hödenbreugpel, aber burcpauS felbflän- 
big, auS eigener Kraft. SaS Heiuaelmänncpen finnenb im Arreft unter 
bein Sedel' beS SierglafeS, Don ber ©ule bewacht unb Dom Sodmonb 
auSgelacpt, ber ©epreden ber gwerge Dor bem Derfteinerten Saßelwurm, 
acd)enbe unb arbeitenbe Kobolbe, malenb, fodjenb, im Suftbadon, einen 
Apfel fägenb , beim Srunnen, AdeS in großen , flotten ©triepen , Doll 
Künftlcrfcpwung unb lacpenber Spdofoppie. Saß ber fepönen fOtoppe fein 
Sejt bcigegebe'n ift, wirb iprer Serbreitung hoffentlich nid)t im 93cge 
ftepen, benn bie Slätter erflären fid) mit ipren brodigen Siteln unb Scr= 
fen Don felbft, unb eS gemäprt einen eigenen fReia, ben Abfiditen beS 
geicpnerS naepaufinnen ober fid) auep nur an feiner blüpenben gormen= 
weit naiD au erfreuen. Sicdeicpt ßnbet fiep aber nod) für eine a'oeite 
Auflage ein Kopifcp redivivus, ber unS wicber einen luftigen SerS bar= 
auf maept. 

©epilier7 Sfötutter. ©in SebenSbilb Don ©rnft fötiiller. (Scipaig, 
Artur Seemann.) Ser große ©rfolg Don Heiuentann'S „fötutter ©oetpe'S" 
pat ben Serleger ueranlaßt, biefeS ©eitenftüd au Deröffentlicpen, mit beffen 
AuSfüprung er ben HoiouSgeber Don ©cpidei'S Kalenöer betraute, greiliep 
fo banfbar ift bet Sormurf niept, benn bie fcpliipte, braDe SäderStocptcr 
Don fötarbaep war feine geniale grau wie ©oetpe's Dtutter. fötaq aud) 
Srofeffor fötinor behaupten, ©epider fei mepr alS ©oetpe (!), äpnlid) wie 
Kant, ein dRutterfopn gewefen, wir forfepen boep Dcrgeblicp bei feinen 
beiben ©Itern naep ben Urqucdeu feiner poetifd)en Segabung unb geiftigeu 
Sebeutung. Sie Sriefe ber grau SOZajor Derratpen nicht baS geringftc 
fdjriftftcderifcpe Salent, feinett%gunfen SPoutafie, fo peralid) unb gemütp* 
Dod fie auch finb in iprer Siebe unb Setounberung ipreS großen 
©opncS. Ser Hc^ ©ofratp, ben fie gana tut fDZidcr’fcpen Son auS 
„Kabale unb Siebe" immer per ©r anfpriept, fcpcint ipr opne gweifel ein 
ABefen pöpercr Art, fie ift ftola auf ipn unb feine Speatererfolge in 
©tuttgart, bie fie ipm melbet, aber gana °f)ue gweifel atept fie ber 
Seetüre feiner ©titde ipre AnbacptSbüd)er Dor. ©ie ift eine HouSfrau, 
nichts mepr, fleißig, rüprig, practifcp, niept opne ©itelfeit, unb mit 
fieperem Sactc gept ©rnft tötüder jeber Serfudiung, fie au ibealifiren, 
auS bem stBegc. ©ie ift ©cpider'S fötutter, baS ift genug, gm Uebrigen 
füprte fie an ber ©eite ipreS tDunberlipeu, ftrengen, aber freuabraDen 
©atten ein Sehen opne adauDiclc Sid)tbltde; Kummer unb ©elbforgen 
Derlaffen fie eigcntlid) nie. Sen großen Siebter lernen wir picr als 
guten fötenfepen fennen. ötaep bem Sobc beS SaterS fdirieb er an feine 
Stutter am 19. ©eptember 1796: „AdeS, waS ©ie au einem gemäcplidjen 
Sehen brauchen, muß gpnett werben, hefte SRutter, unb eS ift nun pinfort 
meine ©aepe, baß feine Sorge ©ie mepr brüdt. ötaep fo Dtele.i fd)Weren 
Scibcit muß ber Abenb gprcS SebenS pciter ober bod) rupig fein, unb id) 
poffe, ©ie foden im ©d;oß gprer Kinber unb ©nfel manchen fropen Sag 
genießen." Sem SSorte folgte bie Spat. Sie ÖRutter erwiberte barauf 
am 12. ÖtoDember: .. . „O, wie Diel ©ütc unb Siebe erzeigt ©r mir! gep 
unb bie Suife weinten greubentpränen, als wir biefen Srief erpielten. 
gep werbe Dicdcicpt fepen, meinen 1. ©nfeln noch etwas au erfeßeit. 
IRepmc @r, liebfter ©opn, biefeS wenige Don meinem banfbareit Heräm 
an." ©leiepaeitig fanbte fie Seinwanb unb Stoff für ^vau -Sötte uub bie 
Kinber. Unb aud) in ber goige feinten öfters foldje ©enbuugen Don ipr, 
benn fie wollte bie Unterftüßung ipreS ©optteS nicht umfonft paben unb 
arbeitete jebe ©elbfenbung am '©pinnftupl ab. Sie pier mitgetpeilten, 
biSper ungebrudten Sriefe Don ipr auS ben ArcpiDen Don 'üöeimar unb 
fDZarbad) DerDodftänbigen baS fd)wäbifd) fleinbürgerlicpe, aber gemiitpDode 
SBilb. SaS Sud) pat Artur ©ccmaun mit bem trabitioneden ©efepmad 
feines HaufeS auSgcftattct: fßortraitS, Sanbfcpaften, aud) baS Silb beS 
©rabcS Don KleDeifulabad) fcplt nidjt, wo grau fDZajor ©d)ider neben 
fJRörife'S KRutter rupt. 

gn bem gleidfaettig perauSgcfommeueu Sucpe: „©buarb ÖRörife 
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als ©elegenpeitSbicpter" Don 9^uboIf Krauft (Stuttgart, ©eutfcpe 
SSerlagSanftalt) fpricpt ber 2)icpter aucp einmat Don feiner 2luffinbung 
jener Dergeffenen iftupeftätte unb tüie er ein fteinerneS Kreuj baritber 
errichtete unb eigcnpänbig bie jwei einfacpen SBorte eingrub: ScpiEer'S 
fötutter. f®ie Lettern gerictpen ibm, loie er fiep feinem grcunbe Hermann 
Kurj gegenüber rüpmt, fo glüdlicp, „bafl jebcr Steinmeft fid) mit 23er- 
gnügen ju biefer 2lrbeit befennen würbe". 2SaS ber Öanb fonft an 
©elegenpeitSDerfen unb geicpnungen beS ®id)terS bietet, tennjeicpnet unb 
eprt ben trefflichen föcenfepcn unb fßoeten. ®er SBift beS §errn Pfarrers 
in feinen ©ebicpten, Briefen unb fgofifarten ift nie Derleftenb unb bleibt 
aud) in ber boshaften Satire fietS gemütplicper, go!bcd)ter §umor. ®aS 
parmlofe 23ucp Derlangt parmlofe Befer, am liebften Kenner unb S3er- 
eprer beS ©icpterS, unb biefe Werben eS bem Herausgeber banfen, baft er¬ 
bte nicht für bie Oeffentlicpfeit beftimmten Kinber beS 2lugenblidS in 
bem fepmuden fBänbcpen fammelte. 

Subwig Koffutf). Sein Beben unb SSirfen. S3on Sb. Somogpi. 
(Seipjig, Otto SBiganb.) ©ine begeifterte SebenSfcpilberung, bie and) 
außerhalb £>efterreicp41ngarnS 21ntpeil wedt, benn ber grofte Agitator ift 
eine curopätfcpe iBerüpmtpeit, bie fogar auf bie ©eftpide anberer fßölter 
Sinfluft auSgeübt pat, an ber italiemfcpen Sinpeit mitwirtte, in Snglanb 
fötinifierien ftürjte unb aucp bie franjöfifcpen Kreife in Sftitleibenfcpaft 
jog. 33on befonberem ^rttereffe finb feine ffteben mit ihrer flammenben 
23egeifterung unb feine Unterpanblungen mit Napoleon 1859, beffen 
„2llmofen" ber ^Betrogene ftolj jurüdwieS. SBären bie fßläne beS alten 
fftebolutionärS gelungen, fo wäre eS freilich ben Schwaben unb Sacbfen 
in Ungarn faum beffer ergangen, alS bieS unter ben SSirfungen beS 
©Jeat'fcpen 2luSgleidpS leiber gefepepen ift. 

Srinnerungen auS (Spanien unb Sübamerita Don ißaul 
iötantegajja. föena, ^ermann Sofienoble.) ©er betannte italienifcpe 
Senator unb Florentiner fßrofeffor plaubert hier über feine Steifen in 
Spanien unb feine Fugenbjapre in Sübamerifa, wo er lange FaPre als 
2lrjt practijirte. ®ic tBemerfmtgen über ben fpanifepen SSoltScparatter 
finb geiftreid) unb berufen jebenfaES auf feparfen ^Beobachtungen, aucp 
feine Strafrebe gegen bie barbarifepen Stierfämpfe ift mit iprer entlüfteten 
Seibenfcpaft DerbienfiDoE. Faft nod) gröftereS Qntereffe bieten bie Sage= 
bud blätter auS 2lrgentinien mit ben feingejeiepneten fBilbniffen Don Geräten 
unb Patientinnen, glutpäugigen Safiilianerinnen unb ppfterifepen Tonnen 
im ©üfterpemb. SS ift eine ganj eigene cjotifcpe SSelt, unb ber bamalS 
23jährige ©odor fepilbert fie mit glüpenben Farben. 

©er ewige Fube. ©in bramatifcpeS ©ebidpt in brei ©peilen Don 
fDtaj §au§pofer. (Beipjig, 21. ©. SiebeSfinb.) ©aft, wenn aucp erft 
naep fieben Fapren, baS gebanfenreiepe ©rama beS fÖfüncpner ©icpterS 
in jweiter 2luflage erfepeint, ift un§ ein erfreulid)e§ ßeiepen für ben fonft 
niept eben großen Biteraturfinn unfere§ iöolfe§. ®ie „©egenwart'' pat 
bamalö ber finnDoüen unb burcpau§ eigenartigen Trilogie eine begeifterte 
f8efpred)ung au§ ber Feber Karl D. Xpaier'S gewibmet, unb unfere gweit= 
malige Seetüre be§ 2Berfe§ läpt uns ba§ elfte Urtpeil DoIIinpaltlid) be= 
träftigen. ®iefer neue ®rud ift burepgefepen, aber fonft ganj unterän= 
bert, benn ein bis in'S Kleinfte tief burd)baipteS 2öerf ftiilpt man niept 
um wie einen fpanbfcpup. ®ie noep immer Dorgebrudte SBarnung: „®en 
Püpnen gegenüber iDtanufcript" würben wir fünftig lieber unterbrüden. 
S3 wirb fiep fcpwerlicp eine 23üpne finben, bieS ©ebanfenbrama aufju* 
füpren. ®ie innere 2lnfcpauung ber Bectüre ift audp mepr wertp, al§ bie 
rope Perfinnlibpung unb ©ntweipung ber banaufifdjen ©ouliffenwelt, wo 
fiep fofepe SSucpbramen nur Scplappen polen. 

©. %. 21. §offmann. SeinSeben unb feine SSerfe. S3on©eorg 
©llinger. (Hamburg, Seopolb SSofe.) ®ie erfte fritifepe Piograppie be§ 
ppantafiereiepen Sr^äplerS, unb namentlicp fepon barum wertpDott, weil 
fie aud) ben SJtufifer unb feine japlreitpen Sompofitionen, namentlicp bie 
„Unbine", bepanbelt, wobei fie freilich toieber ben originellen ßdepner 
etwas auS ben 2tugen Derliert. ©Einger pat jumal ber mufifalifepen 
2lbtpeilung ber ^Berliner Kgl. fBibliotpef mancpeS flfeue entnommen unb 
eS fleipig biograppifdp unb fritifcp Derwertpet. 2lu<p fonft ift bie gut ge= 
fepriebeue fDtonograppie reiep an neuen SXuffdplüffen, unb 'fpoffmann'S 
Sparalter gept trop aller feiner Sigenpeiten mit Spren auS biefer Prü¬ 
fung perDor. Qm Samberger Kapitel Dermiffcn wir ben §inweiS, bap 
§offmann jum erften fötal KleiffS Kätpipen Don fpeilbronn auf bie Süpne 
braepte unb bie ©ecorationen ba^u felbft entwarf. 

2llS icp jung noep war. öleue ©efcpichten auS ber äSalbpeimatp. 
SSon fßeter fRofegger. (fieipjig, B. Staadmann.) SS ift unfereS 2Bif= 
fenS baS erfte 23ucp beS fteirifepen fBoHSfcpriftftellerS, baS im beutfepen 

fReiijp Derlegt wirb. Dpne F^eifel fanb ffSetri Kettenfeier — feinen ®auf= 
namen pat er für biefen 3»ed Dereinfacpt —, bap er bei unS noep nicht 
belannt genug fei unb fepob wopl bie Scpulb bafür jum ®peil auf feinen 
biSperigen Verleger in SBien, wäprenb boep eper fein Steirer ®ialect 
feiner Popularität bei unS im ÜBege ftept. Unb baS ift fepr fepabe, wenn 
fiep norbbeutfd)e Befer burep einige 2luSbrüde:, wie Siegerftatt, 2lepnbl 
u. f. w. abfepreden liefen, benn man lieft fiep fepnett unb faft unDermerft 
pinein unb Derftept halb jebeS 28ort. ®ann feplägt bie berbe, brätle 2SoltS= 
mufe OefterreicpS ipr feelenDoUeS 2luge auf, unb bie einfaepen Säuern- 
gefepiepten in iprer ungefälfepten Ölatur unb träftigen fßoefie greifen unS 
anS fperg. ®ieSmal er^äpit unS fftofegger ©efepiepten auS feiner Fugenb, 
Don feinen Sorfapren unb Sltern, feinen Kinber= unb Scpuljapren; präcp- 
tige Saucrntppen, föftlicpe (Originale lernen mir tennen, arme Scpelme, 
fede fRaufbolbe, Derliebte ®irnen. Sine ber fi^önften Sr^äplnngen ift 
feinem lieben Ofen gewibmet, um ben 2lHeS im SlternpauS fiep brängte, 
an bem er fann unb träumte, auf bem er fcplief unb in bem er — Karten 
fpieltc unb beinap einmal elenb Derbrannte, als fäfje er im Fegefeuer. 
®aS Dorgepeftete Stlb ift naep einer geiepnung Don 2lloiS Scpön, ber 
einmal einen SBalbbauernbubcn in 2Bien Don ber Strafte polte unb ab= 
jeiepnete. SS war ber Heine fßeterl, ber peute, wie er Detficpert, noep 
immer fo ein Sagabunb ift. 

®er zweite Sanb Don F°PanneS SBebbe'S ©efammelten 
2Bcrten (Hamburg, §. ©rüning) bringt unS fßoefie unb Profa, ©e= 
ftalten unb ©ebanten, ^iftorie, ppilofoppie unb bie ©eifteSlämpfe ber 
$eit. 2Bebbe fingt felbft Don fiep: 

,/®aS ift ein fötenfep Don peute, 
föiit ader 0-ual, mit allem §eil ber geit. 
Siep ipn als tüdifdter SDämonen Seute, 
Sieh ipn in guter ©enien ©eleit! 
Siep, wie er jagte, irrte unb bereute! 
Siep ipn ju reeptem iötanneStpun bereit, 
2Bie er bie Sofung in bie SBelt läftt fdpatten, 
jjum Kampf für'S SBerbenbe, jum Kampf mit 2Wen!/' 

Freilicp, ber fojialbemofratifcpe fRebacteur ber polizeilich unterbrüdten §am= 
burger fRunbfcpau war Diel ju fepr ®agcSfcpriftftcller, als baft man an 
feinen ©ebiepten eine ungemifepte F^eube paben tonnte. Seine improDt^ 
fatorifepe 2lrt, bie Ueberfracpt feiner ©ebanten, feine recht autobibaftifepe 
ppilofoppifcpc Silbung brängen fiep überaü Dor unb jerfiören ober beein= 
träeptigen boep feine poetifepe Fabulirluft. Seine ©ebiepte leiben faft opne 
2luSnapme an fRebfeligteit, Serfcpwommenpeiten beS 2luSbrudS unb for= 
meEen föiängeln. SefonberS feine politifcpen ©elegenpeitSgebicpte finb ju 
flüchtig pingeworfen, um mepr als nur baS SintagSleben ber Leitung ju 
Dertragen, fo fcpön unb treffenb aud) SötancpeS ift. Wie bie fatirifepe Klage 
beS SBeuöengeifteS. Ungleich bebeutenber ift 2Bebbe in ben ©runblinien 
feines SpftemS ber SBiffcnfcpaften unb feinen gepaltDoEen populären Sor= 
trägen, bie freilid) immer KaDiar für'SSolf bleiben unb in iprem fpefu= 
latioen SSieffinn unb ftoljen ©ebantenflug Don ben Sojialbemotraten am 
wenigften Derftanben werben fönnen. 2öir glauben aubp nicht, baft ber 
unentwegte Sbealift bei längerem' Beben ber Sojiatbemotratie, als beren 
jünger er ftarb, treu geblieben wäre. ®aju war er jü wenig 9Sartei= 
menfdp unb 3Rann ber Scpablone, ju fepr fßpilofopp, unb troft aEebem 
©eifteSariftolrat. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen, Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohne Angabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Terlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Manuscripte mit Rückporto) 
an die Redaction der „Gegenwart“ in Berlin W, Culmstrasse 7. 

Jlngcigen. 

Bei BrflEEungBU bmtpe man Jidj auf hie 
„©BgEurcarl“. 

Perlag non Kicktet?A Ceipjtg. 

(|>ebiegenes 5ic|ige(cpcn(i. 
3ltts kr kutfdjen £itteratur für bie 

beutfepe ^ügenb. 93b. I. (üReifiermerfe 
beutfdper ®icptung). 93b. II. ((grjäptum 
gen unb SebenSbilber.) 

J^rBis pro Banb BlBg, geh. J6 3.—. 

nn x-x S« beutfep: „allen boran" — ftept unter 
1 I i j 1 / | ^eit diesjährigen literarifdpen ©rfepets 

WM | 8 B \ * nungen bon ^ntereffe für ba§ ganje 
95 M. JL „JL \J JL (männtiepe unb meibittpe) 9ßuüüEüm un^ 
ftreitig ba§ reiep iüuftrirte 9Berf bon Couftaf ^f. Riefen: 

„Bus bem ntobernen (Englanb.“ 
©ebiegener, Ifeffetnber Snpalt, bornepme§ 9leuftere§, ftattlicper Umfang, billiger f]3rei§ 
macpeit bie§ fepöne 93ucp ju einer genufjboUen Bectüre unb F^ftgabe erften fftangeS. 
^fjräcptig gebunben 10 90?i 93erlag bon fjßeter ^obbing in Seipgig III. 

„Sin 93ucp Don ftrengftcr SBaprpeitSliebe unb genialer Scpreibart" — nennt eS 
ein grünblicper Kenner englifdjcn SanbeS unb Bebens, §err Scpulbirector SeUmanu in SreSlau. 
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©oeben erfdjien bei tjermann ©nining in 
Hamburg unb ift burd) alle Kudjhanblungen 
ju ^aben: 

JltljamtCS IDebfcß, ©efammelte «Berte. 
3roeitcr «3 anb: <!3rif||c öcs tllcröenben. 
©ökamnua, Wrunblinien eines ©pftem3 ber 
«Biffcnfdjaftcn. (Hauke unb Unglaube. 498 ©. 
8. in gebiegener «lusftattung gebunben 4,50 Ji. 
3m Frühjahr erfdjien ber'l. «3anb: perfim- 
liriieö. 550 eleg. geb. 4,50 jH>. — ©er 
britte «3anb wirb ßilitt», Ktarja, SemiramiS 
unb ©ulamitl) enthalten unb ber unöertiir^te 
«3rutto = @rtrag ber «Bebbe’fdien «Berte roirb 
einem gonb jur IperfteHung eincS ,,«lr6eiter* 
gefeafcbaftljaufeS in Hamburg" jufliefeen. 

Ulie kam SJoIjnnttcs lüebbe jnr Sajialbenta- 
kratieV Ktit fßortrait «Bebbe'S. 31*©. gef). 
15 ty. ©en '-Bruttoertrag erhält baS „«Ifpl 
für Obbacfjlofe in Hamburg“. 

Um Bcrlag 5er (Brgcuhmrf in Berlin erfdiEint: 

JJomart t>on ^peappif JBoffiitß. 

Verlag von Friedr. Yieweg & Sohn in ßraunsehvveig. 
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 

Soeben erschien: 

Literaturgeschichte des achtzehnten 
Jahrhunderts. 

Von Hermann Hettner. 
In drei Theilen. gr. 8. geh. 

1. Th eil. Die englische Literatur von 1660— 
1770. Fünfte verbesserte Auflage. Preis 9 Mark. 

II. Th eil. Die französische Literatur im acht¬ 
zehnten tfahrhund. Fünfte verb. Aufl. Preis 10,50 M. 

Reine Südweine, 
Porto, Madeira, Malaga, Sherry, Lacrimae 
Christi etc. direct importirt, hochfeine (Qualität, 
6 Flaschen (®/4 Liter) Mk. 10,—, 12 Flaschen 
Mk. 17,— , 24 Flaschen Mk. 32,— incl. Glas 
und Kiste franco und zollfrei jeder deutschen 
Bahnstation gegen Nachnahme. 

Richard Kox, Duisburg a. Rhein. 

Prßis gEijEffef 6 Mark. (gsbimbEit 7 Mark. 

,,©a§ fpantienb aftueHe «Bert mutljet gerabe jeßt mie 
eine tünftlerifche Kilanj be§ neuen ®urfe3 an. ©§ ift ein 
menig erfreuliche^ ©cmalbe, bn§ ber offenbar genau unter* 
richtete SSerfaffer entrollt, benn ©trebertbum, Känfcfucht 
unb ©djadjergeift fd)eincn bei unfeven Kolititern immer auf 
ber ©ageSorbnung. Umfo roohlthuenber berührt bie über* 
all im Küche anfqueflcnbe «lemunöerung unb Verehrung 
be3 alten Kiefen auä Karmin, «lu ihm merben biefenigen 
gemeffen, bie feine befinitioe Srbfdiaft antreten rootlen: 
ilaifer, Ktinifter, Ketd)3boten, ©ojialifien, aber ber Ker* 
faffer fagt itn§ aud), mie «3i3marcf'§ mahrer Kadjfolger 
Sum §eii be8 Katerlanbeg befd)affen fein muff. ©a§ amü* 
fante unb fpannenbe Sud) berbieut nicht nur af§ unpartei- 
ifdje ©treitfehrift, fonbern aud) ale> literarifd)e§ Dunftmert 
ba§ «luffcfjen, ba§ e§ überall erregt/' 

(©entfepe Satte, Kerlin.) 
„§ier hat bie fteigenbe allgemeine Un^ufriebcnheit mit 

nuferen öffentlichen guftänben, bte bor feiner «lutorität 
§alt macht, ihren flaffifcpen «luSbrucf gefunben." 

(fpallcfdje äeitmig.) 

Das Bud) ift in allen befferen BudflfanMungen Dorrätfyig; tno einmal 
nidft öer ^all, erfolgt gegen (Einfenbung öes Betrags poftfreie ^ufenbung nom 

5er g>ecje«tt>ctrf in ^Serl'm W 57. 

~gCexxe& 'gSterß für öte ^au^Btßltof^eß. 
iss 

HUpmrtnc (f)e|ttjjtifrfe 

trrr iTtLtrenüen Mn|te. 
Mit nielen «Hlulfraftonen im ®bxt, BunfEbBtlagen, tafeln unh Jarbenbrmfnm. 

Kon Dr. JUttnn |>c£rtlfi, 
©rofeffor an ber t. !. beutfdjen Uniöerfität ©rag. 

KoUftänbig in hier Känben groff 0ctab=^ormat (ungefähr 1600 reich illuftrirte ©eiten 
©ejt unb Diele ©afeln), rocldje in etma 30 Kieferungen a 2 Klärt, Kooemher 1894 begin* 
nenb, erfcheinen unb in 20 bis 24 «Konnten öoEftönbig borliegen merben. 
®er I. ©anb bebanbelt bie Sfuuft be§ dtttertatt*ns, ber II. ©anb bie be» 2ailtcrafter5, ber III. ©anb enthält 

bie Sfunft ber 'gtcnaiffance unb ber IV. ©anb bie 8unitgefd)ict)te ber bleueren unb Jleucaen Jett. 

l£in jeitgemäfjeä «Bert für ba§ ©elbftftubium ber $unfigefd)id)te: gebiegener ©ejt mit 
fdjöncn, großen 3Üuftrationen; bortreffliche ©afcln. Keftimmt, beut Kebürfniß be§ Kublifumö 
nad) reicherer ^tenntnife unb bollerem Kerftänbnifj ber hilbenben fünfte unb ihrer «Berte ju 
bienen, bte greubc an ihnen ju pflegen unb ben Ännftfinn ju förbern. 

$ie «lnfang§Iieferungen finb in jeber Kuchhanblung jur «Infi^t ju haben. 

@.(5rote’f4)eDerlagsl)u4)k^uMuug0eparat-'(Sonto (niüUer^rote^Baumgärtel) 

^ in Berlin S. W., Ipafienplak 9. 
. —^—Mi II Ulli'I 6 
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Vertag her 3.©. ©otta’fdjen ühtdjkanblmtg iftaclif. 
in (Stuttgart* 

Soeben erfdjienen! 

'gtefigiöfe ^fttöten 
eines tDeltfinöes. 

SBon g5. -giie^C. 

«Streite 2luflage. 
0rm getj. 6 01k. (Bieg. geb. 7 01k. 

§u bejie'ken burd; bie meiften 23ucf?kanblungen. 

Uillj. IDertljers Verlag in Holloik, 

iria$per-®()m un tefi. 
sson Joljn iBriiuktnan. 

^Fünfte TUtflage. 1894. 3 Ji br., 4 Ji geb. 
SR. Ooit kügeigen: „(Bin fu lpräcf)tige§ 
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Der „neue fürs“ tu UnfÜanb. 
Sion H>. 5. Cecpanottuecfv (SftoStau). 

@in junger ßftann, non beffen Neigungen man nichts 
weih, beffen perfönlidifeit faft aßen fremb ift, hat ben Sfjron 
9UthlanbS befliegen. 9tun quält fid) ©uropa, neugierig unb 
ängftlich sugleict), mit ber grage, mie fich jept bie ruffifefje 
^Solitif geftalten mirb. 

äftag fein, baf$ für manchen wirflid) biefe grage unbe* 
antroortet ift: $ür jeben, ber genau bie gegenwärtigen ruffifdjen 
Serf)ältniffe fennt, für jeben, ber ein lebenbigeS Silb biefeS 
„©ulturftaateS ber abminiftratioen Serfdjicfung'' üor ben Slugeit 
hat, ift fie gelöft. 

Sbie ruffifdje innere unb äußere Politif finb untrennbar 
oerbunben. 2Ber jene üerftehen miß, muh bie inneren Ser* 
fjältniffe tennen lernen. ifticolauS II. hat feine 2Baf)I: er 
fann nur eine Politif führen, bie if)m burd) bie ©efd)id)te ber 
lebten breiig Saf)re aufgebrängt mirb. 

®ie iftieberlage üon Sewaftopol, bie ben gufammenbrud) 
eines ganzen SpftemS bebeutete, hatte gezeigt, wohin eine 
fdjwarse Seaction, bie „Drbnung", bie unter üfticoIauS I. 
Üerrfdjte, füfjren muffte unb führte, iftad) bem £obe ihres 
Prägers atmete aßeS frei auf. Slße Hoffnungen richteten fid) 
auf ben jungen faifer Sllejanber II. Stile, bie nur benfen 
unb fd)reiben fonnten, unb aße, bie eS nicht tonnten, bemüh* 
ten fid), ben großen Seidjttam gu beleben, §u beleben baS ruf* 
fifdje fReict), meines unter ber Regierung ÜRifolauS fdjon §u 
oermefen anfing. 

ÜKit 9taturnotf)Wenbigfeit waren bie Slugen aßer juerft 
auf eine $rage gerietet, auf bie lanbwirtfjfdjaftlidje ober was 
baffelbe ift, auf bie bäuerliche. Salb entbrannte (1856) in 
ber ruffifdjen Literatur ber berühmte (Streit über bie bäuer* 
liehe ©enteinbe, ber nodh bis auf bie (Gegenwart fortbauert, 
an bem Hiftorifer unb Suriften, SRationalöconomen unb prac* 
tifche £anbmirtf)e mit gleichem ©ifer theilgenommen hoben unb 
ber mefentlid) boct) nur bie 2Biffenfcf)aft geförbert f)at. ®ie 
Regierung hot aber, ©ottlob, baS ©nbe biefeS Streites nicht 
erwartet, unb am 19./31. ^ebruar 1861 würbe baS grofje 
2öerf SliejanberS II. §u ©unften ber bäuerlichen ©enteinbe 
üoß^ogen. 

®ie ©ejehichte geigt je|t baffelbe Sitb. fRuülanb erlebt 
benfelben Slugenblid wie üor ungefähr üiergig Sahren. SSieber 
finb aßer 5lugen auf ben jungen Äaifer gerichtet. Unb wenn 
man üon ihm in erfter Sinie bie Befreiung ber fßreffe, beS 
SBorteS unb beS ©ewiffenS erwartet, fteht bod) auf bem jwei= 

ten Stone bie für 9fluülanb üerhängniüüoßere, lanbwirthfdjaft* 
liehe ober eigentlich bie Sauernfrage. 

2öenn baS berühmte SSort üon Slbam Smith: „No societj 
can be flourishing and happy of which the far greater part 
of the members are poor and miserable!“, wenn biefer Sehr* 
fa$ für aße Sänber gutreffenb ift, ift er für ^u^lanb üon 
gang befonberer Sebeutung. 2)enn in fRufelanb, wo fich nur 
0,9 Srocent ber Seüölferung mit ber Snbuftrie beschäftigt, 
bilben 83 fßrocent bie bäuerliche Seüölferung, Säuern, bie 
offigieß als [ejshafte ©runbbefi|er, juriftifd; als ©igenthiimer 
gewählt werben, öconomifch aber als Proletarier betrachtet 
werben müffen. 

3Ran foß baS nicht als etwas Unmat)rfd)einlid)eS unbUnmög* 
liebes betrachten, benn unter ber je£t „begrabenen“ Regierung 
War aßeS möglich, ßftan hot fpftematifd) baS Sott ruinirt, 
ber fürchterliche 3ufomntenbrud), bie Hungersnot!) üon 1891 
hot baS, worüber bie ruffifdje Sßreffe fdhmeigen muhte, laut 
ber 2Belt üerfünbigt. ®ie Unterfudmngen hoben gegeigt, bah 
eigentlich foum ein fünftel ber ®urd)fd)nittSernte auSge* 
faßen war. Solche 3Jiihernten erleben europäifche Sänber feljr 
oft, genau berfelbe STheil ift im Sohre 1888 in f^rartfreid) 
auSgefaßen, unb hoch muhten bie gweiunbjwanjig ruffifchen 
Proüinjen, welche bie eigentliche Äornfammer beS ikeidheS 
waren, bie 9Rißionen Säuern fd)on wenige SRonate nad) ber 
(Srnte üon SBurjeln, Meie unb Unfraut leben. 

Sraudht man einen fdjlagenberen SeweiS, bah baS Soll 
feit Sohren am Hun9ertuche nagte? 

®ie ftatiftif^en SDaten foßen uns nicht täufdjeu. ©ewih, 
ber ©etreibeejport in'S SluSlanb hot jährlich im ®urd)fchnitt 
betragen: 

92 Sftißionen Pub 
129 
192 
286 
302 „ „ 
405 

1861—1865 
1866—1870 
1871—1875 
1876—1880 
1881 — 1885 
1886—1890 

®ie ©etreibeauSfuhr hflt fid) alfo feit ber Aufhebung ber 
^eibeigenfdjaft um 440 Procent gefteigert. Sft bieS aber ein 
iRefultat ber intenfiüeren Sebauung, einer befferen Düngung, 
einer rationeßeren SBirthfchoft? 

®ie ®üngung fonnte fdjon barum feine beffere fein, weil 
bie ^ahl beS Siebes pro ^opf fich üerminbert hot. So be* 
trug fie im Sahre: 

1857 37,7 Stüd pro Mpf 
1870 31,0 „ „ „ 
1883 30,0 n 
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SBaS ift atfo bie Urfadje ber ungeheuren Steigerung beS 
Exports? ®er gmang Probucte gu bertaufen, roetd^e bie 
dauern gur eigenen Ernährung braunen, unb bie ejtenfiöere 
Söirthfdjaft. 

Um bie Steuern, Abgaben unb ben SBucherginS gu be= 
galten, baut ber Sauer jeßt (betreibe, mo eS möglich unb um 
möglich ift. — @3 bauen gunt Seifpiel (betreibe bie Säuern im 
©oub. KurSf auf 80 Procent aller ihrer ßhtßungen 

„ SimbirSf „ 82,25 „ „ „ „ 

„ Xulgf ,, 81,5 
„ Srel „ 81,2 „ „ „ „ 
„ Xambom „ 79,8 „ „ „ „ 

Sn manchen ©iftricten beträgt fogar baS 5lderlanb 90 bis 
91 Procent. 2BaS gmang aber bie Säuern gu folcher ßtaub= 
mirthfchaft, maS gmingt fie, baS, maS fie gum eigenen Eom 
fum brauchen, gu berfaufen, maS gab enblicb ben 2lnftoß, bah eine 
Strenge Säuern ihre ÜEßirthfdjaften betlaffen ha&en nnb ihre 
5lntheile ber ©emeinbe überliehen? ®ie gal)l folcher „frei* 
mittiger" Proletarier beträgt fchou im ©iftricte 

garigßn 20 Procent 
Poltama 21 „ 
ßioftom 20,8 „ 
gmenfom 18,4 „ 
Sfaratom 18,0 „ 
KurSf 17,1 „ 
Sacl)tum 15,4 „ 

2)iefe fchönen gal)ten oerbanfen ihre Entftehung: 1. ber 
üßienge Staats* unb Eommunalfteuern, melche auf bem Säuern 
laften, befonberS aber ber Slrt ihrer Eintreibung. 2. ber 
unauSgebilbeten EolonifationSpolitif. 3. bem Mangel an 
StaatScrebit. 

SDie Slntheile, meld)e bie Säuern befamen — unb für 
melche, beiläufig gefagt, fie baS gmei* bis dreifache ihres 
2$ertI)eS ben ©utsbefißern unb bem Staate befahlt hoben unb 
noch zahlen — finb biel gu flein, um fidj oon ihnen ernähren 
gu fönnen; fie müffen alfo Sanb pachten ober laufen. So 
pachten bie ©emeinben im ©oubern. 
Eherfon 81 Procent beS oon ihnen bebauten SanbeS 
Sfamora 75 „ „ „ 
SefaterinoSlam 68 „ „ „ „ „ „ 
Sfaratom 66 „ „ „ „ „ „ 

SBie groh aber bie ftaatlidje Unterftüßung unb ber Krebit 
mar, melche bie Säuern öom Staate befamen, um fiel) baS 
nöthige Sanb angufdjaffen, geigt am beften bie £f)atfache, bah 
oom Sahre 1882 bis 2tpril 1894 bie Säuern nur 60 ÜDtill. 
fRubel befommen hoben, mährenb ber §lbel oon 1886 bis 
Slpril 1894 400 Millionen Subei erhalten hol* Hob babei 
hat man bie ®reiftigfeit, oon einer Sauernpolitif gu fpretf)en! 

ÜJiit einem SSorte: man hflt bon ben ruffifchen Säuern 
hoppelt fo biel erpreßt, als ihr Stntljeil ihnen Ertrag bringt, 
man hot fie Saßr für Sohr gegmungen, ihr SlrbeitSbieß unb 
ihre probucte, melche fie gu ihrer eigenen Ernährung brauchen, 
gu berfaufen, um ihre Stenern gu gaßlen; man ift nicht gegen 
ben müfteften 3Bud)er eingefchritten, man hot baburch Millionen 
Sauernmirthf(haften gn ©runbe gerichtet unb bie bon ihnen 
erpreßten Millionen benußt, um ben guderfabrifanten bie 
Safdjen gu füllen unb ben Export ber SBaaren gn prämiiren, 
um im Snlanbe eine fünftlicße 2heuerung burch bie Entfer* 
nung ber auSlänbifdjen Eoncurreng ßerborgurufen. Sa, nach 
ben offigießen Seriellen hat man für bie 5lnfpornung ber 2luS= 
fuhr nur bon Spiritus für baS leßte Sahrgehnt 40 Millionen 
Subei aufgemenbet, unb um biefe toumrne gu befommen, muhte 
man bietleicht bie S3irthfd)aftSgeräthe unb baS Sieh einer 
gangen Million Sauernfamilien in ber Sluction berfaufen unb 
auf eine foldje Sßeife eine Unmenge Säuern gu ©runbe richten 
unb fie gu lanblofen, unbeholfenen Proletariern machen. 

®ie §ungerSnoth im Sahre 1891 mar, mie ich gezeigt 
habe, fein gufaß, [fe JI)ar eine togifdje Eonfequeng ber inneren 
politif, eine golge, melche Mehrere borauSgefehen hoben. 

Sun mirb bon Siandjen bie Snftitution beS bäuerlichen ©e= 
meinbeeigenthumS in iRithlanb gnin Sünbeubode gemad)t. ®ieje 
urtheileu ungefähr fo; Sei uns in Sftuhlanb geht bie 2aub= 

mirthfehoft fd)techt, im UuSlanbe bagegen gut; bei uns ift ber 
bäuerliche ©emeinbebefip berbreitet, in (Suropa fchon lange 
aufgehoben. Unb nun eiten fie gu fotgenbem Schluffe: ber 
bäuerliche @emeinbebeft| ift bie Urfache babon, unb mit feiner 
Aufhebung muh auch Sanbmirthfchoft ber Säuern auf= 
blühen. 

Sdj miß bie Srage über ben bäuerlichen ©emeinbebefip 
ein anber 9ttal auSeinanber fe|en, ich bemerfe nur einft= 
meilen, bah bie meiften Sachfunbigen fchon gugeftanben hoben, 
bah ber bäuerliche ©emeinbebefi| bie dntmidelung ber ßanb= 
mirthfchaft unb bie rationeße 2Birthfcf)aft nicht im ßftinbeften 
gefährbet. Smmerhin ift hoch ber ®emeinbebeft| feine un= 
günftigere ÜftupungSform als bie furgbauernbe Pacht, beim ber 
Sauer, meldjer bei ber periobifchen Sertheilung feines 2tder= 
felbeS berluftig gemorben ift, befommt ein anbereS ©runbftüd, 
mährenb ber Pächter nach bem Ublaufe ber Pachtfrift gang 
ohne ©runb bleiben fann, menn ber ©utsbefi|er mit ihm ben 
ßontract nicht erneuern miß. Unb trotgbem befinbet fi<h bie 
Banbmirtljfchaft in ©nglanb in einem glängenben ßnffonbe, 
mie noch in feinem Sanbe, mährenb bie ©runbbefijger bort 
nicht felbft baS Sanb bebauen, fonbern ihre ßänbereien ben 
Farmern überlaffen. 

(Sang befonbere Seachtung berbient ber Umftanb, bah bie 
engtifchen Bonner nicht eine ©inführnng langjähriger ßon- 
tracte bertangt hoben, fonbern ein (Sefeh forberten, meines bie 
(Srunbbefi|er gmingen faßte, bei ber Uebergabe ihrer formen 
an eine anbere Perfon eine @ntfd)äbigung für bie bon ihnen 
eingeführten Serbefferungen gu teiften, menn fie gum üftu|eu 
beS Sefi^erS ober beS neuen Pächters beitragen, unb baS ift 
fchon feit lange ber goß in ben meiften (Semeinben SufjlanbS. 

ßfein, bie tanbmirtl)fchafttiche ©uttur hängt nid)t bom (Se* 
meinbeeigenthum, fonbern bon ber Hebung ber geiftigen SuU 
tur, bon ber Einführung beS SchutgmangeS ab. Eegen Prote= 
tariSmuS aber fann 9tuhlanb nur bie (Semeinbe unb.eine ber^ 
nünftige EolonifationSpolitif fdjüfcen. Statt bei jeber günftigen 
(Selegenheit immer neue Gruppen an bie beutfdje ©renge gu 
fdhiden, mühte tie ruffifefje Regierung je|t ihre |>unberte bon 
P^ißionen ®ieffjatinen unbebauten SanbeS colontftren. 

®ie ruffifchen goren ^ au^ pte (Segenmart nicht 
burd) baS Einridjten unb Drbnen, fonbern bur^ bie ErmeU 
terung ihres unermehlichen ßteicheS berühmt; baS ruffifd)e Solf 
geichnet ftdj nidht burch feine häuslichen Xugenben aus, fon^ 
bern burd) (Semanbtheit unb (SeifteSgegenmart, burch ©ef4)id= 
lichfeit unb Ueberlegtl)eit unb aße anbere Eigenf (haften eines 
fühnen Sotoniften; mit einer mirflich merfmürbigen ßeichtigfeit 
paht ber rufftfehe Sauer ftdj ben neuen 2ebenSberl)ältniffen 
an, geroöhnt fich an neue Sitten, mit einer berblüffenben 
SdjneUigfeit eignet er ftd) bie frembe 2lrt an, berftänbigt ftd) 
in Sprachen, melche er niemals gehört hot, erfennt Drtfd)aften, 
melche er niemals gefeljen hot. -Jtodjläffig, unüberlegt unb 
loder in feinem häuslichen unb mirthfchoftlidjen ßeben, er^ 
nüchtert fid) ber Suffe fchon auf bem SBege unb entmidett fern 
bon feiner ^eimatf) feine Kräfte unb f5äh)igfeiten, bon metchen 
er gu £mufe niemals ©ebrauch macht. So, ber gröfjte 3^heit 
SuhlanbS, baS afiatifche Suhlonb, mürbe auf colonifatorifchem 
SBege erobert bon einem echten ruffifchen gelben, bon Sermiäf 
Sirnofejemitfch. 

Sufjlanb ift in einer glüdlicheren Sage als aße anberen 
Sötfer, benn biefe fingen über fogialagrarifche Serhältniffe gu 
ftreiten an, als baS gange Sanb fchon befe^t unb überbölfert 
mar. Suhlanb bagegen ift noch 3ur ©älfte faft unbebaut, 
feine gefeßfd)aftlid)en Serhältniffe hoben fich noch nicht com 
folibirt. Unb baS haben mir gefehen, baS hoben mir in ben 
Schulen gelernt, bah ungerechte unb ungleichmäßige ©üter= 
bertheilung immer ber ©runb unb Urfad)e beS SerfaßeS ge* 
mefen finb. Latifundia Italiam perdidere. 

Kaifer SifolauS II. muß unb mirb burch Solfsjdjuten, 
innere Eolonifation unb lanbmirthfehofttichen Krebit bie Säuern 
aus ihrer gegenmärtigen Sage h^en. ®er bäuerliche ©e^ 
meinbebefiß muß forgfältig befchüßt unb unangetaftet bis gu 
ber geit hinübergetragen merben, mo eine höhere Eultur ein 
beffereS Serftänbniß bon Pribat- unb gefeßfd)aftlid)en Snter^ 
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effeit fein Bemühen unnüfc machen mirb. $u einer gefelf* 
frf;aftlicf)en ©inridjtung erhoben, burd) ba-o ©efe£ befeftigt, 
juriftifd) auSgebilbet unb formufirt, mirb er BuBfanb bie 
Btöglid)feit geben, ruhig unb gfüdfid) baS im Seben aller 
Söffer fo fdj'mierige ©tabtunt ber Snbiüibuafifiruttg 311 über* 
fielen. Aber üor Allem afs BZittef ^um .Qrnede ntuB baS 
Beamtenthum aus ber Berfumpfung, in melier es fid) jefct 
befinbet, gehoben merben, unb baS !ann nur burd) baS Bei* 
fpiel oon oben, burd; ipflidjttreue unb ftrenge ©efepfichfeit 
gefd)ef)eit, burd; Sicherung ber ^Serfönlid^feit, burd) Freiheit 
beS Sporte» unb beS ©emiffenS. 

2)ie ruffifdje ^Solitif fann jefct nur eine friebfidje fein, 
bemt fie ntufj jept ganz eine innere fein. Unb je|t befinbet 
fid) BuBfaitb in einem guftanbe, rno, mie Kant fagt, „bie 
tuaf)re ißolitif feinen ©d)ritt tfjuit fann, ohne oorljer ber B?oral 
gepulbigt ju fjaben, unb ob zwar Bolitif an fid) eine fd)ioere 
Künft ift, fo ift bod^ Bereinigung berfetben mit ber Btoral gar 
feine Kunft, beun biefe f)aut beit knoten entzwei, beit 
jette nicht aufzuföfeit oermag, fobalb beibe einanber toiber- 
fpredjen." 

jßifertit unb Jpe^ta. 
5ßou 2t. Hogalla Don Bieberjlettt. 

Bid)t bereits früher, toie man bisher annafim, fottbern 
erft jejjt finb üoit ©eiten ber franzöfifcfjen Regierung bie Be* 
fefjfe zum Beginn ber mifitärifdjen Arbeiten bei Biferta erteilt 
loorbeit. Bis je|t f)atte man fid) franzöfifcherfeitS barauf be* 
fdjränft, nur bie Borftubieit, $fäne unb ©ntmürfe ju ben 
bortigen |)afenbauten fertig p fteHen; eS mar jebodh oon ben* 
fefbeit nod) nicht baS BJinbefte unb nicht einmal fo oief pr 
Ausführung gelangt, um biefe micf)tigfte franpfifd)e ^ofition 
ant Btittefmeer nädjft SToufon oor einem §anbftreidj p 
fiebern; ein fraitpfifdjer Sieutenant bilbet bie einzige Militär* 
bewürbe, meldhe fid) pr $eit in Biferta befinbet. 

®ie gegen Italien unb namentlich ©icitien oorgefdjobene 
Sage BifertaS unb biejenige ©pe^iaS fegt einen Bergfeid) biefer 
ausgezeichneten maritimen ißofitionen* unb KriegSfjäfen beS 
BtittefmeerbedenS in einem Momente nahe, in mefd)em noch 
bis üor Tunern bie mifitärifche ©ituation Italiens unb granf* 
reid)S ben ©egenftanb eingehenber ©rörterungen bifbete. ®er 
zmifdjen ©icifien unb Afrifa gelegene §afen oon Biferta befipt 
unbeftreitbar ben Borpg oor bemjenigen oon ©pezzia, ba| er 
ben größten ©efchmabern ber SBelt ©d)u| unb oermöge feiner 
geographifdhen ©eftaftung eine meit bebeutenbere @id)erheit ge* 
mährt, ba er meit feid)ter mie jener, bie Bolfenbung feiner 
Beifügungen üorauSgefept, zu üertf)eibigen ift. ©ine ber* 
artige §lottenftation fehlte ^ranfreidh bisher ooffftänbig an 
ben auSgebehnten lüften feines norbafrifanifchen BefipeS, ber 
Oon ©abeS im Dften bis ßap Bfifenia im Sßeftert nad) B£a* 
roffo reicht. Bon Dran unb BierS*ef*Kebir ab mirb bie norb* 
afrifanifdje franzöfifdje Stifte oon affen SBinbeit gepeitfeht, ohne 
irgenb einen beträcf)tlidf)en natürfid)en ©chup für bie ©djiffe 
ber Kriegsflotte ju bieten, unb nur unter oft fehr wenig oon 
©rfofg gefrönten ©d)mierigfeiten gelang eS ben franpfifdjen 
Biarine=5ngenieuren, ben $afen oon Algier zu ermeitern. Bei 
Biferta bagegen bietet fid) im Bergfeid) zu ber tief eingefcfjnittenen, 
üerljäftniBiuäBig fchmafen unb gegen eine BefdjieBung 00m 
Bteere auS nicht oöffig genügenb gefcfjü|ten Bucht oon ©pezzia 
ein oöffig gefiebertes, im Sanbe fiegenbeS breites ©eebeden, 
mefcheS im ©runbe einer ziemlich tiefen Küftenbudjt, bem ©off 
oon Biferta, liegt unb beffen ©dhfüffel unb Zugang ein Kanal 
oon ca. 400 ÜDJeter Sänge unb etma 100 Bieter Breite bifbet. 
©S ift baher, ganz abgefehen oon bem $euer ber Befeftigungen, 
für eine feinbfiche gfotte oöffig unmöglich, in ben ©ee, ber 
baS eigenttid)e hintere ^afenbeden bifbet, einzubringen, menn 
jener Kanaf gehörige Sperrungen erhält, unb alle maritimen 
©tabfiffement's, bie bei Biferta errichtet, ltttb bie flotten, mefd)e 
bort Zuflucht fudhett tuerben, finb üölfig oor bem Reiter eines 

Angreifers unb üor affen oon ber ©ee auSgeheitben Angriffs* 
üerfucheit gefdhüpt. Bei ©pezztn ift bieS, mie ermähnt, feines* 
megS ber bie tiefe Bucht, an mefdjer bie italienischen 
9JJariue*@tabfiffcmentS liegen, ift offen; fie mirb aflerbingS 
burch einen fubmarinen ®amtn gefdjiip, unb burd) lafyinvfyt 
Batterien üertheibigt, beren Reiter einen Angreifer zmar aller 
2Bahrfd)einlid)feit nach m*t ©rfofg aufhaften mirb; allein trop 
if)rer KüftenfortS unb beS §afeufperrbamnteS unb foitftiger 
im Kriegsfälle zweifellos oorhanbener Sperren ift bie Bucht 
oon ©pezzia ber Dertlidjfeit nach eine offene, ber §afen unb 
ber ©ee oon Biferta finb bagegen gefchfoffen. ®iefer ©ee 
bifbet ein natürliches §afenbaffitt oon 18 Kilometer Sänge unb 
faft ebenfooief Breite, unb er befipt 10 bis 15 Bieter STiefe, baS 
hei^t eine genügenbe, um KriegSfdjiffe oon gröfetem Tiefgänge 
aufzunef)men. ®ie Batur fjat augenfd)einfid) für Biferta AUeS 
gethan, um baffefbe zum mid)tigften §afen ber franzöfifch=afri* 
fanifchen Biittelmeertüfte p machen. 

Bis jept mit! man fid), ben Berid)ten aus ^yranfreief; zu= 
folge, franzöfifcherfeitS nur mit ber commerciellen ©eite ber 
^afenanfagen befcf)äftigt haben; eine mächtige gut üerroaftete 
§anbefSgefefffdhaft hatte über bie Ausführung bebeutenber Ar* 
beiten Berträge abgefd)Ioffen, unb eS gehen biefefben unter Seitung 
eines gefehlten Ingenieurs ihrer Bolfenbung entgegen. Bian 
hat ben Kanal berart oertieft, baB bie größten Schiffe ihn 
paffiren fönnen, unb biefe Arbeit ift, mie bemerft, ihrer Been* 
bignng nahe, ©in Borhafen fdjüpt ben Kanal, mit einem 
A3ort, bie Bauten unb Anlagen, bie nad) fraitzöfifdjem Bor* 
geben auSfd)lieBfidj §anbefszmed’en bienen foffen, finb in 
biefem Augenbfid ©egenftanb emfigfter Arbeit. Allein eS liegt 
auf ber §anb, baB alle biefe Arbeiten auch bem mifitärifchen 
unb friegSmaritimen Sntereffe goanfreidh§ zu kommen, 
unb baB, menn man noch heute franzöfifcherfeitS bie Behaup* 
tung aufrecht zu erhalten üerfudjt, baB bie mifitärifche ©eite 
ber Bifertaer ^afenbauten aus pofitifd)en Büdfidhten auf 
Italien üernad)läffigt morbett fei, bieS eine offenbare ©ntftef* 
fung ber ^hatfadhen ift. Bian oerftieg fidh fogar zu ber Be* 
hauptung, baB heute gegenüber ben befanntfid)'jeber Begrün* 
bung entbehrenben ©erüd)ten oon itafienifchen AitgriffSoor* 
bereitungen gegen granfreich, bie bereits fo fange oerzögerten 
Borfehrungen zur Bertheibigung BifertaS unbebingt begonnen 
merben müBteit. Bun ift itac£) bem Barbo* Berträge, ber bie 
Bed)te granfreidhS in ^uniS feftfe^te, $raufreid) zur Anfage 
oon Befeftigungen in StuniS, mef^e anbere ^meefe, afS bie 
beS bfoBen Küftenfchu|eS oerfolgen, nicht berechtigt unb Biferta 
befipt offenbar eine gemaltige offenfibe Bebeutung Stafien, 
befonberS ©icifien unb bem engfifdhen ©eemege über Suez 
nach Oftinbien gegenüber. 

Bian barf baher, nad) bem ©efagten, gefpannt fein, 
mie Stafien unb ©ngfanb fidh 3U ber Ausführung berartiger 
mifitärifd)er Bauten bei Biferta oerhaften merben. SDenn eS 
fcheint ziemfid) gemiB, baB ©ngfanb in biefer $rage hiuter 
Stafien ftehen mirb, unb Biferta bilbet, in einen mädjtigen 
KriegShafeit umgeftaltet, ben Schlüffe! zum öftlidjeit Biittef* 
meerbeden; eS parafpfirt fomit in gemiffem ©intte ©ibraftar 
unb beherrfd)t ben ©eemeg nach Snbien. ©S ift baher nicht 
unmahrfcheinfid), baB bie nunmehr beginnenbe Ausführung 
mifitärifcher Anlagen fffrattfreidjS bei Biferta nicht ohne bie 
$ofge eines bipfomatifdjen BotenauStaufcheS bfeiben mirb, unb 
baB anbererfeitS bie BefeftigungSpfäne Italiens für ©icilien 
bamit einen neuen Smpufs erhalten, ^ranfreidh aber mirb 
bei feiner Umgeftaltung unb Befeftigung BifertaS bie Bähe 
unb Bebeutung ber itafienifchen gfottenftationen oon BJeffina 
unb Tarent, bereu ©rmeiterung beabfichtigt ift, zu beriidfid)* 
tigen haben, mährenb bie gfottenftation 001t ©pezzia unb bie 
oon Biabbafeita in Anbetracht ihrer ©ntfernung oon Biferta 
räumfidh erft in zweiter Sinie in Betracht tommen. ©S 
wirb fidh ku&ei ferner erinnern müffen, baB unmittelbar im 

interfaube BifertaS, bie erft feit üerfjäftniBmäBig furzer 
eit untermorfenen unb pacificirten ©ronmirftämme ein jeber* 

Zeit zur Bebrohung BifertaS leicht zu beftimntenbeS ©fement 
ber Beüölferung feines norbafrifanifchen BefipeS bilbett. 
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Der Verfall Der Gewerbe im Ütittelalter. 
SSon 3°bannes 3anffen**) 

®aS ©emerbsmefen, roetd^eg im fünfzehnten Safmhunbert 
in hoher 931üthe geftanben, mürbe im fechzhuten burd) bie 
religiöS=politifdHozialen Unruhen unb inneren Kriege, ben 
fortmährenb ftärferen SßerfaE beS panbelS, burch bie immer 
Zahlreicheren goEftätten, burch bie in Solge beS zerrütteten 
EftünztoefenS unb ber ©elbentmerthung immer größere Unfiher= 
heit beS ESerfeljrSlebenS unb burch bie Steigerung ber 23erg= 
merfe öon einem Jahrzehnt zum anberen immer tiefer ge= 
fchäbigt. 

Se mehr baS 23ürgerthum üon feiner früheren ftotzen §ölje 
herabfanf, befto engherziger mürbe in ben einzelnen (Stabten 
ber ©eift beS gunftmefenS; fcf)ier jebe Stabt fudhte bie anbere 
öon allem EBettbemerb in ben ©emerben auSzufhliehen unb 
fchier jebe üerfnödierte in unaufhörlichen gunftftreitigfeiten, 
melche innerhalb ihrer dauern fidf abfpielten. ®aS beftehenbe 
©emerberedjt oerfiel ber ©rftarrung. 2)ie fünfte maren in;S 
Seben gerufen morben, um bie Sfcrbeit zu fhüpen unb ermerbS* 
fähig Zu machen, begannen aber in empörenber SBeife baS 
3techt auf ermerbsfähige Arbeit zu oerlepen, arteten mit SSer- 
luft ihres ursprünglichen, im beften ©inne beS EßorteS bento- 
fratifcjen ©fjarafterS aEgemah in ein ariftofratifdjeS haften* 
mefen, in eine oöEigeEftonopolmirthfhaftauS. ©ie oermanbelten 
fich ua<h üRöglid^feit in förmliche ESerforgungS* unb 93ereic£)e= 
rungSanftalten für eine beftimmte Einzahl oon SJteifterfamilien, 
meldje mit EluSfdjluh aller Elnberen ben Eftarft zu beherrfcfjen 
unb auSzubeuten fugten. gu biefern gmede mürbe bie gahl 
ber Efteifter befchränft unb ben ©efeEen bie Sfteifterfhaft ber= 
art erfchmert, bah faft nur noch ©ohne oon Efteiftern unb bie, 
melche SfteifterSmittmen ober EfteifterStödjter ljKatheten, zu 
einer felbftänbigen ©tellung gelangen fonnten. EßenigftenS 
mürbe baS Efteiftertoerben au bie läftigften E3ebingungen ge- 
Inüpft. S3alb muhte ber Etachfuchenbe feine SetmlingSzeit, 
melche nicht feiten bis auf fünf unb fed)§ Raffte auSgebefjnt 
mürbe, in ber betreffenben ©tabt zugebracht, halb foHte er 
mährenb biefer geit uur bei einer beftimmten gapl Efteifter 
gearbeitet haben, halb am Orte felbft geboren fein. ®ie 
©chueibermeifter in ©onftanz fteEten im Salme 1584 an ben 
Etath bie $orberung: nur mer nach feiner Sehrzeit noch 3e§n 
Sahre laug bei bem panbmerf gemefen fei, fönne Efteifter mer- 
ben. SSiele fünfte moEten nur benjenigen zum Efteifterredp 
Zulaffen, melcher ein EfteifterhauS unb einen SBerlaufSlaben 
befipe. ®aS Sfteifterftüd mürbe immer fhmieriger unb loft= 
fpieliger gemacht. Sn ©beugen zum E3eifpiel oerlangte bie 
©chueiberzuuft im Sahre 1557 als Efteifterprobe bie Elnfer= 
tigung einer ganzen ©arberobe. ®iefe foEte unter Elnberent 
beftehen aus fHocf, pofe, EBammS, Happe unb Hlagmantel für 
einen Elbeligen, einer auSgefhnittenen ©djuupe für eine ©bei- 
frau, einem purperianifhen Etod unb bamaftenen EBammS für 
einen Bürger, einer fchamlotenen auSgefhnittenen ©djaupe unb 
einem Eluguftiner oon SltlaS für eine lebige Tochter, einem 
langen Etod oon ©chamlot für einen 2)octor unb fo meiter. 
Eticht feiten mürben oon ben günften at§ sjfteifterftüde aEerlei 
fchmierige unb feltfame Arbeiten geforbert, melche nicht üer= 
merthet merben tonnten, fonbern nur als ©d^auftücfe für bie 
gunftftube ober baS §auS beS EfteifterS bienten. UeberbieS 

*) Sie peröer'fdje $erlag§bud)t)anölung in greiburg t. S3r. ermög- 
tid)t e£ nn§ freunblicbft, obigeg Kapitel au§ bem näd)ften3 erfd)einenben 
8. iöanbe üon ,,©e[d)id)te be§ Seutfdjen SSoIfeS feit 
bem 5tu§gang be§ 9JtitteIaIter§", ergänzt unb tjerauSgegeben öon 
Subtnig ißaftor, unferen Sefern mitjutbeilen. Sie „©egentoart" ^at 
mc^rfacl) auf bie§ ultramontan einfeitige ©efcpicptSroerf |ingetoiefen, ba§ 
mit feinen tenben^iöS äufammengeftellten 97ad)tt)eifen nur mit Oorfid)tigev 
Äritif jn lefen ift, aber al§ fleißige Oueßenfammiung ben großen ©rfolg 
Oerbient. Ser obige nid)t confeffioneö ausjumünjenbe ©egenftanb n>irb 
im ipinblid auf Oenoanbte ©trömungen in ber heutigen IDcittelftanbfrage 
gntereffe toeden. 

hatte ein neu 2lufzunehmenber fo oiele Abgaben an bie ^unft, 
fo oiele Soften für ©ffen unb Printen ber 907eifter zu ent¬ 
richten, bah bebürftige ©efeEen üon oornherein auf bie Stuf* 
nähme Oerzichten muhten. 

fünfte unb SEeifterftücfe feien üor 2llter§, fagte bie 
baperifche Sanbe§orbuuug oom Sahre 1553, „barurn erfunben 
morben, bamit jeber $eit in ben ^anbmerfen gute unb ehrbare 
Drbnung erhalten unb aEein biejenigen zu ber EEeifterfchaft 
Zugelaffen mürben, bie ehrbaren guten 2Banbel§ unb ihres §anb= 
merf§ tunbig unb erfahren". Slber biejeS alte unb löbliche 
perfommen merbe „allenthalben imSanbe bei ben ^anbmerfern 
gröblich mihbraucht": fie „unterftehen fich, ^ SD^eifter zu 
merben unb in ba§ ^aubmert einzufommen begehren, ni^t 
aEein mit übermähiger ©hahung unb ^^hruug, fonbern aud) 
mit Auflage unb Slnmuthung ungemöhnlic|er, oergebener unb 
unnü|er SEeifterftücte alfo zu befhmeren unb zu beloben", 
bah bie, melche megen ihrer ©efcpicflichfeit ber SEeifterfchaft 
mürbig, „etma mit fottberem ©hott unb 97a<htheit" baoon 
auSgefcploffen mürben, menn fie bie Soften jener ungebühr= 
liehen Auflagen nicht erfthmiugen tonnten ober ber unnü|en 
ÜJJeifterftücte untunbig feien. 

®en ©öhnen oieler §anbmerter mürbe, obgleich „eines 
ehrlichen §ertommen§, panbel§ unb SBanbetS", ber gutritt 
Zit ben fünften gerabezu üerfagt. S)ie fReich^poIt^ei fah fiep 
beShalb im Sahre 1548 zu ber SBerorbnung genöthigt, „bah 
bie Seintoeber, Barbierer, ©cpäfer, EJiüEer, göEner, Pfeifer, 
Srummeter, Saber unb bie, bereu ©Itern, baüon fie geboren 
finb, unb ihre $inber, fo fie fich ehrfttf) unb mopl gehalten 
haben, hmfüro in günften, ©afeln, Slmten unb ©Eben ?eineS= 
meg§ auSgefchioffen, fonbern mie anbere reblicpe ^anbmerter 
aufgenommen unb bazu gezogen merben foEen", ^u ©örli| 
moEte einmal fchon im Slnfang be§ fechzehuten Sahrhunberi§ 
bie gunft ber ©chuhmacher einen jungen SJienfhen nicht zu^ 
Sehre be§ panbmerf§ laffen, meil fein SSater unb ©rohüater 
©rbmüEer gemefen feien unb er fomit al§ ©rbmüller zu be= 
trachten fei; bie bortigen $leifc£)er miefen einen angehenben 
gleifcher ab, meil fein ©chmiegeroater Xöpfer fei. 

®er 5lbf<hicb be§ 2iug§burger IReicp^tagS üom Sahre 1594 
hob al§ befonbere 9D7ihbräuche im gunftmefen h^öor, bah 
„fonberlid) in etlichen ©täbten bie £>anbmerf§meifter neue 
Innungen machen unb barein fe|en, bah ßiu Sehrling brei 
ober oier Saljr lernen foE, unb unterftehen fich herua<h, bie 
alten Efteifter in anberen ©täbten, melche oiele Saljre zuoor, 
bem bamalS üblichen panbmertsbrauch nach, reblicp ausgelernt, 
ihr äEeifterrecht gemonnen unb baS panbmert opne jemanbs 
©inrebe lange geit ruhiglich getrieben haben, zu tabeln unb 
bie ©efeEen, fo bei benfelbigen, oor aufgerichteter neuer 8n= 
nungen, reblich auSgelernt haben, ober fonft ben alten EKeiftern 
arbeiten, zu fcpelten, au§zutreiben unb zu nöthigen, entmeber 
anbermärtS zu lernen ober fich uon ben neuen SunnngSmeiftern 
ihres ©efaEenS auch opngeacptet, maS herinnen bie Dbrigteit 
Zur 33iEigteit oerfhofft unb anorbnet, ftrafen zu taffen", ferner 
„foEen an oielen Orten bie panbmertSmeifter ben EJluthmiEen 
gebrauhen, bah teiner um;S ©etb arbeiten miE, mann berjenige, 
ber feiner bebarf, zuoor bei einem anberen hat arbeiten laffen, 
ob man auch Q^uh ^em erf^en nihtS fhutbig geblieben ift, 
Elebenbem foEen auh bie ©efeEen bie EEeifter fhelten unb 
halten bie anberen ©efeEen ab, bahero fih oftmals zutragt, 
bah in einer ©tabt, ober aud) einem Sanb ein panbmerf ohne 
©efeEen bleiben muh". 

Sn $olge ber zahlreich einreihenben EJiihbräuche mürbe 
bie frühere ©elbftänbigfeit unb bie ©erihtSbarfeit ber günfte 
oon ©eiten ber Staatlichen Dbrigfeiten immer mehr befepränft. 
S)ie Eteih^otizeiorbnung oom Safjre 1530 hQtte noh bie 
pänbel, melhe baS ^anbmerf betrafen, zum EluStrag an bie 
betreffenbe gunft oermiefen; bie oom Sahre 1577 aber fe|te 
feft, bah fämmtlihe §anbmerfSangetegenheiten üon ber 0brig= 
feit ausgetragen merben Sollten. Sn Söien hatte gerbinanb 1. 
bereits in einer im Salme 1527 mit bem fRathe ber ftänbigeu 
Elusfhüffe ber ©rblanbe erlaffenen, im Sahre 1552 oon Ebenem 
geprüften <panbmerfSorbnung bie geheu unb günfte mit „aEen 
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ipren felbftgemad)ten (Soßungen, Drbnungen unb barüber er* 
paltenen Veftätigungen" abgefcpafft. Sein §anbmerf foflte 
eine gemeine ©efettfcpaft ober Verfammlung galten opne Siffen 
unb Sillen non Vürgermeifter unb fftatp; ber obrigteitlicpen 
Anfficpt fei AtteS unterteilt. 

Segen ber unauSgefepten ©treitigfeiten stoifcpen ben ein* 
feinen fünften tjatten bie Obrigfeiten „oottauf su tpun". Aus 
$urcpt oor §u ftarfem Settberoerb teilten bie fünfte unter 
einanber bie Arbeiten immer fletnlicper unb ängftlicper aus, 
fdjrieben einer jeben auf baS ©enauefte oor, maS unb mie oiel 
bie ©enoffen arbeiten burften, unb beobachteten mit mifp 
trauifcpem Auge, ob nid)t irgenb ein liebergriff sur 9tüge su 
bringen fei. Auep SD7eifter gans öermanbter §anbmerte tour* 
ben bepinbert, mit ipren (Sr^eugniffen baS fo abgegrenste ©e* 
biet su überfcpreiten. ffanben foicfje „ben 3unftarbifeln su- 
miberlaufenbe" üeberfcpreitungen ftatt, fo erhoben fic^ oft and) 
Stoifcpen oermanbten Büuften enblofe Bindereien unb Klagen 
ooll gegenfeitiger Anfdptlbigungen unb ©cpmäpungen. Sn 
©trafjburg sum Veifpiel entfpanu fid^ feit bem Sapre 1507 
ein sepnjäpriger ©treit gtüifdtjen Budjmacpern unb Budjfcperern 
über bie Berechtigung sunt ©ebraucpe gemiffer ffarben. Snt 
Sapre 1522 mürben bort bie Bucpfcperer oon ben Saliern 
oerflagt, unbefugt in ihre Vorrechte eingegriffen su paben. Sftocp 
meniger ©djonung maltete gtt)tfdf)en oerfdjiebenen Beften. 
Valb befchmerten fich bie ^mnbelSleute unb Krämer über bie 
Sucher megen Anfertigung gemirlter ipofen unb |>anbfcpupe, 
halb bie Bucper über bie Altgemänber unb Sleiberpönbler, 
roeil biefe auch §anbel mit neuem ©erg, einem leichten Sollen* 
ftoff, ben fie felbft nidjt oerfertigen fönnten, trieben unb ba* 
bitrdj baS Arbeitsgebiet ber Bucper unb Seber „oerfümmer* 
ten"; halb machten fich biß £mtmadjer biefer Verfümmerung 
„fdjulbig". 97eib unb ÜD7ihgunft riefen namentlich feit bem 
leisten Viertel beS jecpsepnten Sa^r^unbertS unaufhörliche ißro* 
Seffe heroor. Saum mar ber eine erlebigt, fo begann ein 
neuer; nicf)t feiten liefen mehrere neben einanber, auch folche, 
melcpe Bunftgenoffen mit ber Bunft ober unter einanber führten, 

AIS bie ©emanbfchnetber su ©also in ©achfen, melche 
nach einer Uebereinfunft mit ben bortigen Buchmachern ihre 
auSläjtbifdjen Bücher „nur in ber Breite eines palben BucheS 
auS ben Sommern perauS legen" burften, ihre Büd)er gans 
herauslegten, befürchteten bie Buchmacher baoon ben Untergang 
ihres ipanbmerfS. B)ie ganse Bunft, auS etma 200 Sfteiftern 
beftehenb, erfchien im Sapre 1558 oor bem Surfürften Auguft, 
ber burd) bie ©tabt reifte, unb tpat einen öffentlichen guhfatt, 
um Abschaffung biefeS UebergriffeS flehenb, bamit ihre Bunft 
nicht „sum Vettelfad: oerurtpeilt" mürbe. 

Bie fortmuchernbe Sranlhaftigfeit beS ßunftmefenS ergriff 
aud) bie Anftalten beS öffentlichen VerfeprS; mie bie §anb= 
merfer, fo betrachteten fich auch Voten unb guprleute als ©e= 
noffenfcpaften mit unantaftbaren Vergünftigungen. Ser in einer 
Bunft beffere Sertseuge erfanb unb baburch rafchere unb 
billigere Arbeiten liefern tonnte, berfiel ber ©iferfucpt ber ©e* 
noffen, melche bann mit £)ülfe ber Dbrigteit oor ber Anmenbung 
folcper Sertseuge fid} so fd)ü|en mußten. Burd) obrigfeitlidien 
Vefepl mürben bann tecpnifcpe Sortfdjritte plump unterbrücft. 
©o mürbe felbft in Nürnberg im Satire 1572 einem üttieifter 
beS ^ingerhuthanbmerfS, ber „ein fonbereS neues Breprab 
ihm unb feiner Arbeit sum Vortpeil, aber gemeinen ÜDMfteru 
SU ©(haben erfunben unb gebraucht hotte", auf Stagen btefer 
jfteifter ein meiterer ©ebrauch unter „ftarfer ©träfe" oon bem 
Vatpe unterfagt, BeSgleicpett erpielt ein Sftablermeifter, ber 
ein Sfteibseug erfunben, im Sahre 1585 unter ©träfe oon 
50 $1. beit Befehl, baffelbe „alSbalb megsuthun, nidjt rnepr 
Sn gebrauchen, oiel meniger pie ober auSmenbtg in bem ©e* 
brauch beffelben su untermeifen". 

Aßgemein mürbe bie Stage, bah bie §anbmerferSmeifter 
Sunt großen üftacptpeil ber Käufer burd) Vereinbarung bie 
greife iprer ©rseugniffe feftfepten unb nach Velieben fteigerten 
unb biejenigen ttliitglieber iprer Bunft, melcpe billiger arbeiteten 
unb oerfauften, mit ©träfe belegten. „Sir fomrnen in ge* 
miffe ©rfaprnng," peifjt eS in ber SReicpSpoliseiorbnung oom 
Sapre 1577, „bah bie tpanbmerter in ipren fünften ober fonft 

Sit Betten fiep mit einanber oergteiepen unb oereinigen, bah 
einer feine gemachte Arbeit ober Serf in feilem Sauf niept 
mehr ober meniger oerfaufen foll, bann ber anbere, unb atfo 
einen Auffcplag ober ©teigerung machen, bah biejenigen, fo 
berfelben Arbeit notpbürftig finb unb taufen motten, ihnen bie 
ihres ©efattenS befahlen müffen. 

Um ber Ausbeutung burd) bie Bünfte su entgehen, mur* 
ben in manchen ©tabten bie alten Bunftfcpranfen burcpbrodjen. 
©o gab fidp ber Vatp su Ulm alle ÜMipe, um ben Settbe* 
merb auSmärtiger Seber mit ben Ulmern su beförbern. Su 
Augsburg, ©tuttgart, Bübingen mürben ÜD7e|gerfreibanfen er* 
richtet mit ber Veftimmung, bah hier jeber 9Jle|ger, auep mentt 
er ber bortigen Buoft nid)t angepöre, ^leifcf) oertaufen bürfe. 
Auf einem baperifdjen Sanbtage oom Sapre 1608 mürbe be* 
fürmortet: „Bu Biüncpen feien nicht allein greibünte ansu* 
ftetten, fottbern man fülle auep mit Umgepung ber 9J?epger 
Vieh einfaufett unb auSpauen taffen." 

(©^lup folgt.) 

Inton Hubinfteiit. 
SSott ffeinrid? Höcfner. 

Ser patte eS gebacht, bah bie BobeSnadjricpt eines ber 
genialften ber seitgenöffifepen Bonbicpter faft fpurloS an ber 
Deffentlidpfeit oorüber gepen füllte? Anton Vubinftein’S plöp* 
lieber, gans unermarteter Bob — Vubinftein mar tro| feiner 
64 Sapre nod) feineSmegS greifenpaft — oerbarg fid) in ber 
BageSpreffe fosufagen unter ben fpaltenlangen ÜDUttpeilungen 
über bie prunfootten VeifepungSfeierlichteiten beS ruffifepen 
Baren Alepanber III. BiefeS sufättige Bufammentreffen beS 
BobeS eines groben SünftlerS unb eines gemaltigen ^errfctjerS 
muhte naturgemäh bieVebeutung beS erfteren ©reigniffeS surüd* 
brängen, in ben ©cpatten ftetten. Von bem Sitten beS ©elbft* 
perrfcperS aller Vuffen ping baS Sopl unb Sepe oon HJtittionen 
ab; fein ttlamenSsug unter einer SriegSerflärung patte über 
Baufenbe unb aber Baufenbe grensenlofen Sammer gebradjt. 
Bem groben Veperrfcper ber Böne mar eS stuar gegeben, einem 
Bpeil feiner 9J7itmenfcpen grobe $reube unb eblen ©enuh su 
oerfepaffen, nidjt aber tonnte burd) ipn bie gefammte ©nt* 
micfelung ber groben ©ulturoölfer bebropt unb in Sa'a9e ge* 
ftettt merben. 

Su ber Sunft bebeutet Vubinftein’S Verfcpeiben tnepr, 
als baS ©roS ber $reunbe ber Bonfunft oietteidjt bentt. ©S 
ift attbefannt, bah ber ruffifepe SReifter einer ber genialften 
Slaoierfpieler aller Beiten gemefen ift, — feit ^anS o. Vülom’S 
Bob ficperlicp ber bebeutenbfte Slaoieroirtuofe ber ©egenmart. 
©benfo ift eS attbetannt, bah ber geniale ißianift auep su ben 
frueptbarften ©omponiften ber ©egenmart gepört pat. Säre 
Srucptbarfett baS ^auptmerfmal eines ©enieS — eines ber 
9J?erfmale ift eS ftdjerlicp — fo mühte man Vubinftein ben 
genialften Bonbicpter ber neueren Beit nennen. Vicpt nur an 
9J?affe ber einseinen SDpuSsaplen läpt er auep bie bebeutenbften 
feiner Vioalen (VrapmS unb Sagner) meit suriief, auep in 
ber Vielfeitigfeit, mit ber er bie oerfdjiebenften ©attungen 
feiner Sunft gepflegt pat, fiept er unter-ben neueren Bon* 
fe|ern opne ©leidjen ba. günf grope Dpern, feeps ©pm* 
pponien, meprere grope oratorifepe Serte pat er gefepaffen; 
alle biefe ©cpöpfungen finb in ben oerfepiebenften gropen 
©täbten sum Bpeil mit fepönem ©rfolge aufgefüprt rnorben. 
Baneben pat er fiep burep eine Ansapl oon Sammermufif* 
merfen, burd) einen mapren ©cpa| stüei= unb oierpänbiger 
Slaoierftücfe, fomie burep feine sum Bpeil meltbefannten ein* 
unb meprftimmigen Sieber in gleicher Seife im ©oncertfaal 
mie im §aufe Viirgerrecpt ermorben. 

Anton Vubinftein mar opne S'ra9e e^ner ‘5er be* 
gabten Bontünftler ber neuen Beit. ©djon als Snabe tonnte 
er als SlaoieroirtuoS erfolgreid) anftreten, um bann in feinen 
beften SttanneSjapren in ber ganjen Seit als einer ber beften 
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Vianifteit 31t glänjen. Xrop feiner, felbft bem fritiflofeften 
Säten in bie Singen fpringenben Mängel als ^laöierfpieler: 
einer Neigung gum Uebertreiben beS StempoS nnb ber £on* 
ftörfe uni) einer im engen gufammenpang bamit manchmal 
peröortretenben Unreinheit beS ©pieleS —, trop biefer faum 
31t iibcrpörenben Mängel beS ©pieleS, gelang eS ihm, [ich über 
bie nteiften ©oncurrenten 31t fcpmingen nnb felbft neben ben 
gefeiertften Virtuofen als gleicpmertpig baguftehen. @0 groß 
bie gapl perborragenber $ianiften in ber ÜReugeit auep ift, 
fo biele barunter mit Specht SReifter erften fRangeS genannt 
toerben, baS mahre SDreigeftirn beS mobernen ^labierfpieleS 
peißt: SiSjt, Bülorn, fRubinftein. SiSjt, ber ttnbergleicplicpe, 
©insige, ift unferer ©eneration niept mehr befannt gemefen, 
ba er feit 50 fahren nicht mehr als auSübenber Virtuofe 
aufgetreten ift, alfo ben größten 5Epeil feinet SebenS (1811 
bi§ 1885) auf bie Sorbeeren beS fßianiften 3Ser§idt)t geleiftet 
hat. ©einen biel citirten SluSfprucp: „,8um Virtuofentpum 
gehört Sugenb," paben bie beiben jüngeren Mabierperoen 
Sügen geftraft, benn beibe haben faft bis 31t ihrem £obe als 
auSübenbe SRufifer gegtängt. SBir motlen hier nicht bie genüge 
fam erörterte ^rage mieber borbringen, mem bon ben Reiben 
— Bülorn ober fRubinftein — ber pödjfte fRang 3U3uerfennen 
mar. Ungmeifelpaft ift eS, bah nur fRubinftein, bis nahe bor 
feinem jbinfcpeiben, als eigentlicher Virtuofe bie SBelt be3aubert 
hat. S3ülom7S ernfter, bei aller Vielfeitigfeit ftrenger ©inn 
lehrte ihn fcpon früh ben blinfenben ©chimmer ber tecpnifcpen 
Brabour beracpten nnb feinen Beruf mehr als ben eines 
SeprerS, als eines ©enußfpenberS für baS fßublüum ansu* 
fehen. fRubinftein ift fein Seben lang ber pinreißenbe Virtuofe 
geblieben; ihm gelang eS bis gule^t alle SBelt burcp feinen fReicp* 
thum als Spieler 3n be3aubern, pin3ureißen, 31t entlüden. Söatb 
imponirte er uns bnrch ftraffe ©nergie nnb ftdarpeit, halb riß 
er uns pin burcp ftürmenbeS Bonnern — manchmal auch 
fRafen — halb pob er nnS in pöpere ^Regionen burcp poefie* 
bolleS, tiefinniges träumen. 

SRüffen mir fRubinftein als Virtuofen ein ©enie nennen, 
fo merben mir auep bem SConbicpter biefeS fßräbicat nicht ber* 
meigern bürfen. ©in öauptmerfmal genialer Beanlagung geigt 
fiep bei bem ©omponiften in ber $äpigfeit, in menigen fRoten, 
3unäcpft opne meitere Verarbeitung, ein gan3 einfaches unb 
bodj gan3 beftimmteS, ipm allein gugepörigeS Xongebilbe 3U 
f cp affen. ®ie fßlaftif nnb ©elbftänbigfeit ber SEpemen gepört 
31t ben untrüglicpften Reichen genialer ©rfhtbung. SDaß biefe 
Spernen gan3 anberS Hingen bei Bacp ober Beetpoben ober 
©chubert, baß jeber große SRufifer auep mieber eine gan3 

attbere SIrt pat, fie 3U bermenben, bermeben unb 3U berarbeiten, 
ift bon größter Bebeutung für ben SBertp ber ©ompofition 
als gan3eS Äunftmert ©0 mirb bei manchen ©omponiften 
ber §auptmertp ihrer Stonfcpöpfungen in ben Xpemen ;felbft 
liegen (©cpitbert), bei anberen ber £>auptmertp tn ber Slrt iprer 
Bermenbung (Bach unb £>änbel); bei anberen mirb fich mt= 
gefäpr beibeS bieSBaage palten (SRogart unb Beetpoben). ©icher= 
lieh bürfen mir feinen ©omponiften, pabe er auch noch fo 
reiche, tief finnige ©ompofitionen gefepaffen, ein ©enie nennen, 
ber niept auep fepon in ben einfaepften äRotiben eine felb* 
ftänbige ©igenart berrätp, unb ebenfomenig bürfen mir baS 
ißräbicat genial bem SEonfünftler bermeigern, ber in ungleich¬ 
mäßig auSgefüprten Sonbicptungen folcpe originelle £pematif 
befißt. Septerer $aK finbet bei fRubinftein feine Slnmenbung. 
SBir finben in feinen größeren, mie in feinen Heineren £ort= 
merfen fo manepe ©teilen, bie burcp ben ©lan3 iprer eigen* 
artigen ©rfinbung fofort ben §örer gefangen nepmen. ©in 
Saienpublifum bürfen mir nur an einige feiner populärften 
Sieber erinnern, bie burcp ipre pöcpft originelle unb babei auep 
fo einfache äRufif in fnr3er bei ber ganzen mufifliebenben 
SBelt ©ingang gefunben paben. £ätte ^Rubinftein eine feiner 
urfprünglicpen Beanlagung entfpreepenbe Vertiefung beS ©cpaf= 
fenS gepabt, pätte er immer nur mit botffter Begeifterung com= 
ponirt, fo pätte feine ÜRufif noep einen tieferen ©ruft erpalten 
unb bem entfprecpenb eine längere SebenSfäpigfeit befeffen. Slud) 
peute, mo ber liebensmürbige unb liebenSmertpe Zünftler für 
immer bapingefepieben ift, barf ber gerechte ^iftorifer eS niept 

oerfepmeigen: fRubinftein’S Opern, ©puippottien, Oratorien, 
Sltaöierconcerte unb Slammermnfifmerfe paben nirgenbS im 
öffentlichen äRufifleben feften guß gefaßt. S)er ©lan3 biefer 
SBerfe, ber 3um niept geringen Xpeil bon bielen giinbenben 
Blipen perrüprt, bie aus ipnen perborleucpten, pat ipnen in 
allen großen ©täbten, im ©oncertfaal mie im Xpeater, leicpteit 
©ingang berfepafft. fRubinftein patte mit feiner feparfen Op- 
pofition 31t fämpfen, mie fein geitgenoffe fRicparb SBagner, er 
patte aud) niept 3U befürepten, baß man an bem fdpmeren Bau 
feiner SBerfe Slnftoß nepmen fönnte, mie bei ber SReprgapt ber 
BrapmS7fcpen Sonbicptungen. 2lber beibe geitgenöffifepen SReifter 
paben meit bauernber auf baS SRufifleben ber ©egenmart ge= 
mirft, als ber fRuffe. ®ie Äritif pat eS aller Orten halb 
perauSgefunben, baß biefem SJleifter bie ernfte Vertiefung, baS 
meipebolte Verfenfen in bie Shtnft felbft gefeplt pat, morauS 
allein maprpaft bebeutenbe Xonmerfe größeren ©tilS perüor^ 
gepen fönnen. @S ift ja eine befannte ^patfaepe, baß fepr 
»tele Xonmerfe Vubinftein’S gemaltig, imponirenb anfepen, um 
bann naep für^erer ober längerer 9rau in 9^au ber= 
laufen, ^einriep ©prlicp meift in einem Sluffap über fRubin- 
ftein mit fteept barauf pin, baß bie äußere SebenSftellung beS 
Zünftlers ipn mopl pauptfäcplicp baran oerpinbert pat, 3U 
jener Vertiefung unb Snnerlicpfeit 3U gelangen, ber große 
fö’unftmerfe ipre ©ntftepung oerbanfen. fRubinftein, aus bem 
armen Volfe unb noep ba3U aus ber in fRußlanb fo ber- 
aepteten jübifepen Station perftammenb, pat fiep burcp ben 
ungeheuren ©rfolg feines VirtuofentpumS in bie pöcpften Greife 
ber Slriftofratie ernßorgefcpmungen. ©eit Sap^epnten in ber 
gansen SBelt vergötterter Virtuofe unb basu bermöpnter 2ieb= 
iing ber bornepmften ©alonS in fRußlanb — fo fiept ber 
Boben niept aus, auf roelcßem bie Xonbicptungen ermaepfen, 
bie burcp Saprjepnte ober burcp ein Saprpunbert unb barüber 
in ber SBelt Beftanb paben foÜen. 

©in guter, ebler SRenfcp, ein SBopltpäter im größten 
©tile mar er. ®ie Slrnten bon Berlin unb SBieu unb tau* 
fenb anberen ©täbten berbanfen ipm biel; arme SRufiffdpüler, 
bie nie umfonft feine Unterftüpung erbaten, berlieren in ipm 
tpren beften g^eubb. 3Rag er auep mit feinem fRuffentpum 
cofettirt paben: er mar ein beutfeper SReifter. ©eine Bilbung, 
niept nur bie mufifalifcpe, mar gan3 beutfep. ©r geftanb ein* 
mal in einer fepmaepen ©tunbe, baß er im ©runb boep beutfep 
füple unb „in beutfeper ©ßraepe benfe". ©r feprieb auep biel 
beffer beutfep als ruffifep. Be3eicpnenb genug pat er fein Bucp : 
„®ie ÜRufif unb ipre SReifter" erft beutfep gefeprieben; bie 
ruffifepe Ueberfepung ftammt bon feinem ©cpmager SBeinberg. 
©eine Xagebücper finb alle beutfep abgefaßt, ©eine ©ebanfeu 
maren immer auf ©eutfdplanb gerichtet; bon bort ermartete 
er ftets bie fpopularifirung feiner SBerfe. 

§eute, mo bie gtän3enbe Saufbapn biefeS reiep begabten 
SRanneS für immer ipren Slbfcpluß gefunben pat, mollen mir 
3umal beffen gebeuten, maS unS feine boRfaftige, eepte SRufiter* 
natur pinterlaffen pat. ®ie ©rinnerung an feine perrlicpe 
fReprobuction, an fein glänsenbeS Virtuofentpum fann nur fo 
lange $5auer paben, als SRenfcpen leben, bie fein munberbolleS 
©piel genoffen paben. Sn ber Stunftgefcpicpte mirb fein ÜRame 
glän3en, als ber eines jener menigen Zünftler ber nacptlaffi* 
fdjen f^eriobe, bie gugleicp als ©omponiften mie als Virtuofen 
mit außerorbentlid)em ©rfolg gemirft paben. ®aS leptere mirb 
mopl peute opne SBeitereS 3ugegeben, baß fRubinftein fiep aber 
auep als ©omponift einen bauernben ißlap errungen pat, tft 
gemiß. ©eine eigenartige ©teHung in ber mobernen SRuft!* 
gefdpiepte läßt fiep niept beffer unb fürjer eparafterifiren, als 
mit jenem bekannten Bonmot: „fRubinftein mar unter ben großen 
fö'labierbirtuofen ber befte ©omponift unb unter ben ©omponiften 
ber größte Virtuofe." ®ie nampafteften ©omponiften ber iReu* 
geit: SBagner, BrapmS, Jran3, Senfen, ^iel, Volfmann, oon 
außerbeutfepen SRufitern ©ounob, Verbi, ©aint*©aenS, ©rieg 
unb Stnbere paben entmeber überhaupt niept als Virtuofen ge* 
mirft, ober boep niept annäpernb bie Stellung unb Bebeutung 
fRubinftein’S errungen. SDie größten Snterpreten ber fReugeit: 
SiSgt, ißaganini, §enfelt, Bülom, häufig, Soacpim, SBilpelmp, 
©arafate paben nur nebenper unb opne naepbrüdtiepen ©rfolg 
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componirt. deiner oon ihnen mürbe ofjue fein Virtuofenthum 
einen feften in ber SJfufifgcfdjidhte erworben haben. Darf 
man bagegen bezweifeln, baS ber Gtante Anton fRubinflein 
cbeitfo in ade 2öelt gebrungen märe, hätte ber Slünftter and) 
nie eine Dafte öffentlich berührt? Der ©änger beS „ASra", 
beS „(ES blinft ber Dljau" unb beS perfifdjen Siebes „(Selb 
rollt mir zu $üSen" ha* ftdQ bie mufifalifcfje ÜEBelt erobert 
unabhängig bon feinem ^ianiftenrnpm. Unter fftubinftein’S 
ein* unb zweiftimmigen Siebern, bie fdjon heute zum Dljeil 
(Gemeingut beS VolfeS geworben finb, finbet fich auSer ben 
genannten noch fo manches ©tüd, baS nur auS ber $eber 
eines großen ßiinftlerS fließen fonnte. Von ben großen Opern, 
Oratorien, ©pmpfjonieen beS SfteifterS wirb man eine (Genera* 
tion fpäter faft faurn mehr etwas wiffen, feine Bebeutung als 
auSübenber Zünftler wirb man bann nur noch auS Büchern 
crfehen fönnen, aber im Greife poefieooller $reunbe beS (Ge* 
fangeS wirb eS nodh lange fort unb fort erflingen, baS Sieb 
oon ber fd^önen ©ultanSto elfter unb bem bleidjen ©Haben, 
unb baS oon zitternbem äftonbenlicfjt burchleuchtete, bon füfjem 
Sftadjtigaüenfchtag burchtönte Sieb beS SiebeSpaareS mit feinem 
poetifdh*fc£)WermütJ)igen ©djluS: „baf$ eS ewig, ewig fo bliebe!" 

JFrete unb unfreie tünnjte. 
ÜBon (Sbuarb con fijartmann. 

(©cfjlufe.) 

innerhalb ber unfreien fünfte tritt eine relatibe Freiheit 
mit bem Ornament ein, baS zwar nicht ganz frei, fonbern an 
ben bon ber conftructiben ^medmäfugfeit ihm angewiefenen 
©pielraum gebunben, aber innerhalb biefeS ©pielraumS eine 
relatib freie (Entfaltung becoratiber ©chönheit bietet. 3war 
ift biefe lufurirenbe 3utE)at and) infofern an ben auSeräfthe* 
tifchen 3med gefeffelt, als fie feine ihm wiberfpredjenben ober 
ihn ftörenben üftotibe berwerthen barf; aber innerhalb beS 
VorftedungSfreifeS, ber fiel) mit bem $wede oerträgt, barf fte 
ihre Vorwürfe frei wählen. Die (Gefammtwirfung wirb um 
fo größer fein, je enger fie ihre guthaten bem auSeräfthetifdtjen 
$wede anpaSt, je ungezwmtger bie bloS formal fdjöne Orna* 
mentif ftch burd) ihren gormenfreiS bem $wede anfehmiegt, 
unb je beutlidher bie inhaltlich fdjönen Ornamente fpmbolifch 
auf ihn htoweifen. 3e höherer Art nun ber $wed befto 
reichere (Gelegenheit wirb er ber (Entfaltung becoratiber ©d)ön= 
heit barbieten, fowohl in Bezug auf ben 9taum zur Anbringung 
formalfdhöner Ornamentif als and) burdt) (Eröffnung eines (Ge* 
bieteS bebeutfamer ©tjmbolif in inhaltlich frönen ^utfjaten. 
Aber ber ©pielraum für alle biefe hoch wieber inbirect bent 
aufseräfthetifchen 3wede bienenbe lujmrirenbe ©chönheit ift 
burdh &te ihm birect bienenbe conftructibe ^wedmäSigfeit be* 
grenzt; feine Ueberfdhreitung wirft unfcfjön als Ueberlabung. 

Als ber auffäHigfte Sßunft erfdjeint bei ber Ornamentif 
ber unfreien Äunftwerfe ber Untftanb, baS freie $unftwerfe 
bazu Verwenbung finben, b. fj* folctje, bie an unb für ftch be* 
trachtet biefe Bebeutung hüben würben, z* V. ©tatuen, Reliefs 
ober ÜBanbmalereien zur Verzierung oon Bauwerfen, ©ta* 
tuetten unb sJteliefS zur Decoration bon Dafelauffä|en unb 
©cfjilben, (Gemälbe zum ©chmud bon ©dhüffeln, Vafen, Ofen* 
fchirmen u. f. w. (ES erfcheint bei oberflächlicher Betrachtung 
als ein 2Biberfprucf), baS freie ^unftwerfe fich mit unfreien zur 
organifdhen (Einheit eines (GefammtfunftwerfeS oerbinben, ihre 
eigene Sftatur abftreifen unb bie beS unfreien ÄunftmerfeS an* 
nehmen füllen. Aber biefer ÜBiberfprudj fdhwinbet bei genaue* 
rer Betrachtung, benn wiberfprechenb ift nur baSjenige, bem 
in berfelben Beziehung entgegengefetjte ^ßräbicate zufommen. 

©tatuen, Reliefs unb (Gemälbe wirfen bei bem arefjitef* 
tonifchen (Gefammteinbrud in ber Dljat nur als Verzierungen 
aus ©tein ober $arbe mit; fdjon bie (Entfernung beS Be* 
fdfauerS, bie für bie (Gewinnung eines foldjen (GefammteinbrudS 
nötljig ift, fdjlieSt ihre Auffaffung als plaftifdje ober male* 

rifdje ®un ft werfe ans, ba fie bie 9J?obetlirung ber ^laftif burd) 
bie Suftperfpectibe aufhebt unb bie (Einzelheiten ber SBaubge* 
mälbe utterfennbar macht. Stritt man aber näher heran, ' fo 
wirb bie ardjiteftonifdje Auffaffung burch bie plaftifdje ober 
malerifdhe erfe|t, unb bie Ardjiteftur fiitft zum bloßen ©taub* 
ort, zur Umrahmung ober zum Ipintergrunbe ber freien Slunft* 
werfe herab. Unter bem arcfjiteftonifdjen (GefidhtSpunft finb 
bie ©tatuen unb (Gemälbe becoratioe Beftanbtijeile eines un* 
freien ®unftwerfeS; unter bem plaftifdheit ober materifdhen 
©efidhtSpunft finb fie freie ^unftwerfe mit angemeffener ard^i* 
teftonifdher Umrahmung. SDiefer hoppelte (Gefid)tSpunft, ber 
öiefelbe ©adhe unter zmei oerfdhiebene Beziehungen [teilt unb 
bamit ben ©djein beS SBiberfprudjeS aufhebt, ift nicht min* 
fürlicf), fonbern liegt in ber fünftlerifchen Abficht; bie freien 
Ä'unftwerfe füllen zur (Erhöhung beS äfthetifchen SSertheS beS 
unfreien bienen, wie biefeS ihnen burd) Darbietung eines 
äfthetifdh paffenben ©tanborteS unb einer ihre SBirfung hes 
benben Umgebung bient. Beibe bienen eittanber wedjfelfeitig, 
ohne ihrer äfthetifchen V3ürbe bamit etwas zu bergeben, unb 
beibe ziehen aus biefem Verhältnis äfthetifchen (Gewinn. Beibe 
fönnten einanber entbehren, aber beibe nur zu ihrem ©chaben. 

Aber fo weuig bie freien Äunftwerfe bei ber plaftifdheit 
ober malerifdjen Betrachtung baburcb auS ber ©phäre ber freien 
Äunft in bie ber unfreien hinabgezogen werben, baS fie burch 
eine paffenbe ardhiteftonifdie Umgebung getragen unb ge* 
hoben werben, ebenfowenig wirb baS Bauwerf bei ber arepi^ 
teftonifdjen Betrachtung barum auS ber ©phäre ber unfreien 
Äunft in bie ber freien emporgerüdt, weil eS mit Ornamenten 
berfeljen ift, bie audh unter plaftifchem unb malerifdhem ®efidhtS* 
punft auf gefaxt werben fönnen; benn um bieS zu fönnen, muh 
man erft bie ardhiteftonifdhe BetradhtungSWeife aufgegeben 
haben. Daraus folgt, baS auch ber reidhfte plaftifche unb 
malerifdhe ©chmud ein Bauwerf als folcheS nicht aus ber 
fReihe ber unfreien Äunftwerfe herausheben faitn, weil bie rela* 
tibe Freiheit ber becoratiben ©chönheit erft nach bollzogenem 
Sßechfel beS (GefidhtSpunfteS als wahrhaft äfthetifdje Freiheit 
empfunben werben fann. 

©S finbet alfo nicht ein Uebergretfen ber unfreien Sunft 
als foldjer in bie freie ftatt, fonbern nur eine äftifdjung freier 
unb unfreier ®unftbetpätigung in einem (Gefammtfunftwerf, 
baS in feiner einheitlichen Dotalität prinzipiell bem (Gebiete ber 
unfreiem Äunft, in feinen becoratiben (Einzelheiten prinzipiell 
bem ber freien Ännft angehört. Die freie Äunft lä|t fich ^>aäu 
herab, ber unfreien zu ipülfe zu fommen, wohl wiffenb, baft, 
wenn baS Verhältnis richtig georbnet ift, ipr biefe Seiftung 
für bie unfreie Äunft burch eine entfpredjenbe (Gegenleiftung 
biefer für fie oergolten wirb, unb baS fo beibe ihre Vedjnung 
babei finben. Unmöglich ift jebodh eine 9Jlifd)ung ber ©efidhtS* 
punlte, bie biefer äliifchung ber Seiftungen entfprädje; bie 
äfthetifche Auffaffung fann immer nur abwecfjfelnb unter bem 
einen ober unter bem anberen (GefidhtSpunft erfolgen, ba bie 
(Gleichzeitigfeit beiber AuffaffungSarten in ber Dljat einen 
ASiberfpruch im fubjectioen VorfteHen fe^en würbe. Der (Gegen* 
fab beiber ^unftgebiete befteht alfo in ber fubjectioen Auf* 
faffung fort trojj ihrer Vermifdhung in bem aus beiben zu= 
fammengefepten Slunftwerf. 

Die Abftufung ber relatiben Freiheit innerhalb ber un* 
freien ^unftwerfe betrifft nur bie gröSere ober geringere Bei* 
mifchung folcher Beftanbtijeile, bie ber Betrachtung einen 
Sßedjfel beS (GefidhtSpunfteS geftatten, aber fie läSt bie Unfrei* 
heit beS unfreien ^unftwerfeS unberührt, fo lange biefer SBecöfel 
beS (GefidhtSpunfteS bom Befchauer nicht bodzogen wirb. Das 
Bauwerf z- B. bleibt ein fdjlectjthin unfreies Äunftwerf, fo 
lange eS rein ardhiteftonifdh aufgefaSt wirb, unb für fo lauge 
befteht auch feine grabuelle Verminberung feiner prinzipiellen 
Unfreiheit burdh reiches plaftifdjeS unb materifd^eS Ornament, 
©obalb aber ber Befchauer zu ber plaftifdjen unb malerifdjen 
Auffaffung ber Ornamente übergeht, hat er e§ überhaupt nicht 
mehr mit bem Bauwerf als folgern zu tljun, fonbern mit feinen 
einzelnen Ornamenten; für biefe Betrad^tung ber Details unter 
bem (GefidhtSpunft freier fünfte bietet natürlich baS Bauwerf 
um fo mehr (Gelegenheit, je mehr becoratioe ©chönheit eS ent* 
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faltet. ®ie Abftufung ber retatioen f^rei^eit im unfreien 
^unftmerf erpöpt atfo nur bie SKögtidpfeit beS ©eficptspunft* 
mecpfets, opne feine Unfreiheit atS fotepe gn oerminbern. 

Aepnticp oerpätt eS fiep mit ber Abftufung ber relativen 
Unfreiheit in ben freien fünften, infofern biefe ihrem begriff 
unb ASefen zumiber in ben SDienft auperäftpetifdper $mede ge* 
ftettt merben. ®ie freie Äunft in ihrer Feinheit als Selbft* 
Z*oed in nehmen, ift nur ber ibeale ©nbpunft ber ©utturent* 
midetung, bie mit einer üoUftänbigen Verquidung ftofftidper 
unb äftpetifeper Sntereffen beginnt unb erft ganz anmählich 
beibe fonbert. ®te ABieberpotung ber oerfcpiebenen ©ntmide* 
tungSftufen ber üftenfcppeit in ben gleichseitigen 33itbungSftufen 
beffetben 33otfeS unb in ben aufeinanberfolgenben AtterSftufen 
beS ©inzetnen forgt bafür, bap biefe 33erquidung auch kann 
noch fortbauert, menn bie äftpetifdp ©ebitbeten in ihrer AtterS* 
reife bie Sonberung unb Reinigung ber äftpetifepen Sntereffen 
oon ben ftoffticpen atS ein äftpetifcpeS fjßoftutat erfannt haben. 
®em ungebitbeten SSotfe unb ber unreifen Sugenb gegenüber 
gilt eS für mertpboll, bie fünftterifdpe 33eimifdpung atS Äöber 
unb Sodfpeife zu benupen, um fie für auperäftpetifdpe Sntereffen 
ZU ermärmen; bie ©rregung äftpetifdfer Scpeingefüple mirb unter 
befonberer 33eüorzugurtg beS finntidp Ungenehmen unb finntidp 
O^eijenben benupt, um baS ©rmacpen oermanbter realer ©e* 
fühle oorjubereiten unb bie bereits ermadpten attmäpticp Su 
oerftärfen. 

®ie Vermifcpung ber äftpetifepen Scheingefühle unb ber 
entfprecpenben reaten ©efüpte, bie auS äfthetifchem ©eftdptS* 
punft abjuraehren ift, toirb aus praftifcpen ©efidptspunften be* 
günftigt unb in biefem Sinne bie äftpetifdpe ©rreguug atS 
ipütfSmittet benupt , um religiöfe, patriotifdpe, Iriegerifche, 
fepeße unb anbermeitige ©rregung perüorzurufen unb ju oer* 
ftärfen; bie Äunft mirb oon ber ®ird)e, bem Staat, ber ©e= 
fetlfcpaft u. f. m. als 33orfpamt für ihre practifcpen $mede 
benupt. Sie märe nie zur ©ntmidetung gelangt, auper auf 
biefem ABege; aber ipre ©ntmidetung gept eben bapin, bie 
natürliche Vermittelung, ber fie ipre ©ntftepung oerbantt, oon 
fiep ab^uftreifen, fiep zur Setbftänbigfeit perauSjuarbeiten unb 
ihren ibeaten $ern oon ben Sdptaden zu reinigen, bie ipn üer* 
pütten unb oerunftatten. Spr gortfdpritt ift pnepmenbe 
©manzipation oon ber tpatfäcpticpen, iprem Aßefen miberfpredpen* 
ben Unfreiheit, bie ipr burep baS urfprüngtidp erbrüdenbe 
Uebergemidpt ber practifcpen Sntereffen im AftenfcppeitSteben 
auferlegt ift. 

2)ie practifcpen Sntereffen fetbft greifen aber nur fo tauge 
naep ^er Sunft atS einem fünfttidpen ©rregungS* unb 9feiz= 
mittet, mie fie noep unftdper auf fepmaepen güpen fiepen. Sn 
bem ARape atS fie iprer fetbft gemip merben, fönnen fie ber 
£)ütfe äftpetifeper Scpeingefiipte entratpen. ®er puritanifdpe 
©otteSbienft oerfdpmäpt in ber Setbftgemippeit feiner geiftigen 
Anbacpt bie fünftterifepen unb finntidp reipnben gutpaten, mit 
benen ber fatpotifdpe ©uttuS Vpantafie unb Sinnticpfeit ir= 
retigiöfer, obpmr abergtäubifdper, VotfSmaffen p umnebetn 
ftrebt. ©ie gefaproottften Uugenbtide ber mobernen $rieg* 
füprung paben fomopt bie 9$öqticpfeit mie baS Sebürfnip 
einer Unfpornung burep friegerifdOe Vdufif meit pinter fidp ge= 
taffen. ®ie ©emütpbejiepungen gmifdpen ber Sugenb beibertei 
©efdptecpts fnüpfen fidp fept auf ganj anbere Ußeife atS unter 
bem ©influp einer finntidp beriiefenben SWufif. 2Bo ber prac= 
tifepe SbeatiSmuS pinreidpenb erftartt ift, um fiep fetbftänbig 
p entfalten unb p behaupten, ba mirb ipm fogar ttar, mie 
bebenftiep eS für feine ernften realen gmedte {ft, bie SSermifdpung 
ber realen ©efüpte mit äftpetifepen Scpeingefüpten p begün= 
ftigen ober auep nur p bulben, meii bie tepteren leine prac= 
tifdie 9)dotioationSlraft unb feine Sürgfcpaft für S5eftänbigleit 
in fidp tragen.*) 2)aS Sntereffe an ber Söjung be§ urfprüng* 
tidpen SOdifdjungSOerpättniffeS mirb bann ein beiberfeitigeS; bei 
einer gemiffen ©utturftufe finbet atfo baS ©man^ipationSftreben 

*) Heber bic ®efapren ber SSermifdbmtg Oon religiöfer unb äft^e= 
tifdjer ©mpfinbung üergl. „ateligionäptiilofop^ie", 5ßanb'll, ©. 39—44, 
„9Iefit)etit", SS3anb II, ©eite 458—461; über bie ©efabren ber 5Bermifcbung 
etbifdier unb äffbetifdter Senbenjcn Oergl. „®a§ fittHdic iüetoufetfein", 
ä»cite Sfufl. ©. 137-138, „SiepetiF, ©anb II, ®. 451—453. 

ber ^unft feine SBepinberung mepr auf Seiten ber practifcpen 
Sntereffen, fonbern oietmepr ©ntgegenfommen. 

Someit nun bie 9Jäfd)ung noep fortbeftept, begrünbet fie 
eine tpatfädpticpe Unfreiheit ber fünfte im ®ienfte practifdper 
Sntereffen, b. p. aufjeräftpetifdper ^mede. 5tber biefe ®ienft= 
barfeit ift für bie Äunft eine pfädige, bie mit iprem SBefen 
unb begriff im SBiberfprucp ftept, bie mepr unb mepr über* 
munben merben fott, unb in ber Xpat mit fortfdpreitenber 
©uttur mepr unb mepr übermunben mirb. 2)ie fünfte bleiben 
freie fünfte, auep menn fie für auperäftpetifdpe ^mede gebraudpt 
ober oietmepr mipraudpt merben. SBenn atterbingS ber 
Stünftter in ber fünftterifdpen Sepanbtung unfünftterifepe ftu* 
geftänbniffe an bie Auftraggeber maept, bie fotepe ipren gtoeden 

für bientief) eradpten, bann tritt eine ©ntfteltung ber ÄAnft 
ein, bie ipr Söefen berüprt. Aber eine fotepe ©ntfteltung ift 
nidpt notpmenbig. @§ ift Sadje beS edpten ^ünftterS innere 
patb ber gegebenen Scpranfen ein reines, innertidp freies ®unft= 
merf gu fcpaffen, unb mo bie Sdjraufen entftetlenb mirfen 
mürben, ben Auftrag abjutepnen. ®er SOleifter fpottet ber 
geffetn, bie man feiner Äunft antegen mitt, inbem er atteS 
bem äftpetifepen Seibftgmed unter§uorbnen oerftept unb inner* 
patb beS gemäprten VapmenS einen freien fünftterifdpen Drga* 
niSmuS ermadpfen täpt. 

©in in bie ©ienftbarfeit auperäftpetifeper ^mede gefteüteS 
freies Slunftmerf gibt nun auep einer piefadpen SetracptungS* 
meife 9taum. ben Auftraggeber unb atte, bie eS in feinem 
Sinne auffaffen, ift eS fdptimmften fplteS btopeS bittet für 
auperäftpetifepe für ^en äftpetifdp Veranlagten unb 
äftpetifdp ©ebitbeten bagegen ift eS ein freies ^unftmerf. 2BaS 
eS unter äftpetifdpem ©efieptspunft bebeutet, ift nur §u er* 
mittein, menn man eS, unabhängig oon feinem auperäftpetifdpen 
3med, als freies ®unftmerf betradptet; benn biefer ^med ift 
ipm unmefenttiep, eine btop oon unäftpetifdper VetradptungS* 
meife pingugefügte Ve^iepung, bie auperpatb beS ^unftmerfeS 
als fotdpen fällt. S)ie V*mt)e mirb audp für fotepe äftenfdpen, bie 
niept einer berartigen Abftraction fäpig finb, baburdp geliefert, 
bap baS Stunftmerf unter Vebingungen §um ©enup bargeboten 
mirb, bie eS auSfdptiepen, bap bie SDienftbarfeit für auper* 
äftpetifdpe 3^^ 3ur ©ettung gelangt. A3enn bann erft 
baS Shmftmerf feine ungeftörte äftpetifdpe SSirfung entfaltet 
(j. 33. eine Vadp’fcpe ©antate im ©oncertfaat), bann fann man 
fidper fein, bap eS ein freies Stunftmerf ift. 2Ser bie nötpige 
AbftractionSfäpigfeit bejipt, fann benfetben rein äftpetifepen 
©inbrud audp unter Vebingungen empfangen, bie für bie 
®ienftbarfeit unter auperäftpetifdpen $meden beftimmt finb 
(5. 33. geifttidpe SRufif beim ©otteSbienft in ber ®irdpe). 

®ie retatioe Unfreipeit ber freien kunftmerfe ift bemnadp 
feine, bie ipre mefenttiepe unb prinzipielle ^reipeit beeinträ(ptigt, 
fonbern fie berupt nur auf ber in ben ftdinftmerfen gebotenen 
SVögtidpfeit, ben äftpetifepen ©eficptspunft mit einem auper* 
äfipetifepen zu oertaufdpen. ®ie grabuette Abftufung ber Un* 
freipeit berüprt ebenfo menig bie prinzipielle greipeit, mie jebe 
einzelne beliebige Stufe ber Unfreipeit eS tput. SBie in ber 
becoratiöen Scpönpeit beS unfreien ^unftmerfS bie freie ®unft 
in ben ©)ienft ber unfreien Äunft, unb bamit inbirect auep in 
benjenigen eines auperäftpetifd)en grnedeS tritt, fo pier un* 
mittelbar in ben SDienft eines fotdpen opne baS SKittetgtieb 
eines unfreien StunftmerfeS. 3Bie bort je nadp bem ASecpfet 
beS ©efidptSpunfteS bie ptaftifdpen unb materifdpen Ornamente 
als becoratioe 33eftanbtpeite beS unfreien ®unftmerfeS ober atS 
freie Slunftmerfe aufgefapt merben fonnten, fo fann pier baS 
freie Stunftmerf je nadp bem 3Bed)fet beS ©efidjtSpunfteS ent* 
meber atS ÜJttttet zur ©rregung reater ©efüpte burep baS 
33inbegtieb äftpetifeper Sdpeingefüpte ober atS äftpetifeper Setbft* 
Ztoed aufgefapt merben. 

SDer Unterfcpieb liegt aber barin, bap baS unfreie Shmft* 
merf unfrei bleibt audp bei bem pöcpften ©rabe äftpetifdper 
©utturentmidetung, baS freie Stunftmerf aber alte betten be* 
griffsmibriger ®ienftbarfeit zutept abfdpüttett. So bem un* 
freien Shmftmerf ift bei bem Sßecpfet ber ©eficptSpunfte ber 

I bem Stunftmerf atS einpeittidper Totalität entfpredpenbe ber ©e* 
| fidptSpunft ber Unfreipeit, b. p. ber jDienftbarfeit unter einem 



Nr. 49. Die töegentüart. H61 

aufjeräftpetifcpen gwed; ber anbere ©eficptspunft ber greüjeit 
fommt nur bann in Setracpt, wenn baS Äuttftwerf als ein* 
peitlicpe Totalität auS bem Sewujjtfein entfcptuinbet unb bie 
Aufmerfjamfeit fic£> auf bie einer freien Äunft angepörigen 
gutpaten im ©ingelneit richtet. Seim freien ßunflwerf bin* 
gegen ift ber bem SBerfe als ehtpeitlicpem fiinftlerifcpen Dr* 
ganiStnuS entfpredpenbe ©eficptspunft bereits ber ber greipeit 
unb <Setbft§mecftid;feit, unb biefer ©eficptspunft bleibt unoer* 
iinbert berfelbe, gletcpoiel ob man bie ©injelpeiten ober baS 
©an^e betrachtet. Seim unfreien Äunftwerf fällt ber SüBecpfel 
ber ©eficptspunfte nod) innerhalb beS $unftwerfeS als folcpen 
in ben ©egenfap beS ©äugen unb gewiffer Speile; beim freien 
Sfunftwer! pat er mit bem ©egenfap beS ©angen unb ber £peile 
nicpt§ gu tpuit, fällt alfo nicpt mepr gang innerpalb beS Äunft* 
toerfS, fonbern gur einen £>ätfte außerhalb beffetben. Seim 
unfreien Äunftwerf, baS oor Allem eine gwedbienlidpe Realität 
ift unb fein foQ, bleibt Unfreipeit baS SBefentlicpe unb grei* 
peit etwas, baS nur aus bem ^inübertreten auf ben ©eficptS* 
punft freier fünfte pingufommt; beim freien Äunftwerf bleibt 
^reipeit baS SBefentlicpe unb Unfreipeit etwas, baS nur aus 
einem begriffSwibrigen SttifjBraucp beS freien ^unftWerfeS ent* 
fpringt. 

‘Demgemäß bleibt baS Silb in Äraft beftepen, bap freie 
unb unfreie Äunft iprem ibealen Snpalt nacp betrachtet auf 
oerfepiebenem 9Uoeau parallel mit einanber forttaufen, wenn* 
gteiep iPre beiben 9teipen oöllig gemifept gu einer gufammen* 
fließen, wenn unter Abfepung üon ber inpatttiepen Sebeutfam* 
feit nur bie äfteifterfepaft ber Ausführung gnm ÜDiapftab ber 
©cpäpung genommen wirb. ®ie fepeinbaren ÜÜdobificationen 
burdp abgeftufte $reipeit ber beforatiden ©cpönpeit in ben un* 
freien fünften unb burdp abgeftufte Unfreipeit in ber ®ienft* 
barfeit ber freien fünfte gu practifcpen gweefen paben fiep als 
btofjer ©epein perauSgeftettt, ber aus bem fubjectio willfürlicpen 
2Bedpfel ber ©efieptspunfte entfpringt. 

■S^acp biefer geftftettung beS SerpättniffeS oon freien unb 
unfreien fünften fann eS nidpt fcpwer fallen, ber Saufunft 
ipren reepten $ßlap im ©pftem ber fünfte anguweifen. Alle 
bisherigen Aeftpetifer, bie fiep mit biefer $rage befepäftigt 
paben, finb barüber einig, bafj bie Sauwerfe Realitäten finb, 
bie atS folcpe wefenttiep aufjeräftpetifepen $wecfen bienen. ®ie 
übrigen SJierfmale beS unfreien ^unftwerfeS finben fiep an 
ipnen gteicpfattS; inbefe ift bem Weniger ©ewiept beigumeffen, 
ba baS oorangefteüte ^auptmerfmat gur ©parafteriftif genügt. 
SBtcptiger ift bie Unterfcpeibung becoratioer unb conftructiöer 
©cpönpeit unb bie Anerfennung, bap bie conftructioe ©$ön* 
peit, wetdpe baS ©runbgerüft bitbet unb ber becoratitien ipren 
©ntfaltungSfpietraum anweift, tebigtidp auf finnticper Seran* 
fcpaulicpung ber conftructioen ^weefmäpigfeit ber ©lieber unb 
iprer 3ufammenorbnung berupt, atfo testen ©nbeS aus bem 
auperäftpettfepen gweefe entfpringt. Ueber biefe fünfte perrfdpt 
©inigfeit unter ben bisherigen Aeftpetifern, unb man follte 
banadp glauben, bap fie and) in ber unauSWeicpticpen ©onfe* 
queng biefer SorauSfepungen einig fein müßten, b. p. in ber 
©inglieberung ber Saufunft unter bie unfreien fünfte. 

Aber baS ©egentpeit ift ber $aH. ©ie finb Oielmepr 
einig barin, bie Saufunft, wenigftenS in ipren pöperen ©e* 
ftatien, unter bie freien fünfte gu fepen. ®ie patttofe ©oppi* 
ftif, burdp bie fie biefe Qnconfequeng gu reeptfertigen fuepen, 
pabe icp anberwärtS erörtert;*) pier panbett eS fiep nur barum, 
baS äftotio gu burepfepauen, wetdpeS fie einmütpig gu biefer 
Snconfequem pinbrängte. $)iefeS SJiotio tag aber barin, bap 
fie fämmtticp bie pope äftpetifdpe unb culturgefdpicptlidpe Se* 
beutung ber unfreien fünfte oerfannten, biefe in ungerecht* 
fertigter SBeife mipaepteten unb perabfepten unb in $otge beffen 
bie Saufunft in einer iprem richtigen ©efüpl wiberftrebenben 
Seife perabguwürbigen fürepteten, wenn fie biefetbe unter bie 
unfreien fünfte einreipten. 

0tacpbem icp bie pope Sebeutung ber unfreien fünfte 
nadpgewiefen unb ipnen bie ipnen gebüprenbe ©tetluug im 

©pftem ber fünfte angewiefen patte,*) fiet für micp ber Se* 
weggrunb pinweg, ber' bie bisherigen Aeftpetifer baoon ab* 
gepatten patte, für bie Saufunft bie ©onfequeng aus ben 
anerfannten SorauSfepungen gu fiepen. 3cp pabe beSpatb, 
meines SiffenS guerft, bie Saufunft unter bie unfreien fünfte 
eingereipt, unter benen fie mit iprer Searbeitung pöperer prac* 
tifj^er Aufgaben opne bie oberfte ©tufe einnimmt. 
®iefe Sepauptung, bie ebenfowopl aÜen Uebertieferungen ber 
Aeftpetif wie ber öffenttidpen Meinung unferer 3eü ^uwiber* 
läuft, pat natürtiep tebpaften Siberfprudp perüorgerufen. Sdp 
glaube aber nicpt, bafj man bie ^otgeridptigfeit ber ©onfequenjen 
beftreiten fann, bie icp auS ben jugeftanbenen SorauSfepungen 
gezogen pabe. Ser fortfapren will, bie Saufunft 311 ben 
freien fünften §u gäpten, ber wirb fortan nicpt umpin fönnen, 
bie Ricptigfeit ber SorauSfepungen ^u beftreiten, burdp wetepe 
bieS auSgefcptoffen erfdpeint, b. p. bie SorauSfepungen, bap 
bie Sauwerfe Realitäten feien, bie wefenttiep auperäftpetifepen 
^ttieden bienen, unb bap ipre mapgebenbe conftructioe ©dpön* 
peit auf Seranfcpauti^ung biefer gweefbientiepfeit berupt. 

§fcuiffeton. 

‘'Jiadibrucf üerboten. 

Die rotpe Dl «me. 
SSon &). <Sar[djirt. 

„Qm tarnen Seiner iDtajeftät ißeter I. t^eile id) Qf)nen n'ü, bafe biefer 
ÜRann Qrrent)ou§ pr Seobacbtung übertaffen roirb," fprad) eine 
febarfe Sabfitmme. ®er Schriftführer, ber je^t ben fttamen bc§ ftteuangefom* 
menen tn ba§ Sud) eintrug, muffte umnillfürlid) täcbeln. ®cn S3egteitern 
be§ ^ranfen jebodb mar bie Sache gar nicht Iäd)erlid). Sic fielen um 
toor fütattigfeit, benn fie Ratten bie Mächte machen müffen, unb furj üor 
ber Station batte er einen neuen Stnfatt, fo bap man ihm mit §ütfe be§ 
QugfübrerS unb eines ©enbarmen bie QmangSjnde antegen mufete. So 
mar er angetommen, ein jammernolter s2lnbtid! Seine graue föleibung, 
bie er in Qepen geriffen patte, btna herunter, bie Diel ju langen Stermet 
ber 3mang§fade maren über ber SSruft gefreugt. Seit jebn Xagen hatte 
ber 3lrme nicht gefchtafen, unb feine ftarf gerötbeten Ütugen geigten einen 
ftarren ©tanj. Sein fonft Ioäige§ §aar fiel in Strähnen herab. 'Kit 
ftarten Schritten ging er auf unb ab unb betrachtete halb bie mit Schrif¬ 
ten bebedten Sifcfje unb Scpränle, halb feine Begleiter. 

„bringen Sie ihn red)t§ fort," befahl ber Beamte. 
„O id) meijf fdhon Sefcheib," ermiberte ber ®ranfe. „8ehte§ Qahr 

mar id) ja fdjon hier, bamal§ aber nahmen mir ba§ .§au§ in Slugen* 
fchein. ©§ mirb fchroer halten, mich <$u täufipen." 

Kit feften Schritten ging er jur Shür, bie ihm ein SBärter öff* 
nete. ©iligft lief er ben SBobnungen ber Qrren su, fo bah bie ÜSärter 
ihm faum gu folgen üermodtten. ,,Qd) bitte su läuten, benn id) tann es 
nicht,* meil meine Strme gefeffelt finb." ®er portier öffnete ba3 Shor 
unb fie betraten ba§ Qrrenhaug. 

©§ mar ein alterthümlid)e§ ©ebäube au§ Stein. SSor langer 3eü 
hatte e§ ber $ar auf feine foften erbauen taffen. 3U ebener ©rbe be= 
fanb fid) ein geräumiger Saat, mo fid) bie gutartigen Qrren am Stag 
aufhielten. Qn einem langen Gforribor lagen etroa jmanjig Schlaf* 
^immer. ®ann tarnen noch jmei buntte gitumer, morin ftch bie Job* 
füchtigen aufhielten, herauf ein Saat mit ber 58abeeinrid)tung. Qm 
^meiten Stodc mar bie Slbtheitung ber Qrauen, unb Oon borther tönte 
abgebrochener ©efang unb immermährenbeä ©eheul. Ungefähr für achtzig 
ißerfonen mar biefe§ §au§ gebaut, ba e§ aber nur menig iRaum mehr 
bort gab, fo hferd)te man fie oft ju §unberten unb nod) mehr bort ein. 
Qn manchem tteinen Qimmer befanben fid) oft fünf Setten. Qm SSinter, 
menn bie armen Oranten nicht heraus burften, mar bie Suft hier un= 
erträglich. 

®er Neuling mürbe in ben Sabefaal geführt. Qür einen gefuitben 
Kenfd)en hätte biefer fRaum mit feinem gcbielten Soben, feinem einen 
Qenftercben, feinen mit büfterem fRoth geftridjenen s23änben einen ängft* 
liehen Sinbrud gemacht. Qreilid), für einen geftörten Serftanb mochte 
biefer fRaum oieHeidjt etmaS ShoutaftifcheS hu^u. ®er grobe Sabe* 
meifter trug mit feinem SSefen auch nicht menig ba^u bei. 21IS^ man 
ben Kranfen bort hiuein führte, mürbe er üon Schreden unb finnlofer 
SSuth befallen. SToHe Qbeen mirbelten in feinem überreizten feint hin 
unb hn. iffiaS hmfe SBofltc man ihn bielleicht morben? Ober mar* 
tete feiner ba§ hödtfefje Qegefeuer? ®ie SSärter entflcibcten ihn trop 
feines SBiberftanbeS, aber um ihn in bie Sabcmanne gu tauchen, muftte 

•) Aeftpetif, Sb. I, S. 461-484. *) Slefthetif, Sb. n, S. 594-624. 
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et- gebunben Serben. ?Xl§ er ba§ marme SBaffer fßürte, fam er fieß 
bor, al§ fofite er berbrüßt merben. ©r feßrie unaufhörlich, unb zuleßt 
betee er mtt leifer (Stimme: „©eiliger ©eorg, in ©eine §änbe befehle icß 
meinen ©eift!" 

Nacßbem SBaffer unb ©i§, bag man ißm auf ben legte, ißre 
berußigenbe Kraft auSgeübt, mürbe er ftißer. Saft oßnmäcßtig ^olte man 
ißn au§ bem SBaffer, nur al§ man ißm eine fßanifeße fliege auflegen 
moßte, fßrang er in bie §öße unb fc^rie: „28arum toollt rrtief) tobten ? 
icß müßte ja feinem Nienfcßen etma§ Söfe3 tßun! ©nabe, ©rbarmen 
mit mir!" 

„Kommt, laßt un§ ißn abtroefnen,". fagten bie SBärtcr unter ein* 
anber. Sei bem bloßen SBort: abtrodnen erfcßraf ber arme Kranfe mie* 
ber unb feßloß bor Surdßt bie Nugen. Nfit einer großen Seinmanb be* 
arbeitete ber SBärter ben Nücfen unb riß jugleidb mit ber fßanifeßen fliege 
ein Stücf §aut meg. S« feinem großen Scßmerz riß er fidß au§ ben 
§änben ber Reiniger Io§ unb foßerte zu Soben. Su feiner ©inbil* 
bung badßte er, man moßte ißm ben Koßf abfcßneiben. ©ie SBärter er* 
griffen ißn unb braeßten ißn zu Sett, mo ein bleierner Scßlaf fieß über 
feinen Körßer breitete. 

©egen Niitternadßt erroaeßte er. Sn bem großen §aufe mar nicßt§ 
berneßmbar, al§ bie Sftßemjüge ber armen Kranfen in ben Nebenzimmern. 
Neben ißm ßielt ein Kranfer ein Selbftgefßräcß unb oben fang eine 
Srauenftimme ein feltfame§ Sieb, ©er Kranfe fam fieß bor, al§ fei er 
am ganzen Körßer zerfeßlagen, unb ber §al§ feßmerzte ißn feßr. 2So 
bin tcß moßf? 2ßa§ ßat man mit mir angefangen? $lößlicß ftanben in 
boßer Klarßeit aße bie Segebenßeiten be§ leßten Nfonatg bor ißm, er 
mußte, moran er litt unb marum er ßier mar. 

Sn feinem ßimmer mar ba§ fünfter geöffnet, ba e§ üon SXußen 
üergittert mar. Niemanb fam ßier borbei, benn biefer ©ßeil be§ ©e* 
bäubeS lag abfeit§. er am SNorgen ertoaeßte, fam ber ©octor zu 
ißm. „Seftnben Sie fieß moßl?" 

„2Xu§gezeießnet," fagte] ber SNann unb fßrang bom Säger emßor. 
„®a§ ©inzige, ma§ fdßmerzt, ift ber £ml§, aber ma§ tßut ba§? idß benfe 
unb bin glücflidß, baß ieß benfen fann." 

„So miffen Sie alfo, mo Sie fieß befiitben?" 
„Samoßl, §err ©octor, icß bin in einer Nnftalt für Scßmacßfinnige, 

aber ba§ ©efüßl, benfen zu fönnen, ßebt mieß aueß barüber ßinmeg, baß 
c3 mir ganz gleichgültig ift, mo icß mieß befinbe." 9Nit rußigem Slid 
feßaute ißn ber 2lrzt an, bureßbringenb unb oßne eine Nfiene zu ber* 
Zießen. ©r merfte e§. „SBozu betraeßten Sie mieß fo? SBoßen Sie biel* 
leießt in meinem Koßfe lefen, ma§ idß benfe? Sie merben e§ boeß nießt 
ßerauSbefommen, aber idß meiß, ma§ Sie benfen! SBarum überßaußt, 
frage icß Sie , fcßließen fie aß biefe armen Seute ßier ein? Sßozu finb 
fic ßier? SGBoju merben fie fo gefoltert? SBenn ber Nienfcß einmal fo 
meit ift, bon einer großen $bee begeiftert zu fein, fo ift e§ ißm gleieß, 
mo unb ob er überßaußt lebt. §abe icß Necßt ober ltnreeßt?" 

„©§ ift mögüdß," ermiberte ber ©octor unb begab fieß in einen ent* 
fernten SSinfel be§ 3iramer§, um ißn zu beobaeßten. gu ber ©ßüre 
ftanben ber SBärter unb ber Nffiftent. 

„Qcß ßabe bie unb merbe fie feftßalten," fßraeß ber Kranfe 
meiter, ber mit großen Seßritten auf unb ab ging. „21I§ icß fic entbeefte, 
begann in mir ein neue§ Seben. Niein ©eift lebt unb mebt in aßen 
^aßrßunberten. 3cß bin niißt meßr an Naum unb gebunben. ©§ 
ift mir aueß einerlei, ob man mieß ßier gefangen ßält, unb icß bin ja 
nießt aßein ßier. 3eßt.ßicibe ßemerft, mie nodß Nnbere biefelben ^been 
ßaben mie icß, aber für biefe Nrnten ift ber Nufentßalt ßier feßreeffieß. 
333arum geben Sie mir nießt bie greißeit?" 

„Slifo Sie beßaußten, baß Sie außerßafb be§ Segriffe§ bon Qeit 
unb Naum fteßen? Können Sie bießeießt aueß beftreiten, baß e§ jeßt 
Vsll Ußr ift unb mir ben 6. Nfai 1876 ßaben?" 

„®a§ ift mir gleichgültig, ieß bin eben überaß unb zu aßer geit!" 
„©igentßümließe $been," j)er unb erßob fieß bon ffinem 

Siß. „Sagen Sie einmal, möeßten Sie moßl eine ©igarre raueßen?" 
„Neeßt gern! Sielen ©anf!" ©ann biß er bie Sßiße ber ©igarre 

ab unb entzünbete fie. „®abei läßt e§ fidß gut benfen. Seben Sie moßi, 
•t)err ©octor." 

©er Nrzt beenbete feinen Nunbgang unb ber Kranfe ging mieber 
ßin unb ßer. man ißm ben ©ßee braeßte, goß er ißn in'ztuei Qügen 
hinunter, aueß ba§ Srot berfeßmanb in einem Siffen. Nacßßer berließ er 
fein gimmer unb burißeifte ftunöenfang ben ©orribor. ©er Slffiftent 
fam, ben Kranfen abzußolen unb fanb ißn unbemeglicß, ba§ ©efiißt au 
bie Scheiben gebrücEt unb ßinau§ in ben ©arten ftarrenb. Soßer 2luf* 
merffamfeit betrachtete er eine rotße Slume, bie mie eine Klatfcßrofe ge* 
formt mar. 

©er Nffiftent ffoßftc ißm leife auf bie Scßulter unb fagte: „Kom* 
men Sie, mir möeßten Sie miegen!" 

NI§ ber Kranfe fidß ummanbte, märe ber Nffiftent beinaße bei Seite 
gemidßen, fo biel |)aß unb 3oru blidften au§ biefen Nugen zu ißm 
ßinüber. Sobalb er aber ben 2lr%t erblicfte, mürbe feine Niiene mieber 
rußiger; ganz üt ©ebanfen berfunfen unb oßne ein 28ort zu fßredßen, 
folgte er bem ©octor unb fteßte fieß felbft auf bie SBage. 109 Sfunb, 
trug ber Nffiftent ein. 21m näcßften ©age mog er nur noiß 107, unb 
ben ®ag barauf nur uodß 106 ißfunb. 

„®eßt ba§ ©emießt meiter fo zurücf, fo bleibt ber SNann nießt am 
Seben," entfdßieb ber $rzt. ©ann gab er ©rbre, ißn fo gut mie möglich 
ZU berßffegen. ©roß aß biefer Sorge unb obmoßl ber Sfßßetit groß mar, 
mog er jeben ©ag meniger. Scßfaf fanb er nicht meßr, unb'am ©age 
manberte er rußeto§ auf unb ab. ©aß er fieß in einem 3frreußau§ be* 
fanb, mußte er nur zu gut. Qn ber erften Nacßt, al§ er ermaeßte, füßlte 
ec fidß, obgleich fein Körßer ermattet mar, bodß nodß im Soßbefiß feinet 

ScrftanbeS. bann aber ber ©ag ßereinbraeß, famen mit bem neuen 
©ag aueß feine fettfamen ©mßßnbungen mieber unb fein ©eift umnacßtetc 
fieß abermals, ©r mußte, baß aße Seute, bie fieß ßier befanben, gleich ißm 
franf feien unb erfannte boeß zu gleicher 3eit in jebem ©inzelnen irgenb 
eine ißerfönlicßfeit, bie einmal mit ißm befannt gemefen mar. ©ie Nn* 
ftalt mar für ißn ber Ort, mo bie SNenfcßen aßer Nationen unb gätm 
Uerfammelt maren, um mit ißm an ber Sßiße ein großes SBerf rußmreidß 
ZU ©nbe zu füßren. 923orin baS SBerf beftanb, mußte er felbft nidßt, aber 
er füßlte bie Kraft in fieß madßfen. ©ie rußigen Qrren gingen tagsüber 
im ©arten auf unb nieber. ©er für fie beftimmte ©ßeil beS ©artenS mar 
nur flein, bafür aber mtt aßen möglidjen Säumen unb Slumen beßflanzt. 
2US ber Krante zum erften SNal in ben ©arten burfte, blieb er an ber ©reßßc 
fteßen, um bie rotßen Slumen zu betraeßten, bie ißn ueulidß fo gefeffelt 
hatten, ©ie Kranfen berließen , einer nadß bem anberen, ben ©arten 
unb an ber ©ßür ßänbigte ißnen ber SSärter meiße SSoßmüßen ein, bie 
mit einem rotßen Kreuz geftieft maren. ©er Kranfe befaß fidß bie Niüßc 
unb feßaute abmeißfelnb baS rotße Kreuz unb bann mieber bie Slumett 
an. 211S er fieß ganz aIIeiu glaubte, ging er auf baS Seet zu, um bie 
Slume zu ßßücfen, aber ein unbefcßreiblicßeS ©tmaS ßielt ißn babon ab. 
©in fonberbareS ©efüßl burcßmirbelte fein ©eßirn, unb als er bann bie 
§anb banadß auSftredte, legte fidß eine anbere §anb auf feine Scßulter, 
unb ber SBärter fagte: 

„SSenit ba ^eber Slumen ßflücfen moßte, märe halb feine einzige 
meßr ßier; beSßalb ift eS berboten." ^m befcßlenben ©one ßatte ber 
SBärter gefßrodßen, ber Kranfe riß fidß loS unb ftürzte auf einen Seiten* 
meg. „0 icß Unglücffeliger, fo berblenbet finb fie ßier, baß fie fogar baS 
Sööfe in Scßuß neßmen. Qdß merbe eS aber boeß zu ©nbe füßren, menn 
nießt ßeute, bann einen anberen ©ag, eS ift mir ja gleich, U>enn icß aueß 
feßon baran fterbe." ©ann fßazierte er mieber meiter, halb ßier, balb 
bort, um mit ben anberen Kranfen Sefanntfcßaft zu fcßließen. SllS bann 
ber©ag zur Neige ging, füßlte er, baß 3lßeS bereit fei, baß eS 3eit fet, 
bie ©ifenftäbe zu ftthxeüjm unb fidß mit feinen Niitgefangenen über bie 
©rbe zu erßeben. Sn biefen ©ebanfen ßatte er bie rotße Slume faft ganz 
üergeffen, boeß als bie Kranfen aße in baS^auS zurücffeßrten, leudßteten 
bie rotßen Slurnen mieber auS bem ©raS ßerbor. Sdßneß benußte er 
bie ©elegenßeit, fßrang auf baS Seet zu, riß eine Slume ab unb berbarg 
fie an feiner Sruft. SlIS er bie feuchte Slume fßürte, erfeßraf er, unb 
eifiger Sdßmeiß trat auf feine Stirn. 

Sn ber Nnftalt mürben bie Samßen angezünbet. ©inige Kranfe 
erroarteten baS Nadßteffen liegenb auf ißren Setten, anbere liefen ßin unb 
ßer. ©er Kranfe mit ber Slume ßaftete aueß-mit großen Sdßritten in 
bem ©orribor auf unb ab, babei immer bie Slume an feine Sruft 
brüefenb. Niit einem großen Ummeg mieß er feinen ©enoffen auS. ©r 
üermieb eS förmlich, ißren Kleibern zu naße zu fommen. „Komme feiner 
mir naße," fdßrie er, „feiner fomme zu mir!" Su einer SInftalt feßenft 
man folcßen ^Sorten nießt biel ©eßör. 

Nun mürbe baS Nacßtmaßl aufgetragen, große, ßölzerne Seßüffeln 
mit Kartoffelfußße mürben auf ben ©i'fcß oßne ©ifeßtueß gefteßt; bann be* 
fam jeber Kranfe einen Söffel unb ein Stücf Srot unb aß feine fßortion. 
©er Niann mit ber Slume befam aber baS ©ffen auf feinem Zimmer, 
©iligft berfdßlang er bie Sußße unb feßrtc bann in baS Sefectorium zurüef. 

„©rlauben Sie, baß icß midß ßier ein menig nieberfeße," fagte er zu 
bem bort befinblicßen Seamten. 

„§aben Sie benn nodß nießt Sßre Nlaßlzeit eingenommen?" fragte 
biefer unb berabreidßte ißm mieber eine neue fßortion. 

„0 gemiß, aber ieß berfßüre einen coloffalen Nßßctit, uttb ba icß 
NadßtS nießt meßr feßlafe, fo ift Sßeife baS einzige, ma§ mieß aufreeßt 
erßält." 

„Saffen Sie ficß'S moßl fdßntedfen, mein greunb. ©arraß, einen 
Söffel unb Srot!" ©er Kranfe gefeßte fidß zu ben Nnberen unb Der* 
fdßlang eifrig feine Niaßlzeit. 2lße maren feßon fertig, nur er aß immer 
nodß, babei bie rcdßte |)anb auf bie Sruft gebrüeft. „Se|f müffen mir 
aber aufßören," fagte ber Seamte, „fonft tßun Sie fidß noch Scßaben." 

„0 mir tßut eS nießtS, idß ßabe feßr, feßr Diel Kräfte nötßig." Nfit 
biefen ^Sorten erßob er fid), fcßüttelte bem Seamten bie §anb unb fagte: 
„NifolaS Nifolajemitfdß, leben Sie moßl!" 

„28o moßen Sie ßin?" fragte lädßelnb ber Seamte. 
„0 ieß bleibe ßier, aber mer meiß, maS über Naeßt ßaffiren fann, 

unb ba mir unS bießeießt morgen nidßt meßr feßen, moßte ieß mieß nur 
für Sßre ©üte bebanfen." NIS er bem Seamten bie §anb gab, zitierte 
biefe unb feine Nugen füßten fidß mit ©ßränen. 

* „Nber, mein Sieber," fagte ber Seamte, „begeben Sie fieß boeß zur 
Nuße unb hegen Sie nicht immer fo trübe ©ebanfen." ©er Kranfe 
meinte, ber Seamte berließ ißn, um feine Nnorbnungen zu treffen. Kurz 
nacßßer lag ba§ große £mu§ im Scßlummer, nur ©iner mälzte fidß auf 
feinem Säger unb fonnte ben Seßlaf nidßt ßnben, benn auf feiner Srnft 
brannte e§ mie bon einem betäubenben ©ift. 

©ie ganze Naeßt lag er fo ba. Nl§ er bamal§ bie rotße Slume 
Zucrft erblicft ßatte, mußte er ßlößlicß, mozu er auf ber 23elt mar. S« 
biefer Slume mar aße§ Söfe bereint unb er mar bazu berufen, c§ au§= 
zurotten, ©arum ßatte er aueß biefe große ©ßat begangen. Se£t ber* 
barg er ba§ Söfe auf ber Sruft unb hoffte, baß e§ baburcß feine Kraft 
beriieren mürbe unb fieß nidßt meiter auSbeßncn fönne. ©r nur aßein 
ßatte ba§ Söfe in ißr erfannt. 2Barum alfo foßte e§ leben bleiben? 
Sieber moßte er fterben. 

2ll§ ißn ber Nffiftenzarzt am anberen Nlorgen befudßte, fanb er ißn 
ßalb tobt. Slber er fßrang balb mieber auf, lief umßer unb ßielt irre Neben 
tßeilS mit fidß felbft, tßeitS zu Nnberen. ©er Nrzt bemerfte, baß fein 
Körßergemießt mieber abttaßm unb feine ©rregung mudß§. ©r ließ ißm 
alfo SNorßßiumeinfprißungen maeßen, bie ißre moßltßuenbe Kraft auS* 
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übten; als cv bann crmacfetc, 'patte er fogar bie rothe Shtmc Derqcffett. 
sRur am britten läge, alS er mieber in ben ©arten burfte, pflüefte er bie 
^rneite 99lume, ehe ber alte SBärter ,ihn barait h'nbern tonnte. SDiefer eilte 
tf)m nad), bodj ber Stranfe entfloh mit einem Schrei ber greube in baS 
frauS unb Derbarg bie 33lume an feiner 93ruft. 

„9Barum pflüefft Su bie SBlume?" fragte ber SBärter. Sod) ber 
Äranfe lag mieber auf feinem Sett unb Ipbantafirte uttaufbörlid). ©8 
mar ihm ^u H?utp, alS ob auS bem Steld) ber 93lunte eine ©d)lange her- 
Dorqinqe. S3alb liefe er fid) in milbeS Sobcn auS, halb mieber befcfemor 
er fic fanft, fic möge bod) nur Don bem 93ö|en laffen. 9118 ber 9lbenb 
hereinbrad), mar bie iölume Dermcltt. 93oE ©rtmm vertrat er fic, raffte 
bie einzelnen ©tüdc auf, eilte bamit in ben 93abefaal unb überlieferte 
ieinen geinb ben flammen. (Sr freute fid), aI8 er nur nod) bie meifee 
9lfd)e fab, bann blic8 er hinein, unb fie Derfcfemanb. 

Sen folgcnben Sag mar er nod) elenber. $Rit roacf)8bleid)em ©e= 
fiefit ftürjte er ohne fRaft unb fRufee umher. 

„gefe mürbe iljm ungern bie gmangSjadc anlcgen/' fagte ber Soctor 
pm 9Iffiftenten. „©ein Äörfjergemidtt nimmt aber ftetig ab; heute miegt 
er nur nod) breiunbneunjig ißfunb. 9focb smei Sage fo , unb er mufe 
clenb fterben." ©t fann eine SBeilc nad), bann fuhr er fort: „©ut, 
laffen mir ihn anfcfenaEcn." Ser Trante mürbe alfo auf ba8 93ett ge= 
fd)naüt. ©tunbenlang mühte er fid), feine geffcln ju löfen, enblid) hotte 
er e8 DoEbradjt. SBütfeenb fprang er im gramer umher, bis enblid) bie 
SBärter mit bieler üRühe ihn abermals feffelten. Sabei fdjrie er unauf= 
börlid): „ghr toifet nicht, ma8 gljr thut! geh miE bie ©ünbe ber SBelt 
^erftören, unb gi>r binbet mich!" ©rfd)Ölpft fant er auf fein Kläger unb 
fcfelief ein. 9118 er ermadjte, mar er rufeig unb Dernünftig. 9Ran banb 
ihn Io§, unb er burfte fogar mit ben 9lnberen in ben ©arten, aber fein 
©ang mar feferoer unb fdfmanfenb. 2Rit bem 9lufgebot feiner lefeten 
Äraft bflüdte er unbemerft bie britte rothe 93lunte. ©in irre8 Sachen 
fant babei röd)elnb au8 feiner 93ruft. 

9tm folgenbett SRorgen fanb man ihn tobt auf feinem Säger. gn 
ber qefcfeloffenen föanb hielt er rcrfnüEt eine melfc S3Iume. ©r nahm 
fie mit fid) in’8 ©rab. 

ber ^aupfßabf. 

Knterm ^djlupetit. 
9lm 5. Sccembcr niebergclegte ©elbftfdjriften. 

Menage ä trois, 
©ine Sallabe. 

Surd) aEc IReffortS mie Sonnerfturnt ging'8, 
gmei ftürjten red)t8, jmei fiürjten lin!8. 

©8 Derfaufte felbft ©a.feriDi'8 ©rlaucfet 
©einen 9lrbeitStifd) — fcf>r roenig gebraitd)t. 

Sa8 fdjönftc Salcitt. 

9Sie miifeig ift bod) euer Streiten 
Um mein Salent! 9Bop ber SReib? 
SaS gefelcn anbrer gäbigfeitcn, 
©rfefe’ ich burd) £>of=gäf)igfeit. 

iöilnta fßarlagfei. 

©igelte ©rfaljrung. 

9Beit fefter ftünb' 9lltar unb Sf)t'on, 
SaS Sanb feätt’ rceniger SSefcfemcrben, 
28cnn jeber fünft'ge Staatsmann fd)on, 
Ser al8 ©abett noch in ißenfion, 
©leid) mieber — benfionirt ntiifet' merben. 

©raf ©aferiDi. 

©cf innungStüd) tig. 

Ob 9ltle8 feig bie gähne and) Dcrläfet, 
9Som greifinn abfättt biefeS ©timniDicfeS .'gerbe, 
gef) holt' an meiner Ucber^eugung feft- 
Safe id) hoch fdjticfelich nod) SDtiniftcr merbe! 

§einrid) liefert. 

■Ree! 
grofec ©cfeaffenSluft unb 93cgeiftcrung — 
Sic halt’ ich mahrlid) für nicht geboten; 
gd) forge für'8 SBopl ber SeDölferung 
Surd) fortgefefete ‘äRifetrauenSDotcn. 

©ugen 9tid)ter. 

geber ift fid) felbft ber Räcbfte. 
©osialgefefee — id) ntufe gefteh'n, 
geh hoffe fie brünftiq, bie Dertradtcn, 
llnb meine eig'nen 3teform=gbeen, 
Sie legt’ id) lange fdjon §u ben 9lcten. 
gefe leg' id) baS fchönc ©elb bei ©eit', 
SaS früher für foldie Singe Der)d)lenbcrt; 
geh habe mid) in lefeter geit 
©anj riefig gu meinem SSortfeeil Deränbett. 

Ser SRann Don IReunfird)en. 

9Bieber*gulaffung ber Orben. 
Sic ^flofteribee, fagt Sieber, gefällt, 
93or allen ben ©liebem ber Saienroelt. 

iDiand)' ©iner, nadjbem er auSgetobt, 
©ern Söufee unb emige 9lrntuth gelobt. 

Unb be8halb fotten ßlöfter entftch'nV 
Ser Saie braucht nur auf bie 23örfe ju gel)'n! 

©. Siemens. 

Unb mitten im ©turnt unb sJ3ctterftrahl 
Sub mid) ber Sfaifer jum SRittagSmahl. 

9ln einem trüben Sage be8 gal)t8, 
9lnt fDlontag, ben 12. Seccmber, mar'8. 

Unb mie ich sögernb ben ©aal burchtnafe, 
9ln faifcrS ©eite SucanuS fafe. 

Sic ©tunben trodjen langfatn Dorbei, 
©ie angfiigten mid) abf^eulid), bie gloei; 

SSier ©tunben lang hob’ ich mit Söanco'S ©eift, 
Sßicr ©tunben lang mit SucanuS gefpeift, 

SReligiöfe IßriDatfache. 
©ie hoben biefe fReicfeStagSfeier 
2Rit ©otteSbienften gar befchloffen, 
9!Rit ©otteSbienften! §eil'ger SRchcr! 
,f)ätt' ich bod) geit gehabt, ©enoffeni 
gd) hätte bi8 jum ©^lufe ber 2öod)c 
— Senn meine 9Rittel, bie erlauben'8 — 
©eflucht ber Sogmen eh'rnem godje, 
Sen IReften blöben Köhlerglaubens: 
Sod) SienStag mar fein grei= unb ©chreitag, 
9Rein §erj gehörte micht’gern Singen; 
gd) ntufete meinen 9Ronat§=93eitrag 
Sem §crrn fRabbiner überbringen. 

tpattl ©iitger. 

Unb baefete DoEe Dier ©tunben lang: 
Stammt bie 93cfd)eerung beim näcfeften ©ang? 

©chon brachte man Stäfe . . . mie ©ott miE! 
SucamtS fchmieg noih immer ftiE. 

geh bot ihm SRabteScbett — bie Uhr fdjlug ^efen, 
Sa burft’ ich enblid) nad) §aufe gehn. 

9Jod) heute fchlottcrn mir Iperj unb Stnie . . . 
Sen 12. ’SRoDembcr Dergeff’ id) nie! 

©hrcnboctor gohoitneS URiqucl. 

gractionSjraang. 
©cfdjieht hinfort, maS früher gefdjah, 
Sann fifet auch in bei neuen §aEc 
93on unS nur immer ein äRitglieb ba — 
iöei unS Ijcifet'S eben: ©iner für 9llle! 

Sic ©Ifäffcr. 
Dr. ©d)äbler. 

©iel)t man ihn gut Sribüne ^ichit, 
©trömt aEeS nach bem SBanbelgangc. 
fReife ©rfahrung fferi^t für ihn; 
IRur ffericht fie immer Diel ^u lange. 

©nquete. 

gm Sanbc geht bie grage um, 
9Ber roohl ber ältefte Sürger fei. — 
©inb benn im ÜRiniftcrium 
Schon mieber einige ißläfec frei? 

Ser ©enioren = ©onDcnt. 

gntperatiDeS ERanbat. 
Sie 9Bähler Derlangtcn, id) foEt' mid) bei gcitcu 
9luf bie 93ubget*Scbatten Dor ber eiten, 
geh finbe, bafe fie baS ^Richtige trafen, 
s®erb’ täqlid) — Dier ©tunben länger fd)lafen! 

Ser ©eroiffenhaftc. 
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9ln bie Wufc ber ©efcggeberci. 
©o banfbar rote ®u, bie mein Safeitt »erfüfjt, 
3ft nichts! — $ebe Sej roirb cito 
2113 göcgfter Sriumpg beS RortfcgrittS begrübt . . . 
9ZadE)^er igre Slufgebung — bito! 

©in SegiSlatgor. 
Rür richtige Slbfcgrift: 

Simon b. 3* 

Dramatifctje ^uffitynutgen. 
SaS neue ©tüd. üuftfpiel in »ier Steten »on pugo Subliner. 
(BeueS Sgeater.) Saniela 28eert. ©cpaufpiet in hier Slufjügen bon 

©rnft bon ‘üSoIjogen. (SeutfcgeS Sgeater.) 
SieSmal batte ftd) baS fleißige Weite Sgeater beS fleifjigften unferer 

bramatifcgen Siebter unb Bdgbögel erbarmet unb alles baran gefegt, 
fein „neue 3 ©tüd" im purrag pm Siege ju führen. perr Sub¬ 
liner griff bie3mat tief in bie Safcge, barin er neben feinem, nicht 
bon Santiemen fo bief geworbenen fßortefeuiQe allerlei ©rinnerungen 
an3 feinem Sehen bewahrt, unb wollte un3 im Bügnenbilbe bie mannig= 
fachen Seibcit eine3 jungen Bretterpoeten feigen. ©ieger hat biefe Rbee 
hohen ©uriofitätSreiz, unb wenn ber Stutor e3 »erftanben hätte, fid) auf 
fie ;$u befegränfen, fie gehörig au3jubeuten, fo würbe er einen ganz nieb= 
fitzen Sreffer gemacht haben. Stber ba3 »erftegt perr Subliner eben nicht. 
StuS feiner früheren faufmännifegen ©arricke weifj er noeg, bah eine 
Rirma um fo beffer rentirt, je mehr panblmtgen unb Bieberlagen fie be= 
figt; ohne lange zu zögern, wenbet er biefe Beobachtung auch auf bie 
bon ihm faufmännifeg betriebene, bramatifege Rabrifation an unb gibt 
jebem ©tüde mehrere panblmtgen, worauf bann aud) richtig bie Bieber= 
lagen nie au3bteiben. BicgtS fegwerer, a!3 gu erjagten, waS in einem 
Sübliner'fcgen Suftfpiele »orgegt; biel eger erinnert man ficg ber Borbilber, 
bie er megr ober weniger bi3cret genügt, aI3 ber Begebenheiten unb 
©garaftere, bie er au3 ©ignem fegöpfte. ©3 jerfafert igm atte3 unter ben 
pänben, weit er unfähig ift, fid) ju concentriren, weil er, unfelbftänbig 
unb mifjtrauifcg auf fein eignes können, fortwägrenb bei ©eite fegiett, 
naeg beut ©igentgum unb beut sJBige Slnberer. ©o fegeut er ficg in feiner 
pülflofiqfeit nicht, fßaitteron'3 befanntefte unb fpafjigfte gigur, ben 
Siteraturprofeffor BeUac=©aro, gröblich ju caritiren, in’3 Bertinifcge ju 
überfegen, fo jiegt er bie berbrauegteften, gefüregtetften Slctfcglüffe bei ben 
paaren herbei, obgleich e3 oft nur ber confequenten SluSgeftaltung einer 
an ficg gübfegen ©eene bebürfte, um ben ©rfolg be3 SlufzugeS ju fidjern. 
Stber organifcgeS SScrben fennt biefer Wann nicht, igm reift nichts auS, 
ihm ift baS Sunftwerf nichts SebenbigeS, fonbern eine plumpe Bäberugr, 
bie (eben Stugenblid angeftogen werben muh, bamit fie nicht ganz ftitte 
fiept, Rufrieben bamit, baS gntereffe feiner pörcr minutenlang auf 
einen ©egenftanb gerichtet ju gaben, lägt er ihn unbefangen läcgelnb 
falten unb fpriegt »on etrnaS ülnberem. Sßie beutfegüerberbenbe Rurigen 
gwifegenfage gern fo lang unb fo maffengaft in einanber fcgacgteln, bag 
fie fcgtieglicg felbft ben gäben »edieren unb beit StuSgangSpunft ihrer ge= 
lehrten ©rwägung niegt megr wieber finben, fo wirtgfegaftet auch Subliner; 
er pfropft ©pifoben unb Bebenbei=@infäKe auf ben ©runbftod feiner 
Panblung, bis igm biefe panblung fetbft ganz gleichgültig geworben ift. 
2luger ber gtänjenben gägigteit, ftreng bei ber ©aege ju bleiben, fegten 
ihm noeg mehrere anbere; fein Unoermögen, einfache, menfd)Iicg=magre 
©onftitte ju erfinnen, wirb nur noch Don bem übertroffen, tomifege 
©garaftere ju geftatten. ®er SebenStauf Subliner'fcger Bepouen begeht 
auS triften, aber ben Slbenb füttenben Wigberftänbniffen; igre ©igenort 
Zeigt fid) barin, bag bei Reber irgenb eine ©diraube toS ift. 2Scnn ein 
alter Waler mit conftanter BoSgeit: „Bun geg' icg aber in'S SaffeegauS!" 
fagt, fo glaubt unfer ®icgter igm ginreitgenb Diel Somit für brei Stete 
»erliegen ju gaben, unb wenn er hofft, in ben ©rünben beS BartettS 
ein wenig peiterfeit bac.urcg errieten ju fönnen, fo maegt er auS feinem 
fonft ju ben ärggen Uttcreien aufgelegten, genialen jungen Bitbgauer 
im legten Stufjuge ungenirt einen jammeröollcn Srottet, ber feiner Dor= 
nehmen ®ame in’S ©efiegt btiefen fann. gn bie gübfeg gefegene unb 
fetneSwegS ogne pumor bargegellte Bügnenprobc beS neuen ©tücfeS, bie 
nun freilich an ficg wieber mit ber panblung abfotut nicgtS ju tgun gat, 
tägt er üöttig unmotioirt einen Slbgefanbten beS perjogS hinein fegneien, 
ber einer ©dgaufpieterin eine bringenbe Botfcgaft feines gnäbigen perrn 
übermitteln mug, unb baS nur ju bem bamit ber jufäftig gerbeu 
fommene gntenbanturratg in ben luftigen (?) ©tauben berfegt Wirb, biefe 
©eene fei ein Beftanbtgeit beS eben geprobten ©tücfeS. @3 gibt feinen 
jweiten Stutor, ber fo unbegreiflich öerbtenbet feine beften SBirfungen 
gerabe bann tobt fegtägt, wenn fie begagtiege Stimmung ju »erbreiten aw= 
fangen. 

ggre SWajcftät bie fcgaulufiige SWenge, bie ja bureg fein gureben, 
fein Siebfofen unb feine Weftame ju bewegen ift, in „ßwei Btappen" 
ju gegen unb bie beSgatb trog ber nagenben SöcignaditSjeit alten BrCl 
miören ber legten ÜÖocgen »ottjägtig beiwognte, ggre SWajeftät Wirb mit 
bero ©ericgtSfcgreibern unb Wecenfenten bieSmal auSnegmenb jufvieben 
gewefen fein, gm lumpigften Blättchen würbe SBotjogen'S neuem ©tiief 
ein ganjeS, »ernichtenbeS 3'euiÜeton gewibmet, jeber gegter fanb feine 
ernfte Büge, unb bie ®etaitnörgclei feierte Sriumpbe. ®ie ben Wann 
ber „®anicla 5ßeert/; mit gtügenben ©ifen jwieften, baS Waren biefetben 

Burfchen, benen Btumentgal unb Sabelburg ®abu finb, bie furj »orger 
mit Bronceftirn erflärt gatten, ficg über ben SBigfegricgt biefer betben 
gingerfertigen „gerjticg amüfirt^ ju gaben unb bie eS „gefcgmacftoS unb 
bitterunreegt" nannten, wenn man »om Sgeaterbicgter jroar feine Iitera= 
rifegen ®gaten, aber boeg ©igengewäcgS unb ©efegieftiegfeit ber Wacge 
»erlangt. 

s®aS biefe bunften ©grenteute gegen „®anieta 2Beert/; »orbraegten — 
©iner fcgrieb'S immer bem Stnberen nach — ift SttteS richtig , unb wenn 
fie ein paar fritifege Slugen im Sopfe hätten, würben fie noch Segionen 
weiterer Heiner unb groger Wänget entbeeft gaben. ®ie panblung reicht 
bei SSeitem niegt auS für ein öieractigeS ®rama; SBoljogen mugte fie 
im bielcitirten B^ofrufteSbett greifen, bis igr alle ©lieber gebrochen waren, 
©eine ®aniela, bie allju fchnett gefunfene, fowie fein Slffeffor, ber »on 
einer llnbegreiflicgfeit jur anberen taumelt unb ficg nachher als gewiffen= 
loS feiger ©cgwäcgling entpuppt — biefe Beiben »ermögen nicht _ju inter= 
effiren, werben niemals auf ber Bügne intereffiren. ©ie ftnb feine 
Igeatergetben. ©ie finb niegt pompgafHgrogartig unb auch niegt bewugt= 
fegurfifeg genug, um jtoifegen ©ouliffen leben ju fönnen. ®aju fommt 
igre Unfertigfeit. Wan fiept wogt, waS ber ®icgter auS ignen machen 
wollte. ®aniela fottte bie geniale, grogbenfenbe g’^u fein, bie auS ficg 
felbft gerauS baju gelangt, conbentionelle ©ittengefege, alte ®afcln ju 
jerbreegen unb ficg bann in ihrer SBeife, eine freie Söwin, auSjuteben. 3U 
©runbe gegen füllte fie, bie B^fonigcation ber SBünfcge unb ®räume 
aüer ©tarfen igreS fdfroaegen ©efcglecgteS, an ber feigherzigen Unent= 
fcgloffengeit, bem Söanfelmutg igrer Umgebung, an ber Berrätgerei beffen, 
auf beu fie all igrpoffen fegte, auf beffen ®reite fie ben Balaft igrer ißu? 
funft grünbete, üygr ©eliebter hingegen füllte ein ©piegelbilb ber öor= 
negmen männlichen ^«9^0 unferer 3e^t »erben, bie bon gewaltigen 
^bealen erfüllt in'S Sehen gineinftürmt, bie mit ©igönreberei alle ©cgran= 
fen nteberreigen. will unb efftatifeg Sraft geucgelt, mägrenb fie ficg igrer 
Sraftlofigfeit boeg wogl bewugt ift. ®ie bann rechtzeitig in'S gutbürger= 
tid)e Sehen abbiegt unb ben ftoljen Baden beugt, wenn ber erfle rotge 
Slbterorben, ober aueg noeg ©eringereS, geflogen fommt. ®iefe ®gpen 
ju fegitbern war unfereS SicgterS Slbficgt. Statt beffen gat er ein lüfter= 
neS ©änScgen gezeichnet, ba§ für feinen alten, langweiligen, fteifen @e= 
magt gern ein junges , lebenSfreubigeS, geliebtes Wänncgen eintaufegen 
möchte, bie unglaublicgften Sgorgeiten unb Un»orficgtigfeiten begeht, aber 
®anf ihrem geübten Qrmgenfcglag anfanglid) alle ©efagren überwinbet. 
®cr Slffeffor ift noch eine weit ärgere, üiel unberftänbtiegere unb unintcr= 
effantere ©rfegeinung. 

Slber niegt allein pelb unb pelbin, aueg alle anberen Figuren beS 
®ramaS finb mangelhaft, mit unjureiegenbem Sonnen egarafterifirt. ©ie 
»erroanbeln ficg »or unfern Stugen, wie bureg peperei, wir wiffen unb 
fegen niegt, weSgalb; igre ©ntroicfelung fällt in bie 3»ifd)enacte. Un= 
»ermittelt, grell alle Uebergänge, gunbeit garbenfleje bunt neben einan= 
ber, lauter berbe Sinien, lautet ©ptrerne, feine feinftricpelnbe, fein ab= 
tönenbe Berbinbung. ®aneben fcgwelgt ber Siegtet, als lege er eS förm= 
lieg barauf an, feinem ©tücfe ben patS zu bredjen, in enblofen ©entenje^ 
leien; ein Qualm ber fftebfeligfeit lagert über bem SBerf, ber alte Umriffe 
üerwifegt, fo caricaturengaft" grob fie ber Slutor auch pinfette. Ueber 
moberne Wäbcgenerziegmtg, über bie fRecgte unb Bflicgten beS mobernen 
SBcibeS gält er unS faft enblofe Borträge; ftatt feine ©ebanfen barüber 
in lebenbige, bramatifege panblung umzufepen, folgt er ben fcglecgteften, 
gallifdjen Wuftcrn unb »erfteigt fid) zum unfünftlerifcgen, tobten Sgcfcm 
ftüd. 3ft ba öerwunberlicg, bag er »on feinem Slubitorium auch bann 
falfcg berftanben wirb, wenn er wirflieg gilbet, nicht rebet, bag feine geifU 
»ottften güge unbeachtet unter ben Sifcg falten? BeifpielSweife cgarafteri= 
firt er geroiffe Berf°uen, zeichnet igr Witicu reegt nett babureg, bag er fie 
gerne bebroglicg faule SBige reigen lägt; BublicuS glaubt natürlich, ber 
Berfaffer, nicht bie Srigur im ©tücfe leifte ficg biefe Bonmots unb ruft 
2lu! ©olcge geingeiten finb auf ber Bügne auch bann noeg gefägrlidg, 
wenn baS lappige Ungegeuer im B^ufett rechtzeitig barauf gingewiefen 
wirb; fie mitffen igre SBirfung unter alten Umftänben »erfagen, wenn 
ber Slutor ignen anberweitig fetbft plump entgegen arbeitet, wenn er 
immer wieber »ergigt, bag ginterm ©ouffleurfaften baS ©poS aufgört. 

Rd) glaube mich nun bem Sefer »erftänblich genug gemacht zu gaben. 
@r gat zweifelsohne erfannt, bag SBoljogen'S „Saniela SBeert" ein 
fRomanftoff zu ©runbe liegt, bag eS ficg gier um ein mit ben teegnifegen 
Wittein beS BomaneS gearbeitetes Srama ganbelt. ®iefer Berfucg mugte 
notgroenbig migglüefen. 

SBohzogen will als moberner Sünftlcr mit ber ©dgablonc breegen, 
bie auf ber Bügne nur gute unb böfe Wenfcgen fennt, bie jeben ©garafter 
gerabtinig barftettt, bie bem grtfegauer in ber ©jpofition fagt: ©o 
unb fo ift biefer Serl, unb bem entfprecgenb wirb er ficg entroicfeln. 
(Wancge Sgeatralifer, ©ubermann z- B. teiften fogar auf jebwebe innere 
©ntwidehtng igrer einmal ffizjirten ©garaftere Besiegt; ftarr unb tobt, 
unabänberlicg feft bewegt ficg bie Wafcgine bureg bie Stete). SBolzogen 
will complieirte SBefen »orfügren, alt igr »erworreneS, feetifcgeS ©eäber 
will er unS ZeC9cn» igre f»cg einanber wiberfpreegenben ©mpgnbungen, 
Beigungen, panblungen. Saugt für fo »ornegme, fo intime Sunft baS 
grelle Siegt ber Bügne? Wir fegeint, nein. Boeg Seiner, aud) Rbfen niegt, 
feine beutfegen Bacgtreter erft reegt niegt, bermoegten zu »ottbringen, waS 
begabten BomancierS in Rolge igrer unfäglicg feineren pülfSmittel 
fo leicgt gelingt. @S ift unter ben Riguren, bie in „Saniela SBcert" auf* 
treten, niegt ©ine, bie »ollfaftigeS Sehen atgmet, niegt ©ine »on plaftifcger 
fRunbung; auS edigen Brucgftüden funftloS zufammengefegt fegeinen fie 
alte. Unb boeg ifi wieberum feine unter ignen, auS ber ein guter 
Bomancier niegt ogne Wüge einen pracgtboHen, befeelten Wenfcgen 
gatte fhaffen fönnen. Rm Boman, bem breiten, auSlabenben, lägt ficg 
mit pfpcgologifcger Sleinmalerei aüeS SBünfcgen unb Segnen beS perjenS, 
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alles Senfen bcS ©epirncS auf’S geinjte, ©cnauefte barftctlcn, auS bcm 
Söiberfprecpenbficn bilbet pier bet Zünftler ein einpcitlidjeS ©efcpöpf. gm 
Vornan ift bcr Sicpter nicht ängftlicf) an bie 3dpl bcr ©egcnfpieler ge* 
bunbcn; er barf eS [ich getroft geftatten, neue Ißerfonen, neue iöetmicfe* 
lungen Dorzuhiprcn, bie nur beti guicd haben, baS gnnenleben beS Ipel* 
ben* zu beleuchten. Serglcidien ift im Srama nun unb nimmer erlaubt, 
ift pier gar nicht möglich, bie DorwärtS ftiirmenbe §anblung fd)teubert 
alle Upifoben rüdficp'tSloS auS bem ©eleife. Ser flappernbe Dialog auf 
ben Srettern fcpließt baju alle biScreten Sßirfungcn auS, erfeplägt fic, 
madjt fie unDerflänblid), berfeprt fie in'S ©egentpeil. MeS bas pätte fid) 
SBolzogett felbft fagen miiffcn, unb baß er eS nicht t£>at, beroeift, wie gc* 
ring im ©runbe fein bramatifeber gnftinft ift. ©eit ber gaifeur Schumann 
fid) non ihm trennte, feit ben „Kinbern bcr Ujceüenz", finb ihm feine iöüpncn* 
erfolge mehr erblüht, unb aller SSorausfkpt nad) mirb er aud) in gufunft 
aus angeftrengtem JRingen feine Sorbceren baoontragen. Ober er muß 
fid) furze r §anb cntfcpließen , auf bie läftige Sicptertrone ju oerjichtcn, 
auf bie Siebergabe wirflicpen SebenS, mirflicher SRenfcpcn, auf bie 23c* 
hanblung ernfter unb tiefer Probleme, auf allen litcrarijchcn Uprgeiz. 
Schreibt er bann ein Stiicf nach 23lumentpal'S JReccpt: jur §älfte aus 
Urborgtem, jur §älfte auS ©eftoplcnem, bann fann er cS zu ^ot)en 
(Jhren unb popen Tantiemen bringen. (Sin anberer Seg führt nicht 
nad) SamashiS. 

SaS möge fid) aud) §err Sublincr gejagt fein laffert, ein für alle 
3Ral. Ur ftept bem ßiele freilich um mehrere 3Rcilen näher als 
Soljogen. 

^Totijen. 

permann Seemann in Seipzig gibt allerliebfte Ulzebier* 
SluSgaben heraus, Don benen bie erften 23änbcpen fRomeo unb gulia, 
©oetpe'S unb Scpillcr'S 93aÜaben, bie ißpantafien im Sremer JRatpSfeller, 
bie Iparzreifc fpcine’S unb Upamiffo'S ©cplemipl enthalten. SaS panb* 
lid)e gormat, baS fid) jeher Kleibertafcpe anpaßt, ber faubere Mtiqua* 
brud, bie retjenben 23ilbercpcn non Stiller, Soofcpen, sRiemeper machen 
bie 23änbcpen ju Siebltngen jebeS raffinirten bibliophilen, bie leiber bei 
unS nur nicpi zaplreid) genug finb, fo baß fid) bie SicbpaberauSgaben 
bisher faum lohnten, beffer als bie unpractifcpen fßergamentpapierpülfen 
ber brocpirten Ujemplare gefallen unS bie gebunbenen mit ihrer buftigen, 
weichen gucptcnpüüe unb oberhalb ©olbfepnitt. (Sine Künftlerpanb hat 
biete Uabinetftüde unferer Literatur auSgemählt unb auSgeftattet. SKögen 
eS ihr bie Liebhaber lohnen! , ni 0. 

fRcue SRärcpen bon jRubolf baumbacb. (Setpztg, 21. ©. Sie* 
bcSfinb.) 9iid)t nur sJRärcpen, aud) gabeln, Segenben unb SBeipnacpts* 
gefepiepten, aüe einfad), finnbod, weltlid)*fromm, mitunter aud) boSp.ft 
fatirifd) teie baS fcpUmnie Sing Dom Kunftrupter unb bem Ufel. Sie 
legte Urzäplung ift in berfen, eine feef erbauliche SRöncpSlegcnbe, wie ber 
flei ne §etlanb fid) einen braben Klofterbruber in ben §immel polt. 

®ie grauentpürme, ein bierfrug unb ein fRabi — mir finb in 9Rün* 
chen, wenn mir fepon baS Titelblatt fepen Don bem pübfcpen s2llbum: 
„ÜRitncpner Originale'' Don Uonrab Sreper (Stuttgart, Seutfd)c 
ißcrlagSanftalt). SieSmal hat ber berühmte ^omifer Don ber gfar unb 
TpeaterDirector Dom Sd)Iierfee einen ganzen Stab groper unb fleiner 
Klater um fiep Derfamnielt. geber pat ipm eine SERüncpner Originalfigur 
gejeiepnet: ©tuef einen baprifepen baterlanbSDertpeibiger unb einen Saget* 
propen, grip s2lug. D. ^aulbad) einen bergfd)üpen, ©cplittgen eine Sacpaue* 
rin, Oherlänber einen baefträger, ©rüpner einen fßriDatier, ber Uarica* 
tuxift ßengeler einen ScpaPner Don ber bferbebapn :c. unb granj Don 
£enbacp — ber Men (Sefäüige ift audi Dertretcn — hat fogar baS gröpte 
Münchner Original conterfctt, ben berfaffer felbft. Unb maS ber Stift 
in cnergifdjen Strichen pingeroorfen, erflärt Sreper unS in broüigen berfen 
— eS ift ein fepr luftiges buep. , _ „ 

fRofenblätter Don 3lffim*2lgpa ©ül panenbe. Sem Reu* 
türtifepen nacpgebilbet Don bernparbine ©d)ulze=©mibt. (Jietpjtg, 
Scpmibt & ©üntper.) Säprenb ber neuntägigen ©eefaprt Don Uonftan* 
tinopel nad) tüdarfeitle will bie bi tannte fßoDelliftin ben botfSfänger Slfftm* 
‘ilupa unb feine Sichtung fennen, Derftepen unb lieben gelernt paben. 
Sir wollen niept unterfuepen, wie weit bie fRomauppantafie ber gefepap* 
ten Urzäplerin in bem UingangSgebicpt, baS biefe befanntfepaft bejcpreibt, 
fiep einmifept unb palten unS an bie mit ©efepid geformten Lieber, 
bie, fo weit wir opne Stenntnip beS Originals urtpeilen fönnen, unDer* 
fälfcpt raorgcnlänbifd) tlingen. SRancpeS glauben wir äpnlicp bc^ettS ge* 
pört *u haben: bie weftöftlicpcn LicbeSppantafien pon sIRonb,JRofen uno 
‘Racptigallen, wie bülbül ipre Sieber flötet ober fid) felbft befingert laßt; 
bie ©prucpmeiSpcit ift reich Dertrcten, unb brei epifepe ©ebiepte brmgen 
sRbwcd)Slung unb ^anblung in baS Derliebte ©irren unb m btlberit 
Schwärmen.* 3U ©aetpe, IRüdert, bIateiL bobenftebt gefeilt ftcpjept mit 
Derwanbten Klängen bie bremer diomanbiepterin. bon zarter tocponpctt, 
Dermifcpt mit jener für ben Orient fo cparaftcriftifcpen jpielenben Scpel* 
uierei, finb bie bilber ber glutpreicpen SiebeSliebcr. dJlan pöre emS ber 
fepönften: , , 

Ser ftarfen braue bunfelftolzen bogen, 
US pat bein Stift ipn allzu poep gezogen, 

Sie Dolle Sippe, bie im burpur ftraplt, 
Sein biufcl pat fie allzu rotp gemalt. 

D ©epönfte, weißt bu noch, als id) gepöben 
bom Mtlip bir ben ©djleier, leiept gewohen? 
Sa pat mein Kuß entfärbt bie braue bein, 
Sen falfcpen burpur fog er fcpmacptenb ein. 

Sie fd)warze braue, ^Räbcpen, war zu ©olbe, 
guin fRofenfclcpe warb bein sJ!Runb ber polbe, 
SeS MgeS geuerbranb zum ©ternenlid)t — 
So warft bu geftern diad)t — unb heute niept? 

Komm, baß mein Kuß bicp abermals entfärbe, 
Sie ftolze diarretpei im 2lrm mir fterbe. 
Komm, baß bie fRofc ipren Spau empfängt. 
Sie blüpenbe, bie mir am .fjerzen pängt. 

SaS poefieDolle buep ift im türfifdjen Stil aüerliebft auSgeftattet mit 
buntfarbigen MabcSfen unb ftimmungSboüen Sanbfdpaften Don Urnft 
KicSling, ein tppograppifcpeS Kunftwert, baS bcr Sultan, bcm eS geroiö- 
met ift, gewiß zu fcpäpen weiß. 

^ermann ©efeniuS in §alle gibt eine reizenbe SluSgabe Don SidenS’ 
lIReifterromanen pcrauS, bie in teiner beutfepen ^auSbibliotpet feplen 
follte. „SaDib Uop perfielb" mit feinem tpräncnläcpelnben ^umor 
pat 9X. Scpcibe trefflicp überfept unb gulian ©cpmibt mit einer Itterar* 
piftorifd)*äftpetifd)en Umleitung Derfepen. US läßt fid) über baS allbe* 
fanntc buep wenig SobenbeS mepr fagen , waS niept längft gejagt unb 
gefeprieben worben wäre, boz pat nid)tS bcffereS gefepaffen , ja un= 
fere gefammte UrzäplungSliteratur pat feitper nicptS ScpönereS perDor* 
gebracht. Mcp bie anberen bänbe: „blcatpauS", „Sie btdwidter", 
„§arte geiten" unb bor Mem ber ausgezeichnete „OliDer Swift" 
empfehlen fiep Don felbft. Sie güuftrationen finb eparatteriftifep unb Der* 
meiben boep baS gragenpafte ber allzu ftodenglifd)en Uaricaturen Don 
Uruiffpanf. §ier wirb SidenS wirfliip erft einer ber Unferen. 

Urania, bon Uamille glammarion. (fßforzpeim, Otto 
jRteder'S bucppanblung.) Unter ben zahlreichen populär*aftronomifdjen 
büepern beS fßarifer ©eleprten pat „Uranie“, zumal in ber iüuftrirten 
SluSgabe, ben größten Mflang gefunben. gui Urinnerung baran würbe 
fogar bem am 3. Mguft 1889 znufepen tlRarS unb gupitcr Don bem 
'ilftronomen baüfa an ber Siener Sternwarte entbedten 286. flehten 
Planeten ber sRame gflea, ber in Siebe für bie 3Biffenfcpaft fiep auf* 
opfernben Ipelbin beS bucpeS, gegeben. Urania ift bie Derlebenbigte fßen* 
bulenßgur nad) braöier’S ©tatue, unb fie fiiprt ben ©eleprten, ber zu 
fpät zut beobaeptung ber benus fontmt unb offenbar ein Sicpter ift, 
pinauf in bie pimmlifepen fRegionen, wo SRillioncn^Don Sonnen burd) 
bie gegenfeitige Slnzicpung unb bewegung Mer wie geuertugeln fiep um 
fid) felber brepen unb auf ein g(e( pinfteuern. Ser 2. Speit bcpanbclt 
in ppantaftifcp--wiffenfcpaftlicper Seife telepatpifd)e Probleme, benn glam* 
marion weiß nid)t nur am Stentenpimmel befepeib, fonbern pat aud) 
über bie ewigen gragen beS menfcplicpen SafeinS SRancpcrlei fpintpifirt. 
©anz in feinem gaep ift er aber wieber in ber erhabenen fßpantaSmagorie 
Dom ’JRars, auf bem er befanntlicp wie zu §aufe ift unb mit gernropr 
unb ©elatineplatte manches Urftaunlicpe entbedt pat. Sabei fieHt er fati 
rif^e bergleicpe ztoifepen bort unb pier an, bie burd)auS niept zu ©un* 
ften unferer fortgefeprittenen Uultur auSfallen: „Ser planet (^rbe De* 
finbet fid) noep im guftanbe ber barbarci", baper bie Kriege, bie finbifdjen 
SanbeSgrenzen, baS SueU u. f. w. Kein Sefer wirb baS bud) unbefrie* 
bigt aus ber £anb legen, befißt glammarion aud) niept bie Urzäpler* 
funft unb ©eftaltungsfraft Don gutes SSerne, fo ftept er boep auf miffen* 
f^aftltcpem hoben unb weiß unS mit feiner oft tieffinnigen bhantaf‘e 
lebpaft anzuregen. 

Sinbenblütpen. ©ebiepte Don SRubolpp braune. (fRoßla, 
fR. braune.) Ser berfaffer pat fepon ÜRancpeS Deröffentlicpt: fRomane, 
fRoüellen unb Sramen, aber am ftärfften ift bod) ber Spriter in ipm. gn 
feinen „Sinbenblütpen" finb eS namentlich gtoei SRotiDe, bie er immer 
wieber mit ©lüd bringt: ber Sein unb bie Siebe, unb beibe werben Don 
ipm in fd)lid)ten, innigen, an DolfSmäßigc antlingcnben Seifen befungen. 
Sen Srinfliebern eignet überbieS ein frifeper, fcudftfröplicper §umor, ber 
nirgenb gemaept erfepeint, fonbern gerabenwegS Dom Kerzen tommt. gmmer* 
pin würbe ber berfaffer gut tpun, fein Slugemnert mepr auf bie gönn 
ZU riepten. „Sänbetn — bemänteln" unb äpnltcpe fReimfreipeiten ftören ben 
reinen Uinbrud feiner Sieber. fRocp bebeutenber ift 53raune alS Urzäpler, 
befonberS in ber Sorfgefcpicpte. Seine „Spüringer Sorfgefcpicpten" 
gepören aU in iprer )d)licpten fRatürlicpfeit zu ben erfrcultdjfien Urfcpei* 
nungen auf biefem ©ebietc. US finb feine großen Uonflicte, bie er fd)il= 
bert, feine pfpcpologifcpen gineffen, aber er weiß feine Stoffe einfach unb 
burep fiep felbft wirffam zu geftalten. £5iS auf ben Scpluß, ber unS zu 
gewaltfam fepeint, ift namentlich ber „Kantor*Sifcpler" eine ergreifenbe 
sgolfSerzäplung, bie unS gcrabe burep ipren ftreng facplicpen, fnappen 
Vortrag ergreift. s2luf bem gelbe ber (Spüringer Sorfgefcpicpten wirb 
SBraune opne gweifel noep ^eroorragenbeS leiften. 

gn treuer ut. gromme Sieber für bie SebenSreife auSgewäplt 
Don ©uftaD ©erof. (§aüe, |>erm: ©efeniuS.) Uin SaienbrcDier für- 
fromme ©emütper unb noep immer unfer fcpönfteS WeltlicpcS MbacptSbucp. 
Ser Sopn bes Stuttgarter ©ciftlicpen unb SicpterS pat bie MSwapl ge* 
troffen, opne 3lDe‘fe( uiept opne Däterlicpe fRatpfcpläge. 3lHeS ift erfüllt 
Don inniger grömmigfeit, aber ganz fre\ uon bogmatifeper Ungperzigfeit 
unb einfeitigeni Kircpcntpum, fo baß niept nur ortpoboje unb liueralc 
s4irotejtantcn, fonbern aud) beutfd)e Katpolifen an bem '43tud)twerf ipre 
greube paben fönnen. 2öit finben pier niept allein MgeluS Sile|iuS, 
sRoDaliS, Uicpenborf, fonbern auep ©pitta, Knapp, JRüdert unb fogar ben 
großen Reiben ©oetpe mit feinem pcrrlicpen Cftergefang im Som. Saß bie 
oft pietiftifd) Derpimmelnben Siebet uttfereS ©efangbucpeS weggelaffen fmb, 
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öerbient befonberg perBorgepoben gu werben, benn eg fpricf)t für ben Sact 
unb ben ©efdfmad beg £erauggeberg. Sie betgegebenen fpönen ©tapl* 
ftipe finb alle ftimmungg* unb weipeBod, wie eg ftet) für ein 2lnbaptg= 
bup fpidt. 

3m SSerlag Bon f>. Satgborf in Seidig ift eine neue 2luggabe Bon 
©dermann'g ©efpräpen mit ©oetpe erfpienen, bie in Segug auf 
©orrectpeit unb feböne 2lugfiattung allen 2lnfprüpen gerecht wirb unb 
pinfiptlip ber Sidigfeit ade Borpanbenen 2luggaben hinter fiel) läßt. ©o 
wirb eg möglich fein, bag flaffifpe Sup, bag ung nicht allein ben großen 
Sipter, Senfer unb SBeltbeobadjfer, fonbern and) ben SRenfpen nabe 
bringt, in bie weiteren Greife bringen gu feben. 

' Seutfpeg Sieberbup. ©ebüpte Bon 2luguft ©türm. (Seidig, 
©. gacobfen.) ©ine burpaug erfreuliche unb bebeutfame Siebergabe, bie 
ung bi§ gur ©Bibeng tlar macht, baß ber Sohn bon 3utiug ©türm in 
aflererfter Sinie Sprifcr ift unb mit bramatifeben Serfupen feine eigen* 
artige Kraft nur ^crfplittert. ©g ift ein Sodblutfänger, ber eine burp 
unb burd) poetifpe SSettanfpauung befißt unb bem SlUeS unb 3egltd)e§ 
gum ©ebipt wirb. 2Jtit heiteren, leichtlebigen genenfer ©tubentenliebern 
liebt er an, bie alle fangbar unb — trintbar finb , unb bie lieberreicpe 
3eit berlängert er bis iit'g fßpitifterium ber iRubolftäbter klänge. SSir 
wunbern ung, bah biefe wunberfpönen Srinftieber noch nicht in’g ©om* 
mergbup gebrungen finb, bag bodE) gewiß ber SXuffrifdjung bebürftig wäre, 
unb machen bie Siebercomponifien auf biefe fcE)on äRelobie in fid) tragen* 
ben Sichtungen aufmerffam. 2tup bie Sieber beg reifen SKannegalterg, 
bie Baterlänbifcpen unb ppilofoppifpen, finb reid) an fpönen ©ebanten unb 
feinen SBenbungen unb taffen ung eine mannhaft ftarfe gnbiBibualität er* 
fennen, einen Siebter unb Senter. greilip, beg $oeten eigenfte klänge 
belauf pt man am beften in ben Süpern: Siebe, fRatur. Sort ein garteg, 
finnigeg ©emütp, bag gang in ber ©eliebtcn aufgept, hier ein ftider Se= 
obapter unb fpergenfenner. Segeipnenb ift bag fpöne ©ebipt: ©oitt= 
ntertage. 

Seig im SBinbe wogt bag Korn 
gaft gereift gum ©cpnitte, 
fRotper SRopn unb fRitterfporn 
SSlüpen in ber äRitte. 

Zäunte ©räfer blüpn am Dtanb, 
Sigpeln teig unb linbe, 
©elbft beg SBegeg bürren ©anb 
©cpmüdt bie weiße Söinbe. 

lluficptbar bie Sercpe fingt, 
©teigt im bunten Greife, 
Unb gu Seinem fßreig erflingt, 
©ommer, meine SBeife. 

2lup mein polber Seng Berrann, 
güpt’ eg opne Klage, 
greubig nun erpofft ber 9Rann 
©otb'ne ©ommertage! 

gürft SRittfperlip im Dbetlaufißer ©agenfreig. Son 
3 op. 21. bon 38agner. (Saußen, ©ntil fiübner, @b. fRüpl’g Serlag.) 
Srofeffor bon SSagner in Sregben, ber unter bem fßfeubonpm gopanneg 
9Renatug alg ©berlaufißer Sialectbicpter weiteren Greifen befannt ge* 
worben ift, pat mit feinem 28erfe einen fepr füpnen ©riff getpan. ©r 
Berfupt eg, einen gang mobernen ülRenfpen bte menbifepen ©agen feiner 
engeren §eimatp niept etwa bloß ergäpten, fonbern erleben gu taffen, 
allerbingg nur im Staunt, ©o giept benn alfo ber panbeftenftüptige 
Sruber ©tubio aug, befreit Sringeffinnen, erfcplägt Riefen, läßt bie 3®erge 
a la ©utiber auf fiep perumfrabbeln unb marfepirt atg gürft ber ©berlaufiß 
mit feinem §eere bem gefürdjteten feinbtiepen ©enerat entgegen, ber fid) 
beim ©rmaepen atg ber liebe ©ommilitone Uplemann augweift. Sie poe* 
tifpe Kraft, womit ©ingelneg burpgefitprt ift, wie bie buftige ©age bon 
©ott ©gornebop’g Socpter, bie in ein SSeilcpen berwanbelt wirb, läßt eg 
faft bebauern, baff bie SSitfung folcper ©teilen burd) ben ironifpen unb 
parobiftifepen Son beg ©angen einigermaßen beeinträchtigt wirb. 2Iber 
and) biefeg tede Siobetnifiren pat feinen fReig. 2lnflingenb an Sean fßaul 
ober an bag tomifepe ©pog eineg 23pron wirb bie ^anblung mit bem 
fRantenwerf beg §umorg burpflocpten. Sa gibt eg jeben 2lugenblid fRöffeU 
fprünge in bie actueUfte ©egenwart, wobei bie §iebe auf bie iRarrpeiten 
unferer Qeit pagelbicpt perunterfaufen: bie Samenmoben, SRieber unb 
fßuffärmel, bie s^uttfamer’f(pe Drtpograppie, bag fcplecpte Seutfcp ber @e= 
ridjtgfprape, „imftanbe'', „unentwegt'' unb „bott unb gang" unb anbere 
©cpwappeiten unb ©efpmadlofigfciten unferer Qeit, bie ber §elb alg ipr 
edpter ©opn jcpließlich bocp niept für bie poetifdje gute alte $eit pingeben 
will, ©g ift ein luftigeg f8uip, mit pübfcpen RRlbern bon fR. ötumenau 
gegiert, unb 2tHeg in 2tHem fepr napbentlip gu lefen. 

3ugenberinnerungen aug Kroatien. SSon ©. 3- bon Sfatac. 
(Seipgig, Otto ffiiganb.) 3n ber SSortebe betlagt fid) ber SSerfaffer bar= 
über, baß man ipn gu 2tnfang ber 40er 3aP*c, alg er in Berlin fiubirte, 
nur alg Sanbgmann beg §algbanbbiebeg aug „2öaltenfteing Säger" inter= 
effant fanb, aber fonft bon feinem SSolfe niept bag ©eringfte wußte. Sag 
pat fip gwar feitper gebeffert, unb befonberg ber 2tntimagbarigmug ber 
Kroaten pat in allen national füplenben beutfpen Kreifen ©pmpatpien 
gewedt, wenn er anp, ben 2tnfpluß an bie fpwäbifpe unb fiebenbür* 
gifpe ©ppofition berfäumte. „Sag ©rwapen einer iRation" tonnte man 
biefe ÜRemoiren eineg eblen unb tlugen Kroaten betiteln. @ie ergäplen 
ung bon feinen SSorfapren, feiner 3ugenb, feiner Gilbung, bie gang unb 
gar beutfp ift. SRanpe anmutpige 23egebenpeit, wie bie fpongeiftigen 
Unterpaltungen mit ber prüben grau b. $uffec*SERurgfa, manpe tragifpe 
©pifobe, wie ber 23auernfampf unter ber Sinbe, ßnbet fip ba, unb ©ul= 
turpiftorifer unb SSöIferpfpd)oIogen fönnen pier lernen. Sag ©ange ift 
im leßtcn ©vunb eine 2lntlage unb SSerurtpeilung ©efterreipg, bag feine 

©ulturmiffion fo fplept berftanben pat. 2Sie leipt wäre eg nop bor 
50 3aPren geWefen, Kroatien unb 3ßrien boltftänbig gu germanifiren 
unb bie 2lbria gu einem beutfpen SReere gu machen. 

©ine botanifpe Sropenreife. 25on ®. §abertanbt. (Seip= 
gig, SSilpelm ©ngelmann.) Siefe inbo=matapifpen iBegetationgbilber unb 
iReifefttggen beg ©rager IRrofefforg finb ein ebenbürtigeg ©eitenftüd gu 
§aedel'g 3bbifcpen DReifebriefen, bie fie meprfap ergängen unb beriptigen, 
3uuäpft botanifpe gapintereffen beranlaffen biefe üReife. SBäprenb unfere 
einpeimifpe glora burp ipre einfeitige 2lnpaffung an bie lange SSinters 
rupe fip nur unfrei entwideln unb auggeftalten fann, finb bei ben Sro* 
penpflangen in golge eineg gleipmäßig feuptwarmen Ktimag bie äußeren 
SSebingungen beg SBapgtpumg unb ber ©rnäprung bag gange 3np^ pin- 
burp ununterbropen günftig, fo baß pier bie tppifpen Sebengoorgänge 
bodftänbiger unb unoerfpleiert beobaptet werben fönnen. ©ine faft un= 
entbeprlipe SSoraugfeßung für bie erfolgreipe Surpfüprung folper Unter= 
fupungen ift ein großer botanifper Sropengarten, ber mit wiffenfpaft- 
lipen §ülfgmitteln ader 2trt gut auggeftattet ift, unb einen folpen fanb 
§aberlanbt in bem nicberlänbifpünbifpen Sotanifpen ©arten gu Sutten= 
gorg auf 3oba, wo für frembe gorfper ein anatomifp = pppfiotogifpeg 
Saboratorium, Herbarien, üRufeen u. f. w. eingerichtet finb. §ier finben 
fip ©pinaplantagen unb wertpoolle ©uttaperpabäume; Palaquium Gutta 
wäre im gangen 2trpipel berfpwunben, wenn nipt öuitengorg öon früper 
per bie beiben eingigen unb frupttragenben ©jemplare auf ber gangen 
©rbe pätte. 2lup ber Sßerfaffer üerbanft feinen ©tubien, bie mepr afl= 
gemeine gragen berüpren, wiptige 2luffptüffe, an benen er ben Sefer 
tpeilnepmen läßt, ©eine fapwiffenfpaftlipen 2lugeinanberfeßungen, aup 
wo fie Setailfragen betreffen, berftept er burp geiftreipe Sepanblung aup 
bem Saien intereffant gu mapen, unb feine 23efpreibung beg Urwalbeg Bon 
Sjibobag, ber 2lmcifenpflangen, wo fip Spier unb Sßftange gegenfeitig 
betftepen, ber Sianen 2C. lieft fip ebenfo unterpaltenb alg anregenb. 
^aberlanbt ift ein Borgügliper ©tilift unb feine fReife Bon Srieft big 
©ingapore, feine botanifpen ©jeurfionen nap ben Kaffee* unb Spee* 
ptantagen, bie ©ffapg über faBanifpeg SSottg* unb Spierleben , ber 2lug= 
flug nap ©eplon unb bie §eimfaprt finb ipm ebenfo Biele ©elegenpeiten, 
um tünftterifp abgerunbete ©ffapg gu fpreiben, an benen nipt nur ber 
naturwiffenfpaftlip ©ebilbete feine greube paben fann. 2Ran lefe einmal 
bie fnappe ©eite über bie 23lumenleipe, genannt genpowfe, um §aber= 
lanbt'g Kunft gu erfennen, unb bop Bergagt er bor ber 2lufgabe, ben 
inbifpen HrWalb in feiner wilben gütle gu fpilbern. iReue SSortbilbungen 
müßte man wagen , meint er, unerhörte SSenbungen rigfiren unb babei 
bop ben ©inbrud beg Ungefupten, SRatürlipen pintertaffen. Ser ©prap= 
birtuofe SRüdert pat eg in „IRal unb Samafanti" nipt opne ©lüd Ber* 
fupen bürfen. 

3m altrenommirten Kunftberlage bon ©. 2t. ©eemann in Seipgig finb 
gu SSeipnapten eine 2lngapl SBerfe erfpienen, bie für ©ewerbtreibenbe, 
Kunftpanbwerfer, gapfputen unb Silettanten beftimmt finb unb fie in 
ipren 2trbeiten befleng förbern werben. Sie £>anbfertigfeiten finb burp 
ein §eft 2tuggrünbunggarbeiten nebft eirer „Anleitung gur gtap* 
fpnißerei" Bon ©lara 3Rotp Bertreten, einer iReubelebung unb Surp* 
geiftigung ber alten Sepnif mit attbeutfpen unb 3Renaiffancemotiben aug 
bem 15. unb 16. 3afüßunbert. itRanpe ftilbotle SSortaae für unferen 
^augratp entpalten bie „gtapfpnittarbeiten" nap 3eiPnun9en beg 
©pwargwälber ©pnißerleprerg §einrip SRütler. Keine ©ewerbe* unb 
©pnißerfpule toirb biefe Vorlagen entbepren fönnen. gür Spute unb 
$aug'beftimmt ift bag Kunftgefpiptlipe 23ilberbup Bon ©eorg 
^arnede, ein Bolfgtpümliper 2luggug aug ©. 2t. ©eemann'g reipen 
Späßen, bie fpolgfpnitte alle fein unb fparf, ber fnappe Seyt bagu bag 
SBiptigfte parafterifirenb unb ftetg ben 3ufammenpang mit ber ©efammt* 
cultur aufgeipnenb. ©twag umfangreiper ift ber nap Berwanbten ©runb* 
fäßen burpgefüprte „23itberatlag gur ©infüprung in bie Kunft* 
gefpipte"' Bon fRiparb ©raul, bie billige ©putauggabe Bon ©ee= 
rnann’g „Kunftpiftorifpen 23ilberbogen". 2Sag man biefen naprüpmt, 
ift aup ber 23orgug beg 2luggugg: 3Reippattigfeit ber SSeifpiele, fpöne 
2tugfüprung ber Silbertafeln unb namentlip in ber Saufunft 3ufam* 
menpang unb 2tnfd)aulipfeit beg fünftterifpen SSerbegangeg. ©mpfep* 
lengwerip für Kunftfiidereifpulen wie für ade Samen ift bag „§anb = 
bup ber ©pißenfunbe" Bon Sina gtauberger. Sie Sepnif ber 
fRäp*, Klöppel = unb 9Rafpinenfpißen Wirb pier erflärt, unb gaptreipe 
3duftrationen, bie biefe buftigen ©ebitbe ber iRabel meifterlip wiebergeben, 
erläutern ben Scjct. 2tdgemeineren 2tntpeit erwedt ber Serfup einer ©e* 
fpipte ber ©pißen. 2Ran Weiß, wie Biel Sunfel unb Welpe 2Biber= 
fprüpe pier perrfpen, aber bie funbige Serfafferin bringt bop Sipt unb 
Drbnung pinein. greilip bie grage nap ber 3wJunft ber ©pißen wagt 
aup fie nipt gu beantworten; wir glauben für unfer Speit, baß bie 
SRafpinenfpiße ipren Untergang unfehlbar perbeifüpren wirb. 

Klingenbe ©efpipten. Son ©life ipolfo. (Stuttgart, 
Seutfpe Serlagganftatt.) IRoBeden unb ©figgen , meift auf ÜRufif unb 
ÜRufifer begüglip, leipt pingefprieben, aber mit SBärme unb fünftlert* 
fpem SRitempßnben, guweilen etwag gu fentimental, wie eg in epter 
grauenart liegt. Sie ©rinnerunggbtätter über ©pubert, Sorßing, fRi* 
colai, Termine ©pieß werben aderorten gerne gelefen werben, gumal im 
mufiffreunblipen beutfpen §aufe. Artisto unb giovinette finb WopI 
Srudf epter. 
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Jl nzeiQexx. 
Bei BEjiElIinigEn berufe mau jttfj auf öte 

,,®egenmart“. 

gilt 3$Gi)nad)ts-#efdJenJi 
mm IjDljem lifferartfiijcnt IDtrflje futb bie 

Dichtungen »<m tttdjarb Horiiljattfen. 

^trt£ 6ev<iLcm6firetd?er. ©in 
(Sang au§ ben SSauemfricgen. dritte 
Auflage. ©legant gebunben 9R. 4.50. 

"gTeptigta Jfeontö. Zweite Staffage. 
©legant gebunbeit 9JI. 5.— 
Korbpaufen ift ein Siebter Don ©otte? ©na* 

ben.. .. ©ein 38er! muff bem 33ebeutenbften ju* 
gejaplt »uerben, ba? bte lebten 3abräcbnte auf 
bem (Gebiet ber epifc£)en ©ieptung ^ert>orgebxcMä)t 
haben. . . . ©in unfagbarer ßauber rul)t 
nnf biefem ©po?. Hamburger Klarijrirtjtett. 

38ie fläglief) unb fleinlid) nehmen ftd) 
bic Saumbacpiaben unb ber SEBofffrfdje Hin* 
genbe ©tngfang au? gegen bie? matfige 
unb mächtige, glutpburcpwehte unb be* 
geiftevuug?Dolle Beit* unb ©treitlieb! 35otn 
Anfang bi? jum ©nbe padt unb feffelt c? ... 

Dr. (©. ©ertel, ©pefrebacteur ber 
©cutfcpcn ©age?jeitung. 

$ie inpaltbollfte unb farbigste er*ap* 
tenbe ©ieptung, bic ba? !3apt" gebrad)t pat. 

©reufboten. 

©ent ©rjapler bteferKlär gebührt ein ©pren* 
plag unter ben bebeutenbften ©pilern ber ©egen* 
roart. Uteri» unb Süö. 

3)can thut ihm einfach unrecht, »nenn mau 
Diele 38orte baran öerfeptoenbet, um ju betneifen, 
bafj fein ©po? tpurmpod) über ben©alon* 
epen ^uliu? 38olff’? u. a. fiept, ©inen 33er* 
gleid» halten jene ©pen mit biefem gar nidjt 
au?.. .. Kid)arb 38eitbrecpt 

i. b. iSlättern für litt. llnterlj. 

^n allen befferen iöucpljanblungen bor* 
ratfjig; mo einmal ntept ber $all, gegen 
©infenöung be§ Betrages franco Pom 33er* 

Ia9e §atf ^öcoßfe«, ^cipjtg. 

Eckermann, 
Gespräclie 

mit 
G-octlio. 

|3 Bde. GrosserjDruck.^1894. M. 3.20. 

In jl Origbd. M. 4.—, in 3 Origbdn. M. 5.— 

Br 4 Weihn.-Verzeiehn. m. ermäss. Preisen grat.freo. 

H. Barsdorf, Leipzig, Dufourstr. 15. 

Im Brrlag te C^r^rniuart in Berlin ecfrfjemt: 

Preis geljeflel 6 Büarft. ©ebnnben 7 IMarh. 

,,©a? fpannenb aftueUe 28erf mutpet gerabe fegt »nie 
eine fünftlerifcpe Stlanj be? neuen ®urfe? an. ©3 ift ein 
tnenig erfreuliche? ©emälbe, ba? ber offenbar genau unter* 
rieptete 3Serfaffer entrollt, benn ©trebertpum, Känfcfucpt 
ugb ©epaepergeift fepeinen beQunferen Kolititern immer auf 
ber ©age?orbnung. Umfo tDopltpuenber berührt bie über* 
all im 33ucpe aufqueüenbe Kemunberung unb SSereprung 
be? alten Kiefen au? SSarjin. Sin ipm roerben biejenigen 
genteffen, bie feine befinitiDe ©rbfepaft antreten wollen: 
Äaifer, Kiinifter, Keicp?boten, ©ojialiften, aber ber 35er* 
faffer fagt un? auep, »nie 33i?marcf’? maprer Kacpfolger 
pm §»eii be? 35aterlanbe? befepaffen fein muff. ®a? amü* 
fante unb [pannenbe 33ud) Derbient niept nur al? unpartei* 
ifepe ©treitfeprift, fonbern auep al? literarifepe? ßunftioerf 
ba? Kuffepen, ba? e? überall erregt." 

(©eittfipe 2Sarte, Berlin.) 
„|)ier pat bic fteigenbe allgemeine Unjufriebcnpeit mit 

unferen öffentlichen Suftänben, bie Dor feiner Autorität 
§alt maept, ipren flaffifcpen 2lu?bruc£ aefunben." 

($auefcpe .Seitmig.) 
Das Bud) ift in allen befferen Bucfyfyanblungett uorrätfyig; tr>o einmal 

nicfyt öer ^fall, erfolgt gegen (£infenöung 5es Betrags poftfreie ^ufenöung pom 
6er g>ecfentr>ar4 in iperftn W 57. 

-f- Auskunft sofort! —\l 
#•1 
i: —<% Erste deutsche Hochschule für Kaufleute. S— 

■s Begründet und geleitet von Dr. iur, Ludwig Huberti. 

Semester-Beginn: Januar, April, Juli, Oktober, 
i 

±±ANDELS-AKADEMIE ^ ^ 

Eigene Zeitschrift: $ 

,,Handels-Akademie“, ? 
Kaufmännische Wochenschrift. 5 

Leipzig, Marienstrasse 23. 

Fachschrift für alle kaufm. Bildungsanstalten. — Proben nur auf Verlangen! Auflage über 5000. 

MBBMmBI 'ITi'BlW 111'TllWffifflMMMMBgBMIil^——B——BB————i 

Magenleiden, Rheumatism.-, Gicht-, 
Nerven-, Blasen-, männl. Schwäche- 

Krankheiten 
heilt sicher 
meine glänzend 
bewährte Elec- 
trische Induc- 
tions- Maschine 
z. Selbstbehandl. 
mittels elöctr. 
Platten. — Der 
Krankheits-Stoff 

wird durch den Urin ausgeschieden. 
Maschine frc., verpackt incl. Füllung 
u. 16 seit. Anweisg. mit Zeichnung des 
menschl.Innern &.50M.; m.5 Massage- 
Electroden 28.60 M. Prospecte gratis. 

Gustav von Mayenburg, Dresden-N. 
Fabr. v. Apparat, f. Gesundheitspflege. 

Reine Südweine, 
Porto, Madeira, Malaga, Sherry, Lacrimae 
Christi etc. direct importirt, hochfeine Qualität, 
G Flaschen (s/4 Liter) Mk. 10,—, 12 Flaschen 
Mk. 17,— , 24 Flaschen Mk. 32,— incl. Glas 
und Kiste franco und zollfrei jeder deutschen 
Bahnstation gegen Nachnahme. 

Richard Kox, Duisburg a. Rhein. 

Verlag von Wilhelm Engelmann in Leipzig. 

Haberlandt, G., Eine botanische Tropenreise. Indo-malayische Vege¬ 
tationsbilder und Reiseskizzen. Mit 51 Abbildungen. Gr. 8°. 1893. 
Geb. cSpl 8.—, geh. cM 9.25. 

Newcomb-Engelmann’s Populäre Astronomie. Zweite, vermehrte 
Auflage herausgeg. von H. C. Vogel. Mit dem Bildniss W. Herschel’s, 
1 photographischen Tafel und 196 Holzschnitten. Gr. 8°. 1892. Gell. 
©# 13.—, geh. c/fl 15.—. 

Rein, J. J., Japan. Nach Reisen und Studien im Aufträge der Königl. 
Preussischen Regierung dargestellt. Zwei Bände. Gr. 8°. 1881, 86. 
Geh. o# 44.—, geh. c# 50.—. 

I. Band: Natur und Volk des Mikadoreiches. Mit 5 Lichtdruckbildern, 12 Holz¬ 
schnitten, 3 lithogr. Taf. u. 2 Karten. 1881. Geh. Ji 20.—, geh. Jk 23.—. 

II. „ Land- und Forstwirtschaft, Industrie und Handel. Mit 24 z. Theil 
farbigen Tafeln, 20 Holzschn. im Text und 3 Kärtchen. 1886. Geh. 
Ji 24.—, geh. Jk 27.—. 

Schmidt, Emil, Reise nach Südindien. Mit 39 Abbildungen im Text. 
Gr. 8°. 1894. Geh. cM 8.—, geh. 9.25. 
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Die schönsten Geschenke 
für alle Gelegenheiten passend, enthalten die mit vielen 

Holzschnitt-Illustrationen erster Künstler gezierten 

Illustrierten ElzBYier-Anspkii 
-- Chamisso, Peter Schlemihl. 

Heine, Die Harzreise. 
Hauff, Phantasien im Bremer Ratskeller. 
Shakespeare, Romeo und Julia. 
Goethe-Schiller, Klassische Balladen. 
Eichendorff, Aus d. Leben eines Taugenichts. 
Lessing, Minna v. Barnhelm. 

Jeder Band in Juchtenleder geb. M. 3.—« 6 Bd. 
in elegantem Leder-Kästchen M. 20.—. Durch alle 
Buchhandlungen und direkt durch Hermann Seemann 
in heipzig zu beziehen. 

.Soeben erschienen! 

MIT PORTRÄT 

Ein ßucl) von Seltener^rt.einfacl) und 
her^lict);auF jedem Blatt die noble 

Pcrsönlicl)keit kündend; eine Perle 
deutscher Literatur. 

JJei Einsendung des Betrages 
franco pr.PoSt. 

3olj. 1. iFretljerr tum UDaitner, 
(3ofyannes Renatus), 

au£ bar Steberlaufi^. ©rfter 93anb. 
geb. 6 c/d. 

- 3lüerlee au£ bar 2Ieberlaufi^. 9teue 
gotge. geb. 5 o# 50 

- Slorle unb darlo. geb. 2 c/d 50 dp. 

- $e “43farrfcf)finger. geb. 5 cdt. 

- 3’iirji ÜJJttttfdjerltd) mit 12 SML 
btlberrt ödix 9t. SSIumeitau. geb. 5 c/d. 

3u belieben burd) alte 93ucbbanblungen, gegen 
Dorljertge (Sinfenbung be§ 93etrnge§ franco Don 

^mtf $ttßner (fbuatb ftüljfs ^ferfag) 
in |Saulj>en. 

Glänzendes 
Weihnachtsgeschenk 
für alle Gebildeten! 

Studien zur 

TTtteratur der Gegenwart. 
► 19 allgemeinverständliehe, 
► fesselnde Feuilletons über 
► Hebbel, Freytag, Storm, 
► Bodenstedt, Fontane, ^ 
► Scheffel, Keller, Wilden- 
► bruch, Rosegger, Baum- 
► bach, Seidel, Hanptmann, jil 
► Sudermann, Daudet, ^ 

h- diegenstes Werk des berühmten ^ 
► Litterarhistorikers. Prachtvolle ^ 

Hervorragendste 
Novität. 

* V. W. Esche, Verlag 
Dresden-A. 16. 

Cteber bes ©ülkauenbe. 

®em 5teutürtifd)en naebgebidftet 
hon 

ISernlwtbtne ^djufje-^mtbt. 
Mit 4 DoHbUbera, nterfarbigen RanMEiflen 11. 

^riß.-finBonb nadj BEtrljmmgEn üeb Maler» 

Qi. ITitPfllittg. 
©legant geb. J6 4.50. 

Perlag v. Sdjmiilt & ©iintljer, Seipjig. 

l 

i 

(Empfohlen Don Bel?öröen unö Preffe (Empfohlen 

Wxi 

109 RmtpbBtlagBtt, 

barunter 

56 RquarrllB, 

24 pijDfnlitljograpbtob 

25 pfjDtDgrapIjirn, 

4 ^d)Iad)fEnMIbrr. 

Unfer lllaterlatib 
# # in # # 

Raffen. 
Heue cSolge 

b. Patriot ^axtsfdia^. 

3lluftrirtes Pradjtmerf für bas 

Deutfdfe Polf. 

2 rlrganfe ^alb- 

Bänbr 

ot;nr ©olbfdjnitt 

18 Mark, 

mit ©ot’öfdjmtt 

20 Mark. 

DcrlagsbudflfMg. ^auC Mittel Berlin S.W. ^7. 

„TlP-TOP” 
ju beutfef): „allen Daran" — ftefjt unter 
ben bieSjäfpctgen literarifefjen ©rfcfjeL 
nungen Don ^ntereffe für ba§ ganje 

' (männliche unb meibitc^e) ^ßublifum un= 
ftreitig ba§ reicl) itluftrirte 2öert Don Jpteffett: 

„Bus beut m ober neu (Englanb.“ &► 
©ebtegener, feffetnber ^n^alt, bornef)me§ 9lenbere§, ftattlidjer Umfang, billiger ^Srei§ 
maetjen bie§ fctföne 93uct) ju einer genujjDolten Seetüre unb geftgabe erften 9tange§. 
s$räcf)ttg gebunben 10 9Dtf. Verlag Don $eter fpobbing in Seipjig III. 

„@in Sud) Don ftrengftcr SBa^r^eitSliebe unb genialer Schreibart" — nennt e§ 
ein grünblidjer .#enner englifclfcn Sanbe§ unb SebenS, §err <Sc£)uIbirector iS. Selimaim in 33re§Iau. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Nie¬ 
derlage in grösseren Apotheken und Mineralwasserhandlungen, 

ßendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie. 

® Neu! W under-Cigarren- Spitze. 
•der Itmidj jmibert reijenbe tSüicer im llöljrrljeu Ijenicr. 

Antüfmti für jeben llaurijrr. gebt Söeicbfel mit ed)t 33ernftein 
Bl. 1,25, be§gl. ©tgarettertfpi^e W. 1,10. 3Son 2 @tüd an 
frankirtr 3ufenbung überallhin: bon 1/2 ®|b. an 20% Otabatt. 
üöriefmarlen in 3ablung. 3U belieben bon 

Hermann Hurwitz & Co., Berlin C., Klosterstr. 49. 

Revue des Revues. 
Au prix de 18 francs par an, a partir du 1er de chaque mois, on a uu 

abonnemeut ä la Revue des Revues qui donne toutes les Revues en une seule. 

«Avec eile on sait tout, tout de suite» (Al. Dumas fils), car «la Revue des Revues 
est extremement bien faite et constitue une des lectures des plus interessantes, des plus 
passionnantes et des plus amüsantes» (Fbancisque Sarcey); «rien n’est plus utile que ce 
resume du mouvement de l’esprit humain» (E. Zola); «eile a conquis une Situation brillante 
et preponderante parmi les grandes revues fra^aises et etrangeres» (Les Debats), etc. 

La Revue parait deux fois par mois, publie des articles des principaux 

ecrivains frau^ais et etraugers, est richement. illustree et donne, entre autres, les 

meilleures caricatures politiques, etc. 

PARIS, 32 rue de Verneuil. On s’abonne cbez tous les libraires. 

Envoi d’un numero specimen sur demande. 

^)ierp atoei Beilagen: bon ^tunamt ©efentuä in §aüc unb 9i. Dlbeubourg in SKün^cn unb Sciüäig. 

Strtaction unb gapeöitlon: 3«rfit» W., ©ulmftrahe 7. Unter SSeranttoorttic^feit be§ Herausgebers. ®rucf bon “gHetiaev & USttttg in cTeipjig. 



Band XLVI. Xi 50. 
38e*rCm, Öen 15. ^ecemßer 1894. 

Söocpenfdjrtft für Siteratur, fünft uni) öffentlidjeg Seben. 

§erau§ge6er: ^^eopßiC JolTtttö in Berlin. 

leben Sonnabenb erfcjjehtt eine gfommer. 
8u bejtefcen burd) alle SBud^anblutigen unb 5ßoftämter. 

SSerfag ber ©egenroart in SBerltit W, 57. $ierieljäljrlitlj 4 $$t. 50 |3f. (Bim Rummel 50 ^f. 
Sfttfetote jebcr 9trt pro 3 gehaltene Sßetitjeile 80 $f. 

gnljaft: 
Wnretjung gum Stlaffenfampf. ®on Sisyphus. - (Sin SSenbepunft ber amertfaiitfcfjen ^olitif. $8on Simon SS. fionauer 
(gSptlabelptjia). — Sie £unterlaffenfd)aft ber Wafia unb (Samorra. &on £>an§ SSadjenpufen. — Weue3 Oom Worbbeutfdien 
S3unb. Wad) Heinridi Don Spbel'S OefdjfcptSwerf. — ®cr Verfall ber ©emcrbe im Wtittelalter. SSon SopanneS 3anf fcn. (Sdilufe ) 
— gcmücton: ©er Sunggefeßcnbunb. HumorcSfe bon ©uftab Seffmer. — 2luS ber Hauptftabt: Äettenfcplacpten. Sion Ca- 
liban. — Wottjen. — Wnjeigen. 

^nrci^ung ?um ßlaßenkatttpf. 

2Rit einem großen potitifcpen fampfgefepe ift bie 9^egie= 
rung auf ben ißlan getreten. SBaffen, bie man in ber poti* 
tifcf)en fRüftfammer tängft üerroftet glaubte, finb üon feuern 
perüorgepott unb frifcp aufgepupt ben VotfSüertretern „gur 
Stufrecpterpattung unferer mirtpfepaftticpen, fitttiepen unb polt* 
tifcpen Snftitutionen" überreicht. fein patbeS Saprgepnt ift 
oergangen, bafj ein junger f aifer im Vertrauen auf bie eigene 
Straft fiegeSfrop ein grop angelegtes ülrbeiterprogramm in 
bie StBett pinauSfanbte, baS üon ben nieberen ©cpicpten als 
baS „grope StBort beS SaprpunbertS" mit Subet auf genommen 
mürbe, bap ein junger f aifer bie ftRädjte aufforberte mitguar* 
beiten an einem SBerf, baS mit friebticp üerföpnenbem (Stocten* 
patt bie mitben fogiaten Kämpfe aümählicf) gur tepten fRupe 
bringen füllte, ®amatS glaubte man baS tangerfepnte „fogiate 
faifertpum" gefommen. t£)aS ertöfenbe SBort mar gefprocpen, 
unb mit Vemunberung btidte man gu bem jungen dürften 
empor, ber oom Königsthrone ans baS Vanner ber Freiheit 
unb ©teicppeit über bie europäifcpen Sanbe gemaltig gu ent* 
falten gemagt patte.- 

Sßetcp ein 2Bed)fet ber feiten! 2öie bumpfer Kanonen* 
fdjlag bonnerte bie fRebe üon Königsberg in bie apnungStofen 
9J?affen. 21uf gum Äampf! ©egen bie Parteien beS UmfturgeS! 
$ür Religion, für (Sitte unb Drbnung! tat) biefe SCBorte 
atpmen bie Kraft unb baS ©etbftbemuptfein, mie es einem 
SRanne an ber ©pipe eines großen VeicpeS giemt. 516er mie 
gang anberS ift ber ©eift, ber aus ipnen fpricpt. Vermunbert 
richtet fich ber rupige ißpitifter aus bem StBinterfcptaf, in ben 
er feit bem Vörfenfracp üon 1892 unb bem fapenjammer 
beS iRacpjapreS forgtoS oerfatten ift, auf. Stengfttidj btictt 
er um fiep unb fudjt bie buntten geinbe, bie ihm fein Kaifer 
gefiinbet. ütnarcpiften feunt er nur aus ben frangöfifcpen 
©pegiptcorrefponbengen feiner Leitung. 3n tDeutfcptanb pat 
er fie noch nicht gefepen. Stber bod) füptt er, mie ber Voben 
unter ipm manft unb meidjt. ®ie SBüptereien unb Untermi* 
nirungSarbeiten mitffen tängft begonnen haben, geheimnifjüofl 
unb im Stillen, mie eS eben ©emopn^eit beS UinfturgeS ift. 
2Ben mit! eS munbern, menit nädiftenS fein eifernfteS Spinb 
in bie ßuft geht, unb feine fdjönen SouponS ein Spiet ber 
stammen unb ber Sßinbe merben? ©rmartungSootl fiept er 
auf ben ©djup, ben ipm bie ^Regierung üerfprod)en. 5ange 
paben bie Vorbereitungen ber gefepgebenben ätdänner gebauert. 
Bepnmat mar fein fKRorgenbfatt in ber Öage gemefeit, autpen* 
tifcpe StuSgüge atS prooiforifd)eS VerupigungSmittet oorgufepen, 

unb ebenfo oft tonnte fein Ülbenbbtatt biefe auf ©ritnb itod) 
autpentifcperer iRadjridpten bementiren. — 

©aS Spiet pat ein ©nbe. 2)aS grope ©efep ift er* 
fcpienen. Stcpt ©trafparagrappen unb ein ijkepparagrapp füllen 
eS aus. @epen mir genauer gu fo finb eS biefetben 5ltt= 
meibermittet unb Hau§oiittetcpen, mit benen man bereits in 
ben Smpren 1875 unb 1876 bie traute VotfSfeete gu curiren 
üerfucpt patte, unb baS ©ange ift nicptS StnbereS atS eine 
fftaoifcpe ©opid ber fogenannten ©eptembergefepe unfereS meft* 
tidpen SRadpbarreicpeS aus bem 3apre 1834. 2Ber bie fRicp* 
tung, in ber fiep bie ©efepgebung beS ©eutfepen ÜfoicpeS in 
ben tepten Söpren bemegt, auep nur mit geringer 2lufmertfam* 
teit oerfotgt, ben barf bie Xpatfadje, bap man aut^ pier mie* 
berum ben Strafrid)ter gum SBettüerbefferer erpebt, bap man 
mit gudptpauS* unb ©efängnipftrafe bie ©runbtagen unfereS 
mirtpfepafttidjen unb nationaten BufanimentebenS gu feftigen 
unternimmt, nidpt SBunber nepmen. iRicpt beutticper mopt 
fann fid) bie tfturgfidptigfeit unb tpütftofigteit, unter ber bie 
peutige ^Regierung gu teiben pat, ermeifen, nidpt trofttofer gu* 
gteid) bie StuSfidpt auf ein inneres fogialeS iReforrnmert ab* 
gefdpnitten merben. 

®en Kernpunft ber gangen Vortage bitbet bie ©rmeite* 
rung beS § 130 beS StrafgefepbudpeS. ®ie biSperige Ve* 
ftimmung», metepe bemjenigen ©etbftrafe ober ©efängnip an* 
bropt, 

„©er in einer ben öffentlichen ^rieben gefäprbenben 
Stöeife üerfdpiebene Klaffen ber Veoötferung gu ©ematttpätig* 
teiten gegen einanber öffentlich anreigt." *" 

bleibt beftepen. Stber ipm reipt fid) ein 3ujaP an> ^er mit 
berfetben ©träfe benjenigen betegt, 

„SDer in einer ben öffentlichen ^rieben gefäprbenben 
Stöeife bie fRetigion, bie 9Ronarcpie, bie ©pe, bie gamitie 
ober baS ©igentpum burep befepimpfenbe Steuferungen 
öffentlich angreift". 

2BaS fott bamit gemonnen merben? Vetradpten mir ben 
Bufap gunäd)ft einmal mit ber Vritte beS Suriften. VereitS 
in ben äRotioen, metepe ber Vortage üon 1875 beigegebeit 
maren, finbet fiep ber ©ap, ber auep aus ber bieSmatigen Ve* 
grüubung perauSgutefen ift, bap nur bie @pe, baS ©igen* 
tpum u. f. m. an fiep niept in ^rage geftettt merben bürfe, 
baf aber bie Eingriffe auf bie ©eftattungen, metepe biefe Sn* 
ftitute in ber 91ed)tSentmidetung erfapren paben, frei feien. 
Hier ftepen mir üor einem furiftifd)en iRätpfel. ®enn mie 
unb mo fottte man in einer ©dprift entbeden, bap baS ©igen* 
tpum an fidp, bie ©pe an fiep angegriffen merbe. ©epon im 
Sapre 1875 ift barauf pingemiefen roorben, bap fetbft ber 
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ÜDtormoniSmuS fidj nidßt als ein Eingriff auf bie gamilie ober 
bie @ße an ftcO barfteüe, fonbern baß er nur anbere ©eftat* 
tungen einfüßren mode. Unb bet ben Eingriffen auf baS 
©igentßum ift eS bocß gmeifelloS, baß £)ter nur bie grage in 
©iScuffion fteßt, melcße ©eftaltung beS ©igentßumS bie guträg* 
lidOfte fei. Sftan erinnere fieß nur, melcße SSanblungen in biefer 
hegießung bie le^te $eit erlebt unb geförbert ßat. Sange mar bie 
ElnficE)t öorßerrfcßenb, baS ©igentßum fei fo abfotut, baß oßtte bie 
aderäußerfte Stotß, and) im öffentlichen Sntereffe, ein ©ingriff 
in baffetbe nießt unternommen merben bürfe. Sldmäßlidj ßat 
fieß ber begriff ber ©nteignungSbefugniß ermeitert, bie ,3u= 
fammenlegungSgefeße finb gefommen, bie SlblöfungSgefeße, unb 
immer ift eine am Eliten ßaftenbe Partei am $ßlaße getoefen, 
bie ben Stuf auSftieß: „Seßt confiScirt man baS ©igentßum." 
Smmer aber ßat bie Regierung unb hotfSöertretuug geant* 
mortet: „®aS ift nur bie befte gorm, ben gangen SBertß beS 
©igeutßumS gu entfalten." Sn ©nglanb mirb feit einigen Saßren 
bie grage lebhaft erörtert, ob eS nidßt mirtßfcßaftlicß ratsam 
fei, bem öerpaeßtenben ©runbbefißer öon $eit gu ^eit einen 
£ßeil feines ©igentßumS gu entgießen unb baffetbe in ein 
befiuitiöeS ©igentßum beS s$ädßterS gu öermanbeln. Sodte 
eine barauf begüglidße Agitation in SDeutfdßtanb entfaltet mer* 
ben, fo mürbe rechtmäßiger SBeife ber neue § 130 nießt gur 
Slnmenbung fommen fönnen, benn and) hier ßanbett eS fich 
um bie grage ber ©eftaltung beS ©igentßumS, nicht um einen 
Eingriff auf baS ©igenthum an fid). Sa fetbft in ben testen 
Rieten ber Sogialbemofratie mirb nicht baS ©igenthum an fidß 
in grage gefteUt, fonbern nur bie Urnmanblung beS inbiöi* 
buellen ißriöateigentßumS in ein eommuniftifcßeS Staatseigen* 
thum angeftrebt. 

Unb ift eS etma mit ber „Religion", mit ber „Monarchie" 
anberS? Sie Monarchie ift für Preußen unb ®eutfcfjtanb notß* 
menbig unb fegenSreidß. Elber mer heute bie Elrt unferer 
Monarchie nießt billigen gu fönnen meint, mer etma bie ©e* 
burtSßerrfdßaft in eine Söaßtßerrfcßaft öermanbeln mitt, oergeßt 
ber fieß gegen bie SOtonardßie, ober ßat ber nicht nur eine an* 
bere gorm ber Monarchie im Sluge? ©S mar ein öodenbeter 
Mißgriff, bie SJtonarcßie überhaupt in ben neuen ißaragrapßen 
ßineingugießen, unb nodß bagu in ber begrünbung biefe Staate 
form als eine ber ©runblagen mtfereS gangen ©utturlebenS gu 
begeießnen. ®enn, abgefeßen baöon, baß baS ©utturteben 
in granfreidß unb ben bereinigten Staaten bureß ©infüßrung 
ber republifanifeßen Staatsform nießts meniger als gelitten 
ßat, fo ßätte bie SteidßSregierung bocß nießt überfeßen bürfen, 
baß mir in unferer Sftitte berfaffungSmäßig brei fHepübtifen 
ßaben, benen mit bem obigen Säße gerabegu eine beleibigung 
gugefügt mirb. 

EöiU man alfo bei ber Slnmenbung beS neuen § 130 auf 
bem hoben bleiben, ben ber ©efeßgeber ßier naeß feiner ber* 
ftcßernng allein betreten modte, mitt man bie neuen Straf* 
paragrapßen nur bort in Elction treten taffen, mo eS fieß um 
eine Slbfcßaffung ber genannten Snftitute an fieß ßanbelt, fo 
ift baS herbot teer unb bebeutungSloS, ba eS fieß niemals um 
bie etbfcßaffung biefer, fonbern ftetS nur um SOtobificationen 
ßanbetn mirb, in benen fie gefdßidßttidß gur ©ettung tommen, 
unb gegen biefe fott ja ber Eingriff frei unb geftattet fein. 

Elber füllen mir mirttieß glauben, baß ber ©eift, ber üon 
ber Regierung in baS ©efeß ßineingelegt mirb, im gegebenen 
gatte aueß ben Organen ber öffentlichen Etnttagebeßörbe unb 
bem entfdßeibenben Sticßter oor 5tugen fteßen mirb? ®er ßat 
aus ben ßiftorifeßen ©rfaßrungen, bie mir mit ben Strafgefeßen 
ber leßten Saßre gemaeßt ßaben, menig gelernt, ber bieS her* 
trauen ßegt. Scßon in feiner heutigen gaffung ift bem § 130 
eine SluSbeßnung gegeben morben, mie man fie bei feiner ©nt* 
fteßung faum oorauSgeaßnt ßatte. Sn meßreren ©ntfeßeibungen 
ßat baS SteidßSgericßt übereinftimmenb betont, baß eS nidßt er* 
forberlicß fei, baß ber Etnreig gu ©ematttßätigfeiten eine mir!* 
ließe Störung beS öffentlichen griebenS ßerüorgerufen ßat, 
fonbern baß^eS genüge, menn and) nur bie ÜDtöglicßfeit einer 
berartigen Störung öorliege, fei fie audß nodß fo entfernt. 
§iernacß braueßt fid) fetbft nidßt einmal eine mirfließe ©rregt* 
ßeit ber ©emütßer in golge ber Slnreigung tttnb gegeben gu 

ßaben; bie, menn nur fonft quatißeirte, Slnreigung tanu 
überhaupt mirtungSloS öorübergegaitgen fein, oßne baburdj 
beS grieben gefäßrbenbeu ©ßarafterS euttleibet gu merben. 
Sa, eS ift üont preußifeßen Dbertribunal auSbrüdlidß aner* 
fannt morben, baß fetbft ber allgemeine Elppell ober ber all* 
gemeine /pinmeiS auf irgenb eine ©ematttßätigfeit unter bie 
beregte Strafe falle. 

EBeldße gotgen merben nun aber gar entfteßen, menn ber 
neue § 130 nadß ber StegierungSöorlage gum ©efeße mirb? 
®ie ißoligei mirb fidß in jebe herfammtung ßineinbrängen, in 
ber eine 'SiScuffion über mirtßfcßafttidße gortfi^ritte auf ber 
SageSorbnung fteßt. ®ie StaatSanmattfcßaft mirb ißre Stuf* 
merffamleit auf aüe hrofdßüren lenfen, in benen ftaatS* 
pßilofopßifcße ober retigiöfe gragen öon ernften Männern 
ernft beßanbett merben. Söeun !ird)ticß*ortßobofe üJJänner baS 
Snftitut ber ©iüileße angreifen unb bie fircßlidße Trauung als 
bie eingig maßre unb bitligenSmertße ©ßefcßtießungSform in 
einbringlidßer SBeife gur ©eltung gu bringen fudßen, mürben 
biefe nidßt unrettbar bem § 130 öerfallen? SDie ©inribßtungen 
unb ©ebräudße ber hetigion finb bereits ßeute burdß ben be* 
rüdjtigten § 166 beS StrafgefeßbucßeS gefdßüßt. ®arauS, baß 
jeßt, entgegen bem ©ntmurf öon 1875, aui^ bie Religion" 
nod) in bem § 130 Slufnaßme gefunben ßat, ergibt fieß, baß 
hierunter nidßt bie ©inrießtungen unb ©ebräudße ber $irdße, 
fonbern bie ,,Religion an fidß" üerftanben merben fotlen. SBaS 
ift aber heligion? Seit Saßrßunberten mäßen fidß ßeröorragenbe 
SlirdßenredßtSteßrer um bie grQ9e^ °ßne einer Einigung ge* 
langt gu fein. ®er StaatSanmatt mirb fidß meniger äopf* 
gerbredßen maeßen, unb freimütßige ißrofefforen merben ein 
offenes Söort nidßt nur mie gegenmärtig mit öffentlichen 
®enunciationen unb perßben Sdßmäßungen, fonbern mit ent* 
eßrenber ©efängnißftrafe büßen müffen. 

®amit fteßen mir am ©nbe jeber hreßfreißeit, jeher her* 
fammlungSfretßeit, jeber Seßrfreißeit. Unter biefer heraubung 
ber greißeit merben aber — beS fönnen mir gemiß fein — 
nidßt bie fogialiftifdßen htätter unb htättdßen gu leiben ßaben, 
benen man mit bem § 130 baS SebenSlidßt auSgublafen gebenft. 
®enn biefe merben audß unter geßnmal f^ärferen Stnbroßungeu 
immer bie Sftittel unb SBege ßnben, baS Strafmürbige gu öer* 
beefen unb gu oerfdßleiern, burd) aalglatte Lebensarten baS* 
jenige anguitagen, moran fie fidß unmittelbar nidßt magen 
fönnen, um fo in ißrer bunflen Unbeftimmtßeit auf ber einen 
Seite meit gefäßrlicßer gu mirfen als ßeute unb auf ber anbereu 
Seite ber Suftig jeben feften Stüßpunft gu entgießen, öon bem 
aus fie loSgeßen faun. ®en eigentlichen Sdßaben merben nur 
bie großen unb anftänbigen hlätter gu öergeidßnen ßaben, bie 
eS üerfeßmäßen, gu täufeßenben Mitteln gu greifen, bie gemoßnt 
finb, bort eßrlicß unb offen bie Sdßneibe angufeßen, mo fie 
StRißftänbe gu feßen glauben. 

ßmei Liöglidßfeiten finb alfo als Söirfung beS § 130 in 
ber öorgelegten ©eftalt nur benfbar. ©ntmeber bie Sin* 
menbung beS § 130 befdßränft fidß auf biejenigen gälte, melcße 
bie Regierung fidßtlicß ßeröorgußeben bemüßt ift. ®ann ift bie 
Steuerung nußloS, — benn bann merben bie gälte, fomeit fie 
ftrafbarer Statur finb, bereits burdß baS Straf gef eßbudj ge* 
troffen —; ja oielleidßt fcßäblidß infofern, als fie unnötßige 
Slufregungen ßerüorruft, unb, nadß ben SBorten eines 
unferer ßeröorragenbften ^ßraftiler, beS ©eneralftaatSanmalteS 
Sdßmarge*), „ben ißatbeftanb fo üermäffert unb unllar ftellt, 
baß er felßft bort nidßt meßr mirb angemenbet merben fönnen, 
mo er naeß ber jeßigen SBortfaffung in ber feitßerigen ißrajüS 
angemenbet merben mußte". Ober aber — unb baS feßen 
mir als fidßer öorauS — bie Stnmenbung beßnt fidß auf alle 
biejenigen gälte aus, bie man je naeß ber medßfelnben politifdßeit 
Stimmung gu treffen geneigt ift, bann mirb bie neue Straf* 
beftimmung gu einer SBaffe in ber §anb ber Stegierung, mie 
fie nidßt gefäßrlicßer gebaeßt merben fann; benn aus jebem 
Streicß, mit bem man einen unbequemen ©egner gu befeitigen 
gebenft, mirb ein §eer öon neuen Ungufriebenen ermacßfeit. 

*) SSergl. bie ftenoflraplifcßen S3ericl)te be§ 91ei(^§tafle§ 1875/1876, 
©. 406. ‘ • 
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®ort, mo bie ©ozialbentofratie bie 9Redjt8orbmtng burd;* 
brid;t, ba foll man il;r aud; mit bem ©trafgefefee entgegen* ! 
treten, 2Bo fie aber auf bem ©ebiete ber ®i8cufjton fid) bc= 
finbet, ba märe e§ thöridjt, mit ber Meide ba^mifeijeu fd;lageit 
51t molleit, anftatt mit ihr ju biScutiren, zu ftubiren, maS mir 
aud) auf bem ©ebiete ber formten AMffeufdjaft oon biefer 
extremen Partei lernen unb förbern tonnen, unb zu befämpfeit, 
toaS mir oon ihren ©ä|en für umoabr unb ungerecht galten, 
lehren mir fie ben Schein üoit ber ASirflicjjfeit zu unterfdjeiben, 
geigen mir ihnen, mie oiel ©enukfähigfeit feber Beruf bietet 
unb mie feber ©taub feine ©orgen f)öt. ©0 lange mir im 
©tanbe fiitb, burd; bie jmingenbe Mraft ber ßogif unb ber 
Xfjatfadjen zu bemeifen, fo lange befielt feine ©efahr für bie 
©efellfcpaft, fo lange ift aber and) nur ein gortfdfritt in 
nuferen mirthfd;aftlid;en unb fokalen Zuftänben bentbar. 9D7it 
bem Augenblid, mo bie rol;e ©emalt mit brutaler gauft ba* 
Ztoifd)en fährt, ift ein gortfd;ritt unmöglich. 

S)iefe natürltd;e Mraft ber ^iScuffioit, bie bem Möntdjen 
Üßafyrljeit allmählich immer ftärfer Bal;u bridft, unb bie Un* 
mal;rf)eit, bie oon ben Agitatoren mit Abfid;t betrieben, aber 
burd; togifd)e unb gefd;id;tlid;e üftotl;menbigfeit niemals oer* 
mirflid;ungSfähig, ziellos umherirrt, immer unüerOüHter bart^ut, 
ift eS, bie ben ©runbgebanfen ber Prekfreiheit bilbet. ©laubt 
mau aber, bie Ausbreitungen ber freien ^ßreffe heute nur 
nod) burd) förderliche ©emalt nieberf)alten zu fönnen, l)ält man 
bie Regierung für fo fdjmad;, bak man polizeilich Alles oer* 
hüten muk, maS in ber treffe aufregenb mirfeu fann, glaubt 
mau, fogar bie Monarchie nur nod) mit bem Schmerle beS 
©trafgefepucheS erhalten zu fönnen, ja bann barf bie 3Regie* 
rung aud; bie nothmeubigen politifdfen ©onfequenzen meiter zu 
Ziehen fid) nicht freuen, bann finb, mill mau uic^t einer ge* 
Jährlichen Halbheit unb Bermirrung Baum geben, bie ganzen 
©runblagen unferer Berfaffuitg unmöglich. Ober glaubt 
man mirflich, menu man, ein ®u|eitb Bebafteitre unb Ber* 
fammlungSrebner, bie eS üergeffeit, ihre Aßorte in üorfidjtige 
Umhüllung zu Ueiben, oon bem ©taatSanmalt leichter an ben 
Strafrichter gebracht merben fönnen als fe^t, bak bantit ein 
®amm entgegengefefjt ift gegen bie Untermühlung ber hetüor* 
ragenbften fittlid;en unb politifdfen ©runblagen. AßaS djabert 
benn aud) bie ©eptembergefe|e in granfreich, beiten ber jetzt 
oorgefdjlagene § 130 faft mörtlid) nadjgebilbet ift, gedurft? 
®ie ©efdjichte ift bie befte Sehrmeifterin. Unb bie ©efdficljte 
Zeigt uns, mie 15 gal;re uad; bem Snfrafttreten biefer ©efe§e 
in ber Sunifd)lacht oon 1848 ber communiftifdje Stoff fid) int 
.'perzen ber Beoölferung feftgefeijt hotte, nod) bazu itt einem 
Augenblid, in melchem bie hödffte ©efahr baS Baterlanb be* 
brängte unb im Angefid)t biefer ©efahr ber §ak hotte 
fchmeigen füllen. 

ABenn an nichts Anberem, fo mirb matt an ben-Sehren 
ber europäifd)en ©efchichte oerftehen, maS ABinbthorft, als im 
Saljre 1876 berfelbe Paragraph zur ©rörterung ftanb, auSrief: 
„ABenn ber ÜDUnifter beS inneren unb feine Mollegen fein 
attbereS SJtittel gegen bie ©ozialbemofraten hoben, unb biefe 
mirflich fo gefährltd; finb, mie fie gefchilbert mürben, bann 
behüte uns ©ott." 

Discite justitiam moniti! 
Sisyphus. 

(Ein Dflenkpunkt kr atnerikanifdtjcu Politik. 
SSort Simon JX>. Hanauer (tpfjilaöelpljin). 

Sn ben bereinigten Staaten mirb ber 6. Booember als 
eilt fritifdjer £ag erfter Drbnung betrachtet, meil ber ABal;ls 
fturnt (blizzard) bie bemofratifche Partei Ipmoegfegte. ®aS 
europäiföhe Pitblifum, fo meit eS Sntereffe an amerifattifdjnt 
Gingen got, fdOaut biefent unermarteten ©reignik mit ber* 
munberung zu; felbft feine Rührer — bie Seiter ber ^reffe — 
haben fid; oon ihrem ©rftaunen nod; nicht gettügenb erholt, 
um bie Urfachett ttttb bie ttaöhträgliche äöirfung biefeS poli* 

tifd;eit ©reigttiffeS flar ju erfeitneit. biele blätter fliehen in 
furzhaftiger Art über biefen ihnen unangenehmen ©egenftattb 
l;inmeg zu fomnten; fie geben irrige ©rfläruttgen über bie bento* 
fratifche Mataftropl;e unb bringen falfdje Anfichten über bereu 
folgen, um baS ÜJiiktraitett unb bie beforgniffe ihrer Üefer 
Zu befchtoidhtigen. 

®ie „Mölnifdhe ^eitung" fdpibt: „®aS neue Xarifgefep 
fcheint bie repttblifanifche $artei zum Sn;eil zu befriedigen; 
barunt hoben fie bie A3iebereinfül;rung fd;arfer ©d;uhzölle 
nid;t auf ihre ^o^uett gefd;rieben./; 

Deuter *Xelegramnt: „©iner ber bebeutenbften Maufleute 
erflärte, er fürchte feineSmegS einen neuen 9JlcMinlet)=$arif 
als 5°^3e ber A3al;len." 

®ie „^ranffurter Leitung" fchiebt bie Urfadjen ber 9tie* 
berlage auf bie Uneinigfeit ber bemofratifchen Parteiführer, 
meil ' bie Partei ihre berfpred)ungen oon ©d;upzodrebuc* 
tion unb attbere ^Reformen nid)t eingehaltett habe. „®a 
aflgenteiit angenommen mirb, bak bie SRepublifaner nidht 
mehr an eine ^oderl;öl;ung beS Zolltarifs benfen, fo ift eS 
nid;t unmahrföheinlich, bajz beibe gro^e Parteien, bie bemo* 
fratifche mie bie repttblifanifd;e, eine meitere SJiilberuttg beS 
hod)fd;upzölInerifd;en ©pftemS auf ihr Programm fdjreibett 
merben. Aßenn bie SRepublifatter aber bie ^Urfadjen. ihrer 
neuefteu ©rfolge richtig beuten, bann merben fie fd;on in ber 
nächften ©effion oerfu^en, einige gärten unb Zeh^r ou§ bem 
neuen £arif auszumerzen./; — SDiefer Seitartifel hot in Arne* 
rifa einen ungeheuren 2ad;erfolg gehabt; fa, fogar bie trau* 
rigen ©efid;ter ber ^reihciubler unb ®emofraten oerzogen fid; 
beim ßefenzu einem fd;merzlichen Säd;eltt — unb Alle begreifen 
eS faum, bak eine fotd;e Meinung oom beutfeheu publifum, afS 
ben ^hotfachen entfprechenb, angenommen merben fönnte. £>ier 
meik eben Seber, bak bie 97ieberlagen ber ®emofraten burd; 
bie öconomifche 97othlage bebingt mürbe, unb bak biefe burd; 
bie bemofratifd;eu Angriffe gegen bie ©dfupzöde oerfdjulbet 
morben ift. ®er ©uropäer, ber im lebten amerifanifchen Aßahl' 
fampf bie SReben ber republifanifdjen Parteiführer unb 
bie Prekartifel biefer Partei gelefen hot, ber mirb, mie feber 
Amerifaner felbft, mohl erfennen, bak bie ©rbitterung beS 
AolfeS aus feiner anberett Urfadhe herrührt. Aßentt aud; itt 
ben einzelnen Staaten locale Sntereffen mitmirften, fo ift hoch 
bie öconomifche MrifiS, bie burd; bie bemofratifche Abminiftra* 
tion unb bereit Amtsführung über baS Sanb gebrad;t mürbe, 
bie ©lementarfraft, meldfe bie gefeftigte 9Jtad)t ber Partei unb 
biefe felbft zerftörte. 

Aßenn im nädbften Sahte bie D^epublifauer im ©ongrek 
feinen Antrag auf Zoßerhöhung einbrittgen, fo ift eS nur beS* 
halb, meit Anträge aus ÜDhngel einer Zmeibrittelmehrheit gegen 
baS SSeto ©teüelanb’S nicht ©efekfähigfeit erlangen. ®och ift 
bie ÜDiöglichfeit einer Zmeibrittel=A7ehrheit für ©cf;ufczptt=@r^ 
höhungSanträge nicht gänzlich auSgefdfloffen, ba üielleicf)t bie 
fef)lenbe Anzahl auS ben Leihen ber bemofratifchen Abaeorb* 
neten zu haben ift. ®iefe Parteigänger merben ihre Anfidfteit 
unb ihr SSotum mit ihrem ©elbftintereffe in Uebereinftimmmtg 
bringen; ihre Aßiebermahl als ®emofraten unb ©öhulzpH* 
reformer ift unmöglich; fie merben eS baher für patriotifd; 
unb practifdh holten, ber Sttajeftät beS SßolfSmiUenS fid) zu 
beugen. 

SDie foebeit ftattgefunbene Aßahl ift ber Anfang einer 
groken Ummälzung in bem ©pftem ber amerifanifdhen Politif 
unb Sßolfsmirthfchaft. 5)ie republifaniföhe Partei mirb als 
§auptbogmen ihres Programms auffteKen: 1) AimetalliSmuS 
unb Bereinigung aller panamerifanifd;en Staaten zu einer 
ABährungS* unb §anbelSuttion. 2) |>ohe ©chukzöde gegen 
frembe ^abrifate, moburd) europäifd;e Mapitalien unb ArbeitS* 
fräfte ber Union zugeführt merben füllen. 3) Berfd;ärfte 
Beftimmungen über bie Zuloffung oon ©inmanberern unb 
Abänberung ber jetzigen 3iaturalifationSgefeke, fo bak bie 
©rtheilung beS Bürgerrechts nur oon ben ©entralregierungS* 
beworben auSgeht unb unter bebeutenben @infd;ränfungen zu 
geftatten ift. 4) $)en grauen baS ©timmrecht unb bie A8äf;U 
barfeit für öffentlidhe Aemter zu ertheilen. 

®iefeS republifattifd;e Programm mirb unter ber giilp 
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rung öoit Mc^inlet) aus ber nädjften Söafelcampagne mafer* 
fdfeeintidfe fiegreid) Verborgenen unb bie ameritanifdje ^ßotitif 
ber nädfeften .Qutunft be^errfd^en. 

Neffer als aller 3eitnngSfeafd)ifcfe ift jebenfallS bie riefe* 
tige ©rtenntrtiü ber maferen Nerfeältniffe, felbft tuenn folcfee 
SBaferfeeit niefet angenefeme ©mpfinbungen feeroorbringen jo Me. 
Sßenn europäifdfee ©yportlreife bie Urfacfee unb Söirfung ber 
amerifanifcfeen Ummälpng derftefeen, jo iönnen jie burefe tf)ä= 
tige Nenufpng ber ifenen pftefeenben f^rift SSortj)eile erlangen 
unb ficfe gegen bie Nadfetfeeile falfcfeer JjeitungSbericfete fdfeü|en. 
®ie grofee ameritanifcfee Nepublif ift eben ein fid) immer 
fdfeneller unb mächtiger* entmidelnber Subuftrieftaat, melefeer, 
burd) ben ©fear alter jeiner Nedölferung unb SDanl jeiner ge* 
fejteten Sage unb natürlidjen fplfSquellen, mit ber ,3eit eiu 
gefäferlicfeer ©oncurrent für bie europäifdfeen @£porttänber jein 
mirb. 9?od) feaben bieje ben Vorrang auf bem SEßeltmarft; jie 
merben alle Kräfte einje|en müjjen, um ib)n niefet p berlieren. 

Die ijinterlaffenfeVaft kr Ütafta unb (£ouiorra. 
21on fjans 2Dadjen^u[ert. 

SBäferenb bei itnS NeiefeStangler unb SO^inifter fallen 
inmitten ber fdjmierigen Nerfeanblungen über bie neuen Um* 
fturpefefee, jiegt eS mit biejen tu Italien unenblicfe diel 
fdl)limmer aus. 9Sier= bis jünjtaujenb Umftür^ler feat man 
Vinter ©cfelofi unb Siegel gebracfet unb tueij) niefet, moVin mit 
iVnen. Unb baS ift lein Sönnber angefidjtS jo trauriger über* 
lommener NoltSpftänbe, mie icV jie fcfeon dor meVr als breiig 

fpfftrpn fpvntp 

2)aS mar um bie $eit, ba ©labftone im Safere 1858 
ben Äönig gerbinanb II. aufforberte, Ma$a, jeinen $ßoli§ei* 
minifter, abpfe|en unb bem SSoll eine Nerfaffung p geben, 
menn jie aucV oorläufig nidfet bem Verlangen bejjelben ent* 
fprecfee. ©S mar baS eine geit ber grauenVaftejten SBilllur; 
ber Ä'önig jaV lieber p, mie ©labftone jeinen ©efanbten ab* 
berief, als baf? er fid) don biejem Nlutfeunb getrennt feätte; 
er bulbete jeine ©räuel, billigte fie in jeiner blajjen gqtrcfet, in 
ber er jeine ißerfon unter bem ©cfeufe jeiner ©cfemeijertruppen 
in ©aferta bedte, mäVrenb Ma&p unter bem Normanb, bie 
Samorra, ben ©efeeimbunb, p befämpfen, ben ^pöbel auf bie 
Nefifeenben, bie Sßofelgefinnten feefete, fie don biejem plünbern 
liefe unb bie ©efängniffe mit ben unfcfeulbigften Dpfern über* 
füllte, don benen deiner p retten mar, ben ficfe baS deräcfet* 
iidVfte ©enunpntentfeum auSerfefeen. 

S£featfacfee war eS, bafe MapnüS comitato nazionale ben 
S£feron ber Sonrbonen p untermüfelen jud^te. ©efliff entliefe 
marb beSfealb in Neapel don ben ^rieftern unb ben Kreaturen 
MapPS immer mieber baS ©erüefet aufgefrijefet, ber Agitator 
jei don Sonbon jefeon in Sizilien erfefeienen, unb baS gab ben 
©dfeergen immer neue Neranlaffung, Seben, ber derbäefetigt 
mürbe, in baS ©efängnifj ber Porta capuana p fcfeleppen, in 
melcfeem burefe feeimlicfee Ipinricfetungen jebe Söocfee mieber Naum 
gefefeafft mürbe. 

@S ging jo meit, bafe bie ^Sriefter in Magp’S Aufträge 
jelbft ben feeiligen SanuariuS p $ülfe nafemen. ®aS Nlut 
bejjelben mirb belanntlicfe in jeiner tirefee jäferiiefe peimal, 
auefe öfter, flüffig gemaefet; gelingt bieS niefet, jo briefet Un* 
glüd über baS Sanö feerein. ®ie ißriefter jeferien aljo SBefee 
über bie ©tabt, beim baS Nlut moMe niefet flüffig merben. 
Sa^aroni unb Marinari umlagerten beSfealb bie fcirefee, feenlenb 
unb fRacfeje jefemörenb gegen bie, meldje baran ©efeulb feien. 
£)ie Namen berjelben mürben ifenen pgeftüftert unb ber $öbel 
überfiel bie fpufer ber Unglüdlidjen raubenb unb plünbernb. 

©ine tolle $eit mar eS! ^dfe jelbft marb mefermalS ^euge, 
mie iJiacfetS bie Käufer feodfegeadfeteter Familien don ben ©cfemei= 
gern umzingelt unb bie SSerbäcfetigen abgefüfert mürben, um 
grofeentfeeils niefet mieber gejefeen p merben. 

SBäferenb ber „Re Bombau, ber ®önig, ber belanntlicfe 

feinen Sa&proni gegenüber nur ben ^öorpg featte, bafe er jo 
diel äftaccaroni ejjen lonnte, mie er modjte, bie 5lnberen nur 
jo diel jie featten — mäferenb ber ^önig feinen SJJajja jefealten 
unb malten liefe, gaben jeine Srüber ©raj Slquila unb ber 
(Sraf don ©feracuS bemSSolfe bie fd)amlofeften23eifpiele fittlicfeer 
ißermorjenfeeit. ®er ©tue, Sßfeotograpfe als Dilettant, fteMe 
feine Maitreffen in ben freefeften ä'oftümen ans, ber Slnbere 
lleibete bie feinigen als Matrojen, jufer mit ifenen im ©olj 
umfeer unb feierte feine Orgien dor ungelabenen 3uf(feauern 
am ^ßofilipp. 

®ie ®emoralijation beS Zolles featte iferen |)öfeepunft er* 
reidfet (jie featte inbefe noefe lange jo fortgefeen lönnen) , als 
ein Safer naefe gerbinanbS II. Stöbe ($aribalbi 1860 bei 
Marfala lanbete. ®ie ©d)meijer, eine Struppe, bie nid)t 
jdfeöner unb foliber burd) einen Xferannett bemafjnet fein tonnte, 
aber leinen $ufe anfefete, efee bie Maccaronimagen gefüM 
maren, nafemen baS £mfenpanier dor ben 9taga§p grofeen* 
tfeeilS einer Stroglobitenbanbe, bie ein einziges gut biScipli* 
nirteS ©adallerie * Regiment gujammengefeauen featte. SDiefe 
©olbaten nämlid), mie fie ba auf ber Sujet retrutirt ober p= 
jammengelaujen maren, madfeten mit iferen derlümmerten ©e= 
ftatten, iferen fiebertranfen ©ejicfetern, pm Stfeeit nur mit einem 
^Bajonett bemafjnet, in etenben ißloujeit, bie ifenen halb in 
gefeen am Seibe feingen, dielfad) jogar barjüfeig, einen traurigen 
©inbrnd; aber bte mofelgenäferten ©djmeiger liefen dor ifenen, 
mäferenb ©aribatbi jelbft bie jeiner Strmee plaujenben ©ala* 
brejen unb Neapolitaner bei feinem ©inpge in Neapel nur bie 
„mangia-maccaroni“ nannte. ®ie ©cfemei^er übergaben ifem 
auefe in 9Nejjina baS Sori Terra nuova, in Neapel beburfte 
eS nur feines perfönlidfeen ©rjd)einenS dor ben Sm'tS ber ©tabt, 
einer Unterfeaublung mit ben ßommanbanten, unb fie pgen 
näd)tlicfeer Söeile ab, entmeber nadfe ©aeta pr SSertfeeibigung 
ifereS töniglidjen §errn ober um bie SBaffen ganj feinp* 
merjen. 

©cfemacfedolt, mie derbient, don Sillen, jelbft don iferen 
eigenen ©reaturen derlaffen, braefe bie S3ourbonenmirtfejd)aft 
pfammen. Siborio Nomano, Minifter beS Königs, ftanb 
jelbft an ber ©pifee beS comitato nazionale unb leitete bie Ne* 
dolution. Sdfe fafe mäferenb beS SictatorS ©inpg in Neapel 
jogar ißriefter mit btanten ©djloertern unb breiten triloloren 
©d)ärpen in ben ©trafeen, jafe einen ©dfemeipr baS tönigltdfee 
Söappen dom Palazzo reale feerab feauen! 

93ei ber moralijefeen ißerpeftung, jo ntödfef iefe jagen, mie 
fie bamalS im ®önigreicfe beiber ©i^ilien feerrfefete, mar pnäc^ft 
angejicfetS ber politijdjen Nnfregung unb Ummälpng meber feier 
noefe in Umbrien unb ben Marlen, ben päpftlid)en SDelega* 
tionen, in meldfee bie ißiemontefen einrüdten, auf eine balbige 
Uenberung unb S3ejjerung im Nolle p reefenen. Slucfe in 
ben lefeteren ißrodinsen feerrjdfete unter ber ißrieftermirtfefefeaft, 
bie jogar in iferen llutten bie ißoli^igemalt übte, bie perio* 
bijdje treffe in iferen fbänben featte, eine Unmijjenfeeit, eine 
Nerbummung, menn auefe niefet eine foldfee ©ntjittlidfeung, mie 
im jüblidfejten Stalien; audfe feier mu|te mau fidfe erft an baS 
neue, profane Negiment gemöfenen; inbeü bradfete bie Carole 
beS „Italia una“ bodfe eine gemattige politijefee Strömung in 
alle itatienifefeen Staaten; ber ®ird)enftaat marb, auf ben 
Natican rebucirt, eine ijolirte religiöfe ©nclade. ©ecfeS Safere 
jpäter tarn aud) Nenebig unter bie italienijcfee ^rone unb baS 
grofee SBerl ber ©infeeit mar dollenbet. 

Uber biejeS politifdje SBerl tonnte an ber Nedölterung 
beS jübltdfeen Stalien nidfet UlleS burd) bie patriotijcfee ©r= 
feebung beS ©anjen jo jcfenell bemirlen. Nei bem ooll* 
ftänbigen Mangel an NoltSerpfeung, jo großer NoltS* 
derbummung mären anbertfealb Menfcfeenalter jelbft mit ben 
dollenbetften politifcfeen unb cultureflen Mafeuafemen ber Ne* 
gientng faum anSreidfeenb gemejeit, bie nnterften Sdaffen bis 
pm Nerftänbnij) iferer Nerpflid)tungen gegen ben Staat p 
erpfeen, ba fie materiell unter ber mobernen ©taatSjorm bod) 
mit berjelben Notfe, bemjelben ©lenb meiter fämpjten. $rei* 
liefe derbantten jie bieje iferer eigenen trabitioneden UrbeitS* 
unluft, aber notorijdfe gejefeafe bodfe namentlicfe auf ber Sufel 
Sizilien niefet genug, um bie §interlaffenfcfeaft ber Nourbouen 
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auSjurotten. 3BaS ba auf tiefer ungtüdticpen Snfel iit fester 
Beit oorgegangett unb itodj feilte oorgept, beroeift bieS mit er* 
fdjredettber iltarpeit. Begretflidj aljo ift eS, trenn fie mit 
iprer Arrnutp, iprent ©lenb eine BücptungSftätte förderlicher 
unb geiftiger Bcrfriippelunq geblieben, bie fie fdjon 31t Beiten 
ber ÜRafia gemefen, jenes ©epeimbuitbeS, ber mit ber ©amorra 
in Neapel |mnb in §anb ging. 

©in 93eifpiel ber Berbummuitg, in meteper biefe Beüöl* 
ferung burdj bie Bourbonen gepalten mürbe, gaben mir bie 
Sage, mäprenb metdjer bie ©aribatbiner, ipren Uebergattg 
nadj fReggio oorbereitenb, in SReffina tagen. §ier in tiefer 
fo bebeutenben .fjanbetSftabt itmperfcplenbentb, btidte id) burep 
ein gtaStofeS Barterrefenfter in einen bnutten Raum, beffeit 
AuSftattung midj an eine Bttdjbruderei erinnerte. Sn ber 
fRape beS §enfterS ftanb ein ffSriefter in fepmupiger Äutte oor 
einem uodj fdjmupigereu ©epfaften, nadj beit ipm an ben Ringern 
feftftebenben Lettern greifenb, neben fid) eine ©djeibe SBaffer* 
melone, in bie er ^umeiten pineinbip. Sm ^intergrunbe ftanb 
eine atte fdjmarge ^otjpreffe, bie au bie Beit ber ©rfinbung 
ber Budjbruderfunft erinnerte. ÜRicp intereffirte baS. Sei) 
trat in bie offene Spür unb bot bent fpriefter meinen ©ntp. 
Sa auep idp baS Stäppi trug, zeigte er, ein fdjon atter 9Rann, 
mir eine unfreunbtiepe 2)?iene; inbep er pörte an meiner 
©pradje, bap icp ein forestiere fei; er marb angängiger. Sd) 
fap, bap er naep einem befepmupten BeitungSblatt fepte, unb 
erfupr oon ipm, bap er ber ©eper, Sruder, Rebacteur unb 
©i’pebient beS giornale officiale oon äReffina fei, baS er 311m 
Srud oorbereitete, obgteiep bie bourbonifdje Regierung auf 
ber Snfet fcpon über ben Raufen geftopen mar. ©in ^Sradpt= 
fournat mar baS, gebrudt in biefer Dfficin auf bent eten* 
beften grauen Büttenpapier mit faum noep lesbarer ©eprift! 
Unb baS mar im Sapre 1860. — 

Aber fetbft in Rom mar eS ja um jene Beit niept beffer. 
2öie oft mupte icp auf ben BureauS ber fßot^ei Oor ben geift* 
tiepen Herren mit ipren breiten Bartotopüten erfdpeinen, um 
meinen fßajj Oifiren 31t taffen! Auep baS offt§iette Giornale di 
Roma taufte icp in jenen ftürmifepen Sagen, atS Santoriciere 
oon ben ißiemontefen bei ©aftetfibarbo mit feiner päpfttidjen 
Armee gefdjtagen marb unb Altes naep. Rom ftop, in ber ©£* 
Petition beS Blattes oon ben bort befepäftigten frommen Brü* 
bent. ©S mar biefetbe Rümmer 00m 12. ©eptember 1860, 
in meteper ©arbinat Autonetti bie Aufforberuttg ©aoourS, bie 
frembett ©ötbtingStruppen fofort 31t euttaffen, nod) für eine 
dis gustosa communicazione erttärte, mäprenb man fid) pinter 
bem Rüden ber 3eitungDerfaufenben ^Priefter im Bureau fcpou 
3uflüfterte: „vengono 1 Piemontesi!“ AtS parmtofe Unten 
pattungStcctüre brachte biefe Runtmer in fo brangüotter Beit 
eine Abpanbtung über Sante. 

Unbeftreitbar ift, bap feit auep Benebig fecpS Sapre fpäter 
an Statien 3urüdftet, für bie iperanbitbung beS BotfeS naep 
tanger ißriefterer3iepung, für baS SBopt beS BotfeS, für §anbet 
unb Snbuftrie oott oben oiet gefdjepen ift, namenttidj mit 
©rfotg in Dberitalien; aber man bebenfe, bap biefeS ftetS ber 
arbeitfamere Speit ber Ration mar. Snt Stircpenftaat pemmten 
bie Regierung anfangs oietfad) bie ^ottifionen mit ber firdj= 
tid)en Stutorität, bie unter $Rapoteon3 III. ©d)upe ftanb. iRocp 
größere ©cpmierigfeiten fanb bie erftere nadj bem Untergang 
be3 atten geubatftaate§ in ©i3itien, benn mit tiefem patte bie 
trabitionetle 5tuftepnung gegen atte ©efepe unb ber tpät= 
tiepe SBiberftanb burep ba§ fRäubermefen !eitte§meg§ ein ©nbe 
genommen. 

2öie in Neapel bie ©amorra piett auf ber Snf^t bie SJtafia 
atte ©emütper, namenttidp bie ber ©runbbefiper, in ©dpreden, 
fofertt biefe au§ Sltugpeit mit ber gepeimett ©efetlfdjaft nid)t 
fetbft im Bunte ftanben. Snt Sapre 1875 erreichte enblidj 
bie ^Regierung oott ben Kammern bie ^uftimmuitg für eilt 2lu§= 
ttapmegefep, ba§ bem fRäubermefen eitt ©nbe maepen fottte, 
unb ber 1876 abgefanbte Beooflmädjtigte tpat auep ma§ mög* 
lieh — a&er e^en nur ma§ möglid), benn feitbem, faft 3man§ig 
Sapre pinburtp, ift e§ auf ber Sufet beim mitten geblieben, 
unb fetbft ©rispt pat in jiingfter 3eü mit att feiner ©nergie 
gegen bas fid) in atte ©cpüpten ber Beoölferttttg oet^meigettbe, 

jebe Stutorität ber Bepörbett oerfpottenbe fRäitberunmefeit nid)t§ 
att^3itrid)ten oerutod)t. Sie ^Regierung ftept ttad) mie oor 
ratptoS oor biefent ungreifbaren ©efpenfte ba. ©ie finbet 
feine Uuterftüpung, feinen Berrätper int Botfe; üerpafjter nur 
mirb fie burd) jebe ©emattrnapreget bei bem spöbet, ber feit ttn= 
benflidjen Beiten fo üiet üor ben eigenen üanbeggefepen $tücp= 
tige ober Abenteurer be3 afrifauifepett, afiatifepen unb fpanifdpen 
ßittorate, ber Snfetn be§ Ard)ipet aufgenontmen pat unb ttodj 
aufnimntt. Sreni^e§ unb roapriidj nicht ba§ befte, pabett 
biefe in bie Beoötferuitg gebrad)t, in eine Beoölferttttg, bie 
förpertid) unb geiftig mettn itid)t üerfriippett, boep burep tauge 
s3Aipmirtpfd)aft, ^autpeit unb Armutp oenuaprtoft, ber Äircpe 
bie ©cpupe tedt auö attent ^erfomnten, au§ gurept unb Aber^ 
glauben, bapingegen ber geborene f^einb jeber melttidjen Auto= 
rität geblieben ift. 

Bicpt§ erftärücper atfo, at2> bafj in einer fotepen BeoöG 
ferung, metdjer fein ^riefter, fetbft rnenn fie ipn anpörett 
roottte, bie ^eitigfeit eitte§ melttidjen Oberpaupte§ prebigt, 
metdjer ber Sob burep ba§ ©titet nur at§ ein accidente unb 
ba§ öeben eine§ äRenfcpen — man 0er3eipe mir ba§ B3ort — 
nicht mepr at§ ba§ eine§ §atnmet§ gilt, — bafj tiefem ßon^ 
gtomerat oerfontmener fRaffen bie Anarcpie mie ein ibeater 
Buftanb erfdjeiitt, mo e§ feine ©ropgruttbbefiper mepr gibt, • 
bie ben Armen au§fattgen, feine ©enöarmen, bie iptt oor 
ben fRidjter fepteppen, roentt er burep Brigantaggio feine Sage 
31t oerbeffern fitdjt. Sa§ teptere mürbe ipm fogar uitentbepr* 
tidj fein, mettn bie ^Regierung ba§ liebet bei einer feiner ftärfften 
2öur3etn fapte unb iptt oor ber ASittfür biefer gropen Befiper 
31t ftpüpen fuepte, benn bie ©efeptofigfeit erfepeint bent (Si§i= 
lianer nur mie eine ©rmeiterung unb Berüottfontninung ber 
äRafia, mit ber fiep feine Borfaprett begnügen mupten. 

Heues oorn tlorbbeutffpen 43unb. 
9?ad) §etnrid) oon (SpfaeIr§ ©efdji^t^toerf.*) 

„©intge äRonate naep bem fRüdtritte be§ ^üi'ften Bi§= 
mard mürbe mir bie ©rtaubnip, bie Acten be§ Ait§märtigen 
Amte§ für mein SBerf meiter 31t benttpeit, ent3ogen. Sm erften 
Augenbtid fepiett mir banad) bie gortfepung unb BoÜenbuttg 
ber Arbeit uttmöglicp gemorben 3U fein. Snbeffen gab mir 
eine näpere ©rmägttng bod) ben ÜJRutp 3U einem Berfndje, ob 
nidjt trop beS Ausfalls jener midjtigen SERateriatien bis 31t 
einem gemiffen ©rate eine autpentifepe ^enntnip ber ©efepiepte 
oon 1866 bis 1870 3U erlangen märe/' 

ÜRit tiefen B3orten, bie ben @cpmer3 beS gemapregetten 
|)ofpiftoriograppett nur apnen taffen, leitet ^jeinridj 0. ©pbet 
bie neue feines monumentalen ©efdjicptSmerfeS eitt. 
©eine ©eguer, bie eS bem mutpigen ©eteprten niept oer3eipen 
fönnen, bap er in feinen früperett Bänben feine biptomatifcp 
Oerfcpnörfette ^ofgefdjicpte, fonbern ein BotfSbucp im ebetften 
©inne gab, mo bie SRenfcpen uttb bie ©reigniffe sub specie 
aeterni bepanbett fittb uttb fo, mie eS bie ©efdjicpte fetbft ge* 
tpan, ber eigentliche ©djöpfer beS fReidjeS atS ^pauptperfon 
ftetS im Borbergrunbe getaffen ift, fie merben nidjt menig er* 
ftaunt fein, bap ^eiuridj oon ©pbet fein Söerf bodj nidjt lieber 
aufgab, baS man ipnt fo fepr 3U erfepmerett unb in gemiffem 
©inne unmögtiep 31t madjen fudjte, intern man ipm bie SebettS* 
quellen oerfctjtop, ben arcpiüatifcpen Uittergruitb. Aber ber 
jugenbfriftpe 77jäprige ©eteprte pat fitp mit rtidjten abfdjreden 
taffen, baS ©tubium ber $:riebenS3eit oon 1866 bis 
1870 mar bie Benupttng jener Acten niept gan3 fo un* 
ertäptiep, mie für bie' oorauSgegangenen Ä'ampf * unb 
Ä'riegSjapre; anep bot bie gebrudte Stieratttr beS Sn* unb 
AitSlanbeS eine ttmfangreicpe 3Rettge urfunbtiepen, 3unt 
gropen Speite biSper menig beaepteten URateriatS. gitr ipn 

*) $ie 53egrünbunq be^ 3)eutjdien Aeidbes bitrcfi SBitbelm I. 6. unb 
7. Sanb. 'Dfimcben, 3t. Olbenbouig. 
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öfter mar bie ^auptfadpe: er patte bie zu erzäptenben Er- 
cigniffe felftft ertebt, unb z*oar in fo günftigen Serpältniffeit 
mäprenb unb nad6) benfetben gelebt, bah eine grofte $apl per- 
oorragenber Tpeilnepmer an ben mächtigen piftorifcpen Stetionen, 
Preuhen unb Ricptpreuhen, mit einer Sereitmittigfeit, bie it)n 
Zu bem pöcpfteit Tanfe üerpftieptet, ipin öom beginn feiner 
Forfdjung an über jeben entfdpeibenben Moment Stugfunft er- 
tfjeitte. Slucp öon fcpriftlicpen Quellen ftebeutenben Snpaltg 
burfte er tantnifj nehmen, gleichzeitigen Tagebüchern, inter- 
effanten Eorrefponbenzen Serftorbener, ungebrueften ober nict)t 
publicirten Selbftbiograppien. Tie ipui öerfctjtoffenen Steten 
hätten ihm oietteiept pier unb ba reichere Einzelheiten geliefert: 
für bie zuoertäffige Stuffaffung beg mefenttiepen Fortganges 
ber Ereigniffe maren fie ihm erfept. Stuf fotepe Söeife aug- 
geftattet,' burfte er fein Söerf getroft fortfepen. (Sr hat eg 
toeber caftrirt, noch fo, tote bie ©egner eg münfepten, in eine 
„©efepiepte ber Segrünbung beg Tentfcpen Reiches — ohne 
Sigmare!" oertoanbett. (Gleich Ztoei Sänbe auf einmal toirft 
er jept auf ben SRarft, unb ber Scpluhbanb fott binnen 
kurzem nacpfolgeit. 

(Sin tüchtig Stücf Strfteit liegt bor ung, bag atte Vorzüge 
beg Serfafferg zeigt: tichtbotle Tarftettung, ruhige Sefonnen- 
heit, Steife beg Ürtpeitg, Xlefterficht unb Tetaitfenntnifj, Scparf- 
finit unb SBaprpeitgliebe. Sßenn auch biegmal bie natürlidpfte 
unb pauptfäcplicpfte Quelle fehlt: bag Slrcpio beg Stugmärtigen 
Stmtg, unb künftige Tarftettungen, bie unter gtüdlicperen 
Stufpicien burcpgefüprt merben, nufere Stenntniffe mopt in ein- 
Zetnen fünften ermeitern unb berichtigen bürften, fo gibt Spbet 
hier hoch für atte feiten bie ©runbzüge unb bie Tirectiöe. 
SBer auch bie ©efepiepte unfereg neuen Reicpeg noep fepreiben 
loirb, er muh auf ben (Schultern biefeg SReifterg ftehen. 

Sßir tonnen aug äu^ertietjen ©rünben bem Sefer nur einen 
oberfläeptiepen begriff bon alt ben (Schönheiten beg Söerfeg 
geben unb müffen für genauere tantnihnapme auf bag Qri- 
ginal fetbft bermeifen. Ter erfte ber neuen Sänbe beginnt mit 
ber (Sonftituirung beg Rorbbeutfcpen Sunbeg unb ben erften 
feiten beg jungen Reicpgtageg. Ter nothmenbige Sruberfrieg 
bon 1866 mar geflogen, ber grohbeutfepe Traum für immer 
Zerftört, Defterreicp aug Teutfcptanb pinaitggemorfen, unb mäh* 
renb ber Rorben fiep mehr ober meniger freubig um Sreufjen 
f (haarte, machten bie Staaten fübtich bom SOtain einige fdhmadhe 
Serfuche, einen eigenen Sunb zu grünben. Söag bie annec- 
tirten Rrobinzen betraf, fo hatte Sigmare!, mie Stiftet ung 
enthüllt, Stnfangg ben ©ebanfen, bie jept preufsifchen Sanbe 
Zmifcpen Elfte unb SOtofet unter Stugtitgung ber bigherigen 
Staatggrenzen in bier grofje Rrooinzen, Rpeinfranfen, Tpü- 
ringen, Söeftfaten, Rieberfacpfen, nach ben altgefd^id^ttid^en 
Stämmen einzuorbnen. Tafür hätte offenbar bie grünbtiche 
Sermifcpung ber metfifdhen, peffifepen unb naffauer Erinnerun¬ 
gen gesprochen: hatte hoch bie 1790 in Franfreicp boEzogene 
Silbuitg ber neuen Tepartementg binnen einem SRenfcpenatter 
jeben ©ebanfen an bie alten Sanbfcpaften auggetöfcht. Sebocp 
muhte zunächft einteuepten, in mie hohem 2Rahe bei einer 
fotepen Ummätzung bon ©ruub aug bie Schmierigfeiten ber 
neuen Sermattung machfen mürben; zur Söfung biefer Stuf- 
gäbe, faitb Sigmare! fetbft, hätte eine gröbere $apl geiftreicher 
unb mitlengftarfer Seamten gehört, alg ihm zu ©ebote ftanb. 
®ann aber erftärten ihm bie Fütü'er gerabe ber preubifchen 
Parteien in ben annectirten Säubern ihren unb ihrer £anbg= 
teute bringenben SBunfch, bah ^hre alten Staaten ztoar zu 
preuhifchen ißrobinzen gemacht, aber um beg §immetg mitten 
nic^t zerriffen merben möchten. ®ag Sotf hänge an ben att= 
gemohnten 3uftänben, unb bei ber Slbfchneibung ber poti= 
tifchen Sergangenheit mürbe eine 907enge tebenbiger Sntereffen 
auf bag S^merfte betroffen, unb eine tiefe Entriiftung in alten 
§erzen entflammt merben. Spbet bemerft bazu: „®ie Xhatfadje 
ift eftarafteriftifeh für bie mahre Quelle beg beutfdjen s^artamen' 
tarigmug. ^unbert 9)?at hat man auf biefer Seite ben tttuf er* 
hoben, bah bie Eigenartigfeit ber beulfdheit Stämme refpectirt 
merben miiffe: hier aber fepen mir, bah eine ©tieberung nach ben 
alten Stämmen energifd) bermorfen mürbe, meil fie ben ©renzen 
ber bisher beftehenben Staaten miberfpraef). ®ie tttechtg^ 

gemeinfehaft beg Staateg übermiegt burchaug bie Eigenartig- 
feit beg Stuteg; bie ©eutfehen finb ißarticutariften gemorben, 
nicht meit Raufen ober Sachfeu aug etmag anberem Stoffe 
gebitbet maren, atg Schmähen ober Sapern, fonbern meit jeber 
ihrer dürften fein Territorium allmählich Zu einem gefonberteit 
Staate gebitbet unb ber höheren Staatggematt beg ttteiepeg 
entzogen hatte." Spbet ift aber ber Hoffnung, tro| aller Ser- 
fchiebenheit ber Stämme merbe bie Ejiftenz beg bentfdhen 
Staateg auch öer bentfefjen ©efinnung bie ilraft zur normalen 
Einfchränfung beg Sonbergeifteg berteipen. immerhin patte 
Sigmare! bamalg noch manchen ftarfen SSiberftanb zu befiegen. 
Sefonberg §annober mottte burepaug nicht zur tttupe fommen. 
§ier fiel ber particutare Sinn zufammen mit ber Sopatität 
gegen ben ^önig, beffen tragifcheg ©efepief bie Erinnerung 
an feine Söort- unb tttecptgbrüdpe in tiefem SJiitteib aug¬ 
getöfcht patte: „unzäptige Sftale mnrbe bie 9!ebe bon bem 
taufenbjäprigen Sermachfenfein beg Sanbeg mit bem popen 
SBetfenpaufe mieberpott, obgleich &ie gefchicptticpe Tpatfache 
niemanb unbefannt fein fonnte, bah ©eorg V. gar fein SJetfe, 
fonbern ber fftaepfomme eineg itatienifepen dürften, beg 2ftarf- 
grafen 2tz5° Oon Efte, mar, unb bah beffen ©efdptecpt erft 
im zwölften Sahrpunbert perrfepenbe ®7acht in tttieberfaepfen 
gemonnen patte." Tie gettetungen beg ztoiefach btinben Äö- 
nigg unb feiner sInpänger, bie unfetige melfifdpc Segion, bie 
tumuttuarifepen 5tufmiegetnngen ber pannoberfchen Dritter unb 
Seamten, bag Sttteg gab bem teitenben Staatgmann parte 
Arbeit. Erft atg nach energifepen äftahregeln Enbe 1866 
tttupe im Sanbe gemorben, fchritt Sigmare! opne Jägern 
ZU ber Sepanblung ber eigentlichen Sebengfrage ber beut- 
fchen Sßotitif, ber Stugarbeitung beg Entmurfeg für bie 
fünftige Serfaffung beg üftorbbeutfepen Sunbeg. Tenn nur 
burep menige Tage mar man noch öon bem ben berbünbeten 
Regierungen zu biefem gtoede gefegten Termine getrennt, unb 
audp *tter lo°r recht biel, ober eigentlich Sttteg zu fepaffen. 
5ttterbingg fanb Sigmare! z*oei fertige Entmürfe bor, ben 
einen bon SRaj; Tunder, ben anberen bon Sabignp berfafjt, 
allein feiner bon beiben entfpradp feinen Intentionen auch uur 
infomeit, um ipn zur ©runbtage meiterer Erörterung zu neh¬ 
men. Er fcpob fie bottftänbig auf bie Seite, angeblich meil 
fie zu tief in bie Setbftänbigfeit ber Einzetftaaten einfepnitten. *) 
Tann, im Rachmittage beg 13. Tecember, bictirte er aug bem 
®opfe feinem bertrauten bortragenben Ratpe Sotpar Sucher 
bie eigentlich conftituirenben Strtifet ber Serfaffung, über ben 
Sunbegratp (mie er ben alten Sunbegtag umtaufte), bag 
Sunbegpräfibium unb ben Reichstag, unb gab für bie übrigen 
Rbfcpnitte bie beftimmenben ©efichtgpunfte. „Sucper, unb menn 
ich niept irre Tetbrücf, arbeiteten barauf bag ©anze aug; am 
üRorgen beg 14. mar ber Entmurf fertig, mürbe am Rach* 
mittag öon bem unter bem Sorfipe beg Äönigg oerfammetten 
RJinifterratpe genehmigt unb mar bamit zur Sortage an bie 
Eonferenz ber oerbünbeten Regierungen bereit." Tann begann 
bie Arbeit beg Reicptagg. Eg mar Sltteg in Sittern eine fepöne 
3eit nationaler Segeifterung unb partamentarifeper Schaffeng- 
freube, Spbel üerfotgt bie genteiitfame Strfteit zum Stufbau 
beg neuen Sunbegftaateg unb zeiepuet mit fnappen Siricpen 
bie Eparafterföpfe ber peroorragenbften Slbgeorbneten. SRait 
fennt feine Stettung zu ben Derfcpiebenen Parteien. Scpon 
im erften Saitbe feineg Söerfeg macpt er fein §ept aug feiner 
nationaltiberaten ©efinnung, mie er benn auch fpäter an ber 
Seite üoit Fatcf nnb ©neift ein ftrammer Eutturfämpfer mar. 
Sitter Ultramontanigmug, üßarticutarigmug, Rabicatigmug ift 
ipm in ber Seele zumiber, aber tropbem ift er zurücfpaltenb 
unb mahüott in feinem Ürtpeit. Tmeften gilt ipm „alg ein 
ebenfo tiebengmürbiger mie aeptunggmertper SRann, feft in 
feinen liberalen ©runbfähen, aber opne boctrinäre Steifigfeit", 
ben bemofratifepen Prinzipienreiter Sßalbecf peipt er „einen 
Eparafter üoit flecfenlofer Eprenpaftigfeit", unb nur einmal 
bei ber Ermäpnung ber rabicalen Qppofition gegen bie Sanbeg- 

*) @o berichtet e§ SSenebetti. ®ie ©nttuürfc finb bi§per auf ba§ 
Strengfte gepeim gepalten »oorbeit. §lucp ©bbet »oei^ nicpt§ ^äpereg 
barüber. 

3DIc ®e0enwari 
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oertheibigungSpläne beS (Generals Steel benterft er nid)! opite 
s-8o8pett, bie $ebel uitb ßoitfortcit hätten ja eine äpnltdpe oater* 
lanbsfeinbltcpe Staftif befolgt. „(£§ tarnt ben 9Rupm beS gro¬ 
ßen 9iaturforfd)er3 SBircpoto niept erpöpeit, wenn er ftebett 
Monate uor ber $rieg3er!lärung bie ^riebfertigfeit be3 frait- 
göfifepett 35oIfe*3 betonte uitb gu beut allgemeinen Sah erwei* 
terte, eine ftete ÄriegSbereitfdjaft roerbe nid;t burd) gegenfeitige 
©iferfudjt ber Götter, fottbertt nur burd) ba§ Sßerpalten ber 
Kabinette bebiitgt, benit feit 1813 pat e3 in unferent 3al)r= 
hunbert feinen $rieg gegeben, gu beut niept eine ftarf populäre 
(Strömung ben gaubernben ,*perr[d)er fortgeriffen ober bem fie 
nid)t nachträglich ihren SDanf für bie Sollgiehuitg be§ natio¬ 
nalen ©ebanfenS ausgefprodjen hätte." SBartne' äöorte ber 
51nerfenmtng l)at er fiir feine national gefiititten ^ampfgenoffen, 
nur 2a3fer nennt er etwa§ fiiljl beit „jüngften ®irtuofen in 
l£>eutfdplanb§ parlantentarifcpem Örd^efter/y. 23ennigjen, ber 
fid) bereite als i)3arteil)aupt unb parlamentarifdjer Rührer 
non feltener Begabung ermiefen, fjei^t er „dparafterfeft unb 
iiberjeugungStreu, fdpeinbar ftetS ber fügfante Wiener beS ®e= 
fammtmillenS ber ©enoffen, aber im entfdjeibenben Singen^ 
blidc fid)er, fie mit ftarfer ipanb auf ber geraben 33apn gum 
erwählten $iele ä11 erhalten, als fRebner mit ber oollen £>err= 
fchaft über Snpalt unb $ornt auSgerüftet, fparfam in ber $er* 
wenbung feiner $raft, itt ber ÄrifiS jebeS Kampfes aber burd) 
©ebantenfülle, ruhige Klarheit unb wud)tige ©nergie allen 
Söiberfadpern gewaepfen . . . SRiquel, etwas jünger als ber ©e= 
führte, war grünblich gebilbet als Surift, ^iftorifer unb 
fRationalöconom, einig Satire pinbitrd) ein gefuchter Sachwalter, 
bor Slllem aber ein Kenner communaler uitb agrarifdjer Ster* 
l)ältniffe wie wenige Slnbere in ®eutfcplanb, überhaupt Ster* 
waltungSbeamter üoit prattifchem 53lid, genialer 0rganifationS= 
traft, niemals öerfagenber Klugheit: fein Söunber, baft er bei 
folchen ^fäpigleiten aud) als Vertreter unb fcplagfertiger 
Zehner oom erften £age an eine perüorragenbe Stellung be* 
pauptete." Unb halb war bie Sterfaffung glüdlicp unter £)acp. 

„goitan gab cS Straft beS l^npaltS biefer S3erfaffung unb inSbefon* 
bere Kraft ipreS 2IrtifeIS 78 mieber eine gemeinfame Dbrtgfeit über atle 
Staaten beS SunbeS, mochte fie auch nod) fo bebeutenbe Stüde ber po* 
ütifcf)en Sefugniffe ben ©ingelftaaten für jetjt iiberlaffen haben. 3lQer= 
bingS ftreiten nod) heute bie gelehrten Straften, ob baS SBerf beS 17. 2lpril 
1867 ein Staat im prägnanten Sinne, ober ein SöunbeSftaat ober ein 
Staatenbunb nach ben turn ber SBiffenfdjaft angeblich feftgefteßten Schul* 
begriffen ift, ob bie angeblich unheilbare SouOeränität in ihm bem Kaifer 
ober bem 23unbeSratp ober nah Vertrag Stecht ben Derbünbeten dürften 
angepört. SaS politifcpe Sehen ber Nation hat fiep nicht öiel barob ge* 
fümmert. Sie Sßerfaffung pat fid) halb ein 2Renfcpenalter hin burd) meit 
genug gegeigt, um foroopl eine fruchtbare ©ntroidelung ber particularen 
©igentpümlicpfeiten als ber eonftitutioneHen SolfSrecpte gugulaffen. Söeber 
ciri preußifeper nod) ein monarcpifd)er ©igenmiße pat ben einen ober ben 
anberen ©intrag gethan. 21uf ber anberen Seite hat fid) bie 23unbeS* 
Sentralgeroalt, felbft nach ihrer fiarfen iöefcpränfung butep bie Verträge 
non 1871, in SiSmard'S §änben ftarf genug bemiefen, bie gelammte 
Nation gu einem beutfepen fReicpc feft gufammen gu faffen, unb ipr eine 
gefieberte unb ruhmreiche Stellung unter ben SSölferit ber ©rbe gu her* 
fepaffen. 28ir miffen nicht, maS unS bie Sufunft bringen, ob fie un§ 
ftetö nor fhnicren eigenen geplern unb nor feinblidjer Uebermad)t be* 
mapren mirb. 2lber mie bem auch fei, fdjon jept pat eine oöllig au§* 
reiepenbe ©rfaprung bargetpan, bafi bie Arbeiter non 1867 ein 2Berf ge* 
fchaffen paheu, beffen meiterc ©ntmidelung, nach König SBilpelm’S ^Sorten, 
mir mit SSerrauen ber $ufunft überlaffen fönnen. Stat mole sua/' 

Unterbeffen waren ^aifer SBilhelm unb feine fRäthe un* 
abläfftg barauf bebad)t, bie Schlagfertigfeit ber Urmee gu oer* 
beffern unb gu erweitern. ®ie (Siferfucht OefterreidjS unb 
namentlich granfreidhS oergögerte gwar immer noch ben Sln= 
fdjluf ber fübbeutfdhen Staaten, oon benen namentlid) 93aben 
mit immer größerer Ungebulb feine Aufnahme in ben 33unb 
betrieb, aber SiSmard war, um Napoleon nid)i gu reigen, 
barauf beforgt, biefem @ifer eher Kämpfer aufgufe^en. 5Reben= 
her gingen natürlich immer bie alten particularen Steigungen, 
unb au^ tiefere ©egenfäjje machten fid) geltenb. 

„Qmmerpin ift pier ba§ ©eftänbnife niept gurüdgupaltcu , bap biefe 
feinblicpc Stimmung nicht bloff aus rabicalen ober dermalen ©cfinnungen 
entfprang. ©aitg abgefepen oon i^olitif unb Kirdje erfepien ben Sapcrn 
unb Scpmaben bamais ber fßreufee, unb ooüenbS ber berliner, alS ber 
SppuS aDeC’ s^rcufeentpum§, burcpauS abftopenb im SSerfepr. ©ie peute 
ben Seutfcpcn in ©uropa, fo erging e§ bamalS ben fßreupen in Scut|cp= 
lanb; in fRefpect patte mau fiep'gefegt, aber bie Keime ber fReigung ent* 
mideltcn fid) ocrgmeifelt langjam. Sie menigften 33apern patten bamalS 

| eine nähere Kcnittnife Oon norbbeutfepen 3uftänbcn; maS fie bei jeber 
pcrfönlidpen Berührung oerlepte, mareit bie oon ben ihrigen abmeiepenbeu 
gcfellfcpaftlidicu iDianieren, in benen fie ein für äße 2!RaI ben 2tu8brucf 
eines unerträglichen .f>od)mutpeS gu erblideit glaubten. SaS ftrammc, 
furg angebunöene SScfen ber- preupifepen Beamten unb Offiziere cou 
traftirte gu feparf mit ber int Sübett geroopnten bebäeptigen unb bequemen 
2lrt; bem Don sJlatur unb niept feiten au§ Serecpnüng fcproeigfameit 
iöajuOaren ntipfiel bie fortbauernbe ©efprächigfeit bes iüerlitterS, ber, 
gemanbt in ber fRebe unb lebpaft im SluSbrucf, übernß rafcp fertig 
unb niept immer grünblicp im llrtpeil mar. Ser berliner Rfraudj, 
aßc Schöpfungen ber Stabt unb be§ Staates jeben Sag fritifd) ober 
mipig gu oerniepten, mar bem Sübcn fremb: um fo tnepr erregte 
bie naioe Selbftgefäßigfcit, raomit mancher norbbeutfepe Sourift braunen 
bie Ucberlegenpcit jeber preufjifcpen ©inrieptuug über bie fübbeutfepe me* 
niger behauptete als DorauS fepte, ben 2terger beS ÜRüncpener ober 
Stuttgarter ©aftfreunbeS. Kein Speil fonnte eS bem anberen recht 
machen, unb Spott unb Sabel flogen hinüber unb herüber. Klabbera* 
batfd) befepäftigte fiep gerne mit bidleibigen baperifepen StabSoffigieren, 
in ben gßtegenben blättern präfentirten fiep bagegen ftarf gef epnürte preu* 
gifd)c ©arbelieutenantS. Ser ißreufee fap itt bem coloffalen '-öieroerbraitd) 
ÖapernS ein Spmptont innerer jRoppcit; ber SRüncpener pöpnte über ben 
2tbenbtrunf ber Saffe Spee im fRorbcn, biefeS meibifepen ©efcplattips, 
beibe ohne gu aptten, baff 93eibeS qleid) fepr flimatifcpen ©ruttb patte uitb 
bennoep 23eibeS fepott im näcpften SRenfcpenalter baS gange geeinte Seutfcp* 
lanb übcrflutpen mürbe. SaS 2lßeS fepeinen nichtige Singe. 21ber fie 
betrafen bie ©emopnpeit beS täglichen SafeinS, bie Slbroenbtlng Don aßem 
fReuen unb gremben, unb bamit bie 9Racpt beS particularen SeparrettS 
auch auf bem politifcpen ©ebiet." 

Unter benjentqen, bie eifrig beftrebt waren, bie 23rüde 
über ben 9Rain gu fcf)lagen, nennt Spbel ben braoen Schwaben 
SSölf, bie „^rühlingälerche", unb ©hlobwig oon ^ohenlohe, 
nuferen je^igen 9ffeid)§fangler — „grünblidh unb fijftentatifd) 
im Gsrwägen, bebäd)tig unb umfichtig im Raubein, erfüllt oon 
humanem Sßoljlwollen unb warmer 5ßaterlanb§liebe, in jeber 
Stellung ein pflichttreuer unb guüerläffiger ©hara^er*>/ ®r 
war gut preujjifd) gefinnt, aber bie Umftänbe gwangeit ihn, 
üorerft einen fübbeutfdhen 93unb anguftrebeit, ber bann glän* 
genb — mißlang. 2Indh Seuft’§ fRänfe — fein greunböraf 
SSipthum höt barüber Unüeröffentlid)te§ gefchrieben, ba§ Spbel 
benupen burfte — oerfudpten ba§ @inigung§werf üielfadp gu 
hemmen. Spbel hoi audp bie ungebrudten SJtemoiren be§ ®e= 
neral§ o. Sudow eingefepen, ber bem Äönig ßarl bie Slugen 
öffnete über württembergifd)e SIrmeeguftänbe. Sntereffant ift 
barauf folgenber Seridpt über bie fReife be§ ©eneralS nadp 
Berlin im Aufträge feinet ^önig§: 

2(nfang 9Rai 1868 genehmigte ber König eine Steife Sudoto'S nad) 
23erlin gur ^uformirung in Sachen „SCRobilmadiung unb SSermanbteS" 
fRacp ben ermähnten 2terpältniffen fanb Sudom SlnfangS eine fepr gurüd* 
paltenbe Slufnapme. 21m 6. 2Rai fprad) er2Rottfe: er fei gefommen, um 
gu fragen, maS 2Bürttemberg bei einem plöplicpen ©inbritep ber gran* 
*ofcn iu Sübbeutfcplanb gu tpun habe. SRoltfe antmortete mit ber ©egen* 
frage, maS SBürttemberg leiften fönne, unb mie fepneß; aufrichtig fagte 
er, bap er bie bortige Seiftung nicht blofj als eine feproaepe, fonbern auep 
als eine unguDertäffige anfepen müffe; am 23eftcn fei eS, iptten gu fagen: 
fiep gu, mie Su Sir felbft pilfft; bie Singe merben um fo feptteßer gepen, 
je ungeftörter SBarnbülcr fein Sreiben fortfept. $ür fßreupen fei ber 
Spüringer Sßalb eine Diel beffere plante als ber Oberrpein. ©S mar 
feine greube für Sudom, auf folcpe 2trt Sübbeutfcplanb als auSmärtigen 
KriegSfcpauplap betrachtet gu fepen; er ermiberte, eS fönne fßreupen bod) 
niept gleichgültig fein, rcenn Sübbeutfcplanb bem Scmagogcntpum Oerfielc 
unb in frangöfifepe SSafaßenfcpaft gerietpe. SRoltfe erfannte baS an unb 
trat in eine näpere föefprecpung ber ftrategifepen SSerpältniffe unb ber 
barauS folgenben militärifcpen Sebitrfniffe ein. 211S Sudom barauf feine 
2luffaffung entmidelte, flärte fid) sUtoItfe’S 2lngeficpt auf: ich fepc fepon, 
fagte er, bap mir gmei ©eneralftabSoffigiere unS leicpt Derftepen merben 
bei ben ridjtigen 2Infd)auungen, bie Sie haben. 

21m ll! 3Rai patte Sudom eine SSefprecpung mit 23iSmard im fßarfe 
beS KangIer*$alaiS, mobei SiSmard fid) in folgenber Steife äuperte: 
„Sie äßaplen gum 3°Qporlament paben gegeigt, bah ber Süben Dorcrft 
feine toeitere SSerbinbung mit bem fRorben haben miß als goHocrcin unb 
21ßiangOertrag. SerfRorben hat feinen ©runb, mehr gu Dcrlangen; benu 
ftrategifep genommen ift bie SSerbinbung mit bem Süben feine Sßcrftär* 
fungjfür unS, unb politifcp paben mir fein 23ebürfnip, unS mit ben petc* 
rogenen ©lementen im Süben gu Derfcpmclgcn, mo man niept meife , ob 
bie fßarticulariften ober bie Semofraten bie ärgeren geinbe fßreufjenS 
fittb. SBir tragen aße bie nationale ©inigung im ipergen, aber für ben 
reepnenben ^olitifer tommt guerft baS iRotpmenbige unb bann baS 
2BünfcpenSmertpe, alfo guerft ber 2luSbau beS §aufeS unb bann beffen 
©rmeiterung. ©rreid)t Seutfcplanb fein nationales $id nod) im 19. 3apr* 
punbert, fo erfdjeint mir baS alS etmaS ©ropeS, unb gefepäpe cs in gepn 
ober gar fünf ^opren, fo märe baS etmaS 2luherorbentlid)eS, ein unocr* 
poffteS ©nabengefdpenf oon ©ott. 3uerÜ foßen alfo einmal bie Vertreter 
im ^oßparlament ein fjsaar 3a^re bei einanber gefeffen fein; bann mirb 
ÜSerföpnlicpfeit eintreten, unb merben bie Sübbeutfcpen fepen, baß eS |id) 
niept um 23ergemaltigung panbcln fann. Unfere gange Spmpatpie gepört 
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bem fübbeutfcpen Bruber, bem wir jeber geit bie §aub reichen wollen, 
aber zwingen wollen unb bürfen wir ihn nid)t, btefeibe ju ergreifen. ®ic 
Wöglicpfeit eine? Kriege? anlangenb, fo ift ber norbbeutfepe Bunb eine 
Wacht, welche jeber anberen geworfen ift. gür ©übbeutfchlanb liegt bie 
©ad)e einfad) fo, welchen ^lÜiirten eS firf) wählen will; Oefterreirf) fann 
e? nid)t fein; wir hätten nicht? bagegen , aber SDeficrreid) Witt entfehieben 
nicht, unb granfreid) wirb bem beutfepen ©üben weniger ©cpufi gewähren 
al? ber norbbeutfepe Bunb." 

©uctow trat bann nod) zweimal mit Wollte zufammen; ba? ($r= 
gebniff War ein unbebingte? gegenfeitige? Bertrauen zwifepen ben beiben 
Wännern, eben wa? ©uctow ju erreichen al? eigentlichen 3wecf feinet 
Beife fid) üorgefept hatte. Am 14. Wai erwogen fie bie Wöglicpfeit eine? 
plöplicpcn ©inbruef)? ber granzofen nach ©übbeutfd)lanb; eS würbe oer- 
abrebet, baff in biefem galt bie SBürttemberger Xruppen fief) bei §eü- 
bronn unb nötigen gatl? bei siöürzburg concentriren füllten, um baburd) 
ber Bereinigung mit ber peraneilenben §ülfe be? Borbcn? näher zu fein, 
©in Btotofoü ober fonft eine fcpriftlicpe Aufzeichnung würbe über biefe 
Abfpracpen in Berlin nicht gemacht. AI? SEßagner bem König ©arl barüber 
Bortrag hielt, fd)ien biefer geringe? gntereffe an ber Sache zu nehmen, 
erhob aber feinen SBibetjprucp. 

Aber — „eS fann ber grömmfte nid)t in ^rieben bleibem 
inenn eS bem böfen S^atffbar nicht gefällt." $ranfreicf) muffte 
früher ober fpäter „Reüandpe für ©aboma" nehmen, nnb mit 
biefer feibigen UnabmeiSticf)feit rechnete bie preu^ifcf)e Regie¬ 
rung. Rad) einanber fudfte ber franfe Rapoteon im STritben 
ZU fiftfjen, bot ißiSmard ein 23ünbniff an, mottte Belgien, 
bann ßu^emburg in bie Xafcfje fteden, bod) ber eiferne ©raf 
biptomatifirte fo meiftertid), baff ber üerärgerte ßaifer zu bem 
bamatS in $J3ariS meilenben ©pbet ingrimmig äußerte: „93i§= 
marcf tjat mid) hineinlegen motlen, aber ein $aifer ber $ran- 
Zofen Iäfft fid) nicht ungeftraft bupiren." Run oerfud)te er eS 
mit einem 23ünbniffüertrag mit Defterreid) in ©atjburg, bann 
mit einem SDreibunb, bod) Italien gegenüber bitbete bie rö- 
mifcEje grage immer unb bis zu ber atie Alliancen abfcfjreden- 
ben ©flacht oon 2öörtf) ben ©tein beS AnftoffeS. ©tänzenb 
ift ©pbel’S ®barafteriftif beS Re galantuomo: 

König Bictor ©manuel hatte in jungen gapren bie furchtbaren 
Bieberlagen feine? Sanbe? erlebt unb feitbem fein ganze? Safein ber 
Aufrichtung unb Bereinigung gtalien? gewibmet. ©r hatte ben eifen- 
feften ©lariben an ba? güte Becpt unb bie heilige Bflicfff feine? Streben?, 
er begriff, baff in biefer ©aepe bie unbegrenzte Offenheit aud) bie beftc 
®taat?flugheit fei, unb fo hat er ftet? ba? giel feiner Bemühungen mit 
rüdpaltlofer ©nergie ber Bfett Dertünbet unb niemal? einen Wen'fchcn in 
Zweifel gelaffen, um welchen B^ei? [eine greunbfepaft zu haben unb zu 
behaupten fei. Um fo mehr war er barauf bebaept, feine unaufhörlich 
wechfelnben Wittel in möglichft tiefe? ©ebeimniff zu hüllen; neben feiner 
amtlidicn ^Diplomatie hatte er auf allen Bunften feine perfönlichen Agen¬ 
ten unb ©orrefponbenten; er gebrauchte Begierung?mittei, parlamentarifdie 
©inflüffe unb rebolutionäre Beziehungen, wie bie Sage be? Augenblid? 
e? zu forbern fepien. Bad) ber alten Srabition be? fpaufe? ©abopen 
Juchte er ftet? auf ber ©eite be? ©ieger? zu flehen, fo lange biefer bereit 
wäre, ihm ben gebührenben Anthcil an ber Beute zu überlaffen. @o 
unterhielt er einen laufenben Briefwechfel mit fftapoleon, bei bem er ein 
unerfd)üttcrlid)e? Bertrauen auf Italien? SDanfbarfcit für 1859 zu be- 
feftigen wupte; zugleid) aber corrcjponbirte er auch mit ben SDobfeinben 
be? Kaifer?, ben Häuptern ber repubtifanifchen Action?partei, Wazzini 
uitb ©aribalbi, beren Agenten ftet? geheimen Zugang zu bem föniglichen 
Sabinette fanben; bann wieber hatte er perfönlichc Beziehungen mit bem 
Siobfeinbe feine? eigenen SBerfe?, bem Bapfte Btu?, ber bei allen ©egen- 
t'äpcn aud) ein italienifche? §erz hatte, ebenfo wie ber König ein fatljo- 
lifchc?. Bo?hafte ©leriier meinten, ber König habe bot ©ott feine furcht, 
aber er fdjeue bor bergrage, ob e? nid)t botp einen SDeufel gebe, geben¬ 
fall? erfepien in biefem giirften eine merfwürbige Berbinbnng bon einer 
beinahe fanatifchen Begeifterung unb bon grünblicf) geriebener Schlauheit, 
ftet? war er bereit, ein todfüljne? ©picl zu Wagen ober nach ben Um- 
ftänbett mit wechfelnben gntriguen borfieptig zu fonbiren, immer aber in 
unbebingter Eingebung Alle? an Ade?, an bie Söfung ber hohen Auf¬ 
gabe zu fepen. ©r war eben burd) unb burd) ©olbat, al? König, al? 
Diplomat, al? ©taat?mann: wer fid) ipm auf bem $uge nach 5Pom in 
ben 2Seg pellte, mit bem fanb er fid) im Krieg?ftanb, unb im Kriege finb 
alle Wittel geboten, ©cpwertfdjlag unb §interlift, ritterlidhe? geepten unb 
nächtliiper UeberfaH, bor allen SDingen aber unbeugfamer Wutp unb 
immer wieber Wutp. 

Rapoleon gelang nic^t§ meür, felbft bie gtan^boHe 3Bett- 
auSfteüung enbete mit einem SRifjftang. ®e§ fpäteren Riini- 
fterS ^loquet t)o^nbotter (Srn§ oor $aifer ^Heyanber II.: 
„Oui, monsieur, vive la Pologne!« folgte auf bem gufje 93ere- 
(Zom3fi'§ Attentat. AHe möglichen „fragen" brachte Rapoteon 
auf’s Xapet, um überall äRiperfolge ernten. Rtan fann 
am ©nbe noep barüber ftreiten, ob eS für un§ nidfjt beffer ge- 
raefen märe, fc^on anfä^fid) beS Sujemburger ^anbets loSp- 
fdjtagen, benn bamats märe ber ®rieg gegen bie fran^öfifepen | 
Sßorbertaber ganj opne ^meifel ebenfo rafd) burc^gefitprt morben 

mie 1866, bod) bie griebenSfiebe SBifpetmS I. mar uner- 
fd)üttertid§. 

„Bier bon bem wadifcnbcn ©inPup einer Berliner Wittclpartei rebete, 
fannte Weber ba? preupifchc Offizicrcorp? jener geit, nod) ben alten König 
Bfilpelm. gn feiner ftrengen BPiäptreue panbelte ber Wonardj ftet? 
nad) genau erwogener Ueberzeugung, bilbetc fie fidp aber nie, opne ba? 
Urtpeil be? amtlichen Bertreter? be? betreffenben Beffort? zu pören. gn 
feiner langen ^Regierung pat er auper feinen amtlichen fRatpgcbern nie 
einen ©ünftling ober Bcrtrauten gehabt, bem er einen ©inpnp auf öpent- 
licpe Angelegenheiten ober nur Aeuperungen barüber berftattet hätte, unb 
am wenigften pätte nad) feinen Begripen bon militärifcper ®i?ciplin auep 
ein poljer Offizier einen fold)en Berfud) fiep erlauben bürfen. ©r äuperte 
einmal, er pabc zwei greunbe oon feinen gugenbjapren per, an benen 
er fepr gepangen, treffliche Wänner, bie niemal? bon ipm etwa? bedangt 
hätten.*) ®amalS nun, in ber Krifi? ber Sufemburger grage, waren 
faft alle feine ©eneräle, Woltfe an ihrer ©pipe, eifrig für bie Behaup¬ 
tung be? Befapung?recht?, alfo für ben Krieg. SSäprenb nur fRoon 
unb ©teinmep Bi?marcf’? grieben?ftimmungen tpeilten, im §inblicf auf 
bie gewaltige Berftärfung, Welche bem beutfdjen £)eere binnen brei gapren 
bur'dh bie militärifdjen Organifationen be? Aorbbunbe? zuwaepfen würben; 
meinten bagegen bie Anberen, bei bem jepigen unfertigen 3uftanbe ber 
franzöfifchcn Armee würben fie mit ber günbnabel in bierzepit Sagen bie 
franzöjifchen Borberlaber auf Bori? zurüdwerfen, fpäter aber nad) Bott- 
enbung ber franzöfifepen fRüftung unb Bewaffnung würbe ber Kampf 
unenbiid) opferboller fein. Aber feiner bon ihnen, auch Woltfe nid)t, 
wagte bei bem Könige biefer Anficpt AuSbrucf zu geben.**) Al? ber 
Bibliotpefar be? König? biefem einmal, am 20. April, erzählte, alle SBelt 
in Berlin rebe bon bem beborftepenben Kriege gegen granfreiep, Jagte ber 
König fepr ernft: „geh pabe ba? 3Bort Krieg no^ gegen feinen Wenfcpen 
au?gefprocpen, unb felbft meinen eigenen ©ebanfen noch nicht borgelegt. 
BiSmarcf unb Boon paben bei allen Berpanblungen über bie unange¬ 
nehme ©aepe nicht einmal bie Wöglidpfeit eine? Kriege? gegen mich er¬ 
wähnt; unb id) pabe Boon aud) nod) nicht gefragt, ob er mit ber f>er= 
fictlung ber gaprzeuge unb ©rgänzuitg ber im lepten gelbzug berbrauch- 
ten Borrätpe fertig ift.***)" 

Salb fanben bie $ran§ofen einen neuen $anfapfel, ber 
benn auc^ ridjtig pben unb brüben, nac^ RapoIeonS AuS- 
fprud), bie Kanonen oon felbft toSgefjen tie^. @in großer 
SEfjeit oon ©pbeFS 7. Sanb ift ber fpanifdjen ä§roncanbibatur 
beS ©rbprinsen ßeopotb unb i^ren Errungen unb Kirrungen 
gemibmet. Reue Duedeu bat hier ber £)iftorifer teiber menige 
beuu|eu fönneu, aber bie fdfarffinnige fritifefje Afribie, momit 
er bie fpäteren ©cbönfärbereieu beS S)ummfof)feS ©rammont, 
beS b°#egabteu, aber djaraftertofen Dtliüier unb anberer 
fraujöfif^en ©ünbenböde befjanbelt, bemirft, baB un§ bie gan^e 
Rorgefd)id)te beS Krieges §um erftenmat War unb beutticö in 
if)retn inneren 3ulamtnenban9 bloBgetegt erfdjeint. ©tjbel 
fommt §u bem (SrgebniB , bafj ber erfte (Srfinber unb SSer- 
fünber ber Sanbibatur fein ^ßreufje mar, fonbern ber fpanifdje 
©taatSratf) ©afa^ar, baB an ^önig ASitffelm bie ^rage erft 
fpäter fjerantrat, unb baB erft beim öierten fpanifcfjen Angebot 
iprinj ßeopotb ben Antrag annafjm, of)ne Befragung beS Kö¬ 
nigs, obmofjt beffen entgegengefepte Anfidjt i§m längft befannt 
mar. „£)ie§ alfo/' ruft ©pbet aus, ,,mar bie nad) frau- 
§öfifd)em Argmof)n oou tanger ^>anb fjer eingeleitete preuBifc^e 
ober ®iSmard’fd)e Sntrigue, um ^ranfreid) in feiner @t)re p 
fränfen unb baburd) ^u einer üoreitigeu ^riegSerftärung gu 
reifen! “ 

Rod) eine ^artnädige Segenbe ber geinbe beS groBen 
^an^terS gerftört ©pbet, inbem er bie angebliche ^ätfe^ung 
ber ©mfer ®epefd)e befpridht. 33iSmard foUte bie unüerfd)ämte 
^orberung 33enebetti’§ unb beren 3u^ü(flI,e^utt9 auf S3cfe^t 
beS Königs befannt machen. SDer Abbrud aller fonft in ber 
föniglichen ®epefche ermähnten (Singelheiten oerbot fid) oon 
felbft, um nicht bie eigenfjänbige Aufzeichnung be§ Königs, 
ein Oietteidjt ganz ha^mtofeS, aber ungenaues 2öort bem A3iber- 
fpruöhe Senebetti’S auSzufepen. ©o rnuBte alfo ber buchstäb¬ 
liche Söorttaut innerhalb ber ©renzen ber föniglichen SBeifung 
in ber $orm gefürzt unb mit Söegtaffung aller motioirenben 
Umftänbe beröffentticht merben, maS natürlich ben ©inbritd 
ber Rtittheitung grünblicf) oermanbette, aber ©pbet nennt eS 
finbifd), oon einer $älfd)ung z«’ reben. 2)iefe Anftage ent- 
ftanb, als man S3iSmard’S Xetegramm nid)t mit ber bamatS 
ungebrudten ^epefdje beS Königs bergtid), fonbern mit einem 
fpäteren Berichte RabzimitTS. ©eit acht 2agen h^te $ranf- 

*) ©cpneiber, Au? bem Sebeu Kaifer 28ilpelm'? 1. 
**) Wittpeilunc) be? gelbmarfcpaH? an ©pbel. 

***) ©cpneiber ä. a. £) ©. 306. 
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leid) mit tärmenben ÄriegSbroßungen eine SDemütßigung beS 
Königs geforbert; feit fünf Stagen ßatte man bar über oßne 
Abfcßtuß oerßanbett; jeßt erfdjien, oßne (Erläuterung itod) Be= 
grünbung, plößlicß bie Abfertigung burd) ben beutfißen Mon* 
arcßen oor aller BSett als ber befinitioe Abbruch ber gangen 
Berßaitblung. BiSmard entpfanb baS mit innerer Befrie* 
bigung. Mottfe meinte gmar: Borßin ftang eS mie ©ßamabe, 
jeßt mie eine Fanfare — inbeffen fcf)tug er ftdß fiegeSgemiß 
auf bie Brnft mit ben ABorten: ABenit icß in biefem Ärieg 
unfer peer führen fann, bann mag gleid) barauf bieS ©eripp'e 
ber Stenfet bjoteu! 

Der DerföU ber Otmoerbe im Jüttelalter. 

3Son 3<>bannes 3anffe,<* 

(<5d)(ufc.) 

Auf biefent Saubtag tarnen überhaupt allerlei Swänget unb 
Mißbräitcßc im ^unftmefen gur ©praeße, unb mau gab Mittel 
an gur Hebung beS offenbar im Verfall befindlichen ©emerbe= 
mefenS. SDapin gehörten: ®a an funbigen SBerfleuten Mangel 
fei, tomme Altes barauf an, fid) mit ber nötigen Angat)! 
erfahrener unb gemanbter panbmerfer gu oerfeßen. Aud) aus* 
tänbifdje gefeßidte Meifter feien gugutaffen. ilinber ber Armen 
foHe man gur (Erlernung eines ©emerbeS unterftiißen, gum 
Beifpiet burd) (Errichtung eines ©eminariumS für panbmerfer, 
BefonberS ftrenge fei gegen bie fogenannten Stnüttetbünbe, bie 
ßeimtießen Berabrebungen ber panbmerfer unter fid) gur ©teP 
gerung ber greife, eingufeßreiten. ®ie meiften ber oon ber 
Dbrigfeit beftätigten Drbnungen ber panbmerfe bebürften einer 
Ateoifion, meteße man oßne Auffcßub ernfttid) oorneßmen müffe. 
®er Mündjener panbelSftanb oertangte unter Anberem: Man 
fotle ben ärmeren ©emerben unter bie Arme greifen; bie Un= 
bemittelten mürben burd) eingelne reieße panbmerfer gebrüdt. 
Unter bie oieten pinberniffe, meteße bem ©ebeißen ber ©emerbe 
mie beS panbetS entgegenftünben, gäßtte man aucß: bie Unter= 
ftiißung arbeitsfähiger Müßiggänger mit Atmofen, bie Ueber* 
feßung beS SanbeS mit gürfäufern unb paufirern, bie ©ueßt, 
fid) in auStänbifcße gabrifate gu fteiben, bie Berfcßtedjterung 
ber Münge, bie ftarte AuSfußr roßer intänbifd)er (Stoffe, nießt 
meuiger baS pinbrängeit ber jungen fieute gu bem geteerten 
©tanb unb gu Aemtern unb pofbienften. „®aS überftüffige 
©tubiren fei ein pinberniß für bie ©emerbe"; mer ein menig 
maS erobert ßabe, fcßärne fid) feines ©tanbeS. „©ein ©oßn 
muß ftubiren, um maS BeffereS gu merben. 9Serge£)rt nun ber 
©oßn bie geit, oßne ad gradum gu fommen, fo ift er un= 
fäßig gu einem ©emerbe, tracßtet bann naeß pof ober um ein 
Amt ober ©onbition, feßt fein Bermögen gu unb bteibt ein 
armer ©efeCt, mäßrenb er ein reicher ©emerbSmann hätte mer= 
ben fönnen. ©o tommt baS Sanb um bie pantirungen unb 
um bie eble AÖiffenfcßaft berfetben, unb eS tommt nirgenbS git 
©ontinuirung unb Uebertief erring eines ftatttießen ©emerbS= 
oerntögenS unb ABiffenS, tabitS unb BertagS, bureß meßrere 
©eiterationen. " 

AtS überaus ßinbertid) für baS Aufbtüßen ber ©emerbe 
begegneten ©irrige an erfter ©teile: SDaS £anb fei mit „fcßäb= 
ließen Maulßautirungen", mit ABirtßen, Bädern, Bräuern, 
Meßgern, Branntmeiufcßenfen, fließen unb fo meiter überfeßt, 
mobureß bie „effenben ißfennmertße" nertßeuert mürben. Anbere 
leugneten bie fdjäbtidje ©iirmirfung biefer ©emerbe; bei einem 
pimoirfen auf bie ABoßlfeilßeit ber Bictuatien müffe ber Bauers¬ 
mann barben; nur ber panbmerfSmann geminne babei, „um 
teießter im ABirtßSßauS fißen gu fönnen, oßne beSßatb feine 
ABaarert moßtfeiter gu geben". ®ie paupturfaeße ber Ber= 
tßeuerung liege in bem pange gum Ueberftuß, gu ©cßtect unb 
UnßäuSlicßfeit: „SDer panbmerfSmann oerfpeife gu üiet uitb 
motte eßer ein junges pärrbet auf feiner STafet ßaben atS ber 
ÖanbeSfürft." Aucß bie ßergoglicßen tRätße äußerten fieß in 
biefer Begießung: ,.®ie panbmerfSteute fotlten fid) im ©ffen, 
Irinfeit, fteiben beS UeberfluffeS entßatten". 

Bor bem ©rtaß ber neuen fianbeSorbnitng nont^aßre 1616, 
meteße bie fd)reienbfteu Mißbräud)e im panbmerföteben gu be^ 
feitigen fudjte, eine bitrd)geßenbe Beform beS ^unftiuefenö unb 
ber einzelnen panbmerfe aber ber ^ufuitft oorbeßielt, ßatte 
ber pofratß gu 9)iüud)en in einem ©utad)ten für ben pergog 
Mafintitiau 1. bie gängtid)e Abfcßaffung ber ^unftoerfaffitng 
in Borfd)tag gebracht; benit biefe fei „oerberbtieß, oßne 9tußen, 
befcßmere beu armen unoermögtießen Bürger unb oerurfaeße 
unnüßen Aitfmanb". 

Aeßnticß mie in Baßern unb aitbermärts ergingen aucß 
in ©ad)feit feßmere Klagen miber bie ©utartung beS $unft* 
mefenS. „®ie in oorigen 3cite^ eßrbaren unb funbigen panb= 
merfSmeifter ßaben eS bermeiten," fagte ein ^rebiger im 
Saßre 1550, „nteßrften XßeitS nur auf eigene überfeßroengtidje 
Äöfte, Ueberfeßung ber greife unb babei fcßtedßte unb oftmals 
gang unmertßige Arbeit abgefeßen, unb tßun fid) auf ißre alten 
Brioitegien, fo iltiemanb.reformiren fott, ungebüßrtid) gu ©ute." 
^urfürft Moriß, ber in bemfelben Saßre gegen fie einfeßritt, 
erftärte: „®ie panbmerfer fleißigen fid) übermäßiger, unge= 
büßrtießer Reibung unb großer $eßntng, märten beS XrunfeS 
meßr benn ber Arbeit, meSßatb fie bie üeute nießt allein mit 
Soßn überfeßen, fonbern aud) atS Xranfgetb für ißre ©efetteu 
fonbertießen ßoßn uertangen"; „bie Meifter in ben ©täbten 
fertigen bie ABaaren fo geringe, mie fie biefetben nur auSbringen 
fönnen." 

.Hmifcßen Meiftern unb ©efetten ßatte fieß im ßaufe beS 
SaßrßunbertS faft attentßatben ein feßroffer ©egenfaß enU 

miefett. 
Unter nieten Kämpfen mit ben Meiftern, oorneßmtieß 

mäßrenb beS fünfgeßnten SußfßunbertS, mar eS ben ©efetten 
gelungen, fid) in ben ©efettenoerbänben eine gefießerte unb 
geacßtete Stellung gu erringen. Am ©nbe beS ^aßrßunbertS 
erreid)ten biefe Berbänbe ißre ßöcßfte Btütße, fanfen bann aber 
rafiß in ißrer Bebeutung ßerab. SBo bie neue ßeßre ein= 
gefüßrt mürbe, gingen bie fird)ticßen ©efettenbruberfeßaften, 
meteße gu gleicßer ^eit meift ABoßttßätigfeitSanftalten für be= 
bürftige unb franfe ©efetten gemefen maren, gu ©runbe, unb 
bie ©efetten bertoren babureß ben Meiftern gegenüber ißreit 
befonberen patt unb üerfieten nießt fetten ber Ausbeutung ber* 
fetben. 

®ie Abfcßaffung ber geiertage fam nid)t ißnen, fonbern 
ben Meiftern gu ©ut. ©eit ber ©infüßrung beS neuen ©üan* 
getiumS feien bie geiertage, fagten gum Beifpiet bie @traß= 
burger ^ürfeßnergefetten im Saßre 1529 in einer ©ingabe an 
ben iRatß, befeitigt, ißr ABocßentoßn aber um feinen Pfennig 
üerbeffert, bietmeßr für bie ^eit gmifeßen 2Beißnad)ten unb 
©t. gacobStag oon ben Meiftern noeß ßerabgeminbert morben, 
„babureß mir tebigen ©efetten gebrängt merben unb mit unferer 
jauren Arbeit faum bie Ä'oft unb Ütaßrung, gefc^meige ein 
^teibtin gu maeßen ober gu beffern befommen mögen, ©iemeit 
nun ben Meifteru an ben geiertagen ein MerfticßeS gugeßt, 
üerßoffen mir aucß auS Biltigfeit, baß unfer Sibtoßn an bem 
©tüdmerf feineSmegS geringer merbe." 

Sie täglicße ArbeitSgeit ber ©efetten mürbe nießt fetten 
bis auf 15, ja 16 ©tunben auSgebeßnt. @o üerfügten gum 
Beifpiet bie gunftmeifter ber ©eßmertfeger in Üübed, pamburg, 
Süneburg, BJiSmar, Boftod unb ©traßburg im gaßre 1555J: 
„©in jeber ©efette unfereS paubmerfS, ber feinem Meifter 
reeßt unb frommtieß tßun mill, fott beS Morgens um oier Ußr 
auf ber Söerfftatt fein, ©eßtäft er aber bis fünf, fo foü er 
beS AbenbS bis um neun Ußr arbeiten, eS fei ASinter ober 
Sommer. SDie öiergeßn Xage, fo bie ©efetten unfereS panb= 
merfeS binnen pamburg fonft fo tauge geßabt ßaben, um gum 
tag unb Bier gu geßen, fotten fie ßinfürber nießt meßr ßaben." 
Meifter ober ©efetten, metd)e biefer „eßrifttießen unb töbticßeu 
Drbinaitg" gumiberßanbetu mürben, füllten oor baS panbmerf 
getaben, unb fattS fie fid) oon bemfelben nießt ridßten unb 
j'trafen taffen motlten, ber ©brigfeit angegeigt merben._ ©ine 
überaus feßroffe Berorbnitng miber bie ©efetten erließen im 
Saßre 1573 bie Botßgießer oon Sübcd, Braunfd)roeig, Bojtod, 
©tratfunb, B3iSmar, Siineburg, Magbeburg, Bremen, ©reifs= 
malb, pilbesßeim, Stabe, pannooer, ©öttingen unb gtenSburg. 
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Nudj fie verlangten für vier Dage in ber SBodfte eine Slrbeit 
von 16 ©tunbeit, für Donnerstag unb©onnabenb von 14 ©tun* 
beit; nur jebeS Vierteljahr foÜteit bie ©efeilen einen freien 
SNoittog f)aben; mürben fie fid) einen SNoittag mehr frei 
machen, fo füllten fie jebeSmal Dagelo£)n unb Äoft verlieren. 
Der 2öodf)enloI)n nmrbe eirt* für allemal beftimmt unb foUte 
für „flehte unb grobe Arbeit" gleich fein* „Daju foll man 
ihnen fein Vier, fonbern (Sovent," bünneS Vier, „auf bie 2Berf= 
ftätte geben". SSürbeit bie ©efellen fid) biefen unb anberen 
näher angegebenen rauhen Vefeljlen iviberfepen, bavon gieheit 
unb an einem anberen Drte nieberfifcen, fo füllten fie in fämmt* 
liehen ©täbten biefer Vereinbarung als „Verächter nnb Ver* 
folger" beS §anbmerfS betrachtet unb nirgenbS geförbert loer* 
ben, eS fei bemt, bah fie „nach vollfommener ©üfjne aus 
©nabe mieber angenommen" mürben. Vei ben ©djntieben in 
ben tvenbifdjeit ©labten muhte von 3 Uhr SJtorgenS bis 6 Uhr 
SlbenbS, bei ben ©cfjiff^immerleuten in Süüed von Borgens 
5 Uhr bis 6 Uhr SlbenbS gearbeitet merben. 

Die SNeifter beS ©cf)reinerhanbmerfS gu grei&urg im VreiS= 
galt festen im gafjre 1539 feft: bie ©efellen mühten im ©otn* 
iner unb im Sinter von früh 4 Ufj* bis 5lbenbS 7 Uhr bei 
ber Slrbeit fein. Sn Nürnberg bauerte bie tägliche SlrbeitSgeit 
bei ben Duchmachern 13 ©tunben, bei ben ©eilern 15 ©tun* 
beit. Den übermäßig angeftrengten ©efeilen mar eS faum gu 
verübeln, menn fie an ben Montagen für ben halben ober 
ganzen Dag von ber Arbeit befreit fein mollten, pmal fie ihre 
genoffeufcbjaftlichen ^ufammenfünfte an einem ©onn* obergeier* 
tag nicht abhatten burften. Snt Slnfange beS fed^ehnten Sal)r* 
hunbertS mürbe ihnen ziemlich regelmäßig ber Montag, halb 
jebe Socf)e, halb alle vierzehn Dage, als halber geiertag ju= 
geftanben, §ur @rf)olung unb um in'S Vab gu gehen. Sn 
©trapurg mürbe im Sahre 1536 für bie ©djloffer* nnb 
©porergefetlen bie Verfügung erlaffen: Diejenigen, meldje „über 
8 ®reuger Sohn unb nicht minber" hätten, bürften ben ÜNon* 
tag Nachmittag frei nehmen; bie ©djreinergefellen $u grei&urg 
im VreiSgau fonnten bie Arbeit am ÜNonfag Nachmittag nur 
bann einfteüen, menn in bie 2Bod)e fein geiertag fiel. Die 
©täbte Sübed, Hamburg, Süneburg, SiSmar, Noftod unb 
9NöIln vereinbarten fidh Sahre 1574: ben §utmad)ergefellen 
fülle ber Ntontag frei gegeben merben. „Senn aber ein ©e= 
feile mehr feiert als ben üNontag, foll er bie gan^e Soeben 
feiern nnb überbieß fedp ©chiHinge in bie ÜNeifterbücßfe geben." 
Sn bemfelben SNaße, in melchem bie allgemeinen ßuftänbe ent¬ 
arteten, trat aud) in ber „geier beS guten ÜNontagS" eine 
(Entartung ein, melcfie in vielen ©täbten unb lanbeSfürftlicben 
©ebieten §ur völligen 2lbfd)affung ober gur Vefdjränfung be£* 
felben führte. 

(Sin trauliches Verhältnis ^mifchen ÜNeiftern unb ihren 
©efellen nnb Sehrtingen mar feiten mehr vorhanben: ben eigen* 
füdjtig Sohn unb Äoft nach 3Nöglid)!eit fchmälernben Arbeit* 
geberit ftanben nur $u häufig ungufriebene unb troßige 5lr* 
beiter gegenüber, melcße ihr „Seid nur fo ßinßubelten" unb 
nach gahllofen geugniffen ber ^eitgenoffen, ohne religiös* 
fittlichen Ipalt, ihren Verbienft „burd) bie ©urget" jagten, bem 
„©auf* unb greßteufet" opferten unb ber Sieberfidjfeit ver* 
fielen. Der eßrlicpe unb biberbe £anS ©ac£)S lieh fd^on im 
Sahre 1535 „grau Slrbeit" flagen: baS §anbmerf merbe un* 
merth, meil man ben Arbeitern ihren gebührlichen nnb ver* 
bienten Sohn abbreche unb biefetben baburd) „verbroffen unb 
verrucht" mache, 

Saß jebev aud) fein Vortbeü fud)t, 
sllud) baS ©cringeft einbtn ftümpclt, 
Saburd) manch §anbwerf wirb bert)ümpelt, 
sllud) werbenS faul, trag unb hinläßig, 
©pielfücbtig, berfuffeit unb gefräßig. 

^fcutlTetott. 

sJJad)brud berboten. 

Der Junggefeüeitbunb. 
ipumoreSfe bau (Suftan Seffmer. 

SBenige feilen nur luaren eS, aber fie wirften luie ein Vlißflrapl. 
Ser erfte ©inbruef, ben bie 9lad)ricf)t in töd)terreid)en Ramilien per* 

borrief, war’ gerabegu nieberfd)metternb. ©in Rnnggefellenbunb . . .! 
SaS fehlte nod)! SBar cS einer eljegencigten Jungfrau bi^tjer fd)on etwas 
fcpwer geioorben, bie nötpige männliche §älfte p finben, wie würbe fid) 
bieg in Sulunft geftalten?! 

§ier mufetc etwa§ gefebe^en . . . ©iefer §err ^anfen mufjte uit* 
fdläbütb gemaebt werben! 3lber wie?! f^rantreidf) bon SJtarat ju befreien, 
batte fid) eine ©barlotte ©orbab gefunben. ©barlotten wie§ bie ©tabt 
jur ©enüge auf, boeb feine war bereit, ben ÜDiorbftabl tu bie 33ruft be§ 
©lenben ju fenfen. 3a — ©lenben! ^Benn er 3unggefcüc bleiben wollte, 
fonntc er ba§ nid)t allein beforgen . . . batte er bajü ©efellfcbaft nöüjig? 
SBufete er nicht, baft bie betratb§fäbigen unb beiratb^lnftigen ‘äJtcinner 
obnebieS mit jebem Sage feltener würben! 

Ser fo ©efebmäbte war Sbeilbaber be§ 33anfbaufe§ ©. S* ®ree§- 
bad) ©öbne. ©r war, wa§ bie grauen einen „flotten .fterl" nennen, 
©einem ©ebnurrbart, feiner gefellfcbaftlicben ©tellnng unb feinem 9Ser* 
mögen würben wenig weibliche §erjen wiberftanben haben. tHucb er war 
nid)t febr „Wiberftanb§fäbig"; §err §anfen liebte gern nnb häufig, würbe 
aud) meift wieber geliebt, „vlber ’§ 9tebmen, aber ’S Zehnten ftanb tbm 
nid)t an/' 

@o war er füttfunbbreijug Qabre alt geworben. Sie $abl foUte 
einen SSenbepunft bebeuten im SBuihe feines SebenS. s3lm borgen feines 
fed)Sunbbreifngften ©eburtStageS war eS ihm aufgefallen, bafj er noch 
feine einzige grofee Sbat OoÜbracbt habe, ©r befd)lofe, baS SSerfänmte 
nad)3uboIen. %adb einigem 9fadbfinnen fant ihm ein ©ebanfe; §err 
§anfen batte ©ebanfen, nicht febr häufig, aber fo ab nnb ju wenigftenS. 

mifo — eS war ihm ein ©ebanfe gefommen, unb jwar ber, einen 
^unggefetlenbunb jn grünben. ©ein erffer Schritt war, in ben ge* 
lefenften SageSblättern gu einer Sufawmenfunft aufjuforbern. 

^m Stugenblicfe faü §err ^anfen in feinem SßriDatbureau unb war 
mit ülbfaffung ber ©tatuten befibäftigt. Siefe Statuten foüten ber con* 
ftituirenben SBerfammlnng öorgelegt werben, ©r war überzeugt, bafe eS 
bisher nur an ber nöüjigen Anregung gefehlt habe. 9?un war bie ge* 
geben. Safe er SSorftanb würbe, war felbftöerftänblid) . . . Sie 9Jlit* 
glieber, bie eine ©he eingingen, müßten ©trafgelber befahlen. S3alb 
würbe ber ©lub fein eigenes ©ebäube befi^en. ©in ©lubfeKner würbe 
angefteüt werben, ein würbiger §err, mit ©otelettebart; Sean müfete er 
beiden, fd)on ber Äürje wegen. ©S würbe gro|artig werben! 3lb unb 
ju fleinc ©ouperS, au^ mit'Samen, Vom ©ommertbeater jum Söeifpiel. 
©eiratbete ein 2Jiitglieb tro^bem, na, bann hatte eS fein SooS üerbient. 
jüngere Kräfte würben einrücEen nnb jeitig gegen bie SSerlodnngen beS 
©belebenS gerüftet werben. 

©r fuhr fort, Paragraphen ä« entwerfen, dritten hinein flopfte eS. 
©S mußte Sean fein. 

„herein! . . . SBaS bringen ©ie, Sean?" frug er, nad)bem ber 
ßlopfenbe eingetreten. 

„Sch bin eS, |>err §anfen." ©S war ber Seprling, ber bie Poft 
brachte. 

„Sich fo! ©eben Sie!" 
fjtafcp erbrach er bie Derfd)iebenen ^Briefe. Ser lepte trug ben Ver* 

merf: „Pribat". ©r ftrömte ein leifeS Parfüm auS; bie ©djrift war bie 
einer Sranenbanb. 

„©eeprter §err §anfen! 
Sch benötbige einen fRatb in SSermögenSfa^en. ©oüten ©ie bie 

©üte haben , mir mitjutbeilen, ob unb wann id) ©ie fprcchen fönnte, 
wäre ich Sbncn ^u Sanf berpflid)tet. ©rünbe, beren fchriftlidje ©rörte* 
rung ju weit führte, beftimmen mich, bie Sache außergefd)äftttcb jn er* 
örtern. 

©rgebenft 
Srau Souife fftitter, Slnlagenftraße 8." 

©r erinnerte fid) ihrer. 2luf einem ©erbftfeft ber ^OlnfenmSgefeH* 
febaft war er ihr borgefteöt worben, ©inen Sang batte er nicht mehr 
befommen fönnen. — Shr ©atte war ittsmifepen geftorben; eS mochten 
jwei Sah« fein; er war 2Jtafd)inenfabrifant gewefen. 

Sa — biefe grau Souife! ©ie hatte itjm eine 9lad)t htnburd) ben 
©cplaf gefoftet. 

©twaS über mittelgroß; tiefbrünett; ein feiner Üblunb; große, tief* 
blaue Slugen; ein prachtbotfer fllacfen . . . ©ie war eS! Sa . . . erber* 
ftanb fid) auf Srauenfdjönbeit! sjjjan jft nicht nmfonft Vorftanb eines 
SunggefeKenbunbeS. SBaS fo ein ©bemann ift, waS berfteljt ber bon ben 
punbert Reinheiten einer weiblichen Vaffennatur! ©r fennt nur ein 
s2Beib, feine Rrau, unb — — 9fa . . . SÜantel bariiber! 

SBenn er fie befudjte, bie füße Rrau Souife! . . . Sm Verein würben 
fie fbötteln . . . Mochten fie! ©r war §err feiner §anblnngen . . . unb 
ipr Vorftanb! . . . Vorfcpreiben — nein — borfepreiben ließ er fid) 
nichts! 

©r erhob fid) unb trat jum Renfier; feine Ringer trommelten auf 
bem ©efimS. 9?ad) einer Sßeile, währenb ber fidh feine ©rregung lang* 
fam ju legen begann, wanbte er fiep ^um ©ebreibtifdb jurüci. Sa lag 
nod) baS Vlatt mit bem Aufruf, bie Srucferfcbwäräe war nodp feudpt. 
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(!r fupr fid) über ba« Haar unb lachte. Sic ©ntrüftung war Derfrüpt 
gewefen. Um fo faeffer! SaS fleine Abenteuer wollte er nod) mitnepmen. 

And) beut er auf ba« ©orgfältigftc Soilettc gemacht, öerliefe er baS 
Sic Änlaaenftrafee war ber fdjönftc Speil ber ©tobt; bebaut war 

bicötrafec nur einfeitia, fic jog fiel) bcin gtuffe entlang, tiefer unb bic 
üntbenreipen, bie fic befdjatteten, Ratten fie ju einem beliebten ©parier* 
weg gemacht. 

tfr war am Riel. ©S war ein fülle«, einftötfige« f>auS, etwas er* 
hobt ftcpenb, recht« unb linf« umrahmt Don ©arten'. iölüpenber ©olb* 
regen hing über bic Afauer; im Hochparterre fianben bie genftcr offen, 
bic galoufien waren halb pcrabgclaffen. Sic ©trafec lag im Sonnen* 
fdjein; man hatte bie ©tnpfinbung, af« müffe ba brinnen iffüplc perrfepeu, 
herrliche .Uüplc unb Dämmerung. 

„©enn ber Herr cintreten wollen. gd) werbe bic gnäbiqc grau 
benachrichtigen/' Derfegte ba« sDtäbcf)cn Mtijenb. 

©in haheS ©cmadi empfing ihn. Sunfle, cidjenc Wobei; an ben 
tauben einige ©emälbe, aud) Sourten’S „Alarme". ©r fanittc ba« 
'-öilb Don ber Aufteilung her. Stuf bem Sefetifcp lagen einige Aomane, 
ber oberfte war erft halb aufgefchnitten. Herr Hänfen blätterte barin. 

„©Uten Sag, Herr Hänfen!" ©ie ftanb hinter ipm; ber biefe Seppicp 
hatte ihren Schritt unhörbar gemadjt. „93or Allem meinen San! für 
gpv kommen." ©ie reichte ihm bie Hnnb, unbefangen. 

„Aimmt mid) al« Wann Don ©eit unb alten SBefannten," bad)te 
Herr Hänfen. „93in id) übrigens aud)." 

©ie festen fid) Seibe, fie etwa« in ben ©chatten, er in baS Hid)t. 
Surch bie genfter Mang gebämpft baS Aaufcpen beS gluffeS. 

,,3d) mar fo glüdücp, meine ©näbigfte, gprem ©unfd)c fofort ent* 
fpredjen su tonnen," begann n°nfen. 

„©irflkp!" rief grau Houife. „Unb id) hatte gurept, gpnen 
laftig ,^u fallen." ©ie lehnte fid) etwa« surüd, bie Hänbe in ben ©epofe 
iegenb. Sic weiten Aerntel liefen ein ©tiirf beS Unterarms fepen. 

„©näbige grau!" rief berSSorftanb beS gunggefeüenbunbcS in spe. 
©eine SBlide ruhten bewunbernb auf ben grajiöfen Sinien ihrer ©eftalt. 

„9hm ja . . . Socp jur ©aepe! gep habe bie Rapiere bereits in 
ein gartet getpun. Sarf id) eS gpnen sufenben? gut ©runbe genommen, 
würben meine ©rtlärungen swcdloS fein ... ©ie würben lad)en ob 
meiner Unfenntnife." 

,/gpc gntereffe wirb baS mcinige fein," rief Herr Hänfen mit einem 
etwas feurigen SBlidc. 

„©epr liebenSwürbig!" fagte grau öouifc. 
©ie bradpte baS ©efpräcp auf Allgemeines, „grre tep niept," frug 

fie im Verlaufe, „fo beabfieptigen ©ie bie ©rünbung eines gunggefcllen* 
bunbeS?" Um ipre Wunbwinfel lag ein unterbrüdteS Släcpeln. 

„©lewife . . . icp — baS peifet — . . . Sie Sache ift noep itneitt* 
fepieben. Wepr eine ©ette, baS mit ber Anzeige nämlich. ©ollten fepen, 
wie Siele fid) melbcn werben." @r würbe ein wenig rotp, obgleich er fein 
Aenling auf bem ©ebiete beS SügenS War. 

„Ad) fo! gd) meinte, eS wäre gpnen —" ©ie brach läcpelnb ab. 
„©rnft", patte fie jagen wollen. 

„gep bitte ©ie — unb wenn!" rief Herr Hänfen, ber fid) ben Sag 
ergänzt patte. „Sic grau als ©attin jcpüefeen wir auS; bie grau als 
foiepe wirb unS wiHfommen fein! . . . Rubem, wo fie unS in fo —" 
©r juchte nad) ©orten , „in f o Dollenbeter ©rfepeinung entgegentritt!" 
fcplofe er mit einer ©efte. 

„Halten ©ie ein!" rief bie ©efeierte ladienb. „Sie Sage, ba id) 
Scrgleicpen glaubte, finb Dorüber?" 

©ie erpob fid) rafd), ein unterbrüdtcr fdjmersücper AuSruf folgte, 
©ine Amorette, bic Don einer Slumenampel pernieberping, patte fiep' in 
ihrem Haar Derfangen. Sic ©lode ftanb abfeitS. 

„©enn ©ie läuten wollten!" bat bie ©efangene. 
Herr Hänfen war aufgefprungen. 
„©näbige grau!" rief er, „unb wenn eS eine Boa coDstrictor 

wäre — ©ie werben mir ben Sorjug, ©ie ju befreien, niept nehmen 
wollen!" 

grau Souife wiberftrebte ein wenig, bann bog fie ben Aaden. 
üangfam, faft etwa« su langfam , ging Herr H°nfen an fein Se* 

freinngsmerf. Aber ba foflte fid)' aud) ©iner beeilen! Ade Die wiber* 
ipenftigen fiöddien, bie ben Uebergang bilbeten Dom Hiuterfopf jum 
Aaden , fie mufeten einzeln berüdfieptigt werben. Unb wie fid) folcp ein 
Sing feftpafen tonnte! Sann war auep bie HQISfraufe Derfcpoben wor* 
ben. Gr wollte auch bic in bic früpere üage bringen, ©r war ju Allem 
erbötig. 

Ru fpät. grau Slouife fiiplte fid) frei; lad)enb entzog fic fid) ipm. 
Herr Hänfen Derabfcpiebete fiep, grau Souife ftanb am genftcr 

unb blidtc tpm nad). Rwifcpen bie ©itterftäbe ber galouific patte ein 
nieblicpeS ©pinndjen fein Aeg gewoben. Aun fafe cS unb fepaute nad) 
einer gliege auS. Sie gliege war jur ©teüc, boep wollte fie niept in baS 
Arg gehen, ©ie fpannte bic Meinen gliigel unb flog babon. 

„Sie fommt wieber," murmelte bic Scobacpterin mit leifem Hacpeit. 
.Sie trat sum ©epreibtifd) unb griff nadi einer Sfarte. 

„Spcuerfte Alarp!" feprieb fie. „Sie ©ette ift gewonnen, ©r war 
pier, in aept Sagen werben wir feinen ©falp befigen. 

Seine Houife. 
P. S. gep glaube, id) werbe „ga" jagen. Su magft lacpen ober 

niept: er ift ber geborene ©bemann."-— 
Herr Hanfen H>ar unterwegs meprntalS ftepen geblieben, patte auf 

ben glufe geftarrt, bann wieber auf irgenb einen ©egenftanb. ©inmal lacpte 
er laut auf. 

„gep, al§ Sorftanb!" murmelte er. „Aein . . . nein . . . eS gept 
niept!" 

.Ru Haufe angelangt, fegte er fid) wieber an beit ©epreibtifd). Sa 
lacicn fie noch, bie Slätter mit beut ©tatutenentwurf. ©r feitfstc. Sann 
griff er sur geber unb feprieb. Aht einmal ftarrte er auf baS Sapier. 

„Sorftanb ift:" foweit war er bei feinem ©eggepeit gefommett. 
„grau Uouiie Hanfen, DonnalS Aitter," patte er pinjii^efügt. 

„Unfinn!" rief er lacpenb unb machte einen biden ©trid) burd) 
bie Reile. 

* * ♦ 
Ad)t Sage waren Dergangen. 
grau üouifc ftanb am genfter unb beugte fid) über bic Slunteu, 

bie ihr Herr Hnnfcn gebracht. Ser ftanb Dor ipr unb hielt ipr eine 
üicbcSerflärung. Um gang fieper su gepen, patte er fid) einen gaprgang 
eine« gamilieublatteS Dcrf^afft. Sic barin enthaltenen Aotnanc patte er 
alle burcpgclefcn. Sie golgen waren niept auSgeblieben. ©in perDor* 
rageitber Sfpd)iatcr, an ben er fiep in feiner Angft manbte, patte partielle 
©epirnläpmung Derbuuben mit Scrfcpiebting beS geiftigen ©epwintelS con* 
ftatirt. Rweitägige Application Don ©iSbeuteln patte ipn foweit gebrad)t, 
baf) er wieber benfen fonnte. 

©ein erfter ©ebanfe war gewefen, su grau üouifc su gepen unb 
ipr bie fo tpeuer erfauftc üiebeScrMärung su machen. ©twaS lang aller* 
bingS war bic Aebe beS betreffenben Hc^cn — im Original erftredte 
fie fid) über brei Srudfeiteit — Herr Haufen patte fie gcHirst. Srogbem 
fpraep er nun fepon fiebensepn Arinutcn unb opne Unterbrechung. Socp 
fegt !am ber ©eplufe. 

„©in Süd in Seine Augen" (im Aoman buste er fie), „ein Slid 
in biefe leud)tenben ©terne," rief er, „pat mir gegeigt, baf? mein üebcu 
fortan nur an Seiner ©eite möglid) ift!" 

gpxe rofigen Oeprleiit patten feines feiner ©orte üerloren. 
„©in SiScpen buntm!" bad)te fie. „©ouft aber gans nett." HD^ 

errötpenb beugte fic fid) über bie Slumeit unb ftammelte: „HanS!" 
„üouife!" rief er unb ftürgte fid) auf fie. 
„©eliebter!" gpr HauPt fanf an feine Sruft. „Aber HauS," 

ftammelte ©ie plögüd) erfdirodeu: „Seine ©teflung, Seine ©tcüung als 
Sorftanb!" fic fuepte fid) ipm su entsiepen. 

„gft nicbcrgelegt!" rief Herr Hnnfcn. „Sie Ahnfd)peit ift itocp niept 
reif für einen gunggcfcllenbunb!" 

JIuö ber 

$etten|ctjlßdjten. 
gürft Hopenlope ift ein fepr fluger, fepr fein reepuenber alter Herr. 

SaS Umftursgefeg, Don bem man jegt Sag um Sag fo ©ntfegücpeS su 
pören befontmt unb baS boep ben fepredpaften Anbeutungen ©riefemann’S 

; fo wenig entfpridjt, trägt feines ©eifteS ©puren, flammt in biefer gorm 
gans füPer uid)t auS bem Aad)laffe ©apriDi Afontecuccoü’S beS Aebücpcn. 
Ser pätte fiep , bei feiner auSfcpweifenben ijkragrappirmutp, feineSwegS 
mit einer SamenpanbDoß mepr ober minber parmlofer Seftimmungeit 
begnügt, ber pätte eS gans gewif? niept über’S Hers gebracht, ben $ern 
beS ©efegeS unter lauter Aebenfäcpliepfeiten su Derftecfen, unter uninter* 
effanten SetailS, bie nur basu beftimmt fein fönnen , unbequeme Auf* 
merlfamfeit absulenfen. Aiit ber ipnen feit bem gapre 1878 eigenen, 
guten ©itterung paben bie ©osialbemofraten aud) gleich Derftanben, 
worum eS fiep pier im ©runbe panbelt, unb Herr Siebfnecpt, bem ber 
Äamm überhaupt gewaltig gefcpwollen ift, weife fid) gar nicht genug Ulf 
über ben ©ntwurf, feine ^Befürworter unb feine ©egner. ©aS finb ipm 
©trafanbropungen miber politifepe Serpegung beS AiilitärS, wiber bie 
Sefdjiinpfung Don AJonarcpie, ©pc unb gamilie? ©id er Arifeftimmung 
in bie Aeipen ber Armee tragen, fo läfet er feinem lieben greunb ©ugen 
Aicpter au§ allen ©den SeutfcplanbS Meine Aiittpeilungen über Äafemen* 
Dorgänge sufenben, unb alSbalb wirb ber epebem ©eneralgemaltige lang* 
ftiinbige ^ammerreben über fein SiieblingStpema, über Aeirutenmifepanb* 
lungen, abbonnern. ©elüftet eS ©ilpeim iiiebfneept nad) Meinen AJaje* 
ftätSbeleibigungen, fo tput ipm Herr Saul ©inger gern ben ©efallen; 
ber Dorficptige Sribun wäplt bann mit gutem Sebacpt ben AeicpStagSfaal 
basu, wopin ipm fein Srefcper folgen fann. Unb waS bie Sefd)impfung 
Don ©pe unb gamilie anbelangt' — bafür forgen pinreiepenb bie rneift 
wenig fosialbemofratifcpen greunbe ber Samen ©rofe in SreSlau unb 
anberwärtS, bie fürnepmen, cprpfantpemumgcfcpmüdten Sebemänner aus 
Aidjtarbciterfrcifen, bie Vertreter Don Sfefig unb ÜBilbung. ©o energijd) 
pat noep fein wutpfepnaubenber Agitator an ben gunbatnenten un 
fcreS gamilienlcbenS gerüttelt wie ber erfte ©entleman ber ©eit, ©eine 
burd) ben Honboner gungfrauentribut weiteren Greifen befannt geworbene 
föniglidje Hoheit ber Äri'ns Don ©aleS, unb mit fo fpielenber ^eieptigfeit 
Dermag fein ©ommunift feinen fcpnapSfcligen Rupörern bie Speoric Don 
ber freien 5iiebc beisubringen, wie eS berliner 6artonnage*gabrifanten 
unb Acäntelnäperinnen* Sultane Derftanben. ©oüte man alfo bie oben 
erwäpntcn, gewife jepr löblichen gnftitnte tpatfäcplid) gegen fcpäblicpe An* 
griffe fepiigen , fo müfete man mit brutalen '^aragrapben allerlei poepan* 
gefepenen Hcri‘en auf ben üeib rüden, bie biSper immer nur au Crben 
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HluSzeidjnungen unb lobpreifenbe Zeitungsnotizen gewöpnt waten; um 
aber bie paar Släffercpen einzufperren, bie am HRcrtifd) ober in ber 33er; 
fammlungSbubife bin unb rnieber ein unflug = groptnäuIigeS SBort fallen 
taffen, ba'zu bebarf eS boep waprpaftig feiner fo pomphaften ©efepgebungS= 
Kampagne. Zürjt Ipopenlopc ift ein febr ftuger, febr fein reebnenber alter 
§err, unb eS märe feltfam, wenn ibm tiom ganzen ©ntwurfe eine an; 
bere 33eftimmung am §erzen läge, als bie toirflid) reept pübfcpe, nur 
fepeinbar fo unbebeutenbe ©laufet in § 130, bie ber geiammten sJRacp= 
rieptenpreffe einen fräftigen ©trief brebt, bie febe ©rwäpnung , jebc (Er¬ 
örterung intereffanter, b. b. offiziös abgefeugneter ober niept mitgctpeilter 
33egebniffe abfepneibet. HRup nidjt bie manchmal wenig forgfam gepflegte 
tpaut ber großen 33erliner ^eitungSDerleger ein ©epauer beS ©d)tecfenS 
überlaufen, wenn fie gleichzeitig mit ben „33orfcplägen" beS Umfturz= 
gefepeS ben (Entwurf ber ©jceEcnzSteppan zu ©efiepte befommen, wonach 
aucp im ^oft=ZeitungStarif aüerpanb liebe 33cränbcrutigen geplant finb ? 
HRit bcmunbernSmcrtper ©efcpidlidjfeit wirb ein Sampf gegen bie allzu 
mäeptig geworbenen Organe ber öffentlichen Meinung Dorbereitet; bie sJte= 
gierung ’föopcnlopc'S fcpmicbet fiep '-Baffen zu biefem Kampfe, bie iprem 
fein reepnenben Seiter pöcpfte ©pre maepen. ©ine luftige fpap auf aEeS 
Derlogene, giftige ©enfationen auSbrütenbe geberoiep, grünblidje SSerni<±)= 
tung 'ber Daterianbslofen ißfennigpreffe beS fRefibenz=sJlabicaliSmuS — ja, 
gibt eS bennein pcrrlicpcrcS, ein begeifternbereS gelbzugSprogramm? Unb 
bie beDorftepenbe 33ernidptungSfcplacpt unterfcPciöct fid) üon bem ©emepel bei 
33erceEae für bie Hin gegriffenen reept unoortpeilpaft baburep, bap fie fid) nid)t 
auS eigenem , freiem ©ntfeplup mit betten an einanber feffeln, fonbern 
bap ber Zeinb fie in’S (Eifen fcpliept. (ES ift fcpön, im cabinet parti- 
culier ober im 35ouboir einer bunften Spiergartenfcpönpeit für bie liberale 
Zbee zu ftreiten, fcpön ift eS, im ©reifenafpl für bie greipeit zu fterben, 
aber mit einem Snebel im HJtunbe unb mit gebunbenen §änben für bie 
fRecptc beS 33otfeS einzuftepen, baS befoinmt unfer entneroteS ©efcplccpt 
niept mepr fertig. Unb auper jenen SRitgliebern ber treffe, beren fRocf 
an ben (Ellenbogen beSpalb fo abgefepabt tft, weil fie beftänbig baS $ucpt; 
pauS mit bem Hlermel ftreifen, werben aucp bie beffer genäprten zu tu; 
crattüeren, gefaprlofcren Sefcpäftigungen übergepen. Spcater unb 33örfe 
tönnen noep fepr wopl ben ZuZ»g tpatenlufiiger unb Derwegener Ele¬ 
mente gebraudien, unb man barf poffen, bap bie fßolizei bulbfamer werben, 
HRinifterialratp ©amp aber Don ber ©iufüprung beS Serminfpefulanten; 
fRegifterS Hlbftanb nepmen wirb, wenn bafür fjiirft §openlope bie geg= 
nerifepen fReipen fiep beträcptlid) liepten fiept. 

* * 
* 

(ES tann nur feinfte, raffinirtefte biplomatifcpe Slugpcit fein, waS 
ben Zünften §openlope zu all ben ©epritten Deranlapt pat, bie er biSper 
getpan; benn fonft... benn fonft Derftünbe man biefe ©epritte überhaupt 
nicht. HllS furz naep bem Sturze beS §anbelSDertragS = ©rafen bie er; 
feproefenen fübbeutfdjen ^Regierungen fid) enger an einanber fdploffen unb 
bie (Errichtung Heiner fßriDat;©efanbtfcpaften für bie bringenbfte iRotp; 
wenbigfeit beS QapreS hielten, bereifte ber ©taatSmann bie berfcpüd)terten 
ober neroöfen £>öfe beS ©übenS, wenn man bem leiber bauernb unge= 
lenfen Seitartifelafro baten ©riefemann trauen barf, auSfd)lieplicp in ber 
freunblicpcn Hlbficpt, fid) ben oerfepiebenen ©ouoeränen DorzufteEen. Ser 
Sjerrfcber Don 9leup;@cpleiz=©reiz Wirb einigermapen erftaunt barüber fein, 
bap ber neue fReid)Sfanzler fid) aurti nicht ipm DorfteEte, aber er tpeitt bieS 
©efepid mit einer fReipc anderer SBunbeSfürftcn, unb bie „SRorbbeutfcpe HIE= 
gemeine Zeitung" wirb, wenn Ungläubige baS ©efpräcp wieber auf tiefe 
HlntrittSbefucpc bringen, offiziös mittpcilen rnüffen, bie SSifite in 9Ründ)cn 
unb Stuttgart wäre fpmbolifd) aufzufaffen, in ber fßerfon juft beS bap= 
rifdien fRegenten unb beS württembeigifcpen SönigS pätten aEe niept 
preupifepen HRonarcpen SeutfcpIanbS geeprt werben füllen. Sann erft wirb 
enbgültig baS unpeimlicpe ©erebe Don einer Settenfcplacpt erfterben, zu 
ber man fid) jenfcitS beS HRaineS im erften, ungepcuipelten ©ntfepen 
rüftetc, Don einem Hlütlibunb, ber bie wiberftanbSfäpigen kleinen eng an 
einanber fcpliepen foüte, bap fie mit ©pren beftünben auf ben Saubifcpen 
©efilben . . . Sie gefaprbropenbften ^Reibungen zwifepett fftorb unb ©üb 
finb nun wopl überwunben, unb bap fie nid)t ganz unbemerft oorüber= 
gingen, bap fie bie Oepcntlicpfeit in ipren Organen, benen nun ber aEeS 
väcpenbe § 130 furd)tbar bropt, bantalS eingepenb befd)äftigten, ift aEein 
ber Dielbefprocpenen fRunbreifetour beS fleiptgen ÄanzlergreifeS zu Der- 
banfen. 

®aS Umpurzgefep barf Slnfprrtd) auf ben SRamen einer minbeftenS 
cbenfo bebeutenben ®pat erpeben. ©epon bie 2lrt feiner ©inbringung 
Zeidmet fid) burep ganz ungewöpnlicpe DrigineEität auS. ERan Derfpra^ 
bent fepnfüchtig auf neue Paragraphen parrenben SSolte, eS bem fReicpS; 
tage fofort naep feinem Zufammentritt Dorzulcgcn; man Waprte aller; 
ftrengfteS ©epeimnip über feinen Zupalt unö beflügelte baburep bie ®id); 
terppantafie oE jener taufenb autpentifepen OueEcn, pod)ftepenben ®C’ 
mäprStnänner, abfolut zuDerläffigen ©eiten, bie gegen mäpigeS geilen- 
ponorar bie glänzenbften ©perrbrudinformationen liefern. £)ielt man fi^ 
aud) nur an bie nüdpernften Hingaben biefer ©ingeweipten, fo mupte 
©inem baS neue ©efep als ein wapreS Hlrfenal Don Zolterwerfzeugen 
unb fRepreffiomaprcgelu erfcpcinen; ©riefemann felber Derfünbete, eS 
würbe DieEeicpt fetbft ben ftaatSrettenbften SRationalliberaten noep zu weit 
gepen , HIengftticpe fapen bereits ©trafcolonien, trüget unb ©{Ü am 
Horizonte auftaitdpen. ©S fcplten nur uod) ©onftantin fRöpler unb bie 
©rafen |>oenSbrocp( ©ulenburg unb ißfeil mit genialifepen ®ictaturDorfd)lägen 
unb liebenSwürbigen Hinreizen zu tleinen PetfaffungSbrücpen; fobalb fie 
ipr ©prücplein pergefagt paiten, ftanb eng Derbunben aEe Höelt zur Setten; 
fdjlncpt gegen baS neue ©efep. HRan war bei feinem offiziellen ©rfepei; 
nen einigermapen Derblüpt barüber, bap eS fo gar unfcpulbig tpat, bap 
eS ©äpc enthielt, bie unter ümftänben ganz fegenSreicp wirten tonnten 

auf bie mit beängftigenber ©dmeEigteit zuuepmenbe_, gentlemännifdje 
geinpeit im ©til Höilpelnt SiebfnecptS unb feiner fRüben, aber man 
traute ipm niept, unb argwöpnifdjer noep als bie Derärgerten Tribunen 
auS ber Hjeutpftrape betraepteten Hlntifemiten urtb Hlgraricr baS graufe, 
gepcimnipDoEe Ungetpüm. Unb bie burepbaepte ©cpöpfung, bie fo Dielen, 
fd)on opnepin überarbeiteten ©epeimrätpen Hippetit unb ©eplaf geraubt 
pat, wirb rupmtoS ben HScg iprer HSorgängerin auS ben fiebziger Z^pren 
nepmen, unb bie HBipblätter werben ipr trübfeligcS ©piel mit ber in 
©ommiffionen begrabenen treiben, ©iejenigen aber, beren freepen lieber; 
mutp fie bämpfett foüte unb benen fie boep nur zur rafepen SBcenbigung 
eines beinah gefäprlid) merbenben ZautÜienzwifteS palf, jene §erren tric; 
ben bereits am Sage ber ©röffnung beS fReid)SpaufeS in peiterftcr Saune 
fred)=fröplicpe Spiele mit ipr unb guittirten mit fatanifepem §opn bie 
iRuplofigfeit ftaatSmännlicpen ©trebenS, „menfeppeitbewegenbe Z^cn burd) 
rope ©ewalt unb H?olizcifniffe zu erftiden." Z^P glaube wenigftenS, bap 
bie wunberfepöne ißprafe fo lautet. 

* * 
* 

p ®er Sampf gegen ben Umfturz fepien unferer bebadptfamen Obrig= 
feit bie Sette, mit ber fie aEe HSarteireipen zu einer fcplagfräftigen fßpalanp 
Dercinigcn tonnte; fie erinnerte fid) DieEeicpt träumerifcp ber fepönen Z>-üp; 
lingStage, ba ©ugezt fRicptcr ©cpulter an ©cpulter mit bem grüpftüdgeber 
Don fReuntircpen l£>errn HluguftuS ©äfar Sebel in tagelangem fRebeturnierc 
nieberrang. Unb als biefe erftc, fcpücpternc §offnung etneS noep jung; 
fräuliepen SCRinifteriuntS fo jammerDoE feplfcplug , als felbft ber tüpne 
Öanbftreicp gegen bie immunen HRajeftätSbelei'biger nur auf töbtlicpeS 
Staunen, anbauernbeS Sopffipütteln ftiep unb niept einmal Hilbert ®räger 
ZU flammenbcm ißrotefte begeifterte, ba mag wopl in manchem „führen; 
ben" §aupte bie ©rfenntnip* aufgebämmert fein, bap eS aucp fein ©uteS 
pat, fcplicpte ©tatS glatt burepzubringen, bie gewöpnlicpen ©efepäfte beS 
©taateS befcpciben zu erlebigen unb aEe gropen HSaffentpaten zurüdzu; 
fteüen, bis bet nädpfte IReiipStag fommt, ber fozialiftifcp;antifemitifd)e. Hüer 
fiep befonberS innig nadj ipm fepnt, ber mag baran benfen, ben jepigen, 
trop Singer noep immer leiblidp gut erzogenen, fofort naep Hlblepnung 
beS Umfturz;©efepeS aufzulöfen. 

Hin eine Settenfcptacpt baepten bie Simbern erft, als fdjoit aEeS Der; 
loren war unb ber Höitrger HKariuS fiep anfepidte, ipre lepten §aufen zu 
überrennen. Sie baepten baran, als fie fiep iprer eigenen ©cpmäcpe DoE 
bewupt waren unb fid) niept mepr ®apferfeit genug zutrauten, lacpenb in 
ben Stob zu gepen. HSieEcicpt Dermag, wer gern fpielerifcp sßaraEelen ziept 
ZWifcpen UnDergleidjlicpem, zwifd)en ©inft unb Ze|t, Stobtem unb Seben; 
bem, manep überrafepenbe H3eziepung perauSpnben, btc bie H3arbarentämpfe 
im ZaPre 101 bor ©priftt ©eburt unb bie Settenfiptacpten unfcreS parla; 
mentarifepen ZaprzePuteS faept Derbinbet. HRir ftiep nur eine HRupanwen* 
bung auf. ©o lange bie raupen HRänner auS HRorb im Sampfe feine 
Setten trugen, Deriricpteten fie bie gewaltigen §eereSmaffen ber ©üblän= 
ber; ipr Untergang war bcfiegelt an bem unpeilooEen Sage Don HSerceEae, 
her fie fcpön Dor ber ©cplacpt gefeffelt fap. 

SBenn ©äfar 33ebel biefer Stage zu ben ©einigen fpriept, ober ber 
HSatcr aEer HRäntelnäperinnen, ber reifige Singer, bann benupen fie Diel; 
leiept bie ©elegenpeit zu einer piftorifipen fReminiScenz, bie aucp Don 
Settenfcplaipten panbelt, aber üon anberS gearteten als jene auf ben 
Saubifcpen ©efilben war. H11S ©partacuS, ber Züprer im gropen 
©flaDenaufrupr, mit feinem fleincit §eere um ben HSefuD perumzog unb 
plöplicp bie geparnifepten Segionen beS ©ajuS ©affiuS Dor fid) fap, ba 
wanben er unb feine Streuen fid) Z^er eine Sette um ben linfen Oberarm 
unb fcpwurcn zu ben ©öttern, fie in ©wigfeit weiter zu tragen, eS ge; 
linge ipnen benn, fie peute zu zemeipen. ®aS war ein practifdier ©cpwur, 
in jeber HSeziepung. Sie furd)tbaren ©ewappueten beS ©ajuS ©affiuS 
aber würben am felben Sage Dom fteinen ©labiatorenpecr bis auf ben 
lepten HRann aufgerieben. Caliban. 

35to%n. 

SaS Sunftgewerbe in ber gamilie, fo fönnten Wir biefe mobifepe 
Htmateurfunfi nennen, bie malt, zeichnet, brennt, äpt, punzt, fägt. Z^r 
fommt ber Vertag Don ©cpulp;©ngelparb in Berlin mit feinen brei 
neueften 'Zorlagepeften entgegen; ©. ©cplieper'S fünftlerifd) auSgefüpr= 
ten |)oIzbranb = H3ilbern, bie fämmtlid) bazu beftimmt finb, päuSlicpe 
©ebraucpSgegenftänbc zu ztcren unb zu abein. Ser geidpner pat niept 
nur ©efdjmad, fonbern aucp ißpantafie, unb feinen Ornamenten eignet 
ein groper, fdtwungüoEcr gug. ©ine fepöne H5eröpentlicpung finb aucp 
bie zwei §efte: SSorlagen für ißorzetlan=HRalerei Don HlgneS 
^enriqueS, eine 3ufantmenfteEung einfadper unb wirffamer alter sIRo= 
ttDe ber HRanufacturcn Don HRcipen, HSertin, ©eDreS, meift ©treublumen 
nad) HRaturftubien für aEerlci ©efäpc, aber aucp complicirtere Secora; 
tionen. 3uv ©opie unb alS Hinregung werben biefe SRufterfammlungen 
gewip wiEfommen fein. 

ÜRicparb HBeitbred)t, ber fcpwäbifcpe Siterarpiftorifer unb Sid)ter 
pat Zopann Zifcpart’s „©pzud)tbücptein" neu bearbeitet unb zu= 
fammen mit fRabelaiS' Sapitet über bie ©pe in einem föftlicpen Sänbipen 
Dereinigt, bas im Z- HRepler’fcpen SSerlag in Stuttgart pcrauS= 
gefommen unb cbenfo für HSraut; wie ©peleute beftimmt ift. ®S ift ein 
ioaprer HöegWeifer zur glüdlicpen ©pe, unb männiglicp wirb gut tpun, fidp 
bie berben aber erprobten Sepien beS treuherzigen mittelalterlichen §umo; 
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riften wohl zu merfen. ©ie probat ift z. SB. folgcnbe Borfcprift: ©ine fluge i 
grau läßt ben Wann wopl raiitftcn, aber ba'oor foQ fie fid) püten, baß 
fic if)n lang nicht maulen laffc, fonbern burch linbe ©eiS unb Wafec unb 
burep polbfelig freunblidj ©efpräch bei 3^ten ipm ben SRunb aufbred)'. 

©8 tagt. Bontan Pon 2lnnp ©otpe. (©pemniß, SB. SRicptcr.) 
3'rau $Rapn=©otpe ift bte ^crauSgeberin einer beliebten ^auefrauenjeitung, 
in welcher ihre zahlreichen fRomane unb 9?oPcßen aud) juerft ju crfcpcis 
nen pflegen. Sie hat ©rfinbungSgabc, unb auch bic oorliegenbc, etwas 
romamifcp ocrmidelte ©efd)id)te pan ber böfen Stiefmutter, bic ihren 
Sopn erft im grrenpaufe, bann in einer buntein 3fQe einfperren läßt, 
Pott wo er enblich Pott guten greunben an'S ©ageSlicht gezogen wirb, 
Hingt fo unwirtlich, baß man bie Stunft ber Berfafferin, womit fie bie 
©arfteßung glaubhaft ju machen Perfteht, anertennen muß. @S geht 
ein zarter, p'erzwarmer 3ug bureß baS ©anze, ber bic meiblicpcn Sefef ge* 
miß potlauf beliebigen wirb. 

Wüßige ©ebanfen eiucS IRüßigen. Bon Strome Ä. 
gerome. (|)aße, §erm. ©cfcniuS.) ®a8 liebenSwürbige Sdiriftchen hat 
in ©nglanb fdion ein paar punbert Auflagen [erlebt unb fetteint in ber 
gewanbten lleberfeßung Pon gut. Äaulen auch bei unS feinen ©eg zu 
machen. gerome ift ein £)umorift unb Satiriter, bem nichts 'XRcnfcplicpcS 
fretnb ift, aber ber babei hoch feinen gtüdlid)en GptimiSmuS bewahrt hat- 
gn feinen moralppilofoppifcpcn Sßlaubereien , bie fid) fehr ergößücp lefett, 
erflärt er aßen Sfopfhängern unb ©riflenfängern ben ihieg, unb fein un* 
crfdiiitterlich heiteres ©emütp weiß auch bem grieSgrämigftcn Sefer SebenS* 
freube unb SebenSmutp einzuflößen. 

®a8 ©uftrower Stönig§fd)ie^en unb anbere £mntoreSfen Pon 
Johannes ©rojan. (Seipjig, 21. @. SiebcSfinb.) gn feinen ©efd)ict}= 
ten ift ber Satiriter beS „fäilabberabatfcp" tueift ein harmlofer Erhöhter 
in Seibel'fcher 2lrt, ber feine fcplicbteu Stoffe mit trodenem .fpuntor er* 
Zäplt unb bem ein ppiliftröfcS SJ?hilifterzöpfd)en immer hinten hängt. 
'JRancpe ber Porliegenben §umore§fcn, wie bic im Xitel genannte, ift 
nid)t§ weiter alS eine folcpe trodene Schilbcrung eines BoIfSfefteS, aber 
baS ©roßige babei finb bie fchalthaften SBemerfungen beS ©rzäpIerS, bie 
im Pollften ©rnfte gemacht werben unb bie Ironie, bie barin fteeft, faum 
ertennen laffen. Slnbcren liegt ein fatirifefjer ©infaß zu ©runbe, wie bett 
„gelehrten" 'JluSeinanberfeßungen über bic IRoapSfaften unterer Ifinber 
ober bic Pon Sdteflengeflingel exfüßte Befcpreibung, n ie fich auS einem 
gifeperborf ein SRalernefi, eine Seprercolonie unb enblicp ein 'JRobebab 
entmidelt. ©anj SmmoreSfcn finb bic kleinen Seiben einer Sanbpartpie, 
©ie man einen ©einreifenben loS Wirb, b. p. burd) eigene Bcrebtfamfeit, 
unb bie ^pperbel Pon bem erftaunlichen ©irtpSpauS 3ur groben Sau. 

Welufine. fRopcllen Pon Bau! tpepfe. ('-Berlin, ©. $erß.) 
§epfe gehört zu jenen ©ieptern, bie fid) nicht entwickelt haben, fonbern 
gleich mit Poflenbeter 'IReifterfcpaft bebütirten unb fid) auf iprer £>öpe 
hielten, bie aber in ihrem ©efammtfepaffen nur eine S^ppfiognomie geigen. 
Seit er mit feinem Sturm* unb ®rang*®rama: granzi8ca Pon SRimini 
auftrat, ift feine fünftlerifepe, goetpefepe, pcßenifefje 2lrt fiep immer gleich 
geblieben, unb bie fpäteren Schöpfungen patte ber Jüngling gewiß nid)t 
mefentlicp anbcrS gefeprieben. Umgefeprt ift bie ©aprefer 'Ropellc nicht 
nur ftofflid) ein Seitenftüd ju „La Babbiata“, auch bie zart abge= 
ftimmte ©arfteflung, bie Sparatterifirung non SUicnfcpen unb 9?atur ift 
bic gleiche; nur baf3 picr noep etwas fmmor beigemifept würbe. 2lße§ 
liebenSmürbig, rein, golbedjt. SBebeutenber ift „^ebja'', ber ©ourier, ber 
fiep Pon feiner oftpreußifepen SBaronitt lieben unb „empor^iepen" läßt 
unb — gleich unb gleich gefeßt fiep gern — bie pübfcpe chellerina 
sJftarietta peiratpet. 2lucp bic grau SjSrofeffor feprt enttäufept unb reuig 
ihrem Stubentcn bett SRücten. ©ragifepe SIRotiPe cntpält bie „Ütacperin", 
bie fiep in ben ungetreuen ©clicbtcn ihrer greunbin felbft Perliebt, unb 
„®onna Sinarba" — beibe an ©. g. 9Reper erinnernb, weniger traftpoß 
unb gebrungen, aber fcpön ftilifirt unb ebel. 

SReifc' nad) Sübinbien Pon ©mil Scpmibt. (Seipjig, ©ilp. 
©ngelmann.) ©er SBerfaffer ift ©tpnograpp, unb fo intereffirt er fid) 
benn junädjft für bie SRatur unb jumal bie ffRenfcpen unb ipre SebenS; 
bebingungen. Sein fcpöneS SBud) füllt eine empfinblicpe ifüde in unferer 
SReifclitcrätur auS , benn über baS füblicpe gnbiett, 'IRabraS, bie 2RaIa= 
barfüüe finb wir oerpältnißmäßig fepr wenig orientirt. Unb bod) ift e§ 
gerabe biefer ©peil gnbienS, bet im ©3egenfaßc ju ben britifepen SBroPin^en 
jener ©ieqe aßer ©ultur bic fpejißfd) ütbifepe ©igettart am mciften be* 
wahrt. 2luf jeber Seite feines mit guten gßuftrationen nad) Sppoto* 
grappien gegierten '-BucpeS fann unS ber SSerfaffer SReueS unb sIRerfwür= 
bigeS erzählen. 23on ber SBcrlenftfcperei, ben ©empeln, ben SBrapmanen, 
bem Äaftengeift, ben SBalmweinbauern, ben Pcrfcpiebenen ^jinbuftämmen 
unb ipren Sitten, £>od)jeitgebräucpen unb eigentpümlicpen lRatriard)aten, 
ben europäifepen ^aufpäufern unb iprem ©fport Pon Kaffee, gngwer tc 
©er SBortrag ift fcplicpt, ftreng facplicp, aber bisweilen unterbricht ipn an= 
genehm ein anfdiaulicpcS fjfaturbilb wie bie folgenbe Sanbfcpaft a la CS* 
walb 2ld)enbad): „®ie Straße fenft fiep ant 2lbpang eincS .^ügclS hinab, 
poplwegartig überbaept Potn jufammenfchlicßcnben inbifepen geigenbaunt: 
wo fid) baS SBaumgewölbe tporäpnlicp öffnet, liegt im buftigen .fbauep bcS 
frühen 'JDiorgenS bie ©iefe Por unS. 21uS ben SBalmenmattcnbäcpern 
baumoerfteciter Jütten wirbelt bläulicher SRaud) auf ttnb er mifept fid) 
mit ben jartgraucn ©önen ber fernen iiuft, bie erften Strahlen ber auf* 
gepenben Sonne aber Pergolbcn bte ©ebel ber fcplanf aufftrebenbenJBal* 
men unb werfen blißenbe ilidjtcr in bie ©ämmerung beS üaubgewölbeS. 
Unb faft noch fepöner ift ber 21benb , wenn bie fepeibenbe Sonne nod) 
einmal eine glutp Pon Siicpt unb garbe über SäflcS pingießt, über bie 
’iRenfcpen auf ber Straße, über SBaumfronen, ©örfer, gelS unb SBerg, ja 
über ben Staub in ber Suft, fo baß 21fleS in feurig*golbenem ©ieber* 
fchein glißert unb flimmert unb leueptet." ©ie inbifepe 'Jtatur fann jeben* 
faBS faum jutreffenber unb ftimmungSPoßer gefepilbert werben. 

® 1 iicf 1 id)e SReifen. SBon iJubwig §ePefi. (Stuttgart, 9lb.'-Bonj 
& ©ontp.) 9luf ber Sonnenfeite — 2llmanaccanbo — SBucp ber Saune — 
SRegcttbogcn *— ©liicflicpe SReifen: Scpou bie ©itel feiner '-Biicper fagen 
unS, baß ber beliebte ©cfdjichtener^äpler unb SReifcfcpriftftctler nicht aßeitt 
ein gelegentlicher £>umorift, fonbern ein unentweglidjer Optiniift unb im 
inneiften ft'ern ein fröplicheS Sonnen* unb SonntagSfinb ift. SHucp hier 
fdiilberl er unS lauter glitdlicpe ©age, wie nur ein forgcnlofer gunggefefie 
unb ©anbcroogel fie erleben fann, unb ob ipm ber Sanb öoflanb , bie 
©rinfgelbcr bie Sd)weiz, ber Stegen SSenebig , ©apua unb SfanbinaPien 
perfeiben, feine greube am Seben, an gutem SpeiS unb ©ranf unb an 
Pcrwegeiten kalauern bleibt fiep immer gleich. 3o ift eS benn ein präcp* 
tiger ©enuß mit biefem 'JteifePirtuofen auf bie ©anberuug *u gepen, beim 
er erzäplt unS Pon feinen wecpfelnben Stationen nidjt, fonbern läßt fie 
unS miterleben. ®a ift 'JlfleS mit bem 2luge beS ©icpterS erfepaut, mit 
bem 'Binfel beS 'IRalerS wicbergegeben, unb ba^u öffnet ber ^umorift bic 
Scpleufen feines gropfinnS. ©enn man bebenft, wie wir in IRorb* 
bcutjchlanb bem fabelt geuißctongefd)wäß eines Start '-Böttcher unb anberer 
3teifcbrieffd)reiber ©efdpmad abgewinnen, bie ein Ipeoefi an glänzenber 
ScpilberurtgSfraft, geiftfprüpenber 'Blauberluft unb SSielfcitigfeit ber ttenitt* 
niffe tpurmpoep überragt, bann fann man wieber einmal an bem Siteratur* 
finit unferer „©ebilbeten" Perjmeifeln. ©in '-Birtuofenftüd ber 9tatur* 
fdjilberung, baS ihm niept einer unferer gefeierten Scpriftfteßer unb ©iepter 
nacpmad)t, ift ü. 55. bie '-Bcfcpreibuitg pon fIRont Saint*sIRicpe(, ber nor* 
wegifepett gjorbe, bet 2Ritternad)tfohnc. „©ir faßen Por ber ©pür, eS 
war elf Upr geworben unb etn fcltfam blaugtaueS Sicpt lag über bent 
faltigen ©oppelgrün ber Sanbfcpaft. ©in abgeftanbener Sonnenld)eiit, 
dne 2lrt ©ageSlidjt Pon Porgeftern. ©er ©afferfall ging nieber wie eine 
Scpneelauinc, in einem ftunipfen ©eiß, er fap gar niept auS wie ©affer 
unb fepien lauter Slalfftaub aufjuwirbeln. Sein ©onncr fiiüte bie Suft 
wie ein einziger betäubenber Äracp, ber fiep in bie ©wigfeit zu Perlängern 
fepien. So einförmig war baS ©etöfe, baß mau eS halb gar nicht mehr 
hörte, wäprenb man baS leifefte anbere ©eräufcp beutlid) unterfepieb, als 
malten fid) biefe ©öne peß auf [einem bunflen afuftifepen ^intergrunbe 
ab. ©eitcr unten auf einem §of im ©pal übten fid) itocp Jifinber im 
'Bttauen; bei unS hätten fie feit Pier Stunben gefcplafen. Unb recptS bie 
©palwanb hinauf in einem sang de boeuf*farbetteu Sanbpaufe weßte bie 
'IRagb an einer Stcinftufe ber .fpauStpitr baS ^üepenmeffer; Pcrmutplid) 
um baS §upn für ben 2lbenbtifcp abzuftedjen; bei unS wäre eS längft Perbaut 
gewefen. Unb einige ber Herren iafen 3eitUftße^' unb bie ©ame im 
fchwarjen Sammet feprieb eine Boftfarte bei bem Schein einer Saternc, bie 
niept atigczünbet war. Stuf meiner ©afcpenupr feplug eS palfa zwölf." 
.^epefi erzählt unb fepilbert auep zuweilen auS gtoetter fpanb, benn er pat 
gute greunbe, beren intereffantc S3erid)te er in bie reepte gorm bringt, 
©ann er§äplt ipm unb unS etwa ein ©iener 21rzt Pon ben hhpnotifcpen 
Zauberern Pon Wanct) unb Stodpolm: SBernpeim, SiegeoiS, Siebault unb 
©etterftranb, ein ©trector Pon ber tiidifepen gifepfuhpe ber bRiggarben, 
ein 'IRaler Pon ber türfifepen Spolera=Cluarantaine, ein anberer Pon ben 
©mpfinbungen im ^afcpifcpraufcp, ein 53ud)pänöler ein fleinafiatifcpeS 
2lbemeuer, ein B’anift etnS auS ginnlanb, unb biefe .©apitel auS zweiter 
Sjtanb finb niept minber intereffant unb ©anf ber fRacppiilfc beS '.Referenten 
pöcpft Pergnüglid) zu lefen. ©eld) fröplicpeS, leprreicpeS '-Bucp für bie 
langen, bieigrauen ©interaöenbe! 

gürft '-BiSmard unb feine Seit, ©ine Biographie für baS 
beutfdpe Bolf Pon §anS Blum. (siRtinepen, ©. §. Bcd, DSfar Bed.) 
®en griebricpSruper ^ofpiftoriograppen § P. Bringet unb fjorft ^opl 
gefeßt fid) als ©ritter §anS Blum mit biefer groß angelegten Biographie, 
©r pat Por feinen §tcei SRitftrebenben, bie mehr gorfeper unb Sammler 
finb, jebenfaflS baS ©ine porauS, baß er ©eftaltungSfraft befißt unb ein 
Portrefflicper ©rzäplet ift, maS fepon feine zahlreichen Montane unb fRoPeßen 
bemeifen. ©ie bort ber hefte IReiz in ber 'IRifcpung Pon freier B^ntafie 
unb piftorifeper Ducßcnbenußung liegt, fo weiß Blum auep für bie Por* 
liegenbe ftreng gefcpicptlicpe 'IRonograppie fein rcicpeS 'JRaterial niept nur 
Zu fammcln unb z« fiepten, foiibern aud) wahrhaft fünftlerifd) zu Per* 
wertpen. ©ie ©arfteßung ift tlar unb feffelnb, ber Stil Portrefflicp, bie 
©parafteriftif überaß glänzenb unb farbenfatt. gn ben zapflofen, 
ftreuten CLucßen entgept ipm fein $ug, unb ftetS am richtigen Drt erfolgt 
bie wirffamc Bermenbung, bie baS Bilb runbet unb hebt, gmmer ftrebt 
er banaep, feinen gelben ntenfcplicp zu erfläreit, unferem C>eräen 3U näpern 
unb ein plaftifcpcS ©emälbe pon ipm unb feiner zu geben. So ift 
im erften Banb baS Kapitel Pon feiner Äinbpeit bis zum ^u^ ^er 
Stubentenzeit ein 'IRufterbeifpiel biograppifeper ©arfteßung, unb mir 
ftaunen, wie Piel neue güge ber fleißige gorfeper auS ben B«dnmentSreben 
unb gelegentlichen ©efpräcpen bcS (Grafen unb gürften fepöpfen tonnte, 
bie fid) bis bapin nod) jeber Biograph ad)tloS patte entgepen iaffen. Slucp 
auS feinem periönltcpen Berfepr in gricbrid)Srup unb Barzin erzäplt unS 
ber Seipzigcr fRecptSanwalt rnanepe bezeiepnenbe Slnefbote, bie baS innere 
unb äußere Sebeu BiSmard’S ergänzt, ©er eben erfepienene 3. Banb, 
ber bis zur ©tünbung beS fRorbbeutfcpen BunbeS unb zum Slnfauf Pon 
Barzin gept, bepanbelt bie großen StaatSactionen gegen ©änemarf unb 
Öefterreicb nadp ben neueften unb heften Gueflen z- B. Spbcl, aber aud) 
baS rein IRcnfcplicbe fommt zur ©eltung, wie benn auep Weber feine perz* 
liehen Beziehungen zu bem 2lmerifaner SRotlel) nod) zu griß JReuter Per* 
geffen werben, ©er Sdplußbanb fofl fepon in ein paar 'JRonaten erfd)einen; 
iuir fonunen alSbann auf baS ganze ©erf zurücf, baS fepon jeßt ein nad) 
gnpalt unb 2luSftattung gleicp gebiegetteS ©eipnacptSgefcpenf bilbet. 

Stumme b e S £)i ni m e 1S. SRoman Pon griebricpSpielpagen. 
(Scipzig, 2. Staadmann.) 3Ran weiß, waS baS gean Boul’fcpe ©ort 
befagt.' „Stumme beS tpintmelS" finb jene feinfühligen Seelen, benen ein 
©ott niept zu fagen gab. waS fte leiben unb bie alfo ipren Schmerz ftumm 
in fiep perfcpließen müffen unb baran zu ©runbe gepen. So finb auep 
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Eleonore uub Utricp. ®ie dritte im SSunbe mag bie Stolze nicht fein 
nnb fo entffiept fie lieber bent SSer^ättnife, beim fie pat bie ungtüdfetige 
grau fennen gelernt nnb miß ipr ben einzigen £>att nidjt rauben: ihren 
sJKann. ©mk fie nun bod) mieber mit bent ©emiebenett äufammentommen 
mufe, ift einer jener ctmag tpeatermäfjigeu gufäße, bie bem fRomanbidjter 
non heute faum noch geftattet finb. Uebcrpaupt fpiett ber gufaß, mie in 
aßen EBerfen biefeg $id)terg, eine übergroße Stoße, moburd) ftc aßju 
romantifd) arrangirt uub auf ben ©ffcct berechnet fepeinen. Kommt baju 
noep ber bormäräliß) angcpandjte 3)iatog mit feiner gemäl)tten, gefudjt 
qeifireiepen Spracpe, fo macht bag ©anje einen ctroag altmobifchen ©in= 
brud ®ag E3efte neben ben ftimmunggboßen Staffagen ift bie ©parafte= 
riftit ^urnal bort, mo fie burch fief) fetbft wirft unb bom SSerfaffer nicht 
commentirt wirb. Ohne gmeifel gehört ber fRoman ju bem SBeften, mag 
nnS Spictpageng ERufe in ben lebten ^afjren bewert hat. 

©atane» ©rlöfung. Sichtung in 6 ©efängen oon Kurt bon 
Roprf cpcibt. (Seidig, 21. ©. Siebegfinb.) Ser ERerfebutger Slffeffor 
ift ein Sicher, ein mirttieper, er irrt fiel) aber, roenn er fid) für einen ©pifer 
hält Ser ©runbgebanfe, ben Satan burd) bie reine Siebe einer 3ung= 
frau erlöfen ju taffen, ift jiemtiip fchmach burchgeführt unb mirb aud) 
burd) bie an fid) feffelnbe ©pifobe mit 28otf nur geftört. Sonft ift bie 
Sbrache mopllautenb unb ber jReicptpum an fdRagenben poetifepen Silbern 
erftaunlicp. Sa§ Sefte aber finb bie tbrifdjcn ©intagen, bie juweilen 
munberboße ^nnigfeit athmen. ERan höre bie Srinftieber, Satan'g 
poetpifcp freie Steinen ober j. 83. Schön ©tfe'8 Sieb: 

3(h fah ben Sonnenftraht fliegen ben ißfab entlang, 
lieber in’g ftiße Shat bom SergeStjang. 

9118 id) ihn fangen moßt' unb at§ icp nahe ging, 
Stanb ich tu lauter ©otb, bag mich umfing. 

Su famft fo feengleid), ich fap ben Sonnenftraht, 
Ser fid) bir anmutpreid) bom Stuge ftaht. 

3d) moßt’ ihn fangen ein, ben füfeen Slugenbtid, 
Unb ftanb im ©tanj unb Schein — in lauter ©litd. 

Sefen unb Sieben. Son ©. £>iltp. (Seidig, 3- ©•, .jjinridjg.) 
Ser Serner ißrofeffor, beffen moratppitofoppifepeg Such: ,/©IücJ// ©rfotg 
hatte, gibt hier gmei Sorträge in Srud, bie überaß ben origineßen Senfer 
geigen. Sie finb reich an guten ©infäßen unb EBinten über unfere 
Seetüre unb begegnen fid) in mehr al§ einem fünfte mit ben einfehtägigen 
Setrachtungen feine§ ©ra^er ©oßegen Scpönbad). „ERancpe Sprachen 
haben ihre' eigentpümlicpen Schönheiten, bie fid) nicht miebergeben taffen, 
fo befonbetg bag ttaffifepe gtalienifdj, bag in ber Ueberfepurtg leicht 
übermäßig patpetifcp erfepeint, ebenfo ift ber franjöfifdje ©fprit nicht in’g 
Seutfche unb bie beutfepe Roefic nicht in'8 granaöfifepe übertragbar." 
EBeniger einDerftanben finb mir mit feiner ©mpfeptung fatpotifeper 
§eitigengefcpicpten für proteftantifepe Sefer, umfo mehr mit feiner Serur= 

tpeitung ber Selbftbiograppien. „Sa§ ^ntereffanteftc an einem bebeutenben 
ERcitfcpen ift nicht bag für ipn unb Elnbere offen Satiegenbe, fonbern 
bag ©epcimitikboßc fetneg EBerbcng unb feincg 3ufammenpang§ mit bem 
©migen, bem feine Stographie EBorte berleipen fann." 

greitiept! ©ine Plein-air=Stubie bon EBilpelni Scpölers 
mann, (granffurt a. ER., Qaeger.) EBir erpatten au§ unferem Sefer= 
freifc oft Stnfragen, in metd)eit Schriften man fid) mopl am heften über 
bie neueren fRicptungcn ber ERaterci, fRaturatigmug, Spmboligmug, 
Steinairi§mu§, unterrichten fönne. EBir bermeifen jjept auf biefe fdjon 
in 2. Eluftage erfepeinenbe Schrift Schötermanu'8, bie mit mögticfjfter 
Dbjectibität bon alter unb neuer SRaterei panbett unb in angenehmer, 
leicpter Rtauberei gteidjfam eine Einleitung gut Kunftfennerfcpaft, nicht 
hoch: pm berftänbniffboßen Kunftgenuffe gibt. Etßerbingg hat biefeg 
Süchtein einige SRänget. Set Serfaffer lebt in Süffelborf, unb menn er 
auch auf SRündjuer unb Sertiner Elugfteßungen fiep mit fyteip umgefepeu 
pat, fo bleibt ipm hoch eine befonbere Sortiebe für bie atten Herren an 
ber Süffel, bie fiep fogat ju einem Sobtieb auf Senbemann berfteigt. 
©inem Upbe, Siebermamt unb fetbft StRen^et mirb er menig gerecht, fo 
fetjr mir audp feinen Stanbpunft in ber retigiöfen SCRaterei bifligen. 3n 
summa, ein fünftterifepeg ©taubengbefenntnip, bag 5id)tung berbient. 

aRufifgefchidjtticpe Eluffäpe bon ißpitipp ©pitta. (Sertin, 
©ebr. ißaetet.) Siefeg tepte Sucp beg jüngft beworbenen Sertiner Uni* 
berfitätgteprerg enthält eine umfangreiche ftRonograppie über Heinrich ©d)ü| 
unb bie beittfcpe SRufif beg 17. Qatjrbunbertg, morin ber geiftreiepe 9Rufif= 

j forfd)er ung mit ©rfotg für entlegenere SRufifgebiete ju intereffiren fud)t. 
Ueberaug fd)ön ift bie Stubie über ben beutfd)en ERännergefang , beffen 
©efepi^te unb ©ntmidetung Spitta auf^ei^net, mobei er niept berfäumt, 
ipn immer mieber auf feinen Urfprung im Sieb fjinsumeifen, bamit nicht 
bie Kraft [in unfruchtbaren ©jperimenten bergeubet mirb. ©ffapg im 
franjöfifcpen Sinne: ä Tocasion d’une publication recente finb bie übrigen 
Kapitel, mo ber Serfaffer bie ©rgebntffe eigener llnterfucpungen an bie 
Sefprecpung frember Elrbeiten fnüpft, mie bie ©rinnerungen Sdmpber'g 
bon Söartenfee unb Sd)umann’g Schriften. Sefonberg tefengmertp • ift 
ber Serfuch über bie Saßabe, mobei natürtidj befonberg Soeme be= 
fproepen mirb. 

Jlngeigen. 
Brt BeftrUungnt brrufr ntan ftd) auf btr 
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mittels electr. 
Platten. — Der 
Krankheits-Stoff 

wird durch den Urin ausgeschieden. 
Maschine frc., verpackt incl. Füllung 
u. 16 seit. Anweisg. mit Zeichnung des 
menschl.Innern 24.50M.; m.5 Massage- 
Electroden 28.60 M. Prospecte gratis. 

Gustav von Mayonburg, Dresden-N. 
Fahr. v. Apparat, f. Gesundheitspflege. 

Reine Südweine, 
Porto, Madeira, Malaga, Sherry, Lacrimae 
Christi etc. direct importirt, hochfeine Qualität, 
G Flaschen (3/4 Liter) Mk. 10,—, 12 Flaschen 
Mk. 17,— , 24 Flaschen Mk. 32,— iucl. Glas 
und Kiste franco und zollfrei jeder deutschen 
Bahnstation gegen Nachnahme. 

Richard Kox, Duisburg a. Ehein. 

Bits ^Butfrfjtauirs Vergangenheit 
(Eine Sammlung Dort (Erjäfylungen mit fntturgefcfyidjtlicfjer ®runblagc. 

1.—8. S8b. bon 28. gfride 50 fßf,, 9./10. (SDoppetb.) bon ©. Sftabematper 75 fßf., tart. jebe ©v= 
gäptung 25, eieg. geb. 50 fßf. mepr. I./X. kcmpl. geh. 6 jülark, 

Snpatt: I. DBittckinif, her Sniprenheryog. ©. g. ©rgäpt. a. b. ©egenb b. 28efergebirge§. II. 
Ber Untergang her Stehtnger. @. ©rj. a. b. $8org. bon Köln, §amm u. ^Bremen. III. Ber 
Budfljnltcr nsn Barmen. @. ©r^. a. Scutfcptanbg Knecptfdjaft. IV. Bie ©odjter hes Ceibarftes. 
©. ©rj. a. b. a3ergangenpeit ©üffetborfg. V. ©akrtele nan ©ueriioly. ©. ©q. a. b. Sagen ber 
©runbfteintegnng beg Kötner ®omeg. VI. Ber Bunker non ©tberfelh. ©. ©r^. a. b. SSoxjeit beg 
2Buppertpateg. VII. Bilinhis. @. ©r§. a. b. Sagen b. fRömertriege a. (Siebengebirge. VIII. .flstt? 
uait Sidtittgen. ©. ©rj. a. b. feiten b. testen fRüterfämpfe am nRittelrpein. IX./X. Halanh non 
lürotlj. ©. ©rg. a. (Siegburgg SSorgeit. 

fßon bieten empfeptenbeu SSefprecpungen ber einäetnen Häubchen eine im Elugyuge: „Sie ©r= 
§äptuugen geben tebengmarme Silber aug berfepiebenen 3«tperiobeu beutfdjen Scbeng unb SBebeng 
unb finb ber ganzen Einlage naep für bag reifere Sugenbatter unb bag SSolf geeignet." (fR. @. Kaiubt 
i. b. S3’.er fRunbfcp.) 

Rad) ©infenbung beg S3etrageg franco bon 21. Ibßlttticft’ö 3ud)l)., 

IBethnatpfekafalnge gratis. ===== 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstliehkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Nie¬ 
derlage in grösseren Apotheken und Mineralwasserhandlungen. 

ßendorf am Rhein. Dr. Carbaeli & Cie. 

(Soeben erfepien: 

3fr. Spielljagens 
neuefter fRoman: 

151 it ui in e 5e0 

2 fßänbe. föroep. 6.00 o#. Sieg. geO. 8.00 c/fi. 

Perlag uon ^faaeßmann in 
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SOEBEN ERSCHIENEN: 

DAS NEUE 

R EICHSTAGSHAUS 
[N BERLIN 

VON 

PAUL WALLOT. 

EINE BAUGESCHICHTLICHE DARSTELLUNG 
VON 

RICHARD STREITER. 
MIT V TAFELN UND XVU ABBILDUNGEN IM TEXT. 

PREIS 5 MARK. 

BERLIN W. 41. 
VERLAG VON WILHELM ERNST & SOHN. 

Die schönsten Geschenke 
für alle Gelegenheiten passend, enthalten die mit vielen 

Holzschnitt-Illustrationen erster Künstler gezierten 

JllnstriRrten Elmier-Amata 
” Chamisso, Peter Schlemihl. 

Heine, Die Harzreise. 
Hauff, Phantasien im Bremer Ratskeller. 

Shakespeare, Romeo und Julia. 
Goethe-Schiller, Klassische Balladen. 
Eichendorff, Aus d. Leben eines Taugenichts. 

Hessing, Minna v. Barnhelm. 

Jeder Rand in .Juchtenleder geb. M. 15.—. 1> Bd. 
in elegantem Leder-Kästchen M. 20.—. Durch alle 

Buchhandlungen und direkt durch Hermann Seemann. 
in Leipzig zu beziehen. 

gtn ^etl)nadjts-g>efd)in(i 
mm Ijüljem littcranfdjm HH'rflp (tnö Me 

Did)tungen «on ttidjarb tlorbljaufen. 
5er ^anöptreic^er. ©in 

(Sang au§ ben 33auernfriegeu. dritte 
Auflage. ©legant gebunben SJJL 4.50. 

"gleptiflia ^eonis. 3luc‘tc Auflage, 
©legant gebunben sJJl. 5.— 
^n allen belferen Sudjljanblungen bar* 

riitfjig; mo einmal nidjt ber SaÜ, gegen 
©infenbung bes> 33etrage3 franco bont 33er* 

taije gart 3aeo6fen, 

Um Bcvlap bcv (BcjUMtHLnt in Berlin erfrfjeint: 

Homan von ^tjeopßU* Jolling. 

p>rei« 6^©)ark. Qöebunben 7 BOark. 

„Tag fpanncnb aftueHe SScrf mutzet gerabe jept luie 
eine fünftlerifdje Silanj beg neuen Sturfeg an. ©g ift ein 
wenig erfreulidjeS ©emälbe, bag ber offenbar genau unter* 
richtete SBerfaffer entrollt, benn Strebertfjum, Känfcfudit 
ltnö Sdjadjergeift fdjetnen bei unferen Kolititern immer auf 
ber Tagegorbitung. Umfo wobltbuenber berührt bie über¬ 
all im s-8ud)e au'fqueücnbe '-Bewunberuug unb 93erchrung 
beg alten Kiefen aug Karmin. 9(n ihm toerben biefenigeu 
gemeffen, bie feine befinitioe ©rbfdjaft antreten toollen: 
k'aifer, Kitnifier, Keidjgboten, Sojialiften, aber ber 93er* 
faffer fagt ung auch, wie 93igmard'g wahrer Kadjfolger 
3um §eii beg Katerlanbeg befefjaffen fein mu|. Tag amü* 
fante unb fpanneube 93udj tierbient nidjt nur alg unpartei* 
ifdje Streitidjrift, fonbern audj alg literarifdjeg Stunflwcrf 
bag üluffcfjen, bag eg überall erregt." 

(Teutfche 2£artc, ©erlitt.) 
„£)ier Ijat bie fteiqenbe allgemeine Un^ufriebcnbeit mit 

unferen öffentlichen kuftänben, bie t>or feinet Autorität 
fialt macht, ihren Elafftfdjcn Slugbruc! gefunben." 

($auefdje Bettung.) 

Bas Bucfy ift in allen befferen Bucfjkanblungen norrätfyig; mo einmal 
nid)t öer ^all, erfolgt gegen (Jnrtfenbung bes Betrags poftfreie ^ufenöung uom 
■glerfag öer ^?egemt>arf in ^ertin W 57. ÜÜan beöiene fick gefl. 
beiliegender Beftellfarte. 

C. 4j. i3eckY4|c Pcrlfl$8bnd)l)flnblung ((Dscar ßeth) in Ülündicu. 
Soeben ift erfdjienen: 

gtürft ^tömarck und feine 3*ett. 
©ins Biograpl;iß für bas bßuffrfjß Bolk 

UOIt 

Dr. 1|att£ Blum. 
•önut» I: 1815—1853. - ßanb II: 1853-1863. - UnttMII: 1863—1867. 

Kreig pro 93anb geheftet Ktf. 5.—, elegant gebunben sJJif. 6.—. 
(Tie beiben Sdjlufjbäitbc IV unb V erfdjeinen big 311m 1. 9lpril 1H95.) 

biefer erften wirflidjen Biographie beg grojjen bcutfdjen Staatg* 
manneg toirb ber Kerfudj unternommen, aileg, toag bie lepten Tecennieu an itr* 
tunblidjen 9luffdjliiffen über bag pribate mtb öffentliche Kebcn beg dürften 93ig* 
mard in faum 311 benniltigenber ftpülle an ben Tag gebracht haben, in Kerbinbuug 
mit 3ablreidjen neuen Witttjeilungen, fomie ben prägnanteren Stellen aug 93ig* 
marcf’g Staatgreben k., 31t einem fünftlerifdjcn ©efantmtbilbe p bereinigen, ^n 
monumentaler ©röpe wie itodj niemalg, fo tritt ung aug ben '-Blättern biefer er* 
fchöpfenb angelegten 93 iograppie ber 93igmard'fd)e ©eniug entgegen! Tie in Kracht* 
banb gebunbeneu 93änbe ftnb 3ioeifcllog cineg ber intcreffanteften unb äußerlich 
bornehmften gcftgcfdjcnfc biefeg ^ahreg. 

!eo 

Baumbach, 11., Arne Märchen. M. 3.— brosch. 
Fit(Jer, A., Requiem aeternam dona ei. Gedichte. M. 4. br. 
Fitf/er, A., Jean Meslier. Dramatisches Gedicht. M. 2.50 br. 
Seidel, H., / 'an Verlin nach berUn (Biographie). M. 3.— br. 

Verlags - Catalog mit Biogr., Porträts von Autoren, Auszügen und Beprechungen 
versendet auf Verlangen unentgeltlich und postfrei 

A. G. Liebeskind, Leipzig. 
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^eißnadjte-llieu'fltietteitl 

Sltlius ÜDolff-f“8 fdiworje Weili 
|| Homan aus Dem oauerruriege. 

(Elegant gebunben ? tHarf. 

«n>» mm: 

Jtatitt 3anitrd>ek: 
(Elegant gebunben ^ ITtarf. 

Jfekr 
Uus bem Hufjtfdjeit v. jK>. $eit<fteC. 3Uu1^rtrl:e2.lusgcibe. 

2 Sänbe. (Elegant gebunben 6,50 ETiarf. 

Heidin SW., Bernburgerftrage 55. 

SruteT*^ Verlag. 
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Jür jeimt Blulihfrantk rmö Mnfffer: 

Dr. I*. £dmj, 

Cetjeimmfle kr Cmtkuttfl 
Srofdi. 4,50 Jb. ©eg. geb. 6 Jb, 

Jtusfiiprlidjes Kritifenpeft fiept ju Dienften. 
-=Kga=- 

3Tür Brautleute, junge unk alfeCBpeleufe: 

3ofjamt 3fifd)att’& 

©IjimljtbürljUün 
nebft bem CEt^eftanbsfapitel 

aus bem (gargantua für Dolf unb Familie 
bearbeitet bon 

^Ucfparö j255eifGred?f. 
§iibfd) geb. 2,40 Jb. 

3f. H. ^trhler’fcper Herlag in Stuttgart. 

«Soeben erschienen: 

Jac^^i?5chcU^nrmeine^rcunb^ 

£in Bucl) von seltener^rt.einfachiJnd 
perfid); auf jedem Blatt die noble’ 
Persönlichkeit kündend; eine Perle 

deutscher Literatur. 

JBpivEmsendung des ßetrages 
■>\i ^ffra|)cci;pr.PoSt. '■ 
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Jit IM^narfifegeftfjenken \ 
empfehlen 

3iMf $om & Comp, in Stuttgart 

!B. t>on g>d?effe£s ^crUe: 
Buarf-Itagafrm 

Hergpfalmett. ®kptung. Sttit 6 Sitbern bon 31. b. Söerner. 3. Stuf!. §od)etcg. geb. Jb 12.—. 
Gaudeamus! lieber au§ bern Engeren unb Weiteren. SJtit S'üufE- t)on 91. 0. SBerncr. 

2. Auflage. §od)etegant gebunben Jb 25.—. 
Der Strampeter tunt Säkkingrn. Ein ©ang bom ßberrpein. 9Dtit ^ttuftrationen bon 

9t. b. SSerner. 3. Stuftage. hochelegant gebunben Jb 45.—. 
Uns IHaltarilirk. Serbcutfcpt. vDfit ^jttuftr. bon 91 tb. Saur. hoepeteg. geb. Jb 10.—. 

Otoß -Mi afr -Mit# $abm. 
^Frmt .TUtentiure! lieber au§ heitiricp bon Dfterbingcn§ ,Qeit. SÄit 12 Silbern bon 

9t. b. SSerner. hochelegant gebunben Jb 10.—. 
(Ü-kkrpark. Eine ©efepiepte au§ bem 10. Qaprp. 2 Sänbe. 6. 9luft. hodjeteg. geb. Jb 10.—. 
Gaudeamus! Sieber au§ bem Engeren unb Weiteren. Stfit Stufte* bon 91. o. SSerner. 

hochelegant gebunben Jb 10.—. 
Her ©rotupeter uatt Sakkittgett. Ein ©ang bom ßberrpein. SJtit ^ttuftrationen bon 

91. o. SSerner. 3. Stuftage. hochelegant gebunben Jb 12.—. 
tllalkeinfamkeit. ®icptung. SJiit 12 Sitbern bon gut. SJiaruf. 5.9tufl. hoepeteg.geb.^8.—. 

bm. 

^tuentiure! Sieber au§ hdnricp bon ßfteröingen§ geit. 17- 9tuftage. hoepetegant 
gebunben Jb 6.—. 

Hergpfalmetr. ®icptung. Sftit 6 Silbern oon 91. b. SSerner. 5. Stuft, hoepeteg. geb. Jb 6.—. 
(fkkepark. Eine ©efepiepte and bem 10. gaprpunbert. 142. 9luft. hod)etcg. geb. Jb 6.—. 
(£pi|!eln. ©epeftet Jb 3.60, elegant gebunben Jb 4.50. 
dFitttf Htdjtnngen. h°d3clcgant gebunben Jb 4.—. 
Gaudeamus! Sieber au§ bem Engeren unb SSeiteren. 58. Stuft, hoepeteg. geb. Jb 4.80. 
05ekirtjte mm kein ttadjla|f. 4. Stuftage, hocpelcgant gebunben Jb 4.—. 
^Citjj ^rirnnt ttni» ^franke. Sieber unb ©ebiepte. hodietcgant gebunben Jb 4.—. 
tfjugikr'ü. Eine alte ©efdiicpte. 7. Stuftage, hodpelegant gebunben Jb 2.—. 
Suttipmtö. ©efepidpte eine§ ^reugfaprerS. SJtit ^ttuftrationen bon St. b. ferner. 5. Stuft, 

hochelegant gebunben Jb 7.—. 
Urtfi'kükcr. Sfttt einem Sortoort bon ^op. ^ßroetfe. ©ep. Jb 5.—, poepeteg. geb. Jb 6.—. 
Her QTromprter uott Sükktngrn. Ein Sang bom Oberrpein. 214. Stuft. SQoü)eh$.$eb.Jb 4.80. 

IW“ bitrcQ affe gtodjßanbfunaeit. 
4\__ 

(Empfohlen Port Pehöröen un6 Prcffe (Empfohlen 

Mit 

109 HurtjibEtlagsn, 

barunter 

56 HquarEÜB, 

24 ppbfblttpbgrappiBU, 

25 ppnfügrapp-mt, 

4 ^rptarpfenbilkEr. 

llttfer Daterlanii 

OC OC. t Vt 0<, ot. 
A' w 111 w w 

Raffen. 

ffeue cSoIge 

b. Palrtol. ^aus[dja^- 

3Huftrirtes Prad?trr>erf für bas 

Deutfdfe Polf. 

2 slsganfe ^alb- 

Bärtbe 

tifjas ©nlbfrfjmö 

18 !®}arft, 

mit ©olbfdjnilt 

20 iKÖarft. 

Perlagsbudfh^Is* ?a«r Slittef Berlin S.W. ^7. 

JXeu! W linder - Cigarren- Spitze. 
Her Hmidj jmtbert reijeuke Htlker im Göljnpett pmior. 

3tmüfmti für iekeit Itmutjer. Ecpt SSeidifet mit eept Scruftein 
dtt. 1,25, be§gt. Eigarettenfpipe 9Ji. 1,10. Son 2 ©tüd an 
frmtkirte .Qttfcnbixng überallhin: bon x/2 ®pb, an 20°/0 Stabatt. 
Sriefmarfen in 3<iptung. Qu besiepen bon 

Hermann Hurwitz & Co., Berlin C., Klosterstr. 49. 

htctp eine Scilage bom Scrlag her ©egemnart: Seftclttnrtc filr „SiSmarcfS Siadifotgcr' 

Steiiacttan uut> Expedition: üertin IV., Sutmftrafse 7. Unter SBeranüt>ortIict)fett beg $erau8geber2. ffirud oon 3*te$aeP & SSittig in Jitipiig. 
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3Bod)citfd)rift für Literatur, Kmtft unt) öffentliches Sehen. 

Herausgeber: ‘Peopßtf Jo&iitg in Berlin. 

|elien Sonnabtttir erlernt eine pmm«. ber @eqentt)art {n ^in w 57. ©ierielj%liek 4 gl. 50 |f. «ine Rammet 50 |f, 
8u bejtepen burd) alle SBudjIjanbluttgen unb ^oftämter. ’ gnferate (ober 2Irt pro 3 gehaltene Sßetitjeüe 80 ^f. 

$>ie Sage in Belgien. Bon IRoiijj STufferatlj (S5riiffcl). — ©er unlautere SBeitbetucrb. Bon f)ugo Nötiger. — ©a§ Diulter 
ftliArtf'f * einer tedinifcfjen §octi|d)uIe. Bon einem Ingenieur. — £enrt)f ©ienfiemic^. Bon Hermann 9Dienfe3. — tfenilleton: Fn ber 
yilWUU. (£f)riünacf)t. Bon Anton ©fdiecboro. — ÄitS ber Hanptfta&t: ©er Stricf im 3tcidi3tagt)aufe. Bon Caliban. — ©ramatifdjc 

Aufführungen. — üiotijen. — Anzeigen. 

Die £age in Belgien. 
Bon ITtorit) Kufferath (Sßrüffef). 

SllS Politiker Genfer f;at 9ricparb SSaguer nie gegolten, 
obfdjon er fid) ab unb §u in feinen ©djriften oor unb nad) 
ber 48er $eit mit poperer ^olitif befaßte. Einen fepr oer* 
niinftigen Sap tjat er jebod) einft auSgefprocpeit, unb (^mar in 
einem Briefe an 9toedel, als er feinem alten 2)reSbener Fmeunbe 
fd)rieb: „^Sotitifd) fein gilt fo üiel, als immer nur baS nädjft 
Biöglidje im Singe galten, meil nur pier Erfolg ntöglid) ift, 
ol)ne Erfolg eine politifdpe SCpätigfeit aber ein reiner Bon* 
fenS ift." 

2)aS tft gaitj richtig, unb biefer Sap pat eben in Bel* 
gien eine gang treffenbe Betätigung gefunben. ®aS näd)ft 
SBöglicpe paben bie belgifcpen So^ialiften im Singe bemalten, unb 
fo ift eS ihnen möglich gemefen, ben burcpfcplagenbeu Erfolg 
ju erreidjen, ben fie in ben für^lid) ftattgepabten allgemeinen 
SBaplen errungen haben. Seit Fapren toar it)r einziges Slugen* 
med, baS allgemeine SBa^lrec^t ju erlangen, meldjeS fonber* 
barer SSeife in bem fonft mit politifcpen Freiheiten gefegneten 
Königreich bis oor Kurzem noch nicht eingeführt mar, map* 
renb eS hoch bei faft allen Bacpbarlänbern feit lange bereite 
als ©runbfap ber politifcpen Einrichtungen gilt. SlUe anberen 
Boftulate ihres Programms paben te meislicp in ben Hinter* 
grunb oerbrängt: bieS Einige aber, meil eben baS nächft 
Mögliche, haben fie energifch oerlangt unb aud) burepgefept; 
aÜerbingS nidjt ohne Btüpe. ES hat blutige (Streite in ben 
Brüffeler Straffen, töbtlicpe Kämpfe in ben §ennegauer unb 
Sütticper ©rubenreoieren gefoftet, ehe fie oon ber gefep* 
gebenben SBadjt baS erhielten, maS bereits burd) baS frei* 
benfenbe Bürgerthum als ein jur Beruhigung ber ©emiitper 
nöthigeS gugeftänbnifj feit lange anerlannt morben mar. gmei 
oolle Fahre mußten bie belgifchen Kammern bie FraÖe he* 
ratpen, ob baS allgemeine Wahlrecht einmfüpren fei ober nicht, 
ehe fie bariiber einen Befcplup abgugeben im Stanbe mären. 
T>ie ©emäprung biefeS .ßugeftänbniffeS pat fcenn aud) richtig 
berupigenb gemidt. Störungen ber öffentlichen Drbnung finb 
feit ber enbgiiltigen Slnnahnte ber neuen BerfaffungSbeftimmung, 
bie jebent 25jährigen Bürger baS SBaplrecpt gemährt, nidjt 
mehr oorgefommen; ja, bie Söaploperationen, bie gemöpnlid) 
unter bem befdjränften Sßaplrecpt in Belgien jebeSmal in hd; 
tige Kunbgebungen ber öffentlichen Meinung auSarteten, finb 
fo ftill oerlaufen, mie nie §uoor. Slber eine ganj neue Situa= 
tion ift baburch entftanben, ein meittragenber Umfchmung ber 
politifdjen Factoren hat fid) oolljogen. 

ES gab oorbem in Belgien jmei regierenbe Parteien, bie 

fid) abmedjfelnb feit bem Beftehen ber Unabhängigleit beS 
2anbeS (1830) am ^uber ablöften: bie Elericalen unb bie 
liberalen, beibe ftreng bürgerlicher Slrt, bem oerfaffungS= 
mäßigen Königtljum treu ergeben, burd) üerfcfjiebene SJlittel 
nad) bemfelben 3ie^e ftrebenb: bie Beibehaltung ber 3Jlad)t, 
bie ja ber einzige SSeg ift auf bem ©ebiete ber ifSolitil, bem 
allgemeinen mie bem eigenen SSoIfle 311 nütjen. 

Bon biefen beiben Parteien ift eine, bie liberale, nun 
gerabegu vernichtet morben, fie liegt jerfdhmettert unb ohn= 
mädjtig barnieber. Sin ihre Stelle ift bie fokale Slrbeiter* 
Partei getreten, eine noch unbefannte äKadjt, beren ^ieie un& 
Enb^roede häufig genug tl)eoretifch auSgefprocf)en, bis jept aber 
nidjt practifch erprobt morben finb. 

®arin befteljt baS Berhängnipoolle unb Unflare ber neuen 
Sage im benadjbarten Königreich. ®eit riidmärtS ftrebenben 
Elementen fdjeint bie Söhulb ber Einführung beS allgemeinen 
Stimmrechtes allein gugefdjrieben merben gu müffen. ®aS 
märe jebod) eine befd)ränlte'31nfid)t. ES mitp im ©egentpeit 
offen gefagt merben, bafi bie bürgerlichen Badeien felbft, oor* 
nehmlidj bie liberale, ben ungeahnten Triumph ber feinblichen 
Arbeiterpartei hedei9efnhtt hai)en- hätten Sie niept aus 
Slngft oor bem ©efpenft beS allgemeinen SBaplredjteS ben Ber- 
fuch angeftellt, eS mittelft allerhanb Kniffe 51t oerfürjen, mit 
ber einen §anb baS mieber gurüdguitehmen, maS fie oon ber 
anberen freigugeben oerfprachen, ipnen märe eS Ijödjft maljr= 
fcpeinlich meniger fdjlecpt ergangen. SUdjt baS allgemeine SBapU 
reept an fid), fonbern bie oerfeplte Slnmenbung beffelben pat 
bie jepige fepr oermorrene unb fogar unfidjere Sage perbei- 
gefüprt. 

^unäepft ift in biefer ^infiept baS SöaljlorbnungSgefep 311 

nennen. ES ift ein gang eigentpümlidjeS B^0^uct pariamen* 
tarifeper SBeiSpeit ober Kurjficptigleit. Keine ber beiben bis* 
per leitenben bürgerlichen Barteien mollte bie eigentlidje ©leidj* 
bereeptigung aller Staatsangehörigen gelten laffen. ®ie 
eine mollte bem ©runbbefip als Bermutpung conferoatioer ©e* 
finnungeit, bie anbere bem SBiffen, ber Er^iepung unb ber 
Bilbung, beibe bem Borpanbenfein eines gemiffen SBoplftaubeS 
befonbere Bortpeile gefidjert miffen. ®arauS entftanb bie bis* 
per einzig in Europa baftepenbe Söaplorbnung, bie foeben in 
benCctobermaplen angemeubet mürbe: baS fogenannteBlural* 
fp ft ent. 2)ieS oerleipt befanutlicp gemiffen Biirgedlafjen, nacp 
Befip, SBoplftanb unb Bilbmtg, eine äroeite unb fogar eine 
britte Stimme. ®aS oevfeplte an biefem Stjftem ift, bap eS 
bie feproffften ©egenfäpc perbeifüpren mupte, meil eS burd) 
all^u grope Beoor^ugung beS reinen ©runbbefipeS auf feiner 
niebrigften Stufe (ben Bauer) bie au ben gebilbeteit Büttel* 
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[taub her ©labte gemalten gugeftänbniffe oereitelte.. HRan 
tjat bie USidßtigfeit biefeS äRittetfitanbeS überfdjäßt. Tie ©leri- 
calen, beiten eigentlich bie Urßeberfdjaft beS SSußlgefeßeS 
gugufcßreiben ift, hatten too£)l baran gebadjl, eS gu ißren ©un= 
ften auSgubilben unb fid) im glüdlidjften $jaße eilte SRajorität 
gu fiebern; bie gänglicße Vernichtung ber liberalen biirger* 
lidjeit Partei, troß ber tiefen ©egenfäße mit ißr, hatten fie 
nidjt gemünfdjt. @ie haben fid) einfad) oerreeßnet. Tie SMßler, 
bie auf ©runb ißrer iBitbung eine britte Stimme erhalten, 
mußten unter aßen Umftänben eine Minorität bleiben. TaS 
fabelt fie überfein, ©ebilbete Seute, b. ß. folcße, bie, raie 
baS Ukßlgefeß eS oorfeßreibt, eine ßößere Silbung burd) ab= 
foloirte ©pmnafialftubien naeßmeifen fönuen, finb überall eine 
äRinberßeit, befonberS aber in Selgien, mo bie 2lnatpf)abeten 
ungefähr 23 ^rocent ber ©efammtbeüölferung auSmadßen. TaS 
5£öat)lergebni^ hat benn aud) gegeigt, baß ber gebilbetere Tßeil 
ber Seoölferung faft ohnmächtig groifdjen Säuern unb Arbeitern 
haftest. Sit Srüffel mürbe bie gange liberale Vertretung, 
troß bem in leßter ©tunbe beim gmeiten Vkßlgang gemährten 
.ßujdhuß ber ©timmen ber Slrbeiterpartei, burch bie Stimmen 
ber Säuern beS SBaßlfretfeS urngemorfen. Sn Sütticß, mo ber 
Saubbauer eigentlich nur eine Minorität bilbet, unb ber 2lr= 
beiter — meil eS fich hier um einen großen Snbufiriebegirf 
hanbelt — bie Mehrheit hat f fiegten bie Slrbeiter, ohne bah 
eS bem Sürgerftanb, fei eS clericaler ober liberaler ©efinnung, 
gelingen mollte, auch nur einen ©ingigen feiner Vertreter gum 
Turcßöringen gu helfen. Sn beiben fehr begeidjnenben f^ällen 
ift ber gebilbete SRittelftanb ohne jeben ©influß geblieben. 
Unb baffelbe hat fich überall ereignet: hier haben bie Säuern, 
bort bie Arbeiter, je nach Sefcßa'ffenheit ber SSaßlbegirfe unb 
ber örtlichen Verßältuiffe, nirgenbS aber ber gebilbete 9Rittel- 
ftanb ben SluSfcßlag gegeben. 

TaS ift in jeber |)infid)t eine fehr bebauernSmertße Tßat* 
fache, ©igentlid) flehen fid) nur noch Voßftoffe gegenüber, 
beren roitcßtigeS Slnbringen leine SJiadbit im ©taube ift gu tnil= 
bern: auf ber einen ©eite ber hartnädige Sanbbemoßner, bem 
ißaftor untergeben, bem priefterlicßen SBorte blinblingS geßor= 
d)enb, bem ftäbtifchen Kleinbürger gegenüber grunbfäßltcß feinb= 
lieb) gefinnt; auf ber anberen ©eite ber Urbeiter auS ber großen 
mie ber lleineu Snbuftrie, burd) bie fogialiftifcße ißropagauba 
mit gefährlichen Sbeen ernährt, oon ber Tßeilung her fReicß= 
thünter träumenb, bie ©türmung ber fapitaliftifcßen Surgen 
ermartenb unb felbft ben Sauer als Sefißer beneibenb. 

Sine Ubhülfe gegen biefen gefährlichen ©taub ber Tinge 
liegt auf ber fpanb: eS märe bie Umgeftaltung ber 2Baßlorb= 
nung. Taran ift aber unter ben feigen Umltönben nidßt gu 
benlen. Tie clericale Partei finbet baS ©efeß gang nach ihrem 
©efcßmad, ba eS ihr in ben neuen Kammern eine Majorität 
fidjert, mie eine folcße niemals eine Partei in Selgien befeffeit 
hat: 52 ©timmen im s2lbgeorbnetenßauS, 44 im Senate! ©S 
hat oielmehr ben Unfdiein, als mode fie nicht einmal bie ©tn* 
fitßrung beS iproportionalüerfaßrenS gugeben, baS als ergän= 
genbe slRaßregel mährenb ber Seratßung ber SSaßlorbnung 
tn’S Uuge gefaxt morben mar, fogar förmlich burch baS ©abinet 
Seernaert beantragt mürbe, jebodj unfinniger SBeife gerabe 
burd) bie Siberalen in ber oorigen Kammer aufs (£ntfc£)ie= 
benfte befämpft mürbe unb in $olge beffen feßeiterte. 

Somit mirb fich allem Slnfcßein nach mehrere Saßre ßin= 
burd) baS Sanb mit bem einfachen ißluralfpftem abfinben 
muffen. Unb baS ift eben baS Schlimme an ber Sage in 
Selgien: gmifeßen ben Säuern unb ben Urbeitern gibt eS 
feine oermitteinbe Partei, unb eS ift auch feine UuSfidü üor= 
hanben, baß fich emß f°Rße bilben fönnte. ©oßte eS ben 
Trümmern ber oernießteten liberalen ©ruppen, ben fogenannten 
Toctrinären (gemäßigte Sinfe) unb ben eigentlichen Sortfcßritt= 
lern gelingen, fich mieber gu einem einheitlichen (langen gu 
oerbiuben, fie mürben fo mie fo ohnmächtig bleiben unb eingig 
barauf attgeroiefen fein, entmeber burdh gugeftänbniffe an bie 
©ogialbemofraten bie ©timmen ber Urbeiter fiel) gu fiebern 
ober mit bem gemäßigten Steile ber clericaleit Vedjte, alfo mit 
bem ©rbfeinb, ein Sünbniß gu fchließen. Sn beiben gäßen 
merben fie feine felbftänbige iRoße fielen fönnen. @el)en fie 

mit ben gemäßigten ©lericalen, merben fie um ein gutes ©tüd 
ißr freifinniges Programm oerfürgen müffen; gehen fie mit 
ben Urbeitern, finb fie genötigt, ben conferüatiöen Suhalt 
ihrer ©runbfäße preiSgugeben. 

Vor ben 2Baf)len mar ihre Sage eine gang anbere. SDie 
Urbeiterßartei hatte ihnen ein Sünbniß angetragen unter 2ßah= 
rung ihrer eigenen ©runbfäße mit ber eingigen Sebingung, 
nach 9ftöglid)feit für baS aflgemeine, aber gleichberechtigte 
SSahlrecht eingutreten. ®iefe Sebingung mürbe Ijodimüthig 
abgclehnt burd) Männer mie Drban, bem bebeutenbften 
Staatsmann SelgienS, ©rauj, Sara, Vanberfinbere, Suis. 
Keiner mollte einfeljen, baß ber gemaltigen Strömung ber 
öffentlichen Meinung im ©inne ber Urbeiterpartei 3ugeffänb= 
niffe gu machen feien; baß baS alte, feit ben oiergiger Salden 
unöeränbert gebliebene Programm beS SiberaliSmuS ben hea=- 
tigen ,3uffänben nicht meht angemeffen mar unb eine (Srmei= 
terung im ©inne beS gortfdhrittS erhalten ntüffe; mit blinbem 
©ifer üerharrten fie auf ihrem enghergigen unb eigennüßigen 
politifdhen ©tanbpunft. ®ie f^olge baöon liegt jeßt üor: eS 
gibt in Selgien feine freifinnige SDUttelpartei mehr. 

®aß unter biefen Umftänben bie UuSficßten auf bie nädjfte 
f^ufunft nicht günftig finb, ergibt fieß bon felbft. Uuf harte 
Kämpfe ift Sebermann gefaßt, gttar ^ befürchten, 
baß bie ^Regierung allen Unforberungen ißrer Majorität unb 
beS ^riefterthumS fofort na^geben mirb. ®er 9}finifterpräfi= 
bent be Surlet ift ein gefeßidter unb fdßlauer ^ßolitifer, ber 
reeßt moßl meiß, meld)en (Gefahren er bie öffentliche fRuße unb 
felbft bie Krone auSfeßen mürbe, mollte er unmittelbar ben 
VeactionSgelüften feiner Partei ooße ©enugtßuung gemäßren. 
UnbererfeitS ßat and) bie clericale Partei ißre bemofratifeßen 
©lemente, mit benen fie gu rechnen haben mirb, unb ber bie 
^Regierung bereits midjtige^ugeffänbniffe in feiner minifterieUen 
©rflärung — eine itßronrebe gab eS fonberbarer 2öeife bei 
ber ©röffnung ber ©effion nidßi — angefünbigt ßat: oblU 
gatorifdje Kranfen^, Unfaß= unb UlterSberficßerung, Regelung 
ber Urbeitbauer in ben Sergmerfen unb ber großen Snbuftrie; 
©infüßrung einer regelmäßigen ftaatlicßen Uuffidjt in ben 
SBerfftätten; ©emäßrung ber ©iöilrecßte an bie ®emerbe= 
genoffenfdßaften; ©leicßfteßung aller Sürger bem 9Rilitärbienfte 
gegenüber (bie allgemeine SBeßrpflidjt ejiftirt befanntlidß in 
Selgien nod) nießt), enblicß ©rrießtung eines 9RinifteriumS für 
Uderbau unb öffentlidje Urbeiten unb eines eigenen UmteS für 
alle Ungelegenheiten, bie mit ben Urbeiterfragen in gufammen* 
hang fiepen. ®aS finb aßeS feßr oernünftige Vorfcßläge, bie 
fein fpegififdß clericaleS ©epräge an fid) tragen unb ben ffort= 
fcßrittlern mie ber Urbeiterpartei ßödhft mißfommen fein merben. 

®aS eigentlich ©lericale mirb aber hinterher fommen unb 
nad) unb nach aße ©rrungenfdhaften beS SiberaliSmuS mäßrenb 
ben feeßgig leßten Saßren langfam aber befto fixerer anfedßten, 
aufßeben unb oernießten. Unbeutungen in biefem ©inne ent= 
ßält bereits bie minifterieße ©rflärung. ®a ift oon einem 
Untrag bie ßfebe, ber auf eine fReform beS ©cßutmefenS giett. 
2BaS berfelbe für Seftimmungen enthalten mirb, ift nod) nicht 
befannt, boeß nidßt feßmer gu erratßen. ©eit fie am fRuber 
finb, ßaben bie ©lericalen unaufhörlich auf bie gänglidße Ub= 
fdßaffung ber confeffioitSlofen ©dßulen ßingearbeitet unb überaß, 
mo eS unter bem jeßigen ©efeß eben möglich mar, bie ©e= 
meinbefeßufen auf bem Sanbe bureß priefterlidße ©dßulen erfeßt. 
®emnadß mirb moßl bie Reform barin befteßen, baß ben liberal 
gefinnten ©emeinben bie ©rrießtung oon neutralen ©cßulen 
ooßftänbig unmöglid) gemadßt merben foß. Sn bemfelben 
©inne merben aud) bie mit clericaler SRajorität oerfeßenen 
ißroüingiatauSfcßüffe mirfen. ©o ßat g. S. ber Srabanter 
UuSfcßnß int ißrooingialetat ben öon 30,000 ffrancS 
an bie ^Rormaltöcßterfcßulen einfach geftrießen unb bie ©ubfibien 
üon 20,000 SmancS an bie Srüffeler freie Uniüerfität um bie 
f)älfte rebugirt. fferner foß °uS religiöfeu ©rünben bie ©onn= 
tagSruße im gangen ©taatsbienft eingefüßrt merben, felbft im 
©ifenbaßn=, Telegraphen^ unb fßoftmefen. T)aß im Staats- 
bienfte nach SRöglicßfeit bie „moßlgefinnten ©anbibaten" be= 
oorgugt merben, oerfteßt fiep oon felbft. Uucß im ©ericptS= 
mefen mirb fernerhin meßr auf bie religiöfe ©efinnung, als 
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auf baS furiftifdpe ÜWiffen gepatien tuerben. K1W3, alle ©teilen, 
bie burd) bie [Regierung ju beferen finb, tuerben rücEfid^tötoS 
an bie ^reunbe berfelben. baS peißt an bie ©tericaten uertpeilt 
werben: ©cputen, llniuerfitäten, abminiftratiue Remter, [Ridjter* 
[teilen u. f. nt., aßeS tuirb elericalifirt. SiS eS bapin tomntt, 
tuirb tuopt einige $eit üergepen, beim eine foldfe Umgeftaltung 
läßt fid) nid)t in einem [IRale auSfüpren. 3ft fie aber ge* 
fdpepeit, bann tuirb fid) fidjerlid) baS alte Unabpängigfeitgefüpt 
beS betgifdpen SürgertpuntS tuieber regen uttb gewaltig auf- 
braufen. Sann gibt eS and) eittett entfepeibenben Kampf, tuu 
bie liberalen bie ^üprung aller $reibeitfenbeit 31t übernehmen 
haben tuerben. Sor ber |tanb aber fcfjeint ihre [Rolle rein paffiu 
fein 31t muffen, ba für fte augettblidlid) gar fein bittet mehr 
311 ©ebote ftept, ihren Einfluß geltenb gu machen. 

3;n einem weitläufigen Auffape ber „Revue de Belgique“ 
erörterte fiir^Iid) ber ehemalige Srüffeter liberale Abgeorbnete 
©obtet b'Atuießa griinblid) bie Sage. Segeichnenb für bie 
Uitflarheit ber ©timmnngen unb gorberungen fittb bie burcp* 
auS negatiuen ©cptüffe, bie ber pocpgefcpäpte ©cpriftfteßer au» 
beit obroaltenben Ser pättnif fett §ieht- Er gehört ber gemäßig* 
teit Sinfen an, uertritt auch ihre Anfiepten. Son einem engen 
gufaiitmengepen mit beit ©o^ialett tuill er nicht rebett hören, 
auch ttidjt uott einer Annäherung mit ben gemäßigten Steri* 
calett. ©ine Erweiterung beS Programms ber liberalen gibt 
er feboch ju; >3ugeftänbniffe an bie Arbeiterpartei feien eine 
fokale wie politifdbe [Rotpwenbigfeit; ben ©runbfap beS Sibera* 
tiSmuS aber, bie Unabpängigfeit beS SnbiüibuumS, feine freie 
unb uiteittgefdßränftc Entwicklung im ©inne ber englifdpen 
©03iatppitofoppie fönne unter feinem Umftanbe uerlaffen wer* 
ben. 4a» Schwierige ift biefeS [ßoftutat mit ber [Rotpmen* 
bigfeit 31t oergteicßen, bie ©timmen ber Semofraten tuieber 3U 
erlangen. Unb ba feufat melancpotifcp ©raf ©obtet b’Atuiefla: 
que faire, waS anfangen? 

SiefeS f^rage§eicf)en fenitgeicpnet bie Sage, deiner weiß, waS 
er 31t thun hat, außer ben Elericaten unb ben ©o^ialiften. Sep* 
tere haben fid) bis jept 3War tärmenb, aber politifd) benommen. 
Spnen fdjeint wopt ftar 3U fein, baß bie $eit nod) niept ge* 
fommen ift, ipr communiftifcpeS Programm aufsuftetlen. Sent* 
nach h°ben fie für bie nädpfte geit nur folcpe fragen in baS* 
felbe aufgenommen, bie fiep burcpauS auf ber Sapn beS Er* 
reiepbaren bewegen: [Regelung ber Arbeitsbauer; allgemeine 
Kranfen*, Unfall* unb AtterSöerficperung; tanbwirtpfdpafttidpe 
Serbänbe; ©teuerreform im ©inne ber Befreiung aller Ar* 
beitswerf3euge; lanbwirtpfchaftfid)e Setficpermtg; ©cpiebSge* 
riepte; fffabrifinfpection. 9Ran fiept, baS finb alles fßunfte, 
bie bereits in ntand)em liberalen ActionSprogramm geftanben 
pabett, unb auf bie baS Programm ber [Regierung 3um Speit 
^ugeftänbniffe entpält. Ueber bie weiteren [ßtäne ber ©03m* 
liftett pat beren bebeutenbfier Stopf, Emile Sanberuetbe, (ein 
gang junger, faum breißig 3apr alter, aber fepr begabter unb 
erfahrener Aboofat), fid) bapin geäußert, baß nad) AuSfüp* 
rung beS uorpin gegebenen Programms bie $artei bie 33er* 
ftaatlicpung ber Kohlengruben unb bie Einführung beS AIfo* 
poImonopofS beantragen werbe; er rechnet barauf, baff auep 
üiele Elericale bafür [timmen werben. Siefe [Rechnung ift 
niept opne ©runb, benn innerhalb ber [RegierangSmajorität ift 
eine ftarfe fosialpolitifcpe Strömung uorpanbett. Sie gapt ber 
Abgeorbneten, bie ber ctericat*fo3iatiftifcpenfRicptung angepören, 
foÜ breißig betragen unb wenn man naep ben [Reben urtpeilt, 
bie im SBapIfampf gepalten würben, fo barf man fid) barauf 
gefaßt maepen, baß bie ©tericat*©03iaten niept bloß ben aß* 
gemeinen Acptftunbentag, fonbern auch baS Sohnminimum be* 
antragen tuerben, gorberungen, bie bis jept ttidpt einmal bie 
©ogiatiften felbft aufgefteßt pabett. Sie [Regierung felbft, wie 
ipre angefünbigten Entwürfe beweifen, geporept ber ftarfen 
fogiatiftifepen ©trömung, unb barin betritt fie ben richtigen 
2Seg. [Ricpt burd) AuSnaptnegefepe will fie beit ©03iaIiSmuS 
befämpfen, fonbern fie nimmt einen Speit feiner fforberuttgen, 
bie fie begrünbet pält, auf, unb wiß fie uerwirflicpen. 

^•ragtiep ift eS, ob fte bamit baS Sertattgen naep retigi* | 
öfer Freiheit täufepett unb ob baS Sanb bie reformatorifepe 1 

Spätigfeit im ©inne beS ©03iatiSmuS ertragen wirb. 3um 

Spei! gewiß! ES fattn jeboep ein 3eitpunft oorgefepen werben, 
tuo fid^ in biefer [Ricptung ein |)att gebieterifd) aufbräitqett 
tuirb, tuo bie ©emäßigteu aller ©efinnung ber [Rotpwenbigfeit 
gepordpen tuerben gegen ben ©03iatiSmuS sugteiep unb beit 
ElericaliStnuS beit Kampf auf3uitehmen. Satttt tuirb bie ge* 
wefeite liberale ff3artei wieber eine bebeutenbe [Roße fpielett 
töitnen. 3SorIätißg fd)eiitt fie für längere Sapre 311m ©djweigett 
gebracht 31t fein. 

Der unlautere Wettbewerb. 
SSort f)iigo 23öttger. 

Ser beutfdpe [ReicpStag pat in ben tepten Sapren uerfdtie* 
bentlid) ©elegenpeit gepabt, fid) mit ben SRißbräucpen unb 
Ueberöortpeilungen im wirtpfepafttiepen Seben 3U befdjäftigeit 
unb bie [ReicpSgefepgebung pat SRancpeS getpan, offenfuitbige 
©cpäben, fo weit eS auf bent ASege ber ©efepgebung eben 
möglich ift, ab^ufteßen. Siefer gefuttben [Reforntbeweguttg 
unb [Reformtpätigfeit oerbanfen wir iteuerbiitgS eine 33erfd)är* 
fuitg beS 2BucpergefepeS, eine ftärtere Eontrole ber Ab3aptuitgS* 
gefepäfte unb einen größeren ©djup ber SBaarenbeseicpnungen. 
Sei ber Seratpung beS tepten ©egenftanbeS ift im [Reichstage 
aud) ber unlauteren ©oncurren3 im heutigen ©efdjäftSteben ge* 
baept worben, ja es würbe auf Antrag beS EentrumS bei ber 
3Weiten Sefttng beS Entwurfes eilte gegen einen Speit beS uit* 
eprtiepen [Wettbewerbs gerichtete Seftimntung angenommen, fie 
fiel febod) in ber britten Sefung tuieber fort, nidjt weit man 
etwa baS ^iet beS Antrags oertuorfett pätte, fonbern nur aus 
bem ©rttnbe, weit biefe Seftimmung niept in beit [Rahmen 
beS ©efepeS paßte, mit bem matt fie uerfnüpfen woßte, weit 
ferner bie äReprpeit ber [ReicpSboten über ^toeef unb ASirfung 
beS «ufapantragS fid) niept geniigenb orientirt fap, unb weit 
fcpließtkp ber ©taatSfecretär uon Soettidper baS beftimmte Ser* 
fpredpen abgab, eine befonbere umfaffenbe Sorlage 3ur Se* 
fämpfung beS unlauteren [Wettbewerbs auS3uarbeiten unb in ber 
begonnenen ©effion beS [ReicpStagS eitt3ubringen. 

lieber bie Rotpwenbigfeit uon burdpgreifenben 9Raßregetn 
gegen mandpe unerfreuliche Erfdpeinungen beS heutigen Eon* 
curren3fampfeS ber ßRenfcpen unter einanber perrfd)t, wie ge* 
fagt, wopl faum eine äReinungSUerfdpiebenpeit, eS fommt in 
ber ^auptfadpe nur uodp barauf an, feftjufteflen, WaS AßeS 
unter ben Segriff ber unlauteren Eoncurren3 fäßt unb wie bie 
©efepgebung piufidptticp ber SetaitS uor^ugepen pabe. Qit ber 
Spat ift bie Art, wie mandpe ©efcpäftSleute uon peute einattber 
einen Sorfpntng in bem [Rennen nad) Erfolg abgewinnen, 
wie fie fid) gegenfeitig bie Kunbfcpaft abjagen, fiep uerbäcptigen, 
perabfepen, wie fie bie [Reftame 3m* Empfeptmtg tninberwer* 
tpiger ABaare auSnupen, in ber Spat ift biefe Art uon „mo* 
bernem ©ifcpäftsbetrieb" fo augenfäßig unwürbig unb fdpab* 
tiep, baß bagegen auf bie Sauer fdpärfere gefeplicpe Seftim* 
mungeit fdptedpterbingS niept 31t umgepen finb unb baß aucp 
bereits bie tnaßgebenben Kreife beS |>anbetS* unb ©etuerbe* 
ftanbeS ipre Unterftüpung in ber Sefcpaffung beS nötpigeit 
ÜRateriatS für eilte berartige ©efepgebung mgefagt paben. Sott 
uerfdpiebenen ^anbetSfammern wirb bie SRaterie gegenwärtig 
bearbeitet, unb ber beutfdpe [panöetStag pat bie f^rage ber 
Sefämpfuitg beS untanteren [Wettbewerbs auf feine itäcpfte 
SageSorbnung gefept. 

3n wie uietfeitigen ©pietarten ber unlautere [Wettbewerb 
in bie Erfcpeinung tritt, baS läßt fiep faum fdfitbern. ^eigt 
fid) bod) ber menfcplidpe ErßnbungSgeift auf wenigen ©ebieteit 
fo rege, wie auf biefent. Salb wirb auf bem ^irntenfepitb 
ein Mailte beS SnpaberS beS ©efcpäfteS unb eine näpere Se* 
3eidpnung ber 5irmo geroäptt, bie burd) beu ©teid)ftang ber 
[Rameit unb AuSbrüde eine Serwecpfetung mit alten, gut ein* 
geführten ©efepäften ermöglichen, eine origineße Sabenfenfter* 
auSftattung, bie Serpacfung eines ©ewerbeartifetS, gactureit, 
Karten unb ©ircittare werben nacpgeapmt, unt baS $ublifum 
über [Wertp unb ^jerfunft ber [Waareit ic. 31t täufepett unb um 
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bem ©oncurrenten bie Kunden abfpenftig %n machen; batb 
renommiren ©efcpöfte mit AuS^eicpnungen unb ©iplomen, bie fie 
nie ermatten paben; ber behauptet, er fönne alle SBaaren billiger 
üerfaufen, als bie übrigen bie betreffenben Artifet füprenben 
Kaufleute, jener erficht opne jebe genauere Kenntnip unb opne 
©rund ein ißrobuct beS ©oncurrenten für minberwertpig. 
hier merben ©cpwinbelauSüerfäufe in ©eene gefegt, bort nep= 
men ©oncurSfcpwinbel, ^aufirunmefen, ©etailreifen, 2Banber= 
auctionen bem eprlidpen ©efcpäfte üielfacJ) Licpt unb Luft fort. 
Aucp baS Abfpenftigmacpen oon guten ArbeitSfräften, baS 
©inbringen in wertpoolle ©efdjäftSgepeimniffe, baS Abjagen 
üon Kunbenliften, Breisfatalogen zc. gehört opne grage in 
baS ©ebiet ber unanftänbigen ©oncurren§. Kurj, es panbelt 
ficf) hierbei um eine fcpier unabfepbare Beipe oon diffizilen 
gragen, nnb fcpon ber SSerfucf) einer fpftematifcpen Drbnung 
aller biefer äftetpoben, fiep auf unlauteren SBegen einen ©r= 
folg zu üerfcpaffen nnb bem ©oncurrenten -©cpaben ju tpun, 
ift mit mancherlei ©djwierigfeiten oerfnüpft, ba baS practifcpe 
Leben biefe immerhin willfürlicpen tpeoretifcpen @cpeibungS= 
linien §rDifcf)en ber einen unb ber anberen Art oon unlauterem 
SBettbewerb überspringt, unb überdies ber immer mepr fiep ber= 
fcpärfenbe ©oncurrenzfampf täglich) neue ©pfterne unb Be= 
fonberpeiten auf biefem gelbe erzeugt. 

©ie 233ieöbabener hanbelSfammer pat fürzlicp ben begriff 
beS unlauteren SBettbewerbS §n analpfiren oerfucpt unb babei 
brei |)auptformen feftgeftellt: 1) bie ©äufcpmtg ber Kunden 
(über bie Dualität etneS ©efcpäftS, Befcpaffenpeit, ^erfunft 
unb Söertp einer SBaare); 2) bie ©äufcpung ber Lieferanten; 
3) baS ©inbringen in bie ©efcpäftS= unb BetriebSgepeimniffe 
ber ©oncurrenz. SÜocp weniger auSreidjenb bürfte bie Klafft* 
ficirung ber unter ben begriff „unlauterer SBettbewerb" fallen* 
ben üüiacpenfcpaften fein, wie fie in einer üon ber Braun* 
fdjweiger ^)anbel§fammer einberufenen Berfamntlung norb* 
weftbeutfd)erhonbelSfammern oerfucpt morben ift. Bian pat dort 
nämlicp folgenbermapen grnppirt. I. ©aS ©ebiet beS girmen* 
wefenS. 11. ©er Berratp üon gabriU unb ©efcpäftSgepeim* 
nifjen bezw. bie Verleitung dazu. III. ©er ©cpwinbel im Bau* 
panbwerf. IV. ©er unlautere äBettbewerb im Befonberen, a) un* 
richtige ^erfunft^begeicpuung, DualitätS* unb BreiSoerfcpleie* 
rung nnb AepnlicpeS; b) ©oncurSfcpwinbel, ©cpeinauSOerfäufe, 
©cpwinbelauctionen u. bergt.; c) haufirfcpwinbel, ©etailreifen, 
SBanbertager, SBanberauctionen, Kolportagefcpwinbel n. bergt; 
d) DuantitätS* unb ©ewicptsoerfürzung unb AepnlicpeS; 
e) fcpwinbelpafte iReflame fowie Beipülfe dazu oon ©eiten beS 
.geitungSüerlageS, §erabfe£ung beS ©oncurrenten, Bcacpapmnng 
oon ÜDätfterbücpern nnb ^ßrei^tiften unb ©onftigeS; f) bie 
©onfumüereinSfrage, foweit fie in ben ^Bereich) beS unlauteren 
SBettbewerbS fällt. — ©iefe Art ber ©intpeilung beS ©toffeS 
unb bie in ben .gufäpen: „©ergt, ©onftigeS, AepnlicpeS zc." 
fid) äupernbe nnbeftimmte gaffung ift offenbar aus ben rein 
practifdjen ©rünben gewählt, ben einzelnen, bei ber Unter= 
judiung biefer grageu betpeiligten §anbelsfammern ein be= 
ftimmtes ©peilgebiet gnr Bearbeitung ^ujuweijen nnb ipnen 
bocp äugleid) einen möglidjft weiten'©pielraum gu fidjern; e§ 
liepe jicp im fiebrigen gegen bie ©djematifirung biefer bnnt= 
farbigen nnb oielgeftaltigen ©cpüben, wie Oermntplid) gegen 
jebe anbere aucp, äliancperlei einwenben. 

Man wirb nun fagen, wenn e» fcpon f cp wer ift, fefte 
Kategorien üon Vergepen auf biefem ©ebiete ju erpalten, um 
wie oiel fdjwerer mn| e3 fein, auf bem ©efepe^wege ba3 
©trafmap bafür ^n beftimmen, baper laffe man eö lieber nodj 
bei bem alten ^uftanbe ber ©efepgebung bewenben. ©o ricptig 
wie ber erfte ©peil be3 ©ape§ fein mag, fo ungntreffenb ift 
ficperlicp ber zweite, ©er peutige ©tanb ber ©efepgebung 
läuft in oielen gälten für bie befcpäbigten ©efcpäftsleute auf 
eine dtedjt^oerweigerung pinan§, er begrünbet eine oottpänbige 
silnarcpie in ber SBelt ber ©ebanfen unb §anblnngen eineg 
gropen ©peil§ ber ©ewerbetreibenben, bie birect gur fftegirung 
oon ©reu unb ©lanben, oon ber Verpflichtung gu einem an= 
ftänbigen ©efd)äftggebapren füpren mnp. ©r fept gewiffer^ 
mapen eine Prämie auf bie Unanftänbigfeit unb ftellt ber 
„©eriffenpeit" unb ber Ünoerfrorenpeit einen greibrief an§. 

guliug Bacpem, ber Kölner Vecptsanwalt, ftellt in feiner 
bortreffticpen Inappen unb gebiegenen ©cprift f,2Bie ift bem um 
lauteren Söettbewerb im Iganbet unb ©ewerbe §u begegnen?" bie 
ungenügenben beutfcpen ©cpupbeftimmnngen auf ben einzelnen 
©ebieten gufammen. ©a§ allgemeine beutfcpe §,anbelggefep- 
bnd) fcpreibt (ärt. 20) oor, bap jebe neue girma fid) oon allen 
an bemfelben Drte bereits beftepenben, in baS §anbelSregifter 
eingetragenen girmen beutlid) unterfcpeiben mup. 2Ber burd; ben 
unbefugten ©ebraudp einer girma in feinen Vedjten oerlept ift, 
fann (ärt. 27), ben Unberecptigten auf Untertaffung ber weite= 
ren güprung ber girma unb auf ©cpabenerfap beim §anbels= 
geridjt belangen. ©a§ ^anbelSgeric^t fann bie VeröffenU 
licpnng beS ©rfenntniffeS auf Koften beS Vernrtpeilten üerorb- 
neu. — 97acp bem©efepe betr. baS Urpeberrecpt an ©cprift = 
werfen (oom 11. Suni 1870) mnp derjenige, welker einen 
iftaepbrud eines ©ctjriftwerfeS opne ©enepmigung beS Berede 
tigten oeranftaltet, ben Urpebern ben oom ©eridjt bemeffenen 
©epaben erfepen. ©tatt einer ©ntfcpäbigung fann auf Ber= 
langen beS Befcpäbigten auf eine an ben Septeren §n erlegende 
©elbbupe — bis gu 6000 937arf — erfannt werben, ©iefe 
©ntfd)äbigungSpftid)t trifft and) denjenigen, ber einen hinderen 
gur Beranftattnng eines DIacpbrndeS üeranlapt, wer derartig 
angefertigte ©epriftwerfe feilpält, oerfauft nnb oerbreitet, ©ie 
Beftimmungen finden auf bie 9ätcpbilbung üon SSerfen ber 
bildenden Künfte, auf bie üftacpbilbung ppotograppifeper SBerfe 
unb ber ÜDiufter unb SKobelle entfpreepenbe Einwendung 

- (©efepe oom 9., 10. unb 11. ganuar 1876). — iftaep bem 
©efepe über ben ÜJJiarfenfcpup (oom 30. 9Iooember 1877) 
fönnen ©ewerbetreibenbe, deren girma in baS ^anbelSregifter 
eingetragen ift, ^eiepen, bie §ur Unterfcpeibung iprer SSaareit 
oon ben 2öaaren anderer ©ewerbetreibenben auf ben SBaaren 
felbft ober bereu Berpacfnng angebraept werben follen, jur 
©intragnng in baS ^anbelSregifter beS DrteS iprer §aupt= 
nieberlaffung bei bem juftänbigen ©eriepte anmetben. geber 
intänbifepe $robucent ober handeltreibende fann gegen ben= 
jenigen, ber SBaaren ober deren Berpadung mit einem ben 
©rfteren fepüpenben SBaaren^eicpen, ober mit beffert tarnen 
ober girma wiberreeptlid) oerfiept, nnb derartige Söaaren in 
ben Berfepr bringt zc. im SBege der Klage beantragen, bap 
bem Unberecptigten fein Berfapren oerboten werbe, guwibem 
panbelnbe werben mit ©elbftrafe oon 150 bis gu 3000 SUiart 
ober mit ©efängnip bis ju fecpS Monaten beftraft unb finb 
pr ©ntfcpäbigung beS Berlepten oerpftieptet. ©tatt ber ©nt^ 
fcpäbigung fann auf Verlangen beS Befcpäbigten auf eine Bupe 
bis gum Betrage oon 5000 9J?arf oom ©eriept erfannt wer= 
ben. ©er bem gnpaber eines SBaarengeicpenS, eines üftamenS 
ober einer girma gewäprte ©cpup wirb baburep niept anS= 
gefcploffen, bap baS SBaarenjeicpen zc. mit Abänderungen 
Wiebergegeben ift, bie nur burd) Anwendung befonberer Auf* 
merffamfeit waprgenommen werben fönnen. ©urep eine DIoüelle, 
bie am 1. Dct. 1894 in Kraft getreten ift, wirb beftimmt, bap 
bie Anmeldungen pm ©cpupe ber SBaarengeicpen fünftig bei 
bem BeicpSpatentamt erfolgen müffen unb niept mepr bei ben 
ßoealgeriepten ftattfinben. — ©nblicp ift laut bem Bahnte 
gefep (25. 9Jiai 1877) bem Berlepten jur ©ntfcpäbigung oer= 
pflieptet, wer wiffentlicp ben ©egenftanb einer ©rpnbnng opne 
©rlaubnip beS ^Patentinhabers geWerbSmäpig perfteUt, in Ber= 
fepr bringt ober feilpält. An ©teile ber ©ntfcpäbigung fann 
auf Verlangen beS Befcpäbigten auf eine an ipn gu erlegende 
Bupe — bis pm Betrage üon 10,000 Sftarf — erfannt 
werben. v 

©aS ift Alles was nufere ©efepgebung an ©cpup * nnb 
Abweprbeftimmungen gegen Ueberfcpreitung beS ©oncurren^ 
redjteS bnrep bie taufenberlei auf ©äufepung beS BerfeprS nnb 
Verdrängung beS ÜDätbeWerbeS ab^ielenbe SKanöoer fennt, bie 
ber unreelle ©efepäftsbetrieb anwenbet. Unb in manepen gälten 
pat bann nod) in lepter gnftan§ baS fReicpSgericpt Klagen 
gurüdgewiefen, bie naep bem Urtpeile beS einfadjen 9Jienfcpen= 
oerftanbeS unter jene ©efepeSbeftimmungen fallen, bie aber 
naep ftreng formaliftifeper Auf f aff ung beS guriften niept oon 
ipnen erfapt werben fönnen; fo ift benn manepe ©cpnrferei 
üöllig ftraffrei burepgegangen unb gept ferner burd), )oaS 
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iebegmal nidjt jur C5rf)öl)un^ ber Werthfchäfcung ber bcutfd)en 
3urigpruben3 beigetragen fyat. 

@g fehlt ung, unb barauf laufen bie gegenwärtige Be* 
wegung gegen beit unlauteren Wettbewerb,' bie Beformbor* 
lcf)iäge ber Botfgwirthe, Parlamentarier unb fünften hinaus, 
in mtferer Bed)tfpred)itug im gefammteit beutfd)en Beid)e ber 
beutlid) abgegreu^te unb feftgelegte Begriff beg unlauteren Wett* 
bewerbet, wie if)n bie fran3Öfifd)e Besprechung in ber Sluf* 
faffung ber concurrence deloyale 311111 Rupeit beg bärtigen 
BerfehrS feit langem befipt unb wie er in benjenigen ^heilen 
®eutfd)lanbS, wo ber Code civil nod) gilt (in einem ifjeile 
ber preujjifdben Bheinproüina, in Bhetnheffen, Sffiheinpfal$, 
Baben unb ©Ifah * Lothringen), angewenbet wirb, foweit bort 
nicht eben bie reicf)ggefeplicheu Beftimmungen entgegen fteljen. 
2lrtifel 1382 beg Code civil beftimmt: „Tout fait quelconque de 
rhomme qui cause a autrui un dommage, oblige celui par 
la taute duquel il est arrive, ä le reparer“ — „3>ebe£)anb = 
lung eiueg Btenfdpen, bnrcf) bie einem 2lnberen ©dja* 
ben uerurfadjt wirb, üerpf lichtet ben, burch b eff eit 
©dfulb ber ©chaben eingetreten ift, jnm @rfa§." 
®iefe Beftimmung ift fo einfad) unb natürlich, fagt fie bod) 
nur, bah bie Freiheit beg ©inen an ben berechtigten Sntereffen 
beg 2lnberen if)re ©rennen finbet, unb ber ©ine öerpflidjtet ift, 
für bie folgen feiner |mnblungen aufjufommen, fobalb er 
baburd) frembe Bed)te oerlept, biefe Beftimmung ift, fo fagen 
wir, fo natürlich, bah man fie für felbftoerftänblich galten 
möd)te. ©ie ift überbieg burcfjaitg mit ber ©ewerbefreiheit 
oereinbar, wie bag frangöfifdje Beifpiel beweift, benrwd) haben 
wir fie in nuferer Bechtfpred)un9 nicht, unb befipen fie bie 
^rangofen, um fie 31t einem wof)ltf)ätigen Regulator beg ge* 
fd)äftlid)en unb gewerblichen Sebeng, 31t einem wirffamen ©dpup* 
mittel gegen Ueberfdpreitung beg ©oncurrenjrechteg aug3uge= 
Halten. ®er fran^öfifcf;e dichter unterfagt mittelft jerteg ein* 
fachen Becptfapeg, bie einen’unlauteren Wettbewerb barftellenbe 
^anblung atitb fteHt ben erwacf)fenei> ©cpaben nad) freiem ©r= 
tneffen feft. 

©twag hat nun freilich auch nufere ©efepgebmtg fcfjoit 
oorgearbeitet, inbent bie Bebactoren beg „93ürger 1 icheft ®es 
fepbttdjeg" folgenbe Beftimmungen oorgefdhlagen haben, bie 
ben priigipien int Code civil wohl ähnlich finb. ©g foll § 704 
nämlich lauten: §at Semanb burd) eine ang Borfap ober 
^aprlüffigfeit begangene wiberrechtlid)e ^aitblung — S£hun 
ober ilitterlaffen — einem Slnberen einen ©cpaben 31t* 
gefügt, beffen ©ntftehen er oorauggefeheit hat ober öoraug* 
fehen muhte, fo ift er bem Slnberen 311m ©rfape beg burd) 
bie £mubtung oerurfad)ten ©djabeng oerpflid)tet ohne Unter* 
fd)ieb, ob ber Umfang beg ©chabeng ooraug3nfehen war ober 
nicht. £)at Semanb aug Borfap ober gaprläffigfeit burd) eine 
wiberred)tlid)e Ipanblung bag Bed)t eineg 2lnbereu üerlept, 
ift er ben burcf) bie Bechtgüerlepung bem Slnberen oer* 
nrfad)ten ©chaben biefen 3n erfepen oerpflicptet, aucf) 
wenn bie ©ntftehung eineg ©djabeng nicht üoraugsufehen war." 

Bod) beutlicher gibt fiel) bie 9Xef)nlid)feit mit ber frangöfifhen 
Red)tgauffafjung im § 705 futtb, für ben folgenbe f^orm oor* 
gefchlageit ift: „Big wiberrechtlid) gilt auch bie traft ber 
allgemeinen Freiheit an fich erlaubte ^anblung, wenn 
fie einem Bnberen 311m ©d)aben gereicht unb ihre Bor* 
nähme gegen bie guten ©itten üerftöfst." 

BÜerbingg hat bie gaffuttg biefer Beftimmungen 31t ber 
Befürchtung Bulah gegeben, bah burd) bie forgfältige Maufel: 
ber unlautere Wettbewerb muh, wenn er ftrafbar fein foll, 
wiber bie guten ©itten öerftohen, mitunter ein ©infdfreiten 
gegen bie concurrence deloyale üerl)inbert werben fönnte, inbeh 
wirb biefe Einnahme im BUgemeinen nur bann 3utreffen, wenn 
ber Bidjter an fid) geneigt ift, ber unlauteren ©oncurreii3 
burch bie Ringer 3U fehen, ift bieg aber ber gafl, fo 
famt er aud), wenn ber 3ufap nicht beftef)t, Ungebiihrlid)feiten 
burchgehen laffen, inbent eg ja oon ihm ablfängt, 3U ent* 
fheiben, ob übeffjaupt unlauterer Wettbewerb oorliegt ober 
nicht :c. 3nt BUgemeinen barf man hoch wof)l, ohne eineg 
leichtfertigen Optimismus fdjulbig 311 werben, annehmeu, bah 
ber Bcd)ter oon biefen Beftimmungen einen uuplidjeit ©ebraud) 

machen wirb. Snbeh wirb — unb bag ift Wefentlicher alg 
jener ©inwurf — bag Biirgerlidje ©efepbud) ooraugfidjtlid) 
noch red)t lange auf feine Bollenbuttg 3U warten haben, unb 
wie bie $)inge liegen, famt man unmöglich bie intereffirten 
Streife auf biefen fernen .ßeitpunft oertröften. 

Wir brauchen unbebingt fd)Oit Oorper ein ©pc3ialgefep, 
bag iif ähnlicher Weife wie Brt. 1382 beg Code civil jenen 
unerfreulichen 3uftanben im heutigen ©ewerbeleben 31t 9eibe 
geht, unb wenn aud) über bie ©in3elheiten ber im fReidjgamte 
beg Innern auggearbeiteten Borlage nod; nichtg Beftimmteg 
befannt geworben ift, fo barf man bod) alg fidfer annehmen, 
bah ber int frangöfifchen 9ted)te präcifirte Begriff ber con- 
currence deloyale aud) bemnäd)ft in mtferer SRedjtfprechung ben 
ihm gebiiljrettben Btah erhalten wirb. 

@g wirb nun 3Wei Wege geben, um burd) ©efep eine 
Berbefferung ber ©itten unb §Infchaitungen ber concurrirenben 
©efchäftgleute 31t er3ielen: entweber berfud)t man ein ©pe^ial* 
gefeh 31t fchaffen, bag alle befannten $äfte beg unlauteren 
Wettbewerbeg regiftrirt unb für jeben ein3elnen f^all bie §öhe 
ber ©trafen be3W. ©tttfd)äbigung ootn 9)änbeft* big 311m 
£>bdhftmah feftfept ober aber man begnügt fid) mit einer all* 
gemeinen Borfchrift, wonach jebe ^anblmtg, bie einem ^Inberen 
©d)aben 3ufügt, 3um ©d)abenerfa| oerpflichtet. Wir möchten 
bem lepteren Berfahren, bag allerbingg bent freien richterlichen 
©rnteffen einen groben ©pielraum iiberläht, ben Bor3ug geben, 
beim einmal wirb ein bie oerfdhiebenen formen beg unlauteren 
Wettbewerbeg aufführenbeg ©pesialgefep ftetg unoollftänbig 
unb lüdenhaft fein unb bleiben unb eg wirb ben ffrupellofeii 
©efdhäftgleuten immer gelingen, genügenb grohe äRafchen 311111 
®nrdhfd)lüpfen 3U finben, ferner ift man im beutfehen Beid)e 

; beg fortmäljrenben Beglementireng hoch herglich fatt unb wirb 
eine aug gefunben ßebenganfdjauungen gewonnene rid)terlid)e 
©ntfd)eibung ber mechattifdjen ©efepegauglegung nach gegebenen 
Paragraphen in ber fftegel üoigiehett. 

freilich wirb fid) in biefent ftfaße iwmer bringenber bie 
^orberung erheben, bah unfere Snriften in engeren Berfehr 
mit bem praftifd)en ßeben treten, unb bah fie ihre reichlich 
bureaufratifd)e ©yclufioität foweit aufgeben, alg eg nötf)ig ift, 
um bie mirflidjen Bebürfniffe beg gewerblichen ßebeng fennen 
311 lernen. Slnberg wirb bie gippehung eineg fachoerftänbigen 
Saienelementeg bei ber 91echtfpred)ung auf biefent ©ebiete, etwa 
wie 311 ben §anbelggerid)ten, ober bie Ueherweifung aller biefer 
©treit* unb ©traffäUe an bie §anbelggericfjte, jenen ungemein 
fchwierigen fragen aug ber gefchäftlid)en Prajig gegenüber 
fhledhterbingg unentbehrlich fein. 

©chliehlidj harrt noch Streitfrage ber ©ntfcheibuttg, 
ob in erfter ßinie ein ftrafred)tlicher ober ein cioilrechtlidjer 
©dhup burd) bie neue Borlage ber oerbünbeten Begierungen 
oor3ufeheit, ober ob mit 2RahnaIjmen 3ur ©ntfdjäbigung ber 
Berle|ten in befonberen fällen eine Beftrafung beg unan* 
ftänbigen ©oncurrenten 311 oerbinben fei. gmiädfft mödjten 
wir eg alg eine Slufgabe ber ©efehgebung betrachten, bie ©nt* 
fd)äbigunggpflicht begjenigen feft3uftellen, ber fiel) beg unlauteren 
Wettbewerbeg fdjulbig gemacht tjat, beim, wie Bachem richtig 
betont, ift bie Wur3el aller sRugfd)reitungett auf bem ©ebiete 
ber concurrence deloyale bie fd)ranfen* unb ffrupellofe ©e* 
wimtfud)t, ber am itachbrüdlidhften burch bie 9Xugficht auf eine 
empfinblidje materielle ©inbuhe gewehrt wirb. Slber gang wirb 
mau Beftimmungen 3um ftrafred)tlichen ©infd;reiten hoch nicht 
entbehren fönnett, eg gibt eben auch Seute, bie einen Schaben* 
erfap leicht üerfd)mer3eit unb bie eine SXränfung an ber gefell* 
fchaftlidhen Beputation fd)on etwag beutlid;er empfinbeit, eg 
gibt ferner $älle, fo beim Berrath oon f^abrif* unb ©ewerbe* 
geheimniffen, beim firmen* unb 21ugüerfaufgf<hwinbel, bei 
^älfdhung oon ®iplomen, wo ©trafbeftimmuiigen, bie überbieg 
einen gröberen moralifdheit ©inbrucf heroorbringen, nicht 3U 
umgehen fein werben. 2lud) h^r wirb man bein gefunben 
Urtheil beg Bid)terg bei ber ©ntfdjeibung oertrauen miiffen. 

®ah im Uebrigen ba unb bort ein Bähgriff möglich fein 
wirb, bah auch einmal ein imbefriebigenbeg Urtheil oorfonituen 
fann, foll ni^t beftritten werben, bie Begel wirb bieg jeboch 
feiuegwegg fein; oiclmd)r barf man fid)er erwarten, bah burch 
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eine öeroünftige unb practifdO brauchbare (Sefepgebung gegen 
ben unlauteren SBettbewerb ber ehrbare Raubet unb baS folibe 
©efdjäft fetjr an Sicherheit unb innerer Kraft gelninnen werben. 

Das Jtu|Jer einer tcdjnifdjen |od)f(J)ule! 
Sßon einem Ingenieur. 

$odj unb ergaben ftetjt fie ba, bie tedjnifhe £)od)fhule 
in ©harlottenburg, eine Beugeburt ber ehemaligen berliner 
(Sewerbefhule, ein Driumph ber ntobernen Baufunft. ©tolz 
überragt fie, non pradjtüollem Barfe umgeben, alte umtiegen* 
ben (Sebäube, meit fid) auSbehnenb in jwei mächtigen glügeln, 
bie gegen bie herrliche Blittelfront etwas herl;,Drlreten. Unb 
öon ihren Rinnen btiden bie Begründer ber tedjnifdjen SKiffen^ 
fdjaft, bie Urheber nuferer heutigen fo fwheu ©ulturftufe, ernft 
herab auf ihre jünger, bie hier ein* unb auSgef)en, um bie 
(Sef)eimniffe ber Baufunft zu erforfdjen unb fie anpmenben 
zum SBoht unb Bupen ihrer Blitmenfhen. Söenn jemand bie 
^odjfdjute burdjwanbert, menn er ihre ©Errichtungen einer 
flüchtigen Betrachtung unterwirft, wenn er öon ben ungeljeu* 
ren ©ummen hört, bie hier jährlich üerauSgabt Werben, fo 
befommt er meift eine hohe Meinung öon ihrem SBefen unb 
SBirfen, öon ihrem großen ©influfj auf bie gortfdjritte unferer 
gefammten Decfjnif. Bei genauerer Betrachtung wirb er aber 
ftitben, bah fidj hier, wie fo oft im Seben, dufferer (Slanz mit 
innerem SBerthe nicpt öereint, baff unter einer glänzenden f)ülle 
Mängel unb fehler öerborgen find, bereu Slbhülfe unb SluS* 
mergung bringenb geboten ift, wenn anders wir einen bem 
heutigen, glanjöoüen ©taube unferer Ded)uif würbigen Bad)* 
wuch§ herangieOen wollen. 

Sluf ben erften Blid fdjeint bie ©intljeilung ber inneren 
Bäumlidjfetten fehr unzWedmähig getroffen ju fein. Die ßeicpen* 
unb §örfäle genügen fcpon feit langer ßeit für zahlreiche Bor* 
lefmtgen unb Hebungen ber zunehmenden ßafjl oon ©tubiren* 
ben nicht mehr. Die UeberfüEung ift in ben lepten fahren fo 
bebeutenb geworben, bah mand) einer überhaupt feinen Blap 
Zum §ören ober ßeicpnen finben fonnte. SBie foll baS nun 
in ben folgenben fahren werben, fragt mancher forgenfchwer 
unb finnt öergebenS auf Büttel zur Slbpülfe? SBirb eS oiel* 
leidet nothwenbig werben, bie §ochfd)ule umzubauen ober eine 
neue fpochfdjule zu errichten? 

tiefer Blangel an Baum ift jebod) nur fdjeinbar; er ift 
ibentifcf) mit einem Mangel an guten Docenten, an Seuten, bie 
Theorie unb BfajiS glei^mähig in ihrem Söiffen öereinen, bie 
man aber mit einer unberechtigten Stengftlidjfeit unb föartnädig* 
feit an leitenber ©teile iüon ber £wdjfd)ule fern hält ober auch 
durch ungenügende Dotirung unb ungerechtfertigte Unterbrü* 
düng zwingt, ber ^odjfhule ben Büden zu fehren. ©S ift 
wohl einem Seben aus neuefter ßeit noch ber $aE ©djäfer 
erinnerlich, ber ja hierfür einen eclatanten Beweis bietet. 

@o fommt eS, bah bie fogenannten guten Docenten, bie, 
wenn auch oft nicht heroorragenb an (Seift unb SSiffen, eS 
jebod) öerftehen, ben ©tubirenben bie ©adje in munbgeredjter 
unb leicht öerftänblicher $orm beizubringen, fidj öor bem Sin* 
fturm ber Sporer nicht retten fönnen, während bie anberen, bie 
üieUeicE)t in ihrem $ad)e nicht unbebeutenb finb, aber feine 
Slnlagen zum ßehrer befipen, öor leeren ^örfälen prebigen 
ober auch bie Borlefungen ganz unterlaffen müffen. 

SSenn nun mehrere Docenten ein unb baffelbe $ad) lefen 
würben, wie eS ja an ben weiften anberen §o<hfchulen unb 
Uniüerfitäten gefdpeht, fo würbe fiep ber ©trom ber ©tubi* 
renben annähernb gleichmähig auf alle ßeprer öertjjeüen unb 
bie Ipörfäle würben nod) auf lange ßeit ben öerlangten Sin* 
fprüdjen genügen. 

ferner finb entfehieben öon fehr ungünftigem unb fditecfj* 
tem ©influfj auf bie ©tubirenben bie ßwiftigfeiten unb Blei* 
nmtgSöerfdjiebenheiten unter ben einzelnen Docenten, bie bie* 
felben fidj nicht an bie Oeffentlicfjfeit zu bringen freuen, eine 

Unfitte, bie fehr grofje Slehnlidjfeit mit gefdjäftlidjer ©oncur* 
renz befipt unb befonberS in neuerer ßeit hier Blap gegriffen 
hat. Da fommt eS öor, bah ber eine in feinem Bortrage bie 
Berbienfte beS anberen erniebrigt unb bie ©tubirenben inbirect 
aufforbert, baS ©olleg beS anberen nicht zu belegen, ba e§ für 
fein ©tubium unb fein ©jamen ohne Bu|en wäre, ©olche 
Borgänge finb aber nach unferer Slnficpt einer technifdjen §od)* 
fchule unb ihres SeljrperfonalS unwürbig. SBenn Differenzen 
zwifchen ben einzelnen Docenten auch oft unüermeiblich finb, 
fo liegt tropbem nicht bie geringfte BothWenbigfeit öor, bie 
©tubirenben mit in biefelben h^ueinzuziehen unb fo fidj unb 
ben ganzen ßehrerftanb in ben Slugen ber ©chüler unb beS 
fPublifumS lächerlich Zu machen. 

SSaS baS ©tubium ber Dechnif felbft anbetrifft, fo ift fd)on 
oon üielen ©eiten in Slnregung gebracht worben, bie Blathe* 
matif, bie in allen Rehorn bei ben Prüfungen eine Ipaupt* 
roüe fpielt, einzufchränfen auf baS, was unbebingt zum tech= 
nifhen ©tubium erforderlich Wäre. Dafj bie Blathematif, be* 
fonberS bie analptifche (Seometrie, bebeutenb weiter geht, als 
nothwenbig, ift unbebingt richtig, ba bie Dedjnifer in ihrer 
fpäteren Bra^iS als Ingenieure ober Baumeifter nur einen ganz 
geringen Dheil baüon anwenben fönnen. Unb es wäre daher 
öiel zwedmäfnger, Wenn man biefe SBiffenfdjaft einfhränfen 
WoEte, dagegen mehr (Sewicht auf practifdje Uebungen gelegt 
würbe, bie jept leider ganz uebenfächlid) behandelt werben, bie 
jedoch für e*iuen tüdüigen Dechnifer ein ganz unbedingtes ©r* 
forbernih bilden und entfehieben einen gröberen Bupen hoben, 
als bie bald öergeffene analptifd)e (Seometrie beS BaumeS. 
galten wir Umfrage unter ben Dedjnifern, bie bie ^ochfchule 
abfolöirt hoben, ob bie Blathematif, bie fie dort erlernt, unb 
bie ben £)auptheil ihrer fßrüfung bildete, ihnen in ber BrajiS öon 
Buhen gewefen fei, fo werben fie übereinftimmenb biefe $rage 
öerneinen unb zugeftehen, bah fl<h möglidift Blühe gegeben 
haben, ben SBu.lft öon mathematifdjen' Sormeln unb ©ntwide* 
lungen zu öergeffen. 

Berfolgen wir baS rei^holtigfte unb umfaffenbfte ©tubium, 
baS beS Blafd)ineningenieurS, Weiter, fo flohen Wir auf bie 
theoretifhe Blafdiinenlehre, bie im Slnfdjluh an bie theoretifdje 
Bledianif gelehrt wirb, bie jedoch in bem bisherigen Umfange 
und in ber bisher behandelten SBeife, ohne ober mit geringen 
practifchen Uebungen an ausgeführten Blafhinen, nur eine 
^eitöergeubung bedeutet unb nicht ben geringften SBerth für 
ben zufünftigen Beruf beS Ingenieurs befipt. ©r lernt hier 
bie ßöfung öon mathematifch=ted)nifchen Broblemen, er bere<h= 
net hier Blafhinen auf bem Bopier mittelft ©rfahrungSzahlen 
unb ©oeffizienten, bie entweder üeraltet ober nur auf ganz 
fpezieEe SoÖe angewandt werben dürfen, eignet fid) jedoch 
gar feine practifdjen ©rfahrungen an, bie ihm bod) für fpäter 
unentbehrlih find, um fih ein felbftänbigeS, unabhängiges Ur* 
heil zu bilden. Denn bie boctrtnären Dheorien unb baS SlitS* 
wenbiglerneit öon Formeln gewähren ihm niemals einen ©rfa| 
für practifhe Slnfhouung unb practifheS Können. §ier ift 
eS öor allen Dingen nothwenbig, baS Bleffer anzufepen, bie 
Dheorie auf baS Botfjwenbigfte einzufhränfen, dagegen die foft* 
bare ©tubiengeit auf practifhe Bereiche unb Slrbeiten in Sabora* 
torien anzuwenben. 

Sinh die Bertpeilung ber einzelnen ©oEegia ift ganz un= 
ZWedmähig. Sm ztoeiten ©tubienjahr ift etne Borlefung über 
§ebemafd)iuen, im dritten eine über ppbraulifhe Biotoren, im 
öierten über ©ifenbahnbetrieb feftgefept, mit denen gleihgeitig 
^eidjenübungen üerbunben finb. Sür ^iefe Collegia find 
Wödjentlih acht ober feh§ Stunden angefept, öon denen je 
öier Stunden in ber Söod)e auf baS .ßdefmen öerwanbt wer* 
den foEen. Diefe lepteren öier Stunden finb für bie ©tubi* 
renben jebod) üöllig öerloren, ba fie, während fie bie ©oEegia 
über £)ebemafhinen u. f. w. hören, nod) nid)t im ©taube finb, 
einen Kraljn ober eine £oeomotiöe zu entwerfen, ba ihnen die 
hierzu notwendigen Borfenntntffe fehlen, bie fie erft einiger* 
mähen befipen, wenn fie ben gröfüen Dpeil beS KoEegS ge* 
hört hoben. Die eine $°l9e fperüon ift bie, bah der betreffende 
Docent an ben für ben ßeidjenunterriht feftgefepten Stunden 
öergeblih nah ©hütern fud)t, bie ja fämmtlih für bie öier 
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angefeiten ©titnben baS übliche Honorar gezahlt fabelt, bie 
anbere bebeutenb nadjtheiligere aber, baff bie ©tubirenben erft 
furg oor bem Gjamen fid) bavan machen, bie »erlangten geid)* 
innigen in ben angeführten gädjern aitgufertigen unb fo mit 
einer gang ungenügenden Kenntni| auf biefen fo mid)tigen Ge= 
bieten bie £md)f<hule oerlaffen. 

$)ie Abänderung, bie hier nothtljut, liegt gang auf ber 
§anb unb ift leid)t durdjguführen. 3» bem einen ©emefter 
müffen bie Kollegien, in bem anberen, barauf folgenbeit, bie 
geidjenübungen ftattfinben. ®er Grfolg märe bann ein un* 
gleich befferer. 

®ie ipauptfdjmäche im ©tubium ber 2Kafd)ineningenieure 
liegt jebod) barin, bah fef)r geringer SBerth auf ein $ad) gelegt 
mirb, baS fid) mit fRiefenfd)ritten auf allen Gebieten ber Sech* 
nif Saljn bricht, nämlich auf bie Gfeftrotechuif. 

Gilten mte ungeheuren Ginflufj auf bem Gebiete ber Se= 
leudjtung unb Kraftübertragung biefe SBiffenfdjaft bereits auf 
nufere gefammte Snbuftrie, auf unfer ganzes Leben gemonnen 
hat, meih ja Seber. 2öir hoben heute in Guropa gegen 300 
GleftricitätSmerle, metche einer Leiftung oon huuberttaufenben 
Pferbeftärfen entsprechen unb über eine SJäHion Rampen fpeifen. 
AuS ©pannungen öon 100 Sott mürben bereu 1000 unb man 
bemältiate halb mit Seidjtigfeit gehntaufenbe öon SoltS. SBir 
haben bereits bei Gelegenheit ber ^ranffurter AuSfteHung ge* 
fehen, meldje Sebeutung ber Gleftricität auf bem Gebiete der 
Kraftübertragung beoorfteljt. Sn feinen neueften Gjrperimenten 
hat XeSta biefer SSiffenfdjaft neue, nie geahnte Gebiete er* 
fdjoffen. Gr geigt uns in feinen Auffeljen erregenben Serfudjen, 
bie auch in ber Serliner Urania auSgeführt merben, A3ed)fel= 
ftröme oon huuberttaufenb Sott ©pannung. Gr bebarf für 
feine ©tröme nicht mehr beS Leiters, fonbern führt biefelben 
durch bie Luft. $mifchen ben Stötten feiner gemaltigen Gon* 
benfatoren ftehenb, hött er eine luftleere GlaSfitgel in ber £mnb, 
melche meitifin ihre eleftrifchen ©traljlen entfenbet. 

Unb angefidjtS biefer oielfachen, gemaltigen Anmenbung, 
biefer ungeheuren Grfolge mirb bie Glettrotedjnif an ber Ser* 
liiter ^ochfchule fehr ftiefmütterlid) behanbelt. 

Setrachten mir bie PrüfungSüorfd)riften für bie ©taatS* 
Prüfung beS äftafchineningenieurS, fo fehen mir, bah bie Gleftro= 
tedjnif überhaupt nid)t als Prüfungsfach angeführt ift. 2)ie 
fo geprüften Ingenieure gehen alfo gröfjtentheilS mit einer ood* 
ftänbigen Untenntnih auf biefem fo nächtigen Gebiete in bie 
SrajiS. SSenn fie auch als Sauführer au Gifenbahnen u. f. m. 
befd)äftigt merben, mo bie Gleftrotecf)nif bisher nur im ©ignal* 
mefen angeroanbt mirb, fo läht fich hoch fehr leicht bie’ $eit 
abfehen, mo fie auch hier eine gong bebeutenbe 9Me fpielen 
mirb. 

Sn Anierita gibt eS heute bereits 150 eleftrifcf) be= 
triebene Linien mit 5000 äftotormagen unb einer Gefammt* 
länge ber Gleife oon 6000 Kilometern. Aud) in 2)eutfd)lanb 
geht man in neuerer $eit energifch an bie Ginrichtung beS elef* 
triften ©trahenbahnbetriebeS, ba man einfieht, bah berfelbe 
äuperft gmedmähig unb öconotnifdj ift. $)ieS bebeutet aber 
Nichts anbereS, als eine allmähliche Untmälgung beS Gifen- 
bahnbetriebeS, baS §erannat)en beS fdjon oon oielen prophe* 
gehen eleftrifchen GifenbahnfernoerfehrS. hieraus erhellt mof)l 
genügenb bie ^Rothmenbigfeit oon eleftroted)itif<hen Kenntniffeu 
für Gifenbaf)nted)nifer. 

5Xuf anberen £od)fchulen, mie gum Seifpiel in ©armftabt, 
nimmt baS Mehrfach ber Gleftrotedjnif eine oiel mürbigere unb 
bebeutenbere ©tellung ein, mährenb fie bei unS bebauerlicher 
SBetfe als eine SBiffenfdjaft betrachtet mirb, bie fich nod) in 
ben erfteu GntmidelungSftabien befinbet, oon ber man nod) nicht 
meih, ob fie überhaupt femalS gu Sebeutung gelangen ober 
plö|lich eines SageS oon ber Silbfläche ber £ed)nif oerfdjmin* 
ben mirb. 

®iefe SThatfachen finb befdjämenb für bie mahgebenben 
Sactoren unferer Staatlichen Leljranftalten, bie gemohnheitS* 
mähig an althergebrachten, nicht mehr geitgemähen ©pftemen 
fefthalten unb pringipiell ieber noch fo gmedmähtgen Neuerung 
ungugänglich finb, ihr fogar noch piberniffe unb ©cpmierig* 

feiten in ben SSeg legen. Unb SDanf biefem ©pftent oerlaffen 
nufere jungen Sugenieure, belaben mit uunüpen unb unridj* 
tiijen Theorien, mit einer unglaublid)eit Unfenntnih in ben 
mid)tigften Gebieten ber £ed)itif, bie £md)fd)iile, um in ber 
Praxis fid) ben Leuten unterguorbnen, bie mit geringeren Sor* 
fenntniffen unb oiel meniger geitaufmanb fid) mehr SÖiffen in 
ihrem ^adje angeeignet haben als jene. Sn bemfelben ©iuite 
äuhert fid) auch Prof eff or fKiebler oon ber ted)nijd)eu §od)3 
fd)ule gu Serlin bei Gelegenheit ber SJeltauSftellitng in 
Ghicago, menn er fagt: ®iefe Ijeröorragenbe SluSftellung oon 
Sngenieurarbeiten ift' gerabe in amerifanifd)er Umgebung ge= 
eignet, gu Setrad)titugen über beutfdje Ingenieure anguregeu, 
über ihr Können unb ihren burd)fd)uitttid)en SCBirfungSfreiS, 
ber fid) nur auSnahmSroeife über bie eigene ^eirnatl) hinaus 
erftredt, unb bamit bie 2iaufenbe oon Utnerifanern unb Gng^ 
länbern gu oergleichen, melche ohne herüorrageitbe Kenntniffe, 
nur begabt mit frifdjem 3Jtuth unb freiem Slid, gerabe in 
fernen Sänbern Großes fchaffen unb^ ihrer Nation in hohem 
9Jiahe niipen; melche felbftättbigeS ©d)affen lernen, mo nufere 
Sugettb nod) in SBotfenfududSheim gebrillt mirb. ®a lä§t 
fid) bie Setrachtung nicht abmel)ren, melch gropeS geiftigeS 
Kapital unb mie oiel Segabung bei unS, inSbefonbere im 
©taatSbienft, mohiu alles brängt, »ergeubet mirb: mieoiel 
Talent auS SJtangel an lebenbiger Sthätigfeit üeröorrt, unb 
mie oiele mol)l auch ^eu S3ftd für bie 2Birflid)feit oerlieren, 
mährenb anbere mieber in ungegügeltem f^reiheitg= unb 2öan= 
bertriebe gmar bie 2Belt burd)fliegen, aber nicht für ihre ^Ration, 
fonbern in untergeorbneter ©tellung rneift für Uitgelfadjfen 
fchaffen. ®ie gemaltigen Unternehmungen, melche gerabe je|t 
in ©übafrifa unb ©übamerifa mefentlich oon Umerifanern ge= 
fchaffen merben unb aud) auf ber UuSftelluug angebeutet finb, 
geben gu folchen Setrachtungen gang befonberS Unlap. §ier 
finb üielleid)t Mängel in ber Grgiehuttg gu beheben, unb bie 
UuSbilbung ift auf ben Soben ber SBirflidjfeit gu ftellen. — 

2)er Sergleid) ergiebt, baf) bie beutfd)en ^mdjfdjulen tro| 
ber acht bis neunjährigen Sorbilbung oiel 3^it für bie SBie= 
berholung ber theoretifdhen SorbilbungSgegenftänbe aufmenben 
müffen, baf ber eigentliche Sad)unterri<ht |m mefeutlichen nur 
in theoretifdjer ^tuSbilbung befiehl, unb baff bie Laboratoriums* 
Übungen, melche in Umerifa eine fo grofe sJto0e fpielen, an 
ben beutfehen ©d)ulen theilS gar nicht, theilS in befchränftem 
9Jtafe oorfommen. 

©olcher LaboratoriumSunterricht ift aber unentbehrlich 
für alle fRid)tungen, fomutt jeboch bei unS leiber bei feiner 
©tubienrid)tung in genügenber Sertiefung oor. ®ie einfeitige 
tbeoretifdje Untermeifung gilt als baS eingig erforberlidje, unb 
felbft bie roidjtigfte Grunblage beS 3Jlafchinenfad)eS, bie 
fRaturmiffenfdhaften, merben übermiegenb nur burch Sorträge 
gelehrt. 

Sn 5lmerifa ift bie Uebergenguitg allgemeiner, baf bie 
fertige 'UuSbilbung nicht blof burd) Selehntng, fonbern nur 
in ber ©d)ule ber Grfahrung ermorbeit merben fann, unb für 
biefe ©chule liefert ber amerifanifdje Unterricht, trop feiner 
grofjen Lüden auf miffenfchaftlichem Gebiete unb tro| feiner 
Ptängel, mehr befähigte ©chüler als unfere ©d)ulen, meil ber 
Unterricht, mettigftenS an oielen ber mahgebenben ©dptlen, 
ber oerberblid)en Klippe ber Siefmifferei unb 0berfläd)lid)feit 
auS bem SBege geht unb baS §auptfetb feiner SBirffamfeit in 
ber 5luSbilbung beS SeobachtungSfinneS, einfad)er unb grünb* 
lieber Uuffaffuitg fucht unb eine freiere Gntmidelitng natür* 
lieber Sähigfeiten guläht. ®ie amerifanifchen ©djulen finb 
auch ftctS geneigt, geänberten Serljältniffen unb Sebürfniffen 
sJted)nuug gu tragen, unb folgen in ueuefter 3^it rafd) unb 
mächtig bem practifd)en ÜRationalgeifte. 

llnfere ©chulen müffen bagegen fteifen, faft ftarreu Sor* 
fchriften genügen, fönnen nicht ber lebenbigen Gntroidelung ber 
Snbuftrie folgen, fonbern ha^en bem Sebürfnif beS ©taateS, 
ber Sauüermaltung oor 5lllem gu bienen, ober glauben menig- 
ftenS ihm bienen gu müffen, unb finb feit mehr als grnei 
Safjrgehuten in mefentlichen Gingen ftehen geblieben. Gin 
Uebermafs an mathematifd)er SluSbilbung, ein Uebermafj an 
inteüectueller unb abftrafter Silbung, hemtut bie natürliche Gnt 
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midetung unb erbrücEt geratest bie für beit Sugenieurberuf 
mertpooden Kigenfcpaften. 

Sn bemfetben ©inite fagt and) fßrofeffor ©tabp non ber 
berliner £)ocpfcpute: AuSgerüftet mit einem ABuft mepr ober 
meniger geordneter ©peziatfeuntniffe, einem Raufen patb üer= 
roelfter, in ber ÜRumeriranftatt beS KjcamenS gezäptter unb ge* 
ftempetter Srüd)te üergteicpbar, an ©eift unb Körper erpo* 
tungSbebürftig, tritt ber junge Ingenieur nur §u päufig in 
feinen Seruf, ber mie fein anberer bie oolte SebenSfrifcpe 
jugenbticper $raft bedangt. ©ie oft gehörten Klagen ber 
Snbuftrie über bie unzulängliche Ausbildung ber jungen Sn* 
genieure finb nicht zum meuigften hierin begrünbet. Spre Knt= 
midetungSfraft ift im $eime gelähmt, unb in fatfcher ASertp- 
fcpäpung beS ermorbenen 93efi^e§ benfen fie bereits zu ernteu, 
too fie erft merbeu foden. 

Hub trop biefer angeführteu, teiber nur zu mähren, ©pat* 
fadjen, biefer Aeußerungen oon maßgebenden Autoritäten ber 
berliner ©edpnifdpen §ocpfd)ute, geht biefe ruhig unb gemächlich 
meiter iu bem fcpon lange Sapre nicht gereinigten ober erneuere 
ten, trüben Sahrft>nffer veralteter unb unzeitgemäßer ©emopn* 
heiten, unbefümmert um bie öou aden ©eiten brohenben ©e* 
fahren. Aus eigenem Antriebe merben ihre Seiter feinen an- 
deren ®urS nehmen; erft ein gemattiger ©turnt muß fie auf* 
rütteln aus ihrem ©dptafe unb ihnen bie SUippen zeigen, an 
benen fie balb fcheitern merben. Unb um biefen ©türm zu 
erregen, müffen fiep ade gebifbeten Männer ber ©edjnif zu* 
fammenthun. ©ie müffen dafür forgett, baß bie ©ecpnifdpe |mdp* 
fctjule in ihren Kinridptungen unb ihrem ASirfen fich ^em peu* 
tigeu, glänzenden ©taube unferer ©edpnif anpaßt, baß nicht 
umfonft fooiel ©eift, fooiet ©ücptigfeit, fooiet Rationatbermögen 
im ©umpfe ber Unmiffenpeit unb beS preußifcpeit Sureaufra* 
tiSmuS üerfd)minbet. 

fjenrpk Jtenkietmc?. 
SSon fjermarm tTtenfes. 

Sn feinem Romane „Dpne ©ogrna" läßt ©ienfiemicz 
feinen gelben ißtoSzomSfi folgenbe Aeußerung machen: „ARan 
behauptet adgemein, baß iu ber Ratur beS ©laden ein ge* 
miffer £>ang zum ARpfticiSmuS, zu überirbifdpen ©ingen liege, 
unb ich ha&e pnt Seifpiete tängft bemerft, baß bie Mehrzahl 
unferer großen ©cpriftfiteder ats dRpftifer enben ..©iefer 
9D^t)fticiSmuS bitbete auch tpatfädpticp tauge ,ßeit baS -fpaupt* 
eterneut ber potnifcpen ©icptung — ARidiemicz ftarb an ihm, 
©toüadi’S ©atent ließ er üerfümmern, ebenfo mie er um bie 
potnifcpe Sprit einen Sadaft bunfter Rpetorif mob, menn er 
aucp ko uub bort mandpe duftige Stütpen emportrieb. 

Sauge titt bie potnifdje Nation unb bie potnifdje Rational* 
Siteratur an biefem SD^pfticiSmuS — bis er burcp ©omianSfp 
in Korruption auSartete unb fo nach unb nadj feine £aupt* 
fraft oertor. Aber er ift noch nicht tobt; er rumort noch iu 
ben Äöpfeit Keiner Spitofoppen, Keiner ißotitifer unb Heiner 
Sprifer; unb fetbft ©ienfiemicz, ber bodenbetfte fReatift, hat 
nocp unb zu Keine Anfäde oon meipraucpbuftenber Ro= 
mantif. 

Stöurjett bocp bie ganze potnifcpe ©icptung ganz iu natio* 
naten ©efüpten mie feine anbere; eine tauge ©rabition pat 
einen romantifcpen SergangenpeitS*Kultus zur einer peitigen 
nationaten ©adje gemacpt, ber fiep Riemanb entminben fann 
uub mag. Uub daraus entftanb jene Romantif, bie einer 
Ration entraäcpft, beren Kultur, mie bei ber potuifepen, zmei 
©Körnungen zeigt, bie ©ienfiemicz fetbft atS „auf ber einen 
©eite aufbtüpenb unb oiedeidpt aucp oerbtüpenb, auf ber 
ankeren ood abfotuter Barbarei unb Unmiffenpeit", bezeichnet, 
„eine Kuttur, bie iibercioitifirte unb unciüitifirte Klemente 
entpätt". 

Auf einem berartig befepaffenen Soden ermädpft bem 
^oeten ftetS eine reiepe Krnte, menn er baS Auge unb ,§erj 

bafür pat. Unb bie Srücpte, bie ipenrpf ©ienfiemicz gereift, 
fie paben ben ©uft ber Kigenart, feine ©ieptungen finb ein 
©tüd ©Bett für fiep. Auf einem derartigen Boden, taufen bie 
traurigen unb echten ^etben fepaarenmeife perum: bie ißtoS* 
ZomsKS, bie ©enieS opne ißortefeuide, bie bogmentofen $mt\* 
feetenmenfepen, bie am „Sdp meiß eS nidpt" leiben unb bereu 
©ragöbie diejenige ift ber „improductivite slave“; auf biefem 
Soden gibt eS Keine fo^iate Kämpfe, pfpdpotogifdpe ©Birrniffe, 
bie ba§ übrige Kuropa tängft übermunbeu, bie ©ienfiemicz in 
f feinen iRooeden mit ber ^opte auf gezeichnet, unb pier aud) 
quidt bem ©iepter ein ©roft, menn er feinen teueptenben 33ticf 
in eine gtoriofe ißergaugenpeit, mo Seuer unb ©tpmert 9ffupme§= 
tpaten ber Kuttur öodbraept, j^meifen läßt. ©Bie aden eepten 
©idptern bedeutet ipm ber genius loci ade§ — mag für den 
gremben aucp biefeS potnifcpe Krbreicp arm an tReizen fein. 
K§ mirb ja Oon einem $™nzofen, ber einft in ißoten gemeitt, 
erzäptt, baß er bort oeräepttiep mit ber ©cpaufel eine Krb= 
fepode aufgeroorfen pat mit bem Aufrufe: „Und ba§ nennen 
bie ißoten $ßaterfanb!y/ 

©ienfiemicz, ber ein geborener Sitpauer ift unb in ©Barfcpan 
feine, otterbingS ziemlich freien ©tubien beendete, üertäßt zu= 
erft ood Abenteuertuft bie trüben potitifdpen ©Serpältniffe feines 
§eimatptanbeS unb gept nach Kalifornien. $Bon pier fepreibt 
er unter bem ißfeuboupm SitmoS fHeifebriefe ood Anfdpauticp' 
feit unb tiefer Beobachtung. Aber aucp naep bem jungfräm 
lidpen iöoben ber neuen ©Bett mirft feine ^)eimatp ipre büfteren 
©epatten au§; aucp pier begegnen ipm ad' bie traurigen ©e^ 
ftatten, beren ©epidfat er fein ganzes SRitteib meipt. KS finb 
dies bie armen AuSgemanberten, bie bie peimatptiepe ©epode üer= 
taffen paben, um pier einen oergebtiepen unb tragifepen ^ampf 
„um’S iörot" fämpfen zu müffen. Unb ood Adärme und 
©ematt der ©arftedung matt er ein ©tüd fogiaten Kampfes 
feiner £>eimatpSgenoffen, bie ©ragöbie einer auSgemanberten 
iöauernfamitie unb dem armen KircuSreiter Drfo mibmet er 
einige Blätter, bie üoder ©pränen find. 

Kine mäeptige ©epnfudjt ziept ipn mieber in bie ^eimatp 
Zurüd. Kr mußte eS, baß große titerarifepe Aufgaben feiner 
parrten. Unb er fepitbert in „Berfptittert/; baS ©äpren und 
©treben ber potuifepen Sugenb, aber bie üode 9Ra^t feiner 
©arftedung, die an bie Üluffen mopt pinanreiept, entfaltet er 
erft in ben „©fizzen mit ber E'opte/y (Szkice w^gl^m). 

ASaS finb eS für traurige guftänbe, die unS pier üorge= 
füprt merben! ©a finb bie dauern natp ber Seibeigenfdpaft, 
bie fiep in bie neuen ißfticpten unb Sftecpte nidpt pineinzufinben 
miffen, traurige ©efepöpfe, benen bie greipeit zur ©eißet mirb; 
da mirb unS baS vieu jeu ber ©utSbefiper oorgefiiprt, bie fidj 
atS ARiniaturbeSpoten geberben unb die nur bie 91edpte beS 
AbetS, nie aber feine ißfticpten anerfennen moden — biefe 
ganze traurige ©Birtpfdpaft einer Stoffe, bie fiep fetbft immer= 
ZU baS ©rab gräbt; bie Alefcpränfpeit ber Sanbgeiftticpen, bie 
ben foziaten Kämpfen beS ©SolfeS per§toS gegenüber ftepen, 
mirb ebenfo beteudptet, mie baS brutate unb oerbredperifdpe 
©reiben beS ©emeinbefdpreiberS, ber, ein unerfätttidper Dger, 
fein ganzes Raffinement dazu oermettbet, baS ©5otf zu oerberben 
uub üerbredperifdpen ©etüften zu fröpneu. KS ift baS adeS 
erzäptt mit jener ©atpre, bie zu taepen oorgibt, mäprenb fie 
innerlich üoder ©pränen ift, mit jener teibenfdpafttidpen ©e= 
matt unb ißtaftif, die unS ipre Silber unb unüergeß= 
tidj einprägt. 2Rit berfetben fatprifdpen ©dpärfe fepreibt er 
baS „©agebudp eines ißofener SeprerS", eine bittere AnKage 
über bie Ueberbürbung ber Sugenb. Aber bann mirb feine 
geber immer milder unb eS ift ein märdpenpafter SpriSmuS, 
ein feiner föfttieper tpumor, in ber fidp feine ißoefie bemegt. 
Unb fo pat er audp für baS pumorüode Sbpd reizende Serben; 
er entmirft baS Kparatterbitb eines atten potnifepen ©ienerS, 
eines jener föfttiepen ©efdpöpfe, bie nunmepr im AuSfterben 
begriffen finb unb bie man auf abetigen §öfen ftetS traf, 
Drigiuate, für bie mir ein mitbeS Säcpetn paben müffen, beren 
treues, ebteS ©Befen unS aber audp mit Rüprung zu erfüden 
üermag. Unb mie ein trauriges SRärdjen mutpet eS mtS an, 
menn er uns in bem in ber „©egeumart" oeröffenttidjten „Santo, 
ber SRufifant", bie ©ragöbie eines ÄinbeS oorfüprt, beffett pimm- 
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lifctje Sefenfucfet früh au rofeen SRäcfeten gerfdjedt uub baS fcfeon 
bei ber leifeften ©rfiidung eiltet feeifeeu 2Bunfd)eS fein arme» 
junges Leben bafeingebeit mufe. 3Rit bent gleidjen ÜReig eefeter 
Munft fd)afft er nod) anbere Keine iRooeden. Slber bie natio* 
mden Sorgen ber ©egenwart treiben feine bid)terifd;e Pfeantafie 
in bie Vergangenheit gurüd nm £roft unb ©rfeebung 51t finben 
1111b jeneö ©twaS wirb in ifeni Wad), baS ftetS baS ^)anpt= 
etement ber polnifcfeen 2>icfetung gewefen: ber nationale ©e* 
banfe in feinen btiif)enbften Farben, ein glüfeenber PatriotiS* 
nmS. Sn einer feocfepoetifdjen iRoüede erzählt Sienfiewicg bie 
niferenbe ®efd)id)te eines ©reifes, ber 00m Sdfedfal fein* nnb 
hergeworfen, enbtich lefete ^ufturfjtSftätte als Leudntfeurmwärter 
in Slmerifa finbet. Lange fern oon ber £)eimatfe, beren Spradje 
er fealboergeffen mit oerblafeten ©riniteruitgen, bie faft nie mehr 
bor ihm auftauchten, mitten in ber grengenlofen ©infamfeit, 
wo mir baS SReer 511 ihm fpridjt, befommt er eines StageS ein 
altes ©femplar bon SRidiewicg „fßan XabeuSg" unb bie mäd)* 
tigen ©efänge bewirten in ber eittfamen, fealbtobten Seele ein 
Sönnber: „Faft oiergig Safere waren berfloffen, feitbem er bie 
,'peimatfe nicht gefehen, nnb, weife ©ott, wie biele Safere waren 
oergangen, feitbem er bie SRutterfpradje niefet gefeört hatte, unb 
fiefee ba! biefe Spracfee war felber ju ifem gefommen, — war 
über ben Dceait feerübergefdjwomtnen unb featte ifeit, beit ©im 
famett aufgefunben feier auf ber anberen ©rbfeatbfugel, fie, 
bie geliebte, bie tfeeuere, bie wunberüode 9Rutterfprad)e! ®aS 
wollte fein Sd)lucfegen fagen; aber eS erfefeiitterte ifen niefet ber 
©efemerg fo mächtig, fonbern bie plöfelid) erwedte grengenlofe 
öiebe, bor ber boefe alles Slnbere in nicfetS oerfinft'. . ." 

®iefe Keine föftlicfee SDidjtung ift fefer cfearaKerifttfd) für 
Sieidiewicg’S eigene ©mpfittbSweife. 

Von bem gleichen ©ifer wie dRatejfo befeelt, bie grofee 
Vergangenheit feines VolfeS in bid)terifcfeen Vilbern oorgu* 
füferen, fdjreibt er guerft bie feiftorifefeen ©Täfelungen „Selim 
ÜRirga", „®urcfe bie Steppen" unb „Sartarenjod)",’ aber felbft 
bie wärmften Slnfeäitger Sienfiewicg müffen fid) fagen, bafe ber 
®id)ter fefelgegangen, bafe feine traft für baS nationale ©poS 
nidjt auSreidje. ©r aber wufete biefeS Vorurtfeeil gu bannen; 
feine Kräfte fammelnb unb fie gang in bem geftedten 3iel 
concentrirenb, überrafefet er baS Publifum mit' einem neuen 
feiftorifefeen dfomancpcluS: „dRit geuer unb Schwert", „®ie 
Sturmflutfe" unb „föerr SöolobojowSft)". ©iefe Biologie 
errang einen grofeen ©rfolg unb fie gafette rafd) gu ben get* 
ftigen Scfeäfeen ber polen. 

©S ift ein Stüd trauriger unb rufemboller Vergangenheit, 
bie in biefen ßoloffalbitbern borgefüf)tt werben, eine 3eit boIXer 
innerer unb äufeerer Kämpfe mit ihren Siegen unb liebem 
lagen unb ad; bieS mit einer Slnfcfeaulidjfeit, einer Farben¬ 
pracht, einer marfanten Zeichnung ber nationalen Xfepeit unb 
einer epifdjen Kunft, wie wir nur SöenigeS auf biefem ®e* 
biete befifeen, aber oon einer folcfe’ nationalen Prägung beS 
©aitgen, bafe oon einem fremblänbifdfeen Publifum faum ein 
oolleS Verftänbnife gu erhoffen ift. 

Sn biefem ©fecluS ringt fich ber $>idjter gu ooller 9J^eifter= 
fdfeaft in ber ©eftaltung feiftorifcher Ft9ureTt empor. SRit 
rufeigem ©ruft, ofene jeglidje Slpotfeeofe, mit ber anfcfeaulidjen 
Knappheit aller grofeen SReifter unb boefe aud) ab unb gu mit 
Kräftigem Igumor entwirft er ©fearafterbilber, bie feinen Ver* 
gleicfe 3U fefeeuen haben; niemals gittert ba feine Feber; Weber 
fein Scfemerg nod) fein nationaler Stolg oerleiten ihn gu lieber* 
treibungen — er oerfäfert wie alle Anatomen ber ®efd)icfete, 
benen bie tieffte SSaferfeeit über adeS gilt unb er fefeeut baoor 
nicht gitriid, biefer Sßaferfeeit wegen fid) in’S eigene F^'ifd) 511 
fefeneiben. Sienfiewicg unb bie DrgeSgfowa finb in biefer 
^pinfiefet bie einzigen grofeen polnifdjen Slutoren, bie mit ben 
alten poetifefeen Strabitionen gebrochen unb feier audfe liegt bie 
Kluft gwifefeen ber alten unb neuen polnifcfeen ®icfetung. 

hingegen finb feine Frauengeftalten ®oppelnaturen: naio 
unb raffinirt, gart unb brutal, feülfloS unb ftarf,-feufefe uub 
guweilen bod) and) oon abftofeenber Simtlid)feit; fie leben in 
SBiberfprüdjen unb fterben auch an einem SBiberfprncfe. 5lber 
trofebem athmen fie oodcS Seben, weil ein editer i^oet fie ge= 
fefeaffen; fie finb eine Sftifdfeung oon ^urgenjeff unb ßola; bie 

Scfeule beS erfteren oerrätfe Sieitfiewic$ in ber Veobadfetuug 
ber feinften weiblidjen 3iige unb oou borgte er bie 111t* 
gebügelte, finnlicfee Kraft, bie uns am 2Beibe unffempatfeifd) 
feilt mufe. 

©benfo fräftig wie bie Snbioibualität uub baS Snbioibuum, 
iteidjnet Sienfiewic^ in feinen feiftorifd)en fRomanen aud) bie 
Sftaffen. ^ier entfaltet feine glän^enbe unb flare jDarfteditng 
ifere feödjfte Kraft, eS ift ein Scfeiderit in allen Farbenniiaitceit 
ber ißoefie; ber feerbe 2)uft ber littauifdjen Steppen wefet burefe 
biefe ÜUfreScobilber; bie 91atur unb bie SJtaffeu finb mit einer 
5lnfd)aulidjfeit ge^eidptet, bie ber i^infel sIRatejfoS faum fo 
erreichte. 

©S hiefee bieS ein langes uub breites Kapitel polnifd)cr 
©efdjidjte eTäfelen, wenn wir ben Snfealt biefer brei hiftorifdjen 
iRomane wiebergebeu wollten; nur wer fo Urfadjeu unb 2öir* 
hingen wie SienKewicj baTufteden oermag, fauti ein flares 
Vilb jenes Gebens unb jener 3^9 mit ifereit Kämpfen 

unb VJirrniffen, ihren Siegen unb ihren iftieberlageit. ©teil* 
fiewic^ hat als einzig ^Berufener feinem Volfe nationale ©pen 
gefdjenft, bie ju bem feften Vefifeftanb ber polnifcfeen Literatur 
ftetS gefeören werben; wenn ißoefie ein Spiegel beS Gebens ifl, 
fo finb eS biefe äfteifterwerfe in feofeem ©rabe. 

Von ber feiftorifefeen ®arfteüung fefert nun ber IDicfeter 
in’S geitgenöffififee Seben ^uriid unb feine i^oefie befommt ein 
etwas oeränberteS ©efiefet. ©ine neue Snoafiou beS franko* 
fifdjen Stils unb iRnturaliSmuS war injwifcfeen in alle Litera¬ 
turen feereingebrodfeen. 2BaS früfeer fpe^ififefe nationale ©r* 
fefeeinung war, würbe plöfelicfe §ur iriebfeber adeS fcfeön* 
geiftigen Sd)affenS; ber ißoet feört auf freier Sd)öpfer unb 
idaefeempfinber §u fein unb borgt feine Sßerfgeuge oon ber 
2öiffenfd)aft; er wirb pm poetifefeen ^aturforfefeer beS_ 3J?en= 
fefeen. SeelifcfeeS Leben wirb niefet mefer mitempfunben, fonbern 
fegirt; bie alten SBaferfeeiteit genügen niefet mefer, weil fie bent 
erfeöfeten Sßiffen 511 oberfläcfelid) erfd)einen — ber ßweifeelen* 
menfefe wirb nochmals im eubenben Saferfeunbert entbedt, naefe* 
bem ifem fefeon ber beutfefee ^lltmeifter unüergleidjlicfee ©eftalt 
oerliefeen. ißaul Vourget ift ber äReifter biefer faft matfee* 
matifefeen ^ffecfeologie unb bie 5lnfeänger ftrömen ifem auS aden 
©den unb ©nben gm 2lud) Sienfiewic^S itrfprünglicfee Kunft 
blieb oon biefen ©inftiiffen nid)t frei. ®er problentatifcfeeit 
iRaturen gab eS in ber ^eimatfe nod) immer genug; bie ira* 
göbie ber „improductivite slave“ war noefe lange nid)t bis gum 
lefeten Stet geratfeen, bie nationalen SBitnbeit noefe niefet oer* 
narbt unb bie trüben Schatten ber Vergangenheit feufefeten noefe 
allerorten herum; fandet unb Söertfeer feaben ifere ^eimatfe 
oon ©itglanb unb ®eutfcfelanb in bie Slaoenlanbe übertragen, 
wo fie als „©enieS ofene Portefeuille" feerumwaitbeln unb ifer: 
,,Sd) weife eS niefet" weiter oerfünben, trofebem fie fid) mobernd 
firt unb mit ®arwin unb Sd)openfeauer, mit ütaine unb 
iRiefefcfee Vefanntfd)aft gemaefet feaben. Sn Polen nennt fid) 
fandet * SBertfeer — benn bie uitgliidfelige sJRifcfeung oon 
Veiben, baS ift moberneS Probuct — in polen nennt er fiel) 
pioSgowSfi. Sienfiemicg feat feine vRaturgefd)id)te gu fd)reibeit 
oerfuefet mit ben feinften iRoten, bie ber moberneit Scfeule gur 
Verfügung ftefeen; er feat fein Söefen gefd)ilbert mit jenem 
traurigen unb feoffnungSlofen Ston, mit bem ber Slrgt unfeeil* 
bare Leiben befefereibt. llnb er tfeut eS gugleid) auefe mit ber 
Unbarmfeergigfeit beS Slnatomen; felbft ben abgeftorbenen 
pioSgowSK galoanifirt Sientiewicg, um feine Seelenguduugeu 
gu erforfefeen. 

tiefer pioSgowSfi, ber ade ®ogitten übermuuben, leibet 
„au einer burefe bießultur ganger ©efdjlecfeter erfeöfeten©mpfinb* 
famfeit ber Sleroen, leibet an jenem »gweiteu Scfe«, baS be* 
ftänbig baS erfte erforfefet unb fritifirt unb ifem niefet geftattet, 
fiefe irgeub einem ©iubrud, irgenb einem ©efüfel, einem ©e* 
nitffe, einer Leibenfdjaft rüdfeaftSloS feingugeben." „Slcfe, ruft 

er auS, eS ift bieS fo quälenb, wie bem Vogel baS F^e9cu 
mit nur einem F^gel. dReine gu ftarf entwidelte Selbfter* 
fenntnife feeinmte jegliche Sfeatfraft in mir — fandet hätte ja 
fd)on im erften Siete feinen öfeeiin ermorbeit unb mit iRufee 
ben Jferon befteigen foden! . . ." ®iefe Klage fliitgt mit ton 
lofer unfeeimlid)er Stimme burefe baS gange Vucfe, unb wir 
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tu erben nidjt fo fe^r ergriffen burd) btefe§ Seiben eines ©in* 
feinen, fonbern üielnteljr baburd), baft ja Ijier and) befecte 
©teilen ber ©eele beS mobernen Sß?enf(f)en überhaupt aufgebecft 
loerben. 

Die pfpdjologifcfje gorfdjung überhaupt ift ja Diel Weniger 
glüdlicf) als bie mebi^tnifdbje SBiffenfdjaft; bei bem ÜJJtebiginer 
folgt ber ©rlenntnifj beS SeibenS faft immer bie Teilung; bei 
bem fßfpdjologen meift bie SSergmeiflung ... Darum ift „Dfjne 
Dogma"*) ein fo betrübenbe§ unb peinliches 23ucl) unb nid)t 
gum minbeften aud) burd) bie 5lrt mie bie Siebe barin bärge* 
fteUt mirb: mie eine lange peinliche $ranll)eit, bie burd) jeben 
Waud) ju fterben brol)t; bie Siebe, bie burd) einen einzigen 
©onnenftral)t §u üoHem Seben ermaßt unb bie burd) eine 
einzige Brutalität fjinttieltt unb ftirbt. ... Unb biefeS $tßeS 
mirb bargeftellt mit ber peinöoUe geinfjeit, bie nur eine beca* 
bente $eit reifen lann, bargeftellt mit ber Durdjfidjtigleit eines 
fdjöneu tperbfltageS unb mit aU7 feiner DobeSftimmung. ©ien* 
tiemicj §ie^t unfer ganzes üßadfempfinben mit burd) all7 bie 
traurigen ©tufengänge biefer Siebe unb iljr Daljinfterben läfjt 
in uns fdjier baS ©efüljl gurüd, als ob in uns felbft etroaS 
geftorben märe, etmaS ©d)öneS unb ^eiliges: ber large fReft 
oon Sßufionen über baS ©lüd ber Stebe. . . 

Unb bod) ift tro| aßebem „0l)ne Dogma" als ©angeS 
lein ooßeS Äunftmerl. Die ^ßoefie, bie beim ültaturforfdjer in 
bie £ef)re getjt, fjat bis jept bie einheitliche ®unftform nodj 
nicht gefunben; nod) meniger bie Did)tmerle, bie eine ©mpfin* 
bungSepodje gleicpfant abfdjtieBen: SBertfjer ift ein Dagebud) 
unb „0pne Dogma" aud); eS verfällt in ©timtnungS*2lpf)o* 
riSmen. SBie jenes ift aud) biefeS Bud) üoll oon Silbern, bie 
nur eines SfteifterS §anb auSfü^ren tonnte; unb gleich wie in 
jener Dichtung ift aud) hier eine grauengeftalt gefdjaffen toor* 
ben, bie 31t ben feinften Porträts ber Siteratur gehört, 

Dafj er feine grifdje unb feine bicf)terifd)e Baioetät nicht 
eingebüfst hat, baS bemieS bann ©ientiemic§ in feiner üftoöeße 
„Die Dritte". ©S ift in biefer tleinen Dichtung jenes (Element 
borpanben, maS ber grangofe mit ©auloiferie bezeichnet unb 
als nationales ©igentljum rellamirt. ©S ift biefeS jener heitere 
ungenirte Don, ber mie grüfjlingSminb unS anmeljt, jene er* 
quidenbe Weiterleit, bie ber ©djmermutf) fich manchmal ent* 
ringt unb bie etmaS fpejififdj ^ßolnifdjeS an fidh f)at, etmaS, 
baS man in ben herrlichen polnifdjen Soltsliebern finbet. Die 
©efdjidjte ift mit ber naiüen unb unüergleid)lid)en Äunft ber 
alten ©rgäpier bargeftellt; eS mirtt alles mie improüifirt, fpon* 
tan, meil biefer Wumor ein Bro^uct ift &er ©ntpfinbung unb 
nicht beS SerftanbeS. Dabei ift bie geicpnung aß’ biefer 
©eftalten fdjarf unb Inapp, fo 3. S. ber ©leletmaler ©mia* 
tedi, bie reijboHen grauengeftalten. Der Didjter erfcheint in 
biefent 23udje gan§ ber jungt; aus bem ©atiriler, ber ©li§§en 
mit ber $ol)le geid)nete, mirb ein lädjetnber Wumorift, ber baS 
Seben liebt mie eS ift; aus bem ©rübler mirb ein feiner ©e* 
nufsmenfd) unb äße Slbftraction ift übermunben unb eS mirb 
marme ©innlidpleit barauS. ©S fpridjt aus jeber geile bie 
greube am gabuliren unb Silben, baS Suftfpiel, biefeS legi* 
time $inb ber $oefie, baS ja jept mieber um eine neue §err* 
fdjaft in ber Siteratur unter ferneren Kämpfen prätenbirt, 
mirb gleidjfam ber Uniberfal=©rbe feines DalenteS. 

Uber tropbent ift nod) ein Heiner 53obenfap bon üßtpfti* 
ciSmuS unb etmaS bon ber emigen ©epnfucpt ber Zünftler 
nad) bem Unerforfdßidjen iu ipm, ein üBtjfticiSmuS, bem bie 
polnifd)en ^ßoeten nimmer gan^ entratpen ju fönnen fcpeinen. 
Unb ©ienliemicg bittet reijbolle Sßtärcpen, bie bie fßoefie beS 
0rientS atpmen unb in benen er feine abgeflärte SöeiSpeit in 
Silbern auSfpricpt. 

Die polnifdje Malerei pat fidh mit ihren ebenfo großen 
als ftiloollen piftorifcpen Darfteßungen europäijd)e S3erüpmt* 
heit berfchafft; ©pobomiedi unb ©rottger haben Semunberung 
erregt; ©popin hat aße Werken gemonnen; bie polnifc^e Site* 
ratur blieb lange im UuSlanbe nur bem Barnen nad) belannt. 
ßJJidicmic^S unb ©lobadi7S nationale Shantafien mut^eten ju 

*) 6me beutfdje Iteberfc^ung ift erfcf)tenen in Stuttgart, $eutfcf)e 
s^erlagganftalt. 

fubjectib unb ejmtifd) an; ^raSgemSli mar ebenfo rebfelig als 
arm an feiner ©igenart. Uber ein Häuflein ftarler Dalente 
fängt nunmehr an unter ©ienliemic^S gü^rung ein europäifdieS 
fßublilum fid) p erringen unb aud^ bie polnifcfje Siteratur 
fcheint nun i^ren Dag erlebt gu ^aben. 

gfeuilTcfon. 

Uadjbruct berbotcn. 

Sn ber Cljriflnadit 
SSon Unton Cfd?ed;on). 

@inc junge ftanb mit leidbenblaffem @eftd)t am Ufer be§ 
9Keere§ unb fab in bie ffrerne. $u i^ren frühen mar eine alte, fdjmate, 
madlige Sreppe, bie jum 3Jteer pinabfübrte. ®ie grau fcpaute in bie 
unenblicpe ®eite, bie Don unburcpbringbarem ®untel erfüllt mar. 2ßeber 
bie Sterne, nod) ba§ mit Scpnee bebedte Uteer, nod) irgenb meld)e geuer 
roaren ^u fepen. ©§ regnete peftig. 

SBic mag e§ bort jugepen? bacpte bie grau, inbem fie in bie gerne 
fap unb fid) in ben burcpnäftten ißelj unb Spaml pünte, um fiep bor 
ÜBinb unb Stegen *u fepü^en. ®ort in bem unburdjbringlicpen ®untel, 
fünf bi§ jepn SBerft ober mepr entfernt, mupte tegt ipr ©atte, ber ©ut§= 
befiper Sitminom , mit feinen gifepern fein. SBenn ba§ Scpneegeftöber 
in ben lepten ^mei Dagen ipn unb feine Seute nid)t eingefepneit patte, 
fo mupten fie jept an'§ Ufer eilen. ®a§ SBaffer mar geftiegen, unb man 
jagte, ba§ ©i§ merbe halb 31t berften anfangen. S)a§ ®i§ tonnte biefem 
SSinbe niept miberftepen. Sßerben roopt ipre fdpmeren, plumpen Scplitten 
ba§ Ufer errcidjen, epe bie blaffe grau ba§ SrüIIen be§ ermadpten 9Dteere§ 
pört? brängte bie grau, pinabjufteigen. ®a§ ©elünber fepmanfte 
unter iprer §anb, unb ba e§ nap unb ttebrig mar, entglitt e3 mie ein gifd) 
unter iprer §cmb. Sic fepte fiep auf bie Stufen unb ftieg auf allen 
Stieren pinab, mobei fie fid) mit ben £>änben feft an ben naptalten, 
fepmupigen Stufen pielt. Der SBinb padte fie unb lüftete ipren ißelj. 
©in feuepter Stebel berüprte ipre SSruft. 

„§ilf, Sanct Sticolau§! DieDreppe pat ja tein ©nbe!" flüfterte bie 
junge grau unb ftieg Don Stufe ju Stufe. Die Dreppe patte genau 
neunzig Stufen. Sie ging opne SBinbung in geraber Sinie, fpipminfelig, 
faft fentreept pinunter. Der iBinb fipüttefte fie peftig unb fie fnarrte rote 
ein Srett, ba§ ju brecpen bropt. gn jepn iDtinuten mar bie grau unten, 
unmittelbar am iDteere. Unb pier mar biefelbe Duntelpeit. Der Söinb 
mar fogar nod) roilber al§ oben. Der Stegen ftrömte unabfepbar, unb e§ 
fepien, al§ tonnte er fein ©nbe nepmen. 

„SBer ba?7/ pörte man eine SJtännerftimmc fragen. 
„gep bin’S, DeniS." 
Diefer, ein groper, ftämmiger ©rei§ mit langem ©raubart, ftanb 

am Ufer, einen gropen Stod in ber §anb, unb fap in bie bunfle gerne, 
©r fuepte eben an feiner ft'leibung naep einem trodenen ißläpcpen, moran 
er für feine pfeife ein Streid)poI§ entjünben tonnte. 

„Sie, gnäbige grau Statalja Sergejerona?^ fragte er erftaunt. „33ei 
folcpem SSetter? Unb maS roollen Sie pier? gür Sie märe eine ©rtäl- 
tung nad) ber Stieberfunft ber mapre Dob. ©epen Sie nad) £>aufe, 
SDtüttercpen! "• 

Da§ SBeinen einer alten grau mürbe Dernepmbar. @§ mar bie 
SJfuttcr be§ gifcperS gemfei, ber mit Sitminom jum gifcpfang gefapren 
mar. DeniS feufjte unb maepte eine abmeprenbe ©eberbe. „Du, SUte," 
rief er, „bift bod) fepon fiebenjig gapre in ber Söelt unb nod) immer mie 
ein fleineS ^inb, opne jebe Vernunft, gn Slllem gefepiept bocp nur ©otteS 
SBitle, Stärrin! 33ci Deiner SttterSfdproäcpe müpteft Du auf ber Dfenbanf 
auSrupen, niept aber pier im geuepten fipen! ©ep' naep £)au3!" 

„ga, aber mein gemfei, mein gemfei! ©r ift mein ©inniger, Deni* 
fufepfa!^ 

„©otteS Söille gefepiept! ©efept, e§ ift ipm niept beftimmt, im SJtecr 
unterjugepen, bann mag ba§ ©iS punbertmal berften, — er bleibt leben. 
SBenn ipm aber beftimmt ift, bieS SJtal §u fterben, Dtüttertpen, bann 
paben mir nicptS brein ju reben. ÜBeine niept, Sllte! gemfei ift niept 
allein auf ber See! Sluep ber öerr Slnbrei SSetromitfep. Sluep gebfa unb 
^ufma unb ber Slljofcpfa beS DaraS." 

„Seben fie aber, Denifufcpta?" fragte Statalja gitternb. 
„Sßcr roeip, §errin! Sinb fie geftern unb Dorgeftern Dom Scpnce= 

geftöber niept Dcrfepüttet morben, fo leben fie mopl nod). Unb briept baS 
©iS niept, fo bleiben fie opne grage leben, fpimmel, melcp' ein SBinb! 
©r roept, als mürbe er bafür be^aplt. ©ott f^üpe unS!" 

„3Ber gept ba auf bem ©ife?" fragte bie junge grau mit unnatür* 
lid) peiferer Stimme, glcicp mie erfepredt unb maepte einen Scpritt rüd* 
märts. DeniS tniff bie Slugen gufammen unb pordpte. 

„Sfein, Herrin. SJiemanb tommt," antmortete er. „DaS ift baS 
Slärrdpen ißetrujcpa, ber im S3oot fipt unb bie Stüber rüprt. — ißetrufcpa! 
Sipeft Du bort?" 

„gd) bin pier, ©ropDater!" tönte eine fcpmadje, franfe Stimme. 
„£>aft Du Sdpmenen?" 
„@S fcpmerjt, ©ropDater! SDteine Äraft ift pin!" 
2lm Ufer, part am ©ife, ftanb ein Sfoot, barauf fap ein auf* 
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gcfdjoffaner Surfdje mit unförmlich langen traten unb Seinen. TaS 
war baS Siärrcpen fßetrufcha. Tie gähne jufammengebiffen unb am 
ganzen Körper jitternb, lab er in bie ferne Wacpt unb müpte fid), etwas 
ju erfennen. Slud) er erwartete etwas Dom Wtcerc. ©eine langen £)änbc 
hielten bie Stüber, unb ben linfen guf) hatte er unter fid) gezogen. 

„SS fränfelt, unfer Wärrcpen!" fagte TeniS unb näherte fid) bem 
Soot. „Ter gufj thut weh unb hat ihm ben Ser ft an b genommen. Tu 
fotlteft bod) lieber in’S warme gimmer gehen! <pier wirft Tu bid) nur 
nod) mehr erfälten." 

Setrufdja fdjwieg. Er gitterte unb Dcrjog Dor ©cpmcrj fein ©efiajt. 
3h» fdjmerjte bie hintere ©eite ber £>üfte, wo ber WerD fipt. „®ep, sjßc-' 
trufcha!" fagte TeniS mit weicher, Ddterlidjer Stimme. „Meg' Tid) auf 
bie Dfenbanf, bann heilt Tir ©ott Teineit gufe jum SJtorqen!" 

„gd) merTS!" murmelte'^etrufcha unb öffnete ben üftunb mit Sin* 
ftrengung. 

„©aS merfft Tu, Närrchen?" 
„TaS EiS ift geborften." 
„©oran merfft Tu baS?" 
„geh höre Märm. Sin Märm fommt Dom ©inbe, ein anberer Dom 

©affer. Unb ber ©mb ift aud) anbcrS geworben, weid)er. gepn ©erft 
Don hier bricht baS SiS." 

Ter ©reis horchte auf, lange, fonnte aber auS bem allgemeinen 
©ctöfe nichts perauSpören, aufter bem foulen beS ©inbeS unb be'm gleid)= 
mäßigen ©eräufep beS ftrömenben StegenS. Sine h)albe ©tunbe Dcrging 
in Erwartung unb Schweigen. Ter ©inb that feine Pflicht. Sr würbe 
heftiger unb heftiger, unb eS fdiien, alS hötte er bcfdiloffcn, um jeben 
SreiS baS StS ju brechen unb bem alten ©eib ihren Sopn, ber bleichen 
grau aber ihren ©atten ju rauben. Ter Stegen würbe mittlerweile 
jehmäeper unb fchwäd)er. Salb war er fo gering, baf) man im Tuntel 
fchon bie menfchlichen ©eftalten, bie llmriffe beSSooteS unb ben weihen 
Schnee erfennen fonnte. Turd) baS ©inbeSpeulen fonnte man eine 
©lode hü«»- SS würbe im gifdperborf geläutet, im alten ©lodenthunn. 
teilte, bie im SJfecrc Dom Sdweegeftöber ober Siegen überrafcht worben, 
foüten fid) im galten nach bem ©cläute rieten, — ein Strohhalm, an 
ben fid) ber SrtrinfenDe flammert. 

„©rofjDatcr, baS ©affer ift fchon nahe! fmrft Tu’S?" 
Ter 2Utc horchte auf. TieSmal hörte er ein Tofen, baS Weber bem 

Sturm, noch bem Staufepen ber Säume glich. TaS Wärrcpcn hatte 9ied)t. 
Sein gtoeifel, baf) Mitwinow mit feinen Meuten nicht mehr an’S Manb ju* 
riidfehren würbe, um baS ©eipnaeptfeft ju feiern. 

„SS ift auS!" fagte TeniS. „SS bricht!" 
TaS alte ©eib fdprie auf unb fepte fid) auf bie Srbe. Tie §errin 

trat burepnäfct unb jitternb Dor Kälte an'S Soot unb horchte auf baS 
unheiloerfünbenbe Tofen. 

„gft baS ber ©inb?" fragte fie. „Sift Tu baDon überzeugt, 
TeniS, bah baS SiS briept?" 

„©otteS ©iüe gefdjieht! . . . TaS ift um unferer Siinben willen, 
£>crrin!" Er fcufjtc unb fügte mit bebenber Stimme pinju: „Sitte, 
gehen Sic hinauf, £>crrin. Sie finb fdjon ganj burcbnöfjt." 9lber bie 
itienfd)en am Ufer hörten ein leifcS , finbifcheS, gliidlicheS Machen . . . 
Tie bleiche grau ladite. TeniS räufperte fid). Sr räufperte fid) immer, 
wenn er jum ©einen Muft hatte. „Sie hQt ben Serftaub Derloren! " 
flüfterte er ber bunflen ©eftalt eineS Säuern ju. 

SS würbe peQer. Ter SJtonb ging auf. gegt war 2lHcS ftefatbar: 
baS fDteer mit ben halbaufgcthautcn Schneehaufen unb bie £>errin unb 
TeniS unb baS 9?ärrd)cn fßetrufcha, ber oor Schmer* baS ©efiept Dcrjog. 
Taneben ftanben Säuern, bie für irgenb einen gwed Stride in beit 
Ipänben hatten. Ta bröhnte unweit Dom Ufer baS erfte Krachen. Salb 
erfcholl ein jweiteS unb brittcS, unb bie ganje Muft würbe Don fdjrecb 
lichem Tofen erfüllt. Tic weifee, unabfepbare ©afferfläepe erhob fid) unb 
würbe ganj bunfcl. TaS Ungeheuer war erwacht unb begann fein ftür- 
mifcheS Mebcn. TaS .fpculen beS ©inbeS, baS Staufeben ber Säume, bie 
Seufzer beS Setrufcpa unb baS ©eläutc — TlöcS Derftummte Dor bem 
£>eulcn beS ÜDieereS. 

„fDian muft pinauf!" rief TeniS. „©leid) wirb baS Ufer über* 
fepmemmt unb mit SiSfcpollen bebedt fein. Unb ber SiorgcngotteSbienft 
beginnt auch, Kinber! — ©epen Sie, feerrin, ©ott will eS!" Sr trat ju 
Statalja SeTgejewna heran unb faftte fie am 2lrm. „Sommcn Sie, sDi'üt= 
terepen!" fagte er järtlicp unb Doller IDiitleib. Tie Jperrin wehrte ipu 
mit ber £>anb ab unb trat, ben Sopf poch, jur Treppe. Sic war nidpt 
mepr fo blap, auf ipren SJangen geigte fid) Dielntepr baS 9^tp ber @c= 
funbpeit, als hätte man ihr frifcpeS Slut eingeflöpt; bie Slugett blidten 
niept mepr traurig, unb bie £)änbc, bie ben Spawl an ber Sruft feftpielten, 
bebten nicht mepr. Sic fühlte jrpt, bafe fie ftarf genug war, um allein, 
opne frembe £>ülfe, bie pope Treppe pinauffteigen ju fönnen. 21 iS fie 
auf bie britte Stufe trat, blieb fie wie angewurjclt fiepen. Sor ipr ftanb 
ein poper, ftattlicper SJZann in arofjen Stiefeln unb im Sdä- 

„TaS bin ich, Siatafcpa. Srfcprid niept," fagte ber SJiann. 
Slatalja Sergejewna wanftc. 21 n ber popen Slüpe Don gegerbtem 

MammfeD, am fcpwar^en Sdjnurrbart, an ben ichwarjen Slugen erlanntc 
fie ipren ©atten, ben ©utSbefiper Mitwinow. Sr pob fie mit feinen 2lr= 
men auf unb tüfete ipr bie 23ange, wobei er fie in einen Tunft Don 
i'ereS unb Sognac hüllte. Sr patte einen leichten Siaufcp. 

„greuc Ticb, Siatafcpa!" fagte er. „geh bin weber im ©d)nee um* 
gefommen , nod) ertrunfen. Sjäprenb bes ©cpncegeflöberS habe ich mit 
meinen Meuten Taganrog erreidjt, Don wo ich ju Tir jurüdgefeprt bin . . . 
^urüdgefcprt bin . . 

Sr ftammcite Dor fid) pin, fie aber, wieber bleich) unb jitternb, fap 
ihn mit erftaunten, erfchredleu Slugeu au. Sic fonnte eS nicht glauben. 

„S5ic buidjnäpt Tu bift, wie Tu jitterft!" flüfterte er uni) brüdte 

fie an feine Sruft. Unb über fein Don ©liid unb ©ein erpiptcS ©efiept 
flog ein weiches , finblid) = gutmütpigeS Mädieln. gpn patte fie in biefer 
.Mältc, ju biefer nad)t|d)lafenben erwartet! ©ar baS tiicpt MiebeV 
Unb er fing Dor ©lüd ju ladjen an . . . 

Sin burepbringenber, perj^erreipenber ©eprei antwortete auf biefeS 
fülle, gliidlidje Machen. Siicpt baS £>culen bcS ÜJieereS, nicht ber ©inb, 
gar nid)tS Dermocptc ipn ju übertönen. Tic junge grau, baS ©efiept Don 
ber Serjiociflung oerjerrt, fonnte ben Scprei nicht unteröriiden, her fiep 
ihrem gnnern entrang, gn bem Schrei lag ipr ganzes Meben: bie £)ei= 
ratp wiber ©iUcn, bie unübcrwinblicpe 2lbneigung Dor iprem ©atten, 
bie Trauer ber Serlaffenpeit unb cnblicp bie Hoffnung auf ein freies 
©ittmentpum. 3br flanjeS Tafein mit allem Kummer, allen Tpränen, 
allem Scpmerj fanb 2luSbrud in biefem Scprei, bet fclbft Don ben bon= 
nernben Sdjolien niept übertönt würbe. Ter ©atte Derftanb biefen Scprei, 
unb cS war ja auep unmöglich, ipn niept ju Derftcpen. 

„Tir tput eS wopl leib, bafe ber Schnee mich nicht Derwept, baS SiS 
niept erbri’idt pat?" murmelte er. Seine Unterlippe jitterte, unb fein ©e= 
fiept jeigte ein bitteres Mäcpeln. Sr trat Don ben Stufen juriid unb lief) 
feine grau auf bie Srbe niebergleiten. „@ut, wie Tu wiQft!" fagte er 
tropig. Unb er ging Don feiner grau pinweg unb jum Soot. Tie 
3äpne jufammenbeif3enb, jog baS ^ärrepen fßetrufepa jitternb unb auf 
einem guf? fpringenb bas Soot in'S ©affer. 

„©opin?" fragte Mitwinow. 
„geh leibe fo fepr, Euer ©naben! gep will ertrinfen .. . Tic Tobten 

leiben nicht . . 
Mitwinow fprang in'S Soot. TaS Wörtchen pinftc ipm naep. „Meb’ 

wopl, Watafdja!" rief ber ©utSbefiper. „SS fei, wie Tu willft! ©efepepe 
alfo, was Tu Tir wünfepteft! 4Jüt ©ott DorwärtS!" 

TaS Wärrcpen polte mit ben Wubern auS, unb baS Soot fcpwamm 
au einer großen Scholle Dorbei in bie ©ogen hinaus. 

„SorwörtS, Selrafcpa, rubere!" fprach Mitwinow. „©eiter, weiter!" 
Sr fafe im fdjwanfenben Soot, pielt fid) an ben planten feft unb blidtc 
jurüd. Serfcpwunben mar Watafcpa, Derfcpmunben bie Meute am Ufer, 
Derfcpmunben baS Ufer fclbft. 

„Kepr'um!" pörte er eine weibliche,Stimme rufen. Unb auS biefem 
„Kepr' um!" glaubte er bie Serjweiflung perauSjuDören. „Kepr' um!" 

Mitminow'S £)erj fcplug peftig. gpn rief fein ©eib, unb brübcu in 
ber Kird)e begann baS ©eläut jum ©eipnad)tSgotteSbienft. 

„Kepr’ um!" wieberpolte flcpcnb biefelbe Stimme. TaS Scho 
mieberpolte ba§ ©ort. gm Kradien ber ©d)otlen pörte er eS, ber ©inb 
pculte eS, ja felbft bie ©eipnacptSgloden riefen: „KeprT um!" 

„©ollen wir jurüd?" fragte Mitwinow, baS Wämpen am 2lerntcl 
jiepenb. 2lber ber pörte ipn nid)t. Tie 3»pne Dor Sd)merj jufammen- 
beifeenb unb poffnungSDolt in bie gerne fd)auenb, arbeitete er mit feinen 
langen 2trmen. gpiir rief Wiemanb „Kepr' um!" im WerD mürbe aber 
bcr Scpmcrj, an bem er fepon in friipefter Kinbpeit gelitten, immer pef= 
tiger unb brennenber. Mitwinow padte feine £>änbe unb jog fie an üd), 
aber fie waren feft wie Stein, unb eS mar fcpwer, ihnen bie Siubcr ju 
entwinben. Unb eS war auch fepon ju fpät. Tem Soot fcpwamm eine 
ungewöhnlich grofjc Sd)oüe entgegen. Tiefe Sisfcpoflc mupte Sctrufdja 
für immer Dom ©cpmerje befreien. 

SiS an ben SJtorgen ftanb bte blaffe grau am WieercSftranb. 2US 
man fie halb erftarrt unb fraftloS Dor Seelenqualen nach §aufe brad)te 
unb ju Sette legte, pfterten ihre Mippcn nocp immer: „Kepr’ um!" 

gn ber Spriftnad)t patte fie ipren ©atien lieb gewonnen. . . 

ilus ber ^auptflabt. 

Der strick int ileidjstagljanCc. 
SS war eine ungemein illuftre ©efeHfcpaft jufammengefotnmen. Tie 

prad)tDollcn Uniformen, bie feltenen unb foftbaren Orben glipcrten im 
©trapl ber ©interfonne, militärifcp ernft, ablig ftolj blidten ipre Träger 
brein, unb auS ben Klängen ber gubclfaitfare, bie fehmetternb bie Pope 
£>atlc entlang jogen, raufepte Dernepmlicp baS Triumpplieb ber Sieger, 
ga, wenn man fie recht in’S 2luge fagte, all biefe würbeDollcn, unnap= 
baren HJtänner im prangenbeu ©djntud, bie nur für ihresgleichen Dor- 
Pauben fepienen, bie über baS fdjwarjgetlcibete Soll im 4?intergrunbc 
pinweg fepauten, als blidten fie in’S Meere; wenn man fie in ben märepen^ 
fdiönen Stäumen fclbftbemufjt fcpalten unb walten fap, bann muffte Einem 
unwiHfiirltd) ber ©ebante fommeit, bie Don ©ott cingefepten 9lbclS= 
gefcplecptcr beS ManbcS ober, marfanter nod), glüdgefrönte Eroberer hätten 
fiep Pier ju piftorifeper Tpat eingefunben unb wollten über bie ©efepide 
bcS DcrfflaDten SolteS tpronuifd) entfebeiben. Keinem Uneingeweihten 
wäre cS bcigefallen, baß all jene Don ©olb unb Silber funfelnben Meute 
©äfte, nichts als ©äfte berer waren, benen baS £)auS in ©aprpeit ge= 
pöit, baff fie fein Stecht an biefe Stätte patten als ©afteSrecpt, baf) man 
ihrer eigentlich gar niept, unb pöcpftenS ju TecorationS^weden, beburfte. 
Tie £>crrcn beS'SdfüW^ patten fid) bcjcpciben in eine Sde ber £)atle ju- 
rüdgejogen, wo fie mit Derlegenem Mädieln, gleich als wären fie fid) iprer 
SebeutungSlofigfeit unb iprer Ueberflüifigfcit juft bei biefer geier nur ju 
fepr bcwufjt, ichweigenb bei einanber ftanben. Wtan patte ihnen jene ein 
tönige fepmarje Miorce Dorgcfdjrieben, Don ber fid) bie glänjenben Tracpten 
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beS §ofe§ unb bcr Armee um fo mirfungSVoüer abpobcn, unb mer Von 
ihnen, ben Hau3perren, eine folcpe SiVrce nicht befap ober nicht tragen 
mochte, ber mupte bem Seipefeftc fernbteiben. Unb eS maren viele fern 
geblieben. ©erabc bie Babbiateftcn, BüdficptSlofeften unb SRutpiqften — 
unb baS mar vielleicht ein ©lüd, baS ermöglichte allein ben pofamtlidj 
feftgefepten, bombhaften Verlauf ber fycier. 

Sie buntgefepmüdten, orbenbehängten fpetren hatten Sertp Darauf 
gelegt, bap man ihre Greife nicht ftöre, unb frcunblicpeS ©ntgegenfomnten 
hatte einen ©trief; quer burd) ben Baum gezogen, einen ©trief, ber bie 
©eputirten fein fäuberlid) Von ber §ofgefeIIfd)aft trennte, ©inen wirf* 
lidjcn, greifbaren, ficptbaien ©trief, feinen ftjmbolifchen; mie eine brutal 
beutliche ©rengfepeibe lief er bahin, bie Abgeorbncten an ihre Biebrigfcit 
unb an bie ftrahlenbe, unantajtbare ©röpe berer erinncrub, Von benen fie 
auSgcfd)Ioffen maren. AIS Gtncr bcr Abgefperrtcit feine 9tad)barn flüfternb 
auf baS curiofeBciIcprSpemmnip nufmerl'fam mad)tc,gudtcberBed)tc bebäch- 
tig bie Acpfeln unb meinte, baS Setter märe heut in bcr ©hat Von minter= 
lieber Klarheit, ccpteS Kaifermetter; ber Bcbcumann gur Sinfcn aber bliefte 
palSfiarrig nad) ber Salbung bcs BaumeS unb banftc insgeheim feinem 
©dsüpfer, bafe e§ funftüerftänbigen SRenfcpcn fo leicht möglich ift, fich mit 
ben Höpen gu befepäftigen, mntn fie in bcr ©iefe etmaS Derbrieht, ©er 
unruhige ©eift gmifepen ihnen griff traumverloren in feine ©afepe unb 
taftete nad) einem Bccffer; er märe Vielleicht im ©tanbe gemefen, baS 
©tridcfiigramm auf bcr ©teile fdjaeibig gu beantmorten, mertn nicht eben 
btöhnenbe SRufit bie fpallc erfüllt unb bie feierliche §mnblung bamit ihren 
Anfang genommen hätte. 

Am nächften ©age jebod) fam man auf baS Abenteuer mit bem 
©tride gurüd. ©S mar, mie baS fo geht, in feiner geitung ermähnt 
morben, benn manche Verleger lieben auS guten ©rünben Grörterungcn 
nicht, bie fid) an fo leicht gu mifibeutenbe ©patcu fnüpfert. ©afür aber 
hatte baS ©erüd)t im fähige alle Bierftuben erfüllt unb mar überall gum 
©egeuftanbe recht cingebcnbcr Betrachtungen gemadjt morben, mo brei 
ober pöcpfteuS Vier gute unb vertraute greunbe, ©prenmänner, bie fid) 
unter feinen Umftänbcn fpätcr bcttunciren merben, bie Köpfe gufammen* 
ftedten. ©in ©emittcrcpen 30g auf in jener Bad)t, unb bie fpäter, alS eS 
los brach, furchtbar erftaunt unb entriiftet thaten, ja fogar von bclcibig* 
tem BoIfSgemiffcn fpraepen, baS maren biefelben ^errett, bie jept, ohne 
laut aufgulacpen, fühnlid) behaupten, baS „Bolf" verlange fepnlicpft ©e= 
fepc gegen ben Utnfturg, Verehre fid) in brennenbem Verlangen nad) 
dRapnapmen gum ©cpupe beS ©igcntpumS, jenes ©igenthums, baS in 
unferem Börfenjaprpunbert bod) fehr oft noch mehr alS ©icbftahl, grucpt 
fcpmachVotlfter Bampprfünfte, ift. — 

Herr Von ßevepom hielt am ©age barauf, forgfant nachholenb, maS 
ihm am fünften ©cccmber felbft nicht Vergönnt morben mar, eine gar 
munberfame ©inmeipuftgSrebe, ber nid)t "allein jeber originale unb er- 
frifd)cnbe ©ebaufe, fonbern auep jebe ©rmähnung beS alten Bcid)SerbaucrS 
in Bargin fehlte. AuS biefem BRangcl hot man il)m hier unb ba pöd)ft 
ungerechter ©Seife einen leifen Bormurf gemacht, auS bem anberen nicht, 
aber mir fd)cint eS für einen BeicpStagSpräfibentcn unb äRajor noch 
immer leichter, geiftvolle gbcen gu haben, alS baS ©cfpenft beS unpeint* 
lidien SRanneS heraufgubcfchmören, beffen Barne Verpönt unb auSgeftrid)en 
ift für emiqe feiten, trop aller „Berföpnung", Von ber ©afel ber ßeben* 
ben, bcr ©unftverbienenben. ©entlieh genug fap ber grauenvolle ©chatten 
beS alten Biefen auf feinem augefiammten ©itje am BunbeSratpStifcpe, 
unb mer ihn fap, ben burcpfröfteltc cS, ber budte fid) gufammen — mogu 
alfo auch nod) ben Barnen beS ©cifteS auSfprechcn? ... £>err V. ScVcpom, 
ber bicsmal nicht in ber ÜRajorSuniform erfdiicneu mar unb lange nicht 
fo hübfd) auefah mie ©agS Vorher, fcplop feinen ©peed), vielleicht uncr* 
märtet fcpncll, mit bem Kaiierpocp , unD einige Verträumte ©ogialiften 
liehen fid) Von beut ©reiqnip überrafd)en. Beblidte knoten, mie fie nun 
einmal finb, unb gar nicht gefonnen, ben Herren Kollegen eine greube 
gu machen , blieben fie beim §od) mit fepr harmlofen ©cfid)tern fipen. 
®ie nun folgcnbc ©eene, bie nad) Eingabe begeifterter ßcitartiUer „ein 
erpebcnbcS SRonument bcr ©inigfeit beS BeicpStagcS in biefer grage" 
unb nad) anberen unverbürgten ©erüebten ein Auffdirci ber empörten, 
Iciber in ben lepten Soeben gar gu oft bemübteu BolfSfeelc fein fall, 
batte, menu cS mir erlaubt ift, meine Anficbt barüber gu äuperit, viel 
©ragifomifcheS. ©inmal mar cS eine politifdje ©ummheit allererfien 
BangcS, fie perbeigufüpreu unb nid)t Vielmehr bie Anrcmpelung ber paar 
©ogialbemofraten, bie bagu ihrer ©cfinnung gemäp gar nicht anberS 
panbcln burften, vornehm gu überfepen; triumppirt pat am feepften ®e= 
ccmbcr nur ber bide SRäntelnähcrinnen = Batron, ber fid) ©anf feinen 
von aller £>eucpelei ^eien ©epnobbrigfeiten mit einem ©d)laqe ein Breftige 
fonber ©leicpcn gu Verfcpaffen geioufjt pat. 9lpnt benn Biemanb unter 
benen, bie mit „Bfui!'/ unb „BauS!" fo biüige fittlicpe ©ntrüftung an 
ben ©ag legten, baf) bcr beliebte ©onfcctionär a. ®. leiber, leiber ©otteS 
SJciflionen Von ©eutfepen auS bem .fpergen gefproepen pat, bafe er, auf ber 
g-retftätte beS Beid)StagcS, nur Verlautbarte, maS biefe SRilliouen mopl= 
meiSlid) für fid) unb ben alterengftcn gmmilicntreiS bepaltcn? ®ic confer= 
Dative Bartei mag Von bem jäpen ©hftemmedjfel unb bcr ©cpilberpebung 
tpopenlobe’S nod) überrafept unb betäubt fein, obgleich baS ipren po!i= 
u)d)cn Qualitäten fein befonberS fduneidjelpaftcS Scugutfj auSÜellen 
mürbe; bie ©pronrebe unb mehr nod) Sleufjcrungen bcr ncueften Btmifter 
mögen fie mit frohen Hoffnungen auf bie 3ufüuft erfüllt haben, aber 
menn fie fid) plöplid) ben Bnühein gibt, als fäpe fie in einer sIRajcftätS= 
beleibigung baS benfbar fürcpterlicpfte Bcrbredjcn, fo mufj bcr Unbefangene 
bod) anmerlen, bap ipr fo beud)Icrifd)e§ ©hun einigermaf)en fd)lecp't gu 
©efid)tc fiept. SRitglieber beS ButrbeS bcr Sanbmirtpe, ben fie organi= 
fiute unb in bem gur geit btc Gurgeln iprer Kraft fteden , haben beS 
'taifcrS DJajeftät mit SlttSbrüden Von taum nod) verhüllter Boppcit beteibigt, 
haben fiep an ipr in jener fdjnööeu, giftigen Seife vergangen, bereit nur 

fähig ift, mer fid) bott ^manb materiell gefepäbigt glaubt. ®ic ©taatS- 
anmälte fepmiegett bamalS, unb baS mar verftänbig’; eS ift immer beffer, 
eine ©rregung'Vorübergepeit, einen Sutpenben fid) auStoben gu laffen, 
alS fein ©pun unb ©reiben auf eroig feftgunageln. Bber bie conferVa= 
tive Bartei füllte an jene ©age benten unb vorfieptiger fein. 

©reift unb gar likpt gottcSfürcptig pat bie HanbVoH ©ogialbemo = 
traten ben ©trid burdjfcpuitten, ber fie unb ihresgleichen, im lebten ©runbe 
bie gange BoIfSvertretung, in Befpect patte palten fallen. ®ic g^agc ift 
nun: Ser geminnt bei folcpem ©efeüfcpaftSfpiel unb mer Verliert? ©ang 
gmeifelloS gepört ginn Begriff einer Autorität vor Blfcm, baff fie auer= 
tannt mirb; meigert man ipr biefe Biptung, fo finft fie baburep fepon in 
fiep felbcr gufammen. Unb mie ber ÜRenfcp bie heften mtb treueften 
g-reunbe pat, bcr tpre greunbfepaft nie auf bie Bro^ ftellt, fo ftept bie 
Autorität am fefteften, bie niemals opne Botp verfud)t, fid) alS Autorität 
auSgufpielen. ©S gibt leinen fd)limmeren taftifepen gehler als ben, einen 
ftarfen ©egnec, mit bem man in Kürge bod) bie Saffen treugen muh, 
gu pänfeln unb baburep gu beftänbiger, argmopnifeper Sacpfamfcit, gleicp= 
geitig aber auch gu immer verbitterterer Sutp gu rcigen. ©er Kluge 
läfjt Biemanb feine lleberleacnpeit füplcn, ber Untluge propt gern mit 
ipr, felbft bann nod), mcnn'cr fie gar niept befipt. 

®ie beuten unabmeiSlich barauf bin, bah bcr 
URonardjie in nicht gu fernen ©agen ein Dcrgmeifeltcr Kampf mit ipren 
geinben bevorftept. gpr ©räger unb ipre Bertpeibiger tpun recht, menn 
fie bem ©ueriKatricg, bcr feit langem gegen ben ©pron geführt mirb, nicht 
tpatcnloS gufd)aucn; eS ift nur gu billigen, bafj fie gu einem mud)ttgen 
©d)lage auSpoIen, fo lange fie bie SRacpt bagu haben, ©arüber, ob biefer 
©cplag in fogialen Beformen beftepen fott, bie verloren gegangenes ©errain 
mieber erobern tonnten, ober ob ein fräftigeS Knebelgefep gefepaffen roer= 
ben muh, läpt fid) Vielleicht ftreiten; baS erftc, geflügelte Sort beS gürften 
Hopenlopc, baS einer Berlangfamung bcr fogialen ©efepgebung bas Sort 
rebet, geigt ungefähr, mclcpen von beiben Segen bie Begierung gu be= 
treten gebenft. Bun gut. Stber maS begmedt fie bann mit bem läcper- 
lid)en, Von teinem Vernünftigen Btenfcpen annehmbaren „Umfturggefep?'' 
gft fie mirtlicp fo ungeheuer, fo büpnenpaft naiv, bah fm glauben föunte, 
mcpr ober tninber bemagogifepe Borteicn, mie bie Bntifemiten, baS ©entrum, 
mürben fiep felbft ben ©trid brepen, rooran man fie nachher gegebenen 
gallS in aller BequemltdRett aufgupängen Vermöchte? ®ie ©ogialiften 
verhöhnen ein ©ej'ep, baS groar Viele neue Btärtprer fepaffen , aber ihre 
eherne Drgantfation in feinem Buntte gerftören mürbe, unb fo Viel fcpcint 
opne SWcreS flar, ben ganatifern um Bebel fämen ein paar ©aprivm 
Barographen gerabe jept gang ungemein gu B°h- ©ie fäuberten bie 
Bartei Von aflerpanb unfidieren ©antoniften, bie fid) auf Bortcdagen, 
burd) Bbftimmungen unb BtihtraucnSVoten nicht mepr entfernen laffen. 
©ie fepraubten bie Bemcgung auf ben boctrinären ©tanbpuntt gurüd, 
ben Bebel eingenommen gu fepen münfept unb auf ben er auS eigener 
Kraft bie ©einen nicht mepr bringen tarnt. 

©er Kaifer erblidt in ben ©ogialiften feine unb bamit ©eutfcplanbS 
©obfeinbe, hält fie für feine cingigen Siberfacpcr, unb menn er überhaupt 
baran glaubt, bah tiefgepenbe Bestimmungen baS Sanb burcpmüplen 
unb bie Bevölterung ungufrieben machen, bann fepreibt cr'S allein ben 
Berfüprungsfünften bcr communiftijcpen Agitatoren gu. ©r befinbet fid) 
ba in einem groben, einem hpmeren grrtpum, ben aufgutlären feine Be= 
ratper offenbar niept für crforberlicp palten. AnbererfeitS pofft er guver-- 
fid)tlid), aud) mit biefer ©efapt leicpt fertig gu merben; iptn finb baS 
KrantpeitSerfcpeinungen, bie Vorübcrgepcn, mie fie getommen finb unb bie 
ber ©rfüüung feiner gbeale taum befoubcrS pinberlicp merben fönnen. 
©ein gbeal, baS ift eine auf epernc gelfcn begrünbete, friebcricianifd)e 
9Ronard)ie, barin bcr ©räger ber Krone fid) Voll auSlebt, nad) perfön* 
licpcnt Soblgcfatten, alle gäben burd) feine |>anb gleiten läpt, mit 
feinem ©eift jebe ©taatSpanblung bureptränft. Hirame^°d) ftept in biefer 
SRonarcpie ber gürft über ber BoIfSvertretung; fie pat nur bie Aufgabe, 
feine ©jempcl, feine ©lcid)ungeit naepgureeptten unb bie Krebite gu be= 
miHigen, bie bcr ©taatspauSpalt verlangt, ©in berber, fefter ©trid trennt 
ben ©pron unb feine Umgebung Von ben ©eputirten. Ungefähr in ben 
gropen 3ügen nähert fid) ja bie -von griebriep Silfjelm IV. gegebene 
preuhifepe Berfaffung bem taifcrlicpcn gbeate, unb fraglos läpt fie fiep, 
treffen gemiffe Borbcbingungen ein, opne befonbere SRüpe in btefem Sinne 
tociter auSbaucn. Silpelm II. läht über feine Anficptcn feine 
übrig, geigt fiep ftolg barauf, eine gnbivibualität, ein energifd) impulfiver 
Hcrrfcpcr gu fein. AHeS, maS er fpricht unb tput, trägt biefe sJBarfe, unb 
vielleicht foü baS, maS man jept ©pftemroecpfel unö neuer Kurs nennt, 
nid)tS als ber AuSbrud beS WcbanfenS fein: gep allein bin ber Herr 
im ßanbe, icp regiere, unb id) beftimme, mie gu regieren ift. Bei ben 
gaplreicpen BegierungSpanblungcn unb Aeuperungen, benen bcr Kaifer 
gang abficptltd) fein perfönlicpeS ©epräge leipt unb bie er unternimmt, 
opne Dorpcr irgenb gemanö um feine Bteinung barüber ober gar um feinen 
Bath gu fragen, laufen flärlicper Seife Viele unter, bie recht mopl anfechtbar 
finb; ber eingelne SRenfd) Vermag nicht alle ©ebiete beS SiffenS gu 
nteiftern, fann niept überall fieperen ©runb unter ben güpeu haben. 
Aber eS fepeint bocp gmcdloS unb müpig, bem ^ü^ften all biefe eingclncn 
Bcrfcpen fdpulmeiftcrltcp nadjgureepnen. Bebeutung geminnen fie mapr' 
paftig niept erft baburep , bap fie grrtpümer finb; menn jebe Bebemen-■ 
bung, jebe ©pat SilpelmS II. folonifcper SeiSpett voll, unangreifbar ge* 
tuefen mare, mürbe fein ©parafterbilb baburep bod) niept um einen feinen 
©trid) geänbert merben. Unb fein Berpältnip gum beutfepen Bolfc märe 
gattg baffelbc. 

©r fiept beutlidj ben ©trid, ber ipn Don feinem BeicpStag 
unb bamit feinen llntertpanen trennt, er meift gern auf ipn pin. ©er 
Bcid)Stag aber barf feiner felbftmillen bie Gyifteng biefer ©reitge nicht gu* 
gebcu, unb auS bem Siberftreit ber Anfdjauungen mirb fiep vorauSfidpt* 
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lieh bic Dragöbie beb neuen 9feid)eb ergeben — fobalb bev ©onard) nur 
erft einmal flar in bab ©etricbe ber Parteiungen unb ©einungen ficl)t, 
fobalb ibm erft einmal ein offenherziger (Bcratpcr reinen ©ein eingefepänft 
bat über bab gegenmärtige (Beipttltniß jmijepen ©onarepie unb (Bolf. 
©inftmcilen fenttt er eb uidjt, einfimeilen glaubt er nod) gefärbten unb 
Zureept gemachten Berichten, glaubt and) an bie ©irflidjteit feiner eigenen 
ßicblingbDoifteflungcn Darüber. llnb fo lange biefer 9teicpbtag mäprt, 
beffen ©eprpeit gemütpDoH, befepeiben unb factit ihren ©eg gebt, ben ge¬ 
zogenen ©trid refpcctivt unb pöcpftenb gclegcntlidt Heiner dejeuners ;i lu 
fourchette ober paDannaburepqualmtcr ßömenbräuabcnbc im engften 
greunbebfreife ihrem llnmutb ßuft maept, fo lauge tuirb eb ju feiner 
fcpwercn SoUifion zroifepen ben ©egenfäßen femmen. 9lbcr toenn bab 
(Bolf, befonberb bab (Bolf im ©üben, erft bei ber Ueber^eugung angelangt 
ift, baß für ben 9ieicpbtag feine getoanbteu Diplomaten, fonberu nur 
fnorrige Klöße nod) taugen, Sdjrcier, bie fein (Blatt cor ben ©unb 
nehmen, feinen put auf Der Stange ad)ten, (?lplmarbt’jd)c unb Siegl’fdje 
Wntifcmitcn, 9ticpter=(}*ni)er'fcpe (Bolfbpai teilet unb fißenbleibenbe Sozia* 
liften, bann mirb über Den Stricf im (Reidjbtagpaufe eine SJerfaffung, Diel« 
leicht noch mehr, ftraud)eln. Unb tuet bab (Bolf anberb alb aub offi- 
Ziöfen (|<reßftimmen fennt, ber glaubt, baff eb fehr halb zu jener 
Ueberjeugung gelangt fein mirb. * Caliban. 

Dramatifdje ^uptjrungen. 
palali. Suftfpiel in Dier Slufzügcit öou ßffeparb ©fomron'nef. (KÖ* 
niglicpeb ©djaujpielpaub.) — Ser höd)fte Strumpf. Schmanf in Drei 

Slufjügen üon Karl ßaufb unb ©ilpelnt ^acobl). (berliner 
Theater.) 

Dab ©cpaufpielpaub pat tm fcpleepten ©einjapr 1894 ©lüd mit 
feinen fäuerlid)--gemütplicpen, unter prächtigen ©tifetten fegclnben Sränfen; 
uadjbem eb mit DJiemann’b „©je bie (llltcu jungen“ einen Dom Kaijet be* 
glaubigten unb bebhalb bem alb oppofitiotteU befannten (Berliner (Bürger* 
tpum ungeheuer imponirenben (Stfolg errungen patte, begriff eb ben ©e* 
fehmaef beb (ßublifumb unb gab icpleunigft bie neuefte, in'b felbe gaep 
cinfcplagenbe Arbeit eineb hott (Blumentpal her fepon befannten jungen 
Dftpreußen. gm 5ieffing=Dheatcr mar eb bem ©erbenben feltfam genug 
ergangen; feine beiben bort aufgeführten ©tücfe amüfirten bie (jüemieren* 
leute unbcfd)reiblid), erfreuten fiep aud), ba perr ©fomronnef noch 9Jie= 
ntanb beneibenbtoerth fepien , im ©anzen reept günftiger Kritifen. Drojj* 
bem Derfcpmanbcn fie nad) menigen ©iebcrpolungen ootn ©pielplan; bie 
'firoDin^birectorcn mären fonft am (Snbe auf fie aufmerffam gemorben 
unb hätten Darüber bie (dubbeutuug anbercr, großftabtiuftiger hoffen Der* 
geffett. „palali", bab ber burep ©epaben flug gcroorbene (dutor nidit 
mteber nad) Berlin NW trug, fepeint ipn für allcb bibperige s]>ecp ent* 
fdiäbigen ju roollen; eb füllt anbaiternb bab große paub am ©eni’D’armen* 
marft. 

9fed)t ift bab eigentlid) niept, unb menn Die berliner Don ihren 
Sramatifern etrcab mepr Dermöpnt morbett mären, möcpte ©fomronnef’b 
fepr parmlofe unb fepr anfprucpblofe Arbeit toopl feine befonbere ©tr* 
fung perDorgerufeu paben. (über bab gapr pat bibper nur 9Ucberlagc 
auf 'Jficberlagc gebrad)t, ben ©roßen gelingt nieptb mepr, fepon muß Drei 
füprenbcn (Bupnen ©arbou fRotppelfer fein, man jerretßt fiep um 'Jfooa, 
unb Darum finb bie (dubfidjten für fleine, aber gcfd)idte unb fleißige 
Talente jeßt wunberbofl. ©fomronnef entbehrt beb pumorb niept, menn 
biefe ©ottebgabe aud) bei ipm reept jäpflitffig fepeint unb fiep nur 
jcpwerfällig entmicfelt; er ift flug genug, fein ©eriift einfad) ju jim- 
mern, nie übermäßig lange Dom Sperna abjufepmeifen, aber ba bepaglid) 
Zu Dermcilen, mo all bie guten, paubbadenett ßuftfpielbidjter ber (Borzeit, 
bie ipr ^ublifum fanttten, aud) Dcrmeiltcn. (Sr plagt fiep niept mit ©pa= 
rafteriftif feiner ©cpablonenfiguren, bereu gattjeb ©ein unb Scnfen immer 
mit zwei ober Drei ©orten gefennjeidjnet merbeti fönnte; Den guten ©en* 
fdjen in feinem ©uicf fiept man bie ©üte auf ©eilen an, unb Die fcplecpten 
Slcrle merben fepon auf bem Speaterzettel gcbüprcnb gebranbuiaift — 
©uunaßfe peißt ber fcpurfifdic (Bermalter, ber bie fepone ©llinor an feinen 
albernen ©prößling unb ©ouleurftubenteu Dcrfuppcln miH, man benfe, 
©ramaßfe! ga, »Dem bab nid)t Don Dornpcrciu (dlleb fagt, betn ift eben 
nid)t ju pclfen, für ben merben heutzutage feine üuftfpicle gefd)riebcn. 
iöebentt man nun nocp, baß perr ©fomronnef fid) äugftlid) Dor jeber 
iHoppeit hütet unb fid) nur pöcpft feiten übermäßiger ©cfdpmacflofigfeitcn 
fd)ulbig maept, baß er ben fepr in ©ißfrebit geratpenen ©ortmip um= 
gept, bagegen au rechter ©teile für fo etrnas mie ^öadfifeppoefic, aitmu= 
tpige ©laumbeutungeu, ©albebftifcpe unb Stüffe forgt, auep fepr nieblidje 
Piebebjecneu ju bauen meiß, fo nimmt ©inen fein glorreicher ©ieg gar 
nidjt ©unber, unb mepr nocp, man freut fiep Darüber, ©in mirflidjeb, 
ein literarifcpeb beutfd)eb iluftfpiel gibt eb . öüö Dtjeater 
brauept aber pumore äpnlicpcr 9lrt, fagen mir, Surrogate, unb ba ift eb 
nur ju begrüßen, menn Die ©unft ber ©itterung aud) 'mal einem niept 
unbegabten unb jcbenfaUb arbeitfamen Anfänger läcpelt, ftatt ben gc= 
Drängten ©oepenüberfiepten gottDerlafjener Äleifterbramatifer, mepr ober 
minber eprlicper f^inber. ©tll bab ©lücf unb unb perrit ©fomronnef 
befonbers mopl, bann fiaepelt ipti Dielleiept füuftlerifeper ©prgeiz, in >ju- 
funft fein etmab meiter ju ftedeit unb mepr zu fdjaffen alb ein gut 
conftruirteb Uprmcrf, bab in gemeffenen 3>üifd)eniäumeit breiteb üaepen 
aublöft. ©an brauept ja nid)t gleid) fo literarijd) z» »erben, baß bie 
üeute bemnnbcinb ja^en: ,,©iu ccpter ©id)tcr!" unb bem Ipeater fern 

, bleiben; menn man aber etmab fann, tuic Der perr ©fomronnef, menn 
man fogar offenfunbige SDrtfcprittc unb Daneben ein fepr feineb ©epör 
für fntifdje ©iitfe zeigt »Die er, bann füllte man nicht feine beflc Slraft 
Darauf lenfen, mßgliepft platt am ®oben haften zu bleiben. (Dann folltc 
mau, freilid) immer mit gehörigem 9fcfpcct Dor ber misera plebs eontri- 
buens, bie ^aifettpläpe bc^aplt, bod) pier unb ba in bie liefe zu gepcu 
Derfucpcn, toirflid) geftalten unb bidjteu. 'Die teilte merfeu bab im An¬ 
fang gar niept, uub menn fic eb fcpließlid), fepr, fepr fpät, bod) fpüren. 
Dürfen fie fepanbenpatber Dein Slutor feinen SSormurf mepr baraub maepen. 
perr ©fomronnef Darf, miü er anberb ernftpaft bepanbclt merben, niept 
Den ?lnfd)ein ermeden, alb arbeite er bemußt ieplecpt für ben fdjlecptcu 
©efcpniacf. 3<1) traue ipm bab nid)t zu, er ift ein eprlidjer unb ge= 
miß Don ben beften (Borfäßett erfüllter ©efed, mutpmillig mirb er bab 
günf^en fünftlerifcpcn (öctüußtfeinb, bab ipnt im perzen brennt unb bab 
auep einzelne ©eenen feineb „palali" farbig beleuchtet, niept erftiefen. 
Uub ber ©ißcifolg eben biefer Komöbie in ©icn, mo fie eb neben bes 
bcutenb fd)led)tcrcn ©epaufpielern aud) nocp mit einer Dici ftrengeren, mit 
einer literarifepen Slritif zu tpun patte, marnt ben jungen (Dramatifer 
Dielleiept, jeßt, ba eb nod) Seit ift. 

llnfcre cinpeimifcpcn ©aeper fiepen meit unter bem alten ffrupellofen 
fjaifeur ©arbou, beffen Arbeiten fiep boep immer gleid) bleiben au Sauberfeit 
unb 'Durcpbacptpeit, Der nie etmab palbfertigeb paftig in bie ©eit fcpleu- 
bert. ©ab fid) pier zu SianDe 9toutmier nennt, pat zumcift 9toutine nur 
im ©fielen feproerer ©ißerfolge, unb menn eb ©inem einmal geglitdt ift, 
glaubt er baburd) bab 9lecpt erroorben zu paben, pinfort ®ilettantenmcrf 
ZU liefern. Sa finb zwei sjSoffenfd)reiber aub ©ainz, bie perrenSaufb 
unb ^acobp, bereu Dorjäprige ©cpöpfung, ber „Ungläubige Spomab“, 
fdjlccptpin mufterpaft genannt zu merben Derbiente; fie baepten nun bab 
Speater gleich ein für allemal erobert zu paben unb fepluberten Drauf 
lob, baß eb feine 9lrt patte. §crr ilaufb pat Dor langer Seit einen tollen 
g-aftnad)tbcinfatl gepabt, ben er feitbem, ipn aüjäpriid) mieber utnfrem- 
pelnb, ftänbig benußt; aber feine Diesmalige (Bearbeitung Der Uribee, bie 
im (Berliner Speater unter Der mie bie gauft auf’b (Uuge paffenben ©ti= 
fette „Ser pödjfte Srumpf“ ferDirt mürbe, munbetc abfolut niept. Ser 
Soppelfirma ging fepon im erften Viele, tuorin fie angeblid) fomifepe ©o= 
tiDc ftöpnenb päuftc, ber Oltpem aub; fie ftrengte fiep in einer ©eife an, 
immer neue Rumore perbeizutragen, Den 3'a^en immer fiinftlid)er zu Dcr= 
mirren, baß Don ber erften ©eene an niept £>eiterfeit , fonberu grenzen^ 
lofeb ©itleib mit ben ftep unfäglicp abquälcnbcn Sieptern bie Signatur 
beb Ülbenbb mürbe. Db ber ungefepidte ©lorott auf Dem Sraptfeile aud) 
nod) fo bröpnenb Iad)t, nod) fo mapntoißige ©rimaffen fepneibet — er 
amufirt niept, er ängftigt unb. §crr Vaufb meiß gar niept ©ißDerftänb* 
niffc unb (Bermccpfelungcn genug zu erfiunen, ftatt einer fomifdjen $anb= 
luttg gibt er Derfcproenberifd) Dier, ftatt eineb gelben fünf, unb all Der 
unter unenblicpen ©üpfalcn aubgetüftcltc, roirblige ©cpmanfunfinn Der= 
mag boep niept eine ©cfur.be lang gafepingbftimmung zu ermeden. (JSfui 
Seufel, ift bab ein öbeb ©efepäft, im peißen ©epmeiße feineb Vlngefidpteb 
Den Dummen Vlujuft zu fpielett, fiep fpaßpafcpenö zu maltraitiren unb 
boep felbft ben ©eniigfarnften fein leifeb ©cpmunzeln entlüden zu fönnen! 
©b märe ja auep zu ropperzig, einen an Krämpfen leibcnbeit 9Jeuraftpc= 
nifer mie ben Junior Der Herren Vaufb unb Qacobp nocp aubzulacpcn. 
Sic beiben leßten Vlcte beb ©eproanfeb mußten notproenbig Derunglüden, 
nad) Den Dor tticptb zurüdfepeuenben ©croaltfamfeiten beb erften; fic 
bradjten Denn aud) ttidjtb alb trübfelige ©ieberpolungen, platte ©pifoben 
unb mtüfürlicp eingeflidte (BlumentpaU, b. p. gemauftc ©ortmiße. (8lu= 
mentpalifcp ift in Der (ßoffe auep bie tpöricpHpiumpe ©anicr, jeben fom= 
menben ©paß, jebe geplante üeberrafepung meprere ©inuten Dorpcr an= 
Zufünbigen, bie ©irfungen ber ftfeuermcrfbförper genau zu erflären, epe 
man fie fepmcrfäHtg abbrennt, ©enn ber traurige, fomifdje £>auptpelö 
feine 2’iau befcpminbeln miU unb ipr ein paar luftige (Brüber alb zwei 
lang ermattete ^ugenbfrcunbe Dorzuftellen beabfidjtigt, Denen er Dor 
Sfapren taufenb ©art pumpte, bann erzäplt er unb fo uinftänblicp Don 
biefem ^rojecte, baß eb nad)per, zur dlubfüprung fommenb, einfad) lang= 
rceilt; menn zwei ©pemänncr in (Beifleibung ipren eigenen grauen ßiebeb= 
auträge maepen wollen, fo laffert fie fiep bei ber (Berabrebur.g biefeb 
©eperzeb Don ben Samen belaufcpcn, Die bann nidjtb (öeffereb zu tpun 
paben, alb auep ben Supörer unDerzüglicp in’b ©epeimniß cinzumeipcn. 
Koßebue läßt in Drei ©tüden nicht fo Diel monologifiren mie ^>err ßaufb 
in einem einzigen Vlcte feiner Programm =(ßoffe, in ber fomifd) nur bie 
(firomptpeit mirft, womit moplgezäplte Dierzepn ©alc Drei (}ierfonen eil- 
fertigft linfb ober reeptb abgepen, Damit Drei fßerfonen, bie fie niept fepcit 
Dürfen, loeil fonft bab ©tüd aub toäre, Don reeptb ober linfb auftreteu 
fönnen. 

^Totijeu. 

Sie berühmten (ßarifer ©uillaume = 9lubgabcn mit iprer gefcpmad= 
Dollen (Süuftrirung paben bei unb meprfaep 9faepapmung gefunben, aber 
feiner fommt bem (üorbilb fo nape, mie bie illuftrirten Vlubgabcn Don 
(HD. (Bonj & ©omp. in Stuttgart mit ben allcrliebftcn OfoDeUcn = unb 
9tomanbänbd)en. Siebmal bringt unb bie girma in biefer (Wubftattung 
einen neuenfRoman Don ßubmig ©angpofer: „Sie ©artinbflaufe“, 
ber im 12. Iguptpunbert fpielt unb unb jene entlegene Se*t wit bicp= 
terifeper Kraft napebringt. glotte 3jägerflefd)><pten aub ben beutjdjcii 
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Sltpen enthält Slrtßur Sip leitner'S „©rüne SSriipe", bon .‘pugo 
©ngl ßübfp iduftrirt. ©ine befonberS liebe ©abc ftrtb unS bie jroei 
neuen (Sammlungen bonHanS Slrnolb: ,duftige ©efpipten" unb 
„©onnenftäubcpcn", beibe bon SB. ©cbulj iduftrirt. SSefanntlip ber= 
birgt fict) ßinter bicfem ißfeubonpm grau SSabette bon SSüloro geb. ©bertß, 
unb ißre unberroüftlip Weitere ißßantafie ift unerfpöpflip an fomifpen 
©rfinbungen auS bem niobernen gamilien - unb juntal Sinberleben. 
SBäprenb ißre HumoreSfen oft etroaS abgebrofpene unb tribiale ©egen^ 
ftänbe, j. SS. lleinfiäbtifpe Slbenteuer in S3crlin ober bie SRiferen ber 
gamilienferienreife bcßanbeln , bermögen unS ißre Äinbergefpipten um 
ber ©pärfe ihrer 23eobaptung roiden ftetS roicber neu ju feffeln. SSic 
föfilip in feiner ©ptßeit ift S3. bie ®ummerjungengefd)id)te bon fRo= 
bert'S erfter üiebe, feber gug auS dem Seben, unb ber SSortrag mit 
feinen fatirifeben Siebtem entgüdenb. 

®ie öoI£ät£)ümIict)e SSiograpßie: „©pillcr", bem beutfeben SSoIfc 
bargefledt bon Dr. g. SBßpgram (33ielefelb unb Seipjig, SSelßagen & 
ßlafittg) liegt unS bi§^er in bier Steferungen bor, bie ein borläufigeS 
Urtßeil rooßl geftatten. ®ie ®arftedung auS ber geber beS Seip^tger 
©puIbirectorS, bem mir bereits eine ®eutfpe Sitcralurgefc£)id)te berbanfen, 
ift flar, gefällig unb unterbaltcnb. ®er §aupttoert'b beS SSupeS liegt 
aber in ber reichen gduftrirung , bie auf bic juberläffigften Quellen gu= 
rüdgeßt unb biel ReueS bringt, j. SS. ein gugenbbiibniß Spider'S bon 
Höflinger 1781 unb eine roaßrfpeinlip epte Miniature auS bem SSefiß 
eines Seip^iger SlntiquarS. ®ic bierte Lieferung reicht bis *um Slufenb 
palt ©pider'S in SSauerbap, im Haufe feiner edlen ©önnerin, ber grau 
bon SBoljogen; in ben borßergeßenben Kapiteln intereffirt bie lebpafte 
©epilberung ber Sluffüprung ber „fRäuber" in SRannßeim mit ber fRe= 
probuction beS SßeaterjettelS unb ben ißorträtS ber ©cpaufpieler, roeiepe 
damals bie Hauptrollen bertraten. 

®aS Seben beS SReereS. SSon ©ornrab Heller. (Seipjig, 
®. O. SBeigel Rapf., ßpr. Herm. ®aupniß.) SBid man bie riefenpaften 
gortfepritte ber Raturroiffenfpaften feit einem palben gaßrßunbert fo ju 
fagen mit Hänben faffen, fo braucht man nur baS borliegenbe SBerf mit 
bem f. 3. bielgelefenen S3up „®aS SReer, feine S3erooßner unb feine 
SBunber" ju dergleichen. SBie SSieleS, maS bamalS nop im ®urtfel lag, 
pat fiep aufgepeüt, roie manepe Hppotpefe mürbe betlaffen, mie biel neue 
SSejüge unb ©eroißßeitcn ergaben fiep feitper! SBie abenteuerlich roaren 
dazumal noch unfere 33orftedungen 3. SS. bon ben ®intenfifpen, ben fagen= 
paften Grafen ber Rorblänber! ®ie ®ieffee mit iprem ®pierleben, bamalS 
noep gemj unbefannt, ift jum RußmeSfelb ber neueren Zoologie geroor= 
ben, unb furptloS ift fie in jene geßeimnißoode SBelt gebrungen, mo 
man bie SRöglipfeit organifpen SebenS für auSgefploffen pielt, neue 
SRetßoben unb gangeinri'ptungcn famen §u Hülfe, unb eine mertrnürbige, 
oft palb berfepoden geglaubte gauna flieg empor. ®er gürid]er ißrofeffor, 
btr felbft manchen gortfepritt biefer SBtffenfcpaft perbeigefiiprt, ift ein 
ebenfo epacter, als anregender ©ipilberer ber fubmarinen Söelt. ©ein 
SSud) lieft fiep äufjerft angenepm, unb reiepe SSeleprung bringt faft 
jebe ©eite. ®ie Holgfcpnitte unb garbenbrudtafeln finb bon qrojjjer 
©cpönpeit. Seiber ift baS SBerf §u SBeipnacpten niept mepr oodftänbig 
gemorben; jepn Sieferungen, etmaS über bie Hälfte beS ©anjen, liegen 
unS bor. 

iRacp bem bor ^mei gapren erfepienenen erften S3anbe beS SBerfeS: 
„Slrnolb SSödlin" gibt bie ißpotograppifepe Union in SRüncpen eine 
neue golge in gleicher SluSftattung foeben perauS. ©S finb 40 He^0= 
grabüren, bie neben belannten Silbern auep eine Slnjapl biSper nur 
rnenig befannter, fo bie „Kteuäabnapme'', ein SBer! bon großartiger ©om= 
pofition, bie „greipeit", baS perrlidie ®riptßcpon „SiRarienfage^ ic. bringen. 
®iefer jmeite Sanb ftedt fiep bem mit S3eifad aufgenommenen erften 
mürbig jur ©eile. Seibe §ufammen aber hüben ein bodftänbigeS SBert 
Södlin'S, melcpeS nunmepr baS gefammte fünfgigjäprtgc ©ipaffen beS 
großen ÄünftlerS umfaßt. SSon ben unS borgelegten S3Iättern pat na= 
mentlicp ber unenblid) poetifepe ©eigenbe ©remit, bon ©ngeln belaufcpt, 
unferen Seifad, bann baS munberfame blaugetönte Silb: gm Spiel ber 
SBeden mit fRip unb fRed, pumorboden unb urmeltlicp rätpfelpaften Sebe= 
mefen; baS fcpauerlicpe ®er SRörber unb bie brei gurien (auS ber ©d)ad= 
©aderie) unb einige Sanbfcpaften, boep ftört pier ber StRangel an garbe 
noch am meiften. ®ie Originale muß man fepen mit ipren tiefen garben^ 
tönen, nur bort, mo ber fReij ber ©ompofition übermiegt, ift ber repro= 
bucirenbe fRotpbepelf congenial. 

„Unfer SiSmard bon ©. SB. SilierS/' (Stuttgart, Union 
®eutfd)e SSerlagSgefedfcpaft.) ®aS SBerf, baS fid) bie Slufgabe ftedt, ben 
bielbemunbertcn ©taatSmann niept nur in feiner poiitifepen Sebeutung, 
fonbern aup rein menfcplicß in feinem päuSlipen Seben barjufteden unb 
bem Her5en beS SSolfeS näper ju bringen, ifl bis jum fünften Heft 9e; 
biepen. ®er ®ejt entpält eine güde bon gügen auS bem Äiffinger 
SSabeleben beS gürften, bie größtentpeilS nur bem ©ingemeipten befannt 
finb , Slnetboten, mie fie ber $an£lcr felbft feinen ©äften ergäplt, unb 
folcpe, mie fie, mepr ober meniger beglaubigt, um feine ißerfon entftanben 
finb. Sieben ben ©üjjen bon SlderS, bie ben gürften auf feinen ©pagier= 
gängen barfteden, finb eS namentlich bie groß auSgefüprten ißorträtS 
feiner ©nfel, ber jungen ©rafen fRanßau, bie burdi ipren tünftlerifcpen 
SBurf unb iRaturtreue fip auS^eipnen.’ SBir tommen auf ba§ SBerf nap 
feiner SSodenbung jurüd. 

populäre Slftronomie bon fRemcomb = ©ngelmann. (Seip= 
äig, SBilp. ©ngelmann.) ®aS anerfannt trefflipe SBerf beS SBafpingtoner 
Stftronomen , öerbeutfpt unb bearbeitet bon bem beworbenen Seipjiger 
ißrofeffor, ift in jmeiter Sluflage bon H- SSogel, bem ®irector beS 
Slftropppficalifpen ObferbatoriumS ju ißot^bam, neu burpgefepen unb 
perauSgegeben morben. SBir jiepen baS Sup Sittrom'S unb SRäbler'S 
HimmelSfunben bor. ©S ift lesbarer, liptboder, fommt aup bem S3er= 

ftänbniß jener SBiffenSburftigen enigegen, bie menig matpematiipe unb 
geometrifpc .fPenntniffe paben, unb gemäprt mit feiner gefpkptlipen SSe- 
panblung beS ©toffcS ein, barf man fagen, faft bramatifpeS gntereffe. 
SSogel pat adeS Veraltete unb adju Slmerifanifpe, b. p. fRemcomb'S 
HerauSftreipen ber lanbSmannfpaftlipen ©ntbedungen, über SSorb gemor = 
fen unb baS ©an^c auf ben heutigen ©tanb ber miffenfpaftlipcn ©rfennt= 
niß gepöben. Sicu ift bor Sldem baS Kapitel über bie cöleftifpe ißpoto- 
grappie, bie feit ber ©rfinbung ber ®rodenplatten einen ungeapnten Sluf= 
fepmung genommen pat unb unS mopl nop große Ueberrafcpung bereiten 
mirb. SScfonbereS gntereffe bieten bie SRarSfarten nap ©piaparedi 
(SBien), bop meiß aup SSogel feine befriedigende ©rflärung für baS 
SSpänomen ber Kanäle unb iprer SSerboppelung. SSefanntlip pat der 
ißarifer aftronomifpe ©priftfteder glammarion bie magpalfigften HPP°S 
tpefen baran gefnitpft. ©erabe bie rupige S3efonnenpeit, flarc ©prape 
unb fpöne gorm mapen baS SSup aup in ber neuen, reidj iduftrirten 
StuSgabc ju einem ©tanbartmerf ber gemeinberftänblipen SBiffenfpaft. 

„gft fein neuer ®pienemann da?" pflegen feit gapren bie fündigen 
S3üperfäufer um SBeipnapten ju fragen, roenn fie artige Binder ju be= 
fperen paben. ®ie ©pamer'fpen fRobitäten, ade nadp ber ©pablonc 
fabricirt, finb bei ipnen in SSerruf, unb aup ju anderen girmen paben 
fie menig SSertrauen. SSei bem Stuttgarter SSerlag bon Ä. ®picnemann 
(Slnton Hoffwann) finb fie aber geroiß, bont fReueften immer baS S3efte 
sum gefte §it befommen, pabagogifp bemäprtc ®cpte opne leprpaftc 2luf= 
bringlipfeit, fd)öue SSitber nap dem Herren unferer Binder unb jene 
fünftlerifpe Uebereinftimmung bon gnpalt unb gorm, bie H^S und 
Sluge gleipmäßig erfreut, ©inen SReiflergriff Slnton H°ffmann^ bejeiP3 
net gleip bie SBapI unb SSearbeitung bon Hcclor SRalot'S „En fa- 
mille“ unter bem ®itel „Sapeim", baS nipt elma eine gortfeßung, 
fonbern ein ©eitenftüd ju „Sans famille“ bildet, rnelpeS SieblingSbup 
beS beutfpen unb fran^öfifpen HaufeS ebenfadS bor gapren bei ®piene= 
mann perauSfam. gft bort ber Held der arme ©aboparbenjunge SRarccl, 
fo fiept pier ein 13jäprigeS SRäbpen im SRittelpunft: in gnbien 
geboren unb aufgemapfen, berfplagett, bermaift, alS gabrifmäbpen tpätig, 
biS ipr ©roßbater, der ©pinnereibefißer, fie alS feine ©nfelin erfennt. 
®aS ift bon dem berühmten fRomanbipter fo einfap, fo rüprenb, fo 
fittlip gepaltbod bargeftedt, baß baS SSup jum SSorlefen im gamilien= 
freiS befonberS midfommen fein muß. iRipt meniger glüdlip ift bie 5Reu= 
bearbeitung beS „©pmetserifpen fRobinfon'' bon ißaul SRoriß, 
denn bon ad den bielen Slapapmungen bon ®efon'S fRobinfon ift opne 
gmeifel bie beS biederen SSernerS SBpß bie gelungenfte, bop müffen feine 
SBeitfpmeißgfeiten ftarf befpnüten merben, maS pier mit ©efpid gefpepen 
ift. igmdcn wir bei ^apeim'' bie perborragenb fpönen SSilber ber ijßarifer 
^Originalausgabe berounbert, fo bemeift unS ber „©pmeijer fRobinfon/,/ 
mit feinen Slquaredcn bon SB. Hoßmann, baß unfere beutfpen Zünftler 
aup SSorjliglipeS leiften fönnen. ®aS füpren unS nop mepr ju ©e= 
mütpe ®picnemann’S bieSjäprige SSanbe beS ,/Seutf pen Sl'nabenbupS" 
unb „©eutfpen SRäbpenbupS". SSeibe SSüper jeipnen fip burp 
große SRannigfaltigfeit beS ©ebotenen auS. ©efpiptlipeS unb ©ultur= 
gefpiptlipeS, ißppfifalifpeS unb SlftronomifpeS, auS ber ®piermelt, S3e- 
fpäftigungen unb Spiele im greien unb im gimmer, außerbem eine 
SRenge fRätpfel, ©pielercien, Slufgaben unb ®enfübungen ader Slrt fom= 
men dem ©efpmad ber Knaben enigegen, roäprenb im „SRäbpenbup" 
außerbem baS 'ißractifpc ^u feinem fRepte gelangt mit aderlei HäuSlipem, 
ßunftfertigfeiten unb Honbarbeiten. ®ieS SldeS ift burp Hundcrte üon 
gduftrationen, fpmarjen unb bunten, anfpaulip gemapt, befonberS bic 
^eipnungen bon glaSpar finb Eieine SReifterroerfe. ©0 bielfeitige SSüper, 
bie aup' auf ©cmütp unb ©parafter ber jungen Seute roopltpätig eins 
mirfen, legt man getroft unter ben ©priftbaum. 

®er HPpnotiSmuS, feine ©ntmidelung unb fein jeßiger 
©tanbpunft. SSopuläre ®arftedung bom Dberarjt beS H°fPüalS bon 
©todpolm, ^rof. SSjörnftröm. (SBieSbaben, H« SabomSfp.) gn ber 
piftorifpen Ucberfidjt gibt ber SSerfaffer bie ©ntmidelungSgefpipte beS 
HßpnotiSmuS, bon ben fßptpien ber Sllten unb ben SBunberfuren beS 
Mittelalters übergepenb ^um animalen SRagnetiSmuS eines SRcSmer unb 
ißuifegur, biS auf bie ncueften miffenfpaftlipcn gorfpungen ©parcofS 
unb feiner ©pule. ®ie berfpicbenen HPPbotifirungSmetpoben, SBefen unb 
förperlipe mie feelifpe Slcußerungen beS nßpnDüs>imi§, feine berfpiebenen 
©tubien, ©mpfänglipfeit dafür m. merben in ber golge bepanbelt. S3e= 
fonbere SSeaptung berbienen bie Kapitel, melpe ber ©uggeftion mit ipren 
tief in'S Seelenleben eingreifenden SBtrfungen, namentlip Der ©uggcftionS= 
tperapie gemibmet finb. gm ©ptußfapitel, SRißbraup unb ©efapren beS 
HppnotiSmuS, menbet fip ber SSerfaffer gegen bie bermerflipen pppno= 
tifpen ©pauftedungen, gibt eine ©pilberung ber nap Hunderten §äplen= 
ben fomnambulen Kabinette bon ißariS (bie leider aup in unferer QaupU 
ftabt fRapapmung gefunden paben!) mit ad dem Humbug, ber geeignet 
ift, eine SBiffenfpaft ju biSfrebitiren, bie, im ®ienfle ber SBiffenfdjaft rept 
angemenbet, der SRenfppeit ^um iRußen gereipen fann. ®aS ®rama bon 
®uS;$ar, mo ein junges SRenfpenleben der bem ©pperiment borauSgepen= 
ben fRerbenerregung ^um Opfer fiel, pat miebetum die adgemeine SIuf= 
mertfamfeit auf bie pppnotifpen Sßpänomem geriptet. ©in SSud), melpeS 
in populärer unb dabei burpauS miffenfpaftliper SBeife bic grage be= 
panbeit unb ben groed berfolgt, einerfeitS über ben bedeutenden tpera= 
peutifpen SJÖertp beS HppnotiSmuS unb anbererfeitS über bie großen ©es 
fapren, bie er in fip birgt, aufjuflären, dürfte baßer zeitgemäß fein. 
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$Ux3etgen. 

Bei BEfteUungßn beruft man fujj auf btt 
„<®B0tnn)ari“. 

Versielierun«»- 
über 30, resp. 330 Mk. Einzahlung 

jährlich 
muss ein pens. Beamter, 60 J. alt. eingehen, um 
1 resp. 2 Steuerstufen tiefer zu kommen, er¬ 
bittet bezl. beste Vorschläge mit Bedingungen 
an E. F. Hofstr. 3 II r. in Thorn 3. 

In meinem Verlag sind erschienen und in den 
meisten Buchhandlungen zu erhalten die im Genre 
der Marlitt geschriebenen’'Romane 

Anny Wothes: 
Suse. Gebunden M.5.—. Das Haus am Rheiu. Geb. 
Das M'ärctmischloss. Geb. M. 4.—. 
-1NL _ ImKlosterhof.Geb. M.4.50. 

Xeu! e8 tagt! Geb. M. 4.—. Nt'u! 

Ferner folgende Romane und Novellen: 

Dr. Caros, N„ Der Kandidat. Novelle. Gebunden 
M. 3.—. 

Crnvillo II Gesprengte Fesseln. Roman. Deutsch 
II.» bearb. von L.Wechsler. Geb. M. 4.—. 

Mohr. Marie L. F. Nirwana. Roman. Gebunden 
’ M. 5.—. 

do. Die öffentliche Meinung. (Ein 
Tagebuch-) Roman. Geb. 
M. 6.—. Neu ! 

Ohorn, Anton, Wenn sich zwei Herzen scheiden. 
Roman. Gebunden M. 5.—. 

Temmel. M.. Kinder des Dorfs. Roman. 2 Bände 
in 1 Band. Geb. M. 6.—. 

Sämmtliche Bücher sind auf gutem, holzfreien 
Papier gedruckt, brillant ausgestattet und von der 
Kritik gut besprochen. Broschirt Exemplar je 
1 Mark billiger. 

B. Rieliter’s Verlag in Chemnitz. 

Auskunft sofort! —S- 

H 
m 
* 

—Erste deutsche Hochschule für Kaufleute. »— 
Begründet und geleitet von Dr. iur. Ludwig Hubtrti. 

Semester-Beginn: Januar, April, Juli, Oktober, 

ANDELS-AKADEMIE 
—Lehrpläne nur auf Verlangen 1 

Eintritt jederzeit I 

Eigene Zeitschrift: 

,, Ffan dels- A kademie“, 
Kaufmännische Wochenschrift. 1 

& 

Leipzig, Marienstrasse 23. 

Fachschrift für alle kaufm. Bildungsanstalten. — Proben nur auf Verlangen 1 Auflage über 5000. 

gdiönfte ^cftOcnlUHttOet: f. jutolien tt. 12 Bis 10 

©eitenftücf »Jinlot, 

♦ su (dcintatloö. 
Shr© SD?alot§ En famille. 320 ©eiten mit 100 3)e);t= unb syi> o_ 

16 ©infcfjaltbiibern. ©innige brntfdjc ;Att‘»gabc. Steg, gebunb. 
ÜJlalotS ,,Xa()eim" (En famille), baä längft erroartete ©eitenftüct ju ffllalotd ...fjeimatlov" 

(Sans famille), fei allen ©eftjjent unb greunben biefeä Sucres! oor allen anbern ®r}äl)lungcs-- 
bucherit für bie Jugenb auf§ roärmfte empfohlen. ®infac§, rilbrenb unb fittliä) geljaltooH, reich 
an tuedjfelnben ®reigntffen, flar unb feffetnb erjäljlt, eignet ftd) toie „^eimatloö" auch „®a£jetm" 
gan5 ßefonberä sunt ©orlefen trn häudtidjen Greife. ©eibe ©lieber ftnb ein roahrer ScbaR für 
lebe gamitienbibliotbef._ __ 

2tiin'd)c* Mölulienlnid). 
Sie neuen 2Betf)nad)t§bänbe biefer fdjon tn Saufenbett ‘X MAi fi 50 

oott gamilien eingebürgerten Jahrbücher ber Unterhaltung, * *\J f J* 8&b. * _ 
^Belehrung unb ©efcpftigung für unfre ftnaben ober ÜMbchen — mit ©eiträgen ber erften Schrift* 
fteüer unb Jfünftler — jeher ©anb 400 Seiten mit rieten 5£egt= unb 8 feinen Jarbenbilbern — 
finb erfchtettett. 2Ber feinen ftinbern eine 2Beihna<htdfreube non bauernbem SBerte macfjen roill, 
greife_na<h biefen ©ildjern; fle bieten Unterhaltung unb ©efchäftignng fürd ganje Jahr. 
Seutfthed 9)iäbcfjenbmlj 1. u. 2. J. 1 ftnb noch ju je 77 A, *- efea «V» r* t 
DcutfdjeS Änabenbud) 8. Jaljvg. / 3». 6.50 oorrätig. D. gb£; MUl. 0.50 

$eutfd)e8 ftnnbciiOufl). 
Stefe SBüdjer ftnb tn alten ©mfjhanbtungen oorrätig. Stuf üBunfctj ftttbet ft. Xlfteue» 
ntattnS ©ertag in Stuttgart and) fofovt bireft nadj (Smbfang be£ ©etrag§ tn Sricfmarfen. 

Magenleiden, Rheumatism.-, Gicht-, 
Nerven-, Blasen-, männl. Schwäche- 

Krankheiten 
heilt sicher 
meine glänzend 
bewährte Elec- 
trische Induc- 
tions- Maschine 
z. Selbstbehandl. 
mittels electr. 
Platten. — Der 
Krankheits-Stoff 

wird durch den Urin ausgeschieden. 
Maschine frc., verpackt incl. Füllung 
u. 16 seit. Anweisg. mit Zeichnung des 
menschl.Innern 24.50M.; m.5 Massage- 
Electroden 28.50 M. Prospecte gratis. 

Gustav von Mayenbnrg, Dresden-N. 
Fahr. v. Apparat, f. Gesundheitspflege. 

Reine Südweine, 
Porto, Madeira, Malaga, Sherry, Lacrimae 
Christi etc. direct importirt, hochfeine Qualität, 
6 Flaschen (s/4 Liter) Mk. 10,—, 12 Flaschen 
Mk. 17,— , 24 Flaschen Mk. 32,— incl. Glas 
und Kiste franco und zollfrei jeder deutschen 
Bahnstation gegen Nachnahme. 

Richard; Kox, Duisburg a. Rhein. 

§in 3$ei()nadjtö-#ef’d)fttft 
tunt [jDiiEnt Itfferarxl'tfjEm IPertljE )mb biß 

Didjtmtgen «tm Htdjarb ttor&Ijaufen. 
^tri£ 6er ^cmöflreidper. ©in 

(Sang au§ ben 93auernfriegen. dritte 
Sluflage. ©tegant gebunben 5JL 4.50. 

'gTeptigia ^eonte. Zweite Auflage, 
©legant gebunben 3JI. 5.— 

allen befferen Sudj^anblungen bor= 
rät^ig; roo einmal nic^t ber gaü, gegen 
©infenbuttg be§ 5)ctrage3 franco Dom 95er= 
ta9e gatf 3aco5feit, ^eipjtg. 

v. & §acn|^ in prcsbcn. 

©eiftltdje ©eiianken eines Hattoimlökoitomeii 
Don 

Sßilljelttt 9iofc()cr. 
5(us beut Hadflalf IjerausgcgehEit «ou fetnem Sslfnc. 

(Sa. 20 93ogert in 8° mit bein 93ilbrttffe in ^eliograDüre. 
(Jtegant gebunben 5 JL — 93rofd)irt 4 J(,. 

Xagebud)artige 2luf^eid)nungen eine§ ber gröfcten unb Dielfeitigften beutfdjen ©eleljrten 
über bie roidjttgften, jeben ©ebilbeten berührenben Lebensfragen: ©tjriftent^uni, 
£>eibentfjum, Äat^oItciSmuS, ißroteftantiSmuS, iMteratur, ^artetmefen, SDarmin'S Le^re, 2J?a= 
teriatiSmuS, fojiale fragen u. a. S3ci aller Xicfc gemeinDerftänblid) unb getragen Don ge= 
redjter SBürbigung abioeidicnber 2lnfi©ten. sJJJit bem lebten unb beften Silbe be§ e^rtoürbigen 
Serfaffer§ in §etiograDüre. 

JBaurnbach, I> ., Neue Märchen, M. 3.— brosch. 
Fityer, A.f Requiem aelernam dona ei. Gedichte. M. 4. br. 
Fit(Jer, A., Jean Meslier, Dramatisches Gedicht. M. 2.50 br. 
Reidel, H., Fon Perlin nach Berlin (Biographie). M. 3.— br. 

Verlags-Catalog mit Biogr., Porträts von Autoren, Auszügen und Beprechungen 
versendet auf Verlangen unentgeltlich und postfrei 

A. G. Liebeskind, Leipzig. 

„Bromwasser von Dr. A. Erlenmeyer“ 
souveränes Mittel bei nervösen Leiden aller Art, bes. Kopfschmerz, Erregung 
mit Schlaflosigkeit durch Berufsüberbürdung oder unberufsmässige Ueberreizung, 
Aengstlichkeit, neurasthenischen, hysterischen und epileptischen Zuständen. 
Wissenschaftliche Arbeiten über Anwendung und Wirkung gratis zur Verfügung. Nie¬ 
derlage in grösseren Apotheken und Mineralwasserhandlungen. 

Bendorf am Rhein. Dr. Carbach & Cie. 
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Empfehlenswerthes Festgeschenk! 

Hochinteressante Lektüre! 

Von Camille Flammarion. 
Deutsche, autoris. Ausgabe 

von Karl Wenzel. 

Preis: 
broch. M. 3.50, geb. M. 4.5°* 

Eine fesselnde Schilderung der 
Lebensformen auf anderen Sternen 
im Gewand einer hochpoetischen Er¬ 
zählung, in welcher der Astronom zu¬ 
gleich als Dichter und Philosoph 
seine Weltanschauung offenbart — 
die Religion der Astronomie! Ein 
im höchsten Sinne sittliches und reli¬ 
giöses Buch, den Geist anregend und 
erhebend über den Materialismus un¬ 
serer Zeit! 

Zu beziehen durch, alle Buch¬ 
handlungen oder auch direkt frei von 

Otto Riecker’s Buclihandlung in Pforzheim. 

Gerinn &et 3. ©. ©otta’itfien iönäjhanölung fftadjf. 
in Stuttgart 

Soeben erfdjienen! 

'jJÜeltgtöfe Studien 
eines IDeltfinbes. 

®on P. $. 
§roe\te Auflage, 

prm seit 6 gilt. (Birg. geh. 7 

§u be3iet|en burd? bie meiften Buchhß^buigeu. 

Die schönsten Geschenke 
für alle Gelegenheiten passend, enthalten die mit vielen 

Holzschnitt-Illustrationen erster Künstler gezierten 

Illustrierten Elzevier-Ansaahen 
Chamisso, Peter Schlemihl. 
Heine, Die Harzreise. 
Hauff, Phantasien im Bremer Ratskeller. 
Shakespeare, Romeo und Julia. 
Goethe-Schiller, Klassische Balhden. 
Eiehendorff, Aus d. Leben eines Taugenichts. 
Lessing, Minna v. Barnhelm. 

Jeder Band in Juclltenleder geb. 31. 3.—. ö Bd. 
in elegantem Leder-Kästchen 31. 20.—. Durch alle' 
Buchhandlungen und direkt durch Hermann Seemann 
in JLeiptif/ zu beziehen. 

Jitr pbum Muftkfmmb unb MtnJflBr: 

Dr. 

(Mjeimmfle kr fmihunfi 
33rofcfj. 4,50 Ji. (Steg. geb. 6 Ji. 

2fusfiUjrltdjes "Krttifentjeft ftctjt 3U Dienften. 

JnrBrautiBufB, jungB unb altßQHjBlEufE: 

Sodann 3itfdjart’s 

iiebft bem (£t?eftanbsfapttel 
aus bem (Sargantua für Dolf unb jumilie 

bearbeitet bon 

^jitcf?arö ig$eif£ured?f. 
§übfch geb, 2,40 Jb. 

%. ß. ^XrtjU'r’idjer Drrlag in Stuttgart, 

©rumpelt & tßöljitt 
Antiquariat u. Sortiments=Bud}fyan6Iung 

XrtpfijL Mavffirtsxfix. 9, 
empfehlen ftdi gu frijnrller u. rüulanter 3Sefor= 

gung aller in= u. auslänb. ßiteratur. 

fReidj iUuftrirtcr UDriljitadjta-Äatnlag mit 
intereffantem Xejt (33efprect)ung bet fJieuigfeiten 
be§ 3ahre§ 1894) foftenfret. 

Im Wsvlag. iu>v arf in Bert in ßrjffjßint: 

fswarcl^s 

Aoman oott fPeopfnf Jolling. 
Preis gel;epßf 6 BX Oefmnben 7 HX 

„§ier hat bic fteigenbe allgemeine Ungufriebcnheit mit 
unsren öffentlichen guflänben, bic bor feiner Autorität 
£>alt inacht, ihren flaffifdjen 2lu§bruc£ gefunbeu." 

(§aUcfthe 3cUung.) 

Das Bud) ift in allen befferen Bud)f)an6= 

lungen Dorrätfpg; tr>o einmal nicfyt 6er ^all, 

erfolgt gegen drinfenöung 6es Betrags poftfreie 

(gufertbuug nom "gPerCag öer giecjemtqarf 

in 'göerltw W 57. 

Bering non Bffo HPtganfr in Xmp|tg. 

Qu begieheit burdj alle 33uchhanblungen be§ unb 9(u§Ianbc§. 

f ii di c r. 
Seine geit unb fein leben. 

33 on 

Johannes Jdjerr. 
liierte, mutt Derfaller nadj hurdjgefeljeue Auflage, 

3n 3 fehr eteg. §atbfrangbänbe geb. Ji> 14.50. 

@iu fd)ihte3 28eit)tta(f)tggefcf)enf fiir unl> 2Ut. 

Revue des Revues. 
Au prix de 18 francs par an, ä partir du 1er de chaque mois, on a un 

abonnement ä la Revue des Revues qui donne toutes les Revues en une seule. 

«Avec eile on sait tout, tout de suite» (Al. Dumas eils), car «la Revue des Revues 
est extremement bien faite et constitue une des lectures des plus interessantes, des plus 

passionnantes et des plus amüsantes» (Francisque Sarcey); «rien n’est plus utile que ce 

resume du mouvement de l’esprit humain» (E. Zola); «eile a conquis une Situation brillante 

et preponderante parmi les grandes revues fra^aises et etrangeres» (Les Debats), etc. 

La Revue parait deux fois par mois, publie des articles des principaux 
ecrivains fra^ais et etrangers, est richement illustree et donne, entre autres, les 
meilleures caricatures politiques, etc. 

PARIS, 32 rue de Verneuil. On s’abonue cliez tous les libraires. 

Envoi d’un numero specimen sur demande. 

JJU&aetion unb fajieHtton: 3*etftn W., Sutmftraüe 7. Unter SJeranhDortlidjteit be§ §erauSge6er§. ®rucf nun iöe^ger & in ctetpjtg. 
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äBochenfcprtft für Literatur, fünft uni) öffentliche» Sehen. 
-im|B=H- 

Herausgeber: 1|ßeoplJif ^olTtttg in Berlin. 

ftben Somtabenb afomd eint lamm«. 6et @„cnoatt in ^ w 67. 4 »• 50 ff. &t lammet 50 ff. 
8u bejtefjen bunfj alte »ucfjfjanMunaen unb Sßoftämter. ° gnferate ieber 2trt pro 3 gespaltene ^etitjcile 80 <ßf. 

®ic ©mßeiibefirebungen im britifc&en $Reid)c. SSon <ß$. Slronftein. - ©egen Sebring'S ©crumtberapie. SSon Dr. med. §einvid) 
Batjmann. — SDibcrot unb fein ©enfrnat. 93on 5ßrof. öubmig 58üebner. — 5£>te ©olbatenfeele. SonStlfreb Sterr. — ®cutfcf)e 
SRunbart in ben Dfifeeproöinjen. 58on 2t. 5Benfert. — geitiüetoit: äuf bem ©ipfet nxenfd)licf)en ©lenbä. 58on 2Ufreb greiperrn 
oon ^ebenftjerna. — 2toS ber Hauptftabt: ©in öegetarifcfjeS gutonftSbilb. 58on 2tt öafi. — ®ie gofepfi ©attter=2iusfteltung. 
5Bon S-rang ©erbae§. — Zotigen. — 2tnjeigen. 

Die dtupritbelkebungen im britifdjen Üeidje. 
58on Pb* 2tronfietn. 

2In ©teile ber irifcfiert $rage, bie oon ©egttern fomopl 
als Sreunben für einige geit lang tobtgerebet unb -gefcf)rieben 
fein bürfte, ift allmäplicp in Snglanb eine anbere non meit 
größerer Xragtoeite in ben Vorbergrttnb beS öffentlicfjen Snter* 
effeS getreten — nämlich hie Sinigung beS ganzen britifepen 
Reiches ju einem großen SunbeSftaate. Sn Leitungen unb 
Reotten mirb fie oon ben erften ißolitifern ©rofjbritamtienS 
unb ber englifcp fpreepenben Kolonien erörtert; Sonferenjen 
faffen Refolutionen barüber; fie ift ber ©egenftaitb oon £rinf= 
fprüdjen auf ^eftlicpfeiten in allen SBelttpeilen. 

Rocp im Suli biefeS SapreS fanb eine grobe Solonial* 
conferenj in Ottawa, ber Hauptftabt oon Sanaba, ftatt, auf 
ber oon ben bebeutenbften Staatsmännern ber fiep felbft re- 
gierenben englifepen Solonien einftimmig ber üBunfcp eines 
fefteren gufammenfcpluffeS beS britifepen meines auSgefprocpen 
mürbe, unb -poar mar man ber Meinung, baff ein folcper nur 
auf ©runb einer panbelspolitifcpen Sinigung gefdjepen fönne. 
Kürzlich pat nun eine englifcpe Leitung, ber „©tatift", einen 
S$reis oon 1000 ©uineen für ben beften ißlan einer gollüer* 
einigung auSgefcprieben, unb an Vorfdjlägen mirb eS gemip 
niept feplen. 

Setracpten mir junäepft einmal bie Sntmidelung biefer 
Sinpeitibee. Snt ganzen oorigen Saprpunbert perrfrf)te bie 
Slnficpt, bap Solonien abpängige ©ebiete feien, bereu Suter* 
effen, befonberS auep in panbelspolitifcper Segiepung, benert 
beS SRutterlanbeS natp^uftepen pätten. 9Ran glaubte, bap bie 
Regierung beS SRutterlanbeS baS Recpt pabe, HanbelSgefepe 
für baS ganje fHeid) ju maepen. Slutp Snglanb oertrat biefen 
©tanbpunft gegenüber feinen anterifanifepen Solonien; fie burf* 
ten ipren £abaf, Kaffee, ©eibe, Saummolle, Snbigo, Häute, 
^utfer unb Reis nur naep bem britiftpen Reicpe oertaufen, eS 
mar ipnett oerboten, SBaareit birect oon Suropa naep 5tmerifa 
$u brtngen, bie niept erft in Snglanb gelanbet maren, unb 
jebe Snbuftrie, oon ber man füreptete, bap fie ber englifepen 
Soncurren$ maepen fönnte, mürbe mit Rbficpt unterbrächt. $11 

biefen ÜRapregelit mar Snglanb naep ben 2Infcpauungen ber 
3eit, bie in bem fog. merrantitifepen ©pftem wurzelten, be* 
reeptigt, unb eS füprte biefelben in milberer SBeife bitrcp, als 
irgenb ein anberer colonifirenber ©taat. ©rtannte boep auep 
noep 1774 ber erfte Songrep ju ippilabelppia unmittelbar oor 
HuSbrucp ber ^einbfeligteiten baS meept beS SJhttterlanbeS an, 
ben äuperen ^paitbel itacp feinem ©utbüttfen ju regeln! ®cr 
^tuift mit ben Solonien, ber ju iprer SoSreipung füprte, ent* 

brannte, als baS englifcpe Parlament ben iöerfuep maepte, ben 
5Imerifanern in birecter ißerlepung beS ©runbprinjipS ber eng* 
lifepen greipeit: „feine öefteuerung opne Vertretung!" 31b* 
gaben auf^uerlegen. ®a ermaepte mäeptig in ben iRatpfommen 
ber Puritaner, Vepublitaner unb Ouäter ber alte (Seift ber 
Unabpängigfeit, berfelbe, ber bie englifcpe Verfaffung oon ber 
Magna Charta an bis gunt „©efep ber ^Recpte" in blutigen 
fämpfen gefepaffen patte. S)ie beiben gröpten englifepen ©taatS* 
männer jener $eit, ber ältere ißitt unb Sbmunb Surfe, ftanben 
in biefem fünfte auf ©eiten ber 5Imerifaner. SI1S biefe ber 
©tempelfteuer einmütpig miberftanben, rief Jßitt in offenem 
Parlament auS: „Scp freue rniep, bap ^Imerifa miberftanben 
pat. ®rei SRiKionen StRenfcpen, bie für alle ©efüple ber ^rei=* 
peit fo abgeftorben mären, bap fie ©flauen fein moHten, mitr* 
ben paffenbe SBerfgeuge fein, um bie übrigen ju ©flaoen 51t 
maepen." Unb noep im Supre 1775, naepbem ©corg III. unb 
feine unfähigen SRinifter in fur^fieptigem Sigenfinn bie Solo* 
uieit fepon gur offenen Sntpörung getrieben patten, feplug berfelbe, 
jept ©raf oon Spatpam, eine Verföpnung oor auf ber ©runb* 
läge, bap ben Solonien baS fRecpt ber ©elbftbefteuerung, 
Snglanb baS ber Regelung beS HanbelS unb ber ©epifffaprt 
jufommen foßte. SS mar leiber ju fpät, unb ein gemaltigeS 
Solonialreiip'ging Snglanb, oor^üglicp burep ben STrop feines 
Königs, oerloren. 

üRerfmürbig fcpnell erpolte eS fiep mieber oon biefem 
©cplage. SS fanb Srfap für SImerifa in ?luftralien unb ©üb* 
afrifa unb behauptete feine Uebermacpt pr ©ee, inbem eS fein 
Solonialreicp unb feinen Haube! immer rnepr erweiterte. SIber 
bie Snglänber patten burep bie Srfaprung gelernt. Rie mieber 
maepten fie ben Verfucp, bie Solonien 51t oergeroaltigen, auS 
ipnett eine birecte OueÖe beS SinfommenS 51t maepen. ©ie 
gaben ipnen üielmepr nadp einanber Verfaffungen itacp s2(rt ber 
beS 9RutterlanbeS unb oermieben eS ängftlicp, fiep opne bie 
bringenbfte'fRotp in ipre inneren ©cpmierigfeiten ^u mifdpen. 
Rttcp in Sejug auf ipre HaubelSpolilif üerfapren bie Solonien 
ganj felbftänbtg; fie erpeben ©dpupjöße oon §abrifaten, einer* 
lei, ob biefelben auS Snglanb ober einem anberen Sanbe 
fommen, unb ftnb nur burep ben oott ber Krone ernannten 
©ouüerneur mit bem SRutterlanbe oerbunbett. S)er einzige 
Vortpeil, ben Snglanb oon feinen Solonien pat, ift ber, rnel* 
epen ipm ber Haube! gemäprt. Diefelben fittb faft auSfcpliep* 
liep bie Kunben beS 2RutterlaubeS; fie bejiepen oott ipm feine 
$abrifate unb liefern ipm ipre Ropprobucte; fie bieten ferner 
eitt noep lange nidjt erfcpöpfteS für bie Rupbarmadjitng 
beS UeberfluffeS SttglanbS an Rfettfcpett, mie au Kapital. 

Sit rieptiger, aber eiitfeitiger SBürbtguttg biefer .paubelS* 
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gefidjtSpunfte fjerrjcfjte baf)er lange $eit unter einem großen 
Steile beS engtifdjen VotfeS bie Stnfidjt, bah eS am Veften 
fei, fid) um bie Kolonien mögttdjft menig gu fümmern, fie ftcf) 
gang fetbft gu übertaffen unb, fattS fie ben ©rang nad) natio= 
nater ©etbftönbigfeit füllten, fie tn allem ^rieben aus bem 
engtifdjen ©taatSüerbanbe gu enttaffen. ©aS mar ber ©taub- 
pitnft üon Männern mie ©obben unb Vrigf)t unb ihrer ©dpte. 
©ie üerfaunten gang unb gar bie Vebeutung ber 3mponbera= 
bitten beS nationalen SebeitS für ein Votf unb aud) für ben 
Raubet beffetben, ben ©inftufj ber potitifd)en auf bie §anbel§= 
begietjuugen, roetdjen ber ©ngtänber feilte mit ben SBorten auS= 
briicft: „Trade follows the flag“ (ber Raubet folgt ber ^alpe). 

©ine Eteaction gegen biefe allein üom ^anbet^geifte ein= 
gegebene fßotitif, bie man beShatb aud) „ßrämerpotitif" nannte, 
trat ein burd) bie großen ©reigniffe, bie auf bem europäifd)en 
gefttanbe mächtige nationale fReidje fdpfen. Vor Attern fing 
and) ber Aßettbemerb ©eutfcbtanbS an, fid) im Raubet unb 
ber 3nbuftrie fotuo^I als im ©otonialmefen fühlbar gu machen, 
©a befann fic^ ©ngtanb perft mieber auf feine Aßettftettung, 
unb biefe ©rfenntnih fanb ihren AuSbrud in ber fogenannten 
„imperiatiftifd)en" Sßotitif ©iSraeti'S. ©iSraeti nannte mit 
Vorliebe ©ngtanb einen „afiatifdjen (Staat" unb hatte bei 
feinen SAafsregetn üorgügtid) bie Sntereffen beffetben in Afien 
unb Afrifa im Auge. Um in ©gppten ©ngtanb ben beftim= 
menben ©influh p fidjern, taufte er bem Ä^ebioe feine ©ueg= 
fanat=Actien ab. Um auf bie ißEjantafie ber morgeutänbifcfjen 
Nationen p mirfen, fanbte er ben bringen üon EBateS mit 
großer i|3rad)t nad) 3ubien unb üerfcfjaffte ber Königin ben 
©itet einer „Ütaiferin oon Nubien", Eiad) bem ruffi'fcfptür* 
fifdjen Kriege gebot er Etufttanb ^att in feinem ©iegeStaufe, 
ftettte ©ngtanbS ©inftuh im Etathe ber Götter mieber fyer unb 
ertnarb ©ppern. ©eine ftaatSmännifd)e ©tjätigfeit befd)ränfte 
fid) aber nod) burdjauS auf bie fog. „Äroncotonien" ©ngtanbS, 
mährenb fie baS Verhättnif; ber ©otonien mit fetbftänbiger 
SSerfaffuug prn SJiuttertanbe ootlftänbig unberührt unb un= 
üeränbert tief). 

©ine Aenberung in biefer Vegietfung ift feit etma gehn 
fahren eingetreten. Eftan ift fid) immer ftarer bemüht ge= 
morben, bah ber SEßerth einer ©otonie fiel) nicht mit ©emid)t 
unb Aßaage nach ber ©röhß ihrer ©in= unb Ausfuhr bemeffen 
läfjt, unb bah ber ßeitpunft nicf)t mehr fern fein fann, mo 
bie groben ©otoniatftaaten ihre SBaht treffen müffen gmifdjen 
öottftänbiger SoStöfung unb engerem Anfdjtuffe an baS Butter' 
tanb. -Dian Ipt aud) erfaunt, bah bie erftere ©ntfcheibuug 
für ©ngtanb ben SSertuft feiner Aßettftettung bebeuten mürbe 
unb bah baher bie Hauptaufgabe biefer unb ber nüchften 
(Generation fein muh, bie ©inheit unb ©rohe beS Reiches, baS 
bie Vorfahren in blutigen Kämpfen gefdiaffen haben, gu er= 
hatten. 

©iefe©ebanfen fanben gum erften SUiate öffentlich AuSbrud 
in einer ©onfereng englifdjer Staatsmänner, bie unter bem Vor= 
fifee öon H* ©. gorfter im 3at)re 1884 im SBeftminfter s$atace= 
Hotet ftattfanb unb bie bie Uebergeugung auSfprad), bah, „um 
bie ©inheit beS fReicheS gu fichern, eiue Art VunbeSform mefenU 
tidj fei." Um biefeS ^iet gu üerfotgen, mürbe baher noch in 
bemfetben 3af)re bie „E?eid)!Söunb=2iga" (Imperial Federation 
League) gegrünbet, üon ber fich, öon ber Anficf)t auSgehenb, 
bah eine ©inigung nur auf (Grunb öou HanbetSabmachungen 
gefdjehen fönne, im testen Sahre eine Reichs = HQnbet§tiga 
(Empire Trade-League) abgefonbert hat. ©er jegige ißremier^ 
minifter, ber ©raf öon 9Iofeberrp, mar eines ber erften unb 
eifrigften äftitgtieber ber 9fieichSbunb=ßiga. 3m 3ahre 1887 
fanb bie erfte cotoniate ©onfereng in Sonbon ftatt, bie auch 
einige practifd)e IRefuttate hatte, inbem 5lbma<^ungen ab= 
gefcptoffen mürben, bie bie Vermehrung ber ©treitfräfte gur 
Vertheibigung ber ©otonien unter gröberer H^rangiehung biefer 
fetbft gu öeu Soften begmedten. 3m 3ahre 1889 fanbten beibe 
Vereine eine ©Deputation an ben bamatigen ^ßremierminifter 
Sorb ©atiSburp, ber bie VMchtigfeit ihrer Stufgabe anerfannte, 
aber ihnen bie ©cEjmierigfeiten ber Ausführung entgegenhiett 
unb fie aufforberte, practifche burchführbare Vorfchtäge gu 
madjen. ©otche Vorjdjtäge finb nun fomoht öon ©eiten ber 

colonialen atS ber engtifd)en ^ßotitifer gemalt morben. SBir 
motten fehen, morauf biefetben hiuauSgehen. 

©ie ©iuheitibee hat eine im f)ot)eu ©rabe ibeate, an bie 
^ßtmutafie unb baS ©efüht appettirenbe unb eine eminent prac= 
tifche ©eite. Veibe hfl^en in ben ©intjeitbeftrebungen ihren 
AuSbrud gefunben. 

©ie erftere täht fid) etma mit ber grohbeutfdjen Ve= 
megung üergteidfen. ©ie erftrebt einen menn auch Men 
fammenfchtuh alter engtifch rebenben Nationen mit ©infd)tuh 
ber Vereinigten Staaten öon 9Iorbamerifa. Alte üier 3at)re, 
fo fd)Iägt ein ÜDUtarbeiter beS Nineteenth Century üor, fott 
in Sonbon eine „panbritannifd)e" ober „att-angtifche" Ver= 
fammtung fiattfinben, auf ber ähnlich, mie einft auf ben otpm= 
pifdhen ©pieten in ©riechentanb, fich °^e Götter angetfächfifcf)en 
Ursprungs in inbuftriettem, geiftigem unb förperlidjem SBetU 
fampfe meffen fotten. ©ie nationalen ©piete, mie Sridet unb 
f^uhbatt in ©ngtanb, Vafebatt in ben Vereinigten Staaten 
unb La Crosse in ©anaba fotten ben ÜDUttetpunft biefer pan= 
britannifdhen Dtpmpiaben bilben, gu beneit ber ißräfibent ber 
Vereinigten Staaten atS öornehmfter ©aft eingelaben merben 
fod. Auf biefem 2Bege hofft man, nach unb nach oud) gu 
einer engeren potitifcfjen Vereinigung alter engtifd) rebenben 
Votier in einem „©roheren Vritannien" gu gelangen, ©in 
©omite gur Ausführung biefeS ißtaneS hat fid^ fchon gebitbet. 

©S ift gemih, bah fotcf)e regetmähigen 3ufamrnentünfte, 
ähnlich mie einft bie beutfcfjen @chüpen=, ©urner= unb ©änger* 
fefte ber erftrebten ©inigung ber Heräen nur förbertich fein 
fönnten; auf ber anberen ©eite ift eS aber ebenfo fidjer, bah 
biefetben gerabe fo menig ©inftuh auf bie prafti)d)e ^jSotitil 
haben mürben, mie jene, ©ie ©efdfichte, befonberS bie beS 
gried)ifcf)en unb beS beutfd)en VotfeS lehrt unS, bah bie ibeaten 
Vanbe beS VtuteS unb ber Abftammung, ber (Sprache unb 
Siteratur, ber ^Religion unb ber (Sitten, ber Verfaffung unb 
©inrichtungen, menn fie auch aod) fo ftarf finb, feine Etation 
gu fcfjaffen oermögen, menn nicf)t aud) gemeinfame materieEe3nter= 
effen üort)anben finb. ©otdje aber, baS behaupten bie fflliU 
gtieber beS fReicf)§bunb, mie ber Eteid)Sf)anbetS=2iga, gibt eS fe^r 
öiete, unb eS fann fich nur barurn hanbetn, biefetben gu organi= 
fireit unb bem SBohte beS ©angen bienftbar gu ma^en. 

^toei ©runbtagen aber finb eS befonberS, auf benen ber 
britifcpe Vunb aufgebaut merben fott, bie HaabetSeinheit unb 
bie nationale Sicherheit nach auhen hia. ©ie ©inen erftreben, 
mie fie fid) unter Venupung beS beutfdjen AßorteS auSbrüden, 
einen „^otlüerein", bie Anberen einen „$riegSüerein". 
Sehen mir gunächft einmal, metdjeS bie Vtäne ber 3öflöer=: 
einter finb. 

©er Hanbet ift baS ftärffte Vinbemittet gmif^en Sänbern 
unb Etationen, mätjrenb ftreitenbe HanbetSintereffen aud) bie 
fefteften Vanbe gerreihen. ©S unterliegt feinem ^üoeifet, bah 
g. V. eine enge HaöbetSöerbinbung gmifd)en ©anaba unb ben 
Vereinigten Staaten auch beffen potitifcfjen Anfdhtuh an jene 
unb Abfall üon ©rofibritannien nad) fid) giehen mürbe. ©aS 
britifd)e Eteich, fo behaupten aber bie Anhänger beS ^öttöer' 
eins, ift fich genügenb (self-supporting) ober mirb eS hoch 
in furger $eit merben. ©ie ©otonien merben batb im ©taube 
fein, baS EJtuttertanb ootlftänbig mit EtahrungSmittetn unb 
Etohftoffen gur f^obrifation gu üerforgen unb ihm bafür atte 
feine gabrifate abgunehmen. SSarum fottte man atfo nicht, 
fo meinen bie ^oUöereinSpotitifer, ben britifdjen ißrobucten 
einen Vorgug gemähren, inbem man auf alte auStänbifdfen 
Söaaren eilten mähigen ©chu|gott legt? ©ie Vorfchtäge betreffs 
ber Höhe öiefeS 3°ÖeS finb üerfd)ieben; bie ©inen forbern gehn 
bis fünfgehn ißrocent, Anbere begnügen fich mit gmei ißrocent 
beS AßertheS, mieber Anbere motten gunächft nur einen $orn= 
gott öon etma 5 Schilling auf baS Imperial quarfcer (2,908 Heftl.). 
EJtan gtaubt, ba| bann auch ber Hanöet mit ben ©otonien 
mefentiid) gunehmen mürbe, ohne bah ©ngtanbS 3nbuftrie eine 
©inbuhe erlitte. 

©erabe aber ber te|te ißuuft ift eS, ber gu ben fchmerfF 
miegeitben Vebenfen Aniah gibt- ©ngtanbS gemattige 3nbu= 
ftrie ift nun einmal auf ben 3reif)anbet gegrünbet. Um ihre 
fjeröorragenbe Stellung auf bem Aßeltmarfte gu behaupten, ift fie 
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auf billige Lebensrnittel für bie Arbeiter uitb billige Poßftoffe für 
bie f^abrifation aitgeroiefen. Pon ber Sinfußr fowoßl als ber 
^luSfußr entfallen ettua 2 3 auf baS 5luSlattb, fo baff für 3ubien 
unb bie englifeßfpreeßenben Soloitien nur l/.i übrig bleibt. SS 
ift feßr fraglirf), ob fotnol)! bie Snbuftrie als ber ipaubel aud) 
ben fleinften 3oII oertragen mürben. Slucß fönnte baS SluSlanb 
bieüeicßt auf bie britifcßeit Differentialzölle mit Kampfzöllen 
antworten. 

91nberS fteßt eS mit ben Solonien. $aft ißr ganzer §an- 
bei ift mit s2IuSitaßme SanabaS, baS einen ebenfo großen Per- 
fef)r mit ben bereinigten ©taaten tjat, mit bem Plutterlanb, 
aber fie ßaben ißrerfeitS fjofje ©cßußzölle, um bie Sntwidelung 
ißrer eigenen Snbuftrie zu beförbern, unb öiele bürften moßl 
Pebenfen tragen, biefelben auS „panbritannifeßem" Patriotismus 
fallen zu taffen. Sine praftifeße ©eßmierigfeit für bie (Grün- 
bung eines britifeßen goHüereinS bieten ferner bie unter Sorb 
palmerfton in ben Sauren 1862 unb 1865 abgefcßloffenen 
^anbelSüerträge mit Pelgien unb Deutfcßlanb. Die Pertreter 
ber Solonien forbern beSßalb ftürmifdj bie befeitigung ber- 
felben, boeß bürfte biefelbe mit großen ©eßwierigfeiten üer- 
fnüpft fein. 

Kurz, ber ,3olloereinSibee fielen fo öiele £)inberniffe im 
2Bege, baß an ißre Perwirflicßung woßl für lange $eit nießt 
zu benfen ift. Deshalb ßaben aud) bie bertreter ber Solonial- 
floaten zu Ottawa befcßloffen, zunäcßft einmal unter biefen 
£mnbelSoerträge anzubaßnen unb abzumarten, bis aud) im 
Ptutterlanbe ftd) ein Umfcßlag in ben ßanbelSpolitifcßen s21n= 
fdjauungen geltenb gemaeßt ßat. Slußerbem will man vorläufig 
bureß Segen üon fabeln unb regelmäßige Dampffdjiffüerbitt- 
bung ben Perfeßr ztoifeßen ben einzelnen Dßeilen beS PeidjeS 
Zu ßeben fließen. 

Größere SluSficßt auf Perwirflicßung feßeint bie Kriegs- 
oereinSibee zu ßaben. Der bunbeSftaat ober ©taatenbunb, 
bie Sinßeit in ber bielßeit, bie möglicßft freie bemegung im 
©inzelftaate oerbunben mit ber größten Placßt DeS (Gefammt- 
ftaateS ift allem SInfcßein naeß bie ©taatsform ber ^ufunft, 
bon ben engliftßen Solonien bilbet Sanaba feßon feit 1867 
einen ©taatenbunb unb ßat feitbem feine ©törungen in feiner 
Sntwidelung erfaßren. 3m Sluftralien ßat fieß feit 1891 auf 
Anregung beS bamaligen Premiers oon Pem=©outß-SBaleS, 
©ir §enrß ParfeS, eine „PunbeSliga" gebilbet, bie bie Per- 
einigung aller ©taaten beS ^eftlanbeS unb ber 3nfeln oon 
51uftralien anftrebt. 3n biefem 3aßoe ßat fein Pad)folger, 
Per. Peib, ben plan mieber aufgenommen, unb eS ift zu 
ßoffen, baß berfelbe halb zur SluSfüßrung gelangen wirb. 3n 
©üb-2lfrifa aüerbingS finb bis je|t bie Perßältniffe noeß nießt 
ZU einer Sinigung reif; in einer ferneren ßufunft wirb aber 
aueß biefe große Solonie oßneßmeifel bem Peifpiele ber übrigen 
folgen. 

©olcße große unb mäeßtige ©taaten oerlangen aber un- 
bebingt einen Sinfluß auf bie äußere politif beS PeicßeS, 
menigftenS, fomeit ißre Suter eff en in $rage fomnten; fie wollen 
felbft zur ©tärfung unb Pertßeibigung beffelben, bie biSßer 
faft ganz oöetn bie Aufgabe (Großbritanniens war, beitragen, 
©oll baS englifdfe Solonialreicß nießt allmäßlicßverfallen, wie 
baS fpanifeße unb portugiefifeße, fo muß ein 2öeg gefunben 
werben, ber eS enger zufammenfnüpft. Ss finb oerfeßiebene 
Porfcßläge in biefer Picßtuitg gemaeßt worben. Sin PeicßS- 
Parlament weift man bei ber SluSbeßnung beS PeidjeS unb ber 
Sntfernung feiner einzelnen Dßeile als unpraftifcß unb unauS- 
füßrbar zurüd. Dagegen ift oon oerfd)iebenett ©eiten ber 
Porfcßlag gemaeßt worben, eine 2lrt PunbeSratß einzurießten, 
in welcßem bie (Generalbeüollmäcßtigten ber Solonien in Son- 
bon ißre ©taaten oertreten füllen. Diefe Perfammlung, bie 
etwa unter bem Porfiße beS englifeßen ©taatSfecretärS beS 
Sleußeren tagen würbe, müßte in allen baS ganze Peicß be= 
treffenben Slngelegeußeiten befragt werben. 

Slußerbem würbe eS fieß barunt ßanbeln, einen $onbS zur 
Pertßeibigung beS 91eicßeS zu feßaffen. 

Snglifcße ©taatSmänner ßaben eine birecte ©teuer zur 
Srßaltung ber Kriegsflotte unb beS ^eereS oon (Großbritannien 
oorgefeßlagen , äßnlicß wie fie bie PunbeSgenoffen ?ltßenS an 

biefeS zaßlten. Diefer Plan aber gefällt ben Solonialfiaateu 
nießt, bie barin eine Peeinträcßtigung ißrer eiferfüdjtig ge- 
Waßrteu localen Unabßäugigfeit feßen. ©ie §ieß)en eS besßalb 
oor, felbft ißren s21ntßeil an Druppen unb ©d)iffen zum ©ißuße 
beS 9teicßeS zu ftellen. 

©egeu ßfßrtitg’s Berumlßecapie. 
SSort Dr. med. £)einridj £al]mann. *) 

SS ift eine wunberbare tu ber wir leben. Ueberall 
rüßrt unb regt fieß baS aus bem ©cßoße ber geborene 
^eforutbebürfniß — überall. Die Piebizin bleibt oueß nidßt 
oerfeßont. sJficßt nur brobelt eS in bem alten ^pepenfeffel 
unb wirft uitgare unb oielleicßt autß gare Dßeorien ßerauS; 
fonbern eS fommt aueß an ©teile ber trabitionellen Seife- 
treterei unb falfcßen Pietät, bie allen alten SSuft aus Püdfid)t 
auf biefe unb jene (Größe getreulief) mit fortleßrte — zu offener 
5lufleßnung gegen K'atßetergrößen. ©o ßat einer ber Urßeber 
ber oielumftrittenen ©erumtßerapie, ber ^allenfer profeffor 
Dr. Peßring, Pircßow unb feinen s21nßang ßeftig angegriffen. 

SÖfon !ann bie ©erumtßerapie nur öerfteßen, wenn man 
fie als (Glieb einer Kette betrachtet, bereu erfteS ©lieb bie bi¬ 
recte Podeninoculation, beren oorleßteS bie Duberfulinimpfung 
ift. 3m Saufe ber ^eit finb alfmöglicße Smpfungen fowoßl 
naeß bem dufter ber „Snoculation", als aueß ber „abgefcßwäcß- 
ten" Smpfung oerfueßt. 51ber fowoßl bie ©ppßiliSimpfung 
als aueß Piilzbranb -, Sßolera-, Dollwutß - ic. 3'mpfungen 
würben alSbalb wieber oerlaffen. Sbenfo erging eS bem leb¬ 
ten Subelfinbe, ber Duberfulinimpfung, weil fie eben alle no- 
torifd) meßr feßabeten als eingebilbet mißten. 

Plan forfeßte weiter unb ging jeßt oon ber einzig rich¬ 
tigen Porfrage auS, woßer eS fomme, baß gewiffe Snbioibueu 
immun, b. ß. gegen ?lnftedungen gefeit feien. Diefe 3nbioi- 
buen mußten einen ©cßuß in fieß ßaben. 

2Bar eS nun feßon eine wunberbare ©aeße Sontagioniften, 
b. ß. SInßänger ber unbebingten SlnftedungSleßre, fieß mit bem 
Snbioibuum beftßäftigen zu feßen, fo fonnte man fid)er fein, 
baß bie Seute, bie zum allererften Plale fieß baS Snbiüibuum 
betraeßteten, bieS in ißrer Sßeife tßun würben. 

3Bäßrenb bie Snbioibualiften bie SebenS- unb KranfßeitS- 
bebingungen beS SnbioibuumS erforfißen unb baS SSefen ber 
Smpfänglid)feit ftubiren, fagen bie Sontagioniften: „Der Pilz, 
baS Do£in ift bie ^auptfaeße." — „Das lebenbe ©ubftrat foll 
aüerbingS nießt außer 5fcf)t gelaffen werben"; aber — man 
läßt eS außer 21cßt, inbem man naeß wie oor auSfcßließlicß 
ben Duberfelpilz, ben Dipßtßeriepilz als „KranfßeitSurfacße" 
bezeießnet. Daß üon ßunbert Plenfdjen, bie ben Duberfel- 
bacilluS, ben DipßtßeriebacilluS gelegentlicß in fieß) aufneßmeit, 
nur fünf erfranfen — baS genirt bie sperren nießt. Die 95 
procent, bie nießt erfranfen, bie aber baS größte Sutereffe 
beS Snbiüibualiften erregen, werben, ba fie nid)t in ben Kram 
ber contagioniftifd)en Seßre paffen, einfaeß unberüdfießtigt ge¬ 
laffen unb auf bie fünf procent wirb eine wiffenfcßaftlicße 
Plelobie gefungen. 

Peßring unb feine 5tnßänger weifen in bem Pinte ber oon 
einer Snfection geßeilten menfcßlidien unb tßierifeßen 3nbioi- 
buen neue Körper naeß, bie oor ber Srfranfung nießt barin 
üorßanben waren unb bezeid)nen biefe als ©d)ußftoffe, weil 
fie bei ber Uebertragung auf anbere Subioibuen KranfßeitS- 
fißuß gewäßren foHen. SBenn man weiß, baß Pucßner 
(Plüncßen) naeßgewiefen ßat, baß im normalen Plute außer 

*) 9?ad)öem in 97t. 42 ein Anhänger ber Pebring’fdjtm 2^eorie ge* 
fprodjen, geben wir ^cutc einem ©egner biefeö JpeiloevfQbienö bas 28ort, 
bem befannten ''Jiaturbeilarät unb mcbiäüiifctjen Kcfoimcr auf 'Jöetfecr 
^)irfd) bei 5)reSbcn. S)a bie marnenben Stimmen gegen ben „Serum* 
fRauid)" immer ja^Ireid)er merben unb eine allgemeine ISnttäufcbung »uic 
jur beö DubertulinS nid)t auSgefdjlaficn ifi, fo ruirb mau bie '21 ns* 

| füljvungen unfeveS erfahrenen Mitarbeitern mit Sntereffe lefcn. 
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beit befannten Elementen nodO Körper borfommen (Stte^ine), 
bie bor ipnt audp üdiemanb gefunben pat; ibenit man bebenft, 
baß boep ©iftftoffe burdj beit fpegiftfdOen tanfpeitSauStöfer, 
fei eS ein ißitz, fei eS ein dpemifcpeS ©ift, in baS Stut ge* 
langen unb pter natürlich burdp SebenSborgänge (Ojßbation 
u. f. in.) beränbert werben, wenn ntan enbticp mit ©idperpeit 
annepmen barf, baß ber fpezififdje tonfpeitSerreger in bem 
bisponirten ^örpermaterial ,3erfeßungSborgänge auSlöft, bie 
gteicpbebeutenb mit berßieferung bon ©etbftgiften, ben Sojalbu* 
minen berwanbten (Stoffen finb, wetcpe natürticp audp berän* 
bert werben, fo finbet man nidptS SefonbereS baran, baß man 
in bem Stute nacp einer gnfection befonbere dpentifcpe Körper 
finbet. 

dtur Wer fdpon boreingenommen bon einem beftimmten 
Srinzip, ber Uebertragung, ber Impfung war, tonnte jeßt 
baran benfen, in biefen cßentifcpen Körpern ©cpußftoffe zu ber* 
mutpen nnb baS Stutwaffer (©erum) zu berimpfen. Ser mt* 
erbitttief) togifdp unb nüdptern Senfenbe mußte fiep bagegen 
fagen: Siefe ©toffe finb erft im Sertauf ber ©rfranfmtg im 
Körper entftanben; benn fie waren borper nidpt ba. SaS 
Snbibibuum, wetcpeS opne borper mit „©cpußfioffen" trattirt 
p fein, bie gnfection überwanb, pat boep biefe Seiftung opne 
„©cpußftoffe" bottbrad^t ober burdp eigene $raft gebitbet. 
SaS muß uns boep baS gntereffante nnb SBidptige fein, 
was ber unbeeinflußte Organismus beginnt, um ber $n* 
fection f)err p werben. ©S gibt, unb baS fann nidpt ge* 
nug betont Werben, Snbibibuen, bie faft gegen alte Sn* 
fectionen immun finb ober fie opne bauernbe ©törung ber 
©efunbpeit überwinben. Sft eS ba niept weit, weit wich¬ 
tiger, p erforfdpen, was biefe Snbibibuen bor ber Snfec* 
tion SefonbereS an ober in fiep paben, was fie in ben ©taub 
feßt, bie Snfection p überftepen; ats naepper ©toffe p ftnben, 
bie borper niept ba waren. ÜJtacpper pat man gut reben bon 
©cpußftoffen. Söenn wir Stut unb ©äfte patten, wie biefe 
Snbibibuen bor ber Snfection, würben wir auch bie Snfection 
überwinben. §ier ift ber gerabe SBeg ber gorfdpung. Ser 
Seprhtg’fdje ift ein Umweg. SSenn man ben geraben 2öeg 
gept, bie primäre Immunität ftubirt, fo wirb man auf biefem 
SBege ©cpuß gegen biete berfepiebene Snfectionen gleichzeitig 
erlangen, wäprenb man peute, ba man baS angebtidpe Sipp* 
tperieantitojin pat, einer Sipptperieinfection biedeiept entgept; 
aber nur um bort einer SßppuS* ober ©polerainfection zu er* 
liegen, ba man beren Stntitoj-ine nodp nidpt pat. 

SBemt eS nun Spatfadpe zu fein fdpeint, baß bie ©terbtidp* 
feitSzifferber Sipptperie bei ber ©erumbepanbtung bemertbar 
geringer ift, fo läßt fiep ein ©feptifer baburdp nidpt bupiren. 
(Sr fagt fiep, wenn er weiß, mit was für Gingen bie armen 
Sipptperiefranfeit feitper geplagt würben, baß baS bloße gort* 
taffen att ber ©ifte, bon benen fetbft baS unfeputbig fepeinenbe 
©urgetwaffer, baS eptorfaure $ali, fiep ats ein gefäprtidpeS 
§erzgift erwiefen pat, fepon bie ©enefungSdpancen beträepttiep 
erpöpen muß. SBiebiet mepr, Wenn bem Stute zwanzig Äubif* 
centimeter reinen, gefunben StutferumS, atfo einer borzüg= 
tiepen dtäprftüffigfeit einberteibt werben unb bem Stute baburep 
ein nene§ toftreferboir eröffnet ift, wäprenb mit bem erften 
Sieber feitper bie innere (Srnäprung faft aufpörte. ®ann er= 
innert man fiep boep auep noep fepr Wopt aus ber |]eit beS 
3:uberfuiinrummetS, baß bie Serfucpsperfonen in ber erften geit 
opne grage beffer gebiepen, nidjt etwa allein beSpatb, weit 
niept mepr ba§ (Sreofot ipneit ben Slppetit lapm tegte, fonbern 
weit fie -atS (Segenftanb be§ SntereffeS unwittfürtidp — beffer 
gepflegt würben. 

Stber wir wotten einmal opne (Sinwenbungen zugeben, baß 
baS Prinzip ber Sepring'fdpen ©erumtperapie rieptig ift. SBaS 
nüpt fie bann? (SS fott bie ©terbtidpleitSziffer bei ber ®ipp= 
tperie bon etwa 50 ^rocent auf 25 ^rocent finfen! Sie 0ticp= 
tigfeit audp ber ftatiftifepen Seobadptung zugegeben, finbe icp 
bie dRortatitätSziffer nodp immer fo poep, baß idj midp geniren 
würbe, biefeS Argument zu gebrauchen. Stußerbem wirb offen 
eingeräumt, baß, wenn, wie faft immer in fdpweren gälten, 
©treptototfen ((Siterpitze) mit im ©piete finb, biefe gälte bon 
bem §eitferum nidjt beeinflußt werben. 

üftun, für bie geWöpntidpen nodp fo fdjweren gälte brau= 
djen wir feine ^ütfSmittet. ^rofeffor ^aft (SreStau) pat bon 
144 bipptperiefranfen ^inbern nur 12, b. p. 8 ^ßrocent ber= 
toren bei einem Serfapren, baS fidb) nur baranf befchränfte, 
„ben üdtunb rein zu patten unb bie $inber gut zu ernäpreit." 

Surdp biefe SJfittpeitung finb wir eigener Sericpte bon 
(Srfotgen überpoben, bie man burep ein pofitibereS pppfiatrifdjeS 
Serfapren*) erzielen fann. S&enn für bie burdp ©trepto= 
foffen compticirten gälte nun nodp auSbrücfticp bie §ütfe ber 
©erumtperapie berfagt wirb, was nüßt fie bann überpaupt? 
©ie fott ein ppgienifdpeS bittet fein! iltun, wenn eS bei ben 
(Sontagioniften immer nur peißt: „Sebt wie ipr wollt — nur 
laßt euep im entfdpeibenben Stugenbtide impfen"fo ift baS nie¬ 
mals ^)pgiene. Sie wapre §pgiene fängt mit bem gnbibi= 
bnum unb ber Umgeftattung feiner SebenSberpättniffe an. 

SBir gepen aud) babon aus, baß ber gefunbe Organismus 
einen ©cpuß in fiep birgt, ©ine ganze dteipe notorifdjer 
©cpußeinridptungen finb unS bereits befannt. Sie weißen 
Stutförpercpen finb unter gewiffen Serpättniffen ©cpnßmittet. 
SaS fritifepe gieber ift au§ atS eine ©cpußmaßreget zu be= 
traepten. $n bem dpemifdpen Serpatten ber ©äfte beS Körpers 
unb bor filtern ber Stutftüffigfeit, beS ©erumS, finb audp in 
ben teßten gapren bemerfenSwertpe ©dpu|einrichtungen gefun= 
ben. ©o ift bon b. gobor unb 5lnberen nachgewiefen, baß 
ber SttcateScenzgrab beS StuteS mit ber Immunität ber be= 
treffenben Serfudpstßiere in Seziepung ftept. dtach Sepring’S 
^ppotpefe muß bem bon §auS aus immunen Körper ja audp 
bie gäpigfeit zufommen, ^ntitojine in größeren Mengen zu 
probuciren, benn fonft wäre nadp eben biefer ^ppotpefe baS 
Ueberftepen einer gnfection nicht mögtidp. 

5tuf ber einen ©eite ftept nun Sepring mit feinem ein* 
Zigen Sipptperieantitogin. 5tber ade bie anberen armen Traufen 
flößt er bon fich unb bertröftet fie, baß ipre (Snfel unb Ur= 
nrenfet eS einmal beffer paben würben. Stuf ber anberen 
©eite fiepen wir Snbibibuatiften unb tepren bie retatibe uni* 
berfede Immunität burdp biätetifdpe üötaßnapmen im weiteften 
Söortfinne. 2Bir weifen baranf pin, baß bie retatibe Smmu* 
nität gegenüber alten gnfectionSfranfpeiten gar nidpt fo fpär* 
tiep im ^enfchengefcptecpt berbreitet fein fönne. Safür fpräcpe 
bie bloße (Sjüftenz unb bie ftänbige Sermeprung ber idtenfdp* 
peit, bie fidp troß japrtaufenbetanger Eingriffe bon aden ntög* 
lidtjen ©eu^en erpatten unb — wie eS fdpeine — fogar eine 
natürliche Immunität gegen Sefh gtedtpppuS unb $oden er* 
Worben pabe. ©onadj fönnte ber Surdpfcpnittsppitifter, bel¬ 
ießt für 3^e9eu=, Sferbe* unb ©fetsferum fcpwärmt, fein eige* 
neS ©erum btedeiept boep gerabe fo podp fdjäßen wie baS 
biefer Sierfüßter. 

gür unS fommt eS barauf an, unfer ©erum bon bent* 
bar befter dpemifdper Sefdpaffenpeit zu madpen. Unfere Seprc 
bon ber biätetifeßen Stutentmifdpung**) als betannt borauS* 
gefeßt, paben wir in ber aus ipr fiep ergebenben ©rnäprungS* 
unb ßebenStepre ein bittet, bie ©dpußtraft unfereS ©entmS 
auf bie normale §öpe zu bringen, b. p. retatib immun zu 
werben, bor Stdem, inbem wir ben StttateScenzgrab unfereS 
©erumS auf biätetifepent Söege fteigern tönnen. Sßäprenb ber 
mit Sipptperieantitojin Slrbeitenbe opnmädptig ift, fobatb er 
einen mit ©treptofoffen bermifepten gad bor fiep pat, ift bel¬ 
auf biätetifepem SBege retatib immun gemachte Organismus 
im ©tanbe, mit §ütfe ber inneren ©cpußfräfte unb ber ipnen 
angepaßten äußeren §ütfSmittet fowopt ben Sipptperiepitz, 
Wie ben ©treptococcuS zu überwinben. Sßäprenb S. eine 
©iterbtutbergiftung, eine )ppämie in ber Seget töbttiep bertäuft, 
pabe idj eine fdpwere ^pämie, bie idp mir bon einem Patienten 
mit einem Secfenabfceß gerabe bor SapreSfrift zuzog, über* 
wunben, opne überpaupt einen Sag bienftuntaugtidj zu fein. 
Sdp patte zeitweitig ©dpmerzen unb adgemeineS Unbepagen, 
einen beftänbig eingenommenen Stopf, baS gieber aber pielt 
fiep in anftänbigen ©renzen, ba feine Stutotojine (©etbftgifte) 

*) 3)ie ioict)tigften Kapitel ber natürl. ^eilineiie". II. Stuf!, ©tutt* 
gort, 2t. |3(mmer'§ SSertoq. 

**) „$ie biätetifdpe $Ötutentmifct)ung ot§ ©runburfacbe aller $ranf- 
peiten." 4. 2lufl. Öeipjig, Otto ©panier. 
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mit in $rage fomen unb bie Dualität meines Serums Daitf 
einer jahrelangen üemiinftigen 55Diätetif prima mar. Siatiirlidj 
mürben höbrottjerapeutifcße äußere ^iilfSmittel angemanbt, bie 
ein Slbfpiel beS 5ßtogeffeS in bem befallenen liitfeit Slrm er* 
möglicßten, oßne baß eine IcbenSbebroljeitbe Werfet)leppung nad) 
ebleren Organen ftattfinben tonnte. 

5luS beit angeführten ©rüitben madjett mir unS bei acitten 
ftranfljeitSfäden, g. 53. bei ber Diphtherie in eigener ©lientel 
feine Sorge, ba mir miffen, üon meldjer Dualität ber Körper 
unb fein Serum fittb. SlnberS bei ^rernben. Da miffen mir, 
baß eS üon Selbftgiften im Organismus roinunelt, ba ber 
ft'ranfßeitSanftoß, fei eS ein organifirteS Ferment, ein ißils 
ober ein cfjemifc^eS Ferment, ein ©ngtjm, biefelben mit frei 
madjt. Denn in bem in falfcfjer Diätetif baßinlebenbeit ©roS 
ber ibeüülferung ift ber Körper mit ungeniigenb affimilirten 
©imeißförpern, ungenügenb ojpbirten Subftangen überlaben, 
bie burdj ©ontactmirfung fief) gmeifelSoßne gu Dojalbuminen 
nmmanbeln, mie (Srnft Strauß nacfjgemiefen hat¬ 

ten ber djemifeßen 53efcßaffenheit beS Körpers hängt bie 
Sdhmere ber gälle ab, nicht üon bem 9Jtaß ber Snfection. 
Die ^ilge fommen nidjt leidjt in baS Snnere beS Körpers, 
moßl aber bie Dojine, bie gmeifelSoßne als 53ermanbte üon 
©ngtjmen and) eine ©äßrmirfung mie biefe entfalten tonnen. 
Sie liefern unS neue gerfeßungSftoffe, ober eS lodert ber er* 
ßößte üitale 53rogeß beS $ieberS bie ba unb bort in ben ©e= 
meben beponirten §äulnißftoffe, Selbftgifte im magren Sinne 
beS SöorteS. Sn ben Selbftgiften liegt bie ©efaßr. Sie 
fdjäbigen baS §erg, mie bie feieren, menn bie auSlöfenbe 
Sdjäblidjfeit, baS 53iSdjeit biphtßcrifchen ©ifteS längft un* 
fdjablidj gemadjt ift. 

Unfere Dßerapie ift baßer bei ber Diphtherie barauf ge* 
ridjtet, gunädjft bie Selbftgifte unb Säulnißqueden fort gu 
fdiaffen, begm. ihren 53eftanb gu üerringern. ©S ift intereffant, 
baß g. 53. nad) fiinftlid)er Darmentleerung mittelft ®ltjftieren 
bei ber Diphtherie in 90 üon 100 fällen ein aaSßoft riechen* 
ber Stuhlgang fidj einftellt, mährenb anbere Sieberftüßle meift 
trotfen unb geruchfcßmadj finb. Daher flammt auch unfere 
Sluffaffwtg, baß bie Diphtherie eine Sldgemeinerfranfung, unb 
nidjt eine örtliche fei. 

9hm, mie bem auch fei; burdj baS Oarmlofe ßltjSma 
merben fdjon eine gange 9Kenge gefäljrlidjer $äulnißprobucte 
an ihrer meforption üerljinbert. Sßenn bann nodj burd) Dheil*, | 
©ang* ober Sdjmißpadungen unb bie Hauttßätigfeit anregenbe 
53äber bie SluSfdjeibung üon Selbftgiften burdh 53er* unb 
Draufpiratiott gefteigert unb burch leßtere auch bie faft ftän* 
bige 53lutoermäfferung befämpft mirb, fo hot man gur 9tei* 
ttigung beS eigenen SerumS üon ©iften fdjon üiel getljan. 
©nblicß mirb man bei ber ©rnäßrung nidjt ©imeißftoffe mähten, 
ba biefe unter ben angebeuteten SSerßältniffen fo gut mie ©ift 
fein mürben, üielmeßr mirb man beforgt fein, bem Serum bie 
für feine Aufgaben fo notßmenbigen üjcineralftoffe, 9täßrfalge 
in ©eftalt üon leicht üerbaulidjen grudjtfäften unb ßimonaben 
guguführen unb baburdj bie SllfaleSceng beS Serums gu er* 
höljen. 

Unb ber moralifdje Unterfdjieb nuferer „Serumtherapie" 
üon jener? DaS traurige Sdjlußraifonnement (üergl. ben §tj* 
gienecongreß in 53ubapeft) lautet bort: „Damit mir ben Sin* 
fang einer Diphtherie früh conftatiren fönnen, füllte jebe äJtutter 
Dag für Dag ihren Äinbern in ben fdadjen fchauen, unb, falls 
fic etroaS mer!t, mirb gefprißt." Die armen, angftgefdjeucßten 
9)hitter, bie traurigen, üergärtelten Stinber! 53laffe, bie ßebenS* 
freube lähmenbe, gu Sieblofigfeiten unb gur 23erroßung fiihrenbe 
furcht (üergl. Hamburger ©ßoleraepibemie) bort, unb — hier? 
.shier ßerrfcßt heitere iduße unb Sorglofigfeit. SSir fchauen 
unferen Äinbern nodj nidjt einmal in ben |jalS, menn fie 
and) fchon ffagen. 2Bir erfunbigen unS, ob bie SeibeSöffnung 
regelmäßig mar unb helfen etroa nadj, b. ß. toir machen einige 
Hals* unb Seibuntfcßläge, taffen tüdjtig gurgeln, unb bie 
Sadje ift üiedeidjt fdjon gut, bie Slngina mürbe coupirt. Sin* 
berenfallS ßanbeln mir meiter, mie üorftehenb fdjon ermähnt. 
Slber ftetS herrfdjt heitere fftuße. 

DaS ift ber Stanbpunft jener nidjt geringen ^aljl oou | 

Deuten, bie roeber Stocßianer, noch eigentlidje SSirdjom’fcße 
Sdjüler finb, aber üon SSirdjom mehr gelernt hoben als üon 
S3eßring. Die 53ehring'fdje Serumtherapie ift ein Ijochinter* 
effanteS naturmiffenfchaftlidjeS Problem, therapeutifdj betradjtet 
ftellt fie einen Ummeg bar, auf bem mau bie ©rfenntnifj bei* 
SSahrheit, baß baS eigene Serum ben StuSfdjlag gibt unb 
geben muß, üerfeljlt unb für ben Stranfen in ber fRegel gu fpät 
fommt. 

SlllerbingS — unb baS fei fchon heute gefagt — foll fidj 
9?iemanb burdj ben Scheinerfolg täufdjen taffen, baß bie 53efj* 
ring’fdje Serumtherapie meit länger ihr Dafein friften mirb, 
als irgenb eine Smpfmethobe üor ihr, meit fie nämlich relatiü 
unfdjäblidj ift. Der Mangel an ©rfolg mirb iljr aber bodj 
enblidj ben ©arauS machen; beim ein niidjtern gemorbeiteS 
ißublifum mirb fidj nidjt nach S3efjring mit 25 ^Srocent Sterb* 
lichfeitSgiffer beljanbeln taffen, menn eS beifptelsmeife nadj 
^afffdjem jRegept nur 8 ^ßroceut Dpfer gu bringen braucht. 

Dikrot «nb fein Denkmal. 
ißon sJ5vof. iubrnig 23üdjner. 

Unter ben miffenfdjafttidjen CSharaftertöpfeit auS ber fran* 
göfifdjen SlufflärungSgeit beS üergungenen 3uhrhuubertS, metc^e 
bie große frangöfif^e Steüolution üon 1789 geiftig üorbereitet 
haben, ragt als einer ber fdjärfften unb intereffanteften ber 
$hilofoph DeniS Diberot, ÜDUtbegrünber ber berühmten 
frangöfifdjen ©ncüflopäbie, h^öor. Slbgefeheit üon feiner Ijifto* 
rifdjen unb philofophifdjen 53ebeutung tjat Diberot für unS 
Deutfche um beSmilten ein befonbereS Sntereffe, meit feine 
gange Slrt gu fein unb gu beulen eine auffadenbe 53ermanbt* 
fchaft mit bem beutfehen ©eift üerräth, baher mau ihn audj 
oft ben beutfdjeften oder frangöfifdjen ^ßhttofophen genannt 
hat. 9J?it bem beutfehen ©entüth unb Dieffinn, mit beutfdjer 
©riinblichleit unb mit tyotyx 53egeifterung für adeS Söahre, 
Schöne unb ©ute oereinigte er bie Sebenbigfeit unb Sdjärfe, 
bie S3emeglichfeit unb 53ielfeitigfeit, furg ben berühmten „©Sprit" 
beS frangöfifdjen ©eifteS. 

Diberot mürbe geboren 1718 unb ftarb 1784 — alfo nur 
furge geit üor ber großen politifdjen ©rfdjütterung, gu bereu 
Herbeiführung fein 2eben unb SBirfcn nicht meuig beigetragen 
haben mag. @r flammte aus einer frommen Familie mtb 
mürbe burdj bie Sefuiten ergogen, maS einen foldjen ©iufluß 
auf feine ©eifteSüerfaffung übte, baß er nur langfam unb 
unter fdjmeren inneren Kämpfen gu feiner fpäteren Sftidjtuug 
üorfdhreiten fonnte. UebrigenS mürbe er SlufangS audj ftart 
burdj ben engtifdjen DeiSmttS (Dßeorie beS ®ernunft=©otteS) 
beeinflußt, metdjem er feine früßeften philofophifdjen Sin* 
regungen gu bauten hot- Sn feinen 1746 erfdjieneiten Pensees 
philosophiques mar er noch üodftänbig gottgläubig unb ©ßrift, 
obrnoßl feine angeborene Steigung gum StepticiSmuS fieß feßon 
beutlidj bemerfbar madjt unb ber religiöfe SSunberglaube ent* 
feßieben abgemiefen mirb. Slucß in ben adjt Saßre fpäter er* 
feßienenen „©ebanlen über 9taturphilofopßie" ßält er nodß ben 
beiftifdjen Stanbpunft feft, obgleich er fieß bem ÜJlateria* 
liSmuS babureß feßr näßert, baß er fieß ausführlich mit ber 
üon feinem ^eitgenoffen fUtaupertuiS aufgeftedten Dßeorie 
ber „Sltomfeele" befdßäftigt. ^or fudjt er bie Dßeorie, melcße 
gang neuerbingS mieber üon ^aedel u. Sl. aufgegriffen morben 
ift, gu miberlegen; aber bie Slrt ber SBiberlegung geigt, baß 
er felbft üon ber Hßpotßefe tief ergriffen ift. Den ßmed* 
begriff üermirft er auf baS Slderentfcßiebenfte. Slucß uerfpottet 
er bie fenntnißlofen ÜDtetapfjtjfifer ebenfo mie bie gebanfenlofen 
©mpirifer. ©S fod fein Deuten oßne ©mpirie, aber audj feine 
©mpirie oßne Denfen geben. Den SltßeiSmuS greift er offen 
an; er nennt ißn ein „monftröfeS Stiftern". 

©rft im Saßte 1769, alfo in einem üorgerüdten Sllter 
üon 56 Soßren, ßat Diberot in feinem berühmten ©efprädj mit 
b’Sllembert unb bem barauf gefolgten „Drauin b’SllembertS" 
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ben Uebergang oon bem ©fepticiSmuS unb ©enfualiSmuS ber 
©ncpflopäbiften 511 entf epiebenem Materialismus unb AtpeiS* 
muS gemacht, rnobei er ficO aderbingS mit ©cpmierigfeiten ab= 
quält, meldpe heutzutage burd) bie gortfcpritte ber SBiffenfdpaft 
unb ber ©ntmicfetungStpe.orie grünblid) beseitigt finb, unb mobei 
er mepr bialectifcp als empirifcp unb roiffenfdjaftlid) zu üer= 
fahren genötigt ift. ©ennodp fommt er auf biefern SBege zu 
Pepauptitngen unb Anfiepten, melcpe beiten ber heutigen ©ranS= 
mutationSlepre fepr nape ftepen. UebrigenS täufcfjt er ficf) ba= 
bei feineSmegS über bie ©cpmäcpe oberllnbollfommenpeit unferer 
©rfenntnip unb ©rfenntnifjniittel. Man füplt mie bie 2Biber= 
fprücpe unb Nätpfel ber SBiffenfcpaft fortmäprenb in feinem 
Innern arbeiten unb gegen einanber fämpfen. Aucp pulbigte 
er einer efoterifdjen unb e^oterifcpen ppilofoppie, inbem er bie 
erftere, äpnlicp toie Pottaire, für bie großen Maffen nicf)t ge= 
eignet pielt unb feine eigentlich atpeiftifdjen ©dpriften ber 
Deffentlicpfeit oorentpielt. ©ie tarnen erft nacp feinem ©obe 
perauS, tote benn überhaupt feine nadpgelaffenen 2Berfe pöper 
gefcpäpt merben, als bie bei Sehweiten oeröffentlidpten. 

@o zuplreicp unb umfaffenb nun biefe ©dpriften finb, jo 
finbet ftcO bo cp unter ipnen trop ber riefigen, barin nieber* 
gelegten Arbeit nicptS eigentlich ©ro|eS, PoüenbeteS, @elb= 
ftänbigeS ober nidjtS, maS eine beftimmte ©oncentration auf 
einen einzelnen ©egenftanb oerratpen mürbe. ©ie Urfadpe ba= 
für liegt tpeilS in äußeren ßebenSumftänben beS Autors, tpeilS 
in ber Eigenart beS ©iberot’fdpen SBefenS, melcpeS mepr einer 
fritifdpen, als fdpöpferifcpen Natur entfpracp. ©r fann gerabezu 
als efleftifdper Kritifer unb fßolppiftor bezeichnet merben. ©r 
mar eine jener ziemlich fettenen Naturen, melcpe oon einem 
glüpenben ©urft nad) allgemeinem ober umfaffenbem Aöiffen 
befeelt finb unb melcpe eS oerfcpmäpen, fiep, mie bie Meprzapl 
ber eigentlichen ©eleprten, in ben engen Napmen einer gacp* 
miffenfcpaft einfaffen §u taffen. ©abei mar er, obgleich ppilo= 
foppifdper Materiatift, in feinem Innern entfdpiebener Sbealift 
unb eine träumerifcpe, oon fteter Sbeenfermentation bemegte, 
aber nacp Aufjen paffioe Statur, melcpe immer eines äußeren 
AnftofjeS beburfte, um fruchtbar ju merben. ©r pat feine 
neue ©ntbednng gemacht, fein Kunftibeal erfunben, fein neues 
©pftem aufgeftedt, aber bafür feiner 3^it eine Maffe ber mertp= 
oottften Anregungen in allen Nicptungen beS ©enfenS unb 
SBiffenS gegeben, ©eine $pantafie mar ebenfo grofj mie fein 
Perftanb, unb feine pope Pegeifterung für alles ©ute, ABapre 
unb ©dpöne lief ipn überall tpätig fein, mo er ©cplecpt'eS, 
UnmapreS ober tpäfjlicpeS §u bemerfen glaubte. Sn feinen 
^Briefen, melcpe oon 1759 — 1774 reicpen, entpüllt fid) eine 
ebte ©eele üod Oon ©ugenb, Mitleib, ©erecptigfeit unb 2Bapr= 
peitSliebe, melcpe oon einem bitteren ©efüpt über bie Ungeredp= 
tigfeit ber Söelt bem mapren SSerbienft gegenüber erfüllt ift. 

©aS unioerfette Sßiffen ©iberot’S machte ipn ganz befon® 
berS geeignet zur Mitarbeiterfdpaft an jenem berühmten tite= 
rarifdjen Unternehmen beS achtzehnten SaprpwtbertS, metcpeS 
unter bem tarnen ber „©ncpftopäbie" befannt ift. Anfangs btoper 
Mitarbeiter mürbe er fpäter bie eigentliche ©eete beS ganzen 
Unternehmens unb hiUt bei bemfelben trop ber furdjtbarften 
Anfeinbungen, meldjen fetbft bie mächtige ^ompabonr nidjt zu 
tropen im ©taube mar, bis an’S ©nbe aus. ©inmat mürbe 
bie gortfepung ber in antifterifafem (Seift gefcpriebenen ©n= 
cpftopäbie burdh fßartamentSbefdjtu^ üerboten; aber bie ffte= 
gierung unter bem freifinnigen Minifter MateSperbeS tiep ben 
®rud peimtid) gemähren. McptSbeftomeniger mußten bie lepten 
Zepn S3änbe, um ähnlichen ©picanen zu entgehen, auf einmal 
auSgegeben merben, mobei ®iberot ben ärgften unb bitterften 
©djrnerz feines Sehens erfupr, inbem ber furcptfame Verleger 
2e SBreton hinter feinem dfüden unb auf bie argtiftigfte SBeife 
baS ipm oon SDiberot gelieferte Manufcript üerftümmefte unb 
alte ipm gefährlich ober anftöfjig erfdpeinenben ©teilen meg= 
firid). ®en Autor täufcpte er burd) fatfcpe ©orrecturbogen. 
AtS ©iberot ben nicptSmürbigen, ipm gefpietten föetrug entbecfte, 
mar cS zu fpät zur Aenberung. @r empfanb bie abfd)euticpe 
Miffetpat mie einen ipm in bie fBruft geflogenen ©otcp unb 
fdirieb an ben Miffetpäter einen 93rief, morin er benfetben als 
geiftigen ©d)täd;ter bezeichnet unb hinzufügt: „Sd) bin bis in 

baS ©rab 0 er m unb et." UebrigenS patte bie SBerftümmelung 
bie f^otge, ba| baS Söerf oon ber Regierung nicpt meiter bean= 
ftanbet mürbe. £)en Verlegern marf eS einen dfeingeminn Oon 
Zmei bis brei Millionen ab. 

S)en ©tanzpunft in 2)iberot'S äuperem ßeben bitbet 
fein berüpmteS SSerpättnifj zu ^er freibenferifcpen ^aiferin 
^atparina II. oon 9fuptanb unb feine dfeife zu ipr nacp 
Petersburg. Shi'c 5rei9e^^9^e^ im herein mit einer mäßigen 
©rbfcpaft (1759) oerfcpafften ©iberot für baS tepte ©rittet 
feines SebenS bie für einen freibenferifcpen ©cpriftftetler fo 
burcpauS notpmenbige materielle Unabpängigfeit. Sladp einer 
langen unb gefaprootten Peife mürbe er in Petersburg über* 
auS putboott aufgenommen, ©r patte jeben ©ag zu beftimmten 
©tunben freien Zutritt zur Slaiferin unb führte mit ipr bie 
freimütpigften ©efprädpe. Aucp entroarf er in iprem Auftrag 
einen ptan zur Drganifation beS öffentlichen UnterricpteS in 
Sffuptanb unb nahm feinen Anftanb, bie Aufhebung ber ruf* 
fifcpen Seibeigenfcpaft zu forbern. 

Am 4. März 1774 oertiefi ©iberot in einem eigens für 
ipn eingerichteten ÜEßagen Petersburg unb fam nad) Ueber= 
ftepung eines gefäprticpen Unfalls bei 9iiga unb unter Per= 
meibung PerlinS, mopin griebri(b» ber ©rohe ipn brtngenb 
eingelaben patte, nad) Paris zurüd, mo Sfatparina fnrz oor 
feinem ©obe eine pracptootte ÄJopnung für ipn einricpten liep. 
Seiber fonnte er nid)t lange ©ebraucp baoon madpen. ©r ftarb 
am 13. Suli 1784. ©ie lepten ASorte, meldpe feine ipn 
pftegenbe ©odpter aus feinem Mttnbe oernapm, maren: „©er 
erfte ©dpritt zur ppilofoppie ift ber Unglaube." ©eine grau 
erpiett oon ber Slaiferin eine Penfion. 

©aS Anbenfen beS großen Mannes, bem granfreid) neben 
Poltatre unb fRouffeau bie AufflärungSbeftrebungen beS acpt= 
Zepnten SaprpunbertS pauptfäi^licp zu banfen pat, mürbe in 
bem §erzen feiner Nation mepr ober meniger üermifcpt burdp 
bie halb auf feinen ©ob folgenben ©türme ber IReoolution 
unb beS ft'aiferreidjeS, fomie burdp bie banacp eingetretene 
potitifdpe unb geiftige Peaction. ©rft nad) SBieberaitfricptung 
ber britten fRepublif fing man an, fid) feiner unb feiner Per= 
bienfte mieber zu erinnern, unb bacpte baran, nad) Ablauf 
eines oollen SaprpunbertS ber Pflid)t ber ©anfbarfeit gegen 
ben großen Mitbürger burdp ©rricptung eines öffentlichen ®enf= 
matS zu genügen. 

©affelbe ftept in Paris auf bem Pouleoarb ©t. ©ermain 
in fepr freier Umgebung unb ftellt ben ©efeierten auf einem 
piebeftat in ungezmungener Raffung fipenb oor, bie linfe ^anb 
auf bie ©effellepne geftüpt, bie recpte eine ©djreibfeber pal* 
tenb. ©ie feierliche ©inmeipung fanb am 13. Suli 1886 im 
Peifein ber Pertreter ber Regierung unb ber ©tabt, fomie 
Zahlreicher Pericpterftatter ber Preffe ftatt. ©ine zaPtt°fe 
Menfcpenmenge erfüllte ben ptap unb bie genfter unb Patfone 
ber umliegenben Käufer. 9fad)bem §err A. Sefeore im 
tarnen beS ©enfmalcomiteS unb ber franzöfifcpen greibenfer 
bie einleitenben Söorte gefprodpen patte, ergriff ber Perfaffer 
biefeS AuffapeS baS SBort, um im Pamen ber beutfdpen ©e= 
fiunmtgSgeuoffen ben ©pmpatpien berfetben mit ber geier unb 
mit bem Anbenfen beS großen greibenferS in frangöfifdper 
©pradhe AuSbrucf zu gehen, ©r erinnerte oorerft an bie grojje 
Permanbtfd)aft beS ©iberot;fd)en ©eifteS mit bem beutfcpen 
©eift unb baran, baf ©iberot als Kosmopolit ber ©öiffenfcpaft 
unb beS freien ©eöanfenS ber ganzen P3ett angepöre, unb 509 

bann einen Pergteicp ztuifcpen ber ©timmung ber ©eifter in 
ber zweiten Hälfte beS oorigen unb berjenigen beS gegenmär- 
tigen SaprpunbertS. ©r fpracp bann oon ber großen Pepuhlif 
ber ©eifter, in melcper alle guten unb ebten Menf^en, einerlei 
meldjer Nationalität fie angepörten, Prüber unb @d)meftern 
feien unb bemfelben $iele, b. p. ber Auffudjung ber SBapr* 
peit, zuftrebten. ©amit mürbe aucp bie ©inleituug zu jener 
großen frieblicpen Pölferüereinigung ober zu jener ©olibarität 
ber europäifdpen Pötfer gemacpt merben, meld)e ztoar oorerft 
nur ein 3ief frommer P3ünfd)e fei, metd)e aber eiue beffere 
^ufitnft bringen mürbe unb bringen mühte. An biefe ©oli= 
baritüt ber Pölfer müffe fiep aber bie ©olibarität ber ©inzelnen 
anreipen unb bamit bie Hoffnung berjenigen oermirfliept mer= 
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ben, wcldje bie äReitfcßßeit beffer, weifer uiib gliidlidjer ju 
feßett wiinßßcn, als fie gegenwärtig fei. Unter biefem Saittier 
werbe ber freie ©ebanfe fiegen nnb ba^n fjelfen, baß baS leßte 
nnb große $iel einer befferen Sufunft erreicht werbe, weldjeS 
beiße „^reißeit, Silbung nnb SSoßlftanb fiir 5We". 

jRacßbem uod) einige franjöfifdje fRcbner gefprodjen batten, 
fd)loß bie freier, welche troß ber Scrfucße einiger fßarifer 
©ßauoiniften, biefetbe 51t ftören unb ben beutfeben fRebner als 
bezahlten bentfdben Spion ßinzufteflen, oötlig normal oerlief. 
©er ©ag fdjloß mit einem Sanfett bei Sefour im Calais 
Sopal, bei welcbent bie Spißeit ber ^ßarifer Seßörben oer* 
treten waren unb bei welcbent HQubelSminifter Sodfrot) in 
längerer fRebe bie Sebeutung beS ©ageS feitnzeicßnete. — 

Süöemt man bie Sewegung ber ©eifter gegen ben Scßluß 
beS »origen SaßrßuitbertS mit berjenigen oerglcid)t, weldje ben 
Scßluß beSSaßrßunbertS, in bem wir leben, fennzeidptet, fo 
wirb man eiuerfeitS eine große 5leßnlid)feit, anbererfeitS eine 
ebenfo große Serfcßiebenßeit 51t beobachten ©elegenßeit haben, 
©iefelbe energifebe Bewegung beS freien ©ebattfenS, fid) au§ 
ben Ueffeln überfommener Sorurtßeile ober ©enfricßtungeit 311 
befreien, aber aud) berfelbe fRüdfcßlag, bort oeranlaßt burd) 
ganz.ßuropa erfdjütternde politifdje ©reigniffe, ^ier meßr burd) 
eine innere, in ißren Urfacßeit zum ©ßeil uitaufgeflärte Stirn* 
mung ber ©eifter. ©ort eine lebhafte, zum ©ßeil entßu* 
fiaftifdje ©ßetlnaßme ber höheren unb einflußreichen Sdjicßten 
ber ©efellfcbaft an ber Sewegung, wäbrenb bie große SRaffe 
baöon unberührt bleibt; hier eine ebenfo ftarfe Abneigung aller 
leitenben Greife beS Staates unb ber ©efellfcbaft gegen geiftige 
fReformbeftrebungen unb eine Hinneigung zu $römmigfeit unb 
2Ri)fticiSmuS, wäbrenb bie SRaffe beS SSoIfeö mit ©infdjluß 
eines ©peileS beS 9RittelftanbeS fid) jenen Seftrebungen ge* 
neigt geigt. 3ft eS boeß für unfere $eit gerabe^u unmöglich 
ober uubenfbar, baß freibenfettbe ober ber Kirdjengewalt feinb* 
lidje ©elel;rte ficb ber ©unft ober Unterftüßung gefrönter 
Häupter, wie einer Katharina II., eines ^riedrieß beS ©roßen, 
eines Sofepß II- zu erfreuen haben fönnnten, wie biefeS im 
oergangenett 3aßrßunbert ber $aH war. 3m ©egentßeil wer* 
ben ißnen unb allen freifinnigen Sman^ipationSbeftrebungen 
alle möglichen Hiuberniffe in ben SSeg gelegt. 

2Ber bie ©efcßidjte mit ihren ewig wed)felitben ober 
gtoifchen ©ftremen feßwanfenben Saunen unb Ueberrafd)ungett 
fenut, wirb barin nicht üiel SluffalleubeS finben. Stud) bie 
Urfadjen, welche ben begeicfjneten, über ein öolIeS Saßrßunbert 
fid) erftreefenben fRüdßßlag ^ei'beiqefübrt haben, biirften bem* 
jenigen, ber bie ©efeßießte beiber Saßrßunberte zu fRatße jießt, 
nießt rätßfelßaft bleiben, ^ebenfalls finb biefe Urfadjeit ftarf 
genug gewefen, um felbft ben mädjtigen ©influß ber großar* 
tigen wiffenfcßaftlicßen ©rrungenfcßaften biefeS 3aßrßunbertS 
auf bie ©eifter in ißreit praftifcßeit SBirfungeit nteßr ober we* 
uiger zu paralßfiren. 

Unb waS toirb bie geiftige Signatur beS fommenbeit 
3aßrßunbertS fein? SBeitn, waS ja immerhin ntöglid), ©uropa 
nid)t burd) fureßtbare Kriege an ben fRaitb beS materiellen 
unb geiftigeit SerberbenS gebracht werben wirb, fo wirb ßöcßft 
maßrfdjeinlicß nad) bem ewigen ©efeß beS übßecßfelS ein fRüd* 
fdjlag gegen ben fRücffcßlag eintreten. Ober bie 2öud)t niate* 
rieller 3ntereffen unb ber ©rang nad) gefellfchaftlicßer Seffe= 
rung werben fo bebeutenb werben, baß geiftige Sntereffen ba= 
oor in ben Hiatergrunb treten müffen. Sd)on jept fann man 
biefeS an bem gleichgültigen ober felbft feiitblicßen Verhalten 
ber So^ialbento'fratie freibeitferifeßen Seftrebitngen gegenüber 
beobad)ten. ©ie Sntereffen beS SRagettS überwuchern biejenigen 
beS ©eßirnS. SBenn eS aber gelingen füllte, bie erfteren 
bauernb jur 9iuße ju bringen, fo wirb aud) baS ©eßirn wie* 
ber in feine fRed)te eintreten; unb eine neue unb große §lera 
geiftigeit Sluffd)WuitgeS unb 5ürtfcßritteS wirb bie fe^n- 

Die 3olbatcnfcclc. 
3^on Jllfreb Herr. 

SllS ich baS 23ud) beS Herrn HüllI°n, 0011 bem id) be* 
ridjten will, ^u ©nbe gelefen ßatte, fiel mir mein ^reunb 
fReoerS ein. ©aS War ein fran^öfifdjer ©auabier, ber immer 
oerlegen Würbe, wenn id) auf feinen 23ruber 311 fpred)en fam. 
©er Seruf biefeS SruberS erfdjien nämlicß ber ^atnilie nidjt 
ehrenßaft. 3d) glaubte, er wäre Seiltänzer; bod) id) erfußr, 
baß er Offizier war. 

9)7ein ©anabier lebt jeßt in fßariS unb ßat feine 9ln* 
ficßteit üieUeicßt geänbert. Slber bie „Psychologie du militaire 
prot'essionnel“ oou 51. Hamoit ßätte ißm eine gewiffe ©einig* 
tßuung bereitet. ©aS Sud) ift nießt übermäßig amüfant; eS 
ift breit, wieberholungSreid), allzu beutlicß unb in einem fett* 
fam problematifcßen ^ranzöfifd) gefdßrieben. Seine Sebeutuug 
liegt ganz gewiß nießt in ber ©arftellungSform; bie fdjeinbar 
erftrebte catonifdje Sbjectioität artet fcßließlid) zu pebantifeßer 
Schablone aus. Stber baS Sud) als ©efammterfeßeinung ift 
bebeutungSOoll. ©S ift weit meßr fpmptomatifch als inbioi* 
buell, unb fd)lecßte ^euiUetoniften fönnten rufen, eS fei ein 
„heießen ber @iu ÜRenfcß, ber an allen foktalen ©r* 
fcheinungen ftärfften Slntßeil zu nehmen feßeint, ohne übrigens 
ßerüorragenb temperamentooll, ßeroorragcnb begabt ober ßer* 
oorragenb originell zu fein, feßreibt ßier bie fRaturgefcßicßte 
beS Offiziers, wie man bie fRaturgefdpcßte eines SnfectS 
feßreibt; anfeßeinenb Weber lädjelnb nodß gorntg. Unb in ben 
©rgebniffen, zu benen er fommt, rußt bie Hauptmerfwürbig* 
feit beS Sud)eS. ©r weidßt immerhin oon ber üblicßen 5luf* 
faffung um eine Kleinigfeit ab. @r gelangt baßiit, im Se= 
rufSfolbateu eine befonbere 5lrt beS Serbred)erS zu erfennen. 

fRacß feiner SReinung — unb eS ift bie SReinung oer* 
feßiebener 5tnberer — befaffen fidj bie Kriminaliften in ihrer 
SReßrßeit mit einem feßr befeßränften ©ßeile beS Serbrecßer* 
tßumS. Sie fueßen baS Serbrecßen bei ber fßoligei. Sie be* 
ßanbeln biejenigen gefellfcßaftsfeinblicßen Stete, welcße bie aller* 
plumpften unb ßanbgreiflidßften Serleßitngen beS culturmenfdj* 
ließen ©urcßfcßnittSgefüßleS barfteßen. Sie beßanbeln bie 
gericßtlicß zu belangenden Uebeltßäter. S3eit intereffanter als 
fie ift bie Klaffe ber uneingefperrten Serbrecßer. ©aS Stiles 
wiffen wir freiließ längft, feitbem bie neuere 5lntßropoIogie 
begonnen ßat, Serbrecßer nießt nur in abgeurtßeilten Subjecten 
Zu feßeit. Sei Hamon ober überrafeßt bie SBeite beS Um* 
fangeS, ben er bem Segriff beS SerbredjenS zugefteßt. Ser* 
bre^erifcß ift für ißn jebe Haubluug, welcße bie inbioibueUe 
greißeit oerleßt. Sllfo bann aueß ©rzießung, welcße fie oft 
oerleßen muß? aueß bie SReßrßeit aller fRegierungSacte, bei 
jeglicßer SerfaffungSform? aueß bie Rotßweßr? Hamon’S 
©efinitioit ift fo tßöricßt, baß fie jeber Slnarcßift unterfeßreiben 
fönnte, aber fie fteßt faum in feftent ^ufammenßang mit bem 
Kern feines SucßeS, baS fieß nießt mit ben zaßllofen ^^iß^it^s 
oerlefeungen auf anberen ©ebieten — im Seamtentßum, in 
ber Sreffe, in ber ißoligei, im H°ubel — befaßt, fonbern 
lebiglicß mit bem DffizierStßum. 

ÜRit bem OffizierStßum: nießt mit bem Solbatentßum. 
Um bie pfpcßologifcßen äRerfmale einer beftimmten Klaffe feft* 
gufteden, bebarf eS folcßer Sertreter, bie ißr nießt oorüber* 
geßenb, fonbern berufsmäßig angeßören. 9Ran fönnte an bie 
Unteroffiziere benfen: aber fie werben, meint Ham°n, bureß 
baS Seifpiel ber Sorgefeßten zu ftarf beeinflußt, um meßr zu 
fein als Saraöignten aus zweiter Haub. Slucß zeigt ber ©in* 
fluß beS SolbatenberufeS feine Stärfe am beutlicßften an 
Leuten, bie auS wohlerzogenem SRilieu ftammen, jebeit ©aa 
außerhalb beS SerufeS mit einer anberen oerfeinerten 2Beit 
Serfeßr ßaben, unb bennoeß bie HRerfmale ber s45rofeffion 
tragen. 

©er ßßarafter beS H^reS ßat fid) im Saufe ber 3^iten meßr* 
facß geänbert, unbeS ift begreifließ, baß ber j^ranzofe gwifeßen ber 
oorreüolutionärett unb ber naeßreoolutionären ©poeße feßeibet. 
Sor ber fReoolution fämpft ber Solbat für fein Saterland, für 
feine 3bee, fonbern für fieß, für feinen fßrofit, allenfalls^für 
feinen fRußm. üRit ber fReoolution entwicfelt fieß die 
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ßeitsibee; unb ba granfreicß mit ber republifanifcßen greißeit 
allein gegen baS ntonardßifcße ©uropa ftet)t, oermifcßt fid) bte 
greißeitSibee ßier notßwenbig mit ber gbee beS BaterlanbeS. 
®antit ift bte gweite ©ntwidelungSform beS feeres gegeben: 
baS nationale §eer; Napoleon forgt, baß biefe gönn and) 
bei ben anberett Böllern batb in bie ©rfcßeinung tritt. Slber 
inbem baS §eer national ift, nämlidß auS ©inßeimifdßen be= 
fteßt unb im SBefentticßen feine gremben bulbet, bietet eS bod) 
eben biefen Nationalen gugleid) eine ©arriere: eS. ermögticßt 
mieber baS Beruf Sfolbatentßum. 9Nit ber allgemeinen 2öeßr= 
pflid)t, mit ben Bölferfämpfen ber leßten gaßrgeßnte, mit ben 
gegenwärtigen Lüftungen für gewaltige ©jiftengfriege^ tritt baS 
berufsmäßige woßt oor bem Nationalen gurüd, bie §eere finb 
wieber fo national, wie fie eS im gaßrßunbertanfang einmal 
gewefen finb: aber ein ftreng berufsmäßiger Neft im natio; 
nalen ©ankert ift geblieben, baS ift baS DffigierScorpS. ®aS 
DffigierScorpS ßat auS bem beginn ber rein nationalen Beriobe 
ben Nimbus beS fpegififd) ^atriotifcf)en beßatten; baS ift aber 
nacß ^amon’S Nieimtng grunbfatfcß. £)ie Offiziere, glaubt 
er, üben ißren beruf nidßt, weil fie ißr baterlanb befonberS 
lieben, fonbern weil fie barin ein Nietier feßen, um oorwärts 
gu fommen. ®iefe Slnfdßauung ift nießt gerabe paraboj; fie 
wirb ßöcßftenS bei folgen Seelenlennern SBiberfprucß finben, 
weldje glauben, baß man gemeinßin auS ©erecßtigfeitSliebe 
Anwalt wirb unb auS Samaritertßum SNebigiit ftubiert. 3um 
beweife für bie bollfommene berufsmäßigfeit beS Offizier* 
tßumS füßrt §amon ben gad gelbmarfcßadS ^Noltfe an, 
ber für £5änemarf Solbat war unb für bie SCürfei Solbat war, 
eße er in preußifcßen SDienften fiegte. ©r weift aucß mit 
einiger Berecßtigung auf ben naiüen unb cßarafteriftifcßen SluS; 
fprucß beS ruffifcßen SNititärattadßeS greberidS ßin, ber bie 
berufsmäßige Solibarität ber Offiziere ber oerfdjiebenen Sänber 
auf ©runb „unfereS fcßönen SßaffenßanbwerfS" erflärte. ®aS 
Spielen mit biefer Sßenbung — notre beau metier des armes 
— ift bie einige Ironie, bie fidß §amon in feiner „wiffen= 
fcßaftlicßen Stubie" geftattet. 

gür ißn ergibt fidß bie feetifdße Befdjaffenßeit ber ®afte 
auS bem 3iel beS Berufs. £)aS leßte $iet beS Berufs ift 
ber fö’rieg; unb einer ber bei |>amon fo beliebten SlttacßeS, 
bieSmal ein ®eutfdjer, wirb mit bem offenßergigen StuSfprudß 
citirt: „bie Offiziere Wollen ben $rieg, weil er ißr ^anbwerf 
ift." SBie baS ©ange, ber organifirte SNaffenmorb, ein Ber; 
brecßen ift, finb bie ©ingelerfdßeinungen, bie er mit fidß bringt, 
üerbrecßerifd). 5Xber §amon geßt oorficßtig gu Söerfe; er 
wäßlt feine Beifpiele nidßt auS ber Sdßlacßt, wo Eingriff unb 
Bertßeibigung ftattfinbet, alfo ein gewiffeS gWangSOerßältniß 
befteßt. @r ßält fidß an folcße £ßatfacßen, bie ben Kämpfen 
gefolgt finb ober in gar feinem ^ufammenßange mit einem 
Kampfe fteßen; unb ba förbert er eine Slngaßl red)t benf= 
würbiger Beifpiele gu Sage. ©S fpridßt ein namenlos Wüfter, 
witbbrutaler, gewalttßätiger unb gieriger Sinn auS ißnen. 
©ie beftialifcße Noßßeit geigt fidß am ftärfften ben ßalb Weßr= 
lofen ©egnern gegenüber, bie mau in entlegenen ©rbtßeilen 
trifft. SluS frangö'fifdjen ©olonien werben ba Sßatfadßen mit» 
getßeilt, weldße geigen, baß bie girma Seift unb SBeßlau nur 
maugelßaften Slnfprucß auf Sriginalleiftungen ßat. &uS bem 
Xagebucße beS baßrtfdjen SieutenantS ©mmar, baS bie „Revue 
bleue“ oor gwei ^aßren üeröffentlicßt ßat, werben gleicßfallS 
erbauließe Scenen auS bem fiebgiger Kriege berießtet. Unb fo 
ergäßlt unfer parteilofer Slutor, auf baß fein SSolf gu furg 
fomme, aueß oon geitgenöffifeßen Italienern, ©nglänbern, 5öel= 
giern allerßanb Reine freunblidje 3üge auS bem Solbatem 
leben, weldje baS 23lut erftarren maeßen. ®ie Nationalität 
ift alfo gleicßgültig: ber S3eruf ift eS, ber feinen Prägern ben 
Stempel aufbrüdt; gwifeßen einem beutfeßen Offigier unb einem 
frangöfifeßen fießt ^)amon einen weit geringeren Unterfdßieb in 
ber ©eifteSüerfaffung, ben Neigungen, bem Auftreten, als 
gwiicßen einem frangöfifeßen Sffigier unb einem frangöfifeßen 
©ioiliften. 

93ei biefen brutalen Sieten ift baS 95egeicßnenbe, baß fie 
oorwiegenb unnüß finb; fie finb fogar für ißren Urßeber wie 
für bie ©efammtßeit, ber er angeßört, oft fdßäblicß. So fragt 

ber SSetradßter uai^ ißren pfpdßologifdßen ©rünben. §aß fpielt 
nidßt mit. ©r wirft woßl in Nürgerfriegen. ©egen bie Su= 
banefen aber, bie man tobtfeßießt, befteßt nidßt ber geringfte; 
bie ©inwoßner oon geinbeSlanb, bie man martert unb miß; 
ßanbelt, ßaßt man ebenfowenig; in ber ÜNeßrßeit ber gälte 
liegt fein ©runb bor. fbamon ftnbet bie Urfadßen in gewiffen 
oererbten SSerbrecßerinftincten, bie auf eine taufenbfäßrige SSex* 
gangenßeit gurüdweifen unb in gewiffen gnbioibuen, ben 35e= 
rufSmilitärS, in einer beftimmten gorm auftaudßen. gu ber 
fpegififcß folbatifcßen Brutalität fteUeu fidß ataüiftifdße Negungen 
ber ifSfßdße aus beujenigen 3eiten bar, in benen bie Uraßnen 
gegwungen waren, in beftänbigem Kampfe gu leben. Bererbt 
tu eingelnett gnbioibuen ift auS jener nebelfrüßen ©poeße bie 
Neigung, Brutalitäten als „Xßaten" angufeßen; bie begangenen 
Noßßeiten werben ©rfolge; bie ©ewalttßätigfeiten tragen gu 
frößlidßer §ebnng beS SelbftbewußtfeinS bei: immer in bem 
üererbten gnftinft ber ^ampfperioben. Danton gießt ßier ge; 
legentlidß gum Bergteidß cnlturwilbe Bölfer ber ©egenwart 
ßeran, bei benen er aucß für bie mobermfolbatifdßen äußeren 
SluSgeidßnungen für „Xapferfeit oor bem geinbe" ein 2lna= 
logon finbet im fragen oon Sfalpen unb Söotfsfdßweifen. ©in 
fecnnbäreS Nioment, baS an ber ^erbeifüßrung jener feelifeßen 
3uftänbe im BerufSfolbaten Slntßeit ßat, ift baS Niilieu beS 
Kampfes. S)ie Blutatmofpßäre, baS gleifdßermäßige beS gangen 
BorgangeS ßebt bie bureß ©enerationen langfam erworbene 
Nerüenfenfibilität auf, unb §amon, ber feines 3äcßen3 Natur; 
wiffenfcßaftler ift, glaubt merfwürbiger SBeife, baß biefe Stuf; 
ßebung nidßt nur momentan, fonbern für immer erfolgen fönne. 
©S tritt moralifdße Slnäftßefie etn, üerbunben mit einer wüften 
feßranfentofen ©enußfueßt, welcße bei ben bureß fie oerantaßten 
aggreffioen StuSfdßreitungen baS Bewußtfein oom oerbreeßeri; 
fd)en ©ßarafter ber begangenen ^anblungen paralßfirt. ©nb; 
\vfy ift eine förperlidße ©igentßümtid)feit Wicßtig: bie geringe 
©mpfinblidßfeit gegen feßwere leiblidße Stffectiouen. ©laffifdß 
ift baS Beifpiel beS ©eneralS ©adifet, ber in ÜNejüfo, als 
ißm ber Baucß aufgefdßlißt war, bie ßerauSßängenben ©in; 
geweibe rußig in baS ä'äppi naßm. Nun fießt aber £>amon 
in biefer oon Saien beneibeteu gäßigfeit, Sdßmergen unbewegt 
gu ertragen, gerabe ein SNerfmal inferior organifirter Naturen, 
geiner organifirte finb fenfibel. ©in ^auSfnecßt ßat ein 
plumperes Neroenfßftem als ein Genfer. ®ie förjjerlidße Slb= 
gebrüßtßeit ift alfo nießt oßne SSettereS ein Borgug. Sie ift 
außerbem eine ©igenfeßaft, bie ein gleichzeitiges Nierlmal ber 
großen gemeinen Berbredßer im friminaliftifdßen Sinne bilbet, 
beSßalb alfo hoppelt bebenfließ, ^ebenfalls fießt §amon in 
ißr eine ber pßßfiologifdßen Urfadßen für bie mangelube 
moralifdße Senfibilität ber SNilitärnatur. ®a er begreiflicher 
SSeife auf bem Stanbpunft ber SBillenSunfreißeit fteßt unb im 
Uebrigen ein milbeS £erg ßat, fdßüßt er bie Präger biefer 
©igenfdßaften oor jebem Borwurf; fie finb nidßt öerant; 
roortlicß ... 

©r erfennt in benen, bie ben militärifdßen Beruf fpontan 
wäßlen, alfo gnbioibuen oon einer beftimmten pfßdppßßfio; 
togifdßen ^ofammenfeßung. Biele Wäßlen ißn nun nidßt fpon* 
tan, fonbern oon gufälligen äußeren Berßältniffen beeinflußt; 
nießt auf ©runb eines befonberen energifdßen SBillenSacteS, 
fonbern gewoßnßeitSmäßig, weit er in ißrer gamilie Xrabition 
ift; aber gerabe biefe ßaben oermöge einer Slngaßl oererbter 
S^laffeneigenfdjaften bie ftärffte ißräbiSpofition für ben Beruf. 
®ie militärifcße Spegialergießung, in wetd)er bann naturgemäß 
bie gefdjidteften Nfenfdßentöbter als bie leudßtenbften Borbilber 
ßingeftellt werben, tßut baS gßre, um baS ßerOorragenb gefeß; 
fcßaftSfeinblid)e ©lement, baS in ber folbatifcßen Berantagung 
oon oornßerein ftedt, gu fteigern. ©S geigt fidß audß im grieben 
innerßalb unb außerhalb beS Berufs. £>er günftige SNilitär, 
ber „professionnel“ wie ißn §amon furgWeg nennt, ift im Salon 
oon außerorbentlidßer Slbgefdßliffenßeit unb §öflicßfeit. Um 
aber bie BerufSmerlmale feftguftellen, ift er nicht bort, fonbern 
in feiner Xßätigfeit gu betraeßten, auf bem ©jergierplaß, in 
ber Sl'aferne. ^arnon weift auf bie gaßllofen gälte furdßtbarer 
Nienfdßenquälerei ßin, bie auS allen europäifeßen Staaten un* 
uuterbrodßen in bie Ceffentticßfeit bringen. ®ie berüchtigten 
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‘DobeSmörfche, bei benen ÜRenfdjeit lote J^lieqeit unter bem 
Hibfdjlage [allen, [inb Xt)pen [iir bie[e Reinigung, bie fid) 
liier nid)t meljr gegen f^einbe, [oitbent gegen bie eigenen 
Üeute richten. 3n biefer ©eringad)tung tnen[d)lid)en SeibenS 
unb menfcf)li<f)en SebenS fieht' £amon mieber baS Reichen 
einer ücrbre<herifd)en Anlage. Unb neben ben offiziellen 
Reinigungen bie inoffiziellen! Hamon pat fid) eine anfeljiilidje 
MEenntnifj ber europäifchen Solbatenmihhanblungen angeeignet; 
er fü^rt Buch über fie, oormiegenb über bie nidjtfubalter* 
neu. So fdjmeift er oon fällen, roie bem beS franzöfifdjen 
Artillerieoffiziers Bazaine, ber feine teilte a la SRazeppa 
auf Rferbe fdjnüren läht, mit ©leganz z« ben oerbalen fRof)’ 
fyeiten hinüber, bie er mit [Recht nebeu ben thätlidjen heran* 
Zie^t. ©r fennt bie gemeinen Sdjimpfmorte, bie ein grüner 
Sieutenant ben beutfdjen VolfSfd)ullel)rern an ben ®opf ge* 
morfen hat. (Sr fennt bie — immerhin in manchen Runften 
lehrreichen — Schriften beS ^auptmanns SRiller. (Sr berichtet 
uieblidje taegSgericf)tS*@rlebniffe feinet SanbSmannS Raul 
Brulat, in benen jüngere Offiziere Anfläger finb unb fid) oer* 
Pflichten, baS Abenbeffen für bie Slameraben zu bezahlen, falls 
ber tal zum STobe oerurtljeilt mirb. (Sr ift genau nnterricf>tet 
über bie entfpredjeuben [Rohheiten in Italien, in fRufjlanb, in 
Ungarn — fotoeit fie notorifd) geworben, maS nur oou ber 
ffeineren 3ai)t gilt, — unb alle biefe [Dhatfadjeu gruppiren 
unb frpftallifiren [ich ihm zn einem ©anzen, aus bem für ihn 
bie ©rfenntnifj herau^fpringt: eS ift fein Zufall, bah fo un¬ 
erhörte [Rohheiten fid) in feinem anberen Staube zutragen, 
beffen ÜRitglieber auf gleicher BilbungSftufe ftehen, bie befon* 
bere Brutalität ift hier ein BerufSmerfmat, unb in ihr — 
mag biefe Auffaffung oberflächlicher Betrad)tung noch fo itn* 
geroohnt fein — fteden biejelben Elemente, melche ben Rolizei* 
Verbrecher zum ©efeflfdjaftSfeinb machen. Sit bem intenfiüen 
SBahnbemujjtfein beS BefipeS fieht $amon ben lepten pfpdjo* 
logifchen ©runb für biefe Seite ber SRilitärnatur; benn jebeS 
AutoritätSbemufjtfein ift oon einem ©igenthumSbemufjtfein 
begleitet, einem ©igenthumSbemufjtfein, baS [ich auch auf 
äRenfchen beziehen fann; unb ba mit bem Begriff beS BefipeS 
bie VorfMung ber greifjeit fcfjranfenlofen ®ebraudj§ oerfnüpft 
ift, ermäcjhft aus ihr bie ^hatfadOe beS äRijsbraudjS. 

©§ ift begreiflich, bah biefer äRilitärpft)d)olog nod) ein* 
mal, in einem befonberen Abfchnitt, auf bie [Rebemeife feiner 
Objecte zu fprechen fommt. Sie ift bie gleiche in ben oer* 
fdjiebenen Säubern; auch fte ift ein BerufSmerfmal. ©efdjicft 
meih er hier toieber ben ©ontraft zu betonen, ber zmifchen ber 
höflichen, meltgemanbten (Sleganz beS Berufsmilitärs unb feiner 
inoffiziellen AuSbrudSmeife befielt. [Der Süffholzrafpler rebet 
prioatim toie ein StaUfnedjt; er betoegt fich in fo zotigen unb 
niebrigett AuSbrüden, toie toieberum bie äRitglieber feines 
anberen StanbeS. ^tamon erfennt bie ©rfdjeinung als inter* 
national an, er läfjt inSbefonbere gegen $ranfreid) fonft nie* 
malS Schonung malten, aber hier fepeint er hoch ber tpeuren 
Heimatl) unferer Sieben ben $ranz zu geben, unb mit eigen* 
thümlichen ©efühlen feljen mir, bah auch öaS AuSlanb bie 
Aöorte beS SieutenantS zu ben Sehrern: „je tirerai vos jambes 
de mouton jusqu’ä ce que l’huile en sorte“, Äofenamen 
mie „maudite charogue“ unb alle bie fdjlimmeren ©emein* 
heilen erfährt. 

2)aS heroorftechenbfte SRerfmal, baS außerhalb beS Berufs 
am zünftigen Solbaten in bie (Srfcheinung tritt, ift für pamon 
ber ftarre IDünfel unb bie Abgefdjloffenpeit gegenüber bem 
[Hüffenftehenbeu. Sn feinem Beruf ift bie Verachtung ber nicht 
Zum ©lau ©ehörigen annäf)ernb fo groh mie hiei% unb bie 
(Srfcheinung tritt mieber in allen europäifchen Armeen gleich* 
Zeitig auf, bilbet alfo ein BerufSmerfmal. [Die ©riittbe erfennt 
pamon zum [Xheil in bem Spezialfoftüm, meldjeS bie Berufs* 
genoffeu tragen: nicht nur im IDienft tragen, mie bie Beamten, 
fonbern immer, ^um [Dljeil in ber Schälung, bie fie als 
SanbeSoertheibiger genießen. [Diefe befoitbere Sdjäpung er* 
fcheint ihm als ein lächerlicher Srrthum; benn in einer geit 
ber allgemeinen ABef)rpfIid)t hat jeber ABaffenfähige baS gleidte 
Vcrbicnft in biefer [Richtung, mobei er aber zugleich noch uuRr 
ober meniger probuctio ift. Bei bem zünftigen URilitär mirb 

bitrd) biefe Sdjäpung, burd) baS ftete äuhere Unterfd)eibungS= 
tnerfmal, oießeidjt aud) burd) baS buufle ©efithl ber phpfifdjen 
Verfchiebenheit ein feelifdher ßuftanb erzeugt, ber nach ber 
Bezeichnung eines franzöfifdjett ©eiehrten eine fHrt ©äfaritiS 
ift. ^pier tritt baS gefellfchaftSfeinbliche ©lement auf bie ein* 
fadjfte Söeife zu [Dage, infofern ber ©egenftanb biefer bemühten 
Slbfchliehung eben bie ©efellfcfjaft ift. [Dah baneben greifbarere 
oerbred)erifd)C Stete hieraus entftehen fönnen, geigen, nad) ^)a* 
mon’S [Dteinung, gemiffe Uebergriffe gegen bie minberroerthige 
cioiliftifdje SRenge, bie fid), bem SKefen beS Berufes entfpre- 
d)enb, in gemaltfainer gorm äuhern. @r fennt auch hfei* baS 
SRaterial. ©r führt eine ganze Anzahl oou Beifpielen aus 
jüngfter $cit an, meldje nicht nur bie uns befaunten brutalen 
©jeeffe oon Offizieren gegen ©ioiliften, mit bem Säbel auf 
ber Strahe oerübt, zum ©egenftanb hüben, ©r berichtet mieber 
aus üerfdjiebenen Sänbern, auS ^eanfretch fo gut mie aus 
Italien unb SDeutfdjlanb (— fDeutfd)tanb l)ut nur ben Vorzug, 
bah unter ben ©jeebenten ber Sohn eines ÜIRinifterS ift —), 
unb oon fReuem fällt bie ftarfe Stehnlicf)feit ber oerfcfjiebenen 
$äKe auf: bie berufliche Vermanbtfchaft ber oerbrecherifd)cn 
Stete, ©r betrachtet noch oerfdjiebene anbere Seiten beS Seelen* 
lebenS ber BerufSfolbaten, er mibrnet ihrer ©efc^led)tlid)feit 
ein befonbereS Kapitel, er gruppirt bie gefunbenen [JRerfmale 
oou [Reuem, er zeigt noch einmal, mie bie $fälte, bie er als 
Belege anführt, [Dt)p*©rfd)einungen finb, er meift auf bie leichte 
©rfennbarfeit ber fraglichen pft)ci)ifdjeu Verhältniffe, meil relatio 
menig Heuchelei malte unb im ©ntnbe faurn eine Verfd)leierung 
beS Sad)üerhaltS ftattfinbet; furzum, „mirf bie Äape, mie [Du 
millft, fie fällt auf bie $üh’" —: §amon fommt bei allen 
feinen Betrachtungen zu bemfelben ©rgebnih, baS er, in ge* 
milberter ^orm, als feiner 2öeiSf)eit lepten Sdjluh in ben Sab 
fleibet: le militarisme constitue une veritable ecolo 
du crime. 

©r ift nicht ber erfte, ber biefen Sap auSgefprodjen hot; 
unb ber Sa| ift nid)t ber einzige, ben er nicht als erfter aitS* 
gefprochen hot. Stber baran benft man faum. ©rftaunt faht 
fidj an ben $opf, mer oon biefem Buch ben Blicf rüdroärtS 
menbet. Unenblid) harmlos erfdjeiuen bann fo fchalfljafte fleine 
Anzapfungen beS SolbatenthumS, mie fie üom renommiftifdjeu 
miles gloriosus bis herauf zur bramatifirten ©ecfenhaftigfeit 
näfelnber [Reif*[Reiflinge, literarifd) im Sdjroange finb. 2Bie 
anbere Anfhaitungen unS in mefentlichen Runften geläufig finb, 
meil fie nicht nur burd) unfere gefellfd)aftlichen Verl)ältniffc 
begünftigt roerbeu, fonbern in Allem, maS mir in Söort unb 
Sdjrift oon Sugenb auf fennen, [Rührung finben. [Die beut* 
fd)en Verhältniffe meinen hier in ber §auptfache nicht ab oon 
ben Verhältniffen ber anberen europäifchen Staaten. [Die 
Auhenfeite beS SolbatenthumS nimmt in ber Vergangenheit 
bie erfte Stelle im VolfSbemuhtfein ein: baS romantifdje ©le* 
ment, baS Abenteuerliche, baS ©länzenbe, baS flotte; auf 
ben tan beS Berufs, auf ben blutigen Hauptinhalt mirb faum 
gefehen. 2Ran faht baS Subject in’S Auge, ben Solbaten, 
nicht baS Object feiner [Dljätigfeit. „[Der Solbat allein ift ber 
freie üRann", — Sd)iller fpricht bie heut etmaS problematifd) 
gemorbene SBahrheit; auch er, ber im ÜRaj einen fo Iprifch* 
humanen Offizier auf bie Beine [teilt, oerljerrtid)t oormiegeub 
bie tajnfjeit beS Solbaten, fein „luftig SooS", bie ^ähigfeit 
„im Sturm" ben „SRinnefolb" zn erringen; er fieht in ihm 
meit mehr benjenigen, melcher bem Xobe muthig in'S Auge 
blidt, als benjenigen, meldjer ben [Dob fpenbet. Schiller ift 
hier ganz anfällig herausgegriffen. @S ift überall baS ©leid)e 
ber ^aU. „[Die f^einbe fcfjon meicben, mir fhiehen babrein, 
melch ©lüd fonber ©leidjen, ein SD^annSbilb z« fein!", unb 
fo in allen [Donarten, in ben oerfchiebenften ®idjtungen, 
— bie nid)t nur gemiffe Stimmungen ihrer |]eit miberfpiegeln, 
fonbern mieber in fpäterer ^eit Stimmungen machen. [Das 
VolfSlieb, mag eS auch tragifd)e Vorgänge malen, bereu Üraqif 
mit ber harten folbatifd)en 3ucht begrünbet mirb, mag eS oou 
gebrodjenen Heräen melben, mag eS für ben armen [Deferteur 
ÜRitgefül)l meefen: eS hält fid) gieid)fallS zumeift an bie Auhen* 
feite beS SolbatenthumS, an bas Üodenbe, ^röl)lid)e, taftoolle, 
eS macht fid) über bie ureigentlid)e ABefenSart beS ABaffenberufS 
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fern ®opfgerbrecßen. Nicßt gang jo ibpllifcß i[t bie Auffaffung 
beS „ armen ÜNamtS int ©odenburg", ber eine feßr ftarle 33e= 
Ortung üerbient; in feiner naiü objectiüen Art gibt er früß auf 
empirifcfier ©runblage Seelenfcßilberungen eines friegStßätigen 
Solbaten, bie in tprer aßnuitgSlofen $eßerei in eine gange 
2Mt üon fcßroinbelßafter ©lorie 93refcb)e legen; unbefangen 
offenbart er bie tßatfäcßlicßen ©efiißle ber ©ßeilneßmer an 
Sdjlacßten unb geigt in berbnücßterner 23eleucßtung bie befom 
bere SBemanbtniß oon „pelbenmutß" unb „©obeSüeracßtung" 
unb „33egeifterung" im Kugelregen, bie nicßt bloß bei bem 
Leiter im ©big Dort 23erltcßingen fparallelerßßeinungen im 
9Nagen u. f. to. gur ^Begleitung ßaben. pier ift fcßon, ßalb 
unbemußt, baS Ipauptgemicßt oon ber fubjectiüen 33etrad)tung 
abgelenft. ge meiter bie ©ntmidelung fortfdjr eitet, um fo nacß= 
brüdlicßer mirb ber Scßmerpunft auf baS Dbject gelegt; bie 
griebenSbeftrebungen unferer ©age Rängen bamit gitfammen. 
|}ugleicß erfährt naturgemäß baS Subject eine üeränberte 33e= 
urtßeilung, unb baS biSßer ejtremfte ©rgeugntß unb gugleicß 
Sßmptom biefeS Vorganges ift pamon’S 23ucß. ©arin liegt 
feine 33ebeutung. 

©S fann ficf) ßier nicßt bantm ßanbeln für biefeS 33ucß 
eingutreten. gcß mödjte eS um alles in ber Sßelt nicßt: facß* 
lidj nicßt für ein fo eiufeitig gefcßriebeneS, fünftlerifcß nicßt 
für ein fo fdjlecßt gefcßriebeneS. ©S enthält aucp tßatfäcßlkße 
Unricßtigfeiten, meldje ©entfdjlanb angeßen. Aber als eins 
ber merfmürbigften ©enfmäler ber aud) in bie SBiffenfcßaft 
übergreifenben oegetarifcßganften SSeltanfcßauung im Zeitalter 
beS fogialen SNitleibS oerbiente eS näßer cßaratterifirt gu mer= 
ben. Sn bem unbemußten ganatiSmuS, ben baS fanfte 33ucß 
birgt, liegt übrigens eine agitatorifcße ®raft. ©ie militär* 
feinblidjfte aller Parteien ßat baS trfannt, -— unb bie 
Scßrift, melcße in 93rüffe£ bei Nogeg erfdjienen ift, mirb in 
ißariS burcß bie 33ureau£ ber Kerne socialiste oerbreitet. 

Beutle Jtunkrt in ben ©(ifeepronin^en. 
25orx 21. 23enfert. 

©ie (Summe ber ©igenarten eines SßottSftammeS macßt 
feine Nationalität auS; bie foftbarfte jener ift bie Sprache, 
gugleicß ber untrüglicßfte Spiegel feines innerften güßlenS 
©enfenS. 3Ber eine frembe Spracße oöllig fieß aneignen miß, 
muß einen gang neuen gbeenfreiS in ficf) aufneßmen unb ba= 
mit bie (sonberßeiten ber fremben Nation fidj gu eigen macßen. 
— 2Bie nun eine unüberminblicße Abneigung ©ingelne fern 
oon einanber ßält, ebenfo fann ein ganger Stamm in benfbar 
fdjroffftem ©egenfaß gu einem anberen fieß füßlen, unb biefe 
inftcnftiüe Abneigung fommt gum AuSbrud in ber bauernben 
Abmeifung eben jener Stammeseigenarten felbft ba, mo fie 
©uteS unb NacßaßmenSmertßeS bieten. 

$mifcßen ©ermanen unb Slaüen als näcßften Nacßbarn 
beftanb oon jeßer ein reger 33erfeßr. AäelcßeS aber ift ber 
Nieberfcßlag beffelben in unferer Spracße? ©aS befanntefte 
ans ber im ©angen geringen Angaßl flaoifcßer ßeßnmörter ift 
moßl „©renge" (rnff, graniza), fdjon im 15. gaßrßitnbert nufer 
marka oerbrängenb. NuffifcßeS petschät mürbe gu „^ßetfcßaft" 
(Nebenform „fßetfcßier"); bie „ißeitfdje", „S£arbatfcße" unb 
„®nute", bie „©rofcßfe", „Äalefcße", „Ihdfdje" finb flaüifcßen 
UrfprnngS. Unfer poetifdj fcßöneS ,,©lcß" mußte bem rnff. 
ölen meicßeit u, f. f. gm Allgemeinen aber bürfen mir fragen: 
2öaS fonnte ber Dften bem ©ulturmeften bringen? Unb üon 
ßier, oom ÜNain unb Nßein, ber SBefer unb ©Ibe, furg aus 
allen beutfcßen ©auen famen jene beutfdjen Anfiebler ber nun 
feit U/g gaßrßunberten unter ruffifdjer ^>errfc£)aft fteßenben 
Sftfeeprooingen. — SBer bie furcßtbar blutige unb med)felooße 
©efcßicpte berfelben, befonberS feit Untergang beS ScßmerU 
orbenS 1562, oerfolgt, muß bemunbernb ftaunen über bie 
ßäßigfeit unferer StammeSbrüber, über bie ßcbcnSfäßigfeit 
beS beutfdjen fernes, bie baS üon fremben Nationen utm 

flammerte 2)eutfcßtßum oor oöüigem Untergang beroaßrten, 
eS fcßüßten unb ßegten bis auf ben ßeutigen Xag. i^ie 
Xrümmer eines rieftgen gotßiftßen 2)omeS in ÜDorpat finb 
ftumme Beu9^n jener ruffifcßen XurenneS, bie im 16. unb 
17. Saßrßnnbert ©ftlanb unb ßiülanb peinigten; in biefem 
Zeitraum, nacß Auflöfnng beS liolänbifcß^beutfdßen OrbenS* 
ftaateS 1562, fämpften faft ununterbrodjen ^Solen, Nuffen, 
®änen, Scßmeben um ben 23efiß jener ^rooingen, gerfeßten 
biefelben unb gertraten ißre ©ultur. Seit Neugrünbnng ber 
Unioerfität ®orpat burdß ben 3a^en Alejanber 1802 gang in 
beutfdjem ©eifte glaubten bie ®eutfdjen bort mit Necßt, bie 
ißnen bei bem Anfdjluß an Nnßlanb „für emige feiten" ge= 
mäßrleifteten greißeiten, Selbftoermaltung, ©rßaltnng ißrer 
Neligion unb Spracße, itunmeßr bauernb unb ungeftört ge= 
nießen gu fönnen. ®ie üor furgem erfolgte Ummanblung beS 
beutfcßen TDorpat in baS ruffifcße Surjem ßat ben ißrooingen 
ißre eingige nationale NilbungSftätte entriffen unb bamit baS 
®eutfd)tßitm an ber SBurgel getroffen. ®ocß ßoffen mir, baß 
aucß biefer Sturm üorübergeße mie berjenige in ben 50 er 
Saßren. ÜNancßeS NeiS freiließ ift fdßon gebroeßen, maneßer 
f^meig entblättert an bem beutfcßen Stamme; boeß, fo leßrt eS 
bie ©efeßießte ber ^reüingen: „innen in bem iNarfe moßnt bie 
Äraft", bie unbeugfame unb ftetS fieß üerjüngenbe. —®enmecß= 
feloollen ©efeßiden beS nun meßr als 600 Saßre ßinbnrcß auf 
feinem ^often auSßarrenben ®eutfcßtßumeS entfprecßenb, mären 
bei ber Seleudjtung ber bortigen -Nunbart gu beaeßten bie 
©tnflüffe, bie etma baS Nuffißße, Settifcße, Sißmebifdje, begro. 
©ftnifeße, enblicß baS ^olnifcße unb ^o^göfifeße auf bie ©nt* 
micfelung berfelben anSgeübt. ©ineS bürfen mir gleicß üor= 
megneßmen, unb baS ift bie 23eßauptung, baß unfere Spracße 
brüben fidj rein erßalten ßat troß aller Stürme unb bie ©e= 
faßr, gu einer SNifcßfpratße ßerabguftnfen, mie baS ^eutfdße 
ber ©oloniften in ber neuen SBelt, bemußt üermieben ßat. 
perber, 1764—1769 in Niga, rüßmt üon berfelben, baß maneße 
AuSbrüde „bureß treffenbe S3eftimmtßeit, burdj feine Sdjattierung 
beS Begriffs, bie im Neußocßbeutfcßen nidßt miebergußnben'ß 
fieß auSgeidßne. Nicßt nur ßat bie bortige SNunbart baS Alte 
pietätüoll erßalten unb gegen frembe ©inflüffe gefißüßt, fie ßat 
treffenbe, ißre ©igenart cßarafterifirenbe Nenbilbungen ge= 
fdjaffen, ein grünenber ^meig an bem mäeßtigen beutfcßen 
Spradjftamm. 

Nnffifcß finb naturgemäß bie offigiellen S3egeidßnungen 
für Ntitnge, 2Naß, ©emi^t. Unb bodß geßen g. 33. neben 
Arfdjin (17 cm), Aöerfdjöt (4,41 cm) bie beutfeße „@üe“, ber 
„^oÜ'' gleicßberedjtigt ßer, mie neben bem rnff. $ub (40 if3fnnb) 
unb Solotril baS „SiSpfunb" (20 lf3funb) unb „^ßfunb", neben 
SBebrö (12,298 1) unb fö'rufcßfe (ca. 1 1), baS beutfeße „Stof" 
— nb. ftoof —; „gaben" ßat baS ruff. Safdjen gar nicßt 
auffommen laffen. „Söf" — nb. loof — begeießnet in ber 
$ufammeufe|ung „Sofftelle" ben 8. Seil ber 5)effätine (2400 
öuabratfaben), bie liolänb. „Xonne" ift gleicß 2 Sof. ®ent= 
fcßeS ©emanb ßaben angelegt ber „E'opeien" (ruff. kopeika), 
ber „Nubel" (Nnbelfdjeine), bie „3Berft" (1,067 km; 3öerft= 
pfaßl). Solcßen AnSbrüden beS öffentlichen 33erfeßrS feßließen 
fieß einige für ftaatlicße, fog. „®ronS"=©inricßtungen an, bereu 
3aßl in golge ber bisherigen Selbftoermaltung ber ^roüingen 
ebenfalls nicßt groß ift. 33ei ber je|t ßerrfdjenben Strömung 
freiließ finb UtaS, Smöb (©efeßfammlung), 33rätStmo (geiftlicße 
iörüberfcßaft ber ruff. ^ropaganba) reeßt betannte ®tnge ge= 
morben. ©er ©äfareruitfcß ift ber NeicßSnacßfolger. ©aS 
©erießtsmefen betreffenbe AuSbrüde finb u. A.: Malate (©e= 
ricßtSabtßeilung), Salogge (Kaution), ©org unb fßeretorg (1. 
unb 2. ©ermin). ©en Äbfcßeu gegen gemiffe in ben ruffifcßen 
polgbauten reeßt ßeimifdje gnfaffen briidt ber ©entfeße bort 
gleidjfallS bnreß baS ruff. ^ruffäfe (ijkeußej auS. ©ie ©oro= 
bomoi(S) unb $riftäm(S) — ScßnßmannScßargen — ßaben 
nun and) ißreu ©ingug in bie beutfcßen Stäbte geßalten. ©r= 
freulidjer unb gaßlreicßer gugleicß ift bie ©inbürgerung rnffifeßer 
AuSbrüde für 33erfeßrSmitteI, b. ß. Stßagen unb Sdjlitten, 
bereu eS im „gnneru" — fteßenbe Segeidjnnng für baS eigenU 
ließe Nußtanb — meßr als 1/2 §unbert Arten gibt, n. A. 
^ibitfe, ©elege, ©uraittäS, 33ritfcßfe, ©roifa, NafpnSfe (2aft= 
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wagen); beSgleidjen treffen mir in SUidje unb fteder unter 
l)äfelid)cn Manien recht niifclidje Singe an, z- P. Piroggen 
(paftetdjen), PliiüS (£>efenfudjcn), Safjöl (eine Slrt Neunaugen* 
Salat), Riffel (grucfjtfaft), Parowifen (eine Slrt Pilze), ÜJta* 
rdfdjne (©efrorenes), wobei ber 2Ufchifd)tfd)ina (— ja wodka), 
Sebinowfa itnb anbere Schimpfe nidjt fehlen bürfen. 'Sie Papp* 
roS unb 8pltfd)fi(3), beibe oerfteuert („banberolirt") iit einzelnen 
Sdjädjteldjen, werben in edit flaoifcper Söeife oerqualmt unb 
oerfdjwenbet. Sieben bergleidjen SluSbrüden geben nod^ manche 
ber, bie meift nur fdjerzweife gebraust werben ober bod) ein* 
gefdjräitft. Slgaröbnif ift ber „raffifefje" ©emüfegärtner, Sfdji* 
ndronif, ber „ruffifdje" Peamte — mit einem ber 14 ruffifdjen 
SfdjinS (fRangflaffen) — aber im Sinne beS ©ouoerneurS, 
ber föauptperfon beS redjt lebrreic^en ruff. ßuftfpielS „Ser 
Seoifor" oon ©ogol (beutfeb bei Seclam). Pobrätfdjif (Sau* 
Unternehmer) heißt ber Peranftalter einer PergnügungSfaljrt; 
bie Sejeidjnung Sfdjernomoren (tschernoje more, fdjwarzeS 2}?.) 
müffen fid) bie Slbeligen gefallen laffen. Ueberbaupt gebt, 
ober leiber ging, ein frifeber, burfdjifofer Son non ber Uni* 
oerfitüt Sorpat auS bis hinein in ade Greife. — Ser ftwaS 
(gegohreneS ©etränf auS Soggenmehl), non ben Muffen mit 
Porliebe auf rob genoffene ©urfen getrunfen, baber wübrenb 
ber CSboIeraepibemte polizeilich nerboten, $Sad)orfa (Säuern* 
tabaf), ber unraudbbar, SSoilif, für ein abgetragene» („abge* 
fobberteS") MeibungSftüd gebraucht, eig. gewagte Schafwolle, 
Statfcfjalfa (Sinbenbaft), zum grottiren benu£t, mögen biefe 
Seihe, bie übrigens feineSwegS Stnfprudj auf PoÖftänbigfeit 
macht, fdjliehen. — ©ine befonbere Sorliebe feigen bie Seutf'djen 
für ruffifebe Sornamen, unb zwar befonberS in ber Seminutin* 
form, wie SHifdjinfa (SSarie), Safdjinfa (Sllejambrine), 5ln* 
nufdjfa; SSanba, SSera (©laube), SBlabimir, 3äfd)a (3afob) 
u. 51. ©ine ungezählte Seihe non ÜBörtern nehmen biefe 
ruffifebe PerfleinerungSenbung an, nod) mehrere bie lettifebe 
auf ing (Papping, Hamming, Santing, Sägutting (Heiner 
Schlitten), felbft Seljwing (©ottchen). Siefe $üüe nonSemmu* 
tinen giebt ber Sprache etwas ungemein herzliches, ©in* 
fcbmeidjelnbeS. Son ben nieten ruffifdjen Schimpfwörtern 
habe nur einige wenige ber allerzaljmften fief) eingefdjlidjen, 
Z. S. Suräf, Purlaf, beibeS gleich liebenSwürbige Pezeidj* 
nungen. Sah eS aud) bort Spradjgigerln gibt, ift bei ber 
Sielfpraöbigfeit — beutfeh, lettifd), bezw. eftnifd),*) nielfad) 
franzöfifdj, feltener bisher ruffifdj — nicht zu nerwunbern. 
Sodj finb biefe „Petersburger" Seutfdjen bort äuherft feiten, 
Zur ©bre ber Seutfdjen in ben fßrooinzen! unb machen nor 
51 Hem feine Schule. — SBarum aber fyahtn bie beutfdjen 
©roherer bie Sahrfjunberte nidjt benufjt, bie Unterworfenen zu 
germanifiren, warum Ijuben fie ihnen nidjt mit ihrer Seligion 
auch ihre Sprache gegeben? Surdj bie fiinfilidj errichtete 
Schranfe buben fie fid) biefelben innnerlidj entfrembet, fo bah 
jene jept im feinblichen Säger zu finben finb, bie hoch mit 
ihnen gleiche ©iiter füllten zu öertfjeibigen buben. 2Ser wollte 
eine fo tief einfcfjneibenbe f^rage ohne eingeljenbe ©rörterung 
ber Serhältniffe beantworten? — Suffixen ©influh oerrathen 
auch Sebewenbungen wie „was nidjt ift (tschto ni budj, „ich 
weih fdjon nicht". ,,©r wuhte nicht, wo fid) zu laffen" (il ne 
savait oü se cacher) fönnte ebenfo gut unS nadj Sßeften weifen, 
beSgl. z- S. baS fd)arfe „f" z- S. in „Perhon", baS auf* 
faüenb offene „ö" z. S. in „0(a)hr", „D(a)rt". — Sadjhaltiger 
tm ©anzen als baS Suffifdje hat fid) ber ©influh beS Setti* j 
fd)en befonberS für bie SSunbart SturlanbS, bie wir über* 
fjaupt in erfter Sinie im 5Iuge buben, geltenb gemacht. Son 
ber lettifdjen 5lmme hört baS $inb bie erften Saute berjenigen 
Sprache, bie ihm fpäter zur zweiten Sföutterfpradje wirb, ft’ein 
Söunber, bah neben einzelnen 5luSbrücfen manche Sebeweu* 
bungen, ja bie ganze Sebeweife oielfadj auf biefe Sprache 
Zurücfweifen. Sluher ber fdhon berührten herübernafjme letti* 
jeher Siminutioa finb baS echt fturifdje „2Bäih"! („S3äih, 
©ottdjeu, waS bin ich mübe!"), „©rbarmen"! (Apschelatees!) 

*) sjiod) tjeute rairb für bie üetten lettifd), bie (Sfien efinifcf) ge* 
pvebigt. 5>erfebr mit beit ®ebienftcten mirb auöfdjliefelict» eine biefer 
vSpradjen doh beit ®eutfd)eu angemanbt. 

Z- S. „©rbarmen Sie fid), waS reben Sie für bumnteS 3cug!"f 
ferner baS fonberbare „Sah (er) nur fomnten", als 5luSflüffe 
beS Settifdjen an^ufefjen; baljin gehören audj Sicht!" 
(Seudjte ihut!), „S3irb man nun feljen" u. 51. SaS 5lüeS 
Hingt, gefprodjen, fo eigenartig unb zugleich anmuthenb, wäh'- 
renb eS, itiebergefd)rieben, unbeholfen unb hölzern ift. ,,3d) 
bin zur Sagb gewä—efen". SiefeS 5luSeinanberreihen ber 
Söörter biirfte oielleidjt barin feinen ©runb hüben einerfeitS, 
bafj ber Sette ben 2Bortaccent möglidjft gegen ben 5tnfang beS 
S3orteS rüdt (z. S. pärdotawa, Serfauf); anbererfeitS mögen 
baS lettifdje offene „e" unb baS Soppel*© eingemirft hüben. 
Sdjrecfen Hingt faft wie Sdjräcf—cfjen (ob.—jen). SiefeS 
hinter k(g-) eiugefd)obene ch(j) giebt ber zweiten non bem oor* 
tjergehenben ©onfouanten loSgelöften Silbe gewiffermafjen einen 
©rfah, ber natürlid) bei SSeitent weidjer Hingt, als eS bar* 
zuftellen ift. Ser „2Jiain" wirb in Äurlanb beutlidj oon bem 
Poffefio unterfdjieben, eutfpredjenb ber zwifchen ai unb ei fdjarf 
trennenben lettifdjen Socalifirung. Sie fächfifdje Serwedjfelnng 
Oon p unb b, t unb d ift bei bem ftrengen 5luSeinanberhalten 
berfelben bort unmöglich. Sie 5luSfpradje beS oh (z. S. in 
©hör, ©IjriftuS) ift bie ben Slaoen eigenthümliche gutturale, bie 
nuferen Spradjorganen fo fdjwer fällt. — Sßäfjrenb wir au bie 
auf g ober ch enbenbeu 2Börter in ber SerHeinerungSfornt in ber 
Segel lieber „lein" ftatt „djen" anhangen, hören wir bort, waS 
gang unb gäbe, „Slugehen", „Sucfjdjen", „2Bagd)eit", „S3odj* 
djen", ebenfalls nicht leidjt nachzualjmen, unb waS bann hoch 
anberS Hingt, g’uft uie tritt ber Umlaut ein in foldjen Seminu* 
tinen, bie fid) einer groben Seliebtheit erfreuen, fo bah fte 
gerabezu ber Sprache eine eigenartige Färbung geben („©ieb 
^aubchen, mein Soljnchen, mein Sochterchen"! „Sehmen Sie 
nod) ein »Sdjlubberdjen«," b. lj. etwa einen Sdjlaftrunf!); felbft 
„fadjtchen" „fadjtlichen" unb „ftillidjen" — leptereS alSparojp* 
tonon — fomnten oor. Ser lettifdjen ©nbung „liS" würbe 
ber Sorzug gegeben z. 53- in „$egliS" (SluSgefegteS — 
faften), wäljrenb anbererfeitS mandjerlei Seubilbungen mit 
beutfd)en Suffixen anzutreffen finb, z* S. „Silberling", „f^rech* 
ling". 2öaS an lettifdjen ©inzelauSbrüden herübergenommen 
würbe, fonnte fidj nach ber Stellung ber Unterworfenen, nur 
auf bie 33efd)äftigungen berfelben in 2Balb unb $elb, in ^üdje 
unb Heller unb oielleidjt im SUnberzintmer erftreden. „Sebbel" 
ift bie Seiter, Saufe („Sebbelwagen"), ,,^uje" bie geirrte, 
„Söagger" ber Sluffetjer bei ber f^elbarbeit, „Pergel" ber ßien* 
fpan, noch hiei' unb ba bie Satnpe erfejjenb. „Puifdjfalln" 
(^nabenberg) h^ht ein )pügel in Unrlanb. 5luS lett. pai 
(lieb) würbe „paien", „befottpaien" auch „bepufdjeln" (fich 
forgeub um Sentanb zu fdjaffen machen). — SBeit geringer felbft 
für bie am längften unter fchwebifdjer §errfdE)aft fteljenbe 
prooiitz ©ftlanb (1562—1710) ift ber Sadjlah biefeS SolfeS. 
SaS ©ebiet, in weldjem fich bie wenigen SluSbrüde feftgefeht 
haben, geht nicht über baS bem lettifdjen ©influh offen Stehenbe 
hinaus. Statt gebraucht „Saufe" (fdjw. räga) für ftorn* 
häufen, „Siege" für Srefchtenne (fdjw. ria) —, Scheune wirb 
burcf) baS flao. Ivlete ober Stadöl (af)b. stadal) bezeidjnet —, 
„Palte" (Slutfudjen), „Purfe" (©inmacheglaS); „fdjnidern" 
(fdjm. snickra, Schniharbeit) hot bie fcherzhufte Pebentung „ben 
,f)of ntadjen" angenommen. — ©S ift bezeidjnenb mehr faft noch 
für bie Uttfäljigfeit ber Polen als bie $urüdhaltung ber 
bortigeit Seutfchen, bah bie polnifdje fperrfdjaft*) faft fpurloS 
in Pezug auf Sitte unb Spradje oorübergegangen ift in ben 
proüittzen. „Söuitzen" (poln. wasy) gilt nicht für fein ftatt 
Sdjnurrbart, ttodj weniger jenes poln. SlbjeHio „proft", beffeit 
Pebeutuitg in Seutfdjla)ib, wohin eS polnifdje äuben gebracht 
haben mögen, fidj etwas gemilbert h«t. SBilb, leibenfdjaftlidj 
unb, wenn mit polnifcher ©razie getankt, bezaubentb ift ber 
Stazurfa. — ,pat unS biefer fnappe Ueberblid gezeigt, wie 
wenig gerabe bie gewollte Peeinfluffung oon Seiten ber Sieger 
auf bie Spradje ber Palten uermochte, fo haben wir jept einen 

*) üitücmö mar oon 1561 bt3 1660 unter polni)d)er Sdjuß^errfctaft, 
Don ba ab )d)roebi)rf)c ^roDinj bi^ jur Bereinigung mit Stuplanb 1710, 
be^m. 1721; tt'urtanb mar unter poln. £berlei)nsi)ot)eit biö 1737, oon 
mo ab ber ruffifcfic (Sinflub mit 53iron beginnt, dftlanb mar feit 'Huf 
lofung beS £rben«ftuateö big 1710, bej. 1721 |c^mcbi|d). 



412 Dü ü> egen wart. Nr. 52. 

Stid gu merfen auf bie Stellung, bie ba? grangöfifcpe bort 
einnimmt, um beffeu ©inftuß gu üerftepen. 2Bie mir auf bem 
©ebiete, mo ein 2titfgmängen be? $remben au?gefcptoffen mar, 
eine oerpättnißmäßig reiche freimütige jperüöernapme öou 
$rembau?brüden, größtentpeit? ber fremben ©emanbung ent* 
fteibet, feftfteUen tonnten, fo ift auep bcm ^rangöfifcpen ein 
t>ieUei(f)t attgufreier Zugang gemährt morben. üfteben ber 
tettifdpen, Begrn. eftnifdjen ©pratfje, bie, mie ermähnt, ba? $inb 
oon ber 2Bärterin erlernt, teprt in ben fog. befferen Greifen 
bie frangöftcpe Sonne, begrn. ©ouüernante ba? ißartiren. (So¬ 
mit paben bie bortigen Seutfcpen meift gmei üDtögticpfeiten, 
ipr .ßmiegefpräcp bem „2tu?tänber"*) gegenüber gn oerbergen, 
ficperticp aber eine bem meniger ©ebitbeten gegenüber im 
engeren Satertanbe. Siefe mirfticpe ^enntniß be? f^rangöftfd^en 
täßt baßer üietfacp ben ^rembau^brücfen bie ißnen gufotnmenbe 
2lu?fpradße, mie in Aristocratie (—^ie), Concert (ßär), Char 
ä bancs (—an) u. St.; freiticß mieberum bie beutfcße 2lu?= 
fpracEje paben content, Postillon (Sriefträger). „Srunetftiefet", 
„ßitien convallien" (äftaiglödcpen), „Uniüerfttät? = ©onfeit", 
„©ouüernement? - ^iStat" u. 21. m. finb feine ßierben ber 
(Sprache. §ier geigt fiep eben beutticß ber Mangel ber Spradfe 
an burcßbilbenber Äraft,**) ber notpmenbig ba gu Stage treten 
muß, mo eine gteidjfpracßige breite Sotf?maffe feptt. Ser 
biefen Stängel in etma paratßfirenbe gugug au? bem SDtutter* 
taube ift ein immer geringerer gemorben nnb ftodt naturgemäß 
jeßt oötlig. „Scß ßabe fatt", ,,©eß; ba? Sucp ßoten", „Scß 
liebe fepr gu ..„ßegemir »Sdßmanb« gumfiaffee", „ßege***) 
bie ßampe auf ben Sifcp" (gang mie mettre; übrigen? ift jener 
©efammtau?brud and) ber tettifdpen Spracße eigen), „Sßeuer 
foften", „Siet fragen" (einen ßoßen Srei? forbern), „©in Sud) 
fragen oon Semanb" tragen ben Stempel ber Ueberfeßung an 
fiep. Sotdßertei 2Iu?müdßfe neben einer gemiffen ÜJJtonotonie 
ber Sprecßmeife begügtid) be? ©ingetmorte? mie be? gangen 
@aße?, fo baß man 2lu?fage nnb $dage oft fcßmer untere 
f dp eiben fann, mögen ba? ßarte Urtßeit ©. Seefenmeper’? 
(Scßmibt, ©ncßctop. u. „äftunbart") ßerüorgerufen paben, baß 
bie bortige äftunbart ein „ait?gebeinte? rtnb au?geftopfte? 
Präparat" fei, ber „bieVibration be? 2taturlaute? fepte". Sod) 
ba? $eftßatten fo mancper treffenben nieberbeutfcpen 2lu?brüde, 
bie mir aufgegeben, bie $ütte oon cparafteriftifcpen Sfteubtlbungen 
mit oft „feiner Scßattirung be? Segriffe?", bie oieten gernütß* 
ticpen $to?fetn unb ißarti'teln, bem üftorbbeutfcpen menigften? 
gang fremb („28a? ift, motten mir nidpt„£öre ßiebercpen 
...,^omm »recpt« mit"; „rein", „fcpon" n. 21.), bie be* 
rüprten Snterjectionen, ber päufige Dativus ethicus unb nicpt 
guteßt bie Sortiebe für Simunitioen finb geicpen eine? frifcpen 
Sutfiren? in ber Spracße, finb SRittet, bie ben 2Seg gum 
§ er gen öffnen. Sie 2lbgefcptoffenßeit ber Satten bei ber Sonber* 
ftettung iprer Sroöingen innerpatb be? meiten 9tacße?, an 
beffen innerer fßotitif in nnferem Sinne tpeitgunepmen bie 
perrfcpenbe 9tegieruttg?form au?fcptießt, bitbete im engen üer* 
trauticpen Greife ba? Seutfcße gu einer gemütpootten ißtauber* 
fpracpe au?. 9tacßiäffigfeiten, mie „et?", „Set?bnrg" (rnff. 
Seterburg), „fann man nicpt/fagen" (ft —anber? f.=ja), „oor 
paar Sagen", „ma? mirb »nu«t) fein“?" „2Baip ßiebercpen, 
— pabe tdp oergeffen" u. 2t. finb feine?meg? nnerpört; 9?ebe= 
menbnngen, mie „in einemguprmann fapren" — „ein bequemer 
guprmann" ift ein ^meifpänner —, „bie »ßanbfdpen« finb 
etngefommen" ober „ein", (b. i. — in bie Stabt), fiep „be= 
ftriefen", „beftiefen", „bemafepen", „bepeigen" taffen, bie Sor= 
liebe für bie meieperen nb. formen, g. S. „braben", „bott" 
finb nicpt unfepöner at? manepe ©igenpeiten unferer Siatefte 
unb, meinen mir, recpt eparafteriftifep. — Sa? trodene „ja" 

'") betn „?tu§Ianb" be^eiepnet man merfmürbigermeife ba§ 
beutfepe 9Jtutterfanb, mäprenb man ba§ übrige 2lu§Ianb ftet? mit bem be= 
treffenben tarnen angibt. 

**) Bitten berart’igen 5ßerfncp mentgften§ geigt un§ ba§ in „fjieScpen" 
öerbeutfepte saucisse u. n. 21. 

Ueberpaubt ift bie SSertocdpfelung öon „legen" unb „fieücn" 
eparafteriftifep. „®aS Sncp" j. 93. „»fiept« auf bem Xifip" u. ö. 21. 23ergl. 
auep: ,,8eig’ mir bie ©epeere". „@r ift franf »befallen«"; ,,»9Bir« unb 
mein ©ruber gingen fpagieren". 

t) ©ergl. tett.: Kas nu bus? 

unb ba? falte „nein" fepeint man abfidpttidp gu meiben.*) 
„Sift bu gur Sagt» gemefen? „güi (f^öi, — guiöp**), e? regnete, 
ober „$eine Spur, e?" —, ober „9iicpt oon mo", ober „(Sep’ 
bodp gep" — ober „(Srbarmen —!" ober „($ott fdpüß!" u. f. f. 
Sa? ©egentpeit begeiepnen etma „2lidp, unb mie!" „28a? 
benn"! „28ob (rnff.), ba? mar ’neSacp’!" Sa? mar »fetten«, 
»au?nepmenb« fcpön". 2tucp eine rege Neigung für 2tttiteration 
maept fiep gettenb: „2ticpt bu noep bä miffen", ,,^app nnb 
fapt fiepten", „britfdp bratfep (rnff.)", „taft?", „tanj". — Sie 
teßteren gUgteicp oortrefftidp ftangmatenb —: 2ttte? Semeife 
einer ftarf au?geprägten Snbiüibnatität. 2Jtit ben Sorfilben 
„be", „ab", „an", „an?", „auf" n. 2t. finb eine $ütte cßa* 
rafteriftifeper 2teubitbnngen gefepaffen. Sn „bebraten", „be= 
frieren" tritt ber Segriff be? Speitmeifen, bagegen in „be= 
fepmorfen" (bemötft), „befatern" (fiep au?pn|en) be? Sott^ 
ftänbigen bi? gum Uebermaß peroor, äpntidp in „befinden" 
n. f. m. (Sergl. oben) „beprüfen" — auep in ber Sdprift= 
fpradpe***) —; in fiep „befaufen", fidp „bemiffen" (ba? 2tadp- 
fepen paben) brüdt „be" ba? Serfeplte an?. „2tbpnffen" peißt 
fein Sd;täfcpen maipen (ob. auep ©etb teipen), „abeffen", „ab= 
reffetn", „anfommen" (oerberben oon Speifen) „anftingetn" 
(oorfpredpen), „aufbeißen" (Smbiß nepmen) u. 2t. m. — Son 
abjeftiüen 2tenbitbnngen feien genannt „faprenb?", „tiegenb?", 
„bauepting?", „einrnbetig", „1— ftofig—toftg — pnbig" t), Oon 
Subftantiüen „§of?tanb", „§of?metb" (feine ebte Sebem 
tnng pat „2Beib" an „$dcm" abgetreten) ob. „|)of?mntter", 
„§of?mntter?mann" ift ber — 9)tdcpmann, „Sraußenfenfter", 
„Smiebetruffe": oft füpne, aber üietfaep recpt treffenbe Sit= 
bungen. — Sen Scptuß mögen einige ptattbentfdje 2ln?brüde 
bilben, bie fiep au? ber noep tauge naep ©infüprnng einer 
einpeittidpen Scpriftfpracpe gültigen ptattbeutfdpen Umgang?* 
fpradje, bem „meftfätifepen Seutftp" — benn oon pier au? fam 
bie ^auptmaffe ber (Sinmanberer — erpatten paben ober boep 
burep ba? ßettifdpe, begm. (Sftnifcpe ober 2tuffifdpe aufgenommen, 
feftgepatten nnb auf biefem Ummege mieber gu iprem 2tu?* 
gang?pnnft gnrüdgetangt finb, — mie g. S. ba? beutfepe „Sei* 
maept" oon gdanfreid) at? „Bivouac^ gurüdfam n. a. — $tatt= 
bentfdp finb g. S. „2tnfen" (ftöpnen), „aufmufen" (gemattfam 
öffnen), „Knagge" (Stteiberpafen), „tog" unb „Krüger", „ßndpt" 
(g. S. ein ßudpt ©arbinen), „Raubet" (Speifepaubet), „2Birtp" 
in ber eigenttiepen Sebeutung „©aftgeber", unb mer je bem 
battifepen „28irtpen"tf) ©etegenpeit gegeben, feine perg* 
geminnenbe ßieben?mürbigfeit gu entfalten, bem mirb e? ergepen 
mie ben ©efäprten be? Sbpffen? bei ben ßotoppagen. 

gfeuilTetott. 

2Jact)brucf berboten. 

^Auf bem Gipfel menfcpltfpen €lenbs. 
23on 2tlfreb fgreiberrn ron ffebenftjerna. 

Äürgltrf) traf ict) einen jungen SJtann, ber mid) öerfteßerte, einft ein 
ffübfcber, forfiper Stert mit guten Stenntniffen unb geminnenbem Sffarfttter 
gemefen gu fein, unb baff er — menn man eßrticße, rebtiepe 2lrbeit au§- 
fcf)Iiebt — 2ttle§ oerfueßt t)abe, um in ber 98elt ßorroärtS gu fommen, 
jebod) bergeben§. ©efagter junger SJtann fßraeß mid) um eine eiertet tDtarf 
gu ein menig Sxbad unb einem ©tafe ©ier an. Wir fehlen e§ jammer* 
uott, baü im ©atertanbe Don fttorbenffjötb ber §umbug fo niebtig im 
Stur§ fiepen fottte, unb icp befeptob ipn auSgufragen, in miefern er mirß 

:i;) 2tnbererfeitg fagt man „baute ja", „bante nein". 
**) ®ocp neigt biefe? tefeterc feßon mehr gum 2tu§brücten be§ mirf* 

ticpen 2tbfd)eu§ pin. 
***) 23ergt. jRigafcße Seöung Dom 15./27. 2tpril 1886 ©. 2. 
t) Sieben „guer" (g. ©. 9Bagen) gilt „bureper" (b. i. burijtöcpertcr 

g. ©. fRod) al§ unfein. 
tt) 2tud) in ber ©djriftfpracpe fepmad) befliuirt, loie g. 23. ©ouber= 

neur u. a. 2Börtcr. 
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lief) alle bei uttg c^ebräucfilicfien Vczcpte, auf beit Scpultcrn Slnberer 511111 
Vrotfcpranf pinaufzuflettern, oerfuept patte. 

„Sie fagen, bafe Sie einft ein hübfeper, forfeper Wann mit gewin» 
neitben Wattieren gewefen fittb; ba batten Sie bic öligen offen'haben 
unb berfudjen fallen, fid) mit einer gröfecren Sammlung bev im Sanbe 
gebräucblidien Wünzforten 511 Derpeiratpcn." 

„Sag tpat id). 3d) hielt mid) in Warftranb auf, babetc unb lebte 
nüchtern, big id) tote ©cfrorcnrg am ganzen Körper mar. Unb ich lag 
ben Wüttcut Dor, laut, unb fpraep mit ben Pächtern, leife, unb tankte 
unb Dcrfcpenftc Vouquctg . . ." 

„ffiun ? " 
„3°- feit biefed Dcrnmitfdite Jeauenjimtner, bie Sbgren^Sefflcr, in 

©eipnaditgrotnanen 'angefangeit hat, über ben l£J>effanb 511 moralifircn, 
ift e« jum ©laubengartifel gemorben, baf) aOe Männer fid) Derpeiratpen 
unb alle ftrauenjimmer eg bleiben Iaffett foUen." 

,,©ie folf bag jugepen?" 
„3ft mir einerlei." 
„paben Sie cg nie bamit berfuept, »geifilidp« ju werben?" 
„3a freilich), id) reifte eineö fepönen grüpjaprg nad) Vab Wöffeberg, 

ba mein greunb, ber Vabefäntmerer, feprieb, bafe ber 3ubrang an »gronir 
men. grofe märe, unb «junge, ernft gefinnte Wänner« 25 Vrocent über 
s4$ari ftänben. 3d) liefe mid) längelangg auf ber belebteften s^romenabe 
nieder, mit blauer VriQc auf ber sJiafe unb einer grofeen VoftiUe mit 
Weffingbefcblägen bot mir. Qd) baepte: «Kommt nun feine eprfamc ©rofe= 
faufmanngwitttue aug ©öteborg mit einer peiratpgfäpigcn Sod)ter unb 
fiolpcrt über mid), fo gibt cg auf biefer ©eit feine ©crcd)tigfeit mepr." | 

„Scutt? Sie befamen nieptg?" 
„Socp, einen Wagenfatarrp itnb einen Vife in'g Sein bon einem 

Köter." 
„Sic patten eine Srfinbung madjen foUen; bag ift peujutage 

m obern." 
„Unb ob id) erfanb! 3<b napm ein patent für fünf 3aPre auf 

einen felbfitpätigcn palter für pofen im IRcgcnwetter. pier fepen Sie 
bie 3eid)nung; ber Wccpanigmug ift ebenfo einfaep roie finnreiep: fleine 
Wcffingringe ant ganzen äufeeren Saum entlang; eine Scpmtr am un¬ 
teren Snbc ber pofe befeftigt, burep bic Üfinge gezogen unb am oberen 
Snbe mit einer VIeifugel berfepen, »clcpc bei gutem ©etter rupig in ber 
pofentafepe berfieeft liegt, aber pinauggepängt wirb, fobalb cg ju regnen 
beginnt, unb burep ipre Schwere bie Veinfleibcr in bie pöpe ziept."' 

„3cp folltc boep meinen, bic Srfinbung pättc eine grofee 3ufunft." 
„3unt Teufel auep! Sie ^abrifanten [n grforrföpirtg merften, bafe 

ein paar pofen auf biefe ©cife hoppelt fo lange palten, unb bafe fie halb 
geringeren Slbfafe für ipre ©aaren paben mürben. Unb nun begannen 
fie, mid) alg einen 3<unb öer baterlänbifcpen 3nbuftric zu berfepreien, 
unb ein ©utgperr, ber gelegentlich meine ©ecpfel acceptirtc, bropte mid) 
in'3 Unglücf gu ftiirjen, wenn idp bag patent nid)t an ben Kaifcr 5fapo= 
leon berfepenfen wolle. 3Ptn fönnte eg webet fdjabett, noep nüfeen, benn 
Sugenie bon Wontijo pätte ipm längft bie pofen abgenommen." 

„©ürbe eine ©üteragentur 3pnen nicht zugefagt paben?" 
„©emife; unb bag mufe id) fagen, bic ©üieragentur war bag ein¬ 

zige, wa§ einigermafecn ging. Sod) ich mufete ein Snbe machen, benn 
mein Sierocnfpftcm unb meine ctmag fcpwacpc Sonftitution bertrug niept 
bie warme VI rt unb ©eife, womit fowopl Käufer wie Verfäufcr mir einige 
3eit naep Vlbfcplufe ber Verträge gleichzeitig ipre Sattf barfett bemeifen 
wollten." 

,,3d) bermutpe, bafe Sic auep berfudpt paben, Kircpenconeerte 51t 
geben?" 

„3a gewife, unb bag würbe noep einigermafeen gegliidt fein, wenn 
cg mir nur fo total an Stimme fcplte, wie ben weiften jungen Seuten, 
bic in biefent ©ewerbc umper reifen; aber zu meinem Unglücf pat mid) 
fyrau fftatur mit einem unbebcutcnben zweiten STcnor begabt. ®er er= 
wedte ben sJ?cib ber ®orffüfter, unb bie Kircptpüren fiploffen fiep ®an£ 
iprer Kabale bor mir." 

„®a patten Sie populäre Sorträge palten foUen, bag ift moberu, 
unb man fann fie fcpön genug geftalten, wenn man nur pinreiepenb ©e= 
bäcptnife befipt, um einen Raufen bon ®ingen in fid) aufzunepmen, bic 
s)lnbere gefeprieben paben." 

,,3d) hielt brei in Kräpwinfel. ®cr erfte war „Sin Sergleicp z>ui= 
fepen ©uftab 3lbolf unb betrug ©albenftröm", ber zweite ein „Serfud) 
Zur Klarlegung beg Sinfluffeg, ben bie Kartoffelfranfpeit auf bie religiöfc 
Sewegung beg 3api‘e3 1830 gepabt", unb bag ging auggezeiepnet. ?lber 
bann gab ber Söfc mir tin, cineg s2lbenbg eine Sorlefung über „Sinige 
Dconate in einem länblidjcn §eim auf bem ißlancten sJJlarg" zu palten. 
9llleg ging gut, fo lange icp nur erzäplte, fie pätten bort eine freie 
Staatgocrfaffung unb an ber Sonne gefoepteg s2lpfelmug; aber alg id) 
anfing zu berichten, wie eg bort zu 3eü<ut fo warm wirb, bafe bie jungen 
Samen gegen Wittag genötpigt finb, ein Kleibunggftücf nad) bem anberen 
abzuwerfen, mit benen abgericptetc Scpmäne bann fofort zur ©afchanftalt 
fliegen, ba würben ztuei ältere ^röulcin opnmäcptig, bic Sürgcrmciftcrin 
rief nad) fHiecpwaffer unb bic 3euung ber Stabt feprieb zwei lange Spalten 
über bic illbfcpeulidpfeit beg unöerpüUtcn 9Zaturaligmul," 

„Siitb Sic nie barauf DcrfaHen, fid) auf'g ©ebanfenlcfett zu öcr= 
legen?" 

„3a, in Sradföping; aber ber ©irtp, beffen Socal id) mietpen 
woütc, war auep ein wenig ©ebanfenlefer, fap mir feparf in'g ©eftept unb 
jagte: »Sie wollen mich um bie Saalmictpc prellen«, unb fo war eg aug 
mit bem £>anbel." 

„Natürlich haben Sie 3Pr -^cil in ber Lotterie üerfuept?" 
„3a; id) patte mir bie Sache crnfllidj überlegt, founte aber mit bem 

iculelc-fer! oou Soflectcur unmöglich übereinfontnien. Sr patte mir einen 

fepr oieloerfprecpenben Srofpect zur nädjften 3iepuug iiberfanbt, in wel= 
epent ber pöcpfte ©ewintt 1,000,000 Warf betrug unb alle übrigen üoofe 
mit einem ©ewinu wenigfteng hoppelt fo poch wie ber Sinfap pcraug= 
fommen jotltcn. ®a meine Kaffe für ben 9lugenblid etwag rcbucirt war, 
bat iep ipn, mir einige punbert Soofe auf Krcbit zu fenbett unb fiep fpäter 
aug ben auf bic iioofe fallenbeu ©ewittnen bezaplt zu ntadiett. ?lber er 
erflärte, bag ftänbe ganz unb gar im ©iberfprud) mit feinen ©efcpäftg* 
grunbfäßen, unb fo wutbe auep baraug nid)tg." 

„£>aben Sie niemalg eine .^eiratpgannonce einrüefen laffen?" 
,/2lud) bag. ?lnr Sage, naepbem bie ©läubiger an meiner Soit= 

curgmaffe in Der Sd)lufeocVfammIung zepu Warf auf 1000 iprer ftor= 
berung zugefepoffett patten, um bie Koften beg Soncurfeg zu beden, rüdte 
id) 3°lgeubeg in bie „ftteuefteit <Dfacprid)ten" ein: «Sin Wann mit gcorb= 
neten Sermögengocrpältniffen, gcbilbct unb non mtlbem SParafter, fuept 
eine ©attin , Wäbcpcn ober ©ittme, im Vllter Don 15 big 75 3apieti. 
2luf Sd)önpcit unb fReidjtpum wirb fein ©ewiept gelegt; aber bamit bie 
£>augfrau im eigenen .Ipeim bic fclbftänbige Stellung cinzunepmen Der= 
mag, melcpe bic ilofung unferer $eit bilbet, wäre eg wünfepengwertp, bafe 
fie Dollftänbig für ben Unterhalt ber Familie forgen fönnte. — Antwort 
mit SPalograppie im Derfiegeltcn SouDert unter ber sKuffd)rift »«Srnft 
gemeint«« einzureid)en bei ber ?lnnonccncjpebition biefeg Slatteg.« — 3<i) 
mietpete bann, optte ©iffen beg Sigentpiimerg, bie Seranba einer bamalg 
unbewohnten SiHa. s2Xuf meine Annonce erpielt id) 267 Vlntwortfcpreibcn 
unb 238 Sorträtg zu reiferem s3llter gebiepener Köcpinnen, Kinberfraucn, 
Sabenjungfern, gifepoerfäuferinnen unb anderer aeptbarer Samen, fämmts 
liep bem »sJ?äprftanbe« angepörig. Um in fRupe meine ©apl treffen zu 
fönnen , befeftigte icp bie Photographien neben einanber an ber ©anb 
meiner Seranba. Slbcr ba fam ein fßolizift unb fragte, ob icp zepn 
Warf im Vermögen pabe zur Strafe bafür, bafe icp WenagcrieDorftel= 
lung affkpirte, opne zuDor beim Wagiftrat Ülnzeige erftattet zu paben. 
3d) fagte, bag, wag er bort fäpe, wären feine wilben Spiere, fonbern 
fanfte, licbeDoItc gruuenfeelen; aber er wollte auf nieptg pören, unb fo 
würbe id) brei Sage eingeftedt bet ©affer unb Srot, weil icp fein flein 
©clb gcwccpfelt patte, um bie Strafe zu bezahlen." 

„3n Diefcm Stadium ber Srniebrigung bleibt einem Warnte aller- 
bingg feine grofee ©apl: paben Sie fiep nie alg Sicpter ober Sepriftfteller 
Derfucpt?" 

„5ld) ja, aber fo lange bie Stationen der Sfrmenpäufcr unb gellen^ 
gefängniffe auf iprer jefeigen §öpe bleiben, wirb fein fluger Wann in 
unferetn Sanbe bie Saufbapn wäplen!" 

„§aben Sic nie daran gebaept, fid) bag Sehen zu nehmen?" 
„3d> Derfucpte einmal, mid) zu ertränfen, aber unglüdlicper ©eifc 

in ber Stäbe einer Sommerwirtpfcpaft, unb bag ©aftpaug pat immer 
eine folcpe 2lnziepunggfraft auf mid) geübt, bafe id) gleich wieber nach 
oben fam. Sann napm idp ftüegengift, aber bag war Derfälfd)t. Sarauf 
wollte id) mich ju Sobe fpielen laffen Don ©agnermufif, fcpltef aber dabei 
ein. Sdjliefelicp Derfucpte icp mtep an fReidjgtaggreben tobt zu Icfen, 
lourbe aber Don Witlcib mit mir felbft ergriffen unb pörte auf." 

„Slrmer, bebauerngwertper Wann, idp will 2(llcg für Sie tpun. 
Unfere geit ift bag goldene Zeitalter ber Wenfcpcnliebe, unb ein 23rubcr= 
perz wägt nicht bie Opfer für feine bebürftigen ®ritbcr! £>ier paben Sie 
fünfundzwanzig Pfennig; aber fommen Sie mir nicht mepr Dor bie Singen, 
benn icp fann eg nid)t ertragen, fo bom menfcplicpen Slenb im 3unerften 
erfepiittert zu werben!" 

Jluo ber ^auptllabt. 

(Ein ucgetarifdjeö 3ukunftpbili). 
Sefanntlich patten bie Steicpgtaggwaplen Don 1898 zum elften Wale 

bag DöÜig unerwartete Srgebttife, bafe bie Vegetarianer, bie big bapin im 
Verborgenen geblüht patten, aber fräftig ngitirten, im 9teid)gtag bag 3üug- 
lein an ber ©age bildeten. Sie nufeten ipre Wacht äufeerft gefepidt aug 
unb tpaten bag Klügfie wag fie tpun fonnten, indem fie ipre Sttmmcn 
ftetg an ben Wciftbietenben Derpanbelten. So fam eg, bafe ade Varteieu 
fid) gegenfeitip immer weiter überboten, unb bie Vegetarier bald eine 
•Iperrfcpaft augüben fonnten, wie fie cg niemalg gewagt pätten, wenn fie 
allein bic abfolutc Wajorität unb fomit bic alleinige Verantwortlicpfeit 
befeffen pätten. So wurde benn allmählich bag reine Degetarianifcpc St)= 
ftem eingefüprt. Wit ber Klinfc ber ©efepgebung in der §anb wurde, 
jeder Vraten aug ber Kücpc Derbannt, Don ber Värenfeule big zum 3icp- 
punb , Don ber Slufter big zur Kape unb Waug. ©er feinen Wagen 
Zum Sagerplafee für tpierifdje Seicpname maepte, beffen Sfatne wurde in 
ben Kreigblättcrn unter ber fepmarzen Sifte ber Kannibalen an ben Vruu= 
gcr gefteHt. ©er ein fpüpnerei z^ldplug, wurde alg Siermötber aller 
bürgerlichen Sprenrecpte berluftig , unb wenn eg nacpweiglicp opne böfe 
Slbficpt gefepepen war, fo ftanben auf faprläffiger Siertöotung bic pöcpften 
©elbftrafen. ©er eine Kup zu melfen Derfucpte, patte bieg wegen fipwe- 
ren Wi!d)frebclg zu büfecn. IRatürlicp wurde auep bag ©ollregime alg 
Deraltet Dertoorfen, unb bag reine Vaumwonfpftem alg bag allein rich¬ 
tige proflamirt. ©er nod) ©oOe benufete, würbe in der Scpinbcrlifte alg 
ein Dertpierteg ©efepöpf gebranbmarft. 
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©prncr crfd)ien BnfanqS bie Aufgabe, maS mit ben partnädigen, 
rüdfäßigen ©pinbern unb Kannibalen angufangen fei, aber man fanb 
balb ben rechten Seg: man fperrte fie im grrenpauS ein, unb balb ge= 
lang eS aup ben grrenärgten, eine grope gapl bon faft unfehlbaren !QtiU 
metpoben für ben Spiermapn gu erfinben. fco mürbe jeber Sipbraup 
ber Spiermelt gu menpplipen groeden unmöglid) gemacht. Sarum füllte 
aud) ber grned, ber anberc Sittel nid)t heiligen tonnte, gerabe baS 'ülf)xer 
heiligen? ©nbüd) mürbe ber Spierfpuß confequent burpgefüprt. bisher 
hatten nur bie ftäbtifdjen Spierfpußbercine in t)öd)ft einfeitiger Seife mit 
bem giephunb geliebäugelt, baS Bfevbebapnrop an ben Bufcn gebrüdt 
unb bie Biftfäftcn bor KaftenfriebcnSbrepern bcfdqü^t. Bber ber rohere 
Sohn beS SanbeS patte mit feinem SSiet) in rüdficptslofer fcelbftfud)t ge= 
mirtpfpaftet, mie cS ein BafPa in feinem .fparem nipt fchlimmer hätte 
thun tonnen. gmar hotte bie frangöfifpe Bebolution bie ©rflärung ber 
Scnfpenrcpte errungen, aber fpmapboß hotte fie Dergeffen, bie Spier= 
rechte für emige geiten feftgunagcln. Bufpebung ber Spierleibeigenfpaft, 
freies ©elbflbeftimmungSrept jebeS erroacpfenen ST^iereS, baS mären Be= 
griffe, bie erft nod) tm Serben begriffen roaren. 

Sie bie BaprungSmittel auf ihre Feinheit oon ©iften geprüft 
mürben, fo mürbe aud) unterfupt, ob ihre Hcrfteßung rein mar bon fal= 
fdjen Bringipien, b. p. frei bon mipbräudßiper Bcnugung tpierifper 
Kräfte. Bdergäule unb Bderfticre mären nur noep piftorifpe ©rohen, 
benn tein Butterbrot, menn eS einem folcpcn Sieter entflammte, rnare 
glüdtiep bis in einen menfeptibpen Sagen gelangt. 

Sie man bei ber ©flabenbefretung oftmals in Berlegenpeit gerietp, 
maS auS ben greigelaffenen merben foUte, fo tarn natürlicher Seife auch 
bei ber ©mangipation ber Spiere manche intcreffante grage gum Bor= 
fcf)ein, maS mit ben Spieren unter ber neuen Seltorbnung angufangen 
fei. Berpungcrn laffen burfte man fie nicht, benn auS bem Safcin folgt 
baS Bept auf Sättigung beS HungerS, aber burfte man baS Spier ber 
©efapr ber Sangemeile auSfegen? Bimmermepr, für angenehmen geit= 
bertreib mupte unbebingt geforgt merben, aber rnelper f3eitbertreib mar 
jebem einzelnen Spier angenepm? Offenbar mar eS baS ©erechtefte, menn 
baS Spier freie Sapl patte, unb menn aud) bie menfcplicpe (Sprache fehlte, 
fo mar jebem Spier boep menigftenS eine Stimme berliepen, unb bei 
einigem guten Sißen tonnte eS niept fepmer fallen, auS ben Stimmen gu 
erratpen, mie bie Spiere über ipre gufunft entfcpicben patten. 2)aS Stimm= 
reept mar unb blieb frei unb unbefdjränft, jebe Bceinfluffung ftreng un= 
terfagt, unb mepe bem Sprannen, ber eS gemagt pätte, bie Spiere perben= 
meife mie ©timmoiep gu contmanbiren. 

* * 
* 

gn iprer Sajorität fepienen bie Spiere bie Sopltpaten beS neuen 
SlurfeS reept mopl gu begreifen, ©in lebhafter SeinungSfampf entfpann 
fiep inbeffen tm BeipStag über bie Bepanblung einer Sinorität bon 
Sömen, Sigern unb Söffen, bie allen Koplrabi, Botpfopl mie Seipfopl 
mit Beraeptung unb Sutpfpnauben bon fidp fliegen, mobei man auS 
iprem ©epeut beinap Sorte mie „alter Kopl" gu pören glaubte. Surfte 
man biefe menn aud) fleine Sinorität brutal unterbrächen ? SaS burfte 
rein gerecht Sentenber gulaffeit. Unb baS richtige Heilmittel fanb fiep 
cnölicp aud). SaS freie Spiel ber Kräfte mar cS, baS auep pier beS 
BätpfelS Söfung bot. San pob in fämmtlicpen ^oologifcpen ©arten bie 
trennenben ©pranfen, bie biSper bie berfepiebenen Spiergruppen gefepieben. 
©in Käfig foH eS fein unb eine einzige grope Spierfamilie. Ser Söme, 
menn er pungrig mürbe , polte fiep bann mopl ab unb gu auS ber ©de 
beS allgemeinen KäpgS ein Sammlern, aber Biemanb tonnte mepr be- 
paupten, baff ein Senfp ben Sömen füttere mit Scpaffleifcp. Ser Senfp 
gab bem Sömen nad) mie bor Koplrabi, aber ber Söme frap Scpaffleifcp, 
unb bas mar ber BuSgleid) gmifpen ben gorberungen ber Batur unb ber 
riptenben Stimme ber unbebingten ©ereeptigfeit. Balb bemerttc auep ber 
Söme an bem Unraißcn ber menfplüpengufpauer, bap er eine Spat begepe, 
bie bor bem Bipterftupl einer pöperen ©ultur niept Stanb palte, unb bon 
ba an frap er nur noep im Sunfeln, unb feine Spat fanb ipre Strafe in 
fiep felbft, inbem fie ber Bergeffenpeit anpeimpel. So patte ber menfp= 
liepe Scparffinn auep auf biefem ©ebiete einen feiner bentmürbigften 
Siege errungen. SaS Bept ber Botpmepr mürbe babei ben fcpmäcperen 
Spieren niept bermeigert, unb man maepte ©rnft bamit, benn menn cS 
einmal einem ißferbe ober HPfPe gelang , einem Solf ober gupS ben 
©arauS gu rnaepen, fo mürbe für Bept ertannt, bap bie ©emalttpaten 
äpnlicp mie bei Beleibigungen fiep auSglicpen. 

Scrfraürbigcr Seife beburfte eS eines längeren geitraumeS t 
man auf allen Seiten gugab, bap aud) bem Senfepen bon Batur alle 
Bepte unb Sürben ber Spiermelt 5« berleipen feien, meil eben ber 
Senfd) auep ein Spier fei, unb folglich feine geringeren Becpte pabc als 
feine anberen ©efäprten unb Sitbemopner ber ©rbe. Saper mürbe baS 
Bribileg ber Botpmepr auep auf ben Senfepen auSgebepnt. Ser Scufcp 
burfte fiep bon jept an gegen silngrip'e bon anberen Spieren ebenfo gut 
fepüpen als gegen Söminnen, gegen Bäffe ober ^älte. BefonberS mopU 
tpätig geigte fi^ bicS neue ©efep, meil man fiep nunmepr gegen Süden, 
3’löpe, SeSpen u. f. m. opne recptlicpe Bebenten fepüpen burfte. ©iner 
g-amilie, mo ein tleineS Äinb bon Batten gebiffen mar, mürbe fogar 
Battengift erlaubt. Sludp gegen Banbmürmer motlte plöplicp Bicmanb 
mepr bie minbefte Bad)fid)t üben. Sturg, eS mar eine Sonne gu leben, 
unb bie ©ultur fd)ien auf bem ©ipfelpunft angelangt. 

^ * 
# 

Socp ber menfcplicpe ©ntmidelungSlauf ift unaufpaltfam. gm 
gapre 1919 mürbe ein gemiffer Dr. Stein in ben BeicpStag gemäplt, ber 
bem güprcr ber Begetarianer, einem Herrn bon Itoplrab, bie qual= 
bollften ©tunben bereitete, ©leiep bei ber ©tatSberatpung bonnerte 
Dr. ©tein IoS: 

„©uepft Su baS Höd)fte, baS Befte, bie ißftauge fann -eS Sicp 
lepren — maS fie mitfenloS ift, fei Su eS moücnö, baS tffS! Unb fie, 
unfer gbcal, unfer HöpfteS unb BefteS pabt gbr frebelnb berfplungen, 
als epte — Kannibalen, unb fo pabtgpr Sure eigene Spiermürbe fpmap= 
boll mit güpen getreten, gp gepc mit ©tillfpmeigen über bie Spatfapc, 
bap Bflangenreip unb Spierrcicp ein einiges gropeS Beid) bilben, in bem 
eS feite ©renge gibt, — ip frage ©up bielmepr, pat eine Bfadge did)t 
genau biefelben Bepte bon Batur mie baS Spier? Sie Bflange mag 
fproäper fein, ip gebe eS gu, aber motlt gpr baS rope Bed)t beS ©tärfe= 
xen etroa guriidrufen? gpr pabt einen ißreiS bon brei SiHionen auS= 
gefept auf bie befte miffenfpaftlipe Setpobc, mie man einem glop böltig 
fpmergloS baS äeben nepmen fann, unb gpr bcrfplingt opne Beue unb 
©emiffen täglip gapllofe Bffdngen mit Stumpf rtnb ©tiet. ©ier unb 
Stlp finb ©up „Sabu", unb gpr berftümmelt alljäprlip bie Kirfpbäume, 
fpüttelt unb tretet bie Birnbäume , beraubt bie Seinftöde unb quetfpt 
bie abgeriffenen ©lieber, rauft bie Kartoffeln bei lebenbigem Seibe, fpneibet 
bie golbenen Slepren mitten in ©tüde, unb fo ffalpirt, mepelt unb maffen= 
morbet unb fplingt gpr bie eblen Sefen, bie meprloS neben ©up bie ©rbe 
bcoölfern! gft ber ©pnitter minber tobtbringenb, als ber ©pläptermeifter 
beS Dorigcn gaprpunbertS? gft ber Srcfper in ber ©d)eune beffer als 
ber Surftmaper? gft ber ©pargelfplinger nipt genau fo fplimm alS 
ber ©aüiarppluder? ©leipeS Bept für alle Sefen, ißferbe unb Kar= 
toffeln finb gerabe fo gute ©uropäer alS mir fogenannte Senfpen. Sir 
mögen uns tmmerpin erfreuen an ber garbe unb an bem Suft bieler 
Bflangen, mie mir unS freuen an unferen ©efpräpen unb Spielen, aber 
mir freffen unS nipt, unb mir bürfen aud) feine Bflangenfreffer fein, 
meil mir feine Senfpcnfreffer fein motten, gragen @ie mip nipt, meine 
Herren, mooon mir leben füllen, menn mir opne BfPngen finb. Sitter 
Bnfanq ift fpmer, aber Bccpt mup Bept bleiben. Sir leben niPt allem 
oon BfPngen, mir braupen gur Sltpmung Suft, mir füllen unferen Surft 
burp Saffer, mir braupen aup baS ©alg, baS finb fpon brei miptige pflan= 
genfreie Stoffe. 216er bie ©emopnpeit ift eS, bie unS Derfüprt gu bem 2lber= 
glauben, als fönnten mir opne nipt leben, ©lauben ©te mir, 
aup ber Senfpcnfreffer mill anfangs bergmeifeln, menn er bie erfien 
fpredlid)cn Sage opne Senfcpenfleifp gubringen mup. Waffen aup ©ie 
baper bie Hoffnung nipt finfen. gn ülfien leben Bölferfpaften, bie ben 
Sagen mit Ktefelcrbe füllen, unb er ift bann cbenforoenig leer, alS menn 
er mit Senfpenfleifp, mit Spier= ober ißflangenleipen gefüllt ift. gn 
Slfrtfa badt man auS bem Sifte beS KamefeS rept fpmadpafte Sorten 
— meine Herron / äem Beinen ift aßeS rein, nur ber ©ebanfe Dcrun= 
reinigt, — unb bap aup ber Sift unferer Bfcrbe unb Binber nipt fo 
gang opne ift, baS tönnen ©ie beobapten auf ben ©trapen, — mit met= 
d)em Stppetit fpmaufen ba bie ©papen bon bem gefunbenen greffen! 
Seine Herren, fpon baS borige gaprpunbert patte einen Borläufer, einen 
Begcr, ber im Berliner Brntoptifum für ©elb überhaupt aßeS ap: fßor= 
geßan, Hotg, ©ifen unb ©tein, ©tiefet, Hüte, ©trümpfe, Uprfetten u. f. m. 
Sie gange Seit ftept unS alfo open, einlabenb gum ©ffen, mir braupen 
nur gugugreifen, an StuSroapl mirb eS unS nipt feplen, menn unS nur 
ber gute Sille unb ber fefte ©ntfplup nipt feplt!" — 

SaS pätte man auf biefe Bebe bes Hernt Dr. ©tein ctmiöern foflen ? 
San fpmieg, unb ber alte H^r b. Koplrab geftanb mit tpränenerftidter 
Stimme fein Unrept unb feine bitterfte Beue, unb er fplop mit ben 
Sorten: „Bergeipen ©ie mir, mein Dr. ©tein, ip mar blinb, ip raupte 
nipt, men id) ap." 

Unb fiepe ba, eS ging aup fo. Ser neue ©runbfap mürbe einfap 
fo formulirt: Biemanb barf ©eineSgleicpen effett, meber fßfPogen nop 
Spiere nop fogenannte Senfpen. Sie Begeiferung mürbe aßgemein 
unb überroanbt aßc Befpmerben, Biemanb moßte gern ein pflangen= 
freffenber Beactionär fein, unb ber Sagen bemieS eine BerbauungStraft, 
bie ber gropen geit burpauS mürbig mar. gept erft fpien baS eigents 
lipe parabiefifpe geüolter ber Unfpulb gurüdgeteprt gu fein, ba teinent 
ißflängpen ein Höopen getriimmt mürbe. „Büdfepr gur Batur," fo 
nannte man bielfap bie neue SebenSmeife. 

* * 
* 

Sa erfpien mie ein Blip auS peiterem Hüdtnet tot gapre 1948 ein 
Beuling im BeipStag, SD. Bup, güprer ber Partei ber BipiJiffhniften. 
Ser brängte bei ©röffnung ber erften ©ipung ben BItcrSpräfibenten gur 
©eite, ertiärte, er fei ber güngfte bon 2lßen, folglip Baturpräfibent, unb 
er nepme fip baS Sort, unb roer nipt pören moße, müffe füplen. Sa 
Biemanb füplen moßte, fo pörte man golgenbeS: 

„gn ©urer Sitte erfüllt mip ein aufriptigeS ©efüpl beS tiefften 
©felS, baS in meinen Bugen inbeffen gleipbercptigt ift mit ber pödjften 
Sonne. HeuPfer fetb gpr aße opne BuSnapme, ©algfreffer! Ober mipt 
gpr etma nipt, bap baS ©alg auS Krpftaßen beftept, unb bap ein Krpftaß 
ebenfo ein gnbibibuum unb ein Sebemefen ift, mie gpr Bße. SaS 
©alg fnifiert im geuer , unb nop gmifpen ©uren gäpnen, bie eS ger= 
malmen, fntrfpt eS ©up einen legten Broteft in bie Dpren. Bbcr aup 
baS Saffer gibt ©iSfrpftaße, bie im ftüffigen guftanbe genau baS gleipe 
Bept paben, alS in eifiger Kälte, gpr aber giept baS'Saffer litermeife 
pinunter, litermeife fplürft ipr aup bie Suft pinein, bie gleipfäßS flüffig 
unb fefi merben tann. SaS fann bie Suft bafür, bap fie gufäßig nipt 
feft ift? 0 gpr Heupier burp unb burp! (greifpenruf: Können ©ie 
benn opne Suft leben?) — Bein, aber ip fann opne ©ure Heupelei 
leben. Büdfepr gur Batur, ber milbe Häuptling leprt ©up Batur, menn 
er ben ©egner erfplägt unb ipn fip raoptfpmedcn läpt. ©leipeS Bept 
für 2lße, im ©ffen unb ©egeffenmerben, tp bin ber mapre BßeSeffer, ip 
effe BßeS, maS mir Oor bie gäpne fommt. BßeS, maS epbar ift, mup 
bon Batur gegeffen merben. ©enug ber Sorte, moßen ©ie Spaten fepen? 
©ie aße finb epbar, feiner bon gpneu ift ungeniepbar, mit mem foß 
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icto ben Einfang mad)cn? ©ßaten bcwcifen. ©leicßeS JRecht iit bcr ©ß= 
barfeit für fogmannte ißßangen, ©ßiere unb Wenfcßen." (Qroifcßenrufe.) 

„Qawoßl, meine Sperren, auch id) bin eßbar, Derfucßen Sie mid), 
aber es fofl Qßnen fcßlecßt befomnten." 

„©ctoiß, gleidjed SRedjt, aber niemals gegen bie Watnr, unb baS 
fRaturrecßt ift allein baS fReri)t bcS Stärferen. lieber mit bem Schwachen!" 
(Wan feßießt unb prügelt fid). ©ie Sigung bauert bei Schluß beS Vc= 
ricßtcS noeß fort). 2X1 f)aft. 

Die «3attlerOlus|kUung. 
©in wunberlicßer ©aß baS, im .füunftgeweibemufeum. (Sin c^e= 

maliger feßwäbifeßer ^Xnftreidjergcfeü, bann langjähriger 91utobibaft in 
Strasburg unb ißariS, jegt mit einem Wale auf ben S'cßilb gehoben unb 
über iRacßt berühmt geworben: bieS baS bisherige Sdßdfal beS jegt etwa 
27jährigen QeicßenfünßlcrS unb fRätßfelbnrfcßen Qofeptj Sattler. 

tjum minbeften ein Wenfcß, ber fRaffe hat, baS ficht man auf ben 
erften Vlid. $aS ift alles fo feef unb ftrupclloS ßingefegt, alS plagten 
ihn meber ©ngcl nod) Jeufel. Qm kleinen wie im ©roßen biefelbe 
(Sicherheit, unb bie allergrößte DieUeidjt im SMerfleinßen. ©enn nidjt 
bloß ber ©riß unb bet fßftß finb ba, jonbern auch bie üicbe. Qene üiebe, 
bie nidjtS untoichtig nimmt, unb bie oon ihrer SBärme auch in bie legten 
■JBinfelcßen entfenbet. ©ann eine fßßantafietraß, bie nur fo auSgußrötnen 
jepcint, auS tiefoerborgenem uncrjcßöpflid)em CueH, auS bem Quell echten 
VolfStßumS. Unb nicht gulegt auch ein 5Big unb ein ©ruft, bie oor 
feiner Scßranfe tpalt ntadjen unb fouberän mit ©öttern unb ©egen 
fd)alten. 

'■Bom chrfamen jpanbwcif ift Sattler auSgegcngen, unb im ehrfamen 
£>anbwert ift er gewißermaßen bis heute Derbliebrn.' Wan rümpfe nicht 
bie sJia)e barüber. ©enn fo beliebt cS heute ift, über baS, toaS man 
„Spanbmeiferei in ber Stunß" nennt, tmeßmütbig ßinweggublidcn, fo gewiß 
ift es, baß heute reie Dor feiten baS ^anbroerf ber Stunß golbenfter Voben 
ift, unb wahrlich nicht bloß im materiellen Sinne. 3Bir haben heute eine 
91ngaßl fräftiger junger ©alente — „©enieS" nennen fic fid) felbcr — 
bie bas Vcße unb Jrefflidjfte leiften fönnten, meuu ihre ßunß ßanbwerf= 
lieh beffer funbirt unb bas können bem Stollen unterthan wäre. ©eS 
ferneren flehen mir in einer fjjeriobe ber traurigften ©efcßmadSbevwirrung 
ober Dielmcßr ber allgemeinen fRatßlofigfeit bcS ©efcßmadS, unb and) hier 
fann einzig baS .fpanbwerf burch bie funßgewerblicßc ©rabition, burd) bie 
naeßbrüdiieße 9Öedung bcS fecoratiDen ©inneS bie Srlöfung bringen, 
diejenigen unter unferen „jungen", bie am meileften gelangt finb — 
tdf nenne nur ©tud unb ^ofmann — finb nicht bloß malerifcße, fonbern 
Dor eitlem auch ftaxfe becoratioe ©alente unb wurgcln (wie in ©nglartb 
Vklter ©rane) mtt ihren eigenartig=fi<ßemt ©efchmadSinflinftett inßanb= 
werflid)=oinamentalem Voben. ©er ©ruppe biefer Künßler feßließt fid) 
alS ©leidjberedjtigtcr Qofepß Sattler an. ©r gehört fontit Don fRedßSwegen 
burcßauS tn’S SlunßgewerbcsWufeum. 

©S gab eine $eit in ©eufeßlanb, unb cS war unfere hefte, wo 
tpanbiDcrf unb Shunft burd) feiner lei 9BefenSgrcngcn Don einanber ge= 
trennt waren, mo bie Stunft ein gcßeigcrteS Spanbwerf, baS Spanbwerf eine 
fchlummernbe ftunftfertigfeit mar. ©S ift bie $eit ber bcutfdjen 9te= 
naiffancc, bie ©langgeit beS beutfeßen ßupferßicßeS unb §oIgfcßnitteS, bie 
^eit 911 brecht ©ürer'S. 9ln biefe ©poche unb ißre Stunßart hat Sattler 
in organifeßer SBetfe angefnüpft. ©r fteßt bamit innerhalb einer großen 
©rabition, bie in jüngerer Qeit mieberholt mieber aufgenommen trntrbc, 
aber Don Seinem fo bewußt unb fo confequent wie Don Sattler. Jnefcr 
hat fid) tpanb nnb Jcnfweife unb felbft 9luge unb ißßantafie ber alten 
tlteifter, jumal 2)ürcrS, bermaßen ju eigen gemacht, baß man, Dor feinen 
iölättern fießenb, öfters Derfudjt ift ju glauben, man fäße Originale auS 
bem 15. ober 16. Qahrhunbert. Qft bieS ein merfwürbiger SBorjug, fo ift 
eS natürlich gleichseitig auch eine Schwäche, ober Dielmehr eine ©renje. 
Qnbcß — ich Derweifc beifpielshalber auf baS 93latt „®ie ©ifenbahnbrücfe7' 
im „Wobernen Jobtentanj" — finb genügenb Slnseidhcn Dorhanben, baß 
biefe ©renje langfam überfeßritten wirb, unb baß berfelbc Wann, ber bie 
fraftDofle unb bebcnlfamc Sprache ber alten Weißer fo natürlich unb nach= 
brüdlid) su teben wußte, balb auch mit eigener mobemer 3uugc ju unS 
ipredfen wirb — unb baß er etwas ju fagen ßat, baS beweifen, über allen 
Zweifel, feine bisherigen Weißungen. 

Sattler ßat biSßer Dier größere folgen Don $eber= unb Jufchseicß- 
nungen in litßographtfdjcn fReprobuctionen eifcßcinen laffen:*) „Silber 
auS bem Saucrntrieg", „Jeujd)e Äleintunft^ (eine Sammlung Don 
©flibris), „©in moberncr jobtentanj7' unb „jie Ouelle". Jaju fommen 
nod) einige feßr bemcrfenSmertße Serfucße in Oelbilbcrn, SBnnbgemälbe 
im Straßburger fRatßSfeHer, unb ein neuer 3dd)nungcncßcluS „Wein 
tpäuferl" — alfo rein äußerlich bereits ein ftatllicßeS „Süert''. 98iü man 
Sattler'S Scgabung in ißrer prägnanteften ©igenart unb etßnberifcßften 
g-üllc fennen lernen, bann ßubicre man Dor etilem bie Sammlung ber 
„©jlibriS". Jcr Äünftler ßat in büßen Südfer^eicßcn mit richtigem 
ftiliftifcßem ©efüßl faß bureßweg ben ftreng ornamentalen ©ßaratter (etwa 
im Stil bcr fpäten ©otßif unb frühen fRenaiffance) feftgeßalten unb nur 
ausnahmSweife, je nad) inbiDibucUcn fällen, ßd) eine freiere '-Bewegung 
ober ftoß'licße äöilltiir erlaubt. 9lber gerabe baß biefeS enge ©ebiet für 
Sattler’S ^ßantafie unb ©rßnbfamfeit feine ßemmenbe Scßranfe bebeutet, 

*) Verlag Don Q. 91. Stargarbt, ^Berlin. 

beweift, wie reid) unb fruchtbar biefer 93obcn bei ißnt entwicfelt ift. 
©eift unb fiauue finb alleweil rege, bcr ffeber neue 9ßege an)iu= 
weifen, auS ©mblemen unb Schnörfelwerf unb aflerßanb figürlidiem de= 
tail neue bcjicßungSrcidje Sinnbilbcr ,^u componitcn, bie ^ugleid) ju 
feßauett unb ju ratßcn geben. '-Bon gleicher üicbe unb ^ßantafiefraft <;cugt 
bie Sammlung „Wein ^täuferl". So wirb er eS fid) einridßcn, wenn er 
einmal „ein reicher Wann" ift. $aS ift ber .ßamiit, an bem fid) fo 
traulich flüftern läßt; baS baS Jreppcßeu, baS ßoeß in einer SSontetfe, 
wie ein neugieriges ©ibecßSlein ßerDorßufcht, um alSbalb wieber ju Der* 
feßwinben; baS ber üehnftußl, baS üefepult, baS $Bauerntifd)d)en, ber 
9l|d)bccßer (ein g-raßenfopf, ber auf fRafe unb Dßten floßt), unb fo noch 
Dielerlei ShrimSframS, ben ein fubjectiDcr ©cfd)macf unb bie intime üaunc 
fid) wichtig unb liebeDoll auSbenfcn. 

$Bon ganj neuer Seite, aber boeß organifd) fortgebilbet, ^cigt fid) 
Sattler in feinen anberen ©pflcn,! in benen er über baS rein ornamcn= 
tale ©ebiet hinaus in DcrgangcncS unb gegenwärtiges sieben greijt Ober¬ 
in fatirifeßen 9lHegorien unb gefpenftifeßen fjjßantafien in baS fRcid) bunte= 
fter Wöglicßfeiten ßinüberlangt. §icr enttoidelt er fid) ju einer waßrßaft 
unbänbigen ©eftaltungSfraft', bie überall ben fRerb beS üebenS anpadt. 
4?ier ringt er biifter unb entfcßloffen mit ben Jämonen beS JafcinS, 
benen er furcßtloS in'S 9luge feßaut. ^ran^ Serraes. 

ftottjen. 

Wan foüte glauben, baß in unferer entgötterten, naturali? 
ftifeßen ©egenwart bie ©r^äßler unb ^>örcr Don Wärcßen auSgeftorbcn 
wären, uitb boeß iß betn nießt fo. Unfere Shinber laufcßen nod) immer 
mit freubegläu^enbeu 9Iugeu ber ©eßeherajabe, unb fogar wir 
9llten finb mit Salabin ^reunbe Don „©efeßießten, gut erzählt". Unb 
gute Wärcßener^äßler finb ©mil ©ngelmann, ber baS SBcißuacßtSbud): 
„Der Wärcßcuwalb" (Stuttgart, iß'aul fReff) ßerauSgibt, unb ft'arl 
93ulff in feinen „^euen Wärcßen unb ©rjäßlungen" (.ftannoDer, 
©teinbider). 'Bäßrenb ©ngelmann fid) bamit begnügt, unferen alten 
©agenfeßaß ju erneuern unb fein finnig auf^ufrifdjen, erftnbel 'XSulff mit 
reger ©inbilbungSfraft neue Wärcßen, bie bem beutfehen £auS gleid) 
widfommen fein werben. '-Bctbe 93ücßcr finb mit feßönen 93ilbern ge= 
feßmüdt. 

©omorrßa’S ©nbe. Siterarißße .fhomöbie Don ©arl 93ilß. Wit 
Qüußrationen Don ©eorg^eil. (^Berlin, Q. 91. Stargarbt.) Jied fagt 
einmal: „Qn ber Äunft, Spaß als Spaß ju nehmen, finb bie Jeutfcße'n 
noeß feßr ^urüd." Jiefer aucß fonß conftatirte Wangel unferer geliebten 
itanbSleute ßat oßenbar ber ©ntmidelung unferer fomifßen Literatur, be- 
fonberS ber beS ßößeren ßumorißifcßcn JratnaS, feßr gefeßabet. Ser 
©eutfeße ift immer geneigt, jeben ßarmlofen ©eßer^ gleich perfönlicß ju 
neßmen, über jebe freiere luftige Senbung, wenn fie feine ^sartcU ober 
fprioatanfießt trifft, fieß „fittlicß ju entrüßen." 9lud) ber größeren '-Ber= 
breitung ber ßumoriftifeßen Sramen Don ©arl 93ilß ift jene beutfeße 
©harattercigenthümlicßteit ßinberlid) gewefen. 9Bir haben bie einzelnen, 
fein „9lnno gweitaufenb", welcßcS fokale 3ufiönbe ber ©egenwart im 
Spiegel beS £>umorS betrachtet, feinen „dürften Don IRajatea", feine im 
Dorigen Qaßre erfd)ienenen „Sramatifcßen ^umoreSfen", unter benen 
„“publifuS unb feine '-Berwanbten" bie politißßen ©reigniffe unferer jüngs 
ßen Vergangenheit mit bcr gadcl beS ^tumorS beleuchtet, feinen „Qnten= 
bauten in taufenb fRötßcn", ber unfere JßeaterDerßältniffe mit faußifeßent 
23ig beßanbelt, ßier feßon befprodjen. ©ent leßteren ©ßema, unferem 
mobernen ©ranta unb ©ßeater, iß aud) obiges neuefte fßrobuct beS Ver* 
fafferS gewibmet. Wit anmutßigem ^tumor läßt ber Verfaffer auf bem 
©ange,' ben ein junges Vaar, ein sUutor unb eine liebenSwürbigc g-ce 
antreten, um baS ©rauerfpiel beS erfteren auf bie Vüßnc ^u bringen, bie 
ßufiänbe unfereS ©ßcaterS, unferer Äritit unb 9£eflame an urtS Dorüber^ 
gießen, ©ie ©ß'ecthafcßetei unferer neueften bramatifeßen 9lutoren, ißr 
rafßnirter fRaturaliSinuS, bie eigenfinnigen ©clüßc mancher Shritifer, bie 
91uSartungen ber 9Reflame werben belußigettb bargeßellt. 9?ur gricSgtä* 
mige Verblenbung ober ©igenbütrfcl tönnen an biefett ßarmlofen aber 
treffenben Scßerjcn 9lnftoß neßmen, inbem fie baS 9öort ©oetße'S Der-- 
geffen, baß, wer fid) felbft nietjt gum Veßen ßaben fann, aucß fießer nießt 
gu ben 93eßen geßöre. Von ben beigegebenen Qiluftrationen finb bie 
beiben erften recht gelungen; bie legte, bie §ßpnotifirungSfcene, fönnte 
geiftreießer aufgefaßt fein, ©ie gu ßppnotifirenbe junge ©ame^äßnelt 
meßr einer „Äiicßenfec", als ber feinen liebenSwürbigen gee bcS StüdeS. 

Alle geschäftlichen Mittheilungen , Abonnements, Nummer¬ 
bestellungen etc. sind ohneAngabe eines Personennamens zu 
adressiren an den Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Briefe, Kreuz¬ 
bänder, Bücher etc. (unverlangte Mauuscripte mit Kückporto) 
an die Kedaction der „Gegenwart“ in Berlin >V, Culmstrasse 7. 
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Abonnement 
auf das 

X- Quartal 1895 

Mit dieser Nummer 52 schliesst das IV. Quartal der „Gegenwart“. Die¬ 

jenigen unserer geehrten Leser, deren Abonnement abläuft, bitten wir um sofortige 

Erneuerung, damit die regelmässige Zusendung nicht unterbrochen wird. Bei 

verspäteter Bestellung können oft nur unvollständige Exemplare nachgeliefert werden. 

Alle Buchhandlungen, Postanstalten und Zeitungsexpeditionen nehmen 

Abonnements zum Preise von 4 Mk. 50 Pf. entgegen. 

* 

Verlag der Gegenwart in Berlin W, 57. 

wzmmmm 

In meinem Verlag sind erschienen^ und in den 
meisten Buchhandlungen zu erhalten die im Genre 

der Marlitt geschriebenen Romane 

Anny Wothe's: 
Bas Hans am Rhein. Geb. Suse. Gebunden M.5.—. 

Bas Märchenschloss. Geb. 

M. 6.—. 

M. 4.—. 
Im Klosterhof. Geb. M. 4.50. 

Areu! Neu! Es tagt! G-eb. M. 4.- 

Ferner folgende Romane und Novellen: 

Dl‘ Caros N j*er ^anl,ll*a^ Novelle. Gebunden 

fVnirilla 11 Gesprengte Fesseln. Roman. Deutsch 
Ul CV1ILC, II.. bearb. vonL.Wechsler. Geb. M.4.—. 

Mohr. Marie L. F„ K.-.Roman'Gebunden 
,iA ,lA Bie öffentliche Meinung. (Ein 
UU. Tagebuch-) Roman. Geb. 

M. 5.—. Neu.' 

ai,4 „taii Wenn sich zwei Herzen scheiden. 
imoill, All tun, Roman. Gebunden M. 5.—. 

fTnmniöl II Kinder des Borfs. Roman. 2 Bände 
lijüllllrl. iil.« jn 1 Band. Geb. M. 6.—. 

Sämmtliche Bücher sind auf gutem, holzfreien 
Papier gedruckt, brillant ausgestattet und von der 

Kritik gut besprochen. Broschirt Exemplar je 

1 Mark billiger. 

B. ltichter’s Verlas iu Bhenmitz. 

Jür jeben MitfibfrEunb unb liinphr: 
Dr. Ji. 

©tt)eunni(]Te kr ®miltun|i 
SSrofd). 4,50 A. (Sieg. gcb. 6 A. 

Musfüt]dtd}es Kritifenl]eft fielet 511 Dienften. 
-CK§K=- 

Jiir BrautlEirfE, jungs unb alfECSfjElEufE: 

®lj|itdifbitd|lEtn 
nebft betn (El^eftanbsfapitel 

aus bem ©argantua für Polf unb /fatmlie 

bearbeitet üon 

■^Ixc^arö ^#eif£>rvcfj>f. 
§itbfd) geb. 2,40 A. 

3. jftteijler jcf)er Döring in StuttgnrL 

Reine SUdweine, 
Porto, Madeira, Malaga, Sherry, Lacrimae 
Christi etc. direct importirt, hochfeine (Qualität, 
6 Flaschen (3/* Liter) Mk. 10,—, 12 Flaschen 
Mk. 17,— , 24 Flaschen Mk. 32,— incl. Glas 
und Kiste franco und zollfrei jeder deutschen 
Bahnstation gegen Nachnahme. 

Richard Kox, Duisburg a. Rhein. 

Um Bcrlag im* (ÜDgrntoarf in Berlin rrfdirmf: 

isworc^s 

Momart von ^(jeoppit Jolling. 
Preis gefjeflef 6 Bö. ®ebnnben 7 BÖ. 

fpauncnb aftueüe s23crE mutzet gerabe wie 
eine Eünftlerififie 53tlan^ be3 neuen $utfe3 an. ©3 ift ein 
wenig erfreuliche^ ®cinälbe, ba§ ber offenbar genau unter* 
ridjtete Slerfaffer entrollt, benn ©trebcrtljum, IMnEcfitcbt 
unb od)ad)ergeift fcfjcittcn bei unferen ißolitifern immer auf 
ber 2age3otbnung. Umfo moblttjuenber berührt bie über* 
ad im Löndje aufqueüenbe Slewnnberung unb SSereljrung 
be§ alten fRtefen au3 SSarjin. 9ln ifjm werben biejenigen 
gemeffen, bie feine beftnitioe (Srbfdjaft antreten woden: 
Sfaifct, TOinifter, 9teid)3boten, ©ojialiften, abcr'ber SBer* 
faffer fagt un§ audb, wie a3t3mavcE’§ wahrer dfadjfolgcr 
^unt §eil be§ 33aterlanbe§ be[d)affen fein mu|. ®a§ amü* 
[ante unb fpannenöe 33ud) üerbient nid)t nur a!3 unpartef 
tfdje Streitfcfjrift, fonbern auch al§ literarifd)c§ Sfunftwcrt 
ba§ 9luffcE)en, ba§ e3 überall erregt/' 

Oeutfcfje SBartc, 23ertin.) 

Das Budj ift in allen befferen Bucfyfyanölurtgen porrätfyig; wo einmal 
nidft 6er ^all, erfolgt gegen (Einfenöung 6es Betrags poftfreie ^ufenöung r>om 

IJp'erCag 6er giegemrarl in ^SerCin W 57. 

Perlag non Jlfßert JjQn in Köln. 

Infrf Rmiff* ®ir hmiutmannsfrnu. 
^1111)1. gjoma„“ cetat). 420 ©eiten. 

©legant gebunben 7 fütart. 

Jinarteii Jinnrlcns: f?«g «£• 
Otoman. Dctab. 585 Setten. ®eWld>te- 

^n bocboorncfimem DriginaPßinbanb 6 5Dtf. 

«Ü» nXXltcL 
3n reijenbem Sinbanb mit (Solbfcfjnttt 5 9kf. 

Magenleiden, Rheamatism.-, Gicht-, 
Nerven-, Blasen-, männl. Schwache- 

Ehren-Diplom Breslauf Krankheiten 
— heilt sicher 

meine glänzend 
bewährte Elec- 
trische Induc- 
tions- Maschine 
z. Selbstbehandl. 
mittels e 1 e c t r. 
Platten. — Der 
Krankheits-Stoff 

wird durch den Urin ausgeschieden. 
Maschine frc., verpackt incl. Füllung 
u. 16 seit. Anweisg. mit Zeichnung des 
menschl.Innern 24.50M.; m.öMassage- 
Electroden 28.50 M. Prospecte gratis. 

Gustav von Mayenhnrg, Dresden-N. 
Fahr. v. Apparat, f. Gesundheitspflege. 

Bestellungen auf die 

©nbanbbecfc 
zum XLVI. Bande der „Gegenwart“, sowie 

zu den früheren Bänden oder Jahrgängen (letztere zwei Bände 
umfassend), elegant in Leinwand mit blinder und vergoldeter 
Pressung zum Preise von ä 1 Mark 50 Pf., werden in allen 
Buchhandlungen entgegen genommen. 

SUöactton unb gjpe&itio»: Berlin W., Gulmftrajie 7. Unter iBerantmortlitfifett be§ 4>erau§ßeBerä. ®rmf Don 3«e$fler & 'SSiittiß in cieipjiß. 







- 



Y/YAA 

[: J^ESaaP lAia 



Tjg! 4L?* 

lAlAf | AMBKSJCJJKÄWjiki^iI/^S^WKJjpijpMÄÄI 
ir 




